
Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades

der Naturwissenschafen

vorgelegt beim Fachbereich Physik

der Johann Wolfgang Goethe - Universität

in Frankfurt am Main

von

Frederic Chill

aus Frankfurt am Main

Vermessung der
Pumpeigenschafen einer

kryogenen Oberfäche

Frankfurt, 2015

(D 30)



vom Fachbereich Physik der Johann Wolfgang Goethe - Universität als Dissertation 
angenommen.

Dekan: Prof. Dr. René Reifarth 

Gutachter: Prof. Dr. Oliver Kester
Prof. Dr. Alwin Schempp

Datum der Disputation: 30.03.20166



Inhalt I

Inhalt

1 Einleitung 1

2 Teoretische Grundlagen 3

2.1 Gasdynamik im Ultra Hoch Vakuum................................................................................3

2.1.1 Leitwert limitierte Systeme.........................................................................................8
2.1.2 Termische Transpiration..........................................................................................10
2.1.3 Analytische Berechnung der mitleren freien Weglänge in UHV Rohren
und Kugeln..............................................................................................................................11

2.2 Druckmessung mit Ionisationsvakuummetern............................................................14

2.2.1 Untere Grenze des Messbereichs.............................................................................14
2.2.2 Extraktor-Ionisationsvakuummeter........................................................................15

2.3 Erzeugung von kryogenen Temperaturen mit einem GM-Cryocooler..................16

2.4 Kryogenes Pumpen..............................................................................................................17

2.5 Adsorptions- Desorptionskinetik.....................................................................................18

2.5.1 Hobsons Modell einer Auspumpkurve...................................................................21
2.5.2 Redheads Modell einer Auspumpkurve.................................................................22

2.6 Das dynamische Vakuum und seine Simulation..........................................................23

2.6.1 Verluste durch Umladung von Strahlionen am Restgas....................................23
2.6.2 Grundsätzliche Funktionsweise von StrahlSim...................................................25
2.6.3 Lokal aufgelöstes Vakuummodell in StrahlSim....................................................26
2.6.4 Implementierung von Oberfächenpumpen..........................................................28

3 Entwicklung und Charakterisierung des Cryopumping Teststands 29

3.1 Konzeption des Teststands.................................................................................................29

3.2 Der Messstand zur Charakterisierung der Pumpeigenschafen einer kryogenen 
Oberfäche..............................................................................................................................30

3.2.1 Warmer Teil...................................................................................................................31
3.2.2 Kalter Teil.......................................................................................................................32
3.2.3 Daten zum Aufau.......................................................................................................35
3.2.4 Kryogene Gleichgewichtstemperatur in Abhängigkeit der elektrischen 

Heizleistung..................................................................................................................35
3.2.5 Rauigkeit und Emissivität der kryogenen Oberfäche........................................36



II Inhalt

3.2.6 Sensorik..........................................................................................................................39
3.2.7 Abgleich der Extraktor-Vakuummeter am Kalibrierstand................................40

3.3 Dateninversion zur Bestimmung der Hafwahrscheinlichkeit aus dem 
Druckverhältnis....................................................................................................................41

3.3.1 Messgenauigkeit für Hafwahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit der 
Opazität des Bafes.....................................................................................................44

3.3.2 Modifkation der Hafwahrscheinlichkeit durch gewellte Oberfächen........46

3.4 Auslegung der Wärmelast auf die Innenkammer........................................................47

3.4.1 Berechnung der Wärmeeinträge..............................................................................48
3.4.2 Messung der anliegenden Wärmelast.....................................................................51

3.5 Messung der Ausgasraten..................................................................................................52

3.5.1 Bestimmung der integralen Wasserstofausgasrate der unteren Kammer 
mitels unterschiedlicher Verfahren.......................................................................52

3.5.2 Druckanstiegsmessung mit Restgasmassenspektrometer.................................56

4 Messung der Hafwahrscheinlichkeiten und mittleren Verweildauern 59

4.1 Durchführung........................................................................................................................59

4.2 Auswertung............................................................................................................................62

4.2.1 Gaskapazität..................................................................................................................65
4.2.2 Einstellung des Gleichgewichts nach jedem Gaseinlass....................................65

4.3 Hafwahrscheinlichkeiten und mitlere Verweildauern.............................................68

4.4 Fehlerbetrachtung................................................................................................................70

5 Anpassungen am Vakuummodell von StrahlSim 73

5.1 Integration von thermischer Transpiration...................................................................73

5.2 Integration der neuen Hafwahrscheinlichkeiten und Verweildauern...................75

5.3 Simulationsergebnisse für das SIS100.............................................................................76

5.3.1 Plötzliche Änderung der kryogenen Temperatur................................................76
5.3.2 Langzeitrechnung........................................................................................................77
5.3.3 Kryogenes Heizen zum Befreien der Oberfächen von Adsorbat....................80

6 Zusammenfassung & Ausblick 83

Literaturverzeichnis 87



1 Einleitung

Ziel des FAIR-Projekts am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darm-
stadt ist die Erzeugung von Ionenstrahlen höchster Intensität [1]. Dies ermöglicht Ex-
perimente mit deutlich geringeren Ereignisraten als die, welche an bestehenden An-
lagen  durchgeführt  werden  können.  Die  Dichte  und  damit  die  Intensität  des
Ionenstrahls wird durch dessen Raumladung begrenzt. Diese Grenze kann zu höheren
Teilchenzahlen hin verschoben werden, indem man Ionen mit mitleren Ladungszu-
ständen verwendet. Außerdem werden so Teilchenverluste in vorgeschalteten Strip-
pingeinrichtungen vermieden. Ein schwach ionisierter Strahl weist aber insgesamt hö-
here  Wirkungsquerschnite  für  Umladung  an  Restgasteilchen  auf,  sodass  die
Vakuumbedingungen im Strahlrohr deutlichen Einfuss auf die aufretenden Strahlver-
luste  haben.  Zusätzlich  lösen verlorene Strahlionen mitels  stimulierter  Desorption
weiteres Restgas von den Wänden der Vakuumkammern. Bei höchsten Intensitäten
kann dieser Efekt selbstverstärkend wirken und die weitere Steigerung der aus Ring-
beschleunigern extrahierten Intensität  unmöglich machen. Im Schwerionensynchro-
tron SIS18 des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung wurden in der Ver-
gangenheit  erfolgreich  Maßnahmen  ergrifen,  um  die  Vakuumbedingungen  im
Strahlrohr auch im Strahlbetrieb zu verbessern und zu stabilisieren. Dazu gehörte un-
ter anderem der lokale Einsatz von NEG-Panels und -beschichtungen [2], mit Hilfe de-
rer man auch innerhalb von Beschleunigerkomponenten, wo keine Pumpen installiert
werden können, ein großes Saugvermögen bereitstellen kann. So konnten die durch
den Strahl induzierten Druckerhöhungen abgemildert und dadurch höhere Strahlin-
tensitäten ermöglicht werden.

Im geplanten SIS100 sollen viele Beschleunigerabschnite bei kryogenen Tempera-
turen betrieben werden. Die Wände des Strahlrohrs dienen dort als Kryopumpen. Es
werden Wandtemperaturen von 4,2 K bis hin zu 22 K erwartet [3]. Für Wasserstof als
dominierende Restgaskomponente waren in diesem Bereich die temperaturabhängi-
gen  Pumpeigenschafen  von  Edelstahloberfächen  bisher  weitestgehend  unbekannt.
Ziel dieser Arbeit ist zum einen, das fächenspezifsche Saugvermögen zu charakteri -
sieren um abschätzen zu können, wie schnell aufretende Druckanstiege kompensiert
werden können. Zum anderen soll die belegungsabhängige mitlere Verweildauer der
Teilchen auf der Oberfäche bestimmt werden, um daraus die Pumpkapazität ermiteln
zu können. Dazu wird im Rahmen dieser Arbeit ein Teststand, bestehend aus einem



2 Einleitung

warmen Diagnoseteil  und einem kaltkopfgekühlten Kryostat,  konzipiert und aufge-
baut.

Die das dynamische Vakuum betrefenden Upgrademaßnahmen wurden und wer-
den durch die fortlaufende Entwicklung des Simulationsprogramms StrahlSim beglei-
tet, mit dem einzelne Maßnahmen beurteilt und optimiert werden können. Dazu be-
rechnet das Programm in einem ortsaufgelösten Modell  die durch Wechselwirkung
des  Strahls  mit  dem Restgas  aufretenden  Verluste  und  die  in  der  Folge  erzeugte
Desorption. Die im Rahmen dieser Arbeit gemessenen Pumpeigenschafen kryogener
Oberfächen sollen in das Programm eingearbeitet werden.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Haupteile. Im ersten werden die theo-
retischen  Grundlagen  eingeführt  auf  Basis  derer  die  Auswertung  der  Messungen
durchgeführt wird und das Vakuummodell in StrahlSim arbeitet. Im zweiten Teil wer-
den die durchgeführten Messungen beschrieben und ausgewertet. Das letzte Hauptka-
pitel beschäfigt sich mit den an StrahlSim durchgeführten Anpassungen und zeigt zu-
letzt Ergebnisse aus Simulationen mit dem SIS100 Latice.

Mit der durch die Messung hergestellten Verbindung zwischen Temperatur und Be-
legung der kryogenen Oberfächen und dem zu erwartenden Enddruck können nun
Prognosen über die Vakuumbedingungen während des Betriebs von (teilweise) kryo-
genen Beschleunigern wie dem SIS100 getrofen werden. Dies umfasst sowohl lang-
fristige Vorhersagen über die Sätigung der Oberfächen als auch kurzfristige Efekte
durch Strahlverluste  oder  Temperaturerhöhungen.  Die  prognostizierten  Vakuumbe-
dingungen dienen als Grundlage zur dynamischen und ortsaufgelösten Berechnung
der zu erwartenden Strahlverluste.
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Im ersten Teil der Arbeit werden die verwendeten Begrife und Formeln eingeführt so-
wie die Funktionsweise der bei den Messungen verwendeten Drucksensoren und des
Kaltkopfes erklärt. Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei dem Saugvermögen zu,
für das im Bezug auf Kammern mit pumpenden Oberfächen eine alternative Darstel-
lung eingeführt wird. Im mitleren Teil wird im Detail die Kinetik der Adsorption und
Desorption betrachtet. Die hier entwickelten Formeln spielen später in der Auswer-
tung der Messungen mehrfach eine Rolle. Als Anwendungsbeispiele werden zwei Mo-
delle aus der Literatur betrachtet. Der letzte Abschnit beschäfigt sich mit den Grund-
lagen  des  Simulationsprogramms  zur  Berechnung  des  dynamischen  Vakuums  in
Beschleunigern, welche im Rahmen dieser Arbeit weiter entwickelt wurde.

2.1 Gasdynamik im Ultra Hoch Vakuum

In diesem Kapitel werden die physikalischen Grundlagen eingeführt,  auf denen so-
wohl das Vakuummodell in StrahlSim als auch die spätere Auswertung der Messungen
beruhen. Die hier dargestellten Sachverhalte sind sinngemäß übernommen aus [4] Ka-
pitel 3 und 4.

Im Bereich des Hoch- und Ultra Hoch Vakuums (UHV) unterhalb von 10 -7 mbar ist
die mitlere freie Weglänge der Restgasteilchen groß im Vergleich zu den typischen
Abmessungen von Vakuumrezipienten. Das bedeutet, dass die Teilchen praktisch aus-
schließlich  mit  den Wänden stoßen,  nicht  aber  untereinander.  Die  thermodynami-
schen Größen Druck  p, Volumen V, Teilchenzahl  N und Temperatur  T sind über die
ideale Gasgleichung verknüpf:

p = n⋅kb⋅T n =
N
V

(1)

Sie fndet häufg Verwendung, um einen Druck in eine Teilchendichte n zu konvertie-
ren. kb ist die Boltzmannkonstante.

Für Gasgemische gilt das Daltonsche Gesetz, welches besagt, dass sich der beob-
achtete Totaldruck als Summe aus den Partialdrücken der verschiedenen Gaskompo-
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nenten zusammen setzt. Die Vernachlässigung der Stöße untereinander hat weiterhin
zur Folge, dass sich auch einzelne Gasströme interaktionsfrei aufsummieren lassen.
Diese Möglichkeit der Superposition setzt sich sogar bis zum Nachweis in einem Ioni-
sationsvakuummeter fort, wie in Kapitel 2.2 gezeigt wird. Dies ist essentiell sowohl für
die Simulationen in StrahlSim, wo man die einzelnen Restgaskomponenten völlig un-
abhängig voneinander behandelt, als auch im experimentellen Teil der vorliegenden
Arbeit, wo bekannte Beiträge einzelner Gasströme einfach vom Gesamtmesswert ab-
gezogen werden (siehe Kapitel 4.1). 

Die  Restgasteilchen  bewegen  sich  mit  einer  Maxwell-Boltzmann  verteilten  Ge-
schwindigkeit gradlinig von Wand zu Wand. Dort werden sie difus refektiert, wobei
die Abstrahlwinkel einer Kosinusverteilung entsprechen. Ihre mitlere Geschwindig-
keit wird bestimmt durch die Temperatur der Wände T und die Teilchenmasse m be-
ziehungsweise die molare Masse M.

c̄ = √ 8⋅kb⋅T
π⋅m

= √ 8⋅R⋅T
π⋅M

(2)

Die Anzahl der pro Zeiteinheit auf eine Flächeneinheit trefenden Teilchen (Flächen-
stoßrate jN) beträgt:

jN =
n⋅c̄
4

=
p⋅c̄

4⋅kb⋅T
(3)

Mit Hilfe dieser Größe lassen sich zwei weitere essentielle Begrife einführen: Be-
trachtet man die Flächenstoßrate auf eine Öfnung mit der Fläche A, so ergibt sich die
Anzahl der pro Sekunde austretenden Teilchen, also der Teilchenstrom, zu:

qN = jN⋅A⋅P =
c̄
4
⋅A⋅P⋅n (4)

P ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein durch die Öfnung tretendes Teilchen das System
auch tatsächlich verlässt. Betrachtet man die Öfnung als Verbindung zwischen zwei
Rezipienten, kommt es unweigerlich zu einer Gegenströmung, für die aber dieselbe
Gleichung gilt. Auf Grund der erwähnten Superpositionierbarkeit ermitelt sich der
Netogasstrom aus der Diferenz der beiden Strömungsrichtungen. Eine weitere ge-
bräuchliche Größenangabe ist der pV-Strom:

qpV =
c̄
4
⋅A⋅P⋅p (5)

Er eignet sich besonders gut, um die Druckänderungen in einem Rezipienten bekann-
ter Größe zu berechnen, die sich als Folge von zu- oder abströmendem Gas ergeben.
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Nachteilig ist aber seine implizite Temperaturabhängigkeit. Konvertiert man mit Hilfe
der idealen Gasgleichung (1) den pV-Strom in einen Teilchenstrom, so ergibt sich eine
lineare Abhängigkeit von der Temperatur:

qpV =
c̄
4
⋅A⋅P⋅(n⋅k b⋅T ) = qN⋅k b⋅T (6)

Die von einem bestimmten pV-Strom pro Sekunde transportierte Teilchenmenge ist
also je nach Gastemperatur unterschiedlich. Betrachtet man beispielsweise den Fluss
von einem warmen Rezipienten in einen kälteren, so muss auf Grund der Teilchenzah-
lerhaltung der aus dem Warmen abfießende Teilchenstrom dem in den Kalten zufie-
ßenden entsprechen.  Der pV-Fluss wird sich hingegen gemäß Gleichung  (6) unter-
scheiden.  Die  Folge  davon  ist  die  thermische  Transpiration,  die  in  Kapitel 2.1.2
eingeführt wird.

Basierend auf dem Teilchenstrom (4) ist weiterhin der Leitwert defniert:

C =
c̄
4
⋅A⋅P (7)

Er ist der Proportionalitätsfaktor zwischen Teilchenstrom und Dichtediferenz, bezie-
hungsweise pV-Strom und Druckdiferenz, zwischen zwei verbunden Rezipienten und
wird typischerweise in l/s angegeben. P heißt in diesem Fall Durchlaufwahrscheinlich-
keit. Der Faktor AP ist unabhängig von der Strömungsrichtung [4] Seite 151.

Betrachtet man nicht den Fluss von einem Rezipienten in einen anderen, sondern
den Abfuss in eine Pumpe, so spricht man anstat von Leitwert vom Saugvermögen S.
Einheiten und Formel sind identisch. Über die mitlere Teilchengeschwindigkeit hän-
gen beide Größen von der Temperatur ab. Die bei Pumpen angegeben Werte beziehen
sich auf Raumtemperatur. Nicht zu verwechseln ist sie mit der Saugleistung. Sie ist das
Produkt aus Saugvermögen und aktuellem Druck und entspricht dem abfießendem
pV-Fluss.  P  ist  jetzt  eine  Pumpwahrscheinlichkeit,  die  genaue Bezeichnung kann je
nach eingesetztem Pumpverfahren variieren. Bei Oberfächenpumpen spricht man an-
schaulich von der  Hafwahrscheinlichkeit σ. Für das Saugvermögen dieser gilt dem-
nach:

S =
c̄
4

⋅A⋅σ (8)

Zuletzt sei noch die Ausgasrate Q defniert. Es handelt sich um einen pV-Fluss aus-
gehend von den Wänden des Systems und wird entsprechend in mbar l / s angegeben
(ausgehend von Zimmertemperatur). Die Gesamtausgasrate aller Wände in einem Re-
zipienten wird integrale Ausgasrate genannt. Teilt man durch die Größe der Oberfäche
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der Wände, erhält man die spezifsche Ausgasrate pro Flächeneinheit. Im Rahmen die-
ser Arbeit werden drei verschiedene Arten von Ausgasen unterschieden:

• Das thermische Ausgasen der Wände ist nach längerer Pumpzeit als relativ kon-
stant anzusehen. Es setzt sich zusammen aus Restgaskomponenten mit hohen
Bindungsenergien  auf  den  Wänden,  beispielsweise  Wasser.  Ihr  Abdampfen
kann durch Ausheizen des Systems deutlich beschleunigt werden und damit
das Ausgasen bei Raumtemperatur reduziert werden.
Hinzu kommt Difusion, vor allem von Wasserstof, aus dem Wandmaterial hi-
naus und sogar durch das Material hindurch.
Im Rahmen dieser Arbeit werden all diese Prozesse gemeinsam als statischer
Hintergrund erfasst und in Kapitel 3.5 zahlenmäßig bestimmt.

• Bei der Redesorption zuvor kryogen gepumpter Teilchen handelt es sich prinzi-
piell auch um thermisches Ausgasen. Es ist allerdings nicht statisch, sondern
eine Funktion der bereits gepumpten Teilchen und deren mitlerer Verweildau-
er (Kapitel 2.4).

• Die stimulierte Desorption ist die Folge von auf der Wand aufrefenden, hoch-
energetischen Teilchen. Sie stellen die Ablösearbeit für die an den Wänden ge-
bundenen Restgasteilchen bereit. In Beschleunigern führt dies zu einer deutli-
chen  Verschlechterung  der  Vakuumbedingungen  während  des  Betriebs  mit
hohen Strahlintensitäten und führt so zu verkürzten Strahllebensdauern, siehe
zum Beispiel [5] Abbildung 5. In Kapitel 2.6.1 wird die stimulierte Desorption
als Ursache für das dynamische Vakuum genauer betrachtet.

Die folgende Diferentialgleichung setzt zu- und abfießende Gasströme in Bezug
zur Änderung des Drucks in einem Rezipienten:

ṗ =
−Sp+Q

V
(9)

Sie fndet sich in Kapitel 2.6.3 in ihrer diskretisierten und um Leitwerterme erweiter-
ten Form als Grundlage für die dynamische Berechnung der Drücke im Simulations-
modell wieder. Ihre Lösung fndet man durch Trennung der Variablen:

p(t) = c⋅e
−

S
V

⋅t
+
Q
S

(10)

Sie enthält eine Konstante  c  aus der Integration, mit deren Hilfe die Anfangsbedin-
gung erfasst werden können. An der Lösung sieht man, dass sich das System exponen-
tiell einem Gleichgewichtszustand annähert, der durch pS = Q charakterisiert ist.

In einem System mit überall pumpenden Oberfächen, zum Beispiel einem kryoge-
nen Rezipienten, lässt sich über  [4] hinausgehend mit Gleichung (9) eine alternative
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Defnition für das Oberfächensaugvermögen S fnden, indem man sie nach S umstellt
und Q = 0 annimmt:

S = −
ṗ
p
⋅V (11)

Die  Restgasteilchen legen zwischen zwei  Wandkontakten im Mitel  eine Strecke  λ
(mitlere freie Weglänge im UHV) mit einer mitleren Geschwindigkeit c̆ zurück. Da-
bei handelt es sich um das harmonische Mitel aus der Maxwell-Boltzmannschen Ge-
schwindigkeitsverteilung [6]:

c̆ = √ π⋅kb⋅T
2⋅mT

= √ π⋅R⋅T
2⋅M

(12)

Somit führen die Teilchen im Mitel alle τ Sekunden einen Wandstoß aus. Da sie dabei
mit der Wahrscheinlichkeit σ gepumpt werden, reduziert sich also der Druck im Sys-
tem alle τ Sekunden um diesen Faktor:

ṗ = −σ
τ⋅p = −

c̆
λ

⋅σ⋅p → S =
c̆
λ

⋅σ⋅V (13)

Der Vergleich mit Formel (8) ergibt, dass beide Defnitionen des Saugvermögens nur
äquivalent sind, wenn gilt:

c̆⋅
V
λ

=
!

c̄⋅
A
4

→
V
λ

=
! A

π (14)

In Kapitel 2.1.3 wird λ analytisch für Rezipienten in Form eins unendlich langes Rohrs
und einer Kugel berechnet. Für würfelförmige Rezipienten mit Kantenlänge  a erhält
man aus Monte-Carlo Simulation einzelner Teilchen den Wert 0,666 a ≈ 2/3 a. Einset-
zen dieser Ergebnisse in (14) zeigt für den Würfel und das Rohr1 eine Diskrepanz zwi-
schen den beiden Defnitionen, während sie für die Kugel äquivalent sind. In Tabelle  1
sind die sich ergebenden Abweichungen zusammengefasst. Die Ursache dafür ist, dass
die beiden Defnitionen von unterschiedlichen Annahmen ausgehen: Bei jener nach
(8) wird davon ausgegangen, dass sich alle Teilchen isotrop im Raum bewegen, wäh-
rend bei der Verwendung der mitleren freien Weglänge nach (13) angenommen wird,
dass alle Oberfächen gleichmäßig ausgasen, also alle Ausgangspunkte von Teilchen
gleich wahrscheinlich sind. Für die Kugel als vollständig rotationssymmetrischen Kör-
per folgt daraus auch die Isotropie der Bewegungsrichtungen der fiegenden Teilchen,
also die Annahme für (8). Dies erklärt für diesen Fall die Äquivalenz der Defnitionen.

1 Die Stirnfächen wurden bei der Berechnung vernachlässigt.
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Rohr Kugel Würfel

λ 2 R 1/3 π R 2/3 a

Abweichung +27 % 0 % +27 %

Tabelle 1: Abweichungen der Saugvermögensdefntion nach (8) gegenüber (13) berechnet mit (14).

Für den häufgen Fall, dass ein mit Oberfächenpumpen ausgestateter Rezipient ei-
ner lokalisierten Gaslast ausgesetzt wird, ist keine der beiden Defnitionen für die di -
rekte Berechnung des Saugvermögens geeignet.  Die Einströmung von Gas ist  jetzt
stark lokalisiert, was der Voraussetzung von (13) widerspricht. Weiterhin muss auch
der Vakuumleitwert zwischen Gaslast und pumpenden Flächen berücksichtigt werden.
Dadurch entsteht ein Druckgefälle, was der Annahme für die Anwendung von (8) wi-
derspricht.  Dies  wird  bei  der  Untersuchung  des  efektiven  Saugvermögens  einer
gewellten Oberfäche in Kapitel 3.3.2 deutlich. In Abbilung 20 auf Seite 46 werden Teil-
chen nur von der Fläche links emitiert. Dadurch ist die Stoßrate in den Tälern des
Balges kleiner als auf den Bergen. Die seltener getrofenen Oberfächen tragen ent-
sprechend weniger zum bereitgestellten Saugvermögen bei. Die weitere Vergrößerung
der Oberfäche durch tiefere oder mehr Wellen führt dann zu immer weniger zusätzli -
chem Saugvermögen. Berechnete man das Saugvermögen nach  (8) mit der Gesamto-
berfäche des Balges, so würde man ein deutlich zu großes Ergebnis erhalten. Auch
eine Berechnung nach (13) führt zu einem überhöhten Ergebnis: Überproportional vie-
le Teilchen bewegen sich im großen freien Bereich auf langen Trajektorien, während
die feinen Täler abgeschirmt sind. Die mitlere Trajektorienlänge, auf denen sich die
Teilchen tatsächlich bewegen, ist also länger als die theoretische mitlere Trajektorien-
länge im Rezipienten.

Beide Defnitionen suggerieren, dass immer feinere Strukturen und damit größere
Oberfächen zu beliebig großen Saugvermögen führen können. Dies ist aber nicht der
Fall. Für eine korrekte Behandlung muss in der Praxis auf geeignete Simulationen der
vorliegenden Geometrie zurückgegrifen werden.

2.1.1 Leitwert limitierte Systeme

Im vorherigen Kapitel wurde bereits die Analogie von Saugvermögen und Leitwert ge-
zeigt. In [4] Kapitel 4.1.4 wird der Begrif des efektiven Saugvermögens eingeführt, in-
dem das Saugvermögen einer Pumpe und der Leitwert der Zuleitung als Serienschal-
tung von Leitwerten behandelt wird.
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1
Seff

=
1
S

+
1
C (15)

Da keine der Größen negativ sein kann, folgt:

1
Seff

≥
1
S

und
1
Seff

≥
1
C

⇒ Seff ≤ S und Seff ≤ C (16)

Man sieht, dass das efektive Saugvermögen sowohl durch dasjenige der Pumpe als
auch durch den Leitwert limitiert ist. Über Formel (9) ist das efektive Saugvermögen
und  damit  der  Leitwert  der  Zuleitung  bestimmend  für  den  erreichbaren  Gleich-
gewichtsdruck.

In der Praxis werden die Zuleitungen deshalb in der Regel möglichst kurz gehalten
und die  Pumpen idealerweise  direkt  am Rezipienten montiert.  Aber  gerade in Be-
schleunigern hat der Rezipient of selbst die Form eines langen Strahlrohrs, dessen
Apertur zusätzlich durch die Beschleunigerkomponenten begrenzt ist. In  [7] werden
Druckprofle  in  Abhängigkeit  des  Abstands  zwischen  den  Pumpen  entlang  eines
Strahlrohrs berechnet. Für die Lebensdauer ist besonders der Durchschnitsdruck rele-
vant, für den dort folgende Formel angegeben ist:

pavg = AqL( L
12c

+
1
S) = Q( 1

12C
+
1
S) (17)

AqL ist hierbei die integrale Ausgasrate des Strahlrohrs als Produkt aus Fläche und
spezifscher Ausgasrate. c ist der spezifsche Leitwert, welcher dem Leitwert von 1 m
Strahlrohr entspricht.  Dies wurde in die Gleichung eingesetzt, C ist dann der Leitwert
des Strahlrohrs bis zur nächsten Pumpe. Für einige Qerschnitsformen lässt sich die-
ser mit den in [8] gegebenen Gleichungen berechnen. Er verhält sich dabei stets anti-
proportional zur Rohrlänge. Bei dem Term in der Klammer handelt es sich wieder um
ein efektives Saugvermögen, welches wie zuvor vom Leitwert limitiert ist. Der Faktor
12 rührt anschaulich daher, dass nicht alle ausgasenden Teilchen mit maximalem Ab-
stand zur Pumpe starten und damit nicht den gesamten Leitwert durchqueren müssen.

Der  Durchschnitsdruck im Strahlrohr  kann durch  den Einsatz  immer  stärkerer
Pumpen also nur bis zu einem gewissen Grad reduziert werden. Dieser Grenzdruck bei
S → ∞ ist bei gegebenem Strahlrohrquerschnit proportional zur Ausgasrate und dem
Abstand zwischen den Pumpen. In gut ausgeheizten Systemen ist die thermische Aus-
gasrate ausreichend klein, um auch bei Abständen von einigen Metern die für den sta-
bilen Strahlbetrieb nötigen Vakuumbedingungen zu erzeugen. Während des Strahlbe-
triebs  kann  es  aber  auf  Grund  von  teilcheninduzierter  Desorption  zu  deutlich
erhöhten Ausgasraten kommen. Da der Abstand zwischen den Pumpen auf Grund des
vorhandenen Platzangebots nicht beliebig gesenkt werden kann, bietet sich hier der
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Einsatz von pumpenden NEG- oder Kryofächen an. Diese können auch innerhalb von
Magneten oder anderen Komponenten platziert werden.

2.1.2 Thermische Transpiration

Die hier gezeigte Herleitung der thermischen Transpiration erfolgt gemäß [4] Kapitel
4.6: Man betrachte zwei Kessel, die über einen Leitwert miteinander verbunden sind.
Die Kessel haben zwei unterschiedliche Temperaturen T1 und  T2, aber die identische
Restgaszusammensetzung. Der Netoteilchenstrom ergibt sich dann aus Formel (4) zu:

qN =
1
4
⋅n1⋅̄c1⋅A1⋅P12 −

1
4
⋅n2⋅̄c2⋅A2⋅P21 =

A⋅P
4

⋅(n1⋅̄c1 − n2⋅̄c2) (18)

Die Vereinfachung im zweiten Schrit ist möglich, da der Faktor AP von beiden Seiten
aus identisch ist [4] Seite 151. Im Gleichgewicht verschwindet der Teilchenstrom, dar-
aus folgt:

n1⋅̄c1 = n2⋅̄c2 → n1⋅√T 1 = n2⋅√T 2 →
p2
p1

=√T 2

T 1

(19)

Die mitleren Teilchengeschwindigkeiten unterscheiden sich nur auf Grund der unter-
schiedlichen Gastemperaturen. Im letzten Schrit wurden die Restgasdichten mit Hilfe
der idealen Gasgleichung (1) in Druckwerte konvertiert.

Im molekularen Strömungsbereich unterscheiden sich also im Gleichgewicht Rest-
gasdrücke und -dichten in verbundenen Rezipienten, wenn diese auf unterschiedli-
chen Temperaturen liegen. Der Druck ist im Warmen höher als im Kalten, die Teil -
chendichte verhält sich umgekehrt. Identisch ist in beiden Kesseln aber weiterhin die
Flächenstoßrate jN. Da der Leitwert laut Defnition auch die Teilchengeschwindigkeit
enthält, ist dieser abhängig von der Temperatur (und der Art der Teilchen) an der Ein-
tritsseite. Dies bedeutet, dass sich der Leitwert an Temperaturgradienten je nach Strö-
mungsrichtung unterscheidet. Der Faktor  AP hingegen hängt ausschließlich von der
Geometrie des Verbindungsstücks ab. Dies wird in Kapitel  5.1 bei der Integration in
StrahlSim ausgenutzt, indem dieser Faktor getrennt vom Temperatur- und gasartab-
hängigen Anteil berechnet wird.

Die hier aus der Termodynamik berechneten Ergebnisse konnten in [9] auch in Si-
mulationen mit Einzelteilchentracking reproduziert werden.
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2.1.3 Analytische Berechnung der mitleren freien Weglänge in 
UHV Rohren und Kugeln

Für viele Fragestellungen in der Dynamik des Ultra Hoch Vakuums ist die Kenntnis
der mitleren freien Weglänge im System erforderlich. Diese kann mit Hilfe geeigneter
Tools (beispielsweise MolFlow+  [10]) im Rahmen einer numerischen Simulation für
das vorliegende Vakuumsystem bestimmt werden. Für den Fall eines unendlich langen
Rohres mit rundem Qerschnit, wie in Abbildung 1 illustriert, kann sie auch analy-
tisch bestimmt werden.

Zur analytischen Lösung setzt  man den Koordinatenursprung auf  eine beliebige
Stelle auf der Oberfäche des Rohres. Der Ursprung ist Ausgangspunkt der Trajektorie,

Abbildung 1: Restagsteilchentrajektorien in einem runden Rohr dargestellt in Molfow+. Die Stirnfächen 
sind als Spiegel ausgeführt, sodass sich das Rohr scheinbar unendlich fortsetzt. Die mitlere Länge aller grü-
nen Trajektorien ist die gesuchte mitlere Weglänge zwischen zwei Wandstößen. In der Simulation ergibt 
sich annähernd ein Wert, der dem Durchmesser des Rohres entspricht.

Abbildung 2: Illustration der zur analytischen Lösung verwendeten Koordinatensysteme. Links sieht man 
das kartesische System, in dem zunächst das Rohr durch Variation der Parameter α und y erzeugt wird. Je-
der Ortsvektor auf der Rohroberfäche lässt sich so darstellen. Nach Umwandlug in Kugelkoordinaten 
(rechts) lässt sich jedem Parameterpaar θ,φ eine Trajektorie (grün) mit einer bestimmten Länge zuordnen. 
Diese Längen können durch Integration über eine Hemisphäre (grau) gemitelt werden.
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seine genaue Position ist auf Grund der Symmetrie unerheblich. Somit dürfen ohne
Beschränkung der Allgemeinheit alle Trajektorien von diesem Punkt starten. Ihre Län-
ge muss dann über die von den möglichen Abstrahlwinkeln gebildete Halbkugel ge-
mitelt werden. Dazu bietet es sich an, diese in Abhängigkeit der Winkel ϑ und φ eines
Standard-Kugelkoordinatensystems anzugeben, dessen z-Achse in Richtung der Ober-
fächennormalen weist.

Dazu parametrisiert man die möglichen Trajektorien T⃗ in einem Rohr mit dem Ra-
dius  R  zunächst  in  kartesischen  Koordinaten  mit  den  Parametern  0 ≤ α < 2π  und
-∞ < y < ∞, wie in Abbildung 2 dargestellt ist. Die Addition von R in der Z-Kompo-
nente verschiebt den Koordinatenursprung auf die Wand des Rohres:

T⃗ = (
R sinα

y
R cosα+R) (20)

Die  Umwandlung in Kugelkoordinaten nach  [11] liefert  je  Komponente  eine  Glei-
chung:

T⃗ = (
R sinα = T sinϑcosϕ

y = T sinϕ sinϑ
R cosα+R = T cosϑ ) (21)

T ist dabei die Radialkomponente der Kugelkoordinaten, was dem Betrag von T⃗ und
damit der gesuchten Trajektorienlänge entspricht.  Die Gleichungen in der ersteren
und letzten Komponente können kombiniert werden, um α zu eliminieren:

arcsin (
T
R
sinϑcosϕ) = arccos(

T
R
cosϑ−1) (22)

Dies kann nach T aufgelöst,

T =
2 R cosϑ

cos2ϑ+cos2ϕsin2ϑ
(23)

und anschließend über die Hemisphäre der Abstrahlwinkel integriert werden. Dabei
ist es aus Symmetriegründen ausreichend, die Integrationsgrenzen auf eine Viertel-
Hemisphäre zu beschränken:

∫
0

π
2

∫
0

π
2

T r2 sinϑ dϑdϕ = π Rr∫
0

π
2

|cosϑ|tanϑ⏟
sin ϑ

r d ϑ = π Rr2 (24)
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Hierbei ist r der Radius der Integrationskugel. Dabei kann es sich ohne Beschränkung
der Allgemeinheit um die Einheitskugel handeln. Multiplikation mit 4 um die Hemi-
sphäre wieder zu vervollständigen und Division durch die Oberfäche einer Hemisphä-
re ergibt den gesuchten Mitelwert der Trajektorien:

⟨T ⟩ =
4 πRr2

2 πr 2
= 2 R (25)

Betrachtet man diesen Wert für vorgegebene Winkel ϑ, führt also nur die Integration
über φ in (24) aus und mitelt über den Umfang der dabei durchschnitenen Kreise auf
der Einheitskugel, ergibt sich wieder:

⟨T (θ)⟩ =
4 πRr sinϑ

2 πr sinϑ
= 2R (26)

Der Mitelwert der Trajektorienlänge für einzelne Winkel ϑ ist also immer gleich, un-
abhängig vom gewählten Winkel. Daraus folgt,  dass dieser Mitelwert für alle nor-
mierten Verteilungen von ϑ identisch ist. Dies gilt insbesondere auch für die Kosinus-
verteilung, nach der Teilchen im UHV (re-)emitiert werden.

Als weiteres Beispiel wird ein kugelförmiger Rezipient betrachtet. Hier ist die Tra-
jektorienlänge aus Symmetriegründen unabhängig von  φ, wenn das Kugelkoordina-
tensystem wieder auf eine beliebige Wand in Richtung der Flächennormalen orientiert
gesetzt wird.

T = 2R cosϑ (27)

Die Verteilung muss jetzt mit der normierten Kosinusverteilung gefaltet werden, da
die Unabhängigkeit der durchschnitlichen Trajektorienlänge vom Winkel ϑ jetzt nicht
mehr gegeben ist. Integration über die Hemisphäre liefert:

2R∫
0

2π

∫
0

π
2

T ( π
2
cosθ)r2 sinθ dθd ϕ = 2 Rπ

2 r2∫
0

π
2

cos2θ sinθ dθ =
2 Rπ

2 r2

3

⟨T ⟩ =

2
3
R π

2r2

2π r2
=

Rπ
3

(28)
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2.2 Druckmessung mit Ionisationsvakuummetern

Der Druck im UHV-Bereich kann nur indirekt mit Hilfe von Ionisationsvakuumme-
tern  gemessen  werden.  Deren  Funktionsweise  wird  im  Folgenden  ausgehend  von
[4] Kapitel 13.7 zusammengefasst. Sie beschleunigen Elektronen, die auf möglichst lan-
gen Bahnen durch das UHV zu einer Anode geführt werden. Auf ihrem Weg kommt es
in Kollisionen mit Restgasteilchen zu Elektronen-Stoß-Ionisation. Die erzeugten Ionen
werden von einem Kollektor eingefangen und können dort als Ionenstrom Ii detektiert
werden. Die Anzahl der pro Zeiteinheit erzeugten Ionen und damit der Ionenstrom ist
proportional zum Elektronenstrom Ie, der Weglänge des Elektronenstrahls le, dem Wir-
kungsquerschnit σ für die Stoßionisation von Restgasatomen und deren Dichte n. Es
wird also tatsächlich nicht der Druck, sondern die Dichte gemessen und dann vom
Controller konvertiert.

Ii = I e leσ n = I e leσ
p

kBT RT

= S I e p (29)

σ ist abhängig von der Art des Restgases und der Energie der Elektronen. S ist die
Vakuummeterkonstante (englisch „Sensitivity“). Sie muss durch eine Kalibrierung be-
stimmt werden und ist dann nur gültig für ein bestimmtes Gas bei einer bestimmten
Temperatur. Betreibt man das Vakuummeter bei einer anderen Temperatur T als wäh-
rend der Kalibrierung, muss S zusätzlich mit dem Faktor TRT/T korrigiert werden. Zur
Gaskorrektur wird dem Vakuummeter meist eine Tabelle mit Korrekturfaktoren bei-
gelegt. Die angegebene Vakuummeterkonstante bezieht sich in der Regel auf Stick-
stof, den unkorrigierten Messwert bezeichnet man deshalb als  stickstofequivalenten
Wert. Für Gasgemische trägt jede Gasart einzeln entsprechend ihrem Wirkungsquer-
schnit und ihres Partialdrucks additiv zum gemessenen Gesamtionenstrom und damit
dem Totaldruck bei.

2.2.1 Untere Grenze des Messbereichs

Der Messbereich von Ionisationsvakuummetern hin zu tieferen Drücken wird durch
verschiedene Efekte begrenzt, die in Abbildung 13.51 in  [4] illustriert und im Text
dort beschrieben werden. Sie sorgen für einen steten Hintergrund im gemessenen Io-
nenstrom, der nicht von der vorhanden Restgasdichte abhängt.

Beim  Röntgenefekt erzeugen auf die Anode trefende Elektronen hochenerge-
tische Photonen, die im Rahmen des Fotoefekts Elektronen aus dem Ionenkollektor
auslösen können. Diese ausgelösten negativen Ladungen sind bei der Strommessung
nicht von eingefangenen positiven Ionen zu unterscheiden. Der angezeigte Druck ist
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in  der  Folge  zu  hoch.  Dies  kann  teilweise  durch  den  inversen  Röntgenefekt
kompensiert  werden. Auf die Außenwand aufrefende Röntgenstrahlung löst  dabei
auch hier Elektronen aus. Da die Wand of auf demselben Potential wie der Kollektor
liegt, wird er von einem Teil dieser Elektronen getrofen. Sie lösen dort einen Strom
aus, der den von den Ionen verursachten destruktiv überlagert.

Durch den Beschuss der Anode mit Elektronen kommt es dort zu Elektronen Sti-
mulierter Desorption (ESD). Bei den desorbierten Teilchen handelt es sich sowohl
um neutrale,  als  auch um ionisierte Teilchen. Neutrale Teilchen erhöhen lokal  den
Druck, was vom Vakuummeter ungewollterweise detektiert wird. Desorbierte Ionen
können hingegen direkt vom Kollektor eingefangen werden und sorgen dann ebenfalls
dafür, dass der angezeigte Druckwert überhöht ist. ESD ist abhängig von der Vorge-
schichte des Vakuumsystems. Sie kann durch Ausheizen oder das gezielte Bombardie-
ren der Vakuummeter-Innenfächen mit Elektronen (degas) verringert werden.

2.2.2 Extraktor-Ionisationsvakuummeter

Um den Messbereich zu tieferen Drücken hin zu erweitern ist es nötig, den Kollektor
so gut wie möglich vor Röntgenstrahlung und ESD-Ionen zu schützen. Das in [12] vor-
gestellte Konzept des Extraktors fndet heute kommerzielle Anwendung für die Druck-
messung bis hinab zu Drücken im Bereich von 10-12 mbar. Abbildung 3 zeigt einen Ex-
traktor  im Aufschnit.  Das  zylindrische  Anodengiter  wird von einer  ringförmigen
Heißkathode umgeben. Die dort ausgelösten Elektronen trefen bei dieser Anordnung
idealerweise nicht direkt auf den nächsten Anodendraht, sondern beschreiben mög-
lichst lange, komplizierte Bahnen um die Anodendrähte. Dadurch wird ihr Weg le ver-
längert,  die  Ionenausbeute  erhöht  und  so  die  Messgenauigkeit  verbessert.  In
Abbildung 5.13 in  [13] sind simulierte Elektronenbahnen und die Feldverteilung im
Extraktor dargestellt. Die erzeugten Ionen werden mitels einer auf negativem Potenti-
al  liegenden Extraktionsblende  in einen abgetrennten Raum geleitet.  Dort  befndet
sich der Kollektor (Ionenfänger) in Form eines kleinen Drahts. Eine Refektorelektrode
fokussiert  die  eintrefenden  Ionen  auf  den  Kollektor.  Diese  räumliche  Trennung
schützt den Kollektor weitestgehend vor störender Röntgenstrahlung und durch ESD
erzeugte Ionen.
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2.3 Erzeugung von kryogenen Temperaturen mit einem 
GM-Cryocooler

Der für die Kühlung des Messstandes verwendete Giford-McMahon Cryocooler arbei-
tet mit einem geschlossenen Heliumkreislauf. Das Helium wird in einem Kompressor
von 1 auf etwa 18 bar komprimiert. Die dabei entstehende Wärme wird unmitelbar
über einen Wärmetauscher abgegeben. Über Verbindungsleitungen wird das Helium
dann zum Kaltkopf  transportiert  wo es expandiert  wird.  Anschließend wird es zur
Niederdruckseite des Kompressors zurückgeführt.

Im Kaltkopf steuert ein Motor über eine gemeinsame Welle das Ein- und Auslass-
ventil und einen Displacer aus porösem Material. Der im Folgenden beschriebene Ar-
beitszyklus (siehe Kapitel 12.2.1.2 in [4]) ist in Abbildung 4 rechts dargestellt.

(a) Helium bei 18 bar und Zimmertemperatur füllt  die Hochtemperaturseite des
Kaltkopfs.

(b) Der Displacer bewegt sich nach links und wird dabei vom Helium durchströmt.
Dieses kühlt in der Folge fast auf die an der Tiefemperaturseite herrschende
Temperatur ab.

(c) Das Ventil zur Niederdruckseite des  Kompressors öfnet sich. Das Helium im
Kaltkopf expandiert und kühlt in der Folge noch weiter ab. Dadurch wird auch
die gesamte Tiefemperaturseite weiter gekühlt.

Abbildung 3: Extraktor-Vakuummeter. [4]
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(d) Der Displacer fährt wieder nach rechts und wird dabei von dem ihn durchströ-
menden Gas abgekühlt.

Da nur in Schrit (c) ein Kühlefekt eintrit, während in (a) sogar das noch warme Heli-
um vom System vorgekühlt wird, kann man bei der Messung der kryogenen Tempera-
tur deutlich einen zyklischen Verlauf im Takt des Kaltkopfmotors beobachten.

Bei  zweistufgen Cryocoolern  läuf in  der  Verlängerung der  Tiefemperaturseite
noch ein weiterer, kleinerer Displacer synchron mit dem Ersten. Die Hochtempera-
turseite der zweiten Stufe entspricht der Tiefemperaturseite der Ersten. Am Tiefem-
peraturanschluss der zweiten Stufe werden so noch tiefere Temperaturen erreicht.

Im  Rahmen  dieser  Arbeit  kommt  ein  zweistufger  GM-Cryocooler  Modell
RDK-408D2 von Sumitomo-Industries  zum Einsatz,  dessen Leistungsdaten in Kapi-
tel 3.4 gezeigt werden. Als Kompressor dient ein mit Wasserkühlung ausgestatetes
Modell F-50 desselben Herstellers.

[14], [15]

2.4 Kryogenes Pumpen

Beim kryogenen Pumpen werden Gasteilchen durch den Kontakt  mit  einer  kalten
Oberfäche an diese gebunden und so aus der Gasphase entfernt. Dafür existieren vier
Mechanismen, die in  [16] Kapitel 1.3 beschrieben werden: Kryokondensation, Kryo-
sorption, Kryotrapping und Kryogetering. An dieser Stelle sollen nur die ersten bei-
den, die auch in dieser Arbeit Verwendung fnden, wiedergegeben werden:

Bei  der  Kryokondensation  handelt  es  sich  um die  Bindung von aufrefenden
Teilchen an bereits auf der Oberfäche vorhandene, artgleiche Teilchen mitels van der
Waals Kräfen. Das Saugvermögen der Wand folgt dabei Formel (8) wobei ein σ von 1
angenommen wird. Das fächenspezifsche Saugvermögen ist also maximal. Allerdings
ist  der  erreichbare  Enddruck  begrenzt  durch  die  Dampfdruckkurven  der  Restgase
(Abbildung 5). Somit können bei einer Temperatur von 20 K oder tiefer alle relevanten
Gase zu Drücken kleiner als 10-11 mbar gepumpt werden mit Ausnahme von Neon,

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Funktionsweise eines GM-Cryocoolers. [14][15]
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Wasserstof und Helium. Zum Pumpen dieser Gasarten sind tiefere Temperaturen oder
das  Ausweichen auf einen anderen Mechanismus notwendig.  Der erreichbare End-
druck ist unabhängig von der bereits vorhandenen Oberfächenbedeckung, es kann
also theoretisch unbegrenzt viel Gas ausgefroren werden, ohne das der Druck weiter
steigt.

Auch die Kryosorption basiert auf der Bindung durch van der Waals Kräfe, dies-
mal allerdings an eine artfremde Oberfäche. Dabei kann es sich um ein zuvor aus-
gefrorenes Kondensat, um poröse Festkörper zur Maximierung der Pumpeigenschaf 
(zum Beispiel Aktivkohle) oder um die „nackte“ Behälterwand handeln. In der vorlie-
genden Arbeit wird ausschließlich der letzte Fall untersucht. Im Vergleich zur Konden-
sation ist die Bindungsenergie der gepumpten Teilchen hier größer, sodass sich der bei
einer  bestimmten  Temperatur  erreichbare  Enddruck  stark  erniedrigt  bzw.  ein  be-
stimmter Druck schon bei höheren Temperaturen erreicht werden kann. Die Aufnah-
mekapazität der Oberfäche ist jetzt allerdings begrenzt. Der gemessene Druck über
der Oberfäche steigt mit der Belegung an bis er schließlich den durch die Dampf-
druckkurve vorgegebenen Bereich erreicht. Das System geht dann zur Kondensation
über. Die Größenordnung der Oberfächenbedeckung, in dem dieser Übergang statfn-
det, liegt im Bereich von einer Monolage (etwa 1015 Teilchen/cm² je nach Gasart). Der
Zusammenhang  von  Gleichgewichtsdruck  und  Oberfächenbelegung  bei  einer  be-
stimmten Temperatur wird Isotherme genannt.

2.5 Adsorptions- Desorptionskinetik

Dieses Kapitel folgt sinngemäß dem gleichnamigen Kapitel in  [4]. Die Rate der pro
Flächeneinheit aufrefenden Teilchen ist durch Formel (3) gegeben. Von den eintref-

Abbildung 5: Sätigungsdampfdrücke ausgewählter Restgaskomponenten. Die nicht 
gezeigte Heliumkurve verläuf bei noch niedrigeren Temperaturen als Wasserstof.
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enden  Teilchen  einer  bestimmten  Gasart  auf  eine  bestimmte  Oberfäche  wird  der
durch die Hafwahrscheinlichkeit σ gegebene Anteil gebunden. σ kann prinzipiell so-
wohl von der Temperatur des Gases und der Wand, als auch von der bereits vorhande-
nen Belegungsdichte abhängen. In der Regel wird aber vereinfachend die Temperatur-
abhängigkeit  vernachlässigt.  Die  Belegungsdichtenabhängigkeit  wird  mit  einer
Funktion f(θ) beschrieben. Für die pro Zeit- und Flächeneinheit auf der Oberfäche ge-
bundenen Teilchen gilt:

jads = σ0 f (θ)n
c̄
4

(30)

Daraus lässt sich die Zeit bestimmen, innerhalb derer die Oberfäche mit einer Mono-
lage Teilchen belegt wird. Diese wird als Mono-Zeit bezeichnet und ergibt sich aus:

jads tmono=
~nmono (31)

Dabei ist ~nmono die Monolagenbedeckung des Adsorbats.
Die Berechung der Desorptionsrate  jdes erfolgt über die mitlere Verweildauer der

gebunden  Teilchen.  Um  diese  zu  bestimmen  führt  man  eine  Frequenz  mit  einer
Schwingungsdauer  τ0 ≈ 10-13 s ein,  mit  der  alle  gebunden Teilchen in Richtung der
Oberfäche und wieder von ihr weg schwingen. Bei jeder Schwingung verlassen dieje-
nigen Teilchen die Oberfäche, deren kinetische Energie im Rahmen der Boltzmann-
verteilung größer oder gleich ihrer Bindungsenergie ist. Durch Integration der boltz-

mannschen Energieveteilung von Edes bis ∞ ergibt sich dieser Anteil zu exp(−
Edes

RT
) .

Somit ergibt sich für die Desorptionsrate:

jdes = −
1
τ0

~n exp(−
Edes

RT
) =

~n
τ (32)

τ ist die mitlere Verweildauer, ~n die pro Oberfächeneinheit gebunden Teilchen. Für 
erstere gilt demnach:

τ = τ0 exp(Edes

RT ) (33)

In  [4] wird dabei von einer Oberfäche-Teilchen-Wechselwirkung mit einer einzigen,
bestimmten Bindungsenergie Edes ausgegangen. Im Allgemeinen stehen auf einer rea-
len  Oberfäche  aber  verschiedenartige  Bindungsplätze  mit  unterschiedlichen  Bin-
dungsenergien zur Verfügung. Grund dafür ist nicht nur die Struktur der Oberfäche,
sondern auch die unvermeidliche Vorbelegung mit Restgasteilchen verschiedener Art.
Sind ~n Teilchen  auf  Plätzen  mit  unterschiedlichen  Bindungsenergien  verteilt,  setzt
sich der Redesorptionsrate jdes wie folgt zusammen:
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jdes = −
1
τ0 ∑i=1

~n

exp(−
Edes ,i

RT
) = ∑

i=1

~n
1
τ i

=
~n
τ̆

(34)

Bei τ̆ handelt es sich um das harmonische Mitel über die mitleren Verweildauern auf
den belegten Plätzen. Es wirkt hier als eine Art efektive Verweildauer. Misst man die
Ausgasrate und bestimmt daraus jdes, kann bei bekannter Gesamtbedeckungsdichte ~n
auch das aktuelle τ̆ bestimmt werden. Wegen der Kehrwertbildung im harmonischen
Mitel werden kurze Verweildauern extrem stark gewichtet. Dadurch kann aus dem
gemessenem τ̆ nicht auf typische Verweildauern der Teilchen auf der Oberfäche ge-
schlossen werden, ohne dass weitere Annahmen über deren Verteilung gemacht wer-
den. Im Rahmen der Messungen in Kapitel 4.3 werden efektive Verweildauern aus
den gemessenen Isothermen bestimmt. Sie fnden dann in Kapitel 5.2 Eingang in die
Vakuumsimulation von StrahlSim, wo sie zur Berechnung der Ausgasraten aus den
Oberfächenbedeckungen dienen.

Ist der von der Oberfäche desorbierende Gasstrom gleich dem gepumpten Gas-
strom ( jdes = jads), so befndet sich das System im Gleichgewicht und die Restgasdichte
in einem abgeschlossenem Behälter bleibt (nahezu) konstant:

jdes =
~n
τ̆

= σn
c̄
4

= jads (35)

Diese Gleichung wird verwendet, um aus einem Punkt auf einer gemessenen Isother-
me die aktuelle, efektive Verweildauer zu bestimmen [17]. Dazu muss die Hafwahr-
scheinlichkeit bereits bekannt sein.

Über [4] hinausgehend, kann man diese Gleichung auch auf Basis des Oberfächen-
saugvermögens  formulieren,  welches  über die  mitlere  freie  Weglänge  defniert  ist
(Formel (13)):

jdes =
~n
τ̆

= σ n
c̆
λ

V
A

= jads (36)

Diese Gleichung kann so umgestellt werden, dass links das Verhältnis aus gebundenen
zu freien Restgasteilchen steht:

~n A
nV

= σ τ̆
λ / c̆

(37)

In einem abgeschlossenen Rezipienten entspricht dies bei einer Hafwahrscheinlich-
keit von 1 dem Verhältnis von efektiver mitlerer Verweildauer und mitlerer Flugzeit.
Als Zahlenbeispiel  sei  Wasserstof bei  4,2 K in einem UHV Rohr mit Durchmesser
10 cm gegeben. In diesem Fall ist λ nach Formel (25) ebenfalls 10 cm und die mitlere
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Flugzeit  λ/c̆ demnach 5∙10-4 s. Selbst bei Verweildauern von nur einer Sekunde bewe-
gen sich also im Gleichgewicht nur noch 0,05% der Restgasteilchen frei im Volumen.

Die von einer Pumpe pro Zeiteinheit beförderte Gasmenge, die Saugleistung (siehe
Kapitel 2.1 Seite 5), skaliert mit dem momentan im Rezipienten herrschenden Druck.
Ist ein großer Anteil der zu pumpenden Restgasteilchen aber an der Oberfäche ge-
bunden, so tragen diese nicht zum Druck im Rezipienten bei und die Saugleistung der
angeschlossenen  Pumpen  ist  entsprechend  deutlich  verringert.  Dadurch  kann  das
Evakuieren bis  zum gewünschten Enddruck extrem lange dauern. Diesem Problem
kann man mit Ausheizen der Vakuumkammern begegnen. Dadurch verkürzt sich die
Verweildauer der Teilchen an der Oberfäche deutlich, zusätzlich nimmt ihre Stoßrate
mit den vorhanden Pumpenöfnungen zu. In der Vergangenheit wurden unterschiedli-
che Modelle entwickelt, welche die Druckentwicklung beim Abpumpen von Rezipien-
ten mit pumpenden Oberfächen beschreiben. Als Anwendungsbeispiel für die einge-
führten Gleichungen seien zwei davon hier kurz skizziert. Beide lassen sich auch für
kryogene Umgebunden anwenden.

2.5.1 Hobsons Modell einer Auspumpkurve

 Der Lösungsansatz von Hobson  [18] basiert auf den bereits vorgestellten Gleichun-
gen. Die Ausgasrate der Oberfäche  (32) wird in die Diferentialgleichung  (9) einge-
setzt. Für das Restgas im Volumen gilt dann2:

V
dn
dt

= −SPn−SAn+
NA
τ (38)

Die Nomenklatur wurde hier an die bisherige angepasst, neu sind das Saugvermögen
der evakuierenden Pumpe SP und das Saugvermögen der Oberfäche SA, sowie NA die
Gesamtzahl der auf Oberfächen gebundenen Teilchen einer Gasart. Für die Oberfä-
chen gilt:

dNA

dt
= SAn−

N A
τ (39)

Diese beiden Diferentialgleichungen können kombiniert werden zu:

V
d2n
dt 2

= −(SP+SA+
V
τ )⋅

dn
dt

−
SPn

τ (40)

2 In der Originalquelle [18] ist in allen Gleichungen die Dichte n durch den Druck p ersetzt. Bei der 
Wiedergabe von [18] in [4] wurde dies wie auch hier korrigiert.
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Diese homogene Diferentialgleichung zweiter Ordnung kann mitels Standardverfah-
ren gelöst werden. Als Lösung ergibt sich dabei die Summe aus zwei exponentiellen
Abfällen. Der erste beschreibt die (in der Regel sehr schnelle) Einstellung des Gleich-
gewichtszustands (35), der zweite dann das langsame Abpumpen der Restgasteilchen
mitels  der  angeschlossenen  Pumpe.  In  [18] wird  als  Startbedingung  bereits  der
Gleichgewichtszustand angenommen,  sodass  die  sich ergebenden Verläufe  fast  nur
noch aus einer Exponentialfunktion bestehen.

In Abhängigkeit der mitleren Verweildauer kann man die sich ergebenden Verläu-
fe in drei Kategorien einteilen:  Bei hohen Bindungsenergien sind die mitleren Ver-
weildauern so groß, dass das System im Gleichgewicht UHV-Bedingungen erreicht,
auch ohne dass die betrefende Restgaskomponente aus dem System entfernt werden
muss. Niedrige Bindungsenergien sorgen dafür, dass das Restgas sehr schnell aus dem
System entfernt werden kann. In einem problematischen Zwischenbereich ist die Aus-
gasrate einerseits so hoch, dass das System noch nicht in den UHV Bereich vordringen
kann, andererseits ist die Verweildauer noch hoch genug, um ein schnelles Abpumpen
zu verhindern.

Hobsons Modell geht allerdings von bedeckungsunabhängigen Saugvermögen und
Verweildauern aus, was im Allgemeinen nicht erfüllt ist. Tatsächlich folgen Abpump-
kurven of einem Potenzgesetz mit negativen Exponenten. Dayton konnte zeigen, dass
sich diese hyperbolischen Verläufe durch Addition mehrerer Exponentialfunktionen
(basierend auf unterschiedlichen Verweildauern) annähern lassen. (Wiedergabe von
[19] in [4])

2.5.2 Redheads Modell einer Auspumpkurve

Redhead [20] nimmt an, dass das System beim Abpumpen eine Reihe quasistatischer
Zustände durchläuf. Für jeden dieser Zustände ist die Oberfächenbedeckung in Ab-
hängigkeit des aktuellen Drucks durch eine frei wählbare Isotherme fest vorgegeben:

ϑ =
N A

Nmono

= f ( p) (41)

Wobei ϑ der relative Füllstand der ersten Monolage ist. Dies wird in die Diferential-
gleichung (9) eingesetzt und umgeformt zu:

1
p

dp
dt (1+

N monokbT

V
d ϑ

dp ) = −
S
V

(42)

Diese Gleichung kann mitels Trennung der Variablen und Integration gelöst werden:
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ln( p0
p )− Nmonok bT

V
∫
p0

p
1
p

dϑ

dp
dp = t

S
V

(43)

Diese  Herangehensweise  hat  gegenüber  Hobsons  Modell  den  Vorteil,  dass  weder
Hafwahrscheinlichkeit  noch  Verweildauer  explizit  aufauchen.  Eine  mögliche  Ab-
hängigkeit dieser von der Oberfächenbedeckung ist implizit in der verwendeten Iso-
therme enthalten. Bei Verwendung der Henry Isotherme, die sich wie das Hobson'sche
Modell unter der Annahme von konstanter Hafwahrscheinlichkeit und Verweildauer
ergibt, sagt auch Redheads Modell einen einfachen, exponentiellen Abfall des Drucks
beim Abpumpen voraus.

2.6 Das dynamische Vakuum und seine Simulation

Wie in Kapitel 2.1.1 angedeutet wurde, kann sich ein Mangel an efektivem Saugver-
mögen im Strahlbetrieb als problematisch erweisen. Die durch den Strahl verursachte
Gasdesorption von den Wänden ist im Gegensatz zum thermischen Ausgasen nicht
zeitlich konstant,  sondern ändert sich entsprechend des aktuellen Maschinenstatus.
Die in der Folge aufretenden Druckschwankungen werden als  dynamisches Vakuum
bezeichnet.

Wie im Folgenden dargestellt wird, ist die Strahlverlustrate abhängig vom der im
System herrschenden Restgasdichte. Somit haben die erwähnten Druckschwankungen
direkten Einfuss auf die erreichbare Transmission des Beschleunigers. Außerdem sor-
gen die aufretenden zusätzlichen Teilchenverluste lokal für eine weitere Verschlech-
terung des Vakuums. So kann es bei hohen Strahlintensitäten in Schwerionensynchro-
trons zu einem selbstverstärkenden Efekt kommen.

Dies wurde unter anderem in den beiden Doktorarbeiten [5] und [21] untersucht,
im Rahmen derer das Simulationsprogramm „StrahlSim“ entstanden ist. Es simuliert
die Interaktion des Strahls mit dem vorhanden Restgas im Strahlrohr und erlaubt so
Voraussagen über die erreichbaren Strahlintensitäten. Die folgenden Unterkapitel fas-
sen die für die vorliegende Arbeit nötigen Informationen aus den beiden genannten
Qellen zusammen.

2.6.1 Verluste durch Umladung von Strahlionen am Restgas

Alle in StrahlSim implementierten Strahlverlustmechanismen werden in  [5] Kapitel
4.1 und [21] Kapitel 2.1 und 2.2 dargestellt. Im Folgenden wird lediglich der Mechanis-
mus der Umladung von Strahlionen am Restgas,  die sogenannte  Projektilionisation,
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wiedergegeben. Er ist zum einen der dominante dynamische Verlustmechanismus in
den GSI Synchrotrons SIS18 und SIS100 und zum anderen der Einzige, an dessen Im-
plementierung im Rahmen dieser Arbeit Änderungen durchgeführt wurden.

Bei einer Kollision eines Strahlions mit einem freien Restgasteilchen kann es zu ei-
ner Umladung des Ions kommen. Durch den neuen Ladungszustand ändert sich das
Masse- zu Ladungsverhältnis dieses Ions, welches daraufin von dem des Referenzions
abweicht. Es erfährt dann in Magneten eine falsche Ablenkung, wird vom umlaufen-
den Strahl getrennt und geht an der Strahlrohrwand verloren. In Abbildung 6 ist dies
schematisch dargestellt.

[22]

Die Umladungsrate ΓPI
k durch Projektilionisiation kann mit [5] Formel (4.7) berech-

net werden:

ΓPI
k

= βc⋅∑
g

ngσg , k (E ,q) (44)

Sie gibt an, welcher Anteil der Strahlionen pro Sekunde eine Umladung auf den be-
trefenden Kanal k erfährt. Anhand der Umladungskanäle unterscheidet man Elektro-
neneinfang oder 1...n-fachen Elektronenverlust. Der Kanal bestimmt die weitere Flug-
bahn des Teilchens innerhalb der Apertur des Beschleunigers. Ionen mit erhöhtem
Ladungszustand gehen auf Grund der verringerten Biegeradien auf der Innenseite ei-
nes Ringbeschleunigers verloren, während Ionen nach einem Elektroneneinfang au-
ßen verloren gehen.  Die Umladungsrate ist proportional zur aktuellen Geschwindig-
keit  βc  der Strahlionen.  Diese  bestimmt die  Anzahl der pro Zeiteinheit  passierten,
potentiellen Wechselwirkungspartner im Restgas. Linear geht weiterhin die Restgas-
dichte  n und der Wirkungsquerschnit σ für den jeweiligen Kanal mit den Restgas-
komponenten g ein. Die von den einzelnen Restgaskomponenten verursachten Umla-
dungen werden aufsummiert.

An den Aufrefpunkten der Ionen kommt es zu ionenstimulierter Desorption von
dort  angelagerten  Restgasteilchen.  Die  Anzahl  der  emitierten  Restgasteilchen  pro
aufrefendem Ion ist dabei stark abhängig von der Oberfäche und dem Einfallwinkel.
Bei senkrechtem Einfall auf speziell präparierte Oberfächen reduziert sich die Zahl

Abbildung 6: Schematische Darstellung der Entstehung von Dynamischen Vakuum 
Efekten durch Umladung von Strahlionen. [22]
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der pro Ion desorbierten Restgasteilchen (Desorptionsausbeute) um etwa zwei Größen-
ordnungen  [23] im Vergleich zu streifendem Einfall. Deshalb wurden im SIS18 und
werden im SIS100 sogenannte Kollimatoren an geeigneten Positionen eingebracht, auf
die die ein Großteil der umgeladenen Ionen senkrecht aufrefen. Dadurch konnten die
dynamischen Vakuumbedingungen im Betrieb stabilisiert werden. Das Verhältnis aus
unkontrolliert auf die Wand trefenden Ionen und kontrolliert eingefangenen Ionen
wird Kollimationsefzienz genannt.

2.6.2 Grundsätzliche Funktionsweise von StrahlSim

Die Simulation in StrahlSim wird in drei Schriten ausgeführt. Grundlage ist das Be-
schleunigerlatice  und  die  eingestellten  Beschleunigungsparameter.  Das  Programm
verteilt zunächst im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation umgeladene Ionen  inner-
halb der Evelope, deren Trajektorien bis zum Aufrefen auf eine Aperturbegrenzung
berechnet werden. Diese Simulation wird mit allen Ladungszuständen durchgeführt,
die die Ionen nach einer Kollision mit Restgasteilchen aufweisen können. Die Position
von Start- und Aufrefpunkt werden für jedes Testeilchen gespeichert, sodass für je-
den Umladungskanal eine Zuordnung zwischen Ort der Umladung und Ort der durch
sie verursachten Desorptionen entsteht. Diese wird im Folgenden als Verlustverteilung
bezeichnet. Sie dient zum einen dazu, die Kollimationsefzienz zu bestimmen, zum an-
deren wird sie später im Rahmen der lokal aufgelösten, dynamischen Simulation benö-
tigt.

Der Druck und somit die Dichte im Strahlrohr ist nicht gleichmäßig verteilt. In der
Nähe von angeschlossenen Pumpen ist sie minimal, während sich an Orten mit erhöh-
tem Ausgasen Maxima ausbilden. Der Grund dafür ist, wie in Kapitel 2.1.1 gezeigt, das
mit zunehmendem Abstand zur nächsten Pumpe sinkende efektive Saugvermögen.
Im zweiten Schrit wird deshalb das statische Druckprofl in der Maschine berechnet.
Dieses dient als Startpunkt für die dann folgende dynamische Simulation.

Die eigentliche dynamische Simulation erfolgt in diskreten Zeitschriten. In jedem
Zeitschrit wird die Menge und Ort der Verluste anhand des aktuellen Druckprofls
und der anderen in Formel (44) eingehenden Größen ermitelt. Die in der Folge desor-
bierten Restgasteilchen werden an den durch die Verlustverteilung zugeordneten Or-
ten dem Vakuummodell hinzugefügt. Danach wird berechnet, wie sich das Druckprofl
auf Grundlage der Saugvermögen der Pumpen und der Leitwerte des Strahlrohrs bis
zum nächsten Zeitschrit entwickelt. Dies wird im folgenden Kapitel im Detail erklärt. 
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2.6.3 Lokal aufgelöstes Vakuummodell in StrahlSim

 Die strahlinduzierte Desorption ist of an bestimmten Punkten lokalisiert.  Um das
Vakuum dennoch stabil zu halten muss gerade an diesen Orten ein möglichst hohes
efektives Saugvermögen zur Verfügung stehen. Die Stabilität des dynamischen Vaku-
ums ist also abhängig von den tatsächlichen Positionen der Desorption in Relation zu
den Pumpen. Deshalb wurde in [21] ein neues Modul für die dynamische Simulation
in StrahlSim erarbeitet, welches ein lokal aufgelöstes Modell für das Vakuum und die
Strahlverluste verwendet, basierend auf dem Code „VakDyn“ [24].

Die verschiedenen Restgaskomponenten werden einzeln behandelt,  da sie wie in
Kapitel 2.1 beschrieben interaktionsfrei superpositionieren. Wenn im Folgenden von
„Druck“  oder  „Dichte“  gesprochen  wird,  so  ist  der  Partialdruck  (beziehungsweise
-dichte) der gerade betrachteten Komponente gemeint. Auch alle anderen Größen un-
terscheiden sich im Allgemeinen je nach Gasart.

Das Vakuumsystem des  Beschleunigers  wird für  die  Vakuumsimulation in viele
einzelne Elemente eingeteilt (Abbildung 7), auch die Zeit wird in einzelne Schrite3 dis-
kretisiert. Jeder Pfeil repräsentiert einen der möglichen pV-Gasfüsse in oder aus dem
Element. Die Flüsse zu oder von den Nachbarelementen hängen von den Drücken p
und den Leiterwerten C ab. Diese werden in StrahlSim aus der Länge der einzelnen
Elemente und der jeweiligen Apertur des Strahlrohrs bestimmt. Befndet sich im Ele-
ment eine (oder mehrere) Pumpen, so kann für das Saugvermögen S ein geeigneter
Wert gesetzt werden. Die Ausgasrate Q enthält zum einen die statische4 Ausgasrate
der Oberfächen, zum anderen kann Q aber auch in jedem Zeitschrit angepasst wer-
den, um die strahlinduzierte Desorption abzubilden. Addiert man alle Gasfüsse, so er-
gibt sich für das i-te Element im n-ten Zeitschrit (Formel 3.2 in [21]):

3 Die Zeitschrite im Vakuummodell entsprechen nicht denjenigen der dynamischen Simulation der 
Strahlverluste. Erstere werden in der Regel deutlich feiner gewählt, sodass innerhalb eines Zeit-
schrits der dynamischen Simulation mehrere Zeitschrite im Vakuummodell berechnet werden.

4 „Statisch“ ist hier als „unabhängig von Strahlverlusten“ zu verstehen. Tatsächlich kann sich diese 
Ausgasrate, insbesondere auf kryogenen Oberfächen oder durch Ausheizen, mit der Zeit ändern. Al-
lerdings stets auf viel größeren Zeitskalen als die induzierte Desorption im Strahlbetrieb.

Abbildung 7: Schematische Darstellung der Gasfüsse in den Vakuumelementen des Vakdyn-Modells
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(45)

In  StrahlSim  wird  diese  Gleichung  nicht  direkt  zur  zeitlichen  Entwicklung  des
Druckprofls  verwendet,  sondern  die  Cranck-Nicholson-Methode  angewendet.  Für
dessen konkrete Implementierung sei auf [21] S.17f, [24] und [25] verwiesen.

Gleichung (45) stellt ein inhomogenes, lineares Gleichungssystem dar und kann so-
mit auch als Anwendung einer Matrix auf das als Vektor dargestellte Druckprofl be-
handelt werden:

p⃗n+1
= M̂⋅p⃗n

+Q⃗ (46)

Da der neue Druck in einem Element lediglich von seinem alten und jenem in den di -
rekten Nachbarn abhängt, ist die Matrix nur dünn besetzt. Ihre Form ist zyklisch tri-
diagonal.  Dies beschleunigt deren Lösung, auch im Rahmen des Cranck-Nicholson-
Verfahrens, erheblich. Im Gleichgewichtszustand (keine Dynamik durch Strahlverlus-
te)  ist  der  Druckvektor  über  die  Zeit  konstant.  Setzt  man  entsprechend  in  Glei-
chung (46) die beiden Druckvektoren gleich und löst nach diesen auf, erhält man di-
rekt das Gleichgewichtsdruckprofl für den Anfang der Simulation.

Über diese Grundfunktionalität  hinaus werden in StrahlSim noch weitere Eigen-
schafen für die einzelnen Vakuumelemente erfasst. Dazu gehören die Temperatur, die
zur Berechnung der  Restgasdichte  aus  dem Druck sowie der  mitleren Molekülge-
schwindigkeit  dient,  welche  wiederum für  die  Berechnung  der  Leitwerte  benötigt
wird. Des Weiteren werden die aufrefenden Strahlverluste mitgeschrieben, um die
Energiedeposition in den Beschleunigerelementen zu untersuchen. Befndet sich im
Element ein Kollimator, kann daraus der Kollimatorstrom5 ermitelt werden. Aufnte-
griert dient dieser Wert als Grundlage für die Behandlung des „Beamscrubbing“ [26],
[27]. In allen Elementen mit Oberfächenpumpen wird außerdem die Anzahl der ge-
bunden Teilchen vorgehalten. Sie wird benötigt, um die Pumpeigenschafen der Flä-
chen zu jedem Zeitpunkt bestimmen zu können, um beispielsweise Sätigungsefekte
zu behandeln.[28]

5 Die Kollimatoren sind mit empfndlichen Ampermetern verbunden. Sie detektieren den Strom, der 
von den aufrefenden,  positiven Ionen erzeugt wird [28].
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2.6.4 Implementierung von Oberflächenpumpen

In StrahlSim sind zwei Arten von Oberfächenpumpen implementiert: NEG Oberfä-
chen und kryogene Oberfächen. Für die Verwendung in der Simulation müssen kor-
rekte Werte für das Saugvermögen S und die Ausgasrate Q im entsprechenden Ele-
ment gesetzt werden.

NEG Oberflächen ([21] Kapitel 3.3.2) haben zu jeder Zeit eine Ausgasrate von 0.
Das Saugvermögen skaliert linear von einem festen maximalen Wert bis hinab zu 0,
wenn die Oberfächen gesätigt sind. Wasserstof trägt dabei nicht zur Sätigung bei.

Kryogene Oberflächen ([21] Kapitel 3.3.3 und [29]) werden mit Hilfe zweier Para-
meter  modelliert.  Die  Hafwahrscheinlichkeit  σ bestimmt  nach  Gleichung  (8) das
Saugvermögen. Die Ausgasrate wird aus der mitleren Verweildauer τ der Teilchen auf
der Oberfäche ermitelt (Formel (34) rechts).

Anhand der Oberfächenbedeckung und der Temperatur wird zwischen dem Be-
reich der Kryokondensation und Kryosorption (siehe Kapitel 2.4) unterschieden. Bei
Oberfächen  mit  einer  Bedeckung  über  3∙1015 Teilchen/cm²  oder  einer  Temperatur
oberhalb  einer  als  Tmax bezeichneten Grenztemperatur  wird  von Kryokondensation
ausgegangen. σ ist in diesem Falle 1. τ wird so gesetzt, dass sich im Gleichgewicht aus
von der Fläche gepumpten und ausgasenden Teilchen gerade der Sätigungsdampf-
druck des jeweiligen Restgases  einstellen würde. Unterhalb von 1∙1015 Teilchen/cm²
und einer Grenztemperatur Tmin befndet man sich im Bereich der Kryosorption. Hier
steigt σ linear mit der Oberfächenbedeckung entsprechend  [30] an. τ hat dagegen
einen festen Wert basierend auf vorhandenen Literaturwerten. In den Zwischenberei-
chen wird σ linear interpoliert. τ wird mit der Oberfächenbedeckung exponentiell in-
terpoliert und mit der Temperatur zwischen Tmin und Tmax linear.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde dieses Verhalten für den Wasserstof als dominie-
rende Restgaskomponente überarbeitet und auf Grundlage der durchgeführten Mes-
sungen angepasst.



3 Entwicklung und Charakterisierung 
des Cryopumping Teststands

Im Rahmen dieser  Arbeit  wurde  ein  Teststand  zur  Untersuchung der  Pumpeigen-
schafen einer kryogenen Oberfäche entwickelt und in Betrieb genommen. In diesem
Kapitel werden zunächst die Überlegungen beschrieben, auf Grund derer das Messver-
fahren ausgewählt wurde und wie diese im Aufau umgesetzt wurden. Der Messstand
wird im Detail vorgestellt. Anschließend werden die vorbereitenden Simulationen be-
schrieben, mit Hilfe derer die Messwerte den gesuchten Parametern zugeordnet wer-
den können. Die letzten beiden Abschnite beschäfigen sich mit vorbereitenden Mes-
sungen  und  Rechnungen  zur  Wärmelast  und  schließlich  der  Bestimmung  der
Wasserstofausgasrate in der Messkammer. Letzterer Wert wird für die korrekte Aus-
wertung benötigt.

3.1 Konzeption des Teststands

Um kryogene Oberfächenpumpen im Vakuummodell von StrahlSim zu modellieren,
werden, wie in Kapitel 2.6.4 beschrieben, die beiden Parameter Hafwahrscheinlichkeit
und mitlere Verweildauer für die betrefende Restgaskomponente benötigt. Ziel der
hier beschriebenen Messungen ist  folglich,  diese Parameter für Wasserstof als  do-
minierende  Restgaskomponente  in  Abhängigkeit  von  Oberfächentemperatur  und
-bedeckung zu bestimmen.

Bei der Wahl des Messverfahrens steht im Vordergrund, dass sich die Ergebnisse
auf die Vakuumkammern von kryogenen Beschleunigern übertragen lassen. Relevant
für deren Betrieb ist einerseits, wie schnell die in Kapitel 2.6.1 beschriebenen dynami-
schen Vakuumefekte kompensiert werden können. Andererseits ist wichtig, welche
Gleichgewichtsrestgasdichte auch ohne Strahl im System zu erwarten ist.

In Formel (35) ist diese Gleichgewichtsdichte mit der gesuchten mitleren Verweil-
dauer verknüpf. In [17] wird die mitlere Verweildauer so bestimmt. Dieses Verfahren
ist auch hier besonders geeignet, weil auch in StrahlSim die Gleichgewichtsdichte mit
dieser Formel errechnet wird. Das bedeutet, dass die so ermitelten Verweildauern im
Rahmen der Simulation garantiert zu den empirischen Gleichgewichtsdrücken führen.
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Deshalb ist dieses Verfahren beispielsweise der Ermitlung der Bindungsenergie mit-
els thermischen Desorptionsspektroskopie [31] vorzuziehen. Aus dieser ließe sich mit
Formel (33) ebenfalls die gesuchte Verweildauer berechnen. Dabei wird aber kein em-
pirischer Wert für den eigentlich relevanten Gleichgewichtszustand ermitelt. Die glei-
che Argumentation kann für die Bestimmung der Hafwahrscheinlichkeit herangezo-
gen werden. Hier ist die Untersuchung des in der Kammer wirkenden Saugvermögens
der  Messung  des  Anteils  der  anhafenden  Teilchen  aus  einem  Gasstrahl  wie  in
[30] vorzuziehen. Aus dem Saugvermögen kann dann mit Formel (8) die Hafwahr-
scheinlichkeit berechnet werden.

Zur Bestimmung des Saugvermögens einer Pumpe kann ein System aus zwei Kam-
mern, verbunden durch eine Blende bekannten Leitwerts, verwendet werden. An der
einen Kammer befndet sich ein Gaseinlass über ein Dosierventil, die andere ist mit
der zu untersuchenden Pumpe verbunden. Aus dem Verhältnis der beiden Drücke in
den Kammern ergibt sich das gesuchte Saugvermögen. Dieses Verfahren wurde in [32]
durch Fischer und Mommsen untersucht  und fndet heute  standardmäßig Verwen-
dung zur  Charakterisierung von Pumpen nach  DIN284429  [4].  Diese  Konfguration
dient gerade dazu, den Gasfuss qpV durch die Blende und damit in die Pumpe genau zu
bestimmen. Kennt man diesen Gasfuss, so ist durch Integration über die Zeit auch die
bisher eingelassene Gasmenge  bekannt.  Stoppt  man regelmäßig den Gaseinlass,  so
kann  man  im  Falle  einer  Sorptionspumpe  die  Einstellung  des  aktuellen  Gleich-
gewichtsdrucks bei der bekannten Menge Gas im System beobachten. Auf diese Weise
können die beiden gesuchten Größen alternierend gemessen werden.

3.2 Der Messstand zur Charakterisierung der Pumpeigenschafen 
einer kryogenen Oberfläche

Basierend auf dem vorgestellten Konzept wurde der Messstand entwickelt, der im Fol-
genden dargestellt und erklärt wird. In Abbildung 8 ist eine Schnitansicht des Mess-
standes dargestellt,  während er in Abbildung 9 von außen gezeigt wird. Er gliedert
sich in einen warmen, oberen Teil und einen kalten Teil innerhalb eines Kryostaten
darunter.
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3.2.1 Warmer Teil

Der warme, obere Teil dient zum Überwachen des auf die kryogene Oberfäche aufge-
brachten Gasstroms. Am oberen Ende befndet sich das Gaseinlasssystem. Es besteht
im Wesentlichen aus einem DN16CF Kreuzstück. Dort hinein kann über ein Eckventil
Messgas bei atmosphärischem Druck eingelassen werden. Über ein weiteres Eckventil
ist eine Drehschieberpumpe zum Evakuieren und Spülen angeschlossen. Ein Pirani-
Drucksensor überwacht den Druck im Gaseinlass. Der vierte Ausgang des Kreuzes
führt über ein UHV-Dosierventil in das Expermentiervakuum. Direkt am Ausgang des
Dosierventils befndet sich eine Difusorplate, auf die zunächst alle Gasteilchen tref-
en. Sie werden von ihr zufällig abgelenkt und verteilen sich so weitestgehend isotrop
im oberen Rezipienten. Dieser besteht, wie auch der untere, aus je einem DN100CF

Abbildung 8: Modell des Messstandes im Aufschnit. Sterne markieren die Posi-
tionen der Temperatursensoren.
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Kreuzstück. Beide sind mit je einem Extraktor-Vakuummeter und einer über ein DN63
Eckventil  angefanschten  Turbopumpe  ausgestatet.  Sie  sind  verbunden  über  ein
DN100 Ganzmetall-Schieberventil, das im Folgenden nur noch verkürzt als „Schieber“
bezeichnet wird. Die untere Kupferdichtung an diesem Schieber ist als Blende ausge-
führt, so dass ein Teilchenaustausch nur über ein kleines Loch mit einem Durchmesser
von 1 cm erfolgt. Über den unteren Flansch am unteren Rezipienten ist der warme Teil
mit dem Kryostaten verbunden. 

3.2.2 Kalter Teil

Die zu untersuchende Fläche befndet sich in einem Kryostaten, der von der Firma
Pfeifer-Vacuum [33] in Götingen konstruiert und gebaut wurde. Ein Großteil der ge-
fertigten Bauteile ist in Abbildung 10 zu sehen. Er dient dazu, den Wärmeübertrag von
Raumtemperatur auf die kalte Kammer zu minimieren. Dieser kann auf drei Wegen er-

Abbildung 9: Foto des Messstands im Labor
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folgen: Konvektion, Wärmeleitung und Strahlung. Konvektion wird ausgeschlossen,
indem der Bereich zwischen Innenkammer und Außentank mit einer Drehschieber-
pumpe abgepumpt wird. Im kalten Betrieb wird diese getrennt, kryogenes Pumpen auf
dem Schild und der Innenkammer sorgt dann für einen Druck unterhalb des Messbe-
reichs des für dieses Isoliervakuum eingesetzten Pirani-Vakuummeters. Wärmeleitung
kann nur über den verstärkten Kalt-Warm-Übergang (CWT) erfolgen. Er besteht aus
zwei Wellbälgen. Die Wellen verlängern den Weg, über den die Wärme geleitet wer-
den muss gegenüber geraden Rohren, um die Wärmeleitung zu verringern. Außen ist
der CWT mit GFK Gewindestangen verstärkt, sodass er den thermischen Schild sowie
die  Innenkammer  tragen  kann.  Diese  Kunststofstäbe  weisen  einen  deutlich  ge-
ringeren Wärmeleitungskoefzienten auf als entsprechende Gewindestangen aus Me-
tall. Der thermische Schild besteht aus Kupfer und umgibt die Innenkammer und den
unteren Balg. Kupfer ist besonders geeignet, da es vor allem bei kryogenen Tempera-
turen eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt und so die eingetragene Wärmelast gut ab-
geführt werden kann. Er schützt die kryogenen Flächen vor der Wärmestrahlung von
den Wänden des Außentanks und ist selbst außen mit Superisolation ausgestatet, um
die Last auf das Kühlsystem weiter zu verringern. Das im CWT eingesetzte Bafe,
welches die Innenkammer vor Wärmestrahlung aus dem Inneren des warmen Teils
schützt, ist über eine Kupferschicht mit dem Schild verbunden, sodass aufgefangene
Wärme gut abgeführt werden kann. Details zur Auslegung und Wirkung des einge-
setzten Bafes fnden sich in Kapitel 3.3.1 und 3.4.1. Die Innenkammer ist außen eben-
falls mit Kupfer sprengplatiert um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu errei-
chen. Der Kaltkopf wird von der Seite in den Kryostaten eingeführt. Seine erste Stufe
ist mit vier fexiblen Kupferlitzen mit dem Schild, die zweite Stufe mit einer Litze mit
dem Boden der Innenkammer verbunden. Die Litzen verhindern eine mechanische Be-
anspruchung des Kaltkopfs durch thermische Ausdehnung der anderen Komponenten.
Abbildung 11 zeigt das Innere des zusammengebauten Kryostaten. Die Innenkammer
ist mit einem elektrischen Heizleiter umwickelt um die Temperatur im kalten Betrieb
zu regulieren und um die Innenkammer bis 150 ° ausheizen zu können. Zur Tempera-
turmessung werden vier Silizium Dioden eingesetzt. Je zwei befnden sich an Innen-
kammer und Schild, wobei jeweils eine nah an den Kupferlitzen zum Kaltkopf, die an-
dere nah am CWT angebracht ist. Diejenigen an der Innenkammer wurden gesondert
durch den Hersteller kalibriert, die am Schild verwenden die Standardkalibrierung.



34 Entwicklung und Charakterisierung des Cryopumping Teststands

Abbildung 10: Der Kryostat vor dem Zusammenbau. Auf dem Wagen vorne steht die mit Kupfer spreng-
platierte Innenkammer. Ebenfalls auf dem Wagen liegen die Bauteile des thermischen Schilds. Auf dem 
Tisch im Hintergrund ist ein Teil des Außentanks zu sehen. Nicht zu sehen ist der CWT.

Abbildung 11: Auf dem linken Foto blickt man von oben durch das Bafe und den CWT in die Innenkam-
mer hinein. Das rechte Foto ist von unten aufgenommen und zeigt die Einbaulage des Kaltkopfs im Isolier-
vakuum. Er durchstößt den thermischen Schild, sodass seine Spitze unterhalb der Innenkammer liegt.
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3.2.3 Daten zum Aufbau

In Tabelle 2 sind die Werte der für die Auswertung relevanten Parameter des Aufaus
angegeben:

Volumen des oberen Rezipienten (Geometrie der Schieber-
mechanik unbekannt)

5,55 l

Volumen des unteren Rezipienten 4,67 l

Volumen des CWT (Bafe  und Lamellen unberücksichtigt) 0,71 l

Volumen der Innenkammer 1,73 l

Oberfäche des oberen Rezipienten (abgeschlossen) 4581 cm²

Oberfäche des unteren Rezipienten (abgeschlossen) 2809 cm²

Oberfäche der Innenkammer 1726 cm²

Oberfäche eines Balges 338 cm²

Oberfäche eines DN100 Abschlusses 79 cm²

Radius der Blendenöfnung 5 ± 0,05 mm

Durchgangswahrscheinlichkeit der Blende (berechnet nach 
[4] Formel (4.158), Dicke 2 mm)

0,835

Durchgangswahrscheinlichkeit des CWT mit und ohne Bafe (be-
rechnet mit MolFlow+)

0,122
0,263

Temperatur des warmen Teils (Mitelwert und Standard-
abweichung der Messwerte aller angebrachten Typ K Sensoren)

299,8 ± 1,9 K

Mitlere Flugstrecke von Teilchen, die sich von der kalten Fläche 
lösen und dort wieder gebunden werden (nach MolFlow+)

8,5 cm

Tabelle 2: Für die Auswertung relevanten Parameter des Aufbaus

3.2.4 Kryogene Gleichgewichtstemperatur in Abhängigkeit der 
elektrischen Heizleistung

Die an der Innenkammer angebrachte Heizmanschete kann mit einem Netzteil  bei
unterschiedlichen Gleichspannungen bis 20 V betrieben werden. Ihr elektrischer Wi-
derstand  beträgt  14,7 Ω.  Die  Abhängigkeit  zwischen eingestellter  Heizleistung und
sich  einstellender  Gleichgewichtstemperatur  ist  in  Abbildung 12 gezeigt.  Je  mehr
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Heizleistung man einbringt, umso größer wird die Temperaturdiferenz zwischen dem
oberen, von der Heizmanschete umwickelten Bereich und dem unteren Ende der In-
nenkammer, wo der Kaltkopf befestigt ist. Zwischen den Messreihen wurden für die
Endtemperatur  relevante  Änderungen  am Kryostaten  durchgeführt:  Bei  der  ersten
Messreihe waren die Kupferlitzen nur durch den Anpressdruck der Schrauben an Kalt-
kopf und Innenkammer gekoppelt.  Später wurde die thermische Ankopplung durch
den Einsatz von Vakuumfet verbessert.  Zuletzt  wurde das Bafe für eine einzelne
Messung entfernt.

3.2.5 Rauigkeit und Emissivität der kryogenen Oberfläche

Die Edelstahloberfäche im Inneren des Kryostaten wurde durch den Hersteller elek-
tropoliert. Eine Probe desselben Materials wurde der gleichen Behandlung unterzogen
und anschließend deren Rauigkeit und Emissivität untersucht.6

Die Rauigkeit wurde mit einem Dektak 8 Proflometer von Veeco durchgeführt. Es
wurden drei jeweils 0,5 µm x 0,5 µm große Flächen mit einer Aufösung von 33,3 nm
gescannt. Die Messspitze fuhr dabei zeilenweise über die Flächen, was die streifge
Struktur  der  Ergebnisse  erklärt.  Das  Ergebnis  aus  einer  dieser  Messungen  ist  in
Abbildung 13 dargestellt. Die aus dieser und den anderen Messungen gewonnen Rau-
igkeitsparameter in sind in Tabelle 3 zusammengestellt.

6 Die Messungen wurden durchgeführt von K. Kupka, Materialforschung GSI.

Abbildung 12: Temperaturen der Innenkammer in Abhängigkeit der eingestellten 
Heizleistung. Die Farben unterscheiden die verschiedenen Messreihen.
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Fläche 1 2 3

Ra: Mitlere Abweichung des Höhenprofls von der Aus-
gleichsgeraden

379 nm 277 nm 218 nm

Rq: Wurzel aus dem Mitelwert der quadrierten Abwei-
chungen (RMS-Wert)

563 nm 376 nm 346 nm

Rt: Diferenz zwischen tiefstem und höchstem Wert 5,10 µm 3,00 µm 4,92 µm

Tabelle 3: Gemessene Rauigkeitsparameter

Die Emissivität wurde mit Hilfe einer Infrarotkamera vermessen. Dafür wurde ein
Teil  der Oberfäche mit Graphit  beschichtet,  sodass sie  in der Folge eine bekannte
Emissivität von 0,96 besaß. Die gesamte Probe wurde im Anschluss auf 76° geheizt
und die von dem noch freien Bereich ausgehende Wärmestrahlung mit derjenigen
vom beschichteten Bereich ausgehenden verglichen. Die dazu verwendete Abbildung
der Strahlungsdichte ist in Abbildung 14 gezeigt. Die Emissivität geht stets linear in
die ausgestrahlte Wärme ein (Formeln (50) f. auf Seite  48). Es wurde also für die ge-
zeigten Testfächen zunächst der Mitelwert gebildet und dann im Rahmen eines Drei-
satzes die Emissivität der graphitfreien Flächen ermitelt. Dies geschah für alle fünf
Flächenpaare. So wurden Emissivitätswerte zwischen 0,249 und 0,261 gefunden. Ihr
Mitelwert betrug 0,252 ± 0,005.
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Abbildung 13: Oberfächenprofle von einer der Testfächen. Aus der Übersicht links wurden zwei Profle 
entlang der gezeichneten Linien extrahiert.

Abbildung 14: Strahlungsdichte der geheizten Oberfäche. Der hellere, 
rechte Bereich ist mit Graphit beschichtet. Markiert sind jeweils benachbar-
te Flächen, die für die Auswertung herangezogen wurden. Die dargestellte 
Einheit ist proportional zur abgestrahlten Wärmeleistung pro Fläche und 
Raumwinkel.
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3.2.6 Sensorik

Die  Druckmessung im Isoliervakuum und am Gaseinlass erfolgt mitels zweier Pi-
rani-Manometer Typ „Termovac TTR91“ der Firma Leybold [34]. Die Drücke in den
beiden Kammern werden von je einem fabrikneuen Extraktor-Vakuummeter Typ „Io-
nivac IE514“ desselben Herstellers gemessen. Zur Versorgung aller Drucksensoren die-
nen zwei „Ionization Multi Gauge Controller MG14“ von Prevac  [35]. Diese führen
auch die Verarbeitung und Digitalisierung der Messsignale aus. Für die Bestimmung
des Ionenstroms der Extraktoren wird eine Genauigkeit von 1% angegeben [36]. Wäh-
rend der kryogenen Messungen konnte aber bei tiefen Drücken ein deutlich schwan-
kender Verlauf der  Ergebnisse beobachtet  werden (Abbildung 27 auf  Seite 60,  linke
Hälfe des Druckverlaufs in der unteren Kammer). Es wurde festgestellt, dass die stei-
len Anstiege mit dem Anlaufen eines Lüfers in den Controllern zusammenfällt.  Er
dient  wahrscheinlich  dazu,  die  Temperatur  der  Amperemeterelektronik  möglichst
konstant zu halten. Die entstehenden Zacken bleiben aber im Rahmen der ohnehin
vorhanden Unsicherheit der Extraktoren und werden in der in Kapitel 4.4 durchge-
führten Fehlerbetrachtung vernachlässigt.  Für die Auswertung wurden, wenn mög-
lich, jeweils die niedrigeren Druckwerte unmitelbar vor dem Aufreten eines Zacken
verwendet.

Die Temperaturen am warmen Teil werden von acht Typ K Sensoren überwacht.
Sie sind von außen mitels Kaptonband an die Bauteile angebracht oder in den Heiz-
manscheten integriert.  Gesteuert werden sie von einem Heizcontroller Typ „ica64“
der Firma IC-Automation, dort dienen sie auch zur Überwachung der Ausheizvorgän-
ge.  Im  Kryogenen  kommen  vier  Siliziumdioden  „DT-670-CU-HT“  von  Lakeshore
[37] zum Einsatz, die von einem „Temperature Monitor 218“ desselben Herstellers ge-
steuert werden. Die Sensoren dieses Typs sind mit einer Hülle aus Kupfer ausgestatet.
Diese kann mit einer Schraube fest  mit dem zu überwachenden Bauteil verbunden
werden und stellt so einen guten thermischen Kontakt sicher. Der erwähnte Control-
ler verfügt zusätzlich über einige Relais auf der Rückseite. Mit diesen kann sowohl die
Heizung der Innenkammer als auch der Cryocooler aktiviert und deaktiviert werden.

Die Ventilstellungen werden mit einem „Arduino Uno“ [38] überwacht. Er enthält
Signale vom Lagemelder am Schieber und von in Grifweite der anderen Ventile ange-
brachten manuellen Schaltern.

Alle Geräte sind über serielle Schnitstellen mit einem Messrechner verbunden. Auf
diesem läuf das in C# geschriebene  Messprogramm, in dem alle Daten zusammen
laufen. Für jedes Gerät ist ein Objekt implementiert, welches mehrmals pro Sekunde
die aktuellen Messwerte abfragt. Nur wenn sich die neuen Messwerte von den alten
unterscheiden, wird ein Ereignis ausgelöst und die neuen Daten mit Zeitstempel ver-
sehen abgespeichert und auf der graphischen Benutzerschnitstelle angezeigt. Mitels
dieser kann der Benutzer auch selbst Ereignisse auslösen und so seine Beobachtungen
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festhalten sowie wichtige Funktionen der Messgeräte steuern. Es werden zur Daten-
aufzeichnung drei Dateien erzeugt: Eine enthält die Daten in der Form Zeitstempel,
Identifkationsnummer,  Wert.  Die  Datei  „header.txt“  ordnet  die  Identifkationsnum-
mern den aufgezeichneten Messwerten zu. Eine LOG-Datei enthält chronologisch alle
sonstigen Ereignisse und die vom Benutzer festgehaltenen Beobachtungen.

3.2.7 Abgleich der Extraktor-Vakuummeter am Kalibrierstand

Für die Genauigkeit der Saugvermögensmessung ist es wichtig, dass die Extraktoren
keine abweichende Kalibrierung aufweisen. Sie wurden deshalb zunächst gemeinsam
im Kalibrierstand der Abteilung UHV der GSI eingebaut und aufeinander abgeglichen.
Dazu wurde die vom Hersteller angegebene Vakuummeterkonstante des für die untere
Kammer bestimmten Extraktors als korrekt angenommen und der andere Extraktor an
diesen angepasst. Das Resultat ist in Abbildung 15 zu sehen. Die Abweichung von der
Ausgleichsgerade beträgt nur noch knapp 3%. Etwaige Kalibrierfehler des ersten Ex-
traktors  sollten sich beim Bilden des Druckverhältnisses aus beiden Kammern also
größtenteils heraus kürzen. Dies wird bei der Fehlerbetrachtung in Kapitel 4.4 aber
nicht berücksichtigt. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen wurden beide Extraktoren
nach dem Abgleich noch mehrfach der Laborluf ausgesetzt, in den eigentlichen Ver-
suchsaufau eingebaut und mit anderen Controllern verbunden. Dadurch kann sich
die Kalibrierung noch ein wenig verschieben [39]. Zum anderen wurde der Abgleich
nur für jeweils denselben Druck durchgeführt. Das heißt, dass beide Extraktoren den
gleichen Druck anzeigen, wenn der Druck an beiden Positionen identisch ist. Es ist
aber weiterhin möglich, dass beide Sensoren synchron in einem Druckbereich einen
überhöhten Wert, in einem anderen Bereich aber einen zu niedrigen Wert anzeigen.
Misst man nun mit einem Sensor im unteren Druckbereich und mit dem anderen im
oberen, so würde sich dieser Fehler nicht ausgleichen. Da zwischen unterer und obe-
rer Kammer während der Messungen tatsächlich meist Druckunterschiede von zwei
Größenordnungen und mehr herrschen, werden für die quantitative Fehlerrechnung
für das gebildete Druckverhältnis statdessen die individuellen Unsicherheiten von 5%
[40] der einzelnen Vakuummeter verwendet und als unabhängig angenommen.
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3.3 Dateninversion zur Bestimmung der Hafwahrscheinlichkeit 
aus dem Druckverhältnis

Ziel dieses Kapitels ist es, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem gemesse-
nem Druckverhältnis im warmen Teil während des Gaseinlasses, und dem Saugvermö-
gen und damit der Hafwahrscheinlichkeit der kalten Kammer. Da die kalte Fläche die
Form einer Kammer hat und zusätzlich durch den CWT von der eigentlichen Messap-
paratur getrennt ist, ist es unvermeidlich, wie in [32] mit Monte-Carlo Simulationen
zu arbeiten. Mit ihnen lässt sich aus einem eingestellten Hafwahrscheinlichkeitswert
auf der Oberfäche ein zu erwartendes Druckverhältnis errechnen und so eine aufau-
spezifsche Kalibrierkurve erstellen. Diese ist in Abbildung 32 auf Seite 69 dargestellt.

Dazu wurde die am CERN entwickelte Sofware MolFlow+  [10] verwendet.  Zu-
nächst wurde ein vereinfachtes 3D Modell der Vakuumkammern des Aufaus erstellt
und in die Sofware transferiert. In Abbildung 16 ist dieses dargestellt. Abweichungen
zur Realität ergeben sich durch die Modellierung der Geometrie als Drahtgitermodell
mit möglichst geringer Polygonzahl, unbekannte Form der Einbauten der Ventile (vor
allem des Schiebers) und das Ersetzen der Bälge durch gerade Rohre7.

7 Eine Vergleichssimulation zwischen einem geraden Rohr und einem nach außen gewellten Balg er-
gab eine vernachlässigbare Abweichung von < 1% in der Transmission. Das dabei verwendete Balg-
Modell wurde erstellt von C. Maurer, Projektbereich Primärstrahlen FAIR@GSI.

Abbildung 15: Stickstofequivalente Messwerte der beiden Extraktoren mit den end-
gültigen Vakuummeterkonstanten. Der Druck wurde durch den Einlass von Wasser-
stof stufenweise erhöht. Die einzelnen Ausreißer entstehen durch das Betätigen des 
Dosierventils. Die blaue Linie ist die ideale Ausgleichsgerade (x=y).
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Neben der erwähnten Variation der Hafwahrscheinlichkeit können durch das Ein-
fügen und Entfernen zusätzlicher Wände auch verschiedene Ventileinstellungen simu-
liert werden. Abbildung 17 zeigt die Situation während des Einlassens von Wasser-
stof. Die dargestellte Flächenstoßrate ist im warmen Teil zum Druck proportional, hat
aber  am  Übergang  ins  Kalte,  wie  in  Kapitel 2.1.2 beschrieben,  keinen  Sprung  auf
Grund von thermischer Transpiration. Man erkennt die beiden isotropen Bereiche in
den warmen Rezipienten, deren Verhältnis dem gesuchten Druckverhältnis entspricht.
Hier wurde für die Hafwahrscheinlichkeit ein Wert von 0,5 wählt. MolFlow+ ermitelt
die Farbe jedes Pixels aus der Anzahl der Trefer durch Testeilchen. Zu sehen ist au-
ßerdem der kontinuierliche Abfall hin zum kalten Bereich. Die Stoßrate auf die kalte
Oberfäche ist also nicht identisch mit der vom unteren Extraktor gemessenen. Dies
veranschaulicht die Notwendigkeit der Monte-Carlo Simulationen.

Das dargestellte Raster wird von den Wänden des Aufaus geschniten, teilweise
durch einzelne Pixel hindurch. Diese liegen dadurch zum Teil außerhalb des Volumens
und werden somit seltener getrofen, was die Farbränder an den warmen Rezipienten
erklärt.

Abbildung 16: 3D Modell in MolFlow+ auf der Seite liegend. Die gerade berech-
neten Trajektorien sind grün dargestellt. Die kalte Oberfäche ist rot.
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Die  für  die  Saugvermögensmessungen  notwendigen  Druckverhältnisse  werden
nicht aus solchen Proflen, sondern direkt aus dem Verhältnis der Anzahl der Trefer
auf die Stirnfächen der Extraktor-Anschlussfansche durch die Testeilchen bestimmt.
Dabei werden alle Trefer h1 und h2 auf die Stirnfächen der DN40 Rohrstücke gezählt,
an denen die Extraktoren montiert sind. Der statistische Fehler dieser Größen ist in
[10] Formel (4) quantifziert.8 Daraus ergibt sich für den Fehler des Druckverhältnis-
ses:

Δ( p1 / p2)

( p1/ p2)
= √(√h1/H

2
⋅(1−h1 /H)

h1/H )
2

+(√h2/H
2
⋅(1−h2/H )

h2/H )
2

(47)

Wobei H die Gesamtzahl der Trefer auf alle Flächen ist. Je länger die Simulationen
durchgeführt wird, umso mehr Testeilchen werden erzeugt. Die hier durchgeführten
Simulationen wurden nicht gestoppt, bis der Fehler auf Grund der steigenden Trefer-
zahlen unter 0,5% und damit vernachlässigbar gegenüber der Druckmesssung war.

Das vorgestellte Verfahren wurde angewendet, um im Vorfeld der kalten Messun-
gen das Saugvermögen der unteren Turbopumpe für Wasserstof zu ermiteln. Laut
Spezifkation beträgt dieses 49 l/s. Am Aufau ohne Kryostat wurde aber ein Wert von
nur 30,3 ± 1,1 l/s ermitelt, später dann mit (warmen) Kryostat 27,6 ± 1,5 l/s.

8 Die „number of generated molecules“ wurde mit der Gesamtzahl der von Oberfächen startenden 
Testeilchen identifziert, um sinnvolle Ergebnisse zu erhalten. Für das Konfdenzintervall wurde 
α = 1 gewählt.

Abbildung 17: Simulierte Flächenstoßrate im Aufbau relativ zum Wert am Gasein-
lass. Das obere Eckventil zur Turbopumpe und der Schieber sind ofen. Man erkennt 
einen kontinuierlichen Abfall in Richtung der kalten Oberfäche. Die Verteilung inner-
halb der warmen Kreuze ist dagegen weitestgehend isotrop.

CWT kalte 
Kammer
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3.3.1 Messgenauigkeit für Hafwahrscheinlichkeiten in 
Abhlängigkeit der Opazitlät des Bafles

Zur Reduktion der Wärmelast durch Strahlung auf die Innenfächen der Innenkammer
kommt im Aufau ein Lamellenbafe zum Einsatz. Es liegt auf Schildtemperatur und
emitiert damit deutlich weniger Wärmestrahlung in Richtung der kalten Kammer als
die  Wände  des  Raumtemperaturabschnits  darüber.  Je  optisch  undurchlässiger  die
Struktur des Bafes, umso geringer ist auch die Wärmelast auf die Innenkammer und
umso tiefer sind damit die erreichbaren Temperaturen. Ein Bafe mit sehr geringer
Durchlässigkeit verringert aber die Messgenauigkeit bei der Bestimmung der Hafw-
ahrscheinlichkeit.

Während der Planung des Aufaus wurde das Bafe in den MolFlow+ Simulationen
zunächst durch eine doppelseitige Fläche mit variabler Opazität repräsentiert. Die im
vorherigen Kapitel beschriebene Kalibrierkurve wurde dann mit verschiedenen Ein-
stellungen erstellt und verglichen. Umso geringer die Durchlässigkeit des Bafes und
damit der Leitwert des CWT, umso steiler verlaufen die simulierten Kurven. Dadurch
erhöht sich die Unsicherheit bei der Messung der Hafwahrscheinlichkeit beträchtlich,
wie in Abbildung 18 dargestellt ist. Der Aufau ist demnach besonders genau bei der
Bestimmung von Hafwahrscheinlichkeiten um 1%.  Dieses  Verhalten lässt  sich mit
dem in Kapitel 2.1.1 eingeführten efektiven Saugvermögen (15) erklären. Mit dem vor-
gestellten Messverfahren wird tatsächlich das an der unteren Kammer anliegende, ef-
ektive Saugvermögen untersucht. Wird dieses aber stark vom Leitwert des CWT do-
miniert, liegen auch die gemessenen Werte immer nah beieinander, auch wenn sich
die tatsächlichen Saugvermögen der kryogenen Oberfäche unterscheiden.

Abbildung 19 zeigt das fnale Design des verwendeten Bafes. Es wurde versucht,
möglichst alle Blickachsen durch den CWT zu blockieren, aber gleichzeitig einen mög-
lichst hohen Vakuumleitwert  beizubehalten.  Als Kompromiss wurden dazu schräge
Blickachsen bewusst ofen gelassen. Dadurch kommt es im eingebauten Zustand zu di-
rektem Strahlungsaustausch zwischen dem oberen und unteren Balg des CWT. Diese
liegen aber schon auf Zwischentemperaturen, das heißt der obere ist bereits deutlich
kälter als Raumtemperatur, der untere nicht ganz so kalt wie die Innenkammer. Aus
Vergleich  der  mit  dem  fnalen  Design  des  Bafes  ermitelten  Kalibrierkurve
(Abbildung 32 auf  Seite 69)  und  der  in  Abbildung 18 gezeigten  Kurvenschar  ergibt
sich, dass das verwendete Bafe eine Opazität von etwa 0,8 aufweist. Es ist aus massi -
vem Kupfer gefertigt, um einen schnellen Abtransport der eingetragenen Wärme zu
gewährleisten.
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Abbildung 18: Links: Hafwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit des messbaren Druckverhältnisses mit ver-
schiedenen Bafen. Rechts: Aus deren Steigung gewonnene Fehlerfortpfanzung und damit erwartete Un-
sicherheit der ermitelten Hafwahrscheinlichkeiten.

Abbildung 19: Finales Design des verwendeten Bafes.
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3.3.2 Modifkation der Hafwahrscheinlichkeit durch gewellte 
Oberflächen

Motiviert durch die Vereinfachung der Bälge im zuvor beschriebenen Simulationsmo-
dell wurde untersucht, in wie weit sich die efektive Hafwahrscheinlichkeit auf einer
gewellten Oberfäche im Vergleich zu einer glaten unterscheidet. Dazu wurden Mol-
Flow+ Simulationen mit dem in Abbildung 20 gezeigten Balgausschnit durchgeführt.
Durch spiegelnd refektierende Seitenwände setzt sich die gewellte Oberfäche im Rah-
men der Simulation bis ins Unendliche fort. Variiert wurden dann zum einen die Tiefe
der Lamellen, zum anderen die für die Oberfäche gewählte tatsächliche Hafwahr-
scheinlichkeit. Die efektive Hafwahrscheinlichkeit der Struktur wird ermitelt durch:

σ eff =
E−A
E

(48)

E ist die Zahl der von der roten, zur Oberfäche parallelen Fläche ausgehenden Test-
eilchen, während A die Zahl der von dieser Fläche wieder absorbierten Teilchen ist.
Die Fläche emitiert cosinunsförmig bezogen auf ihre Normale und absorbiert alle wie-
der aufrefenden Teilchen. Das Ergebnis ist ebenfalls in Abbildung 20 als Korrektur-
faktoren dargestellt. Das heißt um die efektive Hafwahrscheinlichkeit zu erhalten,
muss die tatsächliche mit dem an der entsprechenden Stelle angezeigten Wert multi-
pliziert werden. Dieser ist stets  ≥ 1 und geht bei besonders tiefen Lamellen in eine
Sätigung über. Kleine Hafwahrscheinlichkeiten werden besonders verstärkt.  Die Si-
mulation beschränkt sich auf Wellen mit identischen Biegeradien innen und außen.

Abbildung 20: Links: Das variable 3D-Modell in MolFlow+. Die Aufrefrate auf die Balgoberfäche ist 
farblich gekennzeichnet. Rechts: Die ermitelten Korrektorfaktoren für die tatsächliche Hafwahrscheinlich-
keit.
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3.4 Auslegung der Wärmelast auf die Innenkammer

Der Kaltkopf wurde ausgewählt, da mit ihm die gleiche Temperatur wie in [17], 4,2 K,
erreicht werden kann. Der Messbereich würde sich somit direkt an [17] anschließen.
Dafür darf die Wärmelast an der zweiten Stufe des Kaltkopfs nach Abbildung 21 und
[41] höchstens 1 W betragen. Die an der ersten Stufe anliegende Wärmelast hat dage-
gen nur indirekt über die erreichbare Schildtemperatur Einfuss auf die Temperatur
der Innenkammer.

Der Wärmeeintrag auf die Innenkammer erfolgt auf drei  Wegen:  Wärmeleitung
über den unteren Teil des CWT und dessen Verstärkung, Wärmestrahlung vom Schild
auf die Außenseite der Innenkammer und Wärmestrahlung durch das Innere des CWT
aus dem warmen Teil des Experimentiervakuums. Nur die ersten beiden Wärmeein-
träge werden durch tiefere Schildtemperaturen verringert. Für die Planung des Kryo-
staten wurden sie für unterschiedliche Geometrien und Oberfächeneingeschafen be-
rechnet.  Um  die  Vergleichbarkeit  mit  den  Messungen  zu  gewährleisten,  wird  die
Wärmelast auf das Kühlsystem im folgenden Abschnit aus den nun bekannten Daten
erneut berechnet.

Abbildung 21: Kühlleistung des verwendeten Kaltkopfs in Abhängigkeit 
der an beiden Stufen anliegenden Wärmelasten. Mit 1 W an der zweiten 
Stufe können dort noch 4,2 K erreicht werden. [41]
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3.4.1 Berechnung der Wärmeeinträge

In diesem Abschnit werden die  auf  die kryogenen Bauteile  im Betrieb wirkenden
Wärmelasten berechnet oder simuliert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 zusammenge-
fasst.

Wärmeleitung über den CWT auf den thermischen Schild 2,9 W

Wärmestrahlung auf das Bafe 1,8 W

Wärmestrahlung auf den thermischen Schild 35 W

→ Summe thermischer Schild (erste Stufe) 39,7 W

Wärmeleitung über den CWT auf die Innenkammer 0,08 W

Wärmestrahlung auf die Innenkammer vom Schild 17 mW

Wärmestrahlung in die Innenkammer durch den CWT 0,16 W

→ Summe Innenkammer (zweite Stufe) 0,26 W

Tabelle 4: Erwartete Wärmelasten auf das Kühlsystem.

Wlärmelast durch Wlärmeleitung über den CWT
Für diese Rechnung wird Formel 8.5 aus [16] verwendet:

Q̇fest =
A
l ∫

T k

Tw

λ dT (49)

A ist die Qerschnitsfäche des leitenden Bauteils und l dessen Länge. λ ist die mate-
rialspezifsche und temperaturabhängige thermische Leitfähigkeit. Der CWT besteht
zwischen den einzelnen Temperaturstufen (Raumtemperatur, Schildtemperatur, Innen-
kammer) jeweils aus einem Balg, der von drei GFK Stäben aus dem Werkstof WKT472
versteif wird. Für λ werden hier Werte des ähnlichen Werkstofs G10 verwendet [42].
Für den Wärmeübertrag von Raumtemperatur auf den Schild ergeben sich so Werte
von 2,9 W über den Balg und vernachlässigbare 0,7 mW über die drei Stäbe. Zwischen
Schild  und  Innenkammer  erhält  man  Überträge  von  0,08 W  über  den  Balg  und
0,03 mW über die Stäbe.

Wlärmelast durch Strahlung auf den Schild und das Bafle
Diese Rechnung erfolgt unter Einsatz der folgenden Formeln für die Netowärmeleis-
tungen. Dazu muss von einer idealisierten Geometrie ausgegangen werden.

Q̇Ebene = Akϵkσ⋅(Tw
4
−T k

4
) (50)
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Q̇Platten = σ
1/ϵw+1/ϵk−1

⋅A⋅(Tw
4
−T k

4
) (51)

Q̇Koaxial = σ
1 /ϵw+ Aw /Ak⋅(1/ϵk−1)

⋅Aw⋅(T w
4
−T k

4
) (52)

Q̇Lagen =
1

n+1
⋅AkϵR σ⋅(T w

4
−T k

4
) (53)

Flächen sind mit dem Buchstaben A bezeichnet, Temperaturen mit T und Emissivitä-
ten mit ε. σ ist hier die Stefan-Boltzmann-Konstante. Formel (50) (aus [16] Formel 8.4a)
beschreibt die Strahlung eines warmen Rezipienten auf eine kalte Fläche im Inneren,
die Formel wurde vereinfacht mit der Annahme Ak << Aw. (51) beschreibt den Wärme-
übertrag  zwischen zwei  parallelen  Flächen,  während die  kalte  Fläche  in  (52) kon-
zentrisch von der wärmeren umgeben wird (beide aus  [43] Kapitel 7). Die Wärme-
strahlung  durch  Superisolation  hindurch  wird  in  Formel (53) (aus  [44] Formel  22)
beschrieben. Der Beitrag durch Wärmeleitung innerhalb der Superisolation wird ver-
nachlässigt, für εR wird wie in der Qelle 0,05 angenommen. Für die Emissivität von
matem Kupfer, aus dem der Schild besteht, wird entsprechend [45] ein Wert von 0,22
angenommen.

Die Gesamtwärmeleistung auf  den Schild  setzt  sich folgendermaßen zusammen:
Die Strahlung aus dem warmen Teil des Aufaus auf das Bafe wird mit Hilfe von (50)
berechnet zu 1,8 W. Die vom Bafe in den kalten Teil des Aufaus und die vom Schild
auf die Innenkammer abgestrahlte Leistung wird hier vernachlässigt. Die Strahlungs-
leistung auf die untere, plane Stirnfäche des Schilds folgt aus (51) zu 13,4 W. Für die
mit Superisolation bedeckte Mantelfäche müssen  (52) und  (53) kombiniert  werden,
um zunächst die Zwischentemperatur von 286 K auf der Oberfäche der 10-lagigen
Superisolation zu fnden. Dann folgt aus  (52) ein Eintrag von 20 W, wobei für  Tk die
gefundene Zwischentemperatur eingesetzt wird. In der Summe ergibt sich also eine
Wärmelast von etwa 35 W durch Strahlung auf den Schild.

Wlärmelast durch Strahlung auf und in die Innenkammer
Die Wärmestrahlung aus dem warmen Teil des Aufaus, die trotz Bafe durch den
CWT in die Innenkammer gelangt, stellt den dominanten Beitrag zur Wärmelast auf
die Innenkammer dar und ist damit nach Abbildung 21 bestimmend für die erreichba-
re Endtemperatur. Deshalb wurde zu dessen Bestimmung nicht auf eine für die An-
wendung der  Formeln (50) idealisierte  Geometrie  zurückgegrifen,  sondern ein 3D-
Modell der tatsächlichen Geometrie im Rahmen von Monte-Carlo Simulationen unter-
sucht. Während der Auslegung wurde an Stelle des Bafes eine Fläche mit variabler
Transmission verwendet. Natürlich verringert ein stark opakes Bafe die Wärmestrah-
lung, führt aber wie in Kapitel 3.3.1 diskutiert auch zu einer Verringerung der Messge-
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nauigkeit. Zur Simulation kommt das Programm McCryoT [46] zum Einsatz. Dieses ist
auf  der  Grundlage von MolFlow+ entstanden.  Die  Testeilchen repräsentieren jetzt
eine gewisse Menge übertragene Wärme. Die „Desorptionsrate“ von einer Fläche wird
bestimmt durch deren Temperatur und Emissivität, die Absorptionswahrscheinlichkeit
entspricht der Emissivität. Die in 3.3.2 gewonnen Korrekturfaktoren lassen sich für die
Bälge direkt verwenden. Die Anzahl der absorbierten Testeilchen ist ein Maß für die
auf der betrefenden Fläche deponierte Wärmeleistung. Das Programm errechnet so
die Netowärmelast für alle Oberfächen. Addiert man alle Werte der zur Innenkam-
mer gehörigen Oberfächenelemente, erhält man die Wärmelast, die von der zweiten
Stufe des Kaltkopfs abgeführt werden muss.

Dies  wurde  für  die  Wärmestrahlung  aus  dem  warmen  in  den  kalten  Teil
(Abbildung 22) und für die Strahlung von der Innenseite des Schildes auf die Innen-
kammer durchgeführt. Letzteres führte zu einem Wert von vernachlässigbaren 17 mW
selbst unter der pessimistischen Annahme einer Emissivität von 1 auf allen Oberfä-
chen. Auf den Innenwänden werden hingegen 0,16 W deponiert.  Entfernt  man das
Bafe, erhöht sich dieser Wert auf 0,79 W. Unberücksichtigt ist ein zusätzlicher Ein-
trag durch Strahlung, die von den Glühkathoden der Extraktoren ausgeht. Je nachdem,
ob man difuse oder spiegelnde Oberfächen annimmt, erhöht sich die eingebrachte
Wärmelast um bis zu 10 %.

In Abbildung 22 sind die  für  die  Simulation verwendeten Parameter  angegeben.
Alle Oberfächen wurden als difus refektierend angenommen. Ein Großteil der Strah-

Abbildung 22: Verteilung der durch Strahlung in die Innenkammer einge-
brachten Wärme mit und ohne Bafe im Vergleich. Die Grafk zeigt nur die absor-
bierte Wärmemenge auf jeder Fläche, nicht die im Text angegebene Netowärme-
menge.
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lung wird von den Bälgen aufgefangen, deren efektive Emissivität durch die gewellte
Oberfäche erhöht ist. Der Einsatz des Lamellenbafes verringert die Wärmelast auf
die gesamte Innenkammer deutlich.  Es ist nur unter fachen Winkeln durchsichtig.
Dies erlaubt Blickkontakt zwischen einigen Oberfächen innerhalb des CWT mit ge-
ringer Temperaturdiferenz, nicht jedoch einen direkten Durchblick aus dem warmen
Teil in die Innenkammer.

3.4.2 Messung der anliegenden Wärmelast

Die Steigungsrate der Temperatur eines System entspricht der eingebrachten Wärme-
leistung Pw geteilt durch die Wärmekapazität  cw des Systems. Der Temperaturverlauf
der Innenkammer nach dem Ausschalten des Kaltkopfs kann gemessen werden, ihre
Wärmekapazität ist aber unbekannt. Um diese Unbekannte zu eliminieren führt man
diesen Anheizversuch mit einem zusätzlichen, bekannten Wärmeeintrag über die elek-
trische Heizung durch.

Ṫ 0 =
Pw

cw
Ṫ 1 =

Pw+Pel

cw

⇒
Ṫ 1

Ṫ 0

=
Pw+P el

Pw

→ Pw =
Pel Ṫ 0

Ṫ1−Ṫ0

(54)

Abbildung 23: Links: Aufgenommene Temperaturverläufe beim Anheizen mit verschiedenen elektrischen 
Heizleistungen. Rechts: Statistische Verteilung möglicher Messergebnisse. Die beiden Peaks sind jeweils den 
angezeigten Kurven mit den beiden unterschiedlichen Heizleistungen zuzuordnen.

1,09 W
4,35 W
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Die Steigungsrate der Temperatur T000 wurde bei ausgeschalteter Heizung ermitelt,  T001
wurde einmal mit 4 V und einmal mit 8 V Heizspannung aufgezeichnet. Die Tempera-
turkurven werden in Abbildung 23 links gezeigt. Sie sind leicht gekrümmt, weshalb
die gefundene Steigung vom gewählten Regressionsintervall abhängt. Um diese Un-
sicherheit zu behandeln, wird die Steigung über eine Fülle von zufällig gewählten In-
tervallen ermitelt.  Eingesetzt  in  Formel (54) ergibt  sich  die  in  Abbildung 23 rechts
dargestellte  Verteilung  für  die  gesuchte  Wärmelast  Pw.  Ihr  Mitelwert  beträgt
0,83 ± 0,12 W.

Nach der Entfernung des Bafes aus dem Versuchsaufau, wurde nur noch eine
Tiefstemperatur von 8,85 ± 0.15 K erreicht. Dafür musste zuvor noch eine zusätzliche
Heizspannung von 2,3 ± 0,1 V angelegt werden, was einer Heizleistung 0,36 ± 0,03 W
entspricht. Die simulierte Diferenz mit und ohne Bafe betrug dagegen 0,63 W (siehe
oben).

3.5 Messung der Ausgasraten

Da es nicht möglich ist, die Bedeckung der kryogenen Oberfäche mit Wasserstof di-
rekt zu messen, muss diese näherungsweise aus der bereits gepumpten Gasmenge ab-
geschätzt werden. Messbar ist am Messstand aber nur der durch die Leitwertblende
bewusst eingeleitete Gasstrom. Hinzu kommt aber noch die Wasserstofausgasrate in
der unteren Kammer, die ebenfalls zur Sätigung der kryogenen Oberfäche beiträgt.
Im Vorfeld und während der kryogenen Messungen wurden deshalb die Ausgasraten
zu verschiedenen Zeitpunkten mit verschiedenen Verfahren bestimmt.

3.5.1 Bestimmung der integralen Wasserstofausgasrate der 
unteren Kammer mitels unterschiedlicher Verfahren

Beim ersten Verfahren handelt es sich um die Druckanstiegsmethode. Dabei wur-
den beide Eckventile geschlossen und der resultierende Druckanstieg im Rezipienten
aufgezeichnet. Wenn in Formel (9) das Saugvermögen null gesetzt wird, gilt für diesen:

ṗ =
Q
V

(55)

Die Ausgasrate für jede einzelne Gasart lässt sich bei bekanntem Volumen V also di-
rekt aus der Anstiegsrate des jeweiligen Partialdrucks bestimmen. Führt man die Mes-
sung bei geschlossenem Schieber aus, erhält man die Ausgasraten der einzelnen Kam-
mern.
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Das zweite Verfahren nutzt den in Kapitel 2.6.3 eingeführten Formalismus und fasst
den Aufau als ein System aus zwei Vakuumelementen auf, die über einen bekannten
Leitwert verbunden sind. Schließt man eines der beiden Eckventile, so entspricht die
integrale Ausgasrate der jetzt geschlossenen Kammer gerade dem Netostrom durch
die Blende. Dieser ergibt sich durch Einsetzen von (7) in (5) und Bildung der Diferenz
aus den beiden Richtungen zu:

Q1 = C⋅( p1−p2) (56)

Auch hier ist  jede Gasart  getrennt  zu betrachten,  insbesondere hängt  der Leitwert
über die mitlere Molekülgeschwindigkeit von der Teilchenmasse ab.

Hierdurch ergibt sich bei beiden Verfahren ein praktisches Problem: Ein Massen-
spektrometer trägt im UHV-Betrieb selbst in beträchtlichem Maße zur Ausgasrate bei.
Typische Werte liegen in der Größenordnung 1E-8 mbar l / s  [47], was auch für das
verwendete Massenspektrometer mit Hilfe der beiden beschriebenen Verfahren bestä-
tigt werden konnte. Diese Ausgasrate ist vergleichbar mit oder sogar höher als der
(stickstofequivalente) Wert bei ausgeschaltetem Spektrometer. Die Restgaszusammen-
setzung,  welche  man mit  dem Spektrometer  ermitelt,  entspricht  also  größtenteils
nicht mehr derjenigen, die normalerweise im System vorliegt. Die ersten beiden Mes-
sungen zur Ausgasrate erfolgten deshalb ohne Verwendung des Massenspektrometers.
Nach über vierwöchigem Ausheizen bei 150 ° kann angenommen werden, dass es
sich beim Restgas hauptsächlich um Wasserstof handelt.

Mit der Druckanstiegsmethode ergibt sich eine integrale Ausgasrate in der unteren
Kammer von 4,73E-9 mbar l / s. Nach der zweiten Methode ergab sich bei geschlosse-
nem unteren Eckventil ein für Wasserstof korrigierter Druck von 2,78E-9 mbar oben
und und 3,04E-9 mbar unten. Mit (7) und (56) ergibt sich daraus eine Wasserstofaus-
gasrate von 7,61E-9 mbar l / s.

Mit der Druckanstiegsmethode wurde die Ausgasrate noch einmal bei laufendem
Massenspektrometer  ermitelt.  Diese  Messung wird in Unterkapitel  3.5.2 im Detail
vorgestellt. Diesmal ist der tatsächliche Anteil des Wasserstofs bekannt, dafür enthält
das Restgasspektrum nun auch die vom Spektrometer selbst  desorbierten Teilchen.
Die Messung wurde bei geöfnetem Schieber durchgeführt. Der Vorteil ist, dass das
Ausgasen des Spektrometers gegenüber der Gesamtausgasrate des Aufaus weniger
ins Gewicht fällt. Dafür muss man jetzt den Anteil der unteren Kammer an der Ge-
samtausgasrate schätzen. Für den gesamten Aufau ergab sich integral ein Wert von
2.80E-8 mbar l / s. Im Gleichgewicht ist nach Gleichung (9) die Ausgasrate  bei gegebe-
nem  Saugvermögen  proportional  zum  Druck.  Da  das  efektive  Saugvermögen  am
Aufau durch die beiden identischen Turbopumpen in beiden Kammern gleich ist, ent-
spricht das Verhältnis der Ausgasraten dem gemessenen Druckverhältnis bei geschlos-
senem Schieber. Zum fraglichen Zeitpunkt konnte man bei ausgeschaltetem Massen-
spektrometer  oben  1,16E-9 mbar  und  unten  6,27E-10 mbar  messen.  Entsprechend
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diesem  Verhältnis  beträgt  die  Wassertofausgasrate  der  unteren  Kammer
9,82E-9 mbar l / s.

Um die Wasserstofausgasrate zu ermiteln, kann man auch den Druck beim Ab-
kühlen des Kryostaten betrachten. Unmitelbar vor dem Erreichen einer Temperatur
von ca. 31 K werden bereits alle typischen Restgase außer dem Wasserstof von der
kalten Oberfäche gepumpt. Daher kann man davon ausgehen, dass die Restgasatmo-
sphäre der unteren Kammer stark von Wasserstof dominiert ist. Zu diesem Zeitpunkt
kann typischerweise ein Druck von 4,50E-11 mbar stickstofequivalent gemessen wer-
den. Bei einer reinen Wasserstofatmosphäre entspricht dies einem realen Druck von
9,78E-11 mbar. Nun kann man in MolFlow+ das bekannte Wasserstofsaugvermögen
der unteren Turbopumpe einstellen und die warmen Oberfächen mit einer frei wähl-
baren Ausgasrate belegen. MolFlow+ ermitelt nun einen Druck an der Position des
unteren Extraktors. Da die Ausgasströme von den Oberfächen superpositionieren, ist
dieser Druck proportional zur eingestellten Ausgasrate. Man darf selbige also skalieren
um den gemessenen Druck zu erhalten, und muss nicht erneut simulieren.

Auf diese Weise erhält man zwei weitere mögliche Werte für die Wasserstofaus-
gasrate. Mit dem spezifzierten Saugvermögen von 49 l/s ergibt sich eine spezifsche
Rate von 1,40E-12 mbar l / s cm², was insgesamt 4,45E-9 mbar l / s in der unteren Kam-
mer entspricht. Aus dem gemessenem Saugvermögen von 27,6 l/s folgt dagegen eine
spezifsche  Rate  von  8,16E-13 mbar l / s cm²,  was  integral  einer  Ausgasrate  von
2,60E-9 mbar l / s entspricht.

Die letzte durchgeführte Möglichkeit  zur Bestimmung der Wasserstofausgasrate
setzt  ebenfalls  einen laufenden Kryostaten voraus.  Man kühlt  diesen herunter und
schließt  das  Eckventil  zur unteren Pumpe,  sobald das  kryogene Wassertofpumpen
einsetzt.  Über  einen  gewissen  Zeitraum  (bei  der  durchgeführten  Messung
140 ± 2,4 min, der Fehler folgt aus der Dauer des Abkühlens über den Übergangsbe-
reich von 31 K bis 18 K) wird der Kryostat dann bei einer Temperatur unter 18 K ge-
halten, sodass auch Wasserstof gepumpt wird. Nach dieser Zeit wird die Innenkam-
mer wieder aufgeheizt,  sodass der adsorbierte Wasserstof frei  wird und für  einen
Druckanstieg in der unteren Kammer sorgt. Der Schieber und das untere Eckventil
bleiben dabei die ganze Zeit geschlossen, sodass ein abgeschlossenes Volumen vor-
liegt.  Dieses Verfahren sei als  kalte Akkumulation bezeichnet.  Der gemessene End-
druck nach Aufwärmen über 31 K betrug 2.61E-5 mbar (korrigiert für Wasserstof).
Dies entspricht einer Dichte von 6,31E+17 m-3 im warmen und 1,96E+18 m-3 im kalten
Bereich. Mit den bekannten Volumina entspricht dies einer Gasmenge von 6,78E+15
Teilchen, was 2,81E-4 mbar l entspricht.  Daraus folgt eine integrale Ausgasrate von
3,34E-9 mbar l / s.

In Tabelle 5 sind die unterschiedlichen Ergebnisse für die Wasserstofausgasrate aus
den beschriebenen Messverfahren zusammengefasst  und stichpunktartig die jeweils
größte systematische Unsicherheit angegeben. Das Verfahren der kalten Akkumulati-
on weist  keine schwerwiegenden Unzulänglichkeiten auf und hat auch noch einen
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weiteren Vorzug: Die Motivation zur Bestimmung der Ausgasrate war die Frage, wie
viel Wasserstof sich während der kalten Messungen zusätzlich zum bewusst eingelas-
senen Gas auf der kalten Oberfäche ansammelt. Bei der kalten Akkumulation wird
eben genau diese Gasmenge nach dem Abdampfen gemessen. Das Verfahren folgt also
genau der Experimentphilosophie, alle Größen aus jenem Wert zu bestimmen, zu des-
sen Vorhersage sie später dienen sollen.

Verfahren Ausgasrate [mbar l / s] Unsicherheiten

Druckanstieg ohne RGA 4,73E-9 Anteil Wasserstoff

Vakuumelemente ohne RGA 7,61E-9 Leitwert gasartabhängig

Druckanstieg mit RGA 9,82E-9 RGA als Restgasquelle

Bekanntes Saugvermögen 
(spezifziert und gemessen)

4,45E-9
2,60E-9

CWT Temperaturverteilungf
Wirklich kein H2 Pumpen 
über 31Kf Welches stimmtf

Kalte Akkumulation 3,98E-9 CWT Temperaturverteilungf

Tabelle 5: Vergleich der nach den verschiedenen Verfahren ermitelten Wasserstofausgasraten der unteren 
Kammer.

Aus diesem Grund erfolgt die Auswertung der kryogenen Messung nur unter Ver-
wendung des Wertes aus der kalten Akkumulation, weshalb hierfür eine Fehlerab-
schätzung durchgeführt wird. Die vollständige Berechnung lautet:
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Gemessen wird nach der mehrstündigen Akkumulation, wenn die Temperatur der In-
nenkammer wieder über 31 K liegt und sich der Druck stabilisiert hat. Zunächst be-
rechnet man die Dichte im warmen Bereich (57). Daraus ergibt sich im Gleichgewicht
die Dichte im kalten aus der thermischen Transpiration (57). Gewichtet mit den Volu-
mina  addieren  sich  diese  Dichten  zur  Gesamteilchenzahl  im  System  (58).  Die
Hauptunsicherheit steckt hier in der angenommen Näherung, dass kalter und warmer
Bereich durch einen einzigen Temperatursprung an der Position des Bafes getrennt
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sind. Deshalb wird für das kalte Volumen Vk ein Fehler von der Größe eines halben
Balgvolumens angenommen. Division durch die Dauer der Akkumulation liefert direkt
den ausgasenden Teilchenstrom Qn (59). Der pV-Strom QpV ergibt sich dann durch Mul-
tiplikation mit dem Faktor  kBTw, dessen Fehler vernachlässigbar ist  (59). Somit ergibt
sich für  beide  Ausgasströme aus der  Gauß'schen Fehlerfortpfanzung entsprechend
[48] ein identischer Fehler von 11,5%. Die Hauptfehlerquelle ist dabei die Druckmes-
sung gefolgt von der Unsicherheit bei der Aufeilung der Volumina.

3.5.2 Druckanstiegsmessung mit Restgasmassenspektrometer

Im Vorfeld der Messungen mit Kryostaten wurden im warmen Teil Messungen zur
Ausgasrate unter Verwendung eines Massenspektrometers „Granville-Phillips® Series
835 Vacuum Qality MonitorTM“ durchgeführt. Auch wenn die fnalen Auswertungen
mit den Wasserstofausgasraten aus der kalten Akkumulation durchgeführt werden,
lieferten die hier vorgestellten Messungen weitere Informationen, auch über die ande-
ren Restgaskomponenten.

Zunächst  muss  das  Massenspektrum  umgewandelt  werden  in  eine  Restagszu-
sammensetzung. Beim Nachweis werden wie in einem Ionisationsvakuummeter Rest-
gasmoleküle (oder Atome bei Edelgasen) durch Stöße mit beschleunigten Elektronen
ionisiert.  Dabei  spielen  zum einen  wieder  die  gasartabhängigen  Ionisierungswahr-
scheinlichkeiten eine Rolle, zum anderen können die Moleküle durch den Beschuss
mit Elektronen in Bruchstücke zerfallen oder auch mehrfach ionisiert werden. Für jede
Gasart ergibt sich so ein charakteristisches Muster im Massenspektrum, dass sich über
mehrere Kanäle (Masse durch Ladung) erstreckt. Abbildung 24 zeigt diese Muster für
verschiedene  Restgaskomponenten  (Daten  aus  [49]).  Für  eine  akkurate  Messung
müssten diese statdessen aus einer Kalibrierung mitels mehrerer Prüfgasen ermitelt
werden. Da dies hier nicht geschehen ist, haben die Ergebnisse eher qualitativen Cha-
rakter.

Das gemessene Massenspektrum ergibt sich also als Summe aus den mit ihren Ioni -
sierungswahrscheinlichkeiten und ihrem Anteil am Totaldruck gewichteten Mustern
aller vorhandenen Restgase. Um aus den gemessenen Massenspektren die zugrunde
liegende Restgaszusammensetzung zu fnden, wird ein Fit durchgeführt, um diejenige
Restgaszusammensetzung zu ermiteln, die dem gemessenen Massenspektrum am bes-
ten entspricht. Dazu müssen die erlaubten Parameter (sprich Gasanteile) auf den posi -
tiven Bereich beschränkt werden 9 und geeignete Startwerte gefunden werden. Ist nun
auch  noch  der  aktuelle  Gesamtdruck  bekannt,  können  aus  ihm  und  der  Gaszu-
sammensetzung (wieder unter Beachtung der Ionisierungswahrscheinlichkeiten) die
Partialdrücke bestimmt werden.

9 Verwendet wurde hier das Paket „nnls“ in der Programmiersprache R.
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Mit  dieser  Vorgehensweise  wurde  die  Entwicklung der  Partialdrücke  nach  dem
Schließen beider Eckventile im warmen Teil  verfolgt, siehe Abbildung 25. Die Mes-
sung  wurde  nach  einer  langen  Ausheizphase  vor  dem  Eintrefen  des  Kryostaten
durchgeführt. Die meisten Restgase zeigen zunächst eine schnelle Zunahme des Parti-
aldrucks, die aber nach maximal 5 Minuten in eine Sätigung übergeht. Nur CO und
C3H8 zeigen einen konstanten Anstieg über die gesamte Messdauer. Aus diesem Bild
lässt  sich  die  Partialdruckentwicklung  nur  für  Wasserstof extrahieren,  welche  in
Abbildung 26 dargestellt ist.

Abbildung 24: Abbildung der einzelnen Restgaskomponenten auf ein Massenspektrum. Schwarz bedeutet, 
dass die betrefende Restgaskomponente nicht auf den entsprechenden Kanal abgebildet wird. Je heller die 
Farbe, umso größer ist der Wert, der auf dem betrefenden Kanal gemessen wird. Daten aus [49].

Abbildung 25: Entwicklung der Partialdrücke nach dem Schließen der Eckventile zu 
den Turbopumpen. Die gestrichelte Linie zeigt den unkorrigierten Totaldruck.
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Wäre das anliegende Saugvermögen durch das Schließen der Pumpen tatsächlich
null, so sollte der Druck einen linearen Verlauf mit der Steigung Q/V aufweisen. Tat-
sächlich beobachtet man aber vor allem am Anfang einen exponentiellen Verlauf. Ent-
sprechend Gleichung (9) auf Seite 6 wurde ein exponentieller  Fit  durchgeführt,  aus
dem sich für das Saugvermögen S ein Wert von 0,08 l/s ergibt. Als Asymptote diente
dabei kein konstanter Wert, sondern der lineare Anstieg am Ende der Messung. Ein Fit
mit konstanter Asymptote begrenzt auf den schnellen Anstieg am Anfang führt aber
zu  dem  gleichen  Ergebnis.  Der  Achsenabschnit des  linearen  Anstiegs  wurde  als
Gleichgewicht  Q/S angenommen und daraus die  Ausgasrate  2,80 mbar l/s  ermitelt.
Der ermitelte Wert für das Saugvermögen ist verträglich mit dem in [50] auf Seite 273
angegebenen Wert von 0,02 l/s für die „Aufzehrung“ von durch Glühkathoden ioni-
siertem Restgas, von denen während der Messung drei Stück aktiv waren.

Abbildung 26: Entwicklung des Wasserstofpartialdrucks nach dem Schließen der 
Eckventile. Ein linearer Fit (grün) an den hinteren Bereich der Daten wurde durchge-
führt. Er dient als Asymptote für den exponentiellen Fit (rot).



4 Messung der Hafwahrscheinlichkeiten
und mitleren Verweildauern

Im Folgenden werden die kryogenen Messungen zur Ermitlung von Hafwahrschein-
lichkeit  und mitlerer Verweildauer von Wasserstof auf Edelstahl beschrieben.  Zu-
nächst wird die Durchführung der Messungen anhand einer einzelnen Beispielmes-
sung vorgestellt.  Auch die bei  der Auswertung verwendete Methodik wird anhand
dieser Beispielmessung verdeutlicht. Es folgt die Darstellung der Ergebnisse und eine
Diskussion der Unsicherheiten der einzelnen gemessenen Größen.

4.1 Durchführung

Die kryogenen Messungen wurden in zwei Blöcken durchgeführt. Beim ersten war die
Innenkammer noch  nicht  ausgeheizt,  für  den zweiten wurde sie  zwei  Wochen bei
150 ° geheizt. Der warme Teil wurde vor beiden Blöcken jeweils zwei Wochen aus-
geheizt. Jeder Block besteht aus mehreren einzelnen Messungen, die sich in der durch
den Heizleiter eingebrachten Leistung unterscheiden. Dabei stellten sich auf der In-
nenkammer jeweils konstante Temperaturen zwischen 7,3 und 21,3 K ein. Der Gasein-
lass wurde vor jedem Block mindestens fünf  Mal mit Wasserstof gespült  und an-
schließend bei Atmosphärendruck befüllt. 
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Das Vorgehen bei diesen Messungen wird im Folgenden beispielhaf anhand der
Messung im ausgeheizten Kryostaten bei 8,4 K erklärt. Die Zifern der folgenden Be-
schreibung beziehen sich auf die markierten Zeitpunkte in Abbildung 27.

1) Die Kühlung von Raumtemperatur aus muss bereits am Vorabend des Messta-
ges aktiviert werden. Während des Abkühlens ist der Schieber geschlossen, die
Eckventile  zunächst  noch ofen.  An der markierten Stelle  unterschreitet  die
Temperatur der Innenkammer Nahe am Kaltkopf 31 K. Hier beginnt das Kryo-
sorptionspumpen von Wasserstof auf der untersuchten Oberfäche.

2) Zu diesem Zeitpunkt hat die Innenkammer bereits 21 K erreicht. Der Druck im
unteren Rezipienten stabilisiert sich knapp unterhalb von 1E-10 mbar. Alle ge-
zeigten Drücke sind für Wasserstof korrigiert. In den folgenden Stunden sinkt
die Temperatur noch weiter auf den durch die eingebrachte Heizleistung be-

Abbildung 27: Typischer Verlauf einer Messung. Oben ist der Verlauf des für Wasserstof korrigierten 
Drucks in beiden Rezipienten dargestellt. Unten sieht man den aufsummierten Teilchenstrom durch die 
Blende, der von der kryogenen Fläche gepumpt wurde. Auf die Zahlen wird im Text Bezug genommen.
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stimmten Gleichgewichtswert von 8,4 K. Auch der Druck sinkt noch geringfü-
gig. Die Zacken sind auf die Temperaturregelung des Controllers der Druck-
sensoren zurückzuführen, ihr Takt fällt mit der Aktivierung eines Lüfers im
Controllergehäuse zusammen.

3) Das untere Eckventil wird geschlossen. Idealerweise sollte dies möglichst kurz
nach Punkt 2 geschehen, um eine Vorbelegung der Oberfäche mit durch die
Turbopumpe zurückströmenden Teilchen zu unterbinden. In der Folge sinkt
der Druck auf den tiefsten Wert während der Messung.

4) Der Schieber wird geöfnet. Durch die Bewegung kommt es kurzzeitig zu me-
chanisch stimulierter Desorption, die vor allem im oberen Rezipienten deutlich
sichtbar ist. Alle beweglichen Teile des Schiebers befnden sich oberhalb der
Blende. Es stellt sich im Folgenden ein Gleichgewichtszustand ein. Die jetzt an-
gezeigten Druckwerte bilden den Hintergrund für die folgenden Messungen
des Saugvermögens. Der Druck im oberen Rezipienten fällt ein wenig, da jetzt
zusätzliches Saugvermögen durch die Blende zur Verfügung steht.

5) Der Schieber wird anschließend wieder geschlossen, bis sich wieder der Mini-
maldruck einstellt. Dieser Wert bildet bereits den ersten Punkt auf der Isother-
me. Für die Bestimmung der mitleren Verweildauern wird er aber später auch
als Hintergrundwert interpretiert.

6) Während unten auf die Einstellung des Minimaldrucks gewartet wird, kann
oben bereits dass Dosierventil geöfnet werden, sodass sich im oberen Rezipi-
enten ein Druck von etwa 2E-7 mbar einstellt. Die obere Turbopumpe bleibt
während des gesamten Versuchs geöfnet und hält diesen Wert weitestgehend
stabil.

7) Wird nun der Schieber wieder geöfnet, strömt das Messgas über die defnierte
Blende durch das System und wird auf der kalten Oberfäche gebunden. Die
Oberfächenbedeckung steigt  nun deutlich  an.  Die  zuvor  vorhandene Bede-
ckung wurde von dem Ausgasen der Wände (Kapitel 3.5) verursacht. Die jetzt
gemessenen Drücke dienen hintergrundbereinigt zur Bestimmung der Hafw-
ahrscheinlichkeit (unter Verwendung von Kapitel 3.3).

8) Nach dem Schließen des Schiebers stellt sich langsam ein Gleichgewichtsdruck
im unteren Rezipienten ein. Der Wert im Gleichgewicht stellt aufgetragen über
die  aktuelle  Oberfächenbedeckung einen weiteren Punkt  auf  der Isotherme
dar. Anschließend wird der Schieber wieder geöfnet für eine weitere Messung
des Saugvermögens,  bei jetzt  höherer Oberfächenbelegung entsprechend 7).
Aus dem eben bestimmten Gleichgewichtsdruck muss dazu ein neuer Hinter-
grundwert für die Saugvermögensmessung ermitelt werden. Die beiden Mes-
sungen werden ab jetzt alternierend ausgeführt, bis sich der Druck im unteren
Rezipient an den oberen annähert.  Die Einstellung der Gleichgewichtswerte
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geht dabei immer schneller vonstaten; auch die zuzuführende Gasmenge für
eine möglichst konstant zu haltende (relative) Erhöhung des Gleichgewichts-
drucks wird immer geringer.

9) Nach der letzten Gaszugabe wird der Schieber geschlossen und das Dosierven-
til zugedreht. Der obere Rezipient kann jetzt von seiner Turbopumpe wieder
evakuiert werden.

10) Öfnet man nun den Schieber wieder, so kommt es zu einem Gasstrom in um-
gekehrter Richtung: Die untere Kammer und damit auch die kryogene Oberfä-
che wird jetzt durch die Blende langsam leergepumpt.

11) Die Heizung wird deaktiviert wodurch die Temperatur leicht fällt, der Druck
fällt deutlich und unmitelbar.

12) Die Kühlung wird abgeschaltet, die Temperatur steigt schnell an. Der Druck im
unteren Rezipienten steigt stark und sorgt so für einen großen Gasfuss durch
die Blende. Entsprechend schnell nimmt jetzt auch die Oberfächenbedeckung
ab.

13) Die Temperatur der kalten Kammer ist jetzt wieder überall oberhalb von 31 K.
Aller an der Oberfäche gebundener Wasserstof ist nun wieder in die Gaspha-
se übergegangen.

4.2 Auswertung

Für die kryogene Oberfächentemperatur wird der Durchschnit aus den beiden an der
Innenkammer gemessenen Werten gebildet. Alle Druckwerte werden mit dem Faktor
1/0,46 (Tabelle 1-1 in [36]) unter Annahme einer reinen Wasserstofatmosphäre korri-
giert. Der Gasstrom durch die Blende wird zu jedem Zeitpunkt mit Hilfe von Formel
(56) berechnet.  Über  die  Zeit  aufsummiert  ergibt  er  die  aktuelle  Oberfächenbede -
ckung. Die von den Extraktoren gemessenen Gesamtdruckwerte ergeben sich aus ei-
ner Summe von Ionenströmen, die im Wesentlichen von drei Gasströmen verursacht
werden:

1. Der Gasstrom des eingelassenen Wasserstofs.

2. Das thermische Ausgasen des bereits auf der kryogenen Fläche deponierten
Wasserstofs.

3. Konstantes Ausgasen der warmen Wände und der aktiven Filamente. Die Gas-
zusammensetzung ist hierfür nicht hinreichend bekannt, der angezeigte Druck-
wert kann also nicht korrigiert werden.

Alle Ströme werden von den Pumpen oder der kalten Oberfäche aufgenommen.
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Für den Durchschnit der Isothermen werden die Druckwerte der unteren Kammer
verwendet, die unmitelbar vor dem erneuten Öfnen des Schiebers gemessenen wur-
den. Der vor dem ersten Gaseinlass ermitelte Wert wird als Folge des driten Gas-
stroms interpretiert. Bei weiteren Berechnungen wird dieser als Hintergrundwert von
allen Messwerten abgezogen. In den Kurven in Abbildung 28 ist er aber noch enthal-
ten.

Die Druckverhältnisse, aus denen später die Hafwahrscheinlichkeit ermitelt wird,
werden aus den Werten gebildet,  die während den Gaseinlässen gemessen werden.
Von ihnen wird zunächst der gemessene Hintergrund (vergleiche Schrit 4) in Kapi-
tel 4.1) subtrahiert. Auch der zweite Gasstrom muss abgezogen werden. Dabei handelt
es sich um Gasteilchen, die von der kryogenen Oberfäche desorbieren und größten-
teils auch wieder dort adsorbieren, ein Teil gelangt aber auch durch den geöfneten
Schieber in die obere Kammer und wird dort von der Turbopumpe gepumpt. Der abzu-
ziehende Wert entspricht für den unteren Extraktor gerade dem aktuell gemessenen
Punkt auf der Isothermen. Unterscheidet sich dessen Wert vor und nach dem Gasein-
lass, so wird er während des Einlasses exponentiell interpoliert. Für den ersten Ga-
seinlass der Beispielmessung können sie bei Punkt 5) und 8) in Abbildung 27 abgele-
sen werden. Der Hintergrund für den oberen Extraktor beträgt stets 40% desjenigen
von der unteren Kammer. Dies folgt aus den im Anschluss an die eigentlichen Mes-
sung bei geöfnetem Schieber und geschlossenem Dosierventil ermitelten Druckwer-
ten (vergleiche Abbildung 27 Punkt 10). Eine MolFlow+ Simulation dieses Sachverhalts
lieferte das gleiche Ergebnis. Die korrekte Behandlung wird zum Ende der Messungen
hin  immer  schwieriger,  da  die  Drücke  während  des  Gaseinlasses  stark  ansteigen.
Abbildung 29 zeigt die bei der Beispielmessung ermitelten Druckverhältnisse. Als Er-
gebnis wird der Median verwendet,  der von den Ausreißern am Ende weniger be-
einfusst wird als der arithmetische Mitelwert. Seine Unsicherheit von ± 9% setzt sich
zusammen aus der Unsicherheit der Druckmessung und der Streubreite der Druckver-
hältnisse zwischen Werten von 16 und 18 zu Anfang der Messung. Diese Streubreite
war typisch für fast alle Messungen. Die Druckverhältnisse aus der Beispielmessung
sind in Abbildung 29 dargestellt.
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Abbildung 28: Gemessene Wasserstof-Isothermen. Gezeigt sind die an der unteren 
Kammer gemessenen Druckwerte.

Abbildung 29: Aus der Beispielmessung bei 8,4 K ermitelte Druckverhältnisse. Die 
blaue Linie entspricht dem Median aller Werte. Jede zusammenhängende Punktgruppe
entspricht einem Gaseinlassvorgang. Der abfallende Verlauf der Verhältnisse, während
dieser Vorgänge, ist Folge des leicht ansteigenden Drucks in der unteren Kammer. Die-
ses Verhalten kann qualitativ mit dem in Kapitel 4.2.2 eingeführten Modell erklärt 
werden. Gegen Ende der Messung stellt sich, während Gas eingelassen wird, kein 
Gleichgewichtszustand mehr ein.
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4.2.1 Gaskapazitlät

Ein  Schnit durch  die  graphische  Darstellung  der  Isothermen in  Abbildung 28 bei
1E-9 mbar erlaubt Aussagen darüber, wie viel Gas die Oberfäche aufnehmen kann be-
vor der Druck steil anzusteigen beginnt. Daraus ergibt sich Abbildung 30. Auch wenn
in den Messungen schon unterhalb von 31 K deutliches Wasserstofpumpen zu beob-
achten war, steht erst unterhalb von den in früheren Untersuchungen [51] beobachte-
ten 18 K eine nennenswerte  Kapazität  zur Verfügung. Der entsprechende Wert bei
4,2 K beträgt 1,7E15 cm-2 [17].

4.2.2 Einstellung des Gleichgewichts nach jedem Gaseinlass

Bei der Betrachtung der Messdaten fällt auf, dass es vor allem bei geringen Oberfä-
chenbedeckungen  nach  jedem  Gaseinlass  sehr  lange  dauert,  bis  sich  wieder  ein
Gleichgewicht einstellt. Auch nach über einer Stunde fällt der Druck im unteren Rezi-
pienten noch langsam weiter. Dieses Verhalten ist lediglich mit dem Abpumpen des
unteren Rezipienten unter Verwendung des efektiven Saugvermögens des Kryostaten
nicht zu erklären. Statdessen wurde ein Modell entwickelt, welches von einer kryoge-
nen Oberfäche ausgeht, auf der verschiedene Plätze mit unterschiedlichen Bindungs-

Abbildung 30: Schnit durch die Isothermen bei 1E-9 mbar. Oberhalb einer Oberfä-
chentemperatur von 18 K steht kaum Kapazität zum Pumpen zur Verfügung.
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energien zur Verfügung stehen: Direkt nach dem Gaseinlass seien die Teilchen zu-
nächst gleichmäßig auf alle Plätze verteilt. Diejenigen auf Plätzen mit geringerer Bin-
dungsenergie  und  damit  kürzerer  Aufenthaltsdauer  desorbieren  aber  besonders
schnell und verteilen sich dann wieder zufällig auf der Oberfäche. Die Flugzeit wird
dabei vernachlässigt. Somit kommt es mit der Zeit zu einer Umverteilung hin zu Plät -
zen mit längerer Aufenthaltsdauer. Für die messbare Ausgasrate gilt dabei:

Q = ∑
i=1

n N i
τ i

(60)

n ist die Gesamtzahl zur Verfügung stehender Plätze. N i ist die Anzahl der auf dem
i-ten Platz gebundenen Teilchen, τi dessen mitlere Verweildauer. Die Zeitentwicklung
für Ni ist gegeben durch:

Ṅ i = −
N i
τi

+
Q
n

(61)

Der erste Summand beschreibt die Desorption der gebundenen Teilchen, der zweite
die anteilige Readsorption.

Zur Anwendung des Modells wird noch eine Verteilung der Verweildauern τi benö-
tigt. Zu jeder Oberfächentemperatur gehört eine Bindungsenergie Edes min, die mindes-
tens benötigt wird, um eine nennenswerte Menge Gas auf der Oberfäche zu halten.
Dies sei der Fall, wenn bei einer Hafwahrscheinlichkeit von 1 genauso viele Teilchen
gebunden wie frei sind10. Dies ist laut Formel (36) bei einem τ entsprechend der mitle-
ren Flugzeit der Teilchen der Fall. Eingesetzt in (33) liefert dieses τ die gesuchte Bin-
dungsenergie. Um eine maximale Bindungsenergie zur erhalten, kann man zum Bei-
spiel  die  in  [51] gefundene  obere  Grenztemperatur  für  die  Kryoadsorbtion  von
Wasserstof von 18 K einsetzen. Nach unten wird die mitlere Verweildauer durch die
zur numerischen Lösung von Gleichung (61) verwendeten Zeitschrite von 0,1 s be-
schränkt.  Dazwischen seien die Bindungsenergien uniform verteilt.  Für jeden Zeit-
schrit wird die aktuelle Gesamtausgasrate Q aufgezeichnet.

Das Ergebnis bezieht sich auf den Fall, dass die Bedeckung der Oberfäche schlagar-
tig erfolgte und die Verteilung auf die einzelnen Plätze zum Zeitpunkt t = 0 gleichmä-
ßig ist. Tatsächlich erfolgt ein Gaseinlass aber gleichmäßig verteilt über eine gewisse
Zeit Δt. Um dem Rechnung zu tragen, kann man den Wert zu jedem Zeitpunkt als
Überlagerung von Kurven mit unterschiedlichen Startpunkten während des Gaseinlas-
ses aufassen. Der aktuelle Wert einer Kurve, die Δt vor t = 0 startet, ist aber gerade
der Wert auf der Kurve bei Δt. Möchte man also über alle Kurven summieren, die bis
zum aktuellen Zeitpunkt gestartet sind, so kann man statdessen während des Gasein-

10 Die Wahl dieses Verhältnisses und damit der Verweildauer hat nur geringen Einfuss auf die resultie-
renden Bindungsenergien, da diese mit ln(τ/τ0) skalieren.
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lasses über das Intervall 0 bis Δt summieren, danach dann immer über das Intervall
t bis Δt.

In Anlehnung an den ersten Gaseinlass aus der vorgestellten Beispielmessung in
Abbildung 27 wurde  ein  Δt  von 8 min und eine  Temperatur  von  8,4 K gesetzt.  In
Abbildung 31 sieht man in rot das Ergebnis dieser Simulation. Die Einheiten sind we-
gen der freien Wahl der Gasmenge im System beliebig. Ausgasrate und Druck sind auf
Grund  der  Vernachlässigung der  Flugzeit  proportional.  Der  Druckverlauf  während
und nach dem ersten Gaseinlass in der Beispielmessung (blau) wurde hintergrundbe-
reinigt und dann so skaliert, dass er bei t = 0 auf der roten Kurve liegt. Die gemesse-
nen Werte folgen weitestgehend dem Modell. Da im Modell aber unbegrenzt Plätze zu
jeder Bindungsenergie zur Verfügung stehen, fällt hier der Druck auf tiefere Werte
während im Experiment nur begrenzt Plätze mit langen Verweildauern zur Verfügung
stehen und der Enddruck somit höher liegt. Zum Vergleich zeigt die grüne Kurve den
Verlauf ohne Readsorbtion, das heißt in Gleichung (61) wurde der Readsorbtionsterm
entfernt. Dies führt wie im in Kapitel 2.5.1 eingeführten Modell von Dayton zu sich
überlagernden Exponentialfunktionen unterschiedlicher Relaxationszeiten. Auch die-
ses vereinfachte Modell  gibt den qualitativen Verlauf der Messung wieder,  es wird
aber ein deutlich schnellerer Druckabfall vorausgesagt als beobachtet.

Mit dem vorgestellten Modell lässt sich sowohl die grundsätzliche Kurvenform, als
auch die typischen Zeitskalen für das Abklingen erklären. Für eine quantitative Be-
trachtung ist aber eine korrekte Verteilung der Verweildauern notwendig. Diese ist
nicht  nur eine Folge unterschiedlicher Bindungsenergien, sondern ergibt sich auch
zwangsläufg auf allen nicht vollständig isothermen Oberfächen.

Abbildung 31: In diesem Kapitel entwickelte Modelle (rot und grün) und Mes-
sung (blau) im Vergleich. Der Einlass von Gas endet nach acht Minuten bei t = 0.
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4.3 Hafwahrscheinlichkeiten und mitlere Verweildauern

Die gemessenen Druckverhältnisse werden mit dem in Kapitel 3.3 beschriebenen Ver-
fahren einer Hafwahrscheinlichkeit zugeordnet, wie in Abbildung 32 illustriert. Für
die Beispielmessung ergibt  sich in Abbildung 32 aus dem Schnitpunkt der Kurven
eine Hafwahrscheinlichkeit von nahezu 1. Es ist keine Abhängigkeit von der Oberfä-
chenbedeckung zu erkennen. Allerdings existiert eine große Unsicherheit (Schnit der
eingefärbten Flächen), die Werte bis hinab zu 0,1 umfasst. Die durch die Flächen dar -
gestellten  Unsicherheiten  sind  nicht  vollständig  unabhängig  voneinander:  Die  Un-
sicherheit des Druckverhältnisses beinhaltet auch die Streubreite der in Abbildung 29
gezeigten  gemessenen  Druckverhältnisse.  Die  Abfälle  während  jeden  Gaseinlasses
sind vermutlich die Folge von Sätigungsefekten auf Bindungsplätzen mit kurzen Ver-
weildauern (vergleiche Kapitel 4.2.2). Gerade auf dem unteren Balg des CWT sind, auf
Grund der  dort  im Vergleich zur Innenkammer höheren Temperatur,  viele  solcher
Plätze zu fnden. Geht man nun von einem großfächig pumpenden Balg aus, bewegt
sich also am unteren Rand des grauen Bereichs in Abbildung 32, so müsste man für
das Druckverhältnis stets den (besonders hohen) Wert am Anfang jedes Gaseinlasses
verwenden. Geht man dagegen von einem nicht pumpenden Balg aus, bewegt sich
also auf der schwarzen Linie, könnte man auch die kleineren, gemessenen Druckver-
hältnisse verwenden. Schnitpunkte des unteren Randes der grauen Fläche mit dem
linken Rand der blauen Fläche sind deshalb ausgeschlossen. Dadurch wird der Einfuss
der Annahme über die Pumpfähigkeit des Balges auf die ermitelte Hafwahrschein-
lichkeit ein wenig gemildert.

Für die Messungen bei anderen Temperaturen ergibt sich jeweils ein ähnliches Bild.
Alle ermitelten Werte sind in Abbildung 33 dargestellt. Bei 18 K und darüber konnten
während der Gaseinlässe keine Qasi-Gleichgewichtszustände beobachtet werden, der
Druck stieg zu schnell  an.  Es wurde keine Temperaturabhängigkeit  der Hafwahr-
scheinlichkeit festgestellt.

Zur Bestimmung der efektiven mitleren Verweildauern wird Formel (35) verwen-
det. Als Grundlage dienen die gemessenen Isothermen, wobei der jeweils erste Wert
jeder  Kurve als  Hintergrund interpretiert  und von allen anderen Werte  abgezogen
wurde. Alternativ wurde die Verweildauer auch mit Formel (36) berechnet und das
Verhältnis aus gebunden zu freien Teilchen gebildet. Es ergibt sich jedes Mal dasselbe
Bild, nur die y-Achsen Skalierung unterscheidet sich, wie in Abbildung 34 gezeigt. Für
die Berechnung der  Verweildauern wurde für  die Hafwahrscheinlichkeit  ein Wert
von 1 verwendet. Nimmt man einen anderen Wert an, müssen die gezeigten Verweil-
dauern durch Division durch diesen Wert angepasst werden.
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Abbildung 32: Zusammenhang zwischen Druckverhältnis und Hafwahr-
scheinlichkeit. Grau hinterlegt: Unsicherheit, welche Flächen des unteren Balgs 
zum Pumpen beitragen. Blaue Linie: Aus der Beispielmessung ermiteltes Druck-
verhältnis. Blau hinterlegt: Unsicherheit bei der Messung des Druckverhältnisses.

Abbildung 33: Ermitelte Druckverhältnisse in Abhängigkeit der Temperatur. 
Farbige Linien zeigen die mit MolFlow+ zugeordneten Hafwahrscheinlichkeiten 
unter Annahme nicht-pumpender Bälge.
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4.4 Fehlerbetrachtung

Die Unsicherheit der gemessenen Druckwerte beträgt nach der den Extraktoren bei-
gelegten Dokumentation 10%. Der Radius der Blendenöfnung weist eine Toleranz von
1% auf und geht quadratisch in deren Leitwert ein. Damit ergeben sich für die ge-
messenen Größen folgende Unsicherheiten:

Oberflächenbelegung
Die Oberfächenbelegung ergibt sich aus Integration des Netogasstorms (5) über die
Zeit:

∫
t

QpV = C⋅(p top−pbot)⋅t (62)

Da der Druck oben ptop während der Messungen meist deutlich höher ist als der Druck
unten pbot, kann der Fehler von pbot hier vernachlässigt werden. Die Unsicherheit bei
der Zeit wird mit 10 Sekunden pro 5 Minuten abgeschätzt. Dies entspricht grob dem
Verhältnis „Schieber wird bewegt“ zu „Schieber steht“ während der Messungen. Die zu
addierenden, unabhängigen Fehler sind demnach: 2% vom Leitwert C, 10% von p top

und 3,3% von t. Es ergibt sich insgesamt eine Unsicherheit von 10,7% für die Oberfä-
chenbelegung.

Abbildung 34: Mitlere Verweildauern und verwandte Größen in der Übersicht. Die alternativen Verweil-
dauern wurden mit der Saugvermögensdefnition berechnet, die die mitlere Flugstrecke der Teilchen enthält.
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Kryogene Temperatur
Der Fehler der kryogenen Temperatur berechnet sich aus der Diferenz zwischen den
beiden an der Innenkammer gemessenen Werten. So ergeben sich Unsicherheiten zwi-
schen ±0,1 und ±0,5 K. Der vom Hersteller angegebene Fehler der kalibrierten Senso-
ren bei der Temperaturmessung liegt bei nur 12 mK. In Abbildung 12 auf Seite 36 sind
Fehlerbalken mit den jeweils berechneten Unsicherheiten eingezeichnet.

Gleichgewichtsdruck
Dieser Wert ergibt sich direkt aus der Druckmessung bei geschlossenem Schieber, ent-
sprechend beträgt die Unsicherheit hier ebenfalls 10%. Hinzu kommt bei einigen Punk-
ten möglicherweise eine Abweichung nach oben, da nicht lange genug auf die Einstel-
lung  des  Gleichgewichts  gewartet  wurde,  die  aber  noch  im  angegebenen
Fehlerintervall  liegt.  Es  wird  angenommen,  dass  bei  der  Berechnung  der  Gleich-
gewichtsdichte kein zusätzlicher Fehler hinzukommt, da dies nur eine Rücktransfor-
mation der im Drucksensorencontroller durchgeführten Umrechnung darstellt  (ver-
gleiche  Kapitel 2.2).  Für  die  Werte  im  Kalten  muss  die  thermische  Transpiration
(Kapitel 2.1.2) berücksichtigt werden. Die Fehler der Temperaturmessungen sind dabei
aber so gering, dass die Gesamtunsicherheit nur um vernachlässigbare 0,3% ansteigt.

Hafwahrscheinlichkeit
Hierfür kann die Unsicherheit anhand der beiden Abbildungen 32 und 33 abgeschätzt
werden: Die Punkte gruppieren sich um den Wert 1, Hafwahrscheinlichkeiten bis hin-
ab zu 0,2 werden aber ebenfalls von den meisten Fehlerbalken erfasst. Die Länge die-
ser Fehlerbalken wird berechnet aus der Summation der unabhängigen, relativen Feh-
ler der Drucksensoren (zweimal 5% entsprechend deren Langzeitstabilität  [40]),  des
Blendenleitwerts (2%), und der Streuung der Messwerte (6%, siehe Abbildung 29). Be-
zieht man die Unsicherheit mit ein, wie viel der Fläche des unteren Balges zum Pum-
pen beiträgt, so sind sogar Werte bis 0,1 glaubhaf. Da die Unsicherheiten bei der Mes-
sung hauptsächlich systematischer Natur sind, bringen die zusätzlichen Messungen
keine Verbesserung der Genauigkeit.

Um die Messgenauigkeit, wie in Kapitel 3.3.1 diskutiert, zu verbessern, wurde das
Bafe aus dem Aufau entfernt und eine weitere, einzelne Messung durchgeführt. Das
MolFlow+ Modell zur Dateninversion wurde entsprechend angepasst um eine neue,
jetzt fachere, Kalibrierkurve zu erzeugen. Damit ergab sich eine Hafwahrscheinlich-
keit von 0,2. Die Unsicherheit erstreckte sich von 0,1 bis 0,5, wobei auf Grund der nun
deutlich größeren thermischen Belastung ein Mitpumpen des unteren Balges ausge-
schlossen wurde.

Efektive mittlere Verweildauer
Da in die Berechnung der  mitleren Verweildauer  die  Hafwahrscheinlichkeit  anti-
proportional eingeht (Formel (35)), existiert auch hier eine Unsicherheit bis zu einem
Faktor von 10, die alle anderen Fehler dominiert. Wird die Verweildauer aber wieder
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zur Berechnung eines Gleichgewichtsdrucks herangezogen, kürzt sich dabei die Ab-
hängigkeit von der Hafwahrscheinlichkeit heraus und die Unsicherheit entspricht nur
noch derjenigen des gemessenen Gleichgewichtsdrucks.



5 Anpassungen am Vakuummodell von 
StrahlSim

Im letzten Teil dieser Arbeit werden die am Vakuummodell von StrahlSim durchge-
führten Änderungen beschrieben und deren Auswirkungen auf die Simulationsergeb-
nisse dargestellt. Für das geplante SIS100 wird diskutiert, welche Folgen sich aus den
gefundenen Ergebnissen für den Strahlbetrieb ergeben.

5.1 Integration von thermischer Transpiration

In diesem Kapitel wird die durchgeführte Anpassung des StrahlSim Vakuummodells
für Maschinen mit nicht homogener Temperaturverteilung vorgestellt. Der ursprüng-
liche, auf VakDyn basierende Code, führte an Temperaturübergängen zu falschen Er-
gebnissen. Der Netogasstrom der aus einem Element j ins Element i einströmt wurde
bisher ermitelt durch (vergleiche Abbildung 7):

qpV( j→i) = C p j−C p i → qN ( j→ i) =
C p j

kbT j

−
C p i

k bT i

(63)

Der Leitwert C ist nach Gleichung (7) auf Seite 5 abhängig von der Teilchengeschwin-
digkeit und damit von ihrer Temperatur. Da die aus dem wärmeren Element kommen-
den Teilchen schneller sind als diejenigen aus dem kälteren, sollte auch der Leitwert
richtungsabhängig sein.  Dies wird praktisch dardurch realisiert,  dass nur noch der
rein geometrieabhängige Teil des Leitwerts (Faktor AP in (7)) gespeichert wird, wäh-
rend die temperatur-  und gasartabhängige Teilchengeschwindigkeit  dynamisch neu
berechnet wird.

Des Weiteren änderte sich die Teilchenzahl im pV-Strom an Übergängen mit Tem-
peratursprüngen. Dieser muss also zunächst mit der Temperatur des Ursprungsele-
ments in einen Teilchenstrom transformiert und dann mit der Temperatur des Zielele-
ments  rücktransformiert  werden.  Dementsprechend  wurde  der  Code  angepasst,
sodass Formel (63) nun lautet:
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qN ( j→ i) = C (√T j)n j−C (√T i)ni =
C (√T j) p j

kbT j

−
C(√T i) p i

kbT i

q pV ( j→i) = qN( j→i)⋅kb⋅T i = C (√T j) p j

T i

T j

−C (√T i) pi

(64)

Im Gleichgewichtsfall (q=0) ergeben sich die in Kapitel 2.1.2 angegebenen Verhältnisse
für Druck, Dichte und Flächenstoßrate. Abbildung 35 zeigt die resultierenden Ände-
rungen an den Simulationsergebnissen des Vakuummodells. Diese Änderungen führ-
ten zu einer Reduktion der dynamischen Strahlverluste von 2,71% bei der Simulation
des SIS100-Betriebs11 auf nunmehr 0,07%.

11 Die eingestellten Parameter bei der Simulation entsprechen jenen in [21] S.65, aber mit ebenfalls 
pumpenden Magnetkammern bei 10 K.

Abbildung 35: Unstetigkeiten an Temperaturübergängen. Gezeigt ist ein kryogenes  SIS100 Qadrupoldu-
plet und dessen unmitelbare, warme Umgebung. Im alten VakDyn Modell verläuf der Druck stetig über 
Temperatursprünge zwischen Vakuumelementen. Bei thermischer Transpiration ist dagegen die Flächen-
stoßrate stetig. Die Dichte ist ohne thermische Transpiration an den kalten Seiten der Übergänge um eine 
Größenordnung überhöht, was sich stark auf die von StrahlSim simulierten dynamischen Verluste auswirkt.
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5.2 Integration der neuen Hafwahrscheinlichkeiten und 
Verweildauern

Für die Behandlung der kryogenen Oberfächen in StrahlSim werden für alle relevan-
ten Temperaturen und Oberfächenbelegungen die Hafwahrscheinlichkeiten und ef-
ektiven Verweildauern benötigt. Für den Wasserstof wurden diese Parameter in Kapi-
tel 4.3 bestimmt.

Oberhalb von 30 K ist kein Wasserstofpumpen möglich, Verweildauer und Hafw-
ahrscheinlichkeit verschwinden. Darunter ist die Hafwahrscheinlichkeit stets 1. Die
in Abbildung 34 gezeigten Kurven sind als  Datenbankobjekt  enthalten,  die von W.
Wallén gemessenen Werte [52] wurden dort ebenfalls eingefügt. Auf dieser Grundlage
ermitelt eine Funktion die Verweildauer für beliebige Temperaturen und Bedeckun-
gen nach folgenden Regeln:

• Liegt  die  gesuchte  Temperatur  im vermessenem Bereich von 7,3 bis  21,3 K,
wird jeweils auf den benachbarten Isothermen der Wert für die gewünschte
Bedeckung durch exponentielle Interpolation ermitelt.  Zwischen diesen bei-
den Werten wird dann noch  einmal den Temperaturen entsprechend inter-
poliert.

• Für Temperaturen unterhalb des Bereichs wird die tiefste gemessene Isotherme
bei momentan 4,2 K verwendet.

• Oberhalb von 21,3 K wird zwischen dem Wert der höchsten Isotherme und 0
interpoliert.

• Bedeckungen, die kleiner sind als der tiefste Wert auf der Isotherme liefern den
Wert bei der tiefsten gemessenen Bedeckung.

• Ist  die  Bedeckung größer,  wird die  Isotherme exponentiell  extrapoliert.  Die
Verweildauer kann jedoch nicht kleiner werden als bei Kryokondensation, so-
dass der Druck nie über den Sätigungsdampfdruck ansteigen kann.

Für das SIS100 wurden verschiedene Parameter für die Temperatur und Oberfä-
chenbedeckung der kalten Bereiche eingestellt  und jeweils die Wasserstof-Restgas-
dichte  im  Gleichgewicht  in  den  kryogenen  Bereichen  ausgegeben.  Es  ergibt  sich
Abbildung 36.  Inhaltlich ist  sie  den bereits  gezeigten Isothermen aus  Abbildung 28
ähnlich, wobei nun stat dem Druck bei Raumtemperatur die Dichte im kryogenen Be-
reich angegeben ist und die Farbachse mit der Y-Achse vertauscht sind. Die graue Kur-
ve kann als Kapzitätskurve (wie Abbildung 30) für eine Dichte von 3E12 m-3 verstan-
den werden. Unterhalb dieser Dichte ist ein stabiler Betrieb des SIS100 sicher möglich.



76 Anpassungen am Vakuummodell von StrahlSim

5.3 Simulationsergebnisse für das SIS100

Mit den durchgeführten Anpassungen am Vakuummodell wurden Strahlverlustrech-
nungen in StrahlSim für zwei Szenarien durchgeführt: Bei einem erhöht sich die Tem-
peratur der kryogenen Bereiche bei leicht vorbelegter Oberfäche, beim anderen wird
die Stabilität des Strahlvakuums im Dauerbetrieb untersucht.

5.3.1 Plötzliche Änderung der kryogenen Temperatur

Bei  der  in  [53] vorgestellten  Simulation  (Abbildung 37)  werden  einige  Zyklen
SIS100-Betrieb mit 5E11 U28+ Ionen und schneller Extraktion gerechnet. Auf die je-
weils vierte Injektion erfolgt die Beschleunigung mit einer Ramprate von 4 T/s von 0,2
auf 2,7 GeV. Mit dem Einsetzen der magnetischen Rampe im driten Zyklus (bei 4,8 s)
ändert sich die Temperatur der kryogenen Magnetkammern von 9 auf 12 K. Die Dich-
te  reagiert  darauf  nahezu  instantan  mit  einem Anstieg  entsprechend  der  im Dia-
gramm 36 markierten Punkte.  Dadurch steigen in der Folge die Umladungsverluste
deutlich von 0,1 auf 12,4%.

Abbildung 36: Wasserstofdichte in den kryogenen Bereichen des SIS100 im Gleich-
gewichtszustand. Die graue Kurve entspricht einer Dichte von 3E12 m-3, unterhalb de-
rer ein stabiler Strahlbetrieb gewährleistet ist. Auf die markierten Punkte wird in Ka-
pitel 5.3.1 Bezug genommen.

ⓐ

ⓑ
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5.3.2 Langzeitrechnung

Durch das Ausgasen in den warmen Bereichen des SIS100 sind die kryogenen Bereiche
einer permanenten Gaslast ausgesetzt. Dadurch wird dort mit der Zeit die Oberflächen-
belegung erhöht. Um zu untersuchen, ob diese langsame Slätigung langfristig zu einer
Degeneration der Vakuumbedingungen im Beschleuniger führt, wurde eine Langzeitsi-
mulation  in  StrahlSim  durchgeführt.  Die  eingestellten  Beschleunigerparamter  ent-
sprachen jenen in Kapitel 5.3.1, die Oberflächenbelegung zu Anfang ist aber 0. Auch die
kryogene Temperatur bleibt konstant bei 12 K.

Die Ergebnisse dieser Rechnung sind in Abbildung 39 a) illustriert. Der schwarze Ba-
ken wird gebildet aus dem Auf- und Abschwingen der Dichte wlährend jedes Zyklus. Be-
fndet sich ein Strahl im Ringbeschleuniger, führen die Verluste, wie in Kapitel 2.6 be-
schrieben,  zu  temporlären Erhöhung der  Dichte.  Nach  jedem Zyklus  relaxieren  diese
Erhöhungen größtenteils wieder. Insgesamt sind diese dynamischen Vakuumefekte aber
nur sehr schwach ausgeprlägt. Grund dafür ist die hohe Kollimationsefziens des SIS100
für das auch hier verwendete Referenzion U28+ [54], [55] und das hohe Saugvermögen
der kryogenen Oberflächen. Die zyklus-gemitelte Restgasdichte und damit die Strahlver-
luste nehmen über die Zeit langsam zu, stabilisieren sich aber dann in einem unproble-
matischen Bereich. Der Grund ist, dass die lokalisierten Pumpen an der Anlage die Rest-
gasdichte nach oben begrenzen. Dies konnte auch wlährend der Messungen (Punkt 10 in
Abbildung 27) beobachtet werden. Hier wurde die kryogene Flläche durch die Turbopum-

Abbildung 37: Reaktion auf eine plötzliche Temperaturerhöhung bei t = 4,8 s. 
Während die blau dargestellte Teilchenzahl im Ring nach jeder Injektion im Be-
reich a weitestgehend konstant bleibt, fällt sie im Bereich b auf Grund der ver-
stärkten Umladungsverluste noch vor der Extraktion sichtbar ab. [53]
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pe langsam frei gepumpt, da deren Enddruck von etwa 1E-9 mbar unterhalb des zu die-
sem Zeitpunkt über der kalten Flläche herrschenden Drucks lag. Auf das Vakuummodell
in StrahlSim bezogen, lautet  die  Argumentation folgendermaßen:  Betrachtet  wird ein
kryogenes Vakuumelement, in dem auf Grund seiner aktuellen Temperatur und Oberflä-
chenbelegung eine Fllächenstoßrate von jNk herrscht. In einem Nachbarelement herrscht
auf Grund des efektiven Saugvermögens einer angeschlossen konventionellen Pumpe12

eine Fllächenstoßrate jNw. Liegt jNk über jNw, kommt es zu einem Netogasstrom von der
kryogenen Fllächen hin zur konventionellen Pumpe. Da es in den kryogenen Bereichen
kein klassisches Ausgasen gibt, nimmt dadurch die Oberflächenbelegung langsam ab. Die
Stlärke des Gasstorms hlängt dabei nach Formel (4) vom Leitwert zwischen den Elementen
ab. Ist jNk dagegen kleiner als jNw, was auf Grund der geringen Oberflächenbelegung am
Anfang der Rechnung der Fall war, strömt neto Gas aus den warmen Bereichen auf die
kalten Oberflächen und wird dort gebunden. Wie in Abbildung 39 c) zu sehen, nimmt
dieser Strom über die Zeit ab und geht asymptotisch gegen null.

Diese für zwei benachbarte Elemente durchgeführte Überlegung llässt sich für ganze
Druckprofle erweitern. Es kommt genau dann zu keinem Netostrom von oder auf die
kalten Fllächen, wenn der Netostrom in oder aus einem kryogenen Element 0 ist. Daraus
folgt, dass die Fllächenstoßrate in diesem Element genau der eines passiven Vakuumele-
ments ohne eigenes Ausgasen Q oder Saugvermögen S entsprechen muss. Das Fllächen-
stoßratenprofl, bei dem die Belegung der kryogenen Oberflächen konstant bleibt,  ent-
spricht also genau dem Profl, bei  dem für alle kryogenen Elemente (außer jenen mit
zuslätzlichen lokalisierten Pumpen) Q = S = 0 gesetzt wird. Dies ist das Profl, dem das
System in Ruhe zustrebt. Auch bei gleichmläßigem Strahlbetrieb existiert ein solches Pro-
fl, wobei die Werte für die Ausgasraten durch stimulierte Desorption erhöht sind. Mit
der Zeit und zunehmender Belegung nlährt sich das ursprüngliche, in Abbildung 38 rot
dargestellte Dichteprofl immer mehr dem in blau dargestellten an. Doch selbst mit die-
sem sind die, mit StrahlSim simulierten, zu erwartenden Verluste von 0,42% im driten
Zyklus im tolerablen Bereich. Die mitlere Dichte im System betrlägt dabei 5,4E11 m-3.
Dies ist vertrläglich mit den aus Abbildung 39 a) extrapolierten Werten. Der im Vergleich
zu dem in Abbildung 35 jetzt scheinbar stetige Verlauf des roten Dichteprofls liegt dar-
an, dass jetzt auch der neue Wasserstof-Haftwahrscheinlichkeitswert von 1 integriert ist.
Dadurch ist das an den betrefenden Elementen anliegende Saugvermögen stark erhöht
und die Spitzen werden unterdrückt.

12 Dabei kann es sich um ein kryogenes Element mit einer Adsorptionspumpe, oder ein warmes Ele-
ment mit einer konventionellen Pumpe handeln. Im letzteren Fall ist bei der Ermitlung der Gleich-
gewichts-Flächenstoßrate auch das dortige Ausgasen zu beachten. Die Pumpe kann tatsächlich auch 
erst mehrere Vakuumelemente entfernt angeschlossen sein, was das efektive Saugvermögen ent-
sprechend reduziert.
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Die auf dem blauen Dichteprofl in Abbildung 38 sichtbaren Strukturen erkllären sich
folgendermaßen: Innerhalb der warmen Bereiche erkennt man die typische Buckelstruk-
tur des Profls, die wie in Kapitel 2.1.1 beschrieben durch das Zusammenspiel aus homo-
genem Ausgasen der Wlände und in regelmläßigen Abstländen angebrachten Pumpen ent-
steht. An den Überglängen in kalte Bereiche kommt es zu sprunghaften Dichteanstiegen
auf Grund der thermischen Transpiration. Wlären in den kalten Bereichen keine lokali-
sierten Adsorptionspumpen angebracht, lläge das blaue Dichteprofl im gesamten kalten
Bereich auf diesem Wert. Die Positionen der Adsorptionspumpen sind in den kurzen kal-
ten Abschniten in der Mite der Grafk als spitze Minima erkennbar. In den langen kal-
ten Abschniten sorgen sie jeweils für einen deutlichen Dichteabfall zu ihrer Position hin,
die als Ecke erkennbar ist. Die einzelnen kleinen Erhöhungen im Kalten werden durch
thermische Transpiration verursacht. Dort befnden sind Kollimatorkammern, die auf ei-
ner noch tieferen Temperatur als die umliegenden Bereiche liegen.

Abbildung 38: Wasserstof-Dichteprofl um ein gerades Segment des SIS100. Das 
kryogene Oberfächenpumpen wurde für die blaue Kurve deaktiviert, während die rote
Kurve bei nahezu unbelegten Oberfächen ermitelt wurde. Der Farbbalken am oberen 
Rand unterscheidet die kryogenen (blau) und Raumtemperaturbereiche (rot). Während
längerer Standzeit bei konstanten Temperaturen befndet sich das aktuelle Profl stets 
im grau hinterlegten Bereich.
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5.3.3 Kryogenes Heizen zum Befreien der Oberflächen von 
Adsorbat

Die Simulationen haben gezeigt, dass die allmähliche Sätigung der Oberfächen dank
der zusätzlich angebrachten lokalisierten Pumpen unkritisch ist. Dagegen kann die in
der Folge von Temperaturerhöhung aufretende Freisetzung von gebundenen Teilchen
für deutlich gesteigerte Strahlverluste sorgen. Dieser Efekt ist umso deutlicher, je grö-
ßer die Oberfächenbelegung der kryogenen Flächen ist. Deshalb ist es sinnvoll, un-
mitelbar vor Beginn des Strahlbetriebs möglichst viel Restgas von den Oberfächen zu
entfernen. Analog zum klassischen Ausheizen können auch hier gezielte Temperatur-

Abbildung 39: Langzeitrechnung für das SIS100 im Dauerbetrieb mit 5E11 U28+ Ionen pro Zyklus. a) Mit-
lere Restgasdichte. Jeder schwarze Streifen repräsentiert einen gerechneten Zyklus, im späteren Verlauf wer-
den  vom Algorithmus immer mehr Zyklen übersprungen und statdessen der vorherige Zyklus kopiert. Der 
exponentielle Fit an die jeweils tiefsten Dichtewerte am Ende der Zyklen läuf gegen 4,2E11 m-3. b) Die 
Strahlverluste steigen annähernd proportional zur Dichte an, bleiben aber unkritisch. c) Die von den kalten 
Oberfächen gepumpte Teilchenzahl sinkt asymptotisch. Dargestellt ist die Zahl der adsorbierten minus der 
redesorbierten Teilchen pro Zyklus.
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erhöhungen genutzt werden, um diesen Vorgang zu beschleunigen. Durch Einstellung
von Temperaturen oberhalb von 30 K möglich, binnen kürzester Zeit praktisch alle
Wasserstofeilchen von der Oberfäche zu entfernen. Dies hat nach den Verhältnissen
in Abbildung 34 unmitelbar einen Druckanstieg von bis zu 6 Größenordnungen zur
Folge, entsprechend stark skaliert dadurch die efektive Saugleistung der angeschlos-
senen Pumpen. So können in sehr kurzer Zeit sehr viele Teilchen aus dem System ent-
fernt werden. Auch bei den durchgeführten Messungen erkennt man das schnelle Ab-
fallen der Oberfächenbedeckung nach dem Abschalten der Kühlung in Abbildung 27
bei  Punkt 12.  Nach  dem erneuten  Abkühlen  sind  die  Oberfächen  wieder  weitest-
gehend frei von Wasserstof.





6 Zusammenfassung & Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde die Kryosorption von Wasserstof auf Edelstahl im
Hinblick auf den Einsatz in Ringbeschleunigern charakterisiert. Dies erlaubte es, das
vorhandene Simulationsprogramm StrahlSim zu modifzieren, um die Vakuumefekte
in (teilweise) kryogenen Beschleunigern realistisch abzubilden.

Die  Restgasdichte  an  Temperaturübergängen  wurde  durch  die  Implementierung
von thermischer Transpiration korrigiert. Dadurch reduzierten sich die Dichteüberhö-
hungen, die auf Grund der im Kalten verringerten Restgasteilchengeschwindigkeit an
Temperaturübergängen aufreten. Dies hat eine deutliche Reduktion der simulierten
Strahlverluste zur Folge. Zusätzlich wurden für Wasserstof als dominierende Restgas-
komponente  die  zur  Simulation  der  kryogenen  Oberfächenpumpen  verwendeten
Parameter Hafwahrscheinlichkeit und mitlere Verweildauer an die bei den Messun-
gen gefundenen Werte angepasst. Die Hafwahrscheinlichkeit, die bestimmend ist für
das zur Verfügung stehende Saugvermögen, stellte sich als größer als bisher angenom-
men heraus. Dadurch können bei Strahlbetrieb aufretende dynamische Vakuumefek-
te in kryogenen Bereichen sehr gut kompensiert werden. Dies gilt weitestgehend un-
abhängig  von  der  aktuellen  Oberfächenbedeckung  und  -temperatur.  Die  mitlere
Verweildauer und die aus ihr resultierende Redesorptionsrate reagiert dagegen deut-
lich und praktisch verzögerungsfrei auf Änderungen dieser Parameter.

Aus  dem Gleichgewicht  von  absorbierten  und  redesorbierenden  Teilchen  ergibt
sich so eine bedeckungs- und temperaturabhängige Gleichgewichtsdichte. Diese wur-
de im relevanten Bereich für die kryogenen Abschnite des SIS100 ermitelt. Es zeigte
sich, dass die erlaubte Oberfächenbelegung für einen stabilen Strahlbetrieb bei hö-
heren Temperaturen sehr begrenzt ist,  während bei  tieferen Temperaturen deutlich
mehr Gas an der Oberfäche gebunden werden kann, ohne das die H2-Gasdichte inak-
zeptabel weit ansteigt. Auch in diesem Fall liegt die erlaubte Bedeckung aber immer
deutlich unterhalb von einer Monolage.

Eine Simulation des SIS100 im einmonatigen Dauerbetrieb zeigte, dass die Oberfä-
chenbedeckung der kalten Oberfächen durch die aus den warmen Bereichen einge-
brachte  Gaslast  nicht  in problematische Bereiche vordringt,  sondern vorher  einem
Gleichgewichtszustand zustrebt. Diese Grenze resultiert aus dem Einsatz von lokali-
sierten Kryoadsorptionspumpen, die durch ihre Aktivkohlebeschichtung (im Vergleich
zu den glaten Edelstahloberfächen) eine praktisch unlimitierte Gaskapazität aufwei-
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sen und so der zunehmenden Belegung der Oberfächen entgegen wirken. Auch die
konventionellen Pumpen in den warmen Abschniten stellen sicher, dass die Flächen-
stoßrate und damit die Dichte in den benachbarten kalten Bereichen nicht unbegrenzt
anwachsen kann. Erreicht die Flächenstoßrate am Übergang auf beiden Seiten densel-
ben Wert, erlischt dort der Netogasstrom.

Als kritisch stellten sich möglicherweise aufretende Temperaturerhöhungen her-
aus.  Eine zunächst unproblematische Belegung kann bei einer leichten Erwärmung
des  Systems  für  einen  deutlichen  Anstieg  der  H2-Gasdichte sorgen.  Entsprechend
kommt es dann zu verstärkten Verlusten. Dem kann begegnet werden, indem die Tem-
peratur vor dem Strahlbetrieb gezielt erhöht wird. Das sich von der Oberfäche lösen-
de Gas kann von den lokalisierten Pumpen aufgenommen werden. Nach dem erneuten
Abkühlen kann ein stabiler Strahlbetrieb mit einer verringerten Oberfächenbelegung
beginnen.

Die für diese Ergebnisse nötigen Parameter wurden an einem eigens im rahmen
dieser Arbeit aufgebauten Teststand gemessen. Er besteht aus einem warmen und ei-
nem kalten Teil. Der warme Teil gliedert sich in zwei durch eine defnierte Leitwert-
blende verbundene Rezipienten. Beide sind mit je einem Extraktor-Vakuummeter zur
Druckmessung ausgestatet.  Der obere besitzt  einen dosierbaren Gaseinlass für das
Messgas, der untere ist mit einem Kryostaten verbunden, in dem sich die kryogene
Oberfäche in Form einer kleinen Kammer befndet. Mit dieser Anordnung lässt sich
unter UHV Bedingungen der Fluss des Messgases quantitativ erfassen und daraus das
Saugvermögen der kalten Oberfäche errechnen. Zusätzlich wurde der Gasfuss peri-
odisch unterbrochen, sodass sich im unteren Rezipienten und der kalten Kammer ein
Gleichgewichtsdruck beobachten ließ, aus dem die im vorherigen Absatz erwähnten
Gleichgewichtsdichten  berechnet  werden konnten.  Der  Kryostat  wird  durch  einen
GM-Cryocooler  mit  geschlossenem Heliumkreislauf  gekühlt.  Mit  einer elektrischen
Heizung lassen sich auch Temperaturen oberhalb der erreichten Minimaltemperatur
von 7,3 K anfahren und über längere Zeit stabil halten.

Bisher ist die strahlinduzierte Desorptionsausbeute, also die Zahl der pro aufref-
endem Ion ausgelösten Restgasteilchen, in den Simulationen noch unabhängig von der
Oberfächenbelegung. Es ist aber anzunehmen, dass von stark belegten Oberfächen
mehr Restgas ausgelöst wird als von weitestgehend freien. Mit geeigneten Zahlenwer-
ten hierfür könnte dieser Efekt ebenfalls in StrahlSim abgebildet werden.

Das kryogene Vakuumsystem hat sich als besonders sensitiv auf Temperaturände-
rungen erwiesen. In StrahlSim ist die Temperatur der Vakuumkammern momentan
eine im Latice gespeicherte, konstante Größe. Es spricht aber nichts dagegen, diese
entsprechend des Beschleunigerzyklus von Zeitschrit zu Zeitschrit anzupassen. So
könnte man Beschleunigerkomponenten, die sich durch den Betrieb erwärmen, kor-
rekt abbilden.
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Der aufgebaute Teststand steht nun für weitere Messungen zur Verfügung. Die hier
vorgestellten Untersuchungen sind stark auf die in Beschleunigern herrschenden Be-
dingungen  fokussiert,  aber  auch  abseits  dieses  Parameterraums sind  ohne  größere
Umbauten  weitere  Messungen  möglich.  Mit  einer  verringerten  Gaslast  könnte  die
Hafwahrscheinlichkeit auch für Temperaturen von 18 K und darüber bestimmt wer-
den, auch wenn hier zu wenig Kapazität für einen efektiven Betrieb als Oberfächen-
pumpe  zur  Verfügung  steht.  Stat Wasserstof können  auch  andere  Messgase  wie
Stickstof und Helium auf die gleiche Weise untersucht werden. Ersetzt man die Ex-
traktoren durch WideRange-Vakuummeter, könnten die Isothermen zu deutlich hö-
heren  Drücken  bis  hin  zum  Sätigungsdampfdruck  aufgezeichnet  werden.  Hierbei
empfehlt sich die Verwendung eines zusätzlichen Überdruckventils am unteren Rezi-
pienten.

Eine sinnvolle Modifkation am Messstand wäre die Verbesserung der Wärmean-
kopplung der zweiten Stufe des Kaltkopfs an die Innenkammer. Damit könnten noch
tiefere Temperaturen erreicht werden. Die Anbringung der elektrischen Heizung hat
sich zur Temperatureinstellung ebenfalls als nicht optimal erwiesen, da die Tempera-
turverteilung auf der Kammer durch das Heizen zunehmend ungleichmäßiger wurde.
Eine kleine Heizung direkt am Anschluss des Kaltkopfs würde hier eine Verbesserung
bringen.

Auch  abseits  der  Messung  der  Pumpeigenschafen  von  kryogenen  Oberfächen
kann der Messstand weitere Verwendung fnden. Die Innenkammer lässt sich mit Pro-
ben füllen, die dann gezielt Temperaturen von 7,3 K bis 150 ° ausgesetzt werden kön-
nen. Mit dem warmen Teil kann dann die von den Proben aufgenommene oder abge-
gebene Gasmenge beobachtet werden.
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