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Zusammenfassung

Ursache und Mechanismen der Staubaktivität von Kometen sind vielfältig betrachte-

te und dennoch nicht abschließend geklärte Themen des vergangenen und aktuellen

wissenschaftlichen Diskurses. Im Zuge der im Jahr 2016 abgeschlossen Rosetta-Mission

konnten neue Einblicke in die Beschaffenheit von Kometenoberflächen und in die Ei-

genschaften der oberflächennahen Materialien wie SiO2-Staub und Eise der Volatile H2O

und CO2 gewonnen werden. So wurde nachgewiesen, dass die SiO2 Staubaggregate, die

einen Großteil der Oberfläche ausmachen, eine hochporöse Struktur aus Aggregaten bil-

den. Während diese Aggregate nur durch geringe Kräfte aneinandergebunden sind, konn-

te in weiteren Untersuchungen gezeigt werden, dass in einer Entfernung größer 3 AU der

Druck unter kometaren Bedingungen sublimierenden Wassereises aufgrund der erwähn-

ten porösen Struktur nicht ausreicht, um die Bindung zwischen den Aggregaten zu lösen.

Folglich kann die Sublimation von Wassereis allein die beobachtete Staubaktivität außer-

halb von 3 Au nicht erklären. Zielsetzung dieser Arbeit war es, den grundlegenden Kennt-

nisstand über das Sublimationsverhaltens kometarer Oberflächen zu erweitern, um so

zu einem besseren Verständnis der Staubaktivität von Kometen beizutragen. Um dieses

Forschungsvorhaben zu erfüllen, wurden folgende Ziele definiert: (1) Entwicklung und

Konstruktion des Experimentalaufbaus. (2) Herleitung der Methoden zur Umwandlung

der Sensordaten in Sublimationsraten unter Beachtung der Sensoreigenschaften. Evalua-

tion der Beziehung zwischen der Ausgasungsrate und der Temperatur für (3) solide und (4)

granulare H2O- und CO2-Eise. Darüber hinaus (5) Bestimmung der Ausgasungsrate von

Mischungen von granularem H2O- und CO2-Eis sowie von SiO2- und H2O-Mischungen

in Abhängigkeit der Zeit und der Probentemperatur. Und (6) Ableitung der Korrelation

zwischen der Ausgasungsrate und der Dicke einer, das sublimierende Eis überlagernden,

inaktiven Schicht. Der Experimentalaufbau (1) bestand aus einer kugelförmigen Vakuum-

kammer mit einem flüssigstickstoffgekühltem Probenhalter im Zentrum. Weiterhin wur-

de eine spezielle Temperaturregelung entwickelt, die auf der Steuerung der Stickstoffzu-

fuhr basiert. Zentriert über der Probe wurde ein Massenspektrometer in Verbindung mit

einem Chopper und einem Totaldrucksensor genutzt, um die Partialdrücke der subli-

mierenden Volatile zu bestimmen. Das Messverfahren benötigte molekulare Strömungs-

bedingungen, die durch leistungsstarke Vakuumpumpten sichergestellt wurden. Um die

Sensordaten zu interpretieren (2), wurde die Beziehung zwischen dem Druck auf den Sen-

sor oberhalb der Probe und der Sublimationsrate sowohl theoretisch als auch numerisch

für molekulare Strömungsbedingungen hergeleitet. Letzteres wurde durch einen neu ent-

wickelten Simulationscode erreicht und es konnte gezeigt werden, dass der vormals nicht

quantifizierte Einfluss der Sensor-Geometrie bei der Bestimmung der Sublimationsrate

unter Molekularflussbedingungen keinesfalls vernachlässigt werden darf. (3) Sowohl für

H2O- als auch CO2-Eis stimmten die gemessenen Sublimationsraten mit den zu erwar-

tenden Raten der Hertz-Knudsen-Formel (HKF) sehr gut überein. Da die Sublimationsra-

ten in diesem Versuchsaufbau direkt aus den Sensorgrößen bestimmt wurden und keine
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Anpassung von Messgrößen an die bekannten Sublimationsraten zu Kalibrationszwecken

erfolgte, stellen diese Ergebnisse eine neue, unabhängige Bestätigung vorangegangener

Arbeiten dar. Dank der kontinuierlichen Messweise konnte gerade für CO2 die Datendich-

te im Vergleich zur bestehenden Literatur um mehr als verdreißigfacht werden. Es zeigte

sich, dass granulare Eise die gleiche Sublimationsrate aufweisen wie ihre soliden Gegen-

parts (4). Im Fall von granularen Eisgemischen konnte zudem nachgewiesen werden, dass

die Ausgasungsrate des einen Bestandteils nicht durch den anderen Bestandteil verändert

wird. Untersuchungen zur Dämpfung der Sublimationsrate durch eine die aktiven Kom-

ponente überlagernde Schicht ergab eine Abhängigkeit der Dämpfung von den Radii der

granularen Bestandteile und dem Volumenfüllfaktor der überlagernden Schicht (6). Die

bestimmte Sublimationsratendämpfung zeigte sich im Vergleich mit vorrangegangenen

Arbeiten stärker ausgeprägt. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass diese Dissertation

die allgemeine Datendichte bezüglich der Abhängigkeit der Ausgasungsrate volatiler Eise

von der Temperatur signifikant erhöht. Das Sublimationsverhalten von H2O- und CO2-

Eis wird sehr gut durch die HKF beschrieben. Diese umfangreichen Ergebnisse und die

neuen Erkenntnisse hinsichtlich der stärkeren Dämpfung der Sublimationsrate durch

eine überlagernde, inaktive Schicht haben einen direkten Einfluss auf den eingangs er-

wähnten ausgeübten Druck auf die Staubaggregate kometarer Oberflächen. Folglich stellt

diese Arbeit einen wesentlichen Baustein für zukünftige Berechnungen bezüglich der Ur-

sachenklärung von kometarer Staubaktivität dar.

Abstract

Although the cause and mechanisms of cometary dust activity are widely discussed sub-

jects of past and present scientific discourses, the answer yet remains unclear. In the wake

of the 2016 Rosetta Mission, new insights into the nature of cometary surfaces and their

near surface constituents like SiO2-dust aggregates and volatile ices of H2O and CO2 ha-

ve been made available to the scientific community. It has been shown that aggregates of

SiO2-dust account for a major part of a comet’s surface. These aggregates agglomerate in

a highly porous fashion. While the connecting bonds between the aggregates are fairly

weak, further investigations revealed that due to the mentioned highly porous structure,

the sublimation pressure of water under cometary conditions at a distance of 3 AU is not

sufficient to break up the conglomerates. Therefore, sublimation of water alone cannot ex-

plain the observed cometary dust activity beyond 3 AU. The aim of this study is to further

enhance the fundamental knowledge about sublimation of cometary surface materials and

thereby contribute to a better understanding of cometary dust activity. To accomplish this

goal, a set of objectives was defined: (1) design and construction of the experimental setup.

(2) Establishment of the methods to convert raw sensor data into sublimation rates under

consideration of the sensors characteristics. Assessment of the relationship between out-
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gassing rate and temperature of (3) solid and (4) granular H2O- and CO2-ices. Furthermore,

(5) tracking of the outgassing rate of mixtures of granular H2O and CO2 as well as of SiO2-

and H2O-mixtures over time and in dependence of the sample’s temperature. Ultimately,

(6) estimation of the correlation between outgassing rate reduction and thickness of an

inactive layer above a subliming volatile ice. The novel experimental setup (1) consisted

of a spherical vacuum chamber with a liquid nitrogen cooled sample holder in its centre.

Additionally, a temperature regulation based on control of the nitrogen feed was develo-

ped. Centred on top, a mass spectrometer and a chopper together with a total pressure

sensor were used to assess the partial pressures exerted by subliming volatiles in the mo-

lecular flow regime, which was ensured by highly powerful vacuum pumps. To interpret

the sensor data (2), the relation between pressure exerted on a sensor above the sample

and its sublimation rate was both theoretically and numerically derived for the molecular

flow regime. The latter was achieved by a newly written simulation code, and it could be

shown that the formerly unquantified impact of sensor geometry must not be neglected

in measurements of the sublimation rate in the molecular flow regime. (3) For both solid

H2O- and solid CO2-ice, the found sublimation rates coincided well with the sublimati-

on rates predicted by the Hertz-Knudsen-Formula (HKF). Because the sublimation rates

have been directly derived from the sensor readings without any calibration against the

known dependencies, the sublimation rates found within the framework of this thesis

represent a new and independent validation of prior works. Especially for CO2, the con-

tinuous measurement procedure improved the data density notably by a factor of more

than 30 in comparison to known literature values. Further important findings include the

fact that granular volatile ices exhibit the same sublimation rate relations as their solid

counterparts (4) and the fact that in mixtures of granular ices the outgassing rate of one

constituent is not altered by the other constituent (5). The mixture measurements further

revealed that the reduction of the outgassing rate due to an inactive deposit overlaying the

active ice is quantitatively linked to the radii of the granular constituents and the volume

filling factor of the deposit (6). The reduction of outgassing found in this work is more dis-

tinctive than the ones found in earlier works. To sum up, this work notably increased the

overall data density for the relation between outgassing rate and temperature of a volatile

ice. The sublimation behaviour of H2O- as well as CO2-ices is well predicted by the HKF.

These comprehensive findings and the new results for sublimation rate reduction due

to an overlaying inactive deposit directly influence the estimated pressure exerted on the

earlier introduced dust aggregates of cometary surfaces. Therefore, this thesis represents

a key basis for future calculations and explanations of cometary dust activity.
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1 Einleitung und
Motivation

Die Ursache der Gas- und Staubaktivität von Kometen ist schon lange Gegenstand viel-

schichtiger Diskussionen und Arbeiten (z.B. Fanale und Salvail, 1984; Thiel u. a., 1989; Bar-

Nun, 1991; Hesselbarth u. a., 1991; Grün u. a., 1993; Kölzer u. a., 1995; Lämmerzahl u. a., 1995;

Skorov und Rickman, 1995, 1999; Skorov u. a., 2011; Skorov und Blum, 2012). Gerade im

Licht der vor kurzem abgeschlossenen Rosetta Mission der ESA sind Kometen wieder ver-

stärkt in den Fokus der wissenschaftlichen Gemeinschaft gerückt. So hat die Beobachtung

des Aktivitätsverlauf des Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko über seine Umlaufperi-

ode neue Einsichten in die Mechanismen ermöglicht, die der Gas- und Staubaktivität von

Kometen zu Grunde liegen (z.B. Heinisch u. a., 2019; Fulle u. a., 2019, 2020; Gundlach u. a.,

2020; O’Rourke u. a., 2020). Um die Aktivität von Kometen zu verstehen und im Kontext

der Motivation für diese Arbeit darzustellen, wird im Folgenden eine Übersicht über Ko-

meten, ihre Entstehung und die Ursachen der Aktivität im Allgemeinen gegeben. Im wei-

teren Verlauf der Einleitung wird auf den Inhalt dieser Arbeit und den derzeitigen Stand

der Forschung eingegangen.

Kometen sind kilometergroße, extraterrestrische Objekte, die hauptsächlich aus H2O-,

CO- und CO2-Eisen und nicht volatilen Bestandteilen bestehen. Die nicht volatilen Be-

standteile setzen sich hauptsächlich aus Silikaten und organischen Anteilen zusammen

(Greenberg, 1998; Sears u. a., 1999; Altwegg u. a., 2017; Bardyn u. a., 2017). Um die Aktivität

von Kometen zu verstehen ist es wichtig das Zusammenspiel vom Aufbau eines Kometen,

seiner Zusammensetzung und den auftretenden Energieflüssen zu verstehen.

Skorov und Blum (2012) sowie Blum u. a. (2014, 2017) folgend sind Kometen vor 4.5 Mil-

liarden Jahren durch Konzentration von Staub und Eismonomeren bzw. von Aggregaten

der beteiligten Komponenten in Gravitationsinstabilitäten jenseits der Schneegrenze in

der protoplanetaren Scheibe entstanden. Kometen gehören, wie Asteroiden, zu Planete-

simalen und sind die Überreste der frühen Körper, die nicht zu Planeten vereinigt wur-

den. Dadurch gelten Kometen als eines der besten Archive aus der Zeit der Enstehung des

Sonnensystems (Brownlee, 2008). Ihre Entstehung lässt sich folgendermaßen erklären: Im

ersten Schritt werden millimeter- bis zentimetergroße Aggregate aus mikrometergroßen

Monomeren durch Kollision und Haftung gebildet (Wurm und Blum, 1998; Blum und

Wurm, 2008; Güttler u. a., 2010; Zsom u. a., 2010). Diese Aggregate sind kompakt und be-

sitzen einen mittleren Volumenfüllfaktor von Φ ≈ 0.4 (Weidling u. a., 2009; Zsom u. a.,

2010). Der Volumenfüllfaktor ist das Verhältnis aus materiegefülltem Volumen zu dem

Gesamtvolumen eines Aggregats. Im nächsten Schritt werden diese Aggregate in Gravita-
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tionsinstabilitäten konzentriert (Johansen u. a., 2007). Sowohl während der Konzentration

der Aggregate in einer Gravitationsinstabilität, als auch während des folgenden Kollaps

der Aggregate-Ansammlung sind die relativen Geschwindigkeiten zwischen den Aggrega-

ten so gering, dass die Aggregate in ihrer Struktur nicht weiter verändert werden (Skorov

und Blum, 2012). Das kollabierte Aggregate-Ensemble wird im Wesentlichen durch Van-

der-Waals-Kräfte, die zwischen den Kontaktstellen der Aggregate wirken, und in zweiter

Linie durch die Gravitation des kollabierten Ensembles zusammengehalten. Dieses kolla-

bierte Ensemble bildet den Nukleus eines Kometen. Aufgrund des sanften Kollapses und

der geringen Impakt-Geschwindigkeiten ist der Volumenfüllfaktor des so entstandenen

Nukleus mit Φ ≈ 0.24 sehr gering (Skorov und Blum, 2012; Blum u. a., 2014, 2017). Die

Zugfestigkeit, mit der die Aggregate zusammengehalten werden, liegt im Bereich von we-

nigen Pascal, während die Zugfestigkeit, mit der die Aggregate selber zusammenhalten,

im Bereich von T ≈ 2.3 kPa liegt. Die Diskrepanz zwischen der Zugfestigkeit zwischen

den Monomeren, aufgrund der die Aggregate selbst zusammenhalten, und der Zugfes-

tigkeit zwischen den Aggregaten ist in erster Linie durch den Größenunterschied zwi-

schen den Monomere und den Aggregaten und dem daraus resultierenden Unterschied

des Verhältnis der Kontaktflächen und Querschnitte erklärt. Eine genauere Betrachtung

der Zugfestigkeiten findet sich z.B. in Güttler u. a. (2009); Weidling u. a. (2012); Skorov und

Blum (2012); Blum u. a. (2014, 2017).

Nähert sich ein Komet zum ersten Mal der Sonne, beginnt sich der Nukleus durch

Absorption von Sonnenenergie zu erwärmen. Besonders die geringe Albedo von ca 0.04

(Keller u. a., 1988; Brownlee u. a., 2004; A’Hearn u. a., 2005; Groussin u. a., 2007), zurückzu-

führen auf den hohen Anteil organischer Bestandteile, begünstigt dabei die Energieauf-

nahme. Mit Beginn des radiativen Eintrages von Energie werden nun mehrere Prozesse

angeregt: Durch Diffusion der Wärme, in erster Linie aufgrund radiativer Übertragung

zwischen den Aggregaten und mechanisch an den Kontaktstellen der Aggregate (Gund-

lach und Blum, 2012), beginnen die volatilen Bestandteile des Nukleus zu sublimieren. Da-

bei unterscheiden sich die Temperaturen, ab der die Aktivität einer bestimmten Volatilart

einen Einfluss auf die Prozesse der kometaren Aktivität hat. So trägt CO2 schon ab ca 100 K

und H2O erst ab ca 200 K zur Aktivität bei (Gundlach u. a., 2020). Der Sublimationspro-

zess findet nicht nur an der Oberfläche des Nukleus, sondern aufgrund der beschriebenen

Wärmediffusion auch in tieferen Schichten der Nukleusoberfläche statt. Durch Sublima-

tion werden nun gasförmige Moleküle aus dem Aggregat, genauer den Monomeren, die

die Aggregate aufbauen, gelöst. Diese Moleküle bewegen sich mit ihrer thermischen Ge-

schwindigkeit und interagieren aufgrund der geringen Gasdichte nicht miteinander. Im

weiteren Verlauf des Fluges kollidieren die sublimierten Moleküle immer wieder mit den

sie umgebenden Aggregaten. Diese Kollisionen resultieren in einem Druck auf die Aggre-

gate und sind abhängig von der Moleküldichte der gasförmigen Volatile (Blum u. a., 2014;

Gundlach u. a., 2015; Gundlach u. a., 2020; Skorov und Blum, 2012; Skorov u. a., 2017). Im

weiteren Verlauf des Fluges werden die Moleküle entweder wieder resorbiert und geben

ihre Energie (auch in tieferen Schichten) wieder ab, oder aber sie kollidieren so lange mit
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den umgebenden Aggregaten, bis sie die Oberfläche erreichen und in die, den Kometen

umgebende, Atmosphäre entweichen (Gundlach u. a., 2020). So ergeben sich Energieflüs-

se, die im Gleichgewichtzustand die Temperatur der jeweiligen Schicht bestimmen: Zum

einen der Energieeintrag und die Diffusion derselben von der Oberfläche in die Tiefe,

zum anderen die Umverteilung von Energie bzw. der latenten Wärme durch Diffusion

und Rekondensation der sublimierten Moleküle und zuletzt dem Austrag von kinetischer

Energie durch Volatile, die der Oberfläche entweichen (Blum u. a., 2014; Gundlach u. a.,

2015; Gundlach u. a., 2020; Skorov und Blum, 2012; Skorov u. a., 2017). Durch die Subli-

mation verarmen die oberen Schichten des Nukleus an festen Volatilen. Die Grenzfläche

zwischen Schichten, in denen noch Eise von Volatilen auftreten und den Schichten, in de-

nen keine Volatile mehr auftreten, wird im folgenden Sublimationsfront genannt. Wenn

nun das die Sublimationsfront überlagernde Material eine hohe Gasdurchgängigkeit, die

sogenannte Gaspermeabilität aufweist, geschehen zwei Dinge: Zum einen kollidieren nur

wenige Moleküle mit den umliegenden Aggregaten und können daher nahezu ungehin-

dert in die Atmosphäre entweichen, zum anderen wird ein Großteil der von der Oberflä-

che einströmenden Energie durch die aufgenommene latente Wärme der entweichenden

Gasmoleküle wieder ausgetragen, und das sublimierende Eis erwärmt sich nur gering.

Sowohl der hohe Verlust von Molekülen, als auch die nur gering ansteigende Temperatur

des Eises resultieren in einer geringen Gasmoleküldichte und einen geringen Druck un-

terhalb der Oberfläche (Blum u. a., 2014; Gundlach u. a., 2015; Gundlach u. a., 2020; Skorov

und Blum, 2012; Skorov u. a., 2017). Weist hingegen das Oberflächenmaterial als Ganzes

eine geringe Gaspermeabilität auf, wird ein Großteil der Gasmoleküle reflektiert und die

Dichte der Moleküle unterhalb der Oberfläche ist höher als im Fall einer Oberfläche mit

hoher Gaspermeabilität. Da weniger Moleküle der Oberfläche entkommen, ist auch der

Energieverlust aufgrund der latenten Wärme geringer und die Oberfläche kann sich, bei

gleichem Energieeintrag, stärker erwärmen, wodurch die Sublimationsrate und folgend

die Moleküldichte der Volatile bzw. der Druck unterhalb der Oberläche weiter steigt (Blum

u. a., 2014; Gundlach u. a., 2015; Gundlach u. a., 2020; Skorov und Blum, 2012; Skorov u. a.,

2017). Es ist also festzuhalten, dass bei gleichem Energieeintrag eine hohe Gaspermeabili-

tät einen kleineren Druck unterhalb der Oberfläche zur Folge hat, während eine geringe

Gaspermeabilität zu einem höheren Druck unterhalb der Oberfläche führt. Vergleichbar

sind diese Vorgänge mit einem Kochtopf auf einer Herdplatte: Wasser in einem offenen

Kochtopf kocht erst bei einer deutlich höheren Energiezufuhr als Wasser in einem Koch-

topf, über den man einen Deckel legt, oder den man gar, wie in einem Dampfkochtopf,

verschließt.

Damit Kometen Staubaktivität aufweisen können, muss der Druck unterhalb der Ober-

fläche größer sein als die Zugfestigkeit des Oberflächenmaterials, sodass Aggregate oder

Aggregate von Aggregaten aus dem Verbund gelöst werden können. Zwar ist, wie ein-

gangs erwähnt, die Zugfestigkeit zwischen den Aggregaten gering (Skorov und Blum, 2012;

Blum u. a., 2014), dennoch können bisherige Modelle zur Beschreibung der Staubaktivität

(Gundlach u. a., 2015; Skorov u. a., 2017) selbige nicht oder nur unter Einsatz von Supervo-
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latilen wie CO oder CO2 erklären. Diese Erklärungslücke liegt in der Tatsache begründet,

dass sich aufgrund der hohen Gaspermeabilität des kometaren Materials und der resultie-

renden geringen Erwärmung der Volatile kein ausreichend hoher Druck aufbauen lässt,

um die Zugfestigkeit des Oberflächenmaterials zu überwinden. Das aktuellste Modell von

Gundlach u. a. (2020) zeigt, basierend auf einer Parameterstudie, eine mögliche Erklärung

der Mechanismen, die der Staubaktivität von Kometen unterliegen.

Allen angesprochenen Modellen ist gemein, dass sie sowohl die Kenntnis des Diffu-

sionsverhaltens der Wärme, als auch die Kenntnis des Diffusions- und Sublimationsver-

haltens der Volatile voraussetzen. Während die Diffusion von Wärme gut bekannt und

modelliert ist, z.B. zu finden in Gundlach u. a. (2015), ist das Sublimations- und Diffusi-

onsverhalten von volatilen Eisen unter kometaren Bedingungen bisher nur in wenigen

experimentellen (Hesselbarth u. a., 1991; Gundlach und Blum, 2012) und einigen theore-

tischen (z.B. Skorov und Rickman, 1995, 1999; Skorov u. a., 2011) Arbeiten untersucht wor-

den. Während Gundlach und Blum (2012) eine quantitative Analyse des Sublimations- und

Diffusionsverhaltens von H2O-Eis erstellen, ist besonders das Sublimations- und Diffu-

sionsverhalten von CO2-Eis wenig experimentell untersucht. Zwar wurden im Zuge des

KOSI-4-Experimentes durch Hesselbarth u. a. (1991) unter anderem quantitative Analy-

sen an CO2-Eis durchgeführt, doch sind die Ergebnisse von Hesselbarth u. a. (1991) nicht

ohne Weiteres für die Modellbildung zur Erklärung von kometarer Staubaktivität zu ver-

wenden, da im KOSI-4-Experiment eine komplexe Mischung aus verschiedenen Volatilen

und Nicht-Volatilen verwendet, ihre Entwicklung über einen langen Zeitraum beobachtet

wurde und die Einflüsse der einzelnen Parameter auf das Sublimations- und Diffusions-

verhaltens schwierig voneinander zu trennen sind.

Folgend wurden, um die Entwicklung von Modellen zur Erklärung der Staubaktivität

zu unterstützen, die folgenden Ziele für diese Arbeit etabliert:

1. Aufbau eines neuartigen Experiments zur Bestimmung des Ausgasungsverhaltens

der Eise der kometaren Volatile H2O und CO2, ihrer Mischungen, sowie der Mi-

schung mit SiO2

2. Bestimmung des Einflusses der Form (granular oder fest) auf das Ausgasungsver-

halten

3. Überprüfung der Fragestellung ob Mischungen von Eisen ein anderes Sublimati-

onsverhalten aufweisen als die Eise im einzelnen

4. Identifizierung der Veränderung der Ausgasungsrate von ausgasenden Proben und

beantwortung der Fragestellung wie sich das Sublimationsverhalten mit der Tiefe

der Sublimationsfront ändert
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Die Arbeit gliedert sich in die folgenden Teile:

Aufbau und Theorie
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Sublima-

tion von volatilen Eisen unter kometaren Bedingungen, also im Vakuum und bei tiefen

Temperaturen. Im ersten Abschnitt wird die sogenannte Hertz-Knudsen-Formel (HKF)

dargestellt und theoretisch gezeigt, wie mit Hilfe eines Drucksensors oder eines Parti-

aldrucksensors und eines Choppers die Ausgasungsrate von volatilen Proben bestimmt

werden kann.

Im folgenden Abschnitt wird der physikalische Aufbau des Experiments beschrieben.

Es folgt eine genaue Beschreibung der Sensoren und ihres Wirkprinzips: Beschrieben

werden der verwendete Drucksensor, die verwendeten Thermoelemente und die verwen-

dete Korrekturfunktion, das genutzte Massenspektrometer, dessen zugrunde liegendes

Wirkprinzip und eine Beschreibung der Übertragungsfunktion, die es erlaubt aus dem,

mit dem Massenspektrometer aufgenommenen Ionenströmen, Partialdrücke zu ermit-

teln. Da die Ausleseelektronik der Thermoelemente sowie die Chopper Steuerung in die-

ser Arbeit neu entwickelt wurden, werden diese ebenfalls beschrieben.

Die Bedienung des gesamten experimentellen Aufbaus teilt sich in zwei voneinander

getrennte Aufgabenbereiche auf: Die Steuerung der vakuumrelevanten Pumpen und aller

Schütze sowie die Steuerung und das Auslesen aller experimentalrelevanten Geräte wie

den Drucksensoren, dem Chopper, den Thermoelementen und den Ventilen der Stick-

stoffzufuhr. Für beide Aufgabenbereiche wurde im Rahmen dieser Arbeit jeweils eine neue

elektronische Schaltung entwickelt. Die Beschreibung der neu entwickelten Platinen und

der Programmabläufe auf den zugehörigen Microcontollern sowie eine Beschreibung der

Steuerung sowohl des Pumpenstandes als auch der Experimentalgeräte erfolgt in den fol-

genden beiden Abschnitten.

Weiter folgt eine Beschreibung des Kühlsystems, das die Probenhalterung beherbergt,

und eine Beschreibung der Probenhalter.

Im letzten Abschnitt dieses Teils wird die Temperaturstabilisierung sowohl auf der me-

chanischen, als auch auf der Regler Ebene beschrieben. Die gesamte Temperaturstabili-

sierung, sowohl die mechanische Umsetzung als auch der Regelmechanismus, wurden

ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und ausgelegt.

Experimente und Ergebnisse
Dieser Teil befasst sich mit der Beschreibung der durchgeführten Experimente, der

Darstellung der Ergebnisse und einer abschließenden Interpretation.

Im ersten Abschnitt wird die allgemeine Messprozedur erläutert. Dazu gehören Richt-

linien zum Erstellen der Proben, die Vor- und Nachbereitung der Vakuumkammer, das

Überführen der Probe in die Vakuumkammer sowie eine Beschreibung des Verfahrens

der Messung der Sublimationsrate.

In den ersten Experimenten wurde die Abhängigkeit der Sublimationsrate von der Pro-
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bentemperatur für reines, solides Wassereis bestimmt. Dieser Schritt wurde genutzt, um

die Leistungsfähigkeit des Experimentalaufbaus zu erproben und die korrekte Arbeits-

weise zu bestimmen. Darüber hinaus wird der sogenannte Sublimationsfaktor diskutiert

(Kossacki u. a., 1999). Zusätzlich zu den Experimenten mit Wassereis wurden Experimente

mit reinem, soliden CO2 Eis durchgeführt. In diesem Abschnitt wird ebenfalls die Erzeu-

gung solider Wassereisproben mittels Ausfrierens und die Erzeugung solider CO2 Eis-

Proben mittels adiabatischer Entspannung von flüssigen CO2 und anschließender Kom-

primierung des entstandenen Trockeneisschnees beschrieben.

Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, ob granulare Eise von Volatilen ei-

ne andere Sublimationsrate aufweisen als ihre soliden Gegenstücke. Zur Analyse wurden

Proben lockeren, granularen Eises sowohl von H2O als auch CO2 erzeugt und ebenfalls die

Abhängigkeit der Sublimationsrate von der Probentemperatur bestimmt. In diesem Ab-

schnitt wird darüber hinaus die Erzeugung des granularen Wassereises durch Ausfrieren

von Mikrometer großen Wassertropfen (Wassernebel) beschrieben.

Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit dem Verhalten der Ausgasungsrate von Misch-

proben. Es werden sowohl Mischproben von SiO2- und H2O-Monomeren, als auch Misch-

proben von CO2- und H2O-Monomeren beschrieben. Mischproben von SiO2 und CO2

wurden nicht vermessen, da aufgrund der Volatilität von CO2 und des gesundheitsge-

fährdenden Potentials von SiO2-Monomeren im Mikrometerbereich eine sichere Pro-

benhandhabung nicht gewährleistet werden konnte. Es wurden sowohl die Ausgasungs-

rate der SiO2- und H2O-Mischproben als auch die Ausgasungsrate der CO2- und H2O-

Mischproben über die Temperatur bestimmt. Darüber hinaus wurde untersucht, ob ein

Mischen der verschiedenen Eisspezies die Ausgasungsrate der Volatile verändern kann.

Zusätzlich wurde die Veränderung der Ausgasungsrate in Abhängigkeit von der Tiefe der

Sublimationsfront bestimmt. Dazu wird ein Modell der Bestimmung der Tiefenabhän-

gigkeit der Sublimationsfront hergeleitet. Mit Hilfe dieses Modells konnte sowohl die

Tiefenabhängigkeit der Sublimationsrate für CO2 als auch für H2O bestimmt werden. Im

letzten Teil dieses Abschnitt wird die ermittelte Abhängigkeit der Sublimationsrate von

der Tiefe der Sublimationsfront mit den Arbeiten von Gundlach u. a. (2011) und Skorov

u. a. (2011) verglichen.

Zuletzt wird die Ausgasungsrate von CO2 und die Sublimationsrate von H2O aus schock-

gefrorenem, karbonisiertem Sprudelwasser bestimmt.

Die Arbeit endet mit einem Resümee.



2 Aufbau und Messprinzip

2.1 Aufbau des Experiments und physikalische
Grundlagen

Werden Eise von Volatilen in einem abgeschlossenen System bei einer Temperatur un-

terhalb des Gefrierpunktes des Volatils eingeschlossen, bildet sich ein Gleichgewicht aus

Molekülen, die den Kristallverbund verlassen und eine Gasphase bildenund aus Molekü-

len, die aus der Gasphase wieder auf dem Eis kondensieren: Die Energie der Moleküle im

Kristallverbund ist abhängig von der Temperatur statistisch verteilt und lässt sich durch

die Boltzmann-Verteilung beschreiben . Wenn die Energie eines Moleküls die Austrittsar-

beit überschreitet, verlässt das Molekül den Festkörper. Je näher dabei die Temperatur des

Eises am Gefrierpunkt des Volatils liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein-

zelne Moleküle eine Energie aufweisen, die hoch genug ist, den Kristallverbund zu verlas-

sen. Folglich steigt mit zunehmender Temperatur die Rate, mit der Moleküle den Kristall-

verbund verlassen (Gerthsen, 2005). In einem abgeschlossenen System verursachen Stöße

mit den Molekülen der Gasphase ein Rückstreuen der sublimierten Eis-Moleküle auf die

Eisoberfläche. Die zurückgestreuten Moleküle werden von dem Eiskörper wieder absor-

biert (Gerthsen, 2005). Dabei wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Molekül in der

Gasphase oder in der Festkörperphase befindet, analog zum Eingangsmoment durch die

Boltzmann-Verteilung beschrieben. Da durch die Boltzmann-Verteilung die Verteilung

der Energie gegeben ist, lässt sich ebenfalls die Verteilung der Geschwindigkeit in Form

der Maxwell-Boltzmann-Verteilung herleiten (Gerthsen, 2005). Die Rate, mit der Mole-

küle aus der Gasphase auf den Eiskörper treffen, lässt sich aus der Maxwell-Boltzmann-

Verteilung ableiten und wird Hertz-Knudsen-Formel (HKF, Knudsen, 1909) genannt. Da

Emission und Immission sich im Gleichgewicht befinden, folgt, dass die Sublimations-

rate ebenfalls der HKF folgt. Der Druck der Gasphase, der sich im Gleichgewichtszustand

einstellt, wird Sublimationsdruck genannt, und die Abhängigkeit des Sublimationsdrucks

von der Temperatur wird durch die sogenannte Clausius-Clapeyron-Gleichung beschrie-

ben. Befindet sich der Eiskörper dagegen nicht in einem abgeschlossenen System, werden

weniger Moleküle zurückgestreut, während die gleiche Anzahl von Molekülen der HKF

folgend sublimieren. In der Folge verliert der Eiskörper über die Zeit an Masse: Je gerin-

ger die Rückstreurate ist, desto höher ist der Massenverlust über die Zeit. Befindet sich

die Eisprobe in einem Vakuum, wird der Verlust durch Sublimation maximal.
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Abbildung 2.1: Skizze des Verwendeten Koordinatensystems. x, y und z sind die Achsen des kar-

tesischen Sytstems. Φ, Θ und v beschreiben den Vektor im sphärischen Koordina-

tensystem.

2.1.1 Sublimation im Vakuum und dessen mathematische
Beschreibung

Im Folgenden wird die Hertz-Knudsen-Formel aus der Maxwell-Boltzmann-Verteilung

hergeleitet. Ableitungen aus der Herleitung der HKF werden in den Kapiteln 2.1.2 und

2.1.3 zur Simulation verwendet. Eine vergleichbare Herleitung findet sich zum Beispiel in

Knudsen (1909); Bird (1976); Skorov und Rickman (1995) und Gerthsen (2005).

Gegeben sei ein beliebiges Volumen V. In diesem Volumen sei ein ideales Gas. Ideales

Gas heißt, die Gasmoleküle lassen sich durch Kugeln beschreiben und üben keine Kräfte

aufeinander aus. Die idealen Gasmoleküle bevorzugen keine besondere Richtung und ge-

horchen bei Kollision untereinander den Regeln des elastischen Stoßes (Gerthsen, 2005).

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Geschwindigkeitsverteilung der Gasmolekül-

geschwindigkeiten wird durch die Maxwell-Boltzmann-Verteilung

Ψ
k
(vx, vy, vz) =

β3

√
π

3 e−β2(v2
x
+v2

y
+v2

z
)

dvx dvy dvz (2.1)

beschrieben. Hier sind vx ∈ (−∞, ∞), vy ∈ (−∞, ∞) und vz ∈ (−∞, ∞) die Geschwin-

digkeiten in Richtung der x-, y- und z-Achse des regulären rechtshändigen kartesischen

Koordinatensystemes. Eine Skizze des Koordinatensystems ist zu finden in Abbildung 2.1.

Die Konstante β ist gegeben durch

β =

√
m

2kbT
(2.2)
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mit m der Masse des Gasatoms oder -moleküls, kb der Boltzmann Konstante und T der

Temperatur des Gases. Die Überführung der Maxwell-Boltzmann-Verteilung aus dem

kartesischen Koordinaten in das sphärische Koordinatensystem ergibt:

Ψs(v, φ, θ) =
β3

√
π

3 v2e−β2(v2) sin(θ) dθ dφ dv (2.3)

mit v ∈ [0, ∞), φ ∈ [0, 2π] und θ ∈ [0, π] den Geschwindigkeitsvektoren im sphärischen

Koordinatensystem. Um die Rechnungen im weiteren Verlauf der Theorie zu vereinfa-

chen, werden an dieser Stelle die Hilfsfunktionen Ψn und Mn eingeführt:

Ψn(v, φ, θ) := vn+2e−β2v2
sin(θ) cosn(θ) dθ dφ dv (2.4)

und

Mn(v̂, φ̂, θ̂) :=
∫ v̂

0

∫ φ̂

0

∫ θ̂

0
Ψn(v, φ, θ)

=
∫ v̂

0

∫ φ̂

0

∫ θ̂

0
vn+2e−β2v2

sin(θ) cosn(θ)dθdφdv

=
1

2βn+3 γ(
n + 3

2
, β2v̂2) · φ̂ · 1

n + 1
(1− cosn+1(θ̂)) ,

(2.5)

mit γ der unvollständigen Gamma-Funktion der oberen Grenze. Durch die Hilfsfunktio-

nen und 2.4 und 2.5 lassen sich mittlere Geschwindigkeiten und Wahrscheinlichkeitsdich-

tefunktionen, die von der Maxwell-Boltzmann-Verteilung abgeleitet werden, komfortabel

beschreiben. So beschreibt z.B.

Ψ0(v, φ, θ)

M0(∞, 2π, π)
= Ψs(v, φ, θ) (2.6)

die Maxwell-Boltzmann-Verteilung im sphärischen Koordinatensystem. Im weiteren Ver-

lauf der Arbeit ist besonders die Verteilung der Geschwindigkeiten um die z-Achse her-

um interessant (siehe Kapitel 2.1.3). Um die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für einen

eingeschränkten Raumbereich um die z-Achse herum zu berechnen, muss die betrachte-

te Wahrscheinlichkeitsdichte auf den eingeschränkten Raum v ∈ [0, v̂), φ ∈ [0, φ̂] und

θ ∈ [0, θ̂] normiert werden und die Maxwell-Boltzmann-Verteilung in sphärischen Koor-

dinaten für einen eingeschränkten Raum um die z-Achse Ψ̂s lässt sich schreiben als:

Ψ̂s(v, φ, θ, v̂, φ̂, θ̂) =
Ψ0(v, φ, θ)

M0(v̂, φ̂, θ̂)

=
2β3

γ( 3
2 , β2v̂2) · φ̂ · (1− cos(θ̂))

v2e−β2v2
sin(θ) dθ dφ dv

(2.7)

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Molekül eines idealen Gases in einem abgeschlossenen

System einen Geschwindigkeitsvektor im Intervall v <= ṽ, φ <= φ̃ und θ <= θ̃ und mit



10

v, ṽ ∈ [0, v̂], φ, φ̃ ∈ [0, φ̂] und θ, θ̃ ∈ [0, θ̂] aufweist, lässt sich beschreiben durch:

P̂
s,xy,dt

(ṽ, φ̃, θ̃, v̂, φ̂, θ̂) =
M0(ṽ, φ̃, θ̃)

M0(v̂, φ̂, θ̂)

=
γ( 3

2 , β2ṽ2)

γ( 3
2 , β2v̂2)

· φ̃

φ̂
· 1− cos(θ̃)

1− cos(θ̂)

(2.8)

Die mittlere Geschwindigkeit entlang der z-Achse < vz(v̂, φ̂, θ̂) > ergibt sich durch

< vz(v̂, φ̂, θ̂) > =
M1(v̂, φ̂, θ̂)

M0(v̂, φ̂, θ̂)

=
1
β

γ(2, β2v̂2)

γ( 3
2 , β2v̂2)

· 1− cos2 θ̂

2(1− cos θ̂)
.

(2.9)

Eine analoge Darstellung der mittleren Geschwindigkeit findet sich z.B. in Mackowski

(2006).

Die mittlere Geschwindigkeit entlang der z-Achse für Moleküle, die genau entlang der

z-Achse fliegen lautet:

< vz(∞, 2π, θ → 0) >=
2√
πβ

=

√
8kbT
πm

. (2.10)

Dies entspricht der mittleren Geschwindigkeit der Maxwell-Boltzmann Verteilung (Gert-

hsen, 2005). Die mittlere Geschwindigkeit entlang der z-Achse für alle Moleküle, die eine

positive Geschwindigkeitskomponente entlang der z-Achse aufweisen lautet:

< vz(∞, 2π,
π

2
) >=

2√
πβ
· 1

2
=

√
2kbT
πm

. (2.11)

Dies entspricht der mittleren Geschwindigkeit entlang der z-Achse für alle Moleküle, die

die x-y Ebene in positiver z-Richtung durchqueren (z.B. Skorov und Rickman, 1995). In der

Zeit dt legen die Gasteilchen eine mittlere Strecke von < vz(v̂, φ̂, θ̂) > ·dt zurück.

Seien nun N Teilchen durch eine Fläche A in der x-y-Ebene geflogen, dann füllen diese

Teilchen ein Volumen

V = A· < vz(v̂, φ̂, θ̂) > ·dt (2.12)

aus. Da in einem abgeschlossenen System, in dem ein ideales Gas im Gleichgewicht vor-

liegt, nur ein Teil der Moleküle eine Geschwindigkeit im eingeschränkten Raum um die

z-Achse aufweisen, gilt mit Gleichung 2.8 für die Gesamtzahl der Teilchen in dem Volu-

men:

Ng = N · M0(∞, 2π, π)

M0(v̂, φ̂, θ̂)
(2.13)

und mit der idealen Gasgleichung folgt

pV = NgkbT = NkbT
M0(∞, 2π, π)

M0(v̂, φ̂, θ̂)
(2.14)
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und es folgt:

pA· < vz(v̂, φ̂, θ̂) > ·dt = NkbT
M0(∞, 2π, π)

M0(v̂, φ̂, θ̂)
. (2.15)

Umstellen ergibt unter Verwendung von Gleichung 2.22

N
dtA

=
M0(v̂, φ̂, θ̂)

M0(∞, 2π, π)

p
kbT
· < vz(v̂, φ̂, θ̂) >

=
M0(v̂, φ̂, θ̂)

M0(∞, 2π, π)

p
kbT
· M1(v̂, φ̂, θ̂)

M0(v̂, φ̂, θ̂)

=
p

kbT
· M1(v̂, φ̂, θ̂)

M0(∞, 2π, π)

= Z(p, v̂, φ̂, θ̂) ,

(2.16)

ergibt die Zahl der Moleküle, die die Fläche A mit v ∈ [0, v̂], φ ∈ [0, φ̂] und θ ∈ [0, θ̂]

in der Zeit dt unter dem Druck p durchqueren. Ist die Fläche A nun eine reale, feste

Fläche, kann die Gleichung 2.16 als Kollisionsrate verstanden werden. Analog der Argu-

mentation in der Einleitung zu diesem Abschnitt (siehe Abschnitt 2.1.1), entspricht die

Kollisionsrate in einem abgeschlossenen System der Emissionsrate. Für alle Moleküle,

die eine positive Geschwindigkeitskomponente entlang der z-Achse aufweisen, also einen

Vektor im oberen Halbraum der Geschwindigkeitsvektoren aufweisen, ergibt sich die

Kollisions-/Emissionsrate zu:

Z(p, ∞, 2π, π/2) =
p

2kbT
·
√

2kbT
πm

= p ·

√
1

2πkbTm
. (2.17)

Gleichung 2.17 ist ein Ausdruck der bekannten Hertz-Knudsen-Formel (Knudsen, 1909;

Bird, 1976; Skorov und Rickman, 1995) und beschreibt die Anzahl der Moleküle pro Se-

kunde und Fläche, die von der Grenzfläche in der x-y-Ebene aus dem darüber liegenden

Halbraum reflektiert oder emmittiert werden.

Der Sublimationsdruck von gefrorenen Volatilen ist beschrieben durch die Lösung der

Clausius-Clapeyron-Gleichung:

p
sub

= a1 · e−a2/T
(2.18)

mit a1 und a2 materialspezifischen Parameter. Eine ausführliche Auflistung der Sublima-

tionsdrücke für kometare Materialien ist zu finden in Fray und Schmitt (2009). In dieser

Arbeit werden für a1 und a2 die Werte der Tabelle Tab. 2.1 verwendet (Gundlach u. a., 2011;

Weber, 1913). Ersetzt man den Druck p in Gleichung 2.17 durch den Sublimationsdruck,

p
sub

ergibt sich :

Z(p, ∞, 2π, π/2) =
a1 · e−a2/T

kbT
·
√

kbT
2πm

= a1 · e−a2/T ·

√
1

2πkbTm
. (2.19)
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Material a1 a2

H2O 3.56 · 1012 6141.7
CO2 1.32 · 1012 3167.8

Tabelle 2.1: Parameter der Clausius-Clapeyron-Gleichung zur Errechnung des Sublimations-

druckes. Die Parameter für H2O wurden Gundlach u. a. (2011) und die Parameter für

CO2 wurden Weber (1913) entnommen.

Diese Darstellung ist zum Beispiel zu finden in Gundlach u. a. (2011) und gibt die Anzahl N
der Gasmoleküle, die pro Sekunde und Quadratmeter von einer Oberfläche eines volatilen

Eises der Temperatur T emittiert werden.

Aus der Darstellung der mittleren Geschwindigkeit entlang der z-Achse lässt sich wie-

derrum die Dichtefunktion der Geschwindigkeiten, der Teilchen, die in dem begrenzten

Intervall dt die x-y-Ebene durchqueren, bzw. mit dieser kollidieren oder an ihr reflektiert

werden,

Ψ̂
s,xy,dt

(v, φ, θ, v̂, φ̂, θ̂) =
Ψ1(v, φ, θ)

M1(v̂, φ̂, θ̂)

=
4β4

γ(2, β2v̂2) · φ̂ · (1− cos2(θ̂))
v3e−β2v2

sin(θ) cos(θ) dθ dφ dv

(2.20)

herleiten. Eine analoge Herleitung findet sich in Skorov und Rickman (1995). Für den

gesamten Halbraum entspricht die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 2.20 der sog. cos-

Regel z.B. Knudsen (1909) und entspricht dem diffusen Reflektionsverhalten. Die kumu-

lative Wahrscheinlichkeitsfunktion, die die Wahrscheinlichkeit beschreibt, dass ein Mo-

lekül mit v <= ṽ, φ <= φ̃ und θ <= θ̃ und mit v, ṽ ∈ [0, v̂], φ, φ̃ ∈ [0, φ̂] und θ, θ̃ ∈ [0, θ̂]

(dem eingeschränkten Raum um die z-Achse) die x-y-Ebene in einem begrenzten Zeitin-

tervall dt trifft, lässt sich ausdrücken durch:

P̂
s,xy,dt

(ṽ, φ̃, θ̃, v̂, φ̂, θ̂) =
M1(ṽ, φ̃, θ̃)

M1(v̂, φ̂, θ̂)

=
γ(2, β2ṽ2)

γ(2, β2v̂2)
· φ̃

φ̂
· 1− cos2(θ̃)

1− cos2(θ̂)
.

(2.21)

Die mittlere Geschwindigkeit der Moleküle, die in einem beschränkten Zeitintervall aus

einem beschränkten Raumbereich um die z-Achse auf die x-y-Ebene treffen oder von die-

ser in einen beschränkten Raumbereich entlang der z-Achse < v
z,xy,dt

(v̂, φ̂, θ̂) > emittiert

werden, ergibt sich durch

< v
z,xy,dt

(v̂, φ̂, θ̂) > =
M2(v̂, φ̂, θ̂)

M1(v̂, φ̂, θ̂)

=
1
β

γ( 5
2 , β2v̂2)

γ(2, β2v̂2)
· 2(1− cos3 θ̂)

3(1− cos2 θ̂)
.

(2.22)
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Die mittlere Geschwindigkeit entlang der z-Achse für alle Moleküle, die eine positive Ge-

schwindigkeitskomponente entlang der z-Achse aufweisen und in einem begrenzen Inter-

vall dt auf die x-y-Ebene treffen oder von dieser in den Halbraum oberhalb der x-y-Ebene

emittiert werden, lautet

< v
z,xy,dt

(∞, 2π,
π

2
) >=

√
π

2β
=

√
πkbT
2m

, (2.23)

und beschreibt das harmonische Mittel der Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Das harmo-

nische Mittel in Gleichung 2.23 ist auch ein Maß für die z-Komponente des Impulsüber-

trags der Moleküle, die nach der Maxwell-Boltzmann-Verteilung verteilt sind, bei Kollisi-

on mit einer festen Grenzfläche in der x-y-Ebene (Knudsen, 1909; Skorov und Rickman,

1999).

2.1.2 Simulation von Drücken im molekularen Flussregime

Im Zuge dieser Arbeit wurde ein einfaches Simulationsprogramm zum berechnen von

Druckverteilungen in Vakuumkammern erstellt. Der Algorithmus arbeitet auf Basis ei-

ner Mischung eines Monte-Carlo-Raytracing-Algorithmus und einer klassischen Parti-

kelpropagation: In jedem Zeitschritt werden die Partikel der Simulation gemäß ihrer Ge-

schwindigkeit und der Länge des Zeitschritts propagiert. Die Kollisionen, die das Partikel

in jedem Zeitschritt erfährt, und seine Endposition werden mittels Raytracing ermittelt.

Die Geschwindigkeit und Richtung nach Reflektion werden zufällig bestimmt, folgen ei-

ner konfigurierbaren Wahrscheinlichkeitsverteilung und können von der Temperatur der

Geometrie, an der Partikel reflektiert werden, abhängig gemacht werden. Darüber hinaus

ist es möglich in jedem Zeitschritt Partikel zu erzeugen oder zu vernichten. Die Untertei-

lung der Partikelpropagation in einzelne Zeitschritte erlaubt es, zeitliche Entwicklungen

darzustellen. So wäre es relativ einfach möglich, die Simulation um den Wärmetransport

via Strahlung zu erweitern, und so die Propagation von Energie durch Sublimation als

auch Wärmestrahlung zu simulieren.

Der Algorithmus unterstützt primitive zwei- und dreidimensionale Geometrien zur Be-

schreibung von Vakuumkammern, wie Kugeln, geöffnete Kugeln, Hohlzylinder, Quadrate

und Scheiben. Neben der Tatsache, dass diese Geometrien für das Simulationsprogramm

feste Grenzflächen darstellen, an denen die Partikel des Gases reflektiert werden, kön-

nen die primitiven Geometrien als Erzeuger oder Vernichter von Partikeln konfiguriert

werden. So ist es möglich mit dem Algorithmus ein abgeschlossenes System darzustellen,

aber auch aktiv ausgasende Flächen und Pumpen zu simulieren.

Im Folgenden werden die Gleichungen, die die Emission bzw. Reflektion der Partikel

beschreiben, dargestellt. zu finden. In dem vorhergegangenen Kapitel 2.1.1 konnte gezeigt

werden, dass in einem abgeschlossenen System eines idealen Gases die Immission und

Emission von Gasmolekülen in einem begrenzten Zeitraum dt an einer festen Grenzflä-

che durch die Geschwindigkeitsverteilung in Gleichung 2.20 beschrieben werden kann
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und einem diffusen Reflektionsverhalten entspricht. Während die Verteilung der Imis-

sion sich aus der Emission ergibt, muss die Emission bei jeder Kollision neu gerechnet

werden. Dazu wird aus der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 2.20 die kumulative Ver-

teilungsfunktion CDF berechnet. Dabei wird jeder Vektor des sphärischen Koordinaten-

systems einzeln betrachtet. Es wird angenommen, dass die Moleküle über den gesamten

Halbraum emittiert werden und es folgt:

CDF(ṽ, φ̃, θ̃) ≥ P̂
s,xy,dt

(ṽ, φ̃, θ̃, ∞, 2π, π/2) =
M1(ṽ, φ̃, θ̃)

M1(∞, 2π, π/2)

= γ(2, β2ṽ2) · φ̃

2π
· (1− cos2(θ̃)) .

(2.24)

Bzw. aufgeteilt auf die einzelnen Vektorkomponenten des sphärischen Koordinatensys-

tems folgt:

CDFṽ = γ(2, β2ṽ2) = R

CDFφ̃ =
φ̃

2π
= R

CDFθ̃ = (1− cos2(θ̃)) = R

(2.25)

mit R ∈ (0, 1) einer gleichverteilten Zufallsvariable. Um nun Geschwindigkeitsvektoren

aus der Verteilung 2.20 zu ziehen, müssen lediglich noch die Gleichungen in 2.24 nach

der jeweiligen Geschwindigkeitskoordinate aufgelöst werden. Vergleichbare Umstellun-

gen finden sich z.B. in Skorov und Rickman (1995); Mackowski (2006); Greenwood (2002)

und es folgt:

ṽ(R) = γ−1(2, R) =

√
−

W(−1, v−1
e + 1)

β2

φ̃(R) = 2πR

θ̃(R) = arccos(
√

R)

(2.26)

mit γ−1
der Umkehrfunktion unvollständigen Gamma-Funktion der oberen Grenze und

W der Lambertschen W-Funktion. Die Umkehrfunktion der unvollständigen Gamma-

Funktion der oberen Grenze muss numerisch berechnet werden. In den meisten Pro-

grammiersprachen gibt es ebenfalls Funktionalitäten, die Zufallsvariablen direkt aus der

Gamma-Verteilung 2.24 zu ziehen. Alternativ lässt sich die Darstellung über die Lambert-

sche W-Funktion nutzen. Die Gleichungen 2.26 beschreiben eine numerische Möglich-

keit, Geschwindigkeiten zu bestimmen, die der Verteilung in Gleichung 2.20 unterliegen.

Um den Druck po, den ein Molekül auf ein Primitiv ausübt, zu bestimmen, wird der

Impulsübertrag im Zeitschritt dt genutzt:

po =
m(vout · nA

− v
in
· n

A
)

Adt
(2.27)
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Typ rKug.1 [m] rKug.2 [m] r
Zyl

[m] h
Zyl

[m] dt [s] # T [K] M [u]

Einmalig 0.5 0.2 0.17 0.2 9 · 10−5 10000 200 18
Kontinuierlich 0.5 0.2 0.17 0.2 1.8 · 10−5 20 200 18

Tabelle 2.2: Parameter der Simulation zur Überprüfung des Simulationsalgorithmus. Von links

nach rechts beeinhalten die Spalten den Typ der Simulation, den Radius der äußeren

Kugel (rKug.1 ), den Radius der inneren Kugel (rKug.2 ), den Radius des Zylinders (r
Zyl

),

die Höhe des Zylinder (h
Zyl

), die Dauer eines Zeitschritts (dt ), die Anzahl der Moleküle

die entweder am Anfang der Simulation oder in jedem Zeitschritt emmitiert wurden,

der Temperatur der Moleküle (T) und der Masse der Moleküle (M). Die Zeilen beschrei-

ben die Parameter der Simulation für eine einmalige Emssion von Teilchen und eine

kontinuierliche Emission von Teilchen

mit v
in

dem Geschwindigkeitsvektor des Teilchens beim Eintreffen auf die Oberfläche

und vout dem Geschwindigkeitsvektor des Teilchens bei Emission von der Oberfläche

sowie A der Fläche des getroffenen Primitivs und n
A

der Normalen der Fläche A an der

das Molekül der Masse m das Primitiv trifft.

Zum Nachweis der Tauglichkeit des Simulationsalgorithmus wurde eine Szene mit ei-

nem geschlossenen System erstellt, in dem:

(a) eine begrenzte Anzahl von Molekülen über einen gewissen Zeitraum frei propagiert

wurden und

(b) eine Geometrie als aktive Geometrie mit einer festen Ausgasungsrate bestimmt wur-

de.

Die Geometrie entspricht der in Abbildung 2.2 dargestellten. Die genauen Simulations-

parameter sind in Tabelle 2.2 zu finden. Im Fall a) bleibt der, an den beteiligten Oberflä-

chen berechnete, Druck über die zeitliche Entwicklung konstant und stimmt mit der Vor-

hersage der idealen Gasgleichung 2.13 überein. Der zeitliche Verlauf der Druckentwick-

lung für Szenario a) ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Im Fall b) steigt der Druck, der auf die

Oberflächen der beteiligten Primitive ausgeübt wird, mit steigender Anzahl der Moleküle

im Simulationsvolumen an, bis die Emission und die Imission an der aktiven Geometrie

im Gleichgewicht sind. Der Gleichgewichtsdruck stimmt ebenfalls mit der Vorhersage der

idealen Gasgleichung 2.13 überein. Der zeitliche Verlauf der Druckentwicklung für Sze-

nario b) ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Darüber hinaus wurde die Wahrscheinlichkeits-

verteilung der Geschwindigkeitsvektoren der kollidieren Moleküle mit der Wahrschein-

lichkeitsdichtefunktion in Gleichung 2.20 verglichen, sowie die Wahrscheinlichkeitsver-

teilung der Geschwindigkeitsvektoren aller Moleküle mit der Wahrscheinlichkeitsdichte-

funktion der Maxwell-Boltzmann-Verteilung in Gleichung 2.3. Alle Verteilungen stimmen

mit ihren Vorhersagen überein. Aus den Vergleichen kann geschlossen werden, dass der

Simulationsalgorithmus korrekt arbeitet. Der Abgleich der Wahrscheinlichkeitsverteilun-

gen ist in Abbildung 2.5 dargestellt.
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r
Zyl

rKug.2

rKug.1

h
Zyl

Innere Kugel

Äußere Kugel

(gasgefüllt)

Zylinder

(gasgefüllt)

Abbildung 2.2: Darstellung der Geometrie zur Prüfung des Algorithmus zur Simulation von

Drücken in Vakuumkammern. Die genauen Bemaßungen sind in Tabelle 2.2 ange-

geben. Die schwarzen Punkte stellen den, den Gasmolekülen zugänglichen Simu-

lationsraum dar.

2.1.3 Berechnung der Sublimationsrate im Experiment
Betrachtet man eine Eisprobe im Vakuum, so lässt sich die Sublimationsrate nicht direkt

an der Oberfläche bestimmen. Daher wurde im Rahmen dieser Dissertation ein neuarti-

ger Experimentalaufbau basierend auf der Arbeit von Gundlach u. a. (2011) entwickelt, mit

der Zielsetzung die Sublimationsrate Z sowohl von H2O als auch CO2 Eis im Vakuum

abhängig von der Temperatur des Eises zu bestimmen.

Die Eisprobe mit Oberfläche AP ist mittig in einer Vakuumkammer positioniert. Mittig

oberhalb der Probe ist ein Drucksensor oder ein Partialdrucksensor (Massenspektrome-

ter) mit Öffnungsfläche AS im Abstand r positioniert. In der folgenden Herleitung werden

die drei Sensorkonfigurationen und Typen betrachtet:

(a) Ein Kapazitiver Drucksensor, der den Druck über den Impulsaustausch mit dem

Gasgemisch ermittelt,

(b) ein Drucksensor der die Gasdichte in einem Rohr bestimmt,

(c) und ein Kapazitiver Drucksensor in einem Rohr, der den Druck über den Impuls-

austausch mit dem Gasgemisch am Ende des Rohres ermittelt.

Die geometrische Konfigurationen sind in Abbildung 2.6 skizziert. Sei rs der Radius der

Sensorfläche, dann errechnet sich die Sensorfläche durch:

As = πr2
s

. (2.28)
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Abbildung 2.3: Simulierte Druckentwicklung in Abhängigkeit der Simulationszeit für eine konti-

nuierliche Emission von Molekülen. Die Geometrie entspricht der in Abbildung 2.2

dargestellten. Das linke obere Panel zeigt den, über die ideale Gasgleichung 2.13 be-

rechneten, Solldruck auf die Kugelgeometrien und den simulierten Druck auf die

Kugelgeometrien. Das linke untere Panel zeigt die Abweichung zwischen Solldruck

und simulierten Druck auf die Kugelgeometrien. Das rechte obere Panel zeigt den,

über die ideale Gasgleichung 2.13 berechneten, Solldruck auf die Zylinderwand und

den Zylinderdeckel und den simulierten Druck auf auf die Zylinderwand und den

Zylinderdeckel. Das rechte untere Panel zeigt die Abweichung zwischen Solldruck

und simulierten Druck auf die Zylinderwand und den Zylinderdeckel. Die genauen

Simulationsparameter sind in Tabelle 2.2 zu finden.
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Abbildung 2.4: Simulierte Druckentwicklung in Abhängigkeit der Simulationszeit für eine einma-

lig injizierte Molekülmenge zu Beginn der Simulation. Die Geometrie entspricht

der in Abbildung 2.2. Das linke obere Panel zeigt den, über die ideale Gasgleichung

2.13 berechneten, Solldruck auf die Kugelgeometrien und den simulierten Druck

auf die Kugelgeometrien. Das linke untere Panel zeigt die Abweichung zwischen

Solldruck und simulierten Druck auf die Kugelgeometrien. Das rechte obere Panel

zeigt den, über die ideale Gasgleichung 2.13 berechneten, Solldruck auf die Zylin-

derwand und den Zylinderdeckel und den simulierten Druck auf auf die Zylin-

derwand und den Zylinderdeckel. Das rechte untere Panel zeigt die Abweichung

zwischen Solldruck und simulierten Druck auf die Zylinderwand und den Zylin-

derdeckel. Die genauen Simulationsparameter sind in Tabelle 2.2 zu finden.
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Abbildung 2.5: In allen Diagrammen wird in blau die Häufigkeitsdichte, wie sie während der Simulation aufgenom-

men wurde, dargestellt, während die rote Kurve jeweils die zugehörige Wahrscheinlichkeitsdichtefunk-

tion darstellt. Das Diagramm 1) zeigt die Verteilung des Winkels zwischen dem Geschwindigkeitsvektor

der Moleküle, die mit allen Oberflächen des Simulationsvolumens kollidieren und dem Normalenvek-

tor der Oberfläche. Das Diagramm 2) zeigt die Verteilung des Winkels zwischen dem Geschwindig-

keitsvektor der Moleküle, die von den Oberlächen des Simulationsvolumens ausgesendet werden und

dem Normalenvektor der Oberfläche. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion in Diagramm 1) und 2) ist

in Gleichung 2.20 hergeleitet. Das Diagramm 3) zeigt die Verteilung der Norm des Geschwindigkeits-

vektors der Moleküle, die mit allen Oberflächen des Simulationsvolumens kollidieren und Diagramm

4) zeigt die Verteilung der Norm des Geschwindigkeitsvektors der Moleküle, die von den Oberlächen

des Simulationsvolumens ausgesendet werden. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion in Diagramm 3)

und 4) ist in Gleichung 2.20 hergeleitet. Das Diagramm 5) zeigt die Verteilung der Norm des Geschwin-

digkeitsvektors aller Moleküle im Simulationsvolumen und das Diagramm 6) zeigt die Verteilung der

Komponenten des Geschwindigkeitsvektors aller Moleküle im Simulationsvolumen. Die Wahrschein-

lichkeitsdichtefunktion in Diagramm 5) und Diagramm 6 ist in Gleichung 2.3 hergeleitet
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Abbildung 2.6: Skizze der möglichen Sensoranordnungen. Panel a) zeigt einen kapazitiven Druck-

sensor, Panel b) einen Drucksensor, der die Gasdichte im Sensorrohr bestimmt

und Panel c) einen kapazitiven Drucksensor am Ende eines Rohrstücks. Die ro-

ten Linien skizzieren die Sensorflächen der kapazitiven Sensoren, die rote Fläche

den Bereich, in dem die Gasdichte zur Bestimmung des Druckes genutzt wird. Die

blaue Fläche stellt die Probe dar. r ist der Abstand von der Oberfläche der Probe

zum Eingang des Sensors, bzw. zur Sensorfläche. rp ist der Radius der Probe, rs ist

der Radius der relevanten Sensoröffnung, bzw. Fläche. θ ist der Öffnungswinkel. hz

ist die Höhe des Zylinders
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Analog ist die Probenfläche Ap gegeben über:

Ap = πr2
p

. (2.29)

Da der Abstand zwischen der Sensorfläche und der Probenoberfläche deutlich größer ist

als der Radius der Probenoberfläche (r � rp) folgt für den maximalen Öffnungswinkel θ,

in dem sublimierte Moleküle den Sensor treffen können:

θ = arctan

( rs

r

)
. (2.30)

Sei n0 die Anzahl der Moleküle, die pro Zeitinterval dt von der Oberfläche der Probe Ap

emittiert werden. Dann folgt mit Gleichung 2.21 für die Anzahl der Molekühle ns, die die

Sensorfläche erreichen:

ns = n0
M1(∞, 2π, θ)

M1(∞, 2π, π/2)
= n0(1− cos2(θ)) (2.31)

Der Impuls p̃ (So bezeichnet um Verwechslung mit der skalaren Druckgröße p zu vermei-

den.) lässt sich unter Kenntniss der mittleren Geschwindigkeit < v
rein

> der am Sensor

im Zeitinterval dt eintreffenden Moleküle und der mittleren Geschwindigkeit der vom

Sensor im Zeitinterval dt emittierten Moleküle < vraus > bestimmen:

p̃ = m(< v
rein

> + < vraus >)ns · dt . (2.32)

Während im Zeitinterval dt eintreffende Moleküle nur unter dem Winkel θ kollidieren

können und folglich (durch Nutzung von Gleichung 2.22) die mittlere Geschwindigkeit

der im Zeitinterval dt eintreffenden Moleküle durch

< v
rein

>=< v
z,xy,dt

(∞, 2π, θ) > (2.33)

gegeben ist, werden die Moleküle wieder diffus reflektiert und es folgt für die mittlere

Geschwindigkeit der im Zeitinterval dt emittierten Moleküle

< vraus >=< v
z,xy,dt

(∞, 2π, π/2) > . (2.34)

Der Druck auf den Sensor ps wiederum lässt bestimmen durch

ps =
p̃

Asdt
=

m(< v
rein

> + < vraus >)

As

ns

=
m
As

ns

[
M2(∞, 2π, θ)

M1(∞, 2π, θ)
+

M2(∞, 2π, π/2)
M1(∞, 2π, π/2)

] (2.35)

Einsetzen von Gleichungen 2.31 und 2.22 und Auflösen ergibt:

ps =
n0

As

√
2kbmTπ(1− cos2(θ))

1
2

[
1− cos3(θ)

1− cos2(θ)
+ 1
]

. (2.36)
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Die Gleichung 2.36 beschreibt exakt den Druck, den eine Eisprobe im Abstand r auf eine

Fläche As ausübt. Diese Fläche As kann zum Beispiel ein kapazitiver Drucksensor sein.

Betrachtet man Gleichung 2.36, lässt diese sich durch drei Faktoren beschreiben:

ps =
n0 · kHKF

As

=
n0 · kHKF,p

· k
HKF,r

· k
HKF,g

As

(2.37)

mit

k
HKF,p

=
√

2kbmTπ

k
HKF,r

= (1− cos2(θ))

k
HKF,g

=
1
2

[
1− cos3(θ)

1− cos2(θ)
+ 1
]

,

(2.38)

wobei
n0
As

k
HKF,p

dem Druck entspräche, der auf Fläche As ausgeübt würde, falls alle Mole-

küle n0 die Sensorfläche träfen. Der Term k
HKF,r

beschreibt den Anteil der Molekülmenge

n0, die unter dem Öffnungswinkel θ die Sensofläche As erreichen. Der letzte Term k
HKF,g

beschreibt einen Geometriefaktor, der den Druck auf die Fläche As weiter modifiziert.

Die Ausgasungsrate Z0 der Probe lässt sich also durch

Z0 = ps

As

Ap · kHKF

= ps

As

Ap · kHKF,p
· k

HKF,r
· k

HKF,g

(2.39)

darstellen. Im Fall a), der direkt exponierten Sensorfläche, wird der Geometriefaktor k
HKF,g

durch die mittlere Geschwindigkeit der einfallenden Moleküle und der mittleren Ge-

schwindigkeit der emittierten Moleküle beeinflusst. Ein Vergleich zwischen Simulation

und analytischer Lösung für den Geometriefaktor k
HKF,g

in Abhängigkeit des Öffnungs-

winkesl θ findet sich in Abbildung 2.7 dargestellt durch die roten Linien. Die Sensorkonfi-

gurationen b) und c) lassen sich schwieriger analytisch beschreiben, da das von der Probe

in das Rohrstück einströmende Gas mit dem aus dem Rohrstück reflektierten Gas im

Gleichgewicht steht und das Gas auch im Rohr selbst reflektiert. Daher lassen sich die

Geometriefaktoren k
HKF,g

nicht allein über die mittleren Geschwindigkeiten wie im Fall

a) darstellen. Folgend wurde die Abhängigkeit des Geometriefaktor k
HKF,g

für die Geome-

trien b) und c) von dem Öffnungswinkel θ nur simulativ bestimmt und ist ebenfalls in

Abbildung 2.7 dargestellt. Es ist zu sehen, dass, wenn der Druck über die Gasdichte im

Fall b) bestimmt wird, der Druck höher ist als durch reinen Impulsübertag im Fall a). Der

erhöhte Impulsübertrag ist zu erwarten, da Teile des einströmenden Gases durch Reflek-

tionen im Rohr gehalten werden. Darüber hinaus wird der Geometriefaktor k
HKF,g

, und

damit der gemessene Druck im Rohr, größer, je größer das Verhältnis zwischen Höhe hz

des Zylinders und dem Radius rs der Öffnung ist. Auch die Abhängigkeit der Drucker-

höhung vom Verhältnis zwischen Höhe hz des Zylinders und dem Radius rs der Öffnung

ist zu erwarten, da, je größer das Verhältnis ist, desto mehr Gas wird in dem Rohrstück

hin und her reflektiert und nicht aus dem Rohrstück hinaus, während die einströmen-

de Gasmenge dieselbe bleibt. Die höchsten Geometriefaktoren k
HKF,g

, und damit Drücke,
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ergeben sich, wenn der Druck durch Impulsübertrag (z.B. durch einen kapazitiven Sen-

sor) an der Stirnseite des Rohres gemessen wird. Die Höhe des gemessenen Druckes an

der Stirnfläche lässt sich dadurch erklären, dass sowohl das im Rohrstück gefangene Gas

einen Impuls an die Stirnfläche überträgt, als auch das direkt von der Probe die Stirnflä-

che erreichende Gas. Betrachtet man die Abhängigkeit des gemessenen Drucks von der

Geometrie, gerade in den für Experimentalaufbauten zur Bestimmung der Ausgasungs-

rate üblichen kleinen Bereichen des Öffnungswinkels, zeigt sich, dass eine Betrachtung

der Geometrie, über den reinen Impulsaustausch hinaus, wichtig ist.

2.1.4 Der experimentelle Aufbau

Zielsetzung des Kammerdesigns war es, die Ausgasungsrate von H2O-eis und CO2-eis im

Tieftemperatur-Bereich zu bestimmen. Es sollten beide Eissorten sowohl in poröser als

auch solider Form, sowie deren Gemische, optional vermischt mit Siliziumdioxid, be-

trachtet werden. Um möglichst vielen Instrumenten eine direkte Sichtlinie auf die Probe

zu ermöglichen, wurde ein kugelförmiges Kammerdesign als Basis gewählt und die Ab-

gänge zentral und seitlich oberhalb mit radialer Ausrichtung eingeplant. Eine Konstrukti-

onsskizze ist in Abbildung 2.9 und eine fotografische Darstellung in Abbildung 2.8 zu fin-

den. Die Kammer besitzt einen Radius von 0.25 m. Der zentrale Abgang wurde mit einem

Radius 0.125 m extra groß ausgeführt, um an einem Reduzierflansch einen sogenannten

Chopper aufzunehmen. Der Chopper dient dazu, den Hintergrunddruck von dem Gas-

druck des sublimierten Gases der zu vermessenden Probe zu trennen. Der Chopper wird

detaillierter in Kapitel 2.3 erklärt. Mittig auf dem oberen Reduzierflansch ist der Haupt-

Druck-Sensor so verbaut, dass er oberhalb der zu vermessenden Probe zentriert ist. Als

Haupt-Druck Sensor wurde entweder ein Massenspektrometer oder ein Totaldrucksen-

sor verbaut. Die zu vermessende Probe selbst ist in einem Kühlsystem im Mittelpunkt der

kugelförmigen Kammer positioniert (siehe Kapitel 2.4). Um die Probe in das Kühlsystem

einzubringen, ist frontal mittig der Kammer ein weiterer 0.125 m Abgang ausgeführt, der

mit einer Schnellzugangstür verschlossen werden kann.

Zur Evakuierung der Vakuumkammer wurde eine zweistufige Drehschieber-Pumpe mit

einem stündlichen Durchsatz von 65 m
3/h als Vorpumpe genutzt. Der minimale erreich-

bare Druck der Vorpumpe liegt bei ca. 3 · 10−3
mBar. Als Hochvakuumpumpe wurde eine

Turbomolekularpumpe (im Folgenden kurz: Turbopumpe) mit einer Pumpleistung von

2500 m
3/h(N2) genutzt. Die Turbopumpe ist zentral unterhalb der Probe angebracht und

verfügt über ein eigenes Flutventil. Das Flutventil ist so gesetzt, das bei Öffnung des Ven-

tils die einströmende Atmosphäre durch die Turbopumpe geleitet wird und so ein Ver-

schleppen von Probenpartikeln in die Turbopumpe minimiert wird. Oberhalb der Tur-

bopumpe wurde zusätzlich ein Schutzgitter in den Anschlussflansch mit eingebracht, um

zu verhindern, dass Teile der Probe oder gar feste Teile des Experiments in den sonst of-

fenen Rotor fallen können und so zu einer irreparablen Havarie der Turbopumpe führen

könnten. Zwischen Vorpumpe und Turbopumpe wurde ein Partikelfilter für Partikel bis
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Abbildung 2.7: Vergleich der Geometriefaktoren k
HKF,g

für die Geometrien a), b) und c) in Abhän-

gigkeit des Öffnungswinkels. Beide Panele zeigen die gleiche Datengrundlage. Das

obere Panel zeigt den gesamten Öffnungswinkelbereich von 0° bis 90°, während

das untere Panel einen Ausschnitt von 0° bis 7° zeigt. Gestrichelte Linien symboli-

sieren Drücke, die mittels Impulsübertrag ermittelt wurden, solide Linien zeigen

Drücke, die aus der Gasdichte bestimmt wurden. Die rote gepunktete Linie zeigt

die analytische Lösung für den Druck durch Impulsübertrag auf eine freie Fläche.

Die rote gestrichelte Linie zeigt das Simulationsergebnis für den Druck durch Im-

pulsübertrag auf eine freie Fläche. Blaue Linien symbolisieren ein Verhältnis von 2,

grüne Linien ein Verhältnis von 3 und graue Linien ein Verhältnis von 5 zwischen

Rohrhöhe hz und Rohrradius rs der Geometrien b) und c). Der Stern symbolisiert

den simulativ ermittelten Geometriefaktor für den Experimentalaufbau (siehe Ka-

pitel 2.1.4 und 3.)
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Abbildung 2.8: Bild der Vakuum-Kammer, der Anbauten und der zugehörigen Technik: 1) Zwei-

stufige Drehschieberpumpe, 2) Turbomolekularpumpe, 3) Drucksensor, 4) Massen-

spektrometer, 5) Thermoelementdurchführung, 6) Kühlmitteldurchführung (flüs-

siger Stickstoff ) und 7) Schnellzugangstür.
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zu einem Durchmesser von 20 µm gesetzt um zu verhindern, dass die Vorpumpe durch

das Einbringen von Fremdpartikeln zerstört wird. Ohne Probe konnte mit den beiden

erwähnten Pumpen in der Kammer ein Druck von minimal 3 · 10−8
mBar erreicht wer-

den. Die Dichtigkeit wurde mittels Heliumlecksuche überprüft. Dazu wurde die Vakuum-

kammer evakuiert und mittels einer feinen Düse Helium entlang der Flanschübergänge

versprüht. Mittels eines an der Kammer montierten Massenspektrometers wurde nun ge-

prüft, ob Helium von außen in die Kammer eingedrungen ist. Alle Kammerflansche wur-

den in CF Bauweise ausgeführt. Als Dichtung wurde im Fall von permanenten Anbauten

ausgeglühte Dichtungen aus sauerstofffreiem Kupfer genutzt. Für Verbindungen, die häu-

figer geöffnet wurden, wurden Elastomerflachdichtungen aus Fluorkautschuk verwendet.

Der Experimentalaufbau wurde so dimensioniert, dass die Ausgasungsrate von Eisproben

mit einem kreisförmigen Oberflächenradius von 1.25 cm unter kometaren Bedingungen

vermessen werden kann. Unter kometaren Bedingungen werden in dieser Arbeit Proben-

temperaturen von bis zu 220 K für Wassereis und bis zu 140 K für CO2-Eis unter Erhalt

der Hochvakuumbedingungen verstanden. Das bedeutet, dass im Temperaturbereich von

bis zu 220 K für Wassereis und bis zu 120 K für CO2 Eis die Gasdichte in der Vakuumkam-

mer so gering bleibt, dass keine Stöße zwischen den Gasteilchen auftreten und möglichst

keine Gasteilchen auf die Probe zurückgestreut werden. Die Unterbindung von gasinter-

nen Stößen wird ebenfalls vom verwendeten Messverfahren (siehe Kap. 2.1.3) gefordert.

Technisch bedeutet dies, dass die Pumpleistung des Pumpsystems derart dimensioniert

sein muss, dass die mittlere freie Weglänge der Gasmoleküle der sublimierenden Eis-

probe größer sein muss als der Innendurchmesser der Kugel von 0.5 m. Dies entspricht

einem maximalen Kammerinnendruck von ca. 2 · 10−4
mBar. Nimmt man an, dass sich

der Gasaustausch als stationäres System mit der sublimierenden Eisprobe als Quelle und

dem Pumpsystem als Senke verstehen lässt, ergibt sich der Kammerdruck aus dem Kam-

mervolumen sowie der Anzahl der sublimierten und der Anzahl der abgepumpten Gas-

moleküle im Gleichgewichtszustand. Das Pumpprinzip von Turbomolekularpumpen ba-

siert darauf, dass die Geschwindigkeit der Turbinenblätter an ihren Rändern größer ist

als die Geschwindigkeit der Moleküle des zu pumpenden Gases, um bei Kollision mit den

Rotorblättern den Molekülen einen Impuls in Richtung Pumpenausgang zu geben. Da-

her weicht die Pumprate für Luftmoleküle von der Pumprate der leichteren, und daher

schnelleren, Wassermoleküle ab. Generell lässt sich aber für die weitere Abschätzung an-

nehmen, dass jedes Gasmolekül, das in die Pumpe gestreut wird, auch aus der Kammer

gepumpt wird. Mit dieser Annahme und unter Zuhilfenahme der Gleichung 2.19 lässt sich

der Durchmesser der Turbopumpe

d
TP

= 2

√
a1e−a2/T

0.02
r2

p
(2.40)

abschätzen. Die Parameter a1 und a2 sind die in Tabelle 2.1 genannten Parameter der

Clausius-Clapeyron-Gleichung. Für H2O ergibt sich bei 220 K ein Durchmesser von ca.

290 mm und für CO2 bei 120 K ein Durchmesser von ca 360 mm. Aufgrund der verfüg-

baren Turbopumpen am Markt wurde die Turbopumpe HiPace 2300 der Firma Pfeiffer
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Vacuum mit einem Einlassdurchmesser von 250 mm gewählt. Um Wassermoleküle effek-

tiver pumpen zu können, wurde eine weitere Kühlschlange in der Vakuumkammer vor-

gesehen, die als Kältefalle dient. Durch Einsatz dieser Kältefalle konnte im Betrieb, das

heißt bei aktiv ausgasender Probe, der Druck in der Kammer um eine halbe bis zu einer

10er Potenz im Vergleich zu einer Nutzung ohne Kältefalle gemindert werden.

Da CO2 auch bei Normaltemperatur und -druck direkt sublimiert, mussten zusätzliche

Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Diese Sicherheitsmaßnahmen wurden durch

ein zweistufiges Konzept umgesetzt. Als erste Absicherung fungierte ein reguläres Über-

druckventil, das bei einem Überdruck von 0.2 Bar öffnet. Da dieses Überdruckventil laut

Hersteller nicht garantiert bei dem genannten Druck öffnet, wurde als zweite Absicherung

eine sogenannte Berstscheibe eingesetzt, die ab einem Überdruck von 1.0 Bar birst und so

die Kammer öffnet. Dies ist im Gegensatz zur Funktion des Überdruckventils kein reversi-

bler Prozess. Dafür versichert der Hersteller ein sicheres Auslösen. Die Sicherstellung der

Auslösefunktionalität wurde anhand von Tests mit zwei baugleichen Schwestermodellen

seitens des Herstellers überprüft.

An den weiteren Abgängen unterhalb des Kugeläquators wurden zum einen eine 220 V

feste Stromdurchführung für die Versorgung von Heizelementen und zur Durchführung

von Signalleitungen und zum andern eine Durchführung für Thermoelemente zur Tem-

peraturbestimmung in der Kammer und in der Probe vorgesehen. Weiter wurde ein Ab-

gang mit Dosierventil versehen. Dies konnte als Flutventil, aber auch für die Heliumleck-

prüfung und für Tests, die einen konstanten Druck erforderten, genutzt werden. Leicht

unterhalb der Äquatorebene wurde eine Stickstoffdurchführung, welche das Kühlsystem

mit Stickstoff versorgt, realisiert. Oberhalb des Äquators wurden an die verbliebenen Ab-

gänge Schaugläser installiert, um eine Beobachtung der Probe mittels Kamera, aber auch

eine Sichtkontrolle zu ermöglichen. Ebenfalls auf den oberen Flanschen wurde ein Heiß-

kathoden-Drucksensor zur Überwachung des Hintergrunddrucks angebracht. Der Hin-

tergrunddruck wurde zum einen zur Überwachung des Pumpstandes, aber auch zur Kor-

rektur der Messwerte genutzt (siehe Kapitel 2.3.2.1). Ein Abgang wurde mittels KF40-Ad-

apters blindverflanscht und diente während des Stickstoffspülens als schnell schließbarer

Ausgang.

Da die Turbomolekularpumpe aufgrund der Dimension und Masse des Rotors im Ha-

variefall bei der maximalen Drehzahl ein impulsartiges Drehmoment von bis zu 16 kNm

auf die Aufhängung übertragen kann, wurden besondere Anforderungen an den aufneh-

menden Flansch, sowie an die Kammeraufnahme gestellt, um ein Losreißen der Turbo-

pumpe im Betrieb, und damit eine potentielle Gefährdung im Raum stehender Experi-

mentatoren zu unterbinden. Die Kammerhalterung wurde mit dem Programm Inventor

der Firma Autodesk entworfen und mit demselben Programm wurde eine Festigkeits-

analyse durchgeführt. Als Randbedingung wurden eine Befestigung des Kammergestells

im Boden und an der rückwärtigen Wand angenommen. Zur Berechnung der wirkenden

Kräfte auf die Kammerhalterung wurde angenommen, dass ein Drehmoment von 17 kNm

(Maximale Drehmomentangabe des Herstellers + 1 kNm Reserve) permanent anliegt. Die
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Kammer wurde mittels vier Armen in einem Abstand von 0.25 m vom Zentrum im Gestell

verankert. Aus dem Abstand der Verschraubung vom Zentrum und dem wirkenden Dreh-

moment ergibt pro Verschraubung eine Kraft von 17 kN tangential zur Drehachse. Als

Material wurde Vierkant-Hohlstahl mit einem Elastizitätsmodul von 210 GPa und einem

Schubmodul von 80 GPa angenommen. Die Streckgrenze des Materials betrug 207 MPa

und die Zugfestigkeit 345 MPa. Abweichende Festigkeiten der Verschweißungen wurden

in der Analyse nicht berücksichtigt. Es wurden mehrere Entwürfe gezeichnet und die Ver-

formung des Materials berechnet. Die Entwürfe wurden in Dimension, Wandstärke und

Geometrie der Verstrebungen solange variiert, bis die Verformung der lastaufnehmenden

Bauteile unterhalb einer Grenze von 1 mm lag, sowie die maximal auftretende Spannung

nicht die Streckgrenze überschritt. Zur Reduktion der Materialkosten wurden nur Verstre-

bungen in Drehrichtung des Rotors der Turbopumpe konstruiert. Die grafische Analyse

ist in Abb. 2.10 zu finden.

Aufgrund des maximal möglichen Gasdurchsatzes der Turbopumpe und den damit

zu erwartenden thermischen Lasten muss die Turbopumpe mittels einer Wasserkühlung

gekühlt werden. Im Zuge der Konstruktion des Pumpenstandes wurde erwogen, einen

offenen Kühlkreislauf, in dem kühles Wasser dem Hausanschluss entnommen und das

erwärmte Wasser über die Entwässerung entsorgt wird, zu nutzen. Aufgrund der zu erwar-

tenden Kühlwassermenge von 100 l/h und der Möglichkeit eines Wasserschadens durch

Bruch der Kaltwasserzuleitung im nicht beaufsichtigten Betriebsfall wurde stattdessen

ein geschlossener Kühlkreislauf entwickelt.

Der zugehörige Wärmetauscher wurde einer ausgemusterten Kühleinheit entnommen

und mit 230 V/12 cm Lüftern versehen. Als Pumpe wurde eine 230 V Aquarienpumpe ge-

nutzt, die in einem Ausgleichsbehälter aus Kunststoff positioniert wurde. Die Verbindung

des Wärmetauschers und der Wasserpumpe mit der Turbopumpe wurde mittels Silikon-

schläuchen realisiert. Die Kühlung wurde nicht gesondert durch die Pumpenstandssteue-

rung interpretiert oder angesteuert, sondern musste separat mit Strom versorgt werden.

Um die Schallemissionen der zweistufigen Drehschieberpumpe zu mindern wurde ei-

ne Einhausung aus MDF Material entworfen und über die Pumpe gestülpt. Um weiter-

hin die notwendige Kühlung der Drehschieberpumpe zu gewährleisten, wurde die dem

Motor zugewandte Stirnseite mit einem Loch versehen, sodass der Motorlüfter der Dreh-

schieberpumpe die Luft in die Einhausung und über die Kühlrippen saugen konnte. Auf

der rückwärtigen Seite wurde ebenfalls ein Loch geschaffen, und die einströmende Luft

wiederum mit zwei starken Lüftern abgesaugt. Die Lufttemperatur um die Pumpe konnte

so auf 35 °C nach oben begrenzt werden. Um die Übertragung von Vibrationen auf den

Boden zu mindern wurden Gummimatten genutzt. Die Pumpenstands- und Experiment-

steuerung wurde in einen Schaltschrank mit Hutschienenaufnahme integriert.



30

Abbildung 2.10: Belastungsanalyse des Metallrahmens, der den Experimentaufbau trägt. Die Pfeile

symbolisieren die Kraft, die auf die Konstruktion wirkt. Der Betrag der Kraft pro

Pfeil ist 17117 N, wobei 17000 N entlang des Vierkantprofils wirken und 2000 N

dem gravitativen Anteil in Richtung Boden entsprechen. In gelb ist der Rahmen

im unbelasteten Zustand dargestellt. Die grauen Vierecke symbolisieren Fixie-

rungspunkte am Boden und an der Wand. Die Verformung ist durch die Abwei-

chung der dargestellten Geometrie im Vergleich zum unbelasteten Rahmen in

gelb überhöht dargestellt. Zur Berechnung der Verformung wurde Baustahl als

Material des Rahmens angenommen. Die maximale Verformung beträgt ca. 1 mm.

Farbcodiert ist die Von Mises-Spannung aufgetragen. Die maximale Von Mises-

Spannung beträgt ca 164 MPa und ist in einer nicht sichtbaren Ecke lokalisiert.
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2.2 Pumpenstandssteuerung

Die Steuerung des gesamten Aufbaus wurde in zwei Subsysteme unterteilt: Die Steue-

rung des Pumpenstandes und die Steuerung des Experimentes. In diesem Kapitel wird

die Pumpenstandssteuerung beschrieben. An die Pumpenstandssteuerung wurden im

Vorfeld zwei Anforderungsschwerpunkte definiert: Komfort und Sicherheit. Der Punkt

Komfort umfasst das Ausführen der Pump- und Flutsequenz über wenige Befehle, der

Punkt Sicherheit soll ein definiertes Abschalten im Falle eines Lecks oder einer nicht

handhabbaren hohen Ausgasung des Probenmaterial garantieren und ein Heißlaufen der

Vorpumpe detektieren.

Die zentrale Steuerungseinheit der Pumpenstandssteuerung basiert auf einem ATME-

GA164P-Microcontroller der Firma Atmel. Neben zwei Hardware UART-Schnittstellen

verfügt dieser Mikroprozessor über eine Vielzahl digitaler IO Ports und gilt wegen seines

einfachen Aufbaus als ausfallsicher. Der Controller arbeitet auf einem Spannungslevel von

3.3 V. Pumpenstandsbefehle empfängt der Mikrocontroller via RS232 auf 3.3 V Logikle-

vel. Jeder Befehl, der an die Pumpenstandssteuerung gesendet wird, löst eine sogenannte

Pumpenstandssequenz aus (z.B. die Evakuierung der Vakuumkammer und die zugehörige

Steuerung aller beteiligten Komponenten, siehe Kapitel 2.2.1). Zur Ansteuerung kann eine

beliebige RS232-fähige Quelle, die die genannten Spezifikationen besitzt, genutzt werden.

Für diese Arbeit wurde ein Raspberry Pi der zweiten Generation zur Weitergabe der Pum-

penstandsbefehle genutzt. Grundsätzlich wäre auch der Raspberry Pi in der Lage gewesen

den Pumpenstand über seine IO Ports zu steuern. Da diese Kleincomputer aber nicht sehr

zuverlässig sind, wurde beschlossen, den Raspberry Pi als Koordinator zu nutzen. Die Ko-

ordinatorrolle wird so umgesetzt, dass der Raspberry Pi die Ausführung von Sequenzen

vom Pumpstand durch das Setzen von Zustandsbits über die RS232-Schnittstelle fordert,

während der stabilere ATMEGA164P-Microcontroller die Durchführung der einzelnen

Bestandteile der Sequenz übernimmt und die Sicherheit des Pumpstandes überwacht (sie-

he Kapitel 2.2.1).

Die Vorpumpe arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 400 V und beginnt zu pum-

pen, sobald die Spannung anliegt. Zum Schalten der Vorpumpe wird über einen Opto-

koppler und ein Solidstate Relais ein 3-Phasen 400 V Schütz angesteuert. Da die Vorpumpe

über einen Asynchron-Drehstrommotor angetrieben wird, muss ein permanenter Motor-

lauf gewährleistet werden, da sonst über die Motorwindungen ein Kurzschluss anliegt,

der den Motor zerstören kann: Wird durch unsachgemäße Bedienung die Pumpe blo-

ckiert (solch ein Fall kann auftreten, wenn das Öl zu zähflüssig ist, oder Fremdkörper

in das Pumpeninnere gelangen) werden durch den fehlenden Motorlauf und damit den

damit verbunden Kurzschluss die Motorwindungen thermisch so stark belastet, dass die

Isolierung und damit der Motor irreparabel beschädigt werden können. Darüber hinaus

besteht die Gefahr von Sekundärschäden wie Bränden. Zur Verhinderung solcher Schäden

ist in den Motorwindungen ein PTC-Kaltleiter integriert. Der Widerstand des PTC wird

von der Pumpenstandssteuerung permanent mittels einer Widerstandsbrücke und dem
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Microcontroller-eigenen Analog-Digital-Wandler überprüft. Sobald der PTC-Widerstand

seine Leitfähigkeit sprunghaft ändert bzw. verliert ist die Grenztemperatur der Motor-

windungen erreicht und die Vorpumpe wird instantan gestoppt und die Flutsequenz ein-

geleitet (siehe Kapitel 2.2.1).

Die Turbopumpe wird über das Remote Interface der Turbopumpensteuerung ange-

steuert. Dieses Interface bietet 7 verschiedene Befehle, die durch das Anlegen eines 18 V

Pegels an eine, jeweils einem bestimmten Befehl zugordnete, Leitung/Pin ausgelöst wer-

den. In der Pumpenstandssteuerung wird dies durch Aktivieren der IO Ports des Mikro-

controllers und anschließender Weitergabe nach galvanischer Trennung durch ein Opto-

kopplerarray realisiert. Genutzte Befehle sind das Herstellen der generellen Bereitschaft

(Anmerkung: Einschalten des Pumpstands, die Funktion wurde nicht weiter genutzt, ist

aber notwendig, um die Pumpe zu schalten), das Hoch- und Runterfahren der Pumpe, die

Aktivierung des selbstschließenden Flutventils und der Standby Modus. Über das Remote-

Interface hinaus besitzt die Pumpe noch eine herstellereigene Ansteuerung, die aber, so-

bald das Remote Interface aktiviert ist, deaktiviert wird. Ist das Remote Interface abge-

steckt, lassen sich über das herstellereigene Interface z.B. die maximale Drehzahl und die

Drehzahl, ab der dem selbstschließenden Flutventil erlaubt wird zu öffnen, sowie weitere

Konfigurationen einstellen.

Da das Massenspektrometer bei Drücken oberhalb von 10−4
mBar durch den auftreten-

den hohen Ionenstrom stark verschmutzt oder gar zerstört werden kann, wird die Strom-

zufuhr über die Pumpenstandssteuerung verwaltet. Zum Schalten der Stromversorgung

wird mittels des Logiklevels eines IO Ports des Mikrocontroller über einen Optokoppler

ein 230 V-Relais angesteuert. Dieses Relais schaltet die Stromversorgung für das Massen-

spektrometer.

Der sekundäre Drucksensor ist über ein Y-Kabel sowohl mit einer herstellereigenen

Druckanzeige als auch mit der Pumpenstandssteuerung verbunden. Die Druckanzeige

dient in erster Linie der optischen Kontrolle während der Experimentdurchführung durch

den Experimentator, kann aber auch genutzt werden, um Sondermodi des Drucksensors

freizuschalten, wie zum Beispiel die Filamentregeneration durch Freibrennen. Der sekun-

däre Drucksensor nutzt ein RS485-Interface zur Kommunikation. Das RS485-Interface

ist mittels eines Pegelwandlers mit dem zweiten Hardware UART des ATMEGA164P-

Mikrocontrollers verbunden und ist der bidirektionalen Kommunikation fähig. So wird

zum Einen über das RS485-Interface die Messfrequenz des sekundären Drucksensors

durch die Pumpenstandssteuerung gesetzt als auch der aktuell gemessene Druck am se-

kundären Drucksensor ausgelesen. Der Druck des sekundären Drucksensors ist relevant

für die gesamte Ablaufsteuerung und wird von allen Pumpenstandssequenzen zur Hand-

lungsentscheidung innerhalb der jeweiligen Sequenz genutzt.

Die Verbindung der einzelnen Komponenten, sowie der genutzten Protokolle ist in Ab-

bildung 2.11 dargestellt.
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Abbildung 2.11: Übersicht über die Signalläufe zwischen den einzelnen Komponenten des Pum-

penstands und der Experimentalsteuerung. Die schwarzen Kästen repräsentieren

jeweils die einzelnen Komponenten des Pumpenstands. Die Verbindungslinien

stellen die verschiedenen Datenleitungen dar. Durch die schwarz durchgezogene

Leitung können nur binäre Zustände zum An-und Abschalten von Komponenten

gesendet werden. Über alle anderen Leitungen werden entweder digitale Infor-

mationen (LAN, RS458, RS232, SPI) oder analoge Informationen (Andere) gesendet

und empfangen.
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2.2.1 Pumpenstandssequenzen

Wie im vorhergehenden Abschnitt 2.2 erläutert lässt sich der Pumpenstand über das Set-

zen von Zustandsbits über die UART-Schnittstelle des ATMEGA164P steuern. Im zugrun-

de liegenden Aufbau des Experiments wurde als Schnittstelle zur Übermittlung der Zu-

standsbits ein Raspberry Pi genutzt. Der Zugriff auf den Raspberry kann z.B. über SSH

oder durch Anschluss von Eingabeperipherie erfolgen. Ursprünglich war geplant, den

Raspberry Pi auch zur Steuerung des Experiments (nicht nur des Pumpenstandes), und

auch zur Aufzeichnung der Messdaten mittels Python zu nutzen. Dieser Schritt wurde

nicht umgesetzt, stattdessen wurde ein separater Laptop unter Zuhilfenahme der Softwa-

re Matlab genutzt. Jede Nachricht zur Ansteuerung des Pumpenstandes wird per UART

im ASCII Format übertragen und setzt sich folgendermaßen zusammen: Nummer des zu

veränderen Zustands (0-5) und der Wert des Zustandes (0,1), gefolgt von <CR><LF>. Das

Nachrichtenformat ist in Tabelle 2.3 dargestellt.

Nummer des zu veränderen Zustands (0-5) Zustand (0,1) <CR><LF>

Tabelle 2.3: Aufbau der Nachrichten zur Pumpenstandssteuerung.

Die Pumpenstandssteuerung kennt die in Tabelle 2.4 gezeigten Zustände und Inital-

werte:

Nr des zu veränderten Zustands Bezeichnung des Zustand Initialer Zustandswert

1 Pumpenstand 0

2 Turbopumpe 1

3 Flutventil 0

4 Massenspektrometer 1

5 Vorpumpe 1

Tabelle 2.4: Zustände der Pumpenstandssteuerung und ihre initialen Werte bei Bereistellung der

Arbeitsspannung

Mit Bereitstellung der Versorgungsspannung initialisiert der Pumpenstand die Zustän-

de entsprechend der in Tabelle 2.4 dargestellten Werte. Während das Zustandsbit 1 Pum-

penstand die Evakuierungs- bzw. Flutsequenz steuert, lassen sich über das Setzen der rest-

lichen Zustände 2-5 direkt einzelne Komponenten aktivierten bzw. deaktivieren. Das Ab-

laufdiagramm 2.12 zeigt den Programmablauf, der in der zentralen Steuerungseinheit pe-

riodisch durchlaufen wird. Der linke Pfad im Ablaufdiagram entspricht der Flutsequenz,

der Rechte der Evakuierungssequenz. Mit Setzen des Bit 1 Pumpenstand wird die Pump-

sequenz aktiviert. Wenn keine weiteren Zustände verändert wurden, sondern die initialen

Werte vorliegen, sind nach Abschluss der Pumpsequenz alle Sensoren arbeitsbereit und

das Experiment messfertig evakuiert. Der Ablauf wird im Folgenden genauer beschrie-

ben: Zuerst werden die Schütze der Vorpumpe geschlossen, und somit der Pumppro-
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Start

Ja

Nein

Motor Vorpumpe aus

Flutventil schliessen

Pumpenstand ein

Motor Vorpumpe ok

Turbo ein

Druck < 10 mBar

Motor Turbo ein

Ja

Nein

Motor Turbopumpe aus

Massenspektrometer aus

Motor Turbo aus

Massenspek. ein

Druck < 10−4
mBar

Massenspektrometer ein

Ja

Nein

Massenspektrometer aus

Fluten ein

Motor Turbo < 280 Hz

Flutventil öffnen

Ja

Nein

Flutventil schliessen

Motor Vorpumpe ok

Druck < 1 mBar

Motor Vorpumpe einJa

Nein

Motor Vorpumpe aus

Turbo ein

Druck < 10 mBar

Motor Vorpumpe ein

Ja

Nein

Abbildung 2.12: Ablaufdiagramm der Pumpenstandssteuerung. Die Rauten stellen Ja-Nein-

Entscheidungen dar. Die Texte innerhalb der Rauten sind Bedingungen, wobei

jede Zeile eine seperate Bedingung darstellt. Falls alle Bedingungen innerhalb

der Ja-Nein-Entscheidung wahr sind, wird der Ja-Pfad für den weiteren Verlauf

gewählt, ansonsten der Nein-Pfad. Die viereckigen Blöcke stellen Aktionen dar.
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zess für das Vorvakuum aktiviert. Ist der Kammerdruck kleiner als 10 mBar und das Bit 2

Turbopumpe gesetzt, wird der Motor der Turbomolekularpumpe aktiviert. Die Verzöge-

rung bzw. Aktivierung des Turbopumpenmotors erfolgt erst unterhalb eines Druckes von

10 mBar, um die mechanische Belastung für die Turbopumpe zu minimieren, da diese

nicht für das Pumpen großer Massenströme ausgelegt ist, aufgrund der damit verbun-

denen hohen thermischen Belastungen. Ist ein Kammerdruck von 10−4
mBar erreicht

und das Bit 4 Massenspektrometer gesetzt, wird das Massenspektrometer aktiviert. Dies

ist notwendig, um die Verschmutzung der Kathoden des Massenspektrometers zu mini-

mieren. Darüber hinaus können bei zu hoher Gasdichte innerhalb der Kammer so ho-

he Ionenströme auftreten, dass die Elektronik des Massenspektrometer zerstört werden

könnte.

Wird nach der Initialisierung die Turbopumpe über das Bit 2 Turbopumpe gesondert

deaktiviert, kann lediglich ein Druck von ca 3 · 10−3
mBar erreicht werden und das Mas-

senspektrometer wird nicht aktiviert. Sobald das Bit 1 zur Aktivierung des Pumpenstan-

des gesetzt ist, wird kontinuierlich der Kammerinnendruck überprüft, um die sensiblen

Komponenten im Havariefall abzuschalten. Folgende Absicherungen sind im Prüfstand-

sprogamm enthalten:

1. Bei Überschreiten des Kammerinnendruckes von 10−4
mBar wird die Stromversor-

gung des Massenspektrometers unterbrochen.

2. Bei Überschreiten des Kammerinnendruckes von 10 mBar wird der Motor der Tur-

bopumpe abgeschaltetet.

Die beiden genannten Absicherungen dienen in erster Linie dem Bauteilschutz im Fall

eines Kammerbruchs bzw. Lecks oder eines erhöhten Gasaufkommens durch Ausgasung

einer Probe durch Versagen der Kühlvorrichtung. Die Vorpumpe wird im Fall des Hül-

lenbruchs nicht abgeschaltet, weil eine Detektierung über den Kammerinnendruck auf-

grund des hohen Pumpvermögens der Vorpumpe nicht möglich ist, bzw. nicht vom ge-

ringen Druck beim Einschaltvorgang abzugrenzen ist, da selbst bei geöffnetem Flutventil

und aktiver Vorpumpe ein Kammerinnendruck von wenigen 10 mBar bestehen bleibt. Ei-

ne Abgrenzung zwischen Pumpen gegen die Atmosphäre und den geringen Druck beim

Start der Evakuierung, könnte durch hysteretisches Abprüfen des Druckes realisiert wer-

den. Eine solche situationsabhängige Überprüfung wurde aber nicht umgesetzt, da es bei

manuellem Schalten der Schütze zu Fehlfunktionen gekommen wäre. Als weitere Sicher-

heitsmaßnahme wird die Temperatur der Motorenwicklung der Vorpumpe überprüft.

Überschreitet die Wicklung eine Grenztemperatur von 160 °C wird die Vorpumpe über

die Schütze vom Strom entkoppelt und die Flutsequenz eingeleitet. Wird eine solche Fehl-

funktion der Pumpe erkannt und der Pumpvorgang unterbrochen, aber nicht rechtzeitig

der Umgebungsdruck in der Kammer hergestellt, kann es passieren, dass das Rückhal-

teventil der Drehschieberpumpe nachgibt und Pumpenöl in Richtung der Turbopumpe

strömt. Eindringen des Pumpenöls in die Turbopumpe kann ebenfalls zu irreparablen

Schäden führen. Gegen den Bruch des Rückhalteventils wurde keine aktive Schutzmaß-
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nahme integriert. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass der zwischengeschaltete Par-

tikelfilter und die Zuleitung zur Turbopumpe ein hinreichendes Volumen besitzen, um

das Öl aufzunehmen, bevor es die Turbopumpe erreicht.

Die Flutsequenz wird entweder über das Deaktivieren des Bit 1 Pumpenstand oder das

Erkennen einer hohen Motorwicklungstemperatur der Vorpumpe aktiv und gliedert sich

in die folgenden Schritte: Abschalten des Massenspektrometers und Abschalten des Mo-

tors der Turbomolekularpumpe. Die Steuerung der Turbomolekularpumpe aktiviert mit

Abstellen des Motors selbstständig eine Rotorbremse. Nun teilt sich der Ablauf in 2 Pfa-

de: Abhängig davon ob Bit 3 Flutventil gesetzt ist oder nicht. Ist das Bit 3 Flutventil ge-

setzt, öffnet ab einer Rotordrehzahl von 250 Hz das Flutventil und bremst den Rotor wei-

ter ab. Mit abnehmender Rotordrehzahl der Turbopumpe sinkt die Pumpleistung der

Turbopumpe. In Zusammenhang mit der einströmenden Atmosphäre aufgrund des offe-

nen Flutventils steigt der Kammerinnendruck. Bei Erreichen eines Kammerinnendruckes

von 1 mBar wird die Vorpumpe ebenfalls deaktiviert. Nach kurzer Wartezeit hat sich der

Kammerinnendruck dem Umgebungsdruck angeglichen, und die Kammer kann geöffnet

werden. Die Flutsequenz ist abgeschlossen. Ist das Bit 3 Flutventil nicht gesetzt, bremst

der Turbopumpenrotor bis zum Stillstand. Da die Vorpumpe aber weiterhin läuft, steigt

der Druck nur bis zu dem minimalen Arbeitsdruck der Vorpumpe von 10−3
mBar und

die Vorpumpe wird nicht deaktiviert. Dieser Zwischenzustand kann genutzt werden, um

entweder Proben leer zu pumpen oder die Kammer nach einem Experiment noch von

volatilen Rückständen zu reinigen. Vor allem zu viel Wasser in der Kammer kann den

folgenden Versuchsablauf stören (siehe Kapitel 3.1). Wird folgend das Bit 3 Flutventil spä-

ter gesetzt, wird die Kammer ebenfalls geflutet und die Vorpumpe bei einem Druck von

1 mBar deaktiviert und somit die Pumpsequenz beendet.

2.3 Beschreibung des Messsystems
Das Messsystem setzt sich aus zwei wesentlichen Komponenten zusammen, die in diesem

Kapitel vorgestellt werden:

1. Dem System zur Bestimmung der Ausgasungsrate und

2. der Bestimmung der Probentemperatur, um die gemessene Ausgasungsrate der Pro-

be mit der Temperatur der Probe zu verknüpfen.

In den Grundlagen basiert das Messprinzip der Ausgasungsrate auf dem von Gundlach

u. a. (2011) vorgestellten Vorgehen zur Bestimmung der Ausgasungsrate volatiler Eise im

Vakuum unter Molekularflussbedingungen. Die mathematischen Grundlagen wurden in

Kapitel 2.1.3 vorgestellt und eine Proportionalität zwischen dem gemessenen Druck am

primärem Drucksensor und der Ausgasungsrate hergeleitet. In Abbildung 2.13 ist eine

Skizze der Geometrie zwischen Vakuumkammer, Probe und primären Drucksensor dar-

gestellt: Die Probe wird mittig in der sphärischen Vakuumkammer positioniert. Zentral
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über der Probe ist der primäre Drucksensor angebracht, der ein Total- oder ein Parti-

aldrucksensor sein kann. Diese Geometrie entspricht den in Kapitel 2.1.3 vorgestellten.

Zusätzlich wird im Experimentalaufbau auch noch ein Chopper installiert, der den Gas-

strom der Probe zum primären Drucksensor periodisch unterbricht. Der Chopper ist not-

wendig, weil die in Kapitel 2.1.3 hergeleitete Proportionalität nur für ein ideales System

gilt, weil in einem realen System zusätzlich zum Druck, der durch die Probe hervorgeru-

fen wird, auch noch der Hintergunddruck den Probendruck überlagert und mitgemessen

wird. In Abbildung 2.13 wird die Problematik des realen Systems mit Hintergrunddruck

verdeutlicht: Panel a) zeigt den idealisierten Zustand, in dem die Probe die alleinige Gas-

quelle ist und die Gasdichte, wie in Kapitel 2.1.3 hergeleitet, proportional zur Ausgasung

der Probe ist. In der Realität, dargestellt in Panel b), verteilt sich ein Teil des Gases, das

aus der Probe emittiert und das nicht abgepumpt wird, im Probenraum und wird durch

Sekundärreflektionen ebenfalls vom primären Drucksensor gemessen. Darüber hinaus

absorbiert die Kammerwand während des Flutens und während des Prozesses des Pro-

beneinbringens Gasmoleküle, die nur langsam wieder abgegeben werden und ebenfalls

von dem primären Drucksensor mitgemessen werden. Vor allem Wassermoleküle haften

lange an der Kammerwand und werden langsam wieder abgegeben. Folglich würde eine

direkte Interpretation des Drucks am primären Drucksensor, der die Summe aus Hinter-

grunddruck und Probensignal ist, die Ausgasungsrate überschätzen. Um das Probensignal

vom superponierten Signal aus Hintergrunddruck und Probendruck zu separieren, wur-

de in den Experimentalaufbau ein Chopper integriert. Die Funktionsweise ist in Panel c)

und d) von Abbildung 2.13 dargestellt: Ist der Chopper offen (Panel c), wird sowohl der Hin-

tergrunddruck, als auch der Probendruck gemessen. Ist der Chopper geschlossen (Panel

d), wird nur der Hintergrunddruck gemessen. Das so modulierte Signal ist in Abbildung

2.14 zu sehen. Das Probensignal Pp ergibt sich aus der Differenz des Gesamtdruckes Pges

und dem Hintergrunddruck P
bck

:

Pp = Pges − P
bck

(2.41)

Während Gundlach u. a. (2011) zur Bestimmung des Differenzsignales einen Lock-In-

Verstärker mit kontinuierlich rotierendem Chopper nutzten, wurde im vorliegenden Auf-

bau nicht kontinuierlich gemessen, sondern die Differenz zwischen dem Signal, das bei

einem komplett geöffneten Chopper anliegt und dem Signal, das bei komplett geschlosse-

nen Chopper am Drucksensor anliegt, genutzt. Der Chopper wird in dieser Arbeit nicht

kontinuierlich bewegt, sondern für einen gewissen Zeitraum voll geöffnet und voll ge-

schlossen. Der zeitliche Abstand der Messungen wird dabei von der Messfrequenz des

primären Drucksensors und der Dauer, die zur Bewegung des Chopper benötigt wird,

bestimmt. Der Entscheidung das Differenzsignal zu nutzen, lagen mehrere Überlegun-

gen zu Grunde: Ein Lock-In-Verstärker benötigt immer ein Referenzsignal, dass mit dem

zu verstärkenden Signal gefaltet wird. Im genutzten Experimentalaufbau würde das Refe-

renzsignal durch eine Lichtschranke bereitgestellt und hat daher die Form einer Recht-

eckfunktion. Die Verwendung einer Rechteckfunktion als Referenzsignal für einen Lock-
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Primärer

Drucksensor

Vakuumkammer

Primärer
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Vakuumkammer

Primärer
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Primärer
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Abbildung 2.13: Prinzipskizze der Wirkungsweise des Choppers. Panel a) zeigt den idealisierten

Zustand. Der rote Balken symbolisiert den Gasdruck der Probe, Panel b) zeigt den

realen Zustand. Die rote Füllung symbolisiert den Hintergrunddruck, Panel c)

zeigt die Druckverteilung mit geöffnetem Chopper und Panel d) die Druckver-

teilung im geschlossenem Choppers.
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Abbildung 2.14: Drucksignal am primären Drucksensor mit geöffnetem und geschlossenem

Chopper.

In-Verstärker erzeugt das gleiche Ergebnis wie die Bildung der Differenz der Mittelwerte

des Probensignals einerseits bei geöffnetem und anderseits bei geschlossenem Chopper.

Selbst wenn als Referenzsignal die reale Verdeckung der Sensoröffnung durch den Chop-

per genommen werden würde, würde das Signal aufgrund der Choppergeometrie (siehe

Abbildung 2.15), einer Rechteckfunktion ähneln. Darüber hinaus sind in dem vorliegen-

den Aufbau die Pumpen so leistungsstark, dass eine scharfe Trennung zwischen Signal

und Hintergrund bis in den Druckbereich, in dem das Regime des Molekularflusses ver-

lassen wird, erreicht wird. Die genannten Gründe, einerseits die Äquivalenz der Subtrakti-

on von Mittelwerten und der Verwendung eines Lock-In-Verstärkers, als auch der bessere

Signal-Rausch-Abstand lagen der Entscheidung zugrunde, folgendes Messschema zu nut-

zen: Schließen des Choppers, mehrfache Druckmessung mit Mittelwertbildung, Öffnen

des Choppers, mehrfache Druckmessung mit Mittelwertbildung, Wiederholung. Wird als

Drucksensor ein Massenspektrometer genutzt, kann auf eine Mittelwertbildung in der

nachgeschalteten Software verzichtet werden, da das genutzte Massenspektrometer selbst

die Ionenströme nach Abwarten einer gewissen Schwellzeit integriert.

Ein Foto des Choppers ist in Abbildung 2.15 zu sehen. Der Chopper wurde aus Alumi-

nium gefertigt und hat die Form eines Flügelrades. Die Mittelachse des Choppers wird

von einem Schrittmotor des Typ 28BYJ-48 angetrieben und ist seitlich versetzt zur Druck-

sensoröffnung angebracht, sodass mit einem Blatt des Flügelrades der Gasstrom der Pro-

be komplett verdeckt werden kann. Die Nutzung eines Schrittmotors ermöglicht es, den

Chopper sowohl kontinuierlich als auch stückweise zu bewegen. Zur Ansteuerung des Mo-

tors wurde ein Treiberboard des Typs ULN2003 genutzt. Dieses Treiberboard erwartet als

Input die Ansteuerung über 4 separate digitale Leitungen und wird im Experiment über

die Experimentsteuerung bedient. Der Chopper inklusive Motor ist auf der Innenseite

des oberen Reduzierflansches angebracht. Der primäre Drucksensor ist von außen mittig

ebenfalls auf dem zentralen Reduzierflansch angebracht. Die Versorgungsleitungen für

den Schrittmotor werden durch eine Stromdurchführung im zentralen Reduzierflansch

geführt. Derart befestigt ist das Druckmesssystem in eine Einheit gebündelt.
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Abbildung 2.15: Foto des Choppers befestigt am großen Reduzierflansch. Oben links in schwarz ist

die Lichtschranke, die die Stellung des Choppers bestimmt, zu erkennen. Mittig

ist die Öffnung zum Sensor.

2.3.1 Bestimmung der Probentemperatur und Korrektur der
Thermoelemente

Um die Abhängigkeit der Ausgasungsrate von der Temperatur der ausgasenden Probe zu

bestimmen, wurden Thermoelemente vom Typ K eingesetzt. Thermoelemente haben, im

Gegensatz zur Messmethoden auf Widerstandsbasis, wie PT100 oder PT1000 Sensoren

den Vorteil, sich selbst und die Probe beim Messen nicht zu erwärmen und haben bei

tiefen Temperaturen eine bessere Auflösung. In der finalen Version des experimentellen

Aufbaus wurden zwei Thermoelemente genutzt, wobei ein Thermoelement mittig in der

Probe positioniert wurde um die Probentemperatur zu bestimmen (siehe Kapitel 3.1), und

das andere Thermoelement wurde an der zuführenden Stickstoffleitung des Kühlsystems

zur Unterstützung der Temperaturregleung befestigt (siehe Kapitel 2.4)

Das Messprinzip der Temperaturbestimmung mittels Thermoelementen basiert auf

dem so genannten thermoelektrischen oder Seebeck-Effekt. Dieser Effekt tritt vor allem

in metallischen Leitern auf und basiert auf thermischen Diffusionsströmen der Elektro-

nen im Leiter, die auftreten sobald der Leiter einem Temperaturgradienten unterliegt,

zum Beispiel, wenn, wie im vorliegenden Experiment, ein Ende des Leiters auf Raum-

temperatur gehalten und das andere Ende stark abgekühlt wird. Einfach gesagt tendieren

die energiereichen Elektronen des warmen Endes dazu, in Richtung des kalten Endes

zu diffundieren, sodass am kalten Ende des Leiters ein Elektronenüberschuss auftritt.

Die so erzeugte Ladungsdifferenz resultiert in einer Spannung, der so genannten Ther-

mospannung, zwischen dem kalten und dem heißen Leiterende. Um den thermoelektri-

schen Effekt zur Temperaturbestimmung nutzen zu können, werden die Materialien von

Thermoelementen derart gewählt, dass das Verhältnis zwischen Thermospannung und
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Abbildung 2.16: Skizze Messungprinzip Thermoelement: Der Farbverlauf im Hintergrund skiz-

ziert den Temperaturverlauf, wobei rot (rechts) warm symbolisiert und blau (links)

kalt. In Experimentalaufbau dieser Arbeit ist die Kaltstelle wärmer als die Mess-

stelle. Der Terminus Kaltstelle bezeichnet nicht das kältere Ende des Thermoele-

ments, sondern den Übergang des Thermoelements auf die Messleitungen. Die

Messtelle des Thermoelements befindet sich auf der linken Seite und entspricht

genau der Temperatur des Verbindungspunkts. Die Kaltstellentemperatur ent-

spricht genau der Temperatur, die die Messanschlüsse aufweisen. Die Spannung

V ist äquivalent zu der Temperaturdifferenz zwischen Kaltstellentemperatur und

Messstellentemperatur.

dem Temperaturgradienten des Thermoelementes möglichst linear ist. Die Abhängigkeit

von Thermospannung und Temperaturdifferenz liegt in der Größenordnung von weni-

gen µV/K und wird Seebeck-Koeffizient genannt. Die Thermospannung U
thermo,m entlang

des Leiters berechnet sich nach:

U
thermo,m =

∫ T2

T1

Sm(T)dT (2.42)

mit Sm(T) dem von der Temperatur T und dem Material m abhängigen Seebeck-Koeffi-

zienten, sowie T1 der Temperatur an dem einen Ende des Leiters und T2 der Temperatur

am anderen Ende des Leiters. Um die Thermospannung zu Temperaturbestimmung zu

nutzen, werden in der Messpraxis zwei Leiter aus unterschiedlichem Material und somit

unterschiedlichem Seebeck-Koeffizienten verwendet, die am Ende verbunden sind. Das

verbundene Ende stellt die Messstelle dar, während an den offenen Enden die Spannungs-

messung erfolgt. Die offene Seite des Thermoelements wird auch Kaltstelle genannt. Die

Kombination von Leiterung unterschiedlicher Seebeck-Koeffizienten wird Thermoele-

ment genannt. Die im Experimentalaufbau verwendeten Thermoelemente des Typs K be-

stehen z.B. aus einem Nickel-Chrom-Leiter, während der zweite Leiter aus reinem Nickel

gefertigt ist. Eine Prinzipskizze ist in Abb. 2.16 zu finden.

Die gemessene Thermoelementpannung U
tElem

ist proportional zu der Temperaturdif-

ferenz zwischen der Messstellentemperatur Tmess des Thermoelements und der Kaltstel-
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lentemperatur T
kalt

und lässt sich folgendermaßen darstellen:

U
tElem

(Tmess, T
kalt

) = U
thermo,A

−U
thermo,B

=
∫ Tmess

T
kalt

S
A
(T) dT −

∫ Tmess

T
kalt

SB(T) dT

=
∫ Tmess

T
kalt

S
A
(T)− SB(T) dT

(2.43)

mit S
A
(T) dem temperaturabhängigen Seebeck-Koeffizienten des Leiters A und SB(T)

dem temperaturabhängigen Seebeck-Koeffizienten des Leiters B. Wie gezeigt kann durch

alleinige Bestimmung der Spannung am Ende des Thermoelements nur die Tempera-

turdifferenz zwischen Kaltstelle und Messstelle, aber nicht die absolute Temperatur der

Messstelle gemessen werden. Zur Bestimmung der absoluten Temperatur wird daher in

der Regel die Temperatur der Leiterenden bzw. der Übergangsstelle zwischen Thermoele-

mentmaterial und Messhardware gemessen und auf die ermittelte Temperaturdifferenz

addiert. Diesen Vorgang nennt man Kaltstellenkompensation, auch wenn die Messstelle

kälter ist.

Da die Thermoelemente im Vakuum eingesetzt werden und selbst eine Wärmebrücke

darstellt, hat die Wahl der Dicke des Thermoelements und die Realisierung des Kon-

takts mit dem zu vermessenden Medium einen entscheidenden Einfluss auf die Güte

der Temperaturmessung. Ummantelte Standardthermoelemente können, im Vergleich

zu sehr dünnen Thermoelementdrähten mit abisolierter Kontaktstelle, über die Zeit eine

Abweichung der gemessenen Temperatur von bis zu 7 °C aufweisen (siehe Kapitel 3.2.1.1).

Um die Verfälschung durch einen Wärmeeintrag des Thermoelements selbst zu reduzie-

ren, wurden möglichst dünne Thermoelementdrähte mit einem Drahtdurchmesser von

0.25 mm gewählt und am Ende so dünn wie möglich verlötet. Darüber hinaus wurden die

Thermoelemente entlang des Kühlsystems geführt, um eingetragene Wärme vor Errei-

chen der Probe zu entfernen. Die Probenhalterung wurde so gestaltet, dass das Thermo-

element von unten in der Probe eingefroren und verpresst werden kann. Somit wurde ein

bestmöglicher Kontakt sichergestellt. Zusätzlich zur Tatsache, dass eingetragene Wärme

das Thermoelement selbst erwärmen und dadurch die Messung verfälschen kann, kann

eingetragene Wärme dazu führen, dass das Thermoelement sich aus der Probe freisch-

milzt und somit der Kontakt zum vermessenden Medium verloren geht und die Messung

weiter verfälscht wird.

Zur Bestimmung der Temperatur mittels Thermoelementen wurde für das Experiment

eine neue Schaltung mit einer Kapazität für vier Thermoelemente entwickelt. Die Schal-

tung zum Auslesen der Thermoelemente kommuniziert mittels des Kommunikations-

protokolls SPI mit der Experimentsteuerung. Die Stromversorgung der Temperaturmess-

schaltung wurde ebenfalls über die Platine der Experimentsteuerung realisiert. Zur Wand-

lung der Messspannung in ein digital auswertbares Signal wurden MAXIM MAX31855 ICs

genutzt. Diese ICs haben den Vorteil, nicht nur reine Spannungswandler zu sein, sondern

die ermittelte Spannung gleich in ein Temperatursignal zu übersetzen und via SPI an-
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steuerbar zu sein. Die Messplatine wurde mit vier dieser Wandlerchips ausgestattet, die

jeweils ein Thermoelement auslesen können. Zusätzlich verfügen die MAX31855 Ther-

moelementwandler über eine Kaltstellenkompensation (die eigene Gehäusetemperatur),

und geben ihre eigene Gehäusetemperatur als zweiten Messwert aus. Eine separate Mes-

sung der Temperatur an den Übergängen Thermoelement - Platine konnte daher entfal-

len. Dennoch muss beachtet werden, dass die Übergänge Thermoelement - Platine und

die MAXIM MAX31855 Thermoelementwandler nicht unbedingt die gleiche Temperatur

haben müssen, weil die Übergänge und die ICs nur gering thermisch leitend verbunden

sind. Allerdings liegen die Übergänge und die ICs räumlich eng beieinander, sodass die

konvektive Wärmeleitung der umgebenden Luft hinreichend ist, um die Kaltstellenmes-

sung nicht zu sehr zu verfälschen.

Die Thermoelemente sind in ihrer Ausführung als lange, ungeschirmte Leiterbahnen

von ca. 2m Länge anfällig gegen elektromagnetische Störungen, sei es via Induktion aber

auch kapazitiv aus der Umgebung des Messaufbaus. Da der thermoelektrische Effekt eine

elektrische Spannung im Bereich von wenigen mV erzeugt, überlagern etwaige elektro-

magnetische Störungen das Temperatursignal signifikant. Zur Dämpfung von auf den

Leiter gebrachten Wechselfeldern wurde ein Entstörkondensator auf der Platine und eine

Induktivität auf den Thermoelementen aufgebracht.

Zwar stellt der MAXIM MAX31855 IC eine Umwandlung der Spannung in einen digita-

len Temperaturwert bereit, doch ist diese Umwandlung gerade im Bereich tiefer Tempe-

raturen nicht hinreichend genau, da der Thermoelementwandler eine lineare Abhängig-

keit der Thermospannung vom Temperaturdelta entlang des Thermoelements annimmt.

Diese Linearität ist aber für K-Thermoelemente annähernd nur im Bereich hoher Tem-

peraturen gegeben. Für tiefe Temperaturen zeigt der Zusammenhang zwischen Thermo-

spannung und Temperaturdelta einen nicht linearen Zusammenhang (siehe Abbildung

2.17). Folgend wurde daher eine Korrektur basierend auf den NIST ITS-90 Tabellen für

Thermoelemente des Typs K etabliert. Die NIST ITS-90 Tabellen finden sich unter NIST

(2020).

Zur Korrektur des Temperatursignals folgen wir einem Verfahren, dass von Pete (2016)

veröffentlicht wurde und im Folgenden skizziert wird: 1) Rückberechnung des Tempera-

tursignales in die Thermospannung: Zur Rückberechnung wird zuerst die unkorrigierte,

vom MAXIM MAX31855 aus der Thermospannung abgeleitete Delta-Temperatur T
delta

entlang des Thermoelements berechnet. Die Deltatemperatur T
delta

wird durch Subtrak-

tion der vom MAXIM MAX31855 gemessenen Kaltstellentemperatur T
kalt

von der vom

MAXIM MAX31855 gemessenen Messtemperatur T
mess,maxim

ermittelt:

T
delta

= T
mess,maxim

− T
kalt

(2.44)

Aus der unkorrigierten Delta-Temperatur T
delta

wird folgend die vom MAXIM MAX31855
Thermoelementwandler gemessene Thermoelementspannung U

tElem
(Tmess, T

kalt
) zurück-

gerechnet. Die zugehörige Relation findet sich im Handbuch des Thermoelementwandler

unter MAXIM (2015) und lautet :
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Abhängigkeit der Thermospannung vom Temperaturdelta

zwischen der Kalt- und der Heißstelle bei einer Kaltstellentemperatur von 273.15 K

Typ K Thermoelment

MAX31855

Abbildung 2.17: Abhängigkeit der Thermospannung vom Temperaturdelta zwischen der Kalt- und

der Heißstelle bei einer Kaltstellentemperatur von 273.15 K. Die blaue durchge-

zogene Linie zeigt die Thermospannung für ein Typ-K Thermoelement in mV.

Die zugrunde liegenden Daten wurden NIST (2020) entnommen. Die gestrichelte

orangene Linie zeigt die Thermospannung in mV, die der MAXIM MAX31855 IC

annimmt und zur Berechnung des von ihm ausgebenen Temperaturdeltas nutzt

(Pete, 2016).
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T
delta
· 0.041276 mV/°C = U

tElem
(Tmess, T

kalt
) (2.45)

Die gemessene Thermoelementspannung hängt aufgrund eines temperaturabhängigen

Seebeck-Koeffizienten, sowohl von der Temperatur der Kaltstelle als auch von der Tem-

peratur der Messtelle ab. Die Gleichung 2.43 lässt sich aufgrund des Integralcharakters

folgend aufteilen:

U
tElem

(Tmess, T
kalt

) =
∫ Tmess

T
kalt

S
A
(T)− SB(T) dT

=
∫ 0

T
kalt

S
A
(T)− SB(T) dT +

∫ Tmess

0
S

A
(T)− SB(T) dT

=
∫ Tmess

0
S

A
(T)− SB(T) dT −

∫ T
kalt

0
S

A
(T)− SB(T) dT

:= Umess,0(Tmess)−U
kalt,0(Tkalt

)

(2.46)

Und es folgt :

Umess,0(Tmess) = U
tElem

(Tmess, T
kalt

) + U
kalt,0(Tkalt

) (2.47)

Die von NIST (2020) bereit gestellten Tabellen geben die Thermoelementspannung für

ein Typ K Thermoelement unter der Annahme, dass die Kaltstelle bei exakt 0 °C liegt,

jeweils für ein Datenset T < 0 °C und ein Datenset für T > 0 °C an. Diese beiden Da-

tensets entsprechen in unserem Fall genau den in Gleichung 2.46 definierten Größen

Umess,0(Tmess) und U
kalt,0(Tkalt

) Die Korrektur erfolgt in zwei weiteren Schritten : 2) Be-

rechnung des Spannungsanteils U
kalt,0(Tkalt

) aus den NIST (2020) Tabellen unter der An-

nahme, dass die Kaltstelle im Labor immer eine Temperatur Tkalt > 0 hat:

U
kalt,0(Tkalt

) =
10

∑
i=0

ci · Ti
kalt

(2.48)

Die verwendeten Faktoren für die Berechnung des Thermoelementspannung finden sich

in Tabelle 2.5.

3) Berechnung des realen Messstellentemperatur T
mess,real

durch Bestimmung des Span-

nungsanteils der Messtelle Umess,0(Tmess) nach Gleichung 2.47) und anschließender Inver-

tierung des Spannungsanteils der Messtelle Umess,0(Tmess) mittels der inversen Lineari-

sierung der Spannungsabhängigkeit von der Temperatur nach NIST (2020):

T
meas,real

(U
NIST kalt

) =
8

∑
i=0

di · (Umess,0(Tmess))
i

=
8

∑
i=0

di · (UtElem
(Tmess, T

kalt
) + U

kalt,0(Tkalt
))i .

(2.49)

Die verwendeten Faktoren für die Berechnung inverse Berechnung der Messtellentem-

peratur finden sich in Tabelle 2.6.
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c0 0.0
c1 0.394501280250 · 10−1

c2 0.236223735980 · 10−4

c3 −0.328589067840 · 10−6

c4 −0.499048287770 · 10−8

c5 −0.675090591730 · 10−10

c6 −0.574103274280 · 10−12

c7 −0.310888728940 · 10−14

c8 −0.104516093650 · 10−16

c9 −0.198892668780 · 10−19

c7 −0.163226974860 · 10−22

Tabelle 2.5: Koeffizenten für die Linearisierung der Spannungsabhängigkeit eines Typ K-

Thermoelements von der Temperatur unter der Annahme, dass die Kaltstelle eine

Temperatur von 0 °C hat. Entnommen aus der NIST ITS-90 Tabelle NIST (2020)

d0 0.0

d1 2.5173462 · 101

d2 −1.1662878
d3 −1.0833638
d4 −8.9773540 · 10−1

d5 −3.7342377 · 10−1

d6 −8.6632643 · 10−2

d7 −1.0450598 · 10−2

d8 −5.1920577 · 10−4

Tabelle 2.6: Koeffizenten der Invertierung der Linearisierung der Spannungsabhängigkeit eines

Typ K-Thermoelements von der Temperatur unter der Annahme, dass die Kaltstelle

eine Temperatur von 0 °C hat. Entnommen aus der NIST ITS-90 Tabelle NIST (2020)
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2.3.2 Methoden der Totaldruckmessung

Als Hintergrunddrucksensor wurde ein Kombisensor genutzt, der einen Heißkathoden-

sensor nach Bayard-Alpert und eine Piranisonde kombiniert. Neben der Kombination aus

Heißkathode und Piranidrucksensoren gibt es ebenfalls Kombinationen aus Kaltkatho-

den und Piranisensoren sowie kapazitive Drucksensoren. Zu Beginn des Projektes wurde

ebenfalls erwogen einen kapazitiven Drucksensor zu verwenden. Der Vorteil von kapa-

zitiven Drucksensoren ist, dass sie eine absolute Genauigkeit aufweisen, während Kalt-

und Heißkathoden den Messwert zuzüglich eines relativen Fehlers ermitteln. Da der ab-

solute Fehler bei kapazitiven Sensoren mit bis zu 0.15 % vom höchsten Messwert sehr ge-

ring ist, sind kapazitive Sensoren im anwendbaren Druckbereich um bis zu zwei Größen-

ordnungen genauer als Kalt- und Heißkathodensensoren, die einen relativen Fehler von

bis zu 25% vom aktuellen Messwert aufweisen (Pfeiffer-Vacuum, 2020b). Der anwendbare

Druckbereich liegt bei kapazitiven Drucksensoren der höchsten Sensitivität allerding nur

zwischen 10−1
mBar und 10−5

mBar. Da im Experiment Drücke von bis zu 7 · 10−8
mBar

erreicht werden können, und der zur Bestimmung von Ausgasungsraten genutzte Druck-

bereich zwischen 10−7
mBar und 10−4

mBar liegt, sind kapazitive Drucksensoren nicht

anwendbar. Während Kaltkathodensensoren einen relativen Fehler von ca 30 % des Mess-

wertes aufweisen, haben Heißkathoden einen relativen Fehler von ca. 15 % des Messwer-

tes (Pfeiffer-Vacuum, 2020b). Ein relativer Fehler im 10er Prozentbereich klingt erstmal

hoch, ist aber, da die verwendeten Drucksensoren den Druck über bis zu acht Zehnerpo-

tenzen Messen können, und der Druckverlauf im Experiment ein exponentielles Verhal-

ten aufweist, hinreichend genau. Aufgrund des besseren relativen Fehlers im Vergleich zu

Kaltkathodensensoren, wurde entschieden, für den Experimentalaufbau einen Heißka-

thodensensor in Kombination mit einem Piranivakuummeter als Drucksensor zu benut-

zen. Eine Übersicht über die Druckbereiche und Genauigkeiten der diskutierten Sensoren

findet sich in Abb. 2.18

Im Folgenden wird der Aufbau einer Heißkathoden-Piranivakuummeter-Kombination

diskutiert: Kalt- bzw. Heißkathodendrucksensoren in Kombination mit Piranivakuume-

tern sind aufgrund des einfachen Aufbaus und des weiten Druckbereiches, der, wie aus

Abbildung 2.18 zu ersehen, abgedeckt werden kann, eine häufig genutzte Kombination

zur Weitbereichsdruckmessung in der Vakuumtechnik. Dabei deckt das Piranivakuum-

meter den Druckbereich von 1 · 103
mBar bis zu 1 · 10−3

mBar ab. Die Heißkathode wie-

derrum arbeitet in einem Bereich von 10−3
mBar bis zu 10−10

mBar, wobei der untere

Arbeitsbereich des Piranivakuummeter und der obere Arbeitsbereich des Bayard-Alpert

Vakuummeters im Bereich um 10−3
mBar überlappen. Der verwendete Sensor, ein Pfeiffer

PBR 230, misst permanent über die Piranisonde. Sobald der Grenzdruck von 10−3
mBar

unterschritten ist, schaltet das Sensormodul selbstständig die Heißkathode ein (Pfeiffer-

Vacuum, 2020a). Bei Überschreiten des Grenzdruckes wird die Heißkathode analog dazu

wieder abgeschaltet. Als Quelle für den ausgegebenen Druck wählt der Sensor bei aktiver

Heißkathode das Signal der Heißkathode, ansonsten das Signal des Piranivakuummeters.
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Abbildung 2.18: Übersicht über die Arbeitsbereiche der verschiedenen Typen von Vakuumsenso-

ren. Die Schattierung der Anwendungsbereiche symbolisiert den Messfehler, je

dunkler, desto geringer. Abgewandelt nach Pfeiffer-Vacuum (2020b)

Aufbau des Piranivakuummeters: Das Wirkprinzip des Piranivakuumeters basiert auf

der Idee, dass das Maß des Wärmeabtransport durch Konvektion eines Körpers, der wär-

mer ist als seine Umgebung, äquivalent zur Dichte des Mediums ist, das die Wärme trans-

portiert. Anders gesagt, wird ein Heizdraht in ein gasförmiges Medium eingebracht, ist

die Leistung, die erbracht werden muss, um den Heizdraht auf einer konstanten Tem-

peratur zu halten, proportional zur Dichte des gasförmigen Mediums, in das der Heiz-

draht eingebracht wurde. Aus der Proportionalität der Dichte zur Heizleistung folgt eine

Proportionalität des Drucks zur Heizleistung. Zur technischen Umsetzung wird als Heiz-

element ein Widerstandsdraht mit temperaturveränderlichen Widerstand genutzt. Durch

Integration des Widerstands- bzw. Heizdrahts in eine Wheatstonesche Brückenschaltung

und eine Messbrückenregelung basierend auf einem Operationsverstärker wird der Heiz-

strom derart geregelt, dass der Widerstand- bzw. Heizdrahts auf einer konstanten Tempe-

ratur und damit einem konstanten Widerstandswert verweilt. Der aufzubringende Strom

bzw. die aufzubringende Leistung ist proportional zur abgeführten Wärme durch das Me-

dium und damit direkt proportional zum Mediendruck (VACOM, 2020). Der verwendete

Sensor wandelt das Stromsignal anhand einer hinterlegten Kennlinie durch den Einsatz

eines AD-Wandlers in ein digital verwertbares Drucksignal um. Dabei ist zu beachten,

dass der Drucksensor auf den Einsatz in Luft kalibriert ist. Werden andere Gase vermes-

sen muss der Druck, entsprechend des verwendeten Gases, umgerechnet werden. Eine

Skizze der Schaltung und des Prinzips ist in Abb. 2.19 zu finden.

Aufbau des Bayard-Alpert-Vakuummeters: Das Bayard-Alpert-Vakuummeter setzt sich

aus zwei Bestandteilen zusammen: Zum einen aus einer Elektronenquelle, die sich wie-
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Abbildung 2.19: Prinzipskizze des Piranivakuumeters. Unverändert entnommen Ebrithil7 (2011)

derum aus einer Glühkathode aus der Elektronen emittiert werden, und zum anderen

aus einer spiralförmigen Anode, die die von der Glühkathode emittierten Elektronen be-

schleunigt. Der zweite Bestandteil eines Bayard-Alpert-Vakuumeters ist eine weitere Ka-

thode, die Messkathode, deren Potenzial negativer sein muss als das der Glühkathode. In

einem dünnen Medium ionisiert der Strom beschleunigter freier Elektronen das Gas des

Mediums durch Stoßionisation, also durch “Ausschlagen” von Elektronen aus der Elektro-

nenhülle der Gasmoleküle. Diese, nun positiven geladenen Gasionen, werden aufgrund

des negativeren Potentials der Messkathode im Vergleich zum Potential der Glühkathode

von der Messkathode angezogen. Durch Aufnahme von Elektronen der positiv geladenen

Ionen von der Messelektrode fließt durch die Messkathode ein Strom der proportional

zur Ionendichte, damit zur Gasdichte und damit auch proportional zum Gasdruck ist. Zu-

sätzlich kann der Ionisierungseffekt durch Stoßionisation der Gasionen mit noch nicht

ionisierten Gasmolekülen verstärkt werden. Die Messkathode ist innerhalb der spiral-

förmigen Anode und möglichst dünn gehalten, um Verfälschung des Messwertes durch

Röntgenionisierung zu minimieren. Röntgenionisierung tritt auf, wenn Elektronen mit

der Messkathode kollidieren. Die resultierende Röntgenstrahlung wiederrum kann weite-

re Gasmoleküle ionisieren, die das Messergebnis verfälschen würden. Durch Platzierung

der Messkathode innerhalb der Beschleunigeranode, wird eine möglichst große Ionen-

dichte erzielt. Wie auch im Falle der Pirani Sonde errechnet der Sensor selbst anhand

einer hinterlegten Kennlinie aus dem Ionenstrom das Drucksignal und gibt ein digital

verwertbares Drucksignal zurück. Auch das Bayard-Alpert-Vakuummeter ist auf Luft kali-

briert. Wird eine anderes Gas vermessen, muss der Druck entsprechend der verwendeten

Gassorte umgerechnet werden. Eine Abbildung einer Bayard-Alpert-Vakuummeters fin-

det sich in Abbildung 2.20.

2.3.2.1 Bestimmung der Partialdrücke bei Gasgemischen

Die Bestimmung der Ausgasungsrate wurde in dieser Arbeit mit zwei Konfigurationen

durchgeführt: Zum einen, indem ein Bayard-Alpert-Vakuummeter als primären Druck-
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Abbildung 2.20: Aufbau des Bayard-Alpert-Vakuumeters. K ist die Glühkathode, C ist die Messka-

thode und A die beschleunigende Anode. Unverändert entnommen Nordinghaus-

Martin (2021)
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sensor genutzt wurde, und zum anderen in dem ein QMG200-Quadrupolmassenspek-

trometer der Firma Pfeiffer Vacuum als primärer Drucksensor genutzt wurde. Der Vor-

teil, ein Massenspektrometer als primären Drucksensor zu nutzen, liegt darin, dass direkt

die Gaszusammensetzung und direkt die Ausgasungsrate für jede in der Probe vorhande-

nen Gasspezies durch Bestimmung der Partialdrücke ermittelt werden kann. Das Massen-

spektrometer ist zentral über der Probe und mit der Eingangsseite oberhalb des Choppers

positioniert.

Das Massenspektrometer als primären Drucksensor zu nutzen, ist möglich, da ein Mas-

senspektrometer, allgemein gesprochen, im Aufbau einem regulären Drucksensor der

Bauart Bayard-Alpert nicht unähnlich ist und in erster Linie durch den Unterschied ge-

kennzeichnet ist, dass, bevor eine Ionenstromdichte bestimmt wird, die Bestandteile des

Gases im Sensorraum anhand ihrer Masse gefiltert bzw. abgelenkt werden. So erreicht

je nach Filtereinstellung nur eine Gasspezies den Messraum des Massenspektrometers.

Während die verwendeten Drucksensoren den gemessenen Ionenstrom eines ionisierten

Gasgemisches messen und durch hinterlegte Kennlinien in einen lesbaren Druck um-

wandeln und zurückgeben, geben Massenspektrometer in der Regel lediglich die gemes-

senen Ionenströme zurück. Die gemessenen Ionenströme müssen im Anschluss noch in

Partialdrücke übersetzt werden. Die Umrechnung der Ionenströme in Partialdrücke ist in

Abschnitt 2.3.2.2 erklärt.

Im Folgenden wird der theoretische Hintergrund und der Aufbau der verschiedenen

Typen von Massenspektrometern beschrieben. Wie im oberen Abschnitt erwähnt, set-

zen Massenspektrometer sich aus den Einheiten Ionenquelle, Massenfilter und Detektor

zusammen. Der funktionale Unterschied zwischen einem Totaldrucksensor und einem

Massenspektrometer ist im Wesentlichen der Massenfilter, durch den aus einem Total-

drucksensor ein Partialdrucksensor wird. Daher werden Massenspektrometer in erster

Linie in ihrer Bauart nach dem Typus der Filterung unterschieden.

Weit verbreitet sind die sogenannten Sektorfeldgeräte, die den Radius der Ablenkung

durch die Lorentzkraft, die auf ein ionisiertes und beschleunigtes Gasmolekül in einem

gleichförmigen Magnetfeld wirkt, zur Separation der Ionen nach ihrem Masse/Ladungs-

verhältnis nutzen. Die Separationsgleichung für ein geladenes Ion, auch Basisgleichung

der Massenspektrometrie genannt, lautet:

m
i

e · n =
r2

m
B2

2U
(2.50)

mit m
i

der Masse des Ions, e der Elementarladung, n der Ladungzahl des Ions, rm dem

Radius der Kreisbahn, auf die das Ion gelenkt wird, B wegen dem Feld, das das Ion ab-

lenkt und U der Beschleunigungsspannung der Ionenquelle. Zur Variation der Separation

kann die Beschleunigung oder das Magnetfeld variiert werden. Dies ist im ersten Fall aber

unpräzise und im zweiten Fall aufwendiger. Um eine verbesserte Auflösung zu erreichen,

kann die Filterung durch ein Magnetfeld durch ein zusätzliches, homogenes elektrisches

Feld, dessen Feldlinien senkrecht sowohl zum Geschwindigkeitsvektor als auch zu den

Magnetfeldlinien stehen, erweitert werden, das sogenannte Wienfilter. Die Einführung
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eines solchen elektrischen Feldes erhöht die Auflösung weiter und ermöglicht eine Ein-

stellung des Filters über das elektrische Ablenkfeld. Wird ein zusätzliches elektrisches

Feld zur Fokussierung genutzt, spricht man von doppelt fokussierenden Massenspektro-

metern. Während einfach fokussierende Sektorfeldgeräte zu den ältesten Massenspektro-

metertypen zählen und doppelt fokussierende zu denen mit der höchsten Auflösung, ha-

ben beide Typen den Nachteil, dass für eine hohe Auflösung eine hohe Präzision bei der

Auslegung des Filters notwendig ist. Dies macht hochauflösende Geräte sehr teuer. Wäh-

rend einfach fokussierende Massenspektrometer mit konstantem Filter aufgrund ihres

geringen Preises und einfachen Aufbaus gerne in der Lecksuche als Heliumdetektoren

eingesetzt werden, werden doppelt fokussierende Massenspektrometer aufgrund ihres

Preises nur selten genutzt. Darüber hinaus weisen doppelt fokussierende Massenspek-

trometer einen hohen Platzbedarf auf(Gross, 2017; Pfeiffer-Vacuum, 2020b). Basierend auf

den angeführten Gründen, ist die Nutzung eines Sektorfeldgeräts für diese Arbeit ausge-

schlossen worden.

Der zweite, nicht ganz so verbreitete Typ von Massenspektrometern nutzt als Filter die

unterschiedliche Flugzeit von Ionen mit unterschiedlichem Ladung zu Masse Verhältnis,

die in einem konstanten, gleichbleibenden elektrischen Feld beschleunigt werden. Wäh-

rend die Größe des beschleunigenden elektrischen Feldes und die Ladung des Ions die

aufgeprägte kinetische Energie vorgeben, bestimmen kinetische Energie und Masse die

Geschwindigkeit des Ions nach der Beschleunigung. Verallgemeinert gilt die Gleichung

e · n ·U =
1
2
·m · v2

v =
√

2 · e · n ·Uv/m
(2.51)

mit Uv der Beschleunigungsspannung, m
i

der Masse des Ions, e der Elementarladung, n
der Ladungzahl des Ions und v der Geschwindikeit des Ions. Der Vorteil von Flugzeit-

massenspektrometern liegt in dem weiten Massenbereich, der abgedeckt werden kann.

Der weite Massenbereich in Kombination mit weichen Ionisationsmethoden erlaubt be-

sonders das Vermessen komplexer organischer Moleküle, was mit anderen Spektrometer-

Typen nicht möglich ist, weil diese entweder keine schweren Moleküle aufgrund geome-

trischer Beschränkungen des Filters detektieren können oder komplexe Moleküle in den

Ionenquellen zerstört werden. Daher sind Flugzeitmassenspektrometer besonders inter-

essant für die Analyse schwerer organischer Verbindungen. Der Nachteil liegt in den ver-

hältnismäßig umfangreichen Ausmaßen und den Anforderungen an den Detektor, der

eine hohe zeitliche Auflösung des AD-Wandlers fordert. Die zeitliche Auslösung korre-

liert mit der Ladungs-/Massenauflösung. Um die baulichen Maße zu reduzieren kann die

Flugstrecke durch die Einführung eines Reflektors halbiert werden. Als Reflektor werden

häufig starke elektrische Felder eingesetzt (Gross, 2017; Pfeiffer-Vacuum, 2020b). Aufgrund

der angeführten Gründe ist die Nutzung eines Flugzeitmassenspektrometers für diese Ar-

beit ebenfalls ausgeschlossen worden.

Ebenfalls weit verbreitet sind die sogenannten Quadrupol-Massenspektrometer. Ein

solcher Typ wurde in der Erhebung der Daten dieser Dissertation eingesetzt und wird
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im Folgenden genauer vorgestellt. Die folgenden Erläuterungen zur Funktionsweise des

Quadrupol-Massenspektrometers wurden den Quellen Gross (2017); Pfeiffer-Vacuum (2020b);

Dawson (1976) entnommen. Eine tiefergehende Erläuterung findet sich in ebendiesen. Das

Quadrupol-Massenspektrometer basiert auf der Filterwirkung eines in der z-Achse sym-

metrisch elongierten Quadrupols auf geladenen Teilchen, die parallel zur z-Achse, der

Symmetrieachse des Quadrupols, eingeschossen werden. Generell wird ein Quadrupol-

feld durch eine lineare Abhängigkeit des Feldes von den kartesischen Koordinaten x, y, z
charakterisiert:

E = Φ0 · (λxex + σyey + γzez) (2.52)

wobei λ, σ und γ Gewichtungsfaktoren und ex, ey und ez die Einheitsvektoren des kar-

tesischen Koordinatensystem sind. Die Größe Φ0 ist ein positionsunabhängiger Faktor,

kann aber zeitliche Abhängigkeiten aufweisen. Aus dem Gleichungsansatz ist nun ersicht-

lich, dass die Kraft, die auf ein geladenes Teilchen im Quadrupolfeld wirkt, stärker wird,

je weiter das Teilchen sich vom Ursprung entfernt. Darüber hinaus sind die Felder in je-

der Koordinatenrichtung superponiert und voneinander unabhängig. Da das betrachtete

Quadrupolfeld statischer Natur ist und die bewegten Ladungen das Quadrupolfeld nicht

beeinflussen, ist die Laplace-Gleichung:

∆E = 0 (2.53)

anwendbar. Die trivialste und im weiteren Fall genutzte Lösung zur Erfüllung der Laplace-

gleichung 2.53 lautet:

λ = −σ, γ = 0 . (2.54)

Integration zur Bildung des Potential des Quadrupolfeldes und Einsetzen der Gleichung

2.3.2.1 führt auf :

Φ =
∫

E ds

=
−Φ0

2
λ(x2 − y2) .

(2.55)

Die Äquipotentiallinen des resultierenden Felds sind in Abbildung 2.21 dargestellt und

kann durch statisch geladene Körper der in Abbildung 2.21 gezeigten hyperbolischen

Form erzeugt werden. Sei, wie in Abbildung 2.21 gezeigt, r0 der Abstand der Elektro-

denstirn vom Ursprung. Weiter sei im Folgenden λ derart gewählt, dass Φ0 das Poten-

tial ist, das ein geladenes Teilchen direkt an der Elektrodenstirn in Bezug zum Ursprung

besitzt. Es folgt:

Φ =
Φ0

2r2
0
(x2 − y2) (2.56)

und mit Gleichung 2.55 muss für λ:

λ = − 1
r2

0
. (2.57)
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Abbildung 2.21: Das linke Panel zeigt die Äquipotentiallinien des Quadrupolfeld für Φ =

−1/2Uλ(x2 + y2). Das rechte Panel zeigt die Geometrie der Elektroden, die benö-

tigt wird, um das links dargstellte Quadrupolpotential zu generieren. Unverändert

entnommen Dawson (1976).

Aus dem zuletzt gebildeten Potential Φ lassen sich die Bewegungsgleichungen für ein

geladenes Teil ableiten. Wie oberhalb erwähnt, ist das Potentialfeld in den Koordinaten

entkoppelt und es folgt:

d
2x

dt2 +
en

mr2
0

Φ0x = 0 , (2.58)

d
2y

dt2 −
en

mr2
0

Φ0y = 0 , (2.59)

mit e der Elementarladung, n das Ladungszahl und m der Masse des Elektrons. Nimmt

man für das Potential Φ0 eine konstantes Potential U an, ist aus den Bewegungsgleichun-

gen direkt ersichtlich, dass ein geladenes Teilchen, das mit einer Geschwindigkeit größer

0 parallel zur z-Achse eingeschossen wird, in der xz-Ebene oszillieren wird, da das Poten-

tial, je weiter das geladene Teilchen sich in der x-Achse vom Ursprung entfernt eine umso

höhere Rückstellkraft erfährt. In der yz-Ebene würde ein geladenes Teilchen aber immer

schneller von der y-Achse divergieren, je weiter es sich vom Ursprung in der y-Achse ent-

fernt. Dieses Phänomen nennt man Defokussierung. Um den Quadrupol nun als Massen-

filter zu nutzen, wird ein zusätzliches, alternierendes Potential V cos ωt eingeführt. Wäh-

rend schwere Ionen in der xz-Ebene weiterhin stabil bleiben, werden leichte Ionen von

dem Wechselpotential stärker beschleunigt und können so den Filterbereich verlassen.

Die xz-Ebene wirkt daher, abhängig vom Verhältnis des Gleich- und Wechselfeld Anteils,

sowie dem Masse/Ladungs-Verhältnis als Hochpass-Filter. Auf der anderen Seite wirkt ein

zusätzliches alternierendes Feld in der yz-Ebene stabilisierend auf leichte Ionen, da diese

eher dem Wechselfeld folgen können, während die schweren Ionen aufgrund des Gleich-

feldanteils defokussieren. Die yz-Ebene wirkt daher, ebenfalls abhängig vom Verhältnis
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des Gleich- und des Wechselfeldanteils sowie dem Masse/Ladungs-Verhältnis, als Tief-

passfilter. Mit dem alternierenden Potential werden die Bewegungsgleichungen für ein

geladenes Teilchen im Filter wie folgend erweitert:

d
2x

dt2 +
en

mr2
0
(U −V cos ωt)x = 0 und (2.60)

d
2y

dt2 −
en

mr2
0
(U −V cos ωt)y = 0 . (2.61)

Durch Definition von:

au = ax = −ay =:
4enU
mω2r2

0
, (2.62)

qu = qx = −qy =:
2enV

mω2r2
0

und (2.63)

θ =:
ωt
2

(2.64)

vereinfachen sich die Bewegungsgleichungen auf die kanonische Form der Mathieu-

Gleichung:

d
2u

d
2θ

+ (au − 2qu cos 2θ)u = 0 . (2.65)

Die Lösung der Mathieu-Gleichung ist in der Literatur (z.B. in Dawson (1976)) gut do-

kumentiert. Für das Verständnis reicht es, folgende vereinfachte Überlegungen bezüglich

der Stabilität der Ionentrajektorie zu betrachten. Als stabil werden Trajektorien gewertet,

die in unendlicher Zeit immer einen endlichen Abstand kleiner r0 (intrinsisch schon über

die Potientialabhängigkeit von r0 und der Formulierung von au und qu gegeben) von der

z-Achse (also der Flugachse des Massenspektrometers) einnehmen:

1. Die Stabilität der Lösung wird, solange das Ion parallel zur Achse des Quadrupols

eingeschossen wird, nicht von den Anfangsbedingungen Zeit, Ort und Geschwin-

digkeit beeinflusst.

2. Je nach Wahl von au und qu ergeben sich instabile, periodische und instabile sowie

periodische und stabile Lösungen.

Von Interesse für die Massenspektrometrie sind lediglich die stabilen und damit auch

periodischen Lösungen. Die Berechnung der Werte, die au und qu annehmen müssen, um

eine stabile Trajektorie zu verfolgen, ist von aufwändigerer Natur und kann z.B. Dawson

(1976); Gross (2017) entnommen werden. Die stabilen Bereiche sind dargestellt in Abbil-

dung. 2.22

Aus Abbildung. 2.22 lassen sich die folgenden Beobachtungen ableiten:

1. Die Stabilitätsbereiche der x und der y Richtung zeigen die gleiche Form, unter-

scheiden sich aber im Vorzeichen und entsprechen der Reduktion der Bewegungs-

gleichungen der Ionen im Quadrupolfeld auf die Mathieu-Gleichung bei unter-

schiedlichen Vorzeichen der substituierten Parameter.
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Abbildung 2.22: Stabilitätsdiagramm eines linearen Quadrupol Filters. Die römischen Ziffern I-

IV bezeichnen die vier Stabilitätsregionen für Bewegungen entlang der x- und

y-Achse. Im rechten Panel ist ein Zoom in die Stabilitätsregion I dargestellt. In rot

ist die Stabilitätsregion I dargestellt. Unverändert entnommen Gross (2017).
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Abbildung 2.23: Zoom in die Stabilitätsregion I aus Abbildung 2.22, das sogenannte Stabilitäts-

dreieck. Die Gerade, die dem Ursprung entspringt, stellt die Arbeitsgerade des

Quadrupolfilters dar. Unverändert entnommen Gross (2017).

2. Es gibt vier Überschneidungsbereiche, in denen die Trajektorie der Ionen sowohl

in der x-Achse als auch der y-Achse stabil bleibt.

In der Quadrupolfeldmassenspektroskopie wird hauptsächlich der Stabilitätsbereich

I gewählt. Aus den Gleichungen 2.62 und 2.63 ist zu ersehen, dass au und qu von dem

Masse-Ladungsverhältnis des Ions und von der Höhe der Konstant- und der Amplitude

der Wechselspannung abhängen. Um das Quadrupolfeld als Massenfilter zu nutzen, wird

im Betrieb das Spannungsverhältnis U/V konstant gehalten. Damit können qu und au

nur Werte entlang einer Geraden, der sogenannten Arbeitsgeraden (siehe Abbildung 2.23)

annehmen. Die Position einer Wertekombination von qu und au auf der Arbeitsgeraden

wird von der Höhe der Spannungen U und V und Masse des Ions sowie der Frequenz ω

und dem radialen Abstand der Elektroden r0 bestimmt. Da im Regelfall ebenso die Fre-

quenz ω und der radiale Abstand der Elektroden r0 konstant bleiben, hängt die Position

auf der Arbeitsgeraden nur von der Höhe der Spannungen U und V und der Masse des

Ions ab. Damit die Trajektorie der Ionen stabil bleibt, muss die Position der Wertekom-

bination von qu und au auf der Arbeitsgeraden unterhalb des Stabilitätsdreiecks liegen

(Siehe Abb. 2.23) und es ergibt sich ein Stabilitätsintervall. Es gilt: Je höher die Spannun-

gen U und V sind, desto niedriger liegt die Masse auf der Arbeitsgeraden. Also gilt, je

höher die Spannungen U und V sind, desto schwerer kann das Massenintervall, dass das

Massenfilter passieren kann, sein. Ein größeres Verhältnis der Spannungen U und V be-

deutet eine höhere Massenauflösung, ein niedrigeres Verhältnis dagegen eine geringere

Auflösung.

Die höchste Auflösung wird für ein Spannungsverhältnis von U/V = 0.1678 erreicht,

da in diesem Fall die Arbeitsgerade die Spitze des Stabilitätsdreiecks schneidet. Da in die-

sem Fall nur exakt das Wertepaar qu = 0.706 und au = 0.237 als stabil gilt und damit
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auch nur Ionen mit einem exakten Ladungs-Massenverhältnis das Filter passieren kön-

nen, lassen sich mit den Gleichungen 2.62 und 2.63 die folgenden Gleichungen ableiten:

U = 0.237 · mr2
0ω2

0
4en

(2.66)

V = 0.706 · mr2
0ω2

0
2en

. (2.67)

Aus den Gleichungen 2.66 und 2.67 ergibt sich eine lineare Abhängigkeit zwischen der

Masse, die das Quadrupol-Filter passieren kann, und den Quadrupolfeldspannungen. So-

mit kann mit einem Quadrupolfilter eine lineare Massenskala dargestellt werden.

2.3.2.2 Umrechnung der Massenspektrometerströme in Drücke

Im vorhergehenden Abschnitt wurde erläutert, wie das Filter eines Quadrupolfilter-Mas-

senspektrometers durchgestimmt werden kann, um eine Bandpassfilterung des Ionen-

flusses entsprechend dem Masse-Ladungsverhältnis zu erzielen. Im nachfolgenden Schritt

wird im Massenspektrometer der Anteil des Ionenstromes, der das Filter passieren konn-

te, im Detektor quantisiert. Das im Zuge der Analyse verwendete Massenspektrometer

Prisma Plus QMG200 verfügt über zwei Arten von Detektoren. Zum einen den sogenann-

ten Faraday-Topf und zum anderen einen Sekundärelektronenvervielfacher. Im Zuge der

Untersuchung wurde hauptsächlich der Faraday-Topf genutzt. Die positiv geladenen Io-

nen, die das Filter passiert haben, werden in den negativ geladenen Faraday-Topf geleitet

und entladen sich bei Kontakt. Dadurch fließt ein messbarer Strom in der Verbindungs-

leitung zum Faraday-Topf. Dieser Strom entspricht genau der Ladung, die mit den Ionen

ausgetauscht wurde. Die Ladung, die ein Ion nach Ionisierung in der Ionenquelle hat,

hängt von dem molekularen Aufbau des Ions und dem Aufbau der Ionenquelle ab. Ist das

Maß der Ionisierung der gerade gefilterten Ionenspezies bekannt, lässt sich aus der Größe

des gemessenen Stroms direkt der Teilchenstrom, also die Anzahl an Molekülen, die pro

Sekunde das Filter passieren, berechnen. Die Anzahl der Moleküle, die das Filter passie-

ren ist wiederum proportional zum Partialdruck der Gasspezies, die das Filter passieren

kann, am Ort der Ionenquelle. Aus dieser Abhängigkeitskette lässt sich ableiten, dass der

gemessene Strom direkt proportional zum Partialdruck der vom Filter durchgelassenen

Gasspezies ist. Diese Abhängigkeit lässt sich im Allgemeinen durch eine Transferfunktion

beschreiben. Im Verlauf der Experimente zeigte sich, dass sich die Temperaturbereiche,

in denen H2O-Eis und CO2-Eis eine messbare Sublimation aufweisen, sich nicht über-

schneiden. Daher wurde zur Umrechnung des Ionenstromes in einen Partialdruck der

folgende Weg gewählt: Sei p
bck,i der Partialdruck der i-ten Gasspezies des Hintergrund-

drucks und p
p,i der Partialdruck, der direkt der Probe entspringt, und daher dem Pro-

bensignal der i-ten Gasspezies zuzuordnen ist. Weiter sei p
MS,i der Partialdruck der i-ten

Gasspezies am Eingang des Massenspektrometers. Dann folgt für den Totaldruck am Ein-
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gang des Massenspektrometers

pMS = ∑
i

p
MS,i (2.68)

und für den Totalhintergrunddruck

p
bck

= ∑
i

p
bck,i (2.69)

und den Totalprobendruck

pp = ∑
i

p
p,i . (2.70)

Darüber hinaus gelten folgende Annahmen:

1. Es dominiert immer der Partialdruck pm,d einer Gasspezies d. Der Partialdruck pm,d

der dominierenden Gasspezies d ist um Größenordnungen größer als der Partial-

druck der andern Spezies pm,j. Es gilt m ∈ MS,bck,p und j 6= d.

2. Der Totalhintergrunddruck p
bck

ist in der Kammer annähernd gleich verteilt.

3. Die Transferfunktion Ki zwischen Größe des Stroms I
MS,i, der am Massenspektro-

meter gemessen wird und der, aufgrund der Filterung am Massenspektrometer, je-

weils einer Gasspezies i zugeordnet werden kann, und der Teilchendichte der zu-

gehörigen Gasspezies bzw. dem Partialdruck p
MS,i der Gasspezies i am Eingang des

Massenspektrometers ist unbekannt aber konstant (lineare Abhängigkeit).

Der Totaldruck Eingang des Massenspektrometers lässt sich, je nach Stand des Chop-

pers, entweder durch den Total-Hintergrunddruck p
bck

oder der Summe aus Totalhin-

tergrunddruck und Totalprobensignal p
bck

+ pp (siehe Abschnitt 2.3) darstellen. Es folgt

für den Totaldruck am Eingang des Massenspektrometers bei geschlossenem Zustand des

Choppers:

pMS,zu = p
bck

(2.71)

Mit der oben formulierten Annahme 1 gilt für die Partialdrücke am Eingang des Massen-

spektrometers bei geschlossenem Chopper:

p
MS,zu,d

� p
MS,zu,j j 6= d (2.72)

und der Totaldruck am Eingang des Massenspektrometers bei geschlossenem Zustand

des Choppers lässt sich folgendermaßen ausdrücken:

pMS,zu = ∑
i

p
MS,zu,i ≈ p

MS,d,zu
(2.73)

Da die Transferfunktion Ki als linear angenommen wird, kann die Beziehung zwischen

dem vom Massenspektrometer gemessenen und der Gasspezies i zugeordneten Strom

I
MS,i und dem Partialdruck der Gasspezies i am Eingang des Massenspektrometers p

MS,i

durch einen Proportionalitätsfaktor

Ki =
p

MS,i

I
MS,i

(2.74)
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ausgedrückt werden. Mit I
MS,d,zu

dem vom Massenspektrometer gemessenen und der do-

minanten Gasspezies d zugeordnete Strom bei geschlossenem Chopper I
MS,d,zu

kann für

den Proportionalitätsfaktor der dominierenden Gasspezies d mit Gleichungen 2.71 und2.77

geschrieben werden :

K
d
=

p
MS,d,zu

I
MS,d,zu

≈ p
bck

I
MS,d,zu

. (2.75)

Der Proportionalitätsfaktor K
d

wurde in den Experimenten dieser Arbeit kontinuierlich

bestimmt. Nun kann der Partialdruck der dominierenden Gasspezies d am Eingang des

Massenspektrometer p
MS,d

mit Hilfe des separat bestimmten Proportionalitätsfaktor K
d

aus dem vom Massenspektrometer gemessenen Strom der dominierenden Gasspezies d

I
MS,d

bestimmt werden

p
MS,d

= K
d
· I

MS,d
= I

MS,d
· p

bck

I
MS,d,zu

. (2.76)

Der Anteil des Partialdrucks der dominierenden Gasspezies d, der der Probe zugeordnet

werden kann, lässt sich folgendermaßen schreiben:

p
p,d

= K
d
· (I

MS,d,offen
− I

MS,d,zu
) = (I

MS,d,offen
− I

MS,d,zu
) · p

bck

I
MS,d,zu

. (2.77)

Für Mischproben wurde so vorgegangen, dass der Proportionalitätsfaktor in den Berei-

chen bestimmt wurde, in denen jeweils nur eine der Gasspezies aktiv war, bzw. in den Zeit-

bereichen in denen jeweils eine Gasspezies deutlich dominiert hat. Das gezeigte Vorgehen

setzt voraus, dass der Totaldrucksensor korrekt arbeitet. Wie eingangs erwähnt, basiert der

verwendete Totaldrucksensor auf dem Messprinzip der Heißkathoden-druckbestimmung.

Dieses Prinzip unterscheidet sich, abgesehen von der Abwesenheit eines Massenfilters,

nicht deutlich vom Prinzip der Druckbestimmung in einem Massenspektrometer: Es wird

ein Ionenstrom erzeugt, der gemessen wird. Dieser Ionenstrom wiederrum ist propor-

tional zur Moleküldichte im Messraum des Sensors. Allerdings muss auch im Falle des

Heißkathodensensors eine Transferfunktion, die den Ionenstrom in einen Druck über-

führt, gebildet werden. Wie auch beim Massenspektrometer ist diese Transferfunktion

bzw. Proportionalität abhängig von der Zusammensetzung der Gase im Probenraum, bzw.

muss für jede Molekülsorte bestimmt werden. Für den verwendeten Totaldrucksensor ist

diese Transferfunktion im Sensor hinterlegt, und es wird direkt ein Druck ausgegeben.

Allerdings ist die hinterlegte Transferfunktion nur gültig für Standardluft. Wird der Hin-

tergrunddruck durch Gasspezies gebildet, die nicht der Standardluft entsprechen oder in

anderer Zusammensetzung vorliegen, muss ein Anpassungsfaktor berücksichtigt werden,

um den der Totaldruck korrigiert werden muss, und es gilt:

p
bck

= psens · fi . (2.78)

Für die im Experiment verwendeten Gase von Wasser und Kohlendioxid hängen die Fak-

toren fi in erster Linie von der Ionisierbarkeit ab und sind über den betrachteten Druck-

bereich konstant. Die Faktoren fi sind in Tabelle 2.7 angegeben. Auch wenn die Messprin-



62

Gas Korrekturfaktor f
H2O 1.0

CO2 1.4

Tabelle 2.7: Korrekturfaktoren für die Totaldruckbestimmung bei Verwendung eines Heißkatho-

densensors.

zipien von Massenspektrometer und Heißkathodensensor sich ähneln und bei beiden

Prinzipien mit Transferfunktionen gearbeitet wird, ist die beschriebene Kalibrierung des

Massenspektrometer durch den Totaldrucksensor sinnvoll, weil die Ionenströme, die das

Massenfilter passieren stark von der Einstellung des Massenfilters und der Fokussierung

der Ionenquelle abhängen und von Messung zu Messung driften können. Die Ionenströ-

me, die mit dem Massenspektrometer ermittelt werden, können daher lediglich als rela-

tive Werte verstanden werden. Die Heißkathode wiederum ist deutlich einfacher aufge-

baut und somit robuster und langzeitstabiler. Die einmalig vom Hersteller hinterlegten

Transferfunktionen behalten also ihre Gültigkeit, sofern der Sensor nicht verschmutzt

wird, und können zur Bestimmung der Transferfunktion des Massenspektrometers ge-

nutzt werden. Dennoch ist es selbst bei der Verwendung von nur einer Eissorte, und damit

auftretenden Gasspezies, sinnvoll, dass Massenspektrometer zu verwenden, da, obwohl es

relativ arbeitet, die Auflösung deutlich höher als die der Heißkathode ist.

2.3.2.3 Ansteuerung des Massenspektrometers

Das Massenspektrometer verfügt über zwei verschiedene Operationsmodi, den SCAN Mo-

dus und den MID Modus. Im SCAN Modus wird das Massenfilter von 0 u bis 200 u durge-

stimmt und der Strom zu jedem Masseninterval zurückgegeben. Der SCAN Modus wird

in erster Linie genutzt, um eine Übersicht über die vorhandenen Gasspezies zu erhalten.

Der MID stellt das Filter auf bestimmte, voreingestellte Massen ein und gibt den zugehö-

rigen Strom zurück. Da der Strom im MID Modus länger integriert wird, ist die Auflösung

bzw. Wiederholgenauigkeit für einzelne Gasspezies größer.

Das Massenspektrometer lässt sich via LAN und TCP/IP entweder mit der proprietären

Software oder über die sogenannte OPC Schnittstelle ansteuern. Für die Nutzung der pro-

prietären Software ist die Nutzung eines Windows PC Voraussetzung. Da aus Stabilitäts-

gründen auf die Nutzung eines PCs mit Betriebssystem verzichtet werden sollte, wurde

zur Ansteuerung die OPC Schnittstelle, genauer die OPC XML Auslegung der Schnitt-

stelle, genutzt. Im Kern werden alle Parameter, die das Massenspektrometer verarbei-

ten kann, über einen OPC-Server dargestellt, der ebenfalls auf dem Massenspektrometer

läuft. Über OPC-XML lassen sich die Parameter über eine TCP/IP Verbindung auslesen

und setzen. Zu den Parametern zählen z.B welcher Arbeitsmodus gewünscht wird, welche

Massen(intervalle) angesteuert werden soll, wie groß die Schwellzeit zu wählen ist. Aber

auch ob eine Messung gestartet ist oder nicht, wird als Parameter gehandhabt. Da das

OPC XML Protokoll sehr umfangreich definiert ist und in einer Standardmessung im-
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mer die gleichen Einstellungen verwendet werden, wurde auf die Entwicklung bzw. eine

Implementation eines vollständigen OPC XML Parsers verzichtet und die notwendigen

Nachrichten hart kodiert im Programmcode hinterlegt Für eine genauere Beschreibung

der Ansteuerungsmöglichkeiten sei auf das Kommunikationsprotokoll Pfeiffer-Vacuum

(2020c) verwiesen.

2.3.2.4 Ansteuerung des Messsystems

Koordiniert wird das Messsystem durch die Experimentsteuerung, die auf einem weite-

ren Mikrocontroller basiert. Da für die Ansteuerung des Massenspektrometers ein Ether-

net Adapter benötigt wird, sowie eine höhere Rechenleistung und Speicherkapazität als

für die Pumpenstandskontrolle, wurde als Grundlage ein Prozessor der ARM-Familie

gewählt. Gewählt wurde der LPC1768 von NXP auf dem mBed Evaluation Board. Auf-

grund umfangreicher Bibliotheken und im Controller integrierter Hardwaremodule er-

möglicht die Nutzung des mBed Frameworks eine Programmierung auf einem höheren

Level und somit eine leichtere Realisierung der Experimentsteuerung. Eine Trennung

zwischen Pumpenstand und Experimentkontrolle wurde gewählt, um zukünftig das Ex-

periment unabhängig von der etablierten Pumpensteuerung mit Sicherheitsfunktionen

abwandeln zu können, sodass eine größtmögliche Sicherheit für den Pumpenstand ge-

währleistet werden kann. Mit Bereitstellung der Spannung an der Experimentsteuerung

werden zunächst alle verwendeten Schnittstellen initialisiert, und danach auf eine Benut-

zereingabe vom Experimentator gewartet. Benutzereingaben können vom Experimenta-

tor via Ethernet über das UDP Protokoll initialisiert werden. Da es nie geplant war, das

Experiment in einem größeren Netzwerkverbund mit ähnlich gearteten Experimenten

und Messrechnern zu verwenden, wurde auf eine aufwendige Kommunikation zwischen

Experimentator und Experiment verzichtet. Um ein Messprogramm zu starten, muss der

Experimentator lediglich die Nummer des zu verwendenden Messprogramms und die

Wunschtemperatur der Kühlerregelung via UDP an die IP Adresse der Experimentsteue-

rung senden. Die IP ist in der Software der Experimentsteuerung fest kodiert und lautet:

134.169.28.206. Die Nachricht zur Initialisierung ist in Tabelle 2.9 noch einmal dargestellt.

Nach Erhalt des gewünschten Messprogramms wechselt die Experimentsteuerung vom

Eingabebetrieb in den Messbetrieb und beginnt in einer Endlosschleife die Messung. Die

Messergebnisse werden ebenfalls per UDP an die IP-Adresse zurückgeschickt, von der

der Messprogrammwunsch gesendet wurde. Eine neuerliche Initialisierung, z.B. um die

Adresse des empfangenden Clientrechners des Experimentators oder um das Messpro-

gramm zu ändern, ist derzeit nur durch eine Spannungsunterbrechung möglich. Eine

Spannungsunterbrechung ist im Messbetrieb mit laufendem Pumpenstand aber nur be-

grenzt möglich, da die Spannungsversorgung der Pumpen ebenfalls unterbrochen werden

würde, was im Fall der Turbopumpe nicht zu empfehlen ist. Daher wäre eine Möglich-

keit der Reinitialisierung durch den Experimentator in folgenden Verbesserungen wün-

schenswert. Im realen Betrieb hat diese Einschränkung aber selten zu Problemen geführt.
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Es wurden die folgenden Messmodi entworfen und programmiert (Siehe Tabelle 2.8):

Messprogrammnummer Beschreibung des Messprogramms

1 Nur Heißkathode

2 Massenspektrometer in SCAN und Heißkathode

3 Massenspektrometer in MID und Heißkathode

Tabelle 2.8: Übersicht der Messprogramme des zentralen Messcontrollers

Protokolltyp Zieladresse Nachricht 2×UINT8
UDP 134.169.28.206 Nr des Messprogramms Zieltemperatur Probe

Tabelle 2.9: Aufbau der UPD Nachricht zur Initialisierung des Messvorgangs

Die Nachricht, die den Start einer Messung initialisiert, erwartet an Byteposition 0 den

Messmodus und an Byteposition 1 der UDP Nachricht die gewünschte Regeltemperatur

in Kelvin.

2.3.2.5 Ablauf der Messprogramme

Im vorherigen Abschnitt wurde die Bedienung der Experimentsteuerung beschrieben.

Ein Flussdiagramm der Abläufe der Experimentsteuerung ist in Abbildung 2.24 zu finden.

In diesem Abschnitt soll noch einmal genauer erklärt werden, welche einzelnen Schrit-

te in der Software nacheinander abgelaufen werden: Mit Herstellung der Spannungsver-

sorgung werden alle verwendeten Ports initialisiert. Dazu gehören der Ethernet Port des

LPC1768 Microcontroller zur Kommunikation mit dem Massenspektrometer und dem

Bedienrechner, sowie der SPI Port zur Kommunikation mit den Temperatursensoren und

der UART Port über den mit dem Totaldrucksensor kommuniziert wird. Darüber hinaus

werden die IO Ports, die mit der Steuerung der Stickstoffventile und dem Vortrieb des

Schrittmotors des Choppers sowie der Lichtschranke des Choppers verknüpft sind, initia-

lisiert. Daraufhin wird über die UART-Anbindung der Totaldruck auf eine Messfrequenz

von 10 Hz konfiguriert. Im Anschluss wird der Chopper auf die Nullposition gefahren.

Dazu wird der Schrittmotor solange vorwärts bewegt, bis die Lichtschranke unterbro-

chen und wieder freigegeben wurde. Nun wartet das Programm in einer Endlosschlei-

fe auf die Eingabe des gewünschten Messprogrammes durch den Nutzer. Nach erfolgter

Eingabe wird entsprechend dem Nutzerwunsch das Massenspektrometer im gewünsch-

ten Modus initialisiert. Wurde lediglich der Modus 1 Nur Heißkathode gewählt, wird das

Massenspektrometer nicht initialisiert. Im Folgenden geht die Messsoftware in eine End-

losschleife zur kontinuierlichen Durchführung der Messung über. Ist der Messmodus 3

Massenspektrometer in MID und Heißkathode gewählt, wird der Chopper entweder geöffnet

oder geschlossen, entgegengesetzt zur Stellung im vorherigen Schleifendurchlauf. Dar-

aufhin wird auf das Drucksignal des Totaldrucksensors gewartet. Bei Empfang des Total-
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drucksignales wird der Druckwert abgespeichert und der Programmlauf fortgesetzt. Ist

der Modus 2 Massenspektrometer in SCAN und Heißkathode oder der Modus 3 Massenspektro-
meter in MID und Heißkathode aktiv wird auf den Empfang der, dem Messmodus entspre-

chenden Werte (siehe Kaptiel 2.11) gewartet und diese ebenfalls abgespeichert. Daraufhin

werden die Temperaturen der Thermoelemente ausgelesen und ebenfalls abgespeichert.

Anschließend wird der Temperaturregler gerechnet und entsprechend die Stickstoffven-

tile angesteuert (siehe 2.5). Im letzten Schritt wird aus den Einzelergebnissen die Rück-

gabenachricht an den Messrechner gebildet und an die IP-Adresse verschickt, die den

Messprogrammwunsch übermittelt hat. Außerdem werden etwaige Buffervariablen zu-

rückgesetzt.

2.3.2.6 Format der Ausgabe

Das Format der Rückgabenachricht in Abhängigkeit vom gewählten Messprogramm fin-

det sich in Tabelle 2.10. Grundsätzlich werden alle Nachrichten im ASCI Format versendet.

Als Trennzeichen werden Tabulatoren verwendet. So ist gewährleistet, dass der Messauf-

bau unkompliziert ohne aufwändige Software auf Anwenderseite ausgelesen werden kann.

Messprogramm Aufbau der Nachricht

1 ∆t LS Tp Treg LNV T2 P
bck

2 ∆t LS Tp Treg LNV T2 P
bck

Mscan Iscan

3 ∆t LS Tp Treg LNV T2 P
bck

IH2O IO2 IN2 ICO2

Tabelle 2.10: Übersicht über den Aufbau der Rückgabenachricht des Experimentsteuerung abhän-

gig vom Messprogramm. ∆t ist die Messdauer des Datenpunkts, LS ist der Status der

Lichtschranke, Tp ist die Temperatur der Probe,Treg ist die Reglerabweichung, LNV

ist der Zustand des Stickstoffventils, T2 ist die Temperatur der Stickstoffzuleitung

des Kühlsystems, P
bck

ist der Druck des Hintergrunddrucksensors, Mscan ist aktuell

gefilterte Masse im SCAN-Modus und Iscan der zugehörige Strom des Massenspek-

trometers. Die Größen IH2O, IO2 , IN2 , ICO2 sind die, den Gasen H2O, N2, O2 und CO2

zugeordneten Ströme im MID-Modus des Massenspektrometers. Alle Inhalte werden

als ASCII Strings übertragen.

2.3.2.7 Übersicht über Architektur der Klassen der Experimentsteuerung

Da der LPC1768 über die Programmiersprache C++ programmiert wurde, wurde zu jedem

Sensor oder Aktuator eine C++ Klasse implementiert. Sensoren und Aktuatoren können

daher als Objekte gehandhabt werden. Der so entwickelte Code lässt auf größere Projek-

te skalieren und für andere Experimentzusammenstellungen weiterverwenden. Im Fol-

genden wird ein kurzer Abriss über die implementierten Klassen und deren generellen

Aufbau gegeben.
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Massenspektrometer
Die Klasse Massenspektrometer kennt die folgenden Funktionen:

connect(IP Adresse des Massenspektrometers, Port des Massenspektrometers)

initialize(Mess Modus (0 = SCAN, 1 = MID), Bufferstring)

get_SCAN(Char-Array in das die Ergebnisse geschrieben werden soll, Bufferstring)

get_MID(Char-Array in das die Ergebnisse geschrieben werden soll, Bufferstring)

Die Funktion connect bindet das Massenspektrometer-Objekt an ein Massenspektrometer

unter der angegebenen Zieladresse. Der der Funktion übergebene Port ist der Port, unter

dem der OPC XML Server arbeitet. Die Funktion initialize initialisiert das an das Objekt

gebundene Massenspektrometer in dem gewünschten Modus. In dieser Funktion werden

neben der Funktionsweise (SCAN oder MID) die zu filternden Massen, die Auflösung und

weitere Einstellungsparameter übergeben. Diese Parameter sind aufgrund der Komple-

xität des OPC XML Protokolls hart kodiert. Der Bufferstring ist ein Speicherbereich, der

extern definiert und der Funktion zum Zwischenspeichern der Daten vom Massenspek-

trometer übergeben wird. Die Funktionen get_SCAN oder get_MID ermitteln jeweils den

nächsten Rückgabewert. Die Ergebnisse werden in das übergebene Char-Array geschrie-

ben. Im Scan Modus werden mit jedem Aufruf die nächste Masse und der dazugehörige

Strom zurückgegeben, die Massen werden zyklisch zwischen 0 u und 2000 u durchrotiert.

Im MID Modus werden in jedem Aufruf die Ströme, die den Massen der Gase H2O, N2, O2,

CO2 zugeordnet sind, zurückgegeben. Die genaue Aufschlüsselung der abgespeicherten

Zeichenfolge findet sich in Tabelle 2.11.

Name des Messprogramms Aufbau der Nachricht

SCAN Masseu tab StromMasseu

MID StromH2O tab StromN2 tab StromO2 tab StromCO2

Tabelle 2.11: Übersicht über den Aufbau der Nachrichten des zentralen Messystems abhängig vom

Messprogramm. Alle Inhalte werden als ASCII Strings übertragen.

Thermoelement
Die Klasse Thermoelement kennt die folgenden Funktionen :

get()

print_to_buf(Char-Array in das die Ergebnisse geschrieben werden soll)

Bei Initialisierung der Klasse Thermoelement muss der SPI Ausgangsport am Micro-

controller LPC1768 der Experimentsteuerung und der Input/Output Pin, über den der

SPI Empfänger (in dem Fall der in 2.3.1 erwähnte MAXIM MAX MAX31855) adressiert

wird, übergeben werden. Die Funktion get() speichert die korrigierten Temperaturwerte



2.4 Beschreibung des Kühlsystems 67

in die Attribute temp und body_temp des Thermoelement Objekts. Diese können entwe-

der als Zahlenvariablen weiterverarbeitet werden oder können in ein Ausgabe Array mit

print_to_buf geschrieben werden.

2.4 Beschreibung des Kühlsystems
Ein Foto und schematische Zeichnungen des Kühlsystems finden sich in den Abbildun-

gen 2.25 und 2.26. Im Zentrum der sphärischen Experimentkammer ist die Probenhal-

terung angebracht, die zeitgleich für die Temperierung des Probenbehälters und Probe

verantwortlich ist. Die Probenhalterung bzw. das Kühlsystem ist fast komplett aus Kupfer

angefertigt. Als Kühlmedium wird flüssiger Stickstoff verwendet, der über zwei Stickstoff-

durchführungen an der Kammerseite zugeführt bzw. wieder abgeführt wird. Der flüssige

Stickstoff wird dabei in einem einzigen, in Form gebogenen Kupferrohr geführt. Die Kup-

ferleitung ist dabei an mehreren Stellen mit dem Kühlsystem verlötet, um einen besseren

Wärmeübertrag auf das Kühlsystem zu gewähren, bzw. ist, in einer engen Spirale verlegt,

selbst Teil des Kühlsystems. Es wurde darauf geachtet, nur kleine Mengen an Material für

den Bau der Aufnahme zu verwenden, um die thermische Trägheit des Kühlsystems zu

minimieren. Eine möglichst niedrige thermische Trägheit war aus zwei Gründen wün-

schenswert: Zum einen, da so eine agilere und genauere Regelung der Temperatur mög-

lich wurde (siehe Abschnitt 2.5) und zum anderen, um eine relativ zügige Erwärmung des

Kühlsystems durch Wärmeeintrag aus der Umgebung der Vakuumkammer zu erzielen.

Letzteres war notwendig, da die etablierte Temperaturregelung auf einer Aufwärmung

durch Wärmeleitung aus der Umgebung und Gegenkühlen durch eine gesteuerte Stick-

stoffzufuhr basiert. Da das Kühlsystem somit kein aktives Aufwärmen ermöglichte, und

da Messungen, die den Zusammenhang zwischen der Ausgasungsrate und der Proben-

temperatur ermitteln, durch eine Erwärmung der Probe aus dem Kalten dargestellt wer-

den mussten, um eine Veränderung der Probe zu vermeiden (siehe Abschnitt 3.1, war ei-

ne geringe thermische Trägheit wünschenswert, um die Messdauer auf einen adäquaten

Rahmen zu begrenzen.

Die Basis der Aufnahme für den Probenbehälter bildet ein kleiner solider Kupferblock

mit dem sowohl die Hin- als auch die Rückleitung der Kupferleitung verlötet ist. Von die-

sem Basisblock aus nach oben wird die stickstoffführende Leitung in Form einer englie-

genden Helix und dann zurück zum Basisblock geführt. In die Zylinderöffnung der He-

lix wurde ein dünnwandiges Kupferrohr mit bestmöglicher thermischer Ankopplung an

die Innenseite der Helixwindungen eingesetzt, um Wärmestrahlung, die durch etwaige

Lücken in der Helixwicklung dringen kann, abzufangen. Der Innendurchmesser des in

die Helix gesetzten Zylinders entspricht exakt dem des Probenbehälters, um eine mög-

lichst gute thermische Anbindung des Probenbehälter zu erreichen. Die Leistung des

Kühlsystems war ausreichend, um eine eingebrachte Probe für die Dauer des Pumpvor-

gangs bis in den Hochvakuumbereich hinein auf unter 90 K zu halten.

Als Probenbehälter wurde ein zylindrischer Becher aus Kupfer genutzt. Der Boden des
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Abbildung 2.24: Ablaufdiagramm der Experimentsteuerung. Die Rauten stellen Ja-Nein-

Entscheidungen dar. Wenn die Bedingung innerhalb der Ja-Nein-Entscheidung

wahr ist, wird der Ja-Pfad für den weiteren Verlauf gewählt, ansonsten der

Nein-Pfad. Die viereckigen Blöcke stellen Aktionen dar.
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Abbildung 2.25: Fotografie des Innenraums des Experiments: 1) Kühlsystem, 2) Probenhalter mit

3) integriertem Thermoelement und 4) einer Kältefalle.

Bechers war mittig mit einem kleinen Loch perforiert und an der Seite und am Boden

mit einer gefrästen Nut versehen. Das Loch und die Nut dienten dazu, das das Thermo-

element, dass die Temperatur der Probe messen sollte, im Kontakt mit dem Kühlsystem

geführt werden konnte und so ebenfalls gekühlt wurde (siehe Kapitel 2.3.1 und 3.1).

2.5 Temperaturstabilisierung
Verschiedene Konzepte zur Temperaturstabilisierung wurden versucht und wieder ver-

worfen: Im ersten Ansatz wurde eine Kühlung über eine geregelte Kaltgasanlage getestet,

bei der 77 K kaltes Stickstoffgas aus der Gasphase des Flüssigstickstofftanks entnommen

wird und über Heizelemente auf die Wunschtemperatur aufgeheizt wird. Leider zeigte

sich, dass die Oberfläche des Kühlsystems, und Wärmeeintrag über diese aus der Umge-

bung so groß war, dass eine Kühlung durch Stickstoffgas auf die Wunschtemperatur nicht

möglich war. Im zweiten Ansatz wurde versucht, Stickstoff der Flüssigphase zu entneh-

men, und diesen mittels Heizpatronen bzw. einem Heizkabel zu temperieren, das parallel

zur Stickstoffleitung in einer Isolierung geführt wurde. Auch dieser Versuch führte nicht



70
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Abbildung 2.26: Skizze des Kühlsystems und des Probenbehälters.
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zum Erfolg, da sich herausstellte, dass die Heizleistung des Systems nicht annähernd hoch

genug war, um die Energie für den Phasenübergang des Stickstoffs und die zugehörige

Wärmemenge zum Heizen der entstehenden, großen Gasmengen zu liefern.

Folgend wurde ein anderes Konzept entwickelt: Durch Messungen, konnte gezeigt wer-

den, dass durch die thermische Trägheit und die thermischen Übergänge innerhalb des

Systems Stickstoffzuleitung -> Probenhalterung -> Probenbehälter -> Probe, schnelle Tempera-

turänderungen der Stickstoffzuleitung geglättet werden, und in der Probe die Temperatur

konstant bleibt. Dies ist z.B. aus der Sprungantwort in Abbildung 2.27 zu sehen. Um ei-

ne konstante Probentemperatur zu erzeugen, ist es also nicht notwendig, das Kühlsystem

mit einem konstant temperierten Gasstrom zu kühlen, sondern hinreichend das Kühl-

system in ausreichend hoher Frequenz mit 77 K kaltem, flüssigem Stickstoff zu kühlen,

und die Umgebungswärme als Hitzequelle zu nutzen. Die Häufigkeit und Dauer, mit der

gekühlt wird, ergibt sich aus der Reglerauslegung in Abschnitt 2.5.1 Das Ergebnis dieser

Kühlmethode ist in Abbildung 2.29 zu finden.

Zur Regelung der Stickstoffzufuhr wurden zwei cryo-taugliche Magnetventile direkt vor

der Stickstoffdurchführung der Kammer auf der Atmossphärenseite hinzugefügt. Zwei

Ventile wurden notwendig, da die Stickstoffzuleitung ständig gekühlt werden musste.

Würde lediglich die Zufuhr an der Stickstoffkanne an- und abgestellt, würde sich das

Stickstoffgas in der Zuleitung durch thermischen Eintrag aus der Atmosphäre erwärmen.

Dieses erwärmte Gas würde dann zuerst durch das Kühlsystem laufen und die Probe über

die Tiefpasswirkung des Kühlsystems hinweg erwärmen. Daher wurden zwei Ventile ge-

nutzt, um den Weg des Stickstoffgases umzuschalten. Sollte das Kühlsystem gekühlt wer-

den, wurde der Stickstoff durch das Kühlsystem geleitet. Sollte das Kühlsystem nicht ge-

kühlt werden, wurde der Stickstoff über ein Bypassventil geleitet. So wurde sichergestellt,

dass in der Zuleitung bis kurz vor die Stickstoffdurchführung in die Experimentkammer

eine Temperatur von 77 K herrscht. Um unnötige Stickstoffverluste zu vermeiden und

die Fördermenge klein zu halten, wurde die Zuleitung mit Rohrisolationsmaterial auf

Schaumstoffbasis verkleidet.

2.5.1 Regler

Der Regler ist als zweistufiger Regler ausgelegt. Die äußere Stufe des Reglers regelt die

Temperatur der Stickstoffzuleitung im inneren der Kammer. Der innere Regler gibt die

Wunschtemperatur der Stickstoffzuleitung vor, sodass die Probe auf die Solltemperatur

der Probe eingestellt wird. Da die Stickstoffzuleitung selbst eine geringe thermische Träg-

heit aufweist, ändert sie sehr schnell ihre Temperatur, sobald der Stickstofffluss aktiviert

oder deaktiviert wird. Für die Regelung dieser Temperatur ist daher eine eine einfache

Zweipunktregelung ausreichend und es gilt die folgende Regel:
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Bedingung zugehörige Aktion

TIst
Leitung

> T
Soll

Leitung

Öffnen der Stickstoffzufuhr

TIst
Leitung

< T
Soll

Leitung

Schließen der Stickstoffzufuhr

Tabelle 2.12: Regel für den äußeren Regelkreis der Stickstoffzuleitung.

Dabei ist TIst
Leitung

die Isttemperatur der Stickstoffleitung und die T
Soll

Leitung

Solltempera-

tur der Stickstoffleitung. Der Temperatursensor, der die Isttemperatur TIst
Leitung

der Stick-

stoffleitung misst, ist zwischen der Stickstoffdurchführung und der Probenhalterung auf

der Zuleitungsseite mit Alutape angebracht.

Da zwischen der Stellgröße des inneren Reglers, der Temperatur der Stickstoffleitung

und der zu beeinflussenden Temperatur der Probe eine Wärmequelle (vor allem Strah-

lungswärme der Kammerwände) ist, und daher die Stellgröße geringer sein muss als die

zu regelnde Größe, muss zur Bestimmung der Stellgröße mindestens ein integratives Re-

gelglied eingeführt werden. Sei Tt,Ist
Probe

die Isttemperatur der Probe und Tt,Soll
Probe

die

Solltemperatur der Probe zum Zeitpunkt t, dann sei

et := Tt,Soll
Probe

− Tt,Ist
Probe

(2.79)

der Fehler bzw. die Reglerabweichung zum Zeitpunkt t. Weiterhin sei

ecum := ∑
t

et (2.80)

die kumulative Regelabweichung. Dann lässt sich der I-Regler, der fähig ist, den Tempe-

raturoffset durch den Wärmeeintrag zu kompensieren, folgend darstellen:

T
Soll

Leitung

:= kI · ecum = kI ·∑
t

et (2.81)

mit kI dem integrativen Regelparameter. Da ein I-Regler generell ein langsames Regelver-

halten aufweist, greift der I-Regler erst, wenn denn die Ist-Temperatur der Probe Tt,Ist
Probe

um weniger als 10 K von der Soll-Temperatur der Probe Tt,Soll
Probe

abweicht. Es gilt das in

Tabelle 2.13 dargestellte Regelverhalten.

Bedingung zugehörige Aktion

|TIst
Probe
− T

Soll
Probe

| > 20 K T
Soll

Leitung

= T
Soll

Probe

|TIst
Probe
− T

Soll
Probe

| <= 20 K T
Soll

Leitung

= kI · ecum

Tabelle 2.13: Regel für den inneren Regelkreis der Stickstoffzuleitung.

Der Prozess des Einregelns ließe sich noch mit der Einführung von proportionalen kP

und differentialen kD Regelanteilen verbessern, was aber in dieser Arbeit aufgrund der

ausreichend schnellen Regelung (siehe 2.5.2) nicht umgesetzt wurde:

T
Soll

Leitung,PID

= kI · ecum + kD · (et−i − et) + kP · et (2.82)
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Abbildung 2.27: Bestimmung der Regelstrecke Stickstoffleitung -> Probe durch Anpassen der simu-

lierten Probentemperatur in Abhängigkeit der gemessenen Temperatur der Stick-

stoffleitung an die gemessene Probentemperatur.

Zur Bestimmung der zusätzlichen Faktoren wurde folgender Optimierungsansatz ge-

nutzt. Zuerst wurde die Regelstrecke Stickstoffleitung -> Probe durch ein System mit pro-

portionalen, differentialen und integrativen Anteilen, sowie einem Offset abgebildet:

Tt,IstSim
Probe

= k
I Sim
· e

cumSim
+ k

D Sim
· (et−i,sim

− et,sim
) + k

P Sim
· et,sim

+ p
Offset Sim

(2.83)

wobei

et,sim
= Tt−1,Ist

Leitung
− Tt−1,IstSim

Probe

(2.84)

die Abweichung der Leitungstemperatur Tt−1,Ist
Leitung

von der simulierten Probentempe-

ratur Tt−1,IstSim
Probe

ist. Die Parameter p
D Sim

, p
I Sim

, p
D Sim

und p
Offset Sim

wurden durch

eine Least-Square-Regression an eine reale Messung angepasst. Mit dieser so bestimm-

ten Regelstrecke wurden wiederrum mittels Least-Square-Optimierung die Regelparame-

ter selbst optimiert, in dem die Sprungantwort des Regelsystem derart optimiert wurde,

dass möglichst schnell eine Annährung der Probentemperatur an den Zielwert stattfin-

det und Überschwinger gering gehalten werden. Das Ergebnis ist in Abbildung 2.27 und

Abbildung. 2.28 zu sehen.
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Abbildung 2.28: Simulierte Regelkurve für eine kalte Probe, die von 83 K auf 145 K erwärmt wird.

2.5.2 Testmessungen
Zur Verfikation eines gültigen Regelverhaltens wurden verschiedene Messungen angefer-

tigt. In Abbildung 2.29 ist eine solche Messung dargestellt. Um ein möglichst schnelles

Erreichen der Zieltemperatur der Probe sicherzustellen, befindet sich die Probe zu Be-

ginn der Messung in einer Stickstoffatmosphäre und die Stickstoffleitung wurde schon

auf die Solltemperatur Tt,Ist
Probe

der Probe eingestellt. Sobald die Zieltemperatur einge-

regelt wurde, wurde die Kammer evakuiert. Durch die sich verändernde Wärmeleitung

(Wegfall des konvektiven Anteils) muss das Kühlsystem sich neu einregeln. Die Abwei-

chung durch das neu Einregeln beträgt dabei nur ca. 2 K. Ist das System eingeregelt, wird

die Probe mit einer Abweichung von 0.5 K stabil tempereriert.
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Abbildung 2.29: Temperaturverlauf einer kalte Probe, die auf 200 K erwärmt und folgend bei 200 K

gehalten wurde.





3 Experimente
Im folgenden Abschnitt wird eine Übersicht über den generellen Messablauf und die in

dieser Arbeit vermessenen Proben gegeben. In den ersten Experimenten wurde die Aus-

gasungsrate von solidem H2O- und CO2-Eis in Abhängigkeit der Probentemperatur be-

stimmt. (Genau genommen wird immer der Teilchenfluss bestimmt, da die Ausgasungs-

rate immer auf die ausgasende Oberfläche normiert angegeben wurde. Die Bezeichnung

Ausgasungsrate ist in diesem Zusammenhang aber Usus und wird daher in der folgenden

Abhandlung entsprechend weiter verwendet.)

Die ermittelten Werte für solides H2O- und CO2-Eis wurden mit den bekannten Litera-

turwerten verglichen und genutzt, um eine Verifikation des Messsystems zu erzielen. Im

Fall von CO2-Eis stellen die ermittelten Ergebnisse eine Erweiterung der vorhandenen Li-

teraturwerte dar, und es konnte zum ersten Mal die Abhängigkeit der Ausgasungsrate von

der Probentemperatur für solides CO2-Eis in einem kontinuierlichen Messverfahren dar-

gestellt werden. Darüber hinaus wurde untersucht, ob die Ausgasungsrate von hexagona-

lem Wassereis immer der Hertz-Knudsen-Formel (HKF) folgt oder ob es eine Abweichung

zwischen der HKF und der Ausgasungsrate, den sogenannten Sublimationskoeffzienten,

gibt. In folgenden Experimenten wurde dann die Abhängigkeit der Ausgasungsrate von

porösen H2O- und CO2-Eisproben bestimmt, und die Abhängigkeit der Ausgasungsrate

von der Probentemperatur von granularem H2O- und CO2-Eis mit der Abhängigkeit der

Ausgasungsrate von der Probentemperatur von solidem H2O- und CO2-Eis verglichen.

Um eine genaue Charakterisierung des Probenmaterials vorzunehmen, wurde granulares

H2O-Eis und CO2-Eis mit einem Cryo-Raster-Elektronenmikroskop untersucht. Die ent-

standenen Bilder wurden zum einen zur Bestimmung der Form der Monomere und zum

anderen zur Bestimmung der Größenverteilung genutzt. Final wurden granulare Misch-

proben sowohl in der Kombination H2O-Eis und CO2-Eis als auch in der Kombination

H2O-Eis und SiO2-Staub vermessen. Für die Mischproben wurde ein Modell entwickelt,

das die Verminderung der Ausgasungsrate in Abhängigkeit von der Tiefe darstellt. Im

letzten Abschnitt wurde die Abhängigkeit der Ausgasungsrate von der Probentemperatur

für gefrorenes Sprudelwasser bestimmt.

3.1 Allgemeine Messprozedur
Während die Herstellung der Proben einem differenzierten Prozedere folgt, erfolgte die

Durchführung der Messung im Allgemeinen dem gleichen Schema, das im Folgenden

beschrieben wird:
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Vorbereitung der Kammer
Vor Beginn der eigentlichen experimentellen Arbeiten wurde der Zustand des Experi-

ments und der Füllstand der Stickstoffkanne überprüft. Da gerade Experimente mit ge-

regelter Kühlung eine größere Menge Stickstoff verbrauchen, wurde die Kanne in der

Regel vor Experimentbeginn komplett befüllt. Sollte ein Experiment durchgeführt wer-

den, das die Temperaturstabilisierung nutzt, wurde im folgenden Schritt die Innenseite

der Probenhalterung dünn mit einer Graphitschicht bedeckt. Diese Graphitschicht dient

dem Zweck, eine bessere Wärmeanbindung zwischen Probe und dem gesteuerten Kühl-

system herzustellen. Andere Wärmeleitmittel erwiesen sich im Zuge der Experimente als

nicht geeignet, da das Kühlsystem vor der Probeneinbringung schon gekühlt wurde und

die eingebrachten Wärmeleitmittel wie Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpads aushärteten

und so keinen verbesserten Wärmekontakt zur Probe herstellten. Zur weiteren Vorberei-

tung wurde die Kammer mit Stickstoff aus der Gasphase geflutet und die Sperrventile zur

Vorpumpe geschlossen.

Da die Thermoelemente am Ende mit einer möglichst geringen Menge Zinn verlötet

waren, war diese Verbindung anfällig gegen mechanische Belastung. Um im Vorfeld einen

Bruch auszuschließen, wurden die Thermoelemente vor jeder Messung mittels eines Mul-

timeters auf Durchgang geprüft. Darüber hinaus wurde in regelmäßigen Abständen an-

hand von Messungen in flüssigem Stickstoff und Trockeneis überprüft, ob die Tempera-

turberechnung aus den Thermoelementspannungen korrekt arbeitet.

Nach der initialen Überprüfung und Vorbereitung der Kammer und der Anbauten wur-

den das Experiment und die Kühlung der Turbomolekularpumpe bestromt und in Be-

trieb genommen. Nach Herstellung der Spannungsversorgung fährt der Chopper seine

Startposition an (siehe Kapitel 2.3.2.5). Das korrekte Anfahren der Startposition des Chop-

pers wurde vor Beginn jeder Messung geprüft, da die Bemessungen des Choppers zum

Rand der Kammer eine sehr geringe Toleranz aufwiesen, so dass ein Verklemmen des

Choppers je nach Position des zentralen Reduzierflansches nicht auszuzuschließen war.

Im nächsten Schritt wurde die Kammer präpariert, um eine Kondensation von Wasser

oder Volatilen auf dem Kühlsystem zu verhindern. Wurde die Kammer nach dem vorher-

gehenden Experiment oder nach Wartungsarbeiten der Umgebungsatmosphäre ausge-

setzt, bestand die Gefahr, dass größere Wassermengen im System vorhanden waren. Fol-

gend wurde die Kammer evakuiert, um größere Wassermengen abzupumpen. Nach Errei-

chen eines Druckes von 5 · 10−3
mBar wurde das Pumpen abgebrochen, und die Kammer

mit trockenem Stickstoffgas aus der Gasphase des Stickstofftankes geflutet. Durch das

Fluten mit trockenem Stickstoff wurde ein erneutes Eintragen von Feuchtigkeit unter-

bunden. Die Kammer blieb zu diesem Zeitpunkt bis auf einen der oberen 40 mm Abgänge

geschlossen, der als Abluftkanal diente.

Im nächsten Schritt wurde das Experiment im Messprogramm 1 (siehe Kapitel 2.3.2.4),

in dem der Druck und und die Temperatur gemessen wurden, gestartet und überprüft,

ob die Temperaturwerte der angeschlossenen Thermoelemente korrekt übermittelt wer-

den. Folgend wurde das Kühlsystem aktiviert und die Probenhalterung vorgekühlt. Da die
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Kammer mit gasförmigem Stickstoff geflutet war, wurde eine Kondensation unerwünsch-

ter Gasspezies auf dem Kühlsystem verhindert.

Herstellung und Einbringen der Probe

Während so dem System Zeit gegeben wurde, sich zu kühlen und thermisch einzuschwin-

gen, wurde die zu vermessende Probe hergestellt und die charakteristischen Größen wie

Volumen, Volumenfüllfaktor und Zusammensetzung der Probe bestimmt (siehe 3.4.1). Die

Herstellung der Probe ist in den folgendenden Kapiteln für jede Probenart seperat auf-

geführt. Um Veränderungen der Probe, wie z.B. Sintern der Eise oder Veränderungen der

Struktur aufgrund hoher Sublimationsdrücke, in der Zwischenzeit möglichst zu verhin-

dern, wurde die Probe nach der Herstellung im Probenbehälter in flüssigem Stickstoff

gekühlt gelagert. Da das Thermoelement durch den Boden des Probenbehälters geführt

wurde, musste sichergestellt sein, dass kein Stickstoff durch die Durchführung gelangen

konnte. Zur Abdichtung wurde Parafilm genutzt. Parafilm härtet unter Stickstofftempe-

raturen zwar ebenfalls aus, ist aber leicht verfügbar und lässt sich gut beim Wechsel des

Thermoelements entfernen. Sollte flüssiger Stickstoff während der Lagerung in die Pro-

be gelangen, musste diese neu hergestellt werden, da flüssiger Stickstoff die Probe (z.B.

im Fall von gepresstem Trockeneis)zersetzen kann. Darüber hinaus kann flüssiger Stick-

stoff, der in der Probe verblieben ist, die Probe während des Evakuierungsvorganges in der

Kammer sprengen. Das Gefäß, in dem der Probenbehälter in flüssigem Stickstoff gelagert

wurde, wurde bis auf ein Entlüftungsloch verschlossen, um auch um den Behälter herum

eine trockene, gasförmige Stickstoffatmosphäre zu gewährleisten und die Kondensation

von Wasser auf dem Probenbehälter zu vermindern.

Nach Beendigung der Probenherstellung und nach Vorkühlen des Kühlsystems auf die

minimal mögliche Temperatur von ca. 80 K bis 90 K, je nach Durchflussgeschwindigkeit

des flüssigen Stickstoffs, wurde der Probenbehälter dem gekühlten Aufbewahrungsbehäl-

ter entnommen und durch die Schnellzugangstür der Vakuumkammer in das Kühlsystem

eingesetzt, sowie das Thermoelement der Probe mit der Experimentsteuerung verbun-

den. Da die Schnellzugangstür, durch die die Probe eingebracht wurde, vertikal an der

Kammerseite angebracht war, tauschte sich die Stickstoffatmosphäre in der Kammer mit

Öffnen der Tür schnell gegen Umgebungsatmosphäre aus. Um diesen Austausch zu ver-

hindern wurde in späteren Experimenten zum Einbringen der Probe der zentrale Redu-

zierflansch kurzzeitig entfernt und die Probe durch die zentrale obere Öffnung einge-

führt. So konnte die trockene Stickstoffatmosphäre in der Vakuumkammer erhalten und

die Kondensation von H2O auf ein Minimum beschränkt werden, wodurch die Qualität

der Messungen deutlich verbessert wurde. Um größere Mengen kondensierten H2O oder

CO2 auf dem Kühlsystem zu vermeiden, wurde die Probe in jedem Fall so schnell wie mög-

lich in die Kammer eingebracht und das Thermoelement der Probe mit der Experiment-

steuerung verbunden. Folgend wurde der Probenbehälter durch einen Deckel mit einer

Bohrung von 5 mm Durchmesser abgedeckt. Der gelochte Deckel erfüllte zwei Aufgaben:

Reduktion der effektiven Sublimationsrate, um auch in höheren Temperaturbereichen
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messen zu können und Minimierung von Kondensation auf der Probe. Da der geloch-

te Deckel eine höhere Temperatur als der Probenbehälter oder das Kühlsystem aufwies,

wurde darüber hinaus der Störeinfluss von auf dem Kühlsystem oder dem Probenbehäl-

ter kondensierten und im Laufe des Experimentdurchlaufs wieder abgegebenen Volatilen

auf die Messung vermindert.

Nach Einbringen der Probe wurde erneut über das Messprogramm 1 (siehe Kapitel

2.3.2.4) geprüft, ob das Thermoelement der Probe noch korrekt arbeiten und an der Probe

angekoppelt war. Da die Proben bis kurz vor den Moment des Verbringens in das Kühl-

system in flüssigem Stickstoff gelagert wurden, konnte die Überprüfung des korrekten

Verhaltens der Thermoelemente über den Abgleich mit der angezeigten Temperatur er-

folgen.

Evakuieren der Kammer
Wurde eine Messung mit konstanter Temperatur gefahren, wurde im nächsten Schritt die

Temperaturregelung aktiviert. Da die gekühlte Probe und das bisher ungeregelt gekühlte

Kühlsystem bis zu diesem Zeitpunkt eine Temperatur von ca. 80 K bis 90 K aufwiesen, wur-

de im Fall einer Messung mit konstanter Temperatur die Kammer noch nicht evakuiert,

sondern gewartet, bis Probe und Kühlsystem sich auf den Zielwert eingeregelt hatten. Die

Erwärmung auf die Zieltemperatur wurde unter Einfluss der Stickstoffatmosphäre durch-

geführt, da das Aufwärmen auf die Zieltemperatur unter Einfluss einer Gasatmosphäre

deutlich schneller möglich war, weil die Probe nicht aktiv, sondern nur durch Wärme-

flüsse aus der Umgebung der Probenhalterung aufgewärmt werden konnte. Wurde die

Zieltemperatur erreicht, wurde das Spülen der Kammer mit der Stickstoffgasphase been-

det, die Kammer komplett verschlossen und evakuiert.

Wurde hingegen eine Messung durchgeführt, bei der eine Probe vermessen wurde, de-

ren Temperatur nicht geregelt wurde und die nur aufgrund der Wärmeflüsse aus der Um-

gebung der Probe erwärmt wurde, wurde die Kammer so schnell wie möglich evakuiert.

Solche Proben werden im Folgenden umgebungserwärmte Proben genannt.

Zum Evakuieren wurde zuerst das Spülen des Stickstoffs beendet und alle zugehörigen

Ventile geschlossen. Die nun pumpbereite Kammer wurde im Folgenden durch aktivieren

des Pumpenstandes (siehe Kapitel 2.3.2.4 ) und öffnen der Absperrventile zur Vorpumpe

evakuiert. Die Absperrventile wurden vorerst nur ein wenig (4 % - 5 % der möglich Strö-

mungsfläche) geöffnet, um ein schnelles Abpumpen der Gasmassen in der Vakuumkam-

mer zu verhindern. Würde die Kammer zu schnell evakuiert werden, würde die locker auf

dem Probenbehälter aufliegende Lochblende durch das so ebenfalls rapide ausströmen-

de Restgas innerhalb des Probenbehälters verschoben, so dass aufgrund der veränderten

Geometrie und der daraus folgenden Verzerrung des Gasstromes die Ausgasungsrate feh-

lerhaft bestimmt werden würde. Darüber hinaus konnten poröse Proben durch das in den

Proben vorhandene Restgas durch den plötzlichen Druckunterschied innerhalb und au-

ßerhalb der Probe zerrissen werden. War noch flüssiger Stickstoff aus dem Herstellungs-

prozess in der porösen Probe vorhanden, konnte der flüssige Stickstoff bei schnellem
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Abpumpen große Gasvolumen entwickeln und die Probe über die gesamte Kammerober-

fläche verteilen. Gerade im Fall von Proben, die nicht flüchtige Silikate enthielten, war

dieser Vorgang nachteilig und nicht erwünscht.

War ein Druck von ca 1 mBar erreicht, wurde das Absperrventil zur Vorpumpe vollstän-

dig geöffnet und die Stickstoffzuleitung zur Kältefalle aktiviert. Im Folgenden aktivier-

te die Pumpenstandssteuerung eigenständig und druckabhängig die Turbopumpe und

schaltete das Massenspektrometer im passenden Druckbereich von p < 1 · 10−4
mBar

ein.

Vermessung der Ausgasungsrate
Sobald das Massenspektrometer aktiv war, wurde durch den Experimentator durch Sen-

den der gewünschten Messprogrammnummer (siehe Kapitel 2.3.2.4) an den LPC1768 das

Messprogramm und folgend die Messdatenaufzeichnung gestartet. Im Fall der Vermes-

sung von Proben mit konstanter Temperatur verlief die Experimentdurchführung ab die-

sem Zeitpunkt autark.

Da die Messwerte des Massenspektrometers aufgrund thermischer Einflüsse driften

und da das Massenspektrometer in der Kühlphase, in der die Kammer geflutet ist, eben-

falls durch die vorhandene Atmosphäre mitgekühlt wird und sich nach dem Evakuie-

ren der Kammer nur langsam erwärmt, dauert es ca. 30 Minuten, bis die Messwerte des

Massenspektrometers stabil sind. Aufgrund dieser Drift wurde im Fall der Messung von

umgebungserwärmten Proben noch 30 Minuten nach Erreichen des Enddrucks gewar-

tet, bis die Kühlung der Probe deaktiviert wurde. Der Enddruck war erreicht, sobald der

Druck auf der Druckanzeige nicht mehr kleiner wurde. Im Fall der Vermessung von um-

gebungserwärmten Proben verlief die Experimentdurchführung ab dem Zeitpunkt der

Deaktivierung der Kühlung autark.

Das Ende der Vermessung von konstant temperierten Proben wurde in der Regel durch

eine Zeitdauer oder dem Zeitpunkt der kompletten Sublimation des Probenmaterials de-

finiert. Das Ende der Vermessung von sich umgebungserwärmten Proben wurde entweder

ebenfalls durch das Ende von Gasaktivität oder Erreichen des Equilibriums von Sublima-

tionswärme und Wärmeeintrag durch die Kammer in die Probe, gekennzeichnet durch

eine konstante Temperatur der Probe, definiert.

Fluten und Reinigung des Experiments
Nach Ende der Messung wurde die Kammer wieder durch Aktivierung des entsprechen-

den Protokolls der Pumpenstandssteuerung geflutet. Das Abschalten des Massenspektro-

meters und die Reihenfolge der Abschaltung der Pumpen wurden ebenfalls durch das

Programm der Pumpenstandssteuerung koordiniert. Der Experimentator musste ledig-

lich wählen, ob er ein automatisches Fluten der Kammer durch Umgebungsatmosphäre

wünscht, oder die Kammer selbst über das Flutsystem mit trockenem Stickstoffgas aus

der Gasphase der Stickstoffkanne fluten möchte. Darüber hinaus mussten mit Ende des

Experiments die Stickstoffzuführungen zum Kühlsystem und der Kältefalle manuell ge-
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schlossen werden und die Kühlung der Turbopumpe ausgeschaltet werden.

Sobald die Kammer vollständig geflutet war und sich die Schnellzugangstür öffnen ließ,

wurde die Probe entnommen. Da durch Öffnen der Schnellzugangstür die Luft der Umge-

bungsatmosphäre in die Kammer strömte (oder wenn von vorneherein mit Umgebungs-

luft geflutet wurde) kondensierte und gefror Wasser auf dem Kühlsystem und der Kühl-

falle. Um für das Folgeexperiment eine möglichst saubere Kammer zu hinterlassen, wur-

de folgend die Eisschicht auf Kühlsystem und Kühlfalle mit Hilfe eines Föhns entfernt.

Anschließend wurde die Kammer bei deaktivierter Turbopumpe und nur unter Nutzung

der Vorpumpe auf einen Druck von 5 · 10−3
mBar evakuiert und anschließend evakuiert

belassen. So konnte ein Großteil der eingebrachten Wasseratmosphäre wieder entfernt

werden. Da das Rückschlagventil zur Vorpumpe im abgeschalteten Zustand dem Diffe-

renzdruck nur einen kurzen Zeitraum widerstand, wurde die Vakuumseite der Pumpe

vom restlichen Aufbau durch einen Schieber getrennt und der Bereich vor dem Schieber

und dementsprechend die Vorpumpe belüftet. Im letzten Schritt wurden alle Stromver-

bindungen getrennt. Eine weitere Bestromung der Anlage zum Aufrechterhalten des Va-

kuums war nicht notwendig, da alle relevanten Ventile selbstschließend ausgeführt waren.

In der Regel wurde mit Umgebungsluft geflutet, wenn die Kammer längere Zeit nicht

benutzt oder Änderungen vorgenommen wurden. Wurde die Kammer am nächsten Tag

wieder genutzt, wurde sie normalerweise mit Stickstoff geflutet.

3.2 Verifikation des Messsystems an von soliden Eisen

Die Grundlagen des in dieser Arbeit verwendeten Messprinzips wurde erstmalig von Gund-

lach u. a. (2011) beschrieben und positiv auf Tauglichkeit geprüft. In dieser Arbeit wur-

de hauptsächlich ein Partialdruckmesser, gekoppelt mit einem seitlich angebrachten To-

taldruckmesser zur Bestimmung der Ausgasungsrate sublimierender Eisproben genutzt,

während Gundlach u. a. (2011) einen Totaldrucksensor als Primärsensor nutzten. Darüber

hinaus nutzte Gundlach u. a. (2011) einen kontinuierlich drehenden Chopper in Kombi-

nation mit einem Lock-In-Verstärker zur Bestimmung des dem der Probe zugehörigen

Drucksignals. In den Experimenten dieser Arbeit wurde stattdessen der Druckanteil, der

durch das Ausgasen der Probe erzeugt wird, durch Messung der Druckdifferenz bei dis-

kreten Chopper Zuständen (offen, geschlossen) durchgeführt. Darüber hinaus wurde das

ganze Messsystem von Grund auf neu aufgebaut. Um sicherzustellen, dass mit dem neu-

en Aufbau die Ausgasungsrate korrekt bestimmt werden kann, war eine Verfikation des

Aufbaus notwendig. Zur Verifikation, dass das Messystem und die zugrunde gelegten Glei-

chungen die korrekte Abhängigkeit der Sublimationsrate von der Probentemperatur für

H2O- und CO2-Eis darstellen, wurden solide Proben von H2O- und CO2-Eisen in den

Temperaturbereichen von 190 K - 220 K (H2O-Eis) und 90 K - 130 K (CO2-Eis) vermessen

und die so ermittelten Abhängigkeiten der Sublimationsrate von der Probentemperatur

in Vergleich mit bekannten Literaturwerten gesetzt.
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3.2.1 Drucksensor

Im ersten Schritt wurde die generelle Tauglichkeit des Experimentalaufbaus und des Chop-

persystems durch Nutzung eines Totaldrucksensors als Messsensor demonstriert. Es wur-

den Proben von solidem Wasser- und Kohlenstoffdioxideis erstellt und vermessen. Im

folgenden Abschnitt wird die Erzeugung der soliden Proben, ihre Eigenschaften und die

erzeugten Ergebnisse im Vergleich zu den Literaturwerten gezeigt.

3.2.1.1 H2O-Eis

Herstellung der Probe
Zur Herstellung der Wassereisproben wurde im ersten Schritt der Probenhalter präpa-

riert, indem das Thermoelement durch den Boden des Probenbehälters geführt wurde.

Die verbleibende Öffnung im Boden des Probenbehälters wurde mit Parafilm versiegelt.

Die Höhe des Thermoelements im Probenbehälter wurde so gewählt, dass die Kontakt-

stelle des Thermoelements mittig in der zukünftigen Probe liegen würde. Anschließend

wurde das, für die Herstellung der Probe vorgesehene destillierte Wasser aufgekocht. Ziel

des Aufkochens war es, möglichst große Mengen gelöster Restgase, wie Kohlenstoffdioxid

und Sauerstoff auszutreiben, die durch längere Lagerung des destillierten Wassers in sel-

bigen gelöst waren. Würde die gelösten Gase nicht ausgetrieben, würden sie Gase beim

Gefrieren der Probe ebenfalls ausgetrieben werden und so Gastaschen in soliden Proben

bilden, die bei Sublimation der Oberfläche aus der Probe entlassen würden und so das

Messergebnis verfälschen könnten. Die Probe wurde über Nacht in einer Tiefkühltruhe

eingefroren. Zur Verhinderung von Frost wurde die Probe in der Kühltruhe zusätzlich in

einen Behälter mit einer Stickstoffatmosphäre eingebettet. Eine Skizze der Probe im Pro-

benbehälter ist in Abbildung 3.1 zu sehen. Ebenfalls getestet wurde das direkte Einfrie-

ren durch Kühlung in flüssigem Stickstoff. Allerdings wird bei dem Vorgang der gesamte

Probenbehälter mit einem dünnen Wassereisfilm überzogen, da der dem noch warmen

Wasser entweichende Wasserdampf sofort auf dem durchgekühlten Probenbehälter ge-

friert. Dieser Eisschleier sublimiert im gleichen Temperaturbereich wie die Probe und

kann so die Messergebnisse verfälschen. Die gleiche Problematik stellt sich ein, wenn die

Probe hergestellt wird, indem das Wasser noch im flüssigen Aggregatzustand mit dem

Probenbehälter in das Kühlsystem eingebracht wird und durch das Kühlsystem ausgefro-

ren wird. Selbst bei Spülung der Vakuumkammer mit trockenem Stickstoffgas während

dieser Phase, kann nicht unterbunden werden, dass sich ein Wassereisschleier über das

Kühlsystem legt. In Kontext gebracht wird dieser Effekt im Bereich Interpretation dieses

Kapitels.

Ergebnisse
Die Rohdaten wurden mit der in Kapitel 3.1 dargestellten Prozedur aufgezeichnet und

abgespeichert. Zur Bestimmung der Ausgasungsrate wurde die Geometrie b) angenom-

men (Siehe Abbildung 2.6). Der Geometriefaktor war k
HKF,g

= 2. Als Öffnungswinkel er-
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Abbildung 3.1: Skizze der Probe im Probenbehälter mit Lage des Thermoelements, das die Tempe-

ratur der Probe bestimmt. Das Thermoelement durch die grüne Linie dargestellt.

Der graue Block an der Spitze des Thermoelement symbolisiert die Messstelle des

Thermoelements. Der Probenbehälter ist als weißer Becher gezeichnet und die Pro-

be ist in blauer Farbe dargestellt.



3.2 Verifikation des Messsystems an von soliden Eisen 85

gab sich aus der in Abschnitt 2.1.4 beschriebenen Geometrie θ = 4.4 °. Der Durchmesser

der Sensoröffung betrug 2 cm und wurde nach Abschnitt 2.1.3 simulativ bestimmt. Die-

se und weitere zur Berechnung benötigten Parameter sind in Tabelle 3.1 angegeben. Da

der Bauzustand des Experimentalaufbaus zu diesem Zeitpunkt noch einen kontinuierli-

chen laufenden Chopper nutzte, wurde das Druckdelta δP, das der Sublimationsrate ent-

spricht, durch Subtraktion der benachbarten Minima und Maxima des Drucksignals des

primären Drucksensors bestimmt. Die Sublimationsrate wurde nach der Berechnung in

Kapitel 2.1.3 durchgeführt. Unterschiede in den Probendurchmessern sind auf die Ver-

wendung unterschiedlicher Probenbehälter zurückzuführen.

Die Messungen der Proben I-III an solidem Wassereis, dargestellt in Abbildung 3.2,

wurden nach dem in 3.1 dargestellten Standardprozedere vermessen. Allerdings ist anzu-

merken, dass in dieser frühen Phase des Aufbaus und der Erfahrung mit der Durchfüh-

rung der Experimente noch keine erhöhte Aufmerksamkeit auf die Vermeidung von Frost

auf dem Kühlsystem und Umgebung gelegt wurde. Die ermittelten Ausgasungsraten zei-

gen im Temperaturbereich von ca. 150 K bis 180 K (Probe I) bzw. bis 195 K (Probe II) eine

höhere Ausgasungsrate als durch die theoretische Abhängigkeit der Ausgasungsrate von

der Probentemperatur vorhergesagt. Ab einer Temperatur von ca. 180 K (Probe I) bzw. ab

195 K (Probe II) nimmt die Ausgasungsrate rapide ab und fällt auf die Kurve der theoreti-

schen Abhängigkeit nach Hertz-Knudsen ab und folgt dieser innerhalb einer maximalen

Abweichung von 40 % des Messwerts. In der Messung der Probe III folgt die ermittel-

te Abhängigkeit der Ausgasungsrate von der Probentemperatur der HKF innerhalb einer

Abweichung maximalen Abweichung von 40 % des Messwerts.

Abbildung 3.3 zeigt die Messung der Probe IV, in der nicht nur beim ersten Erwärmen

die Ausgasungsrate bestimmt wurde, sondern die mehrfach im Temperaturbereich von

170 K bis 210 K abgekühlt und wieder erwärmt wurden. Die Erwärmung wurde jeweils

durch Wärmeeintrag aus der Umgebung realisiert, während zur Abkühlung das Kühlsys-

tem erneut mit flüssigem Stickstoff durchflutet wurde. Während der ersten Erwärmungs-

phase zeigt sich eine Wiederholung des Verlaufes der Proben I und II. In der zweiten

Erwärmungsphase stimmt die gemessene Ausgasungsrate mit der theoretischen Ausga-

sungsrate überein. In der dritten Erwärmungsphase weicht die gemessene Ausgasungsra-

te von der theoretischen Ausgasungsrate ab und nähert sich von unten der theoretischen

Ausgasungsrate an.

In der Messung der Probe V wurde ein verbesserter Fokus auf die Durchführung des Ex-

periments und vor allem auf die Vermeidung von Frost auf dem Kühlsystem gelegt. Zum

einen wurde die Probe durch den oberen Kammerflansch und nicht durch die Schnellzu-

gangstür eingebracht. Zum anderen wurden deutlich dünnere Thermoelemente der Stär-

ke 0.25 mm verwendet. Darüber hinaus wurde ein gelochter Deckel, der über den Rand

des Kühlsystems hinausragt, auf den Probenbehälter gelegt. Die gemessene Ausgasungs-

rate steigt im Temperaturbereich von 190 K bis 196 K an und liegt dann im gesamten

Temperaturbereich von 196 K bis 240 K parallel zu der theoretischen Ausgasungsrate nach

Hertz-Knudsen, ist allerdings um durchgängig ca. 80 % größer als die theoretische Aus-
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Abbildung 3.2: Das obere Panel zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungs-

rate für solides Wassereis sowie die HKF über der inversen Probentemperatur der

Proben I - III. Das untere Panel zeigt die relative Abweichung der Ausgasungsrate

von der HKF über der inversen Probentemperatur der Proben I - III in Prozent.

gasungsrate nach Hertz-Knudsen. Die Messung V ist in Abbildung 3.4 dargestellt.

Interpretation
Proben I-III: In tieferen Temperaturbereichen von 150 K bis 195 K übersteigt die gemes-

sene Ausgasungsrate die theoretische Ausgasungsrate, fällt ab einem Punkt rapide ab und

folgt mit steigender Temperatur der theoretischen Ausgasungsrate. Allerdings ist der Be-

trag der Abweichung der gemessenen Ausgasungsrate von der theoretischen Ausgasungs-

rate, sowie die Temperatur, ab der die gemessene Ausgasungsrate der theoretischen Aus-

gasungsrate folgt, über die Messungen hinweg nicht konsistent. Die Überhöhung der Aus-

gasungsrate konnte auf das Sublimieren von H2O-Frost, der sich bei Einbringen der Pro-

be in die Experimentalkammer gebildet hat, zurückgeführt werden. Da die Wassermasse,

die sich bei Öffnen der Kammer auf dem kalten Kühlsystem ablagert, von der Dauer des

Einbringungsprozesses der Probe abhängt, variert entsprechend die Abweichung der ge-

messenen Ausgasungsrate von der theoretischen Ausgasungsrate. Zum Nachweis des Fro-

steinflusses wurde das Kühlsystem gefilmt und die Ausgasungsrate mit der Bilderfolge in

zeitliche Korrelation gebracht. Wie in Abbildung 3.5 deutlich zu sehen ist, korreliert die

Abnahme der gemessenen Ausgasungsrate mit dem Rückgang des Frostes. In diesen ers-
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Abbildung 3.3: Das obere Panel zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungs-

rate für solides Wassereis sowie die HKF über der inversen Probentemperatur der

Probe IV. Das untere Panel zeigt die relative Abweichung der Ausgasungsrate von

der HKF über der inversen Probentemperatur der Probe IV in Prozent.

Probe Volatil Typ Effektiver Radius [mm] Radius Sensor [mm] k
HKF,g

θ [°]

I H2O Solid 11.5 20 2 4.4

II H2O Solid 11.5 20 2 4.4

III H2O Solid 15.0 20 2 4.4

IV H2O Solid 11.5 20 2 4.4

V H2O Solid 2.5 20 2 4.4

Tabelle 3.1: Eigenschaften der H2O Proben I - V
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Abbildung 3.4: Das obere Panel zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungs-

rate für solides Wassereis sowie die HKF über der inversen Probentemperatur der

Probe V. Das untere Panel zeigt die relative Abweichung der Ausgasungsrate von

der HKF über der inversen Probentemperatur der Proben V in Prozent.
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ten Experimenten konnten wir zeigen, dass der Aufbau in der Lage ist, die Ausgasungsrate

sublimierender Eisproben innerhalb einer maximalen Abweichung von 40% des Mess-

werts korrekt zu bestimmen. Darüber hinaus ist im Gegensatz zu den Methoden, die Bry-

son u. a. (1974), Jancso u. a. (1970) und Marti und Mauersberger (1993) verwendet haben,

eine kontinuierliche Messung der Ausgasungsrate möglich. Im Vergleich zu Gundlach

u. a. (2011) konnte die Streuung der Messergebnisse vermindert werden.

Die Messung der Probe IV festigt die These, dass die Überhöhung der gemessenen Aus-

gasungsrate durch Frost verursacht wurde, da in der ersten Aufwärmphase der Frost voll-

ständig sublimiert. In der zweiten Aufwärmphase weicht die gemessenen Ausgasungsrate

von der theoretisch zu erwartenden Ausgasungsrate nur um wenige Prozent ab. Die ver-

ringerte Ausgasungsrate in der dritten Aufwärmphase im Vergleich zu der theoretisch

zu erwartenden Ausgasungsrate kann auf ein Abkoppeln des Thermoelementes, dass die

Probentemperatur bestimmt, zurückgeführt werden: Dadurch, dass das Thermoelement

selbst ein Wärmeleiter ist, bringt es Wärme in die Probe ein. Mit der Zeit sublimiert das

Probenmaterial um das Thermoelement und eine konduktive Ankopplung des Thermo-

elements an die Probe ist nicht mehr gewährleistet. Dadurch nimmt die Wärmeleitung

zwischen Probe und Thermoelement ab und die Wärme, die über das Thermoelement an

sich geleitet wird, wird langsamer abgeführt. In der Folge erwärmt sich das Thermoele-

ment leicht gegenüber der Probe. Da die Probe kälter ist, als das Thermoelement anzeigt,

wird die gemessene Ausgasungsrate einer höheren Temperatur zugeordnet und ist daher

niedriger als durch Vergleich mit Bryson u. a. (1974); Jancso u. a. (1970); Marti und Mauers-

berger (1993) sowie Gundlach u. a. (2011) zu erwarten wäre. Grundsätzlich konnte aber auch

in diesem Experiment die Funktionsweise des Experimentalaufbaus validiert werden.

Für die Vermessung von Probe V wurden die im vorherigen Abschnitt erwähnten Maß-

nahmen zur Behebung der vorhergenannten Probleme ergriffen. Durch das Einbringen

der Probe von oben und nicht durch die Schnellzugangstür konnte eine deutliche Ver-

ringerung der Frostbildung erreicht werden, da der trockene, kalte Stickstoff, mit dem

die Vakuumkammer geflutet wurde, in der Vakuumkammer verbleibt und nicht wie beim

Öffnen der Schnellzugangstür aus der Kammer strömt und dadurch durch feuchte Luft

ersetzt wird. Zum einen wird durch den gelochten Deckel die Sublimation von Frost, der

sich auf dem Kühlsystem angelagert haben kann, aus dem direkten Strahlenweg in den

Drucksensor reflektiert und als Störgröße eliminiert. Zum anderen wurde eine Verbesse-

rung der Datenqualität bei höheren Temperaturen erreicht, da der gelochte Probendeckel

die Gasmenge die in die Kammer strömt verringterte, wodurch das Pumpvermögen des

Aufbaus erst zu höheren Temperaturen gesättigt wurde und wodurch bei höheren Tem-

peraturen ein besserer Signal-Rauschen-Abstand erzielt werdern konnte. Darüber hinaus

verfügten die für Probe V verwendeten Thermoelemente nicht über eine Isolierung der

Messstelle, so dass eine bessere Wärmeankopplung gewährleistet werden konnte. Wie in

Abbildung 3.4 zu sehen ist, ist in dieser Messung eine Überhöhung der gemessenen Aus-

gasungsrate von ca. 80 % gegenüber der Messungen von Bryson u. a. (1974); Jancso u. a.

(1970); Marti und Mauersberger (1993) sowie Gundlach u. a. (2011) zu erkennen. Dennoch
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kann geschlussfolgert werden, dass eine Teilabdeckung der Probe durch den gelochten

Probendeckel nur eine geringe Auswirkung auf die Bestimmung der Sublimationsrate

hat. Diese These konnte in Kapitel 3.2.2.1 noch einmal gestärkt werden. Die Fläche der

Bohrung im Deckel kann folgend für die Berechnung der Sublimationsrate als neue, ak-

tive ausgasende Fläche der Eisoberfläche mit den gleichen Eigenschaften, bis auf einen

kleinerem Radius, angesehen werden.

Die niedrigere Ausgasungsrate im tieferen Temperaturbereich von 190 K bis 196 K der

Probe V kann auf eine Überlagerung der Ausgasung von Volatilen (vor allem Wasser), die

sich an der Kammerwand oberhalb des Choppers abgesetzt haben, zurückgeführt wer-

den. Aufgrund der hohen Pumpleistung des Vakuumsystems und der Kältefalle kann der

Druck oberhalb des Choppers bei geschlossenem Chopper größer sein als der Druck in-

nerhalb der Kammer. Dieser Anteil wird bei der Bestimmung des Hintergrunddruckes

mitgemessen. Wird der Chopper geöffnet, fungiert die restliche Vakuumkammer als Sen-

ke und der Druckanteil sinkt, der der Ausgasung von Volatilen oberhalb des Choppers

entspricht. Dieser Effekt ist bei sehr geringer Ausgasungsrate der Probe direkt messbar

und in Abbildung 3.6 zu sehen. Subtrahiert man das Druckdelta, das durch Volatile ober-

halb des Choppers hervorgerufen wird, vom Hintergrunddruck, lässt sich die Abweichung

der gemessenen Ausgasungsrate im tiefen Temperaturbereich korrigieren.

Gundlach u. a. (2011) postulieren das Vorhandensein eines Sublimationskoeffizienten,

der bei Temperaturen im Temperaturbereich von 200 K und unveränderten, frisch ein-

gefrorenen Eisproben eine erhöhte Ausgasungsrate gegenüber der Ausgasungsrate nach

Bryson u. a. (1974); Jancso u. a. (1970) und Marti und Mauersberger (1993) zur Folge hat.

In den Messungen dieser Arbeit wurde zwar eine Überhöhung der Sublimationsrate bei

Temperaturen unterhalb von 195 K festgestellt, diese Überhöhung konnte aber auf das

Vorhandensein von Frost zurückgeführt werden. Darüber hinaus wurde in einem frost-

freien Experiment keine Überhöhung der gemessenen Ausgasungsrate festgestellt. Aus

den vorliegenden Messungen lässt sich nicht auf das Vorhandensein eines Sublimations-

koeffizienten schließen.

Aus den ersten Experimenten lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ableiten:

Mit dem Experimentalaufbau ist es möglich die Beziehung zwischen der Sublima-

tionsrate von H2O-Eis und der Temperatur des Eises in einem Temperaturbereich

von 180 K bis 220 K mit einer Abweichung von maximal 80 % kontinuierlich zu er-

mitteln.

Die Sublimationsrate wird direkt durch eine Totaldruckmessung bestimmt. Es er-

folgte keine Kalibrierung oder Anpassung an bestehende Ergebnisse der Sublima-

tionsrate. Die Ergebnisse dieser Arbeit stellen daher eine unabhängige Bestätigung

der Ergebnisse von Bryson u. a. (1974); Jancso u. a. (1970); Marti und Mauersberger

(1993) und Gundlach u. a. (2011) dar.

Durch das kontinuierliche Messverfahren konnte mithilfe der Ergebnisse der Mes-

sungen I - V die Datenpunktdichte der Arbeiten von Bryson u. a. (1974); Jancso u. a.
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(1970); Gundlach u. a. (2011) und Marti und Mauersberger (1993) erheblich erweitert

werden.

Die Temperatur der Oberfläche der Probe entspricht der des Temperatursensors.

Dadurch können wir schlussfolgern, dass die Eisproben homogen temperiert sind.

Ein temperaturabhängiger Sublimationskoeffizient konnte nicht reproduziert wer-

den.

Eine Teilabdeckung der Probe durch einen gelochten Deckel verändert, unter Be-

achtung der Annahme, dass die Lochöffnung die aktive ausgasende Fläche in der

Berechnung darstellt, das Sublimationsverhalten nicht.

3.2.1.2 CO2-Eis

Probenherstellung
Die Probenherstellung gleicht von der Vorbereitung des Probenhalters der Probenherstel-

lung von soliden H2O-Eis-Proben: Das Thermoelement wurde derart durch den Boden

des Probenhalters geführt, dass die Messstelle ungefähr mittig in der zu erzeugenden

Probe positioniert ist. Daraufhin wurde die Durchführung gegen das Thermoelement

sorgfältig mit Parafilm gedichtet. In den folgenden Schritten wich die Herstellung von

soliden CO2-Proben von der Herstellung der H2O-Proben ab: Im Folgeschritt wurde der

Probenhalter in flüssigem Stickstoff auf 77 K gekühlt. Parallel wurde mittels einer Tro-

ckeneisschneekanone monomeres Trockeneis durch schnelle adiabatische Kühlung von

flüssigem CO2 erzeugt. Ein Darstellung und Charakterisierung der Monomere ist in Ab-

bildung 3.7 zu finden. Da durch den Prozess größere statische Ladungen entstehen kön-

nen, wurde das Trockeneis mit der Kanone in eine geerdete, leitend ausgekleidete und

isolierte Styroporbox gesprüht. Um Sintern, Verlust von Trockeneis und den Eintrag von

H2O aus der Atmosphäre zu minimieren, wurde das so hergestellte Trockeneis möglichst

schnell weiterverarbeitet: Mit dem Boden im Stickstoffbad verbleibend, wurde der vorge-

kühlte Probenbehälter mit Trockeneismonomeren gefüllt. Anschließend wurde der Be-

hälter dem Stickstoffbad entnommen und die lockere Trockeneisfüllung im Probenbehäl-

ter mittels eines exakt passenden Stempels und einer hydraulischen Presse komprimiert.

Durch den Druckeinfluss und die steigenden Temperatur sintern die Monomere zu ei-

nem kompakten, soliden CO2-Eisblock. Diese Herstellung entspricht der kommerziellen

Herstellung von solidem Trockeneis, z.B. HADOInternational (2020). Nach Kompression

des Trockeneises wurde der Probenbehälter wieder in ein Bad mit flüssigem Stickstoff ge-

setzt um eine weitere Veränderung des CO2-Blocks zu verhindern. Der Temperatursensor

wird bei diesem Vorgehen fest mit dem Eiskörper verbunden. Das weiter Einbringen der

Probe in das Kühlsystem, die Konditionierung der Kammer und die weitere Durchfüh-

rung der Messung entspricht dem in Kapitel 3.1 beschriebenen Vorgehen. Es wurden ver-

schiedene Methoden zur Kompression des Trockeneises getestet: Kompression per Hand,

Kompression durch eine Schraubzwinge und Kompression mittels einer hydraulischen
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Abbildung 3.5: Darstellung des Zusammenhangs zwischen H2O Frost und der Überhöhung der

Sublimationsrate. Die drei Panele zeigen von oben nach unten den zeitlichen Ver-

lauf der Ausgasungsrate (oberer Graph eines jeden Panels) und dem Frost auf dem

Kühlsystem (unteres Bild in jedem Panel, besonders in der Region des Pfeils). Die

schwarze Linie stellt die HKF dar. Die hellblaue Linie ist der Verlauf der Ausga-

sungsrate der Messung, zu der auch der Frost auf dem Kühlsystem gezeigt wird.

Der blaue Stern symbolisiert die Ausgasungsrate zu dem Zeitpunkt, zu dem das

Bild in jedem Panel dargestellt ist. Die schwarzen Kreise zeigen eine Vergleichs-

messung, in der der Frost vermieden wurde.
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Abbildung 3.6: Zeitlicher Verlauf des Drucks am primären Drucksensor einer sich erwärmenden

Probe. In blau wird der Druck dargestellt, der bei geöffnetem Chopper vom pri-

mären Drucksensor gemessen wurde und in orange wird der Druck dargestellt,

der bei geschlossenem Chopper von dem primären Drucksensor gemessen wur-

de. p
Rohr

ist der Druckanteil, der durch Sublimation von H2O Resten im Rohr des

primären Drucksensors verursacht wird, und p
Probe

ist der Druckanteil, der durch

Sublimation der Probe verursacht wird.
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Presse. Die höchste Dichte wird durch Kompression mit der hydraulischen Presse er-

reicht und beläuft sich auf eine Dichte von ca. 1.4 g/cm
3
. Die Dichte von maximal kom-

primierten soliden CO2 beträgt unter Standardbedingungen ca. 1.56 g/cm
3

(Mangan u. a.,

2017). Die Charakteristika der verschiedenen Kompressionsmethoden sind in Abbildung

3.8 dargestellt. Da die Kompression mittels der hydraulischen Presse die beste Näherung

für kommerzielles CO2-Eis darstellt, wurde diese Methode zur Herstellung aller folgen-

den soliden CO2-Proben dieser Arbeit genutzt. Die verbleibende Abweichung der Dichte

ist für die Bestimmung der Sublimationsrate einer soliden Probe tolerabel, weil in erster

Linie nicht die Dichte des CO2-Eises, sondern eine geschlossene Oberfläche, relevant ist.

Die Geschlossenheit der Oberfläche lässt sich optisch gut in Abbildung 3.7e erkennen.

Ergebnisse
Die Messungen I-II wurden analog zu der Messungen IV an solidem H2O Eis durch-

geführt, indem die zu vermessenden CO2-Proben I-II zyklisch aufgewärmt und wieder

abgekühlt wurden, um den Einfluss von CO2-Frost zu vermindern. Während durch die

im vorherigen Abschnitt beschriebenen Maßnahmen (Einbringen der Probe von oben,

schaffen einer Stickstoffatmosphäre in der Vakuumkammer und Transport der Probe

möglichst immer in einer Stickstoffatmosphäre) eine Verminderung von H2O Frost auf

dem Kühlsystem und dem Probenbehälter erzielt werden konnte, konnte die Bildung von

CO2-Frost auf dem äußeren des Probenbehälters, bedingt durch die Herstellungsmetho-

de, nicht komplett vermieden werden. Um die Abhängigkeit der Sublimationsrate von der

Probentemperatur von CO2-Eis ohne den störenden Einfluss von CO2-Frost zu ermitteln,

wurde das Kühlsystem kurzfristig erwärmt und anschließen wieder durch das Einleiten

von flüssigem Stickstoff gekühlt. Die CO2 Proben wurden im Temperaturbereich von 95 K

bis 150 K vermessen. Die Ergebnisse der Messungen I-II der zyklischen erwärmt und wie-

der gekühlten Proben finden sich in Abbildung 3.9. Die Proben I und II wurden in einem

offenen Probenhalter vermessen. Die Parameter der Probe finden sich in Tabelle 3.2.

Im Falle der Proben I-II stimmt die gemessene Sublimationsrate im Temperaturbe-

reich von 105 K bis 117 K (Probe I) und von 117 K bis 128 K (Probe II) mit der Sublima-

tionsrate nach Bryson u. a. (1974); Tickner und Lossing (1951) und Weber (1913) innerhalb

einer maximalen Abweichung von ca. 50 % des Messwerts überein. In der ersten Erwär-

mungsphase liegt die Sublimationsrate für Temperaturen kleiner 105 K (Probe I) bzw.

117 K (Probe II) oberhalb der erwarteten Sublimationsrate. Oberhalb einer Temperatur

von 117 K (Probe I) bzw. 128 K (Probe 2) liegt die Sublimationsrate tiefer als erwartet und

verläuft auf einem nahezu konstanten Niveau.

Für die Messung der Probe III an soliden CO2 Eis wurde der gelochte Deckel genutzt.

Die Probe III wurde im Temperaturbereich von 105 K bis 142 K vermessen. Diese Probe

wurde nur einmalig erwärmt und nicht wieder gekühlt. Die Abhängigkeit der ermittelten

Sublimationsrate von der Probentemperatur ist in Abbildung 3.10 dargestellt. Die gemes-

sene Abhängigkeit der Sublimationsrate von der Probentemperatur deckt sich mit der
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Abbildung 3.7: Herstellung der soliden Trockeneisproben. Panel a) zeigt skizzenhaft die Herstel-

lung von Trockeneis. Links ist die Tauchrohrflasche mit verflüssigtem CO2 zu se-

hen. Diese ist über einen Druckschlauch mit der Schneekanone verbunden. Die

Schneekanone wiederrum ragt in eine Styroporkiste, die innen mit einer leitenden

Folie ausgekleidet und geerdet ist. Panel b) zeigt eine Fotographie der Gerätschaf-

ten zur Trockeneiserzeugung: Links ist die Flasche mit flüssigem CO2 zu sehen.

In der Mitte die hydraulische Presse und rechts die Schneekanone mit dem Auf-

fangbehälter aus Styropor. Panel c) zeigt eine SEM-Aufnahme der CO2-Monomere.

Panel d) zeigt eine Nahaufnahme des Probenbehälters mit Stempel und Presse. Pa-

nel e) zeigt die fertige solide CO2-Probe im Probenbehälter.
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Abbildung 3.8: Vergleich der ermittelten Dichte von komprimiertem, granularem H2O- und CO2-

Eis in Abhängigkeit der verwendeten Kompressionsmethode. Das granulare H2O-

bzw. CO2-Eis wurde immer in einem Probenbehälter mittels eines Stempels und

der beschriebenen Druckquelle komprimiert.
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Abbildung 3.9: Das obere Panel zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungs-

rate für solides CO2-Eis sowie die HKF über der inversen Probentemperatur der

Proben I und II. Das untere Panel zeigt die relative Abweichung der Ausgasungsra-

te von der HKF über der inversen Probentemperatur der Probe I und II in Prozent.

erwarteten Sublimationsrate innerhalb einer maximalen Abweichung von ca. 50 % des

Messwerts.

Interpretation

Messungen der Proben I-II:

Die Überhöhung der Sublimationsrate für Temperaturen kleiner 105 K (Probe I) bzw.

117 K (Probe II) lässt sich auf das Ausgasen von CO2-Frost zurückführen, da die Überhö-

hung in der zweiten Erwärmungsphase nicht auftritt. Die geringere gemessene Sublima-

tionsrate oberhalb einer Temperatur von 117 K (Probe I) bzw. 128 K (Probe 2) lässt sich

entweder auf eine Abkopplung des Temperatursensor oder eine inhomogene Verteilung

Probe Volatil Typ Effektiver Radius [mm] Radius Sensor [mm] k
HKF,g

θ [°]

I CO2 Solid 11.5 20 2 4.4

II CO2 Solid 15.0 20 2 4.4

III CO2 Solid 2.5 20 2 4.4

Tabelle 3.2: Eigenschaften der CO2-Proben I - III.
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Abbildung 3.10: Das obere Panel zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungs-

rate für solides CO2-Eis sowie die HKF über der inversen Probentemperatur der

Probe III. Das untere Panel zeigt die relative Abweichung der Ausgasungsrate von

der HKF über der inversen Probentemperatur der Prob III in Prozent.
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der Temperatur innerhalb der Probe aufgrund einer starken Eigenkühlung der Oberflä-

che zurückführen. Im Temperaturbereich von 105 K bis 117 K (Probe I) und von 117 K bis

128 K (Probe II) bestätigen die Messungen den etablierten Zusammenhang zwischen der

Sublimationsrate und der Oberflächentemperatur Bryson u. a. (1974); Tickner und Lossing

(1951) und Weber (1913).

Messung der Probe III:

Fast über den gesamten vermessenen Temperaturbereich von 105 K bis 133 K bestäti-

gen die Messergebnisse den etablierten Zusammenhang zwischen der Sublimationsrate

und der Oberflächentemperatur z.B. nach Bryson u. a. (1974); Tickner und Lossing (1951)

und Weber (1913). Oberhalb einer Temperatur von 133 K verbleibt die gemessene Subli-

mationsrate bei steigender Temperatur auf einem Niveau und bleibt damit kleiner als

die erwartete Sublimationsrate. Dass die Sublimationsrate auf einem Niveau verbleibt,

könnte dadurch erklärt werden, dass der Temperatursensor nicht mehr an die Probe an-

gekoppelt war. Durch Nutzung des gelochten Deckels wird effektiv eine Reduzierung der

ausgasenden Fläche auf die Lochfläche herbeigeführt. Dadurch sinkt die sublimationsbe-

dingte Kühlung der CO2-Eisoberfläche und die Probe verbleibt gleichmäßig temperiert.

Durch die Übersteinstimmung der Messergebnisse mit den erwarteten Werten kann

weiterhin angenommen werden, dass die Nutzung des gelochten Deckels zur Bestim-

mung der Sublimationsrate geeignet ist.

Aus den Experimenten I-III lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ableiten:

Mit dem Experimentalaufbau ist es möglich die Beziehung zwischen der Sublima-

tionsrate von CO2-Eis und der Temperatur des Eises in einem Temperaturbereich

von 105 K bis 133 K innerhalb einer maximalen Abweichung von 50 % des Messwerts

kontinuierlich zu ermitteln.

Die Sublimationsrate wird direkt durch eine Totaldruckmessung bestimmt. Es er-

folgte keine Kalibrierung oder Anpassung an bestehende Ergebnisse zur Sublimati-

onsrate. Die Ergebnisse stellen daher eine unabhängige Bestätigung der Ergebnisse

von Bryson u. a. (1974); Tickner und Lossing (1951) und Weber (1913) dar.

Die Ergebnisse stellen die erste kontinuierliche Messung der Ausgasungsrate in

dem Temperaturbereich von 105 K bis 133 K dar.

Durch das kontinuierliche Messverfahren konnte mithilfe der Ergebnisse der Mes-

sungen I - III die Datenpunktdichte der Arbeiten von Bryson u. a. (1974); Tickner

und Lossing (1951) und Weber (1913) erheblich erweitert werden.

Durch die starke Eigenkühlung entspricht bei einer offenen Probe die Temperatur

der Oberfläche der Probe nur im Bereich von 105 K bis 117 K (Probe I) und von 117 K

bis 128 K (Probe II) der Temperatur des Temperatursensors. Durch Nutzung eines

gelochten Deckels konnte der nutzbare Temperaturbereich aufgrund der vermin-

derten Eigenkühlung auf 105 K bis 133 K erweitert werden.
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3.2.2 Massenspektrometer
Die in Kapitel 3.2 beschriebene Bestimmung der Sublimationsrate solider H2O- und CO2-

Eise durch Nutzung eines Heißkathodendrucksensors nach Bayard-Alpert konnte ver-

wendet werden, um die Funktionalität des Vermessungsprinzips darzustellen. Wie in Ka-

pitel 2.3.2.1 beschrieben, lässt sich ein Massenspektrometer in vergleichbarer Weise als

Drucksensor zur Bestimmung der Ausgasungsrate nutzten. Da das verwendete Massen-

spektrometer vom Typ Pfeiffer-Vacuum QMG200 einen geringeren Fehler aufweist und

darüber hinaus besser geeignet ist, die Sublimationsrate nach Gasspezies aufgeschlüsselt

darzustellen, wurde in allen folgenden Experimenten, wie in Kapitel 2.3.2.2 dargestellt,

das Massenspektrometer als Hauptsensor verwendet und die in Kapitel 3.2 verwendete

Heißkathode zur Bestimmung des Umrechnungsfaktors Strom(Massenspektrometer) -

Druck genutzt. Um die Eignung der Kombination Massenspektrometer/Heißkathode zur

Bestimmung der Sublimationsrate nachzuweisen, wurden drei Messungen zur Bestim-

mung der Sublimationsrate an solidem H2O Eis sowohl mit dem in Kapitel 3.2 einge-

führten gelochten Probendeckel als auch ohne und drei Messungen an solidem CO2-Eis,

durchgeführt. Darüber hinaus wurden vor Messungen an Mischproben (siehe Kapitel 3.4)

ebenfalls Validierungsmessungen an soliden Eisen durchgeführt, die auch in diesem Ka-

pitel aufgeführt werden.

3.2.2.1 H2O-Eis

Probenherstellung
Die Proben wurden analog dem Vorgehen im Kapitel 3.2.1.1 hergestellt. Das Vorgehen zur

Einbringung der Probe in die Experimentalkammer und die Maßnahmen zur Verhin-

derung von Frostbildung entsprechen den in Kapitel 3.1 dargestellten Maßnahmen. Zur

Bestimmung der Abhängigkeit der Sublimationsrate von der Probentemperatur wurde

die in Kapitel 2.1.3 eingeführte Berechnung und die in Kapitel 2.3.2.2 dargestellte Um-

rechnung der Massenspektrometergrößen in den Differenzdruck genutzt. Eine Übersicht

über die Eigenschaften der Probe ist in Tabelle 3.3 gegeben.
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Probe Volatil Typ Effektiver Radius [mm] Radius Sensor [mm] k
HKF,g

θ [°]

I-II H2O Solid 11.5 20 2 4.4

III H2O Solid 2.5 20 2 4.4

Tabelle 3.3: Eigenschaften der H2O-Proben I - III, die mit einem Massenspektrometer als pri-

mären Drucksensor vermessen wurden.

Ergebnisse
Im Vergleich zur Bestimmung der Sublimationsrate von H2O-Eis durch Nutzung der

Heißkathode nach Bayard-Alpert als Hauptdrucksensor (siehe Kapitel 3.2.1.1) stimmen die

Sublimationsraten von H2O Eis, die unter Nutzung des Massenspektrometers Pfeiffer-

Vacuum QMG200 bestimmt wurden, mit der Vorhersage der Hertz-Knudsen Formel (Bry-

son u. a., 1974; Jancso u. a., 1970; Gundlach u. a., 2011; Marti und Mauersberger, 1993) noch

besser überein. So beträgt die Abweichung der gemessenen Sublimationsraten von den

Erwarteten für diese Messungen maximal 30 % des Messwerts und liegt generell näher an

der Vorhersage. Während die Messung der Proben I und II ohne den Probendeckel durch-

geführt wurde, wurde die Messung der Probe III mit dem Probendeckel durchgeführt. Es

konnte ein Temperaturbereich von 180 K bis 220 K abgedeckt werden. Die Ergebnisse sind

in Abbildung 3.11 dargestellt.

Interpretation
Aufgrund der guten Übereinstimmung der bestimmten Sublimationsraten mit den er-

warteten Sublimationsraten als auch den Sublimationsraten, die mittels der Heißkathode

nach Bayard-Alpert bestimmt wurden, können die Schlussfolgerungen von Kapitel 3.2.1.1

für die Bestimmung der Sublimationsrate mittels des Massenspektrometers Pfeiffer-Vacuum

QMG200 übernommen werden und es gilt:

Mit dem Experimentalaufbau ist es möglich die Beziehung zwischen der Sublima-

tionsrate von H2O-Eis und der Temperatur des Eises in einem Temperaturbereich

von 180 K bis 220 K innerhalb einer deutlich verbesserten maximalen Abweichung

von maximal 30 % des Messwerts kontinuierlich zu ermitteln.

Die Sublimationsrate wird direkt durch eine Partialdruckmessung bestimmt. Es er-

folgte lediglich eine Bestimmung des Verhältnisses Strom (Massenspektrometer) zu

Druck nach Kapitel 2.3.2.2. Die Ergebnisse stellen daher eine unabhängige Bestäti-

gung der Ergebnisse von Bryson u. a. (1974); Jancso u. a. (1970); Marti und Mauers-

berger (1993) und Gundlach u. a. (2011) dar.

Durch das kontinuierliche Messverfahren konnte mithilfe der Ergebnisse der Mes-

sungen I - III die Datenpunktdichte der Arbeiten von Bryson u. a. (1974); Jancso u. a.

(1970) und Marti und Mauersberger (1993) erheblich erweitert werden.

Die Temperatur der Oberfläche der Probe entspricht der Temperatur des Tempera-



102

4 4.5 5 5.5

10−6

10−4

10−2

100

A
u

s
g

a
s
u

n
g

s
r
a
t
e

[ K
g

s
·m

2

]

Solides H2O Eis mit Massenspektrometer als Drucksensor, Probe, I-III

Gundlach u. a. (2011)

Marti und Mauersberger (1993)

Bryson u. a. (1974)

Jancso u. a. (1970)

Solide H2O Proben I-III

4 4.5 5 5.5

1/Temperatur [1/K]

-100

0

100

R
e
l
.
F

e
h

l
e
r
(%

)

250 222 200 182

·10−3

·10−3

Abbildung 3.11: Das obere Panel zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungs-

rate für solides Wassereis sowie die HKF über der inversen Probentemperatur der

Proben I-III. Das untere Panel zeigt die relative Abweichung der Ausgasungsrate

von der HKF über der inversen Probentemperatur der Proben I-III in Prozent.
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tursensor. Dadurch können wir schlussfolgern, dass die Eisproben homogen tem-

periert sind.

Ein Temperaturabhängiger Sublimationskoeffizient konnte nicht reproduziert wer-

den.

Eine Teilabdeckung der Probe durch einen gelochten Deckel verändert, unter Be-

achtung der Annahme, dass die Lochöffnung die aktive ausgasende Fläche in der

Berechnung darstellt, das Sublimationsverhalten nicht.

3.2.2.2 CO2

Probenherstellung
Die Proben wurden analog dem Vorgehen im Kapitel 3.2.1.2 hergestellt. Das Vorgehen zur

Einbringung der Probe in die Experimentalkammer und die Maßnahmen zur Verhinde-

rung von Frostbildung entsprechen den in Kapitel 3.1 besprochenen. Zur Bestimmung der

Abhängigkeit der Sublimationsrate von der Probentemperatur wurde die in Kapitel 2.1.3

eingeführte Berechnung und die in Kapitel 2.3.2.2 dargestellte Umrechnung der Massen-

spektrometergrößen in den Differenzdruck genutzt. Eine Übersicht über die Eigenschaf-

ten der Probe ist in Tabelle 3.4 gegeben.

Ergebnisse
Während für H2O-Eis dedizierte Validierungsmessungen durchgeführt wurden, und so

die Gültigkeit des Massenspektrometer basierten Messsystems bewiesen wurde, sind für

CO2-Eis nur Validierungsmessungen vor den dargestellten Mischexperimenten durch-

geführt worden. Es wurden zwei Proben vermessen. Auch in diesem Fall ist die Über-

einstimmung der Sublimationsrate von CO2-Eis mit der Vorhersage der Hertz-Knudsen

Formel (Bryson u. a., 1974; Tickner und Lossing, 1951; Weber, 1913) noch einmal deutlich

besser bei Nutzung des Massenspektrometers Pfeiffer-Vacuum QMG200, als bei der Be-

stimmung mittels der Heißkathode nach Bayard-Alpert als Hauptdrucksensor (siehe Ab-

schnitt 3.2.1.2). So beträgt die Abweichung der gemessenen Sublimationsraten von den

Erwarteten maximal bis zu 40 % des Messwerts und folgt der HKF generell mit kleinerem

relativem Fehler. Lediglich bei 105 K zeigen sich kleine Ausreißer, die auf einen kurzzeiti-

gen Ausfall der Kältefalle (Siehe Kapitel 2.1.4) zurückzuführen waren. Es konnte ein Tem-

peraturbereich von 100 K bis 140 K abgedeckt werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung

3.12 dargestellt.

Interpretation
Analog zu der Argumentation in Unterkapitel 3.2.2.1 lassen sich die Schlussfolgerungen

aus Unterkapitel 3.2.1.2 auf die Bestimmung der Abhängigkeit der Sublimationsrate von

der Probentemperatur übertragen:

Mit dem Experimentalaufbau ist es möglich die Beziehung zwischen der Sublima-
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Abbildung 3.12: Das obere Panel zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungs-

rate für solides CO2-Eis sowie die HKF über der inversen Probentemperatur der

Proben I-II. Das untere Panel zeigt die relative Abweichung der Ausgasungsrate

von der HKF über der inversen Probentemperatur der Proben I-II in Prozent.

Probe Volatil Typ Effektiver Radius [mm] Radius Sensor [mm] k
HKF,g

θ [°]

I-II CO2 Solid 11.5 20 2 4.4

Tabelle 3.4: Eigenschaften der CO2-Proben I - II, die mit einem Massenspektrometer als primären

Drucksensor vermessen wurden.
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tionsrate von CO2-Eis und der Temperatur des Eises in einem Temperaturbereich

von 100 K bis 140 K innerhalb einer verbesserten Genauigkeit von 40 % kontinuier-

lich und ermitteln.

Die Sublimationsrate wird direkt durch eine Partialdruckmessung bestimmt. Es er-

folgte lediglich eine Bestimmung des Verhältnisses Strom (Massenspektrometer) zu

Druck nach Kapitel 2.3.2.2. Die Ergebnisse stellen daher eine unabhängige Bestäti-

gung der Ergebnisse von Bryson u. a. (1974); Tickner und Lossing (1951) und Weber

(1913) dar.

Die Ergebnisse stellen die erste kontinuierliche Messung der Ausgasungsrate in

dem Temperaturbereich von 100 K bis 140 K dar.

Durch das kontinuierliche Messverfahren konnte mithilfe der Ergebnisse der Mes-

sungen I - II die Datenpunktdichte der Arbeiten von Bryson u. a. (1974); Tickner und

Lossing (1951) und Weber (1913) erheblich erweitert werden.

3.2.2.3 Rekalibrierung Drucksensor

Aufgrund von Verunreinigungen des Bayard-Alpert Vakuumeters (siehe Abbildungen 3.15)

musste nach der Bestimmung der Ausgasungsraten von solidem H2O-und CO2-Eis durch

das Massenspektrometer eine Korrektur der Totaldruckwerte durchgeführt werden. Em-

pirische Untersuchungen zeigten, dass bei einer Verwendung der in Kapitel 2.3.2.2 darge-

stellten Übertragungsfunktion Strom(Massenspektrometer) - Druck basierend auf dem

Abgleich des am Massenspektrometer ermittelten Stroms mit dem angezeigten Druck

der verwendeten Heißkathode, eine hintergrunddruckabhängige Überhöhung der Sub-

limationsrate auftritt (siehe Abbildungen 3.13 und 3.14). Daher wurde für alle Folgemes-

sungen ein hintergrunddruckabhängiger, polynomialer, multiplikativer Korrekturfaktor

eingeführt. Da der Korrekturfaktor multiplikativ angesetzt wurde, konnte der Korrektur-

faktor der Übertragungsfunktion Strom(Massenspektrometer)-Druck durch Vergleich der

berechneten Sublimationsraten des soliden H2O-Eises mit den theoretisch zu erwarteten-

den Werten nach Bryson u. a. (1974); Jancso u. a. (1970); Marti und Mauersberger (1993) und

Gundlach u. a. (2011), bestimmt werden. Da zuvor in den Kapitel 3.2.2.1 die Gültigkeit der

theoretisch zu erwartenden Sublimationsraten für H2O-Eis nach Bryson u. a. (1974); Jancso

u. a. (1970); Marti und Mauersberger (1993) und Gundlach u. a. (2011) mit einem nicht ver-

unreinigten System bewiesen wurde, ist eine Korrektur der Sublimationsraten Z
meas,unrein

,

die mit einem verunreinigten System gemessen wurden, auf die zu erwartenden Sublima-

tionsraten Z
HKF

nach Bryson u. a. (1974); Jancso u. a. (1970); Marti und Mauersberger (1993)

und Gundlach u. a. (2011) legitim. Sei pp,H2O der durch die Übertragungsfunktion kH2O

(siehe Kapitel 2.3.2.2) bestimmte Anteil des Partialdrucks von Wassereis, der auf die Probe

zurückgeführt werden kann und IH2O,meas der den Wassermolekülen zugeordnete, gemes-

sene Strom des Massenspektrometers, dann folgt nach Gleichung 2.77:

pp,H2O = KH2O · (I
MS,H2O,offen

− IMS,H2O,zu) = (I
MS,H2O,offen

− IMS,H2O,zu) ·
p

bck

I
MS,d,zu

. (3.1)
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Probe Volatil Typ Effektiver Radius [mm] Radius Sensor [mm] k
HKF,g

θ [°]

IV-XI H2O Solid 2.5 20 2 4.4

Tabelle 3.5: Eigenschaften der H2O-Proben IV - XI, die mit einem Massenspektrometer als pri-

mären Drucksensor vermessen wurden.

Und mit Gleichung 2.39 folgt für die bestimmte Ausgasungsrate des verunreinigten Sys-

tems:

Z
meas,unrein

= pp,H2O

As

Apk
HKF

. (3.2)

Sei

k
korr,p̂(p

bck
) :=

n

∑
i

p̂i pi
bck

(3.3)

der eingangs erwähnte polynomiale Korrekturfaktor n-ten Grades mit p̂i den Polynom-

faktoren. Dann ließe sich Z
meas,unrein

auf folgende Weise korrigieren:

Z
HKF

=
Z

meas,unrein

k
korr,p̂(p

bck
)

(3.4)

Allerdings hat sich herrausgestellt, dass dieses System sich nicht robust anpassen lässt.

Um eine robuste Anpassung zu erlangen, wurden die zur Anpassung genutzten Druck-

werte p
bck,anpass

zentriert und normiert sowie die durch den Korrekturfaktor k
korr,p̂(p

bck
)

abzubildende, zur Anpassung genutzte Abweichung
Z

meas,unrein,anpass

Z
HKF

logarithmiert. Das sich

ergebende System

k
korr,p̂

(
p

bck,anpass
−mean(p

bck,anpass
)

std(p
bck,anpass

)

)
= log

(
Z

meas,unrein,anpass

Z
HKF

)
. (3.5)

wurde per Least-Square-Anpassung gelöst. Die Beziehung zwischen dem Hintergrund-

druck und der Abweichung Zur Anpassung wurden die Messungen der in Tabelle 3.5 be-

schriebenen Proben IV-XI genutzt. Die Polynomparameter p̂ sowie der genutzte Mittel-

wert mean(p
bck,anpass

) des Ducks und die genutzte Standardabeweichung std(p
bck

) des

Drucks sind in Tabelle 3.6 dargestellt. Die Anpassung ist in Abbildung 3.13 zu sehen. Das

korrigierte Ergebnis ist in Abbildung 3.14 dargestellt. Die korrigierte Ausgasungsrate lässt

sich durch

Z
HKF

= e
−k

korr,p̂

(
p

bck
−mean(p

bck,anpass
)

std(p
bck,anpass

)

)
· As

Apk
HKF

(I
MS,H2O,offen

− IMS,H2O,zu) ·
p

bck

I
MS,d,zu

(3.6)

berechnen. Aus Gleichung 3.6 folgt, dass eine faktorielle Korrektur der Sublimationsraten

auf die zu erwartenden Sublimationsraten ebenfalls auf den Hintergrunddruck angewen-

det werden kann.
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Abbildung 3.13: Anpassung von Korrekturfunktion an Abweichung der Ausgasungsrate für H2O

über dem Hintergrunddruck. In blau ist die Abweichung der Ausgasungsrate von

H2O zur HKF dargestellt (Bryson u. a., 1974; Jancso u. a., 1970; Marti und Mauers-

berger, 1993; Gundlach u. a., 2011). In orange ist die angepasste Korrekturfunktion

dargestellt.

p̂0 p̂1 p̂2 p̂3 p̂4 mean(p
bck,anpass

) std(p
bck,anpass

)

−0.1012 0.3001 −0.2459 0.0624 1.0385 1.2887 · 10−5 1.2214 · 10−5

Tabelle 3.6: Faktoren des angepassten Polynoms zur Korrektur der Ausgasungsraten, die durch das

Massenspektrometer und den verunreinigten Sensor bestimmt wurden.
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Abbildung 3.14: Korrektur der Druckabhängigen Abweichung der Ausgasungsrate von der HKF

(Bryson u. a., 1974; Jancso u. a., 1970; Gundlach u. a., 2011; Marti und Mauersberger,

1993). In blau ist die gemessene, abweichende Ausgasungsrate dargestellt und in

orange ist die korrigierte Ausgasungsrate dargestellt. Die Linie zeigt die HKF.
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Abbildung 3.15: Fotog des verschmutzten Drucksensors mit Ablagerungen an der Innenwand des

Drucksensors.
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3.3 Granulare Eise
Während die Bestimmung der Sublimationsrate von soliden Eisproben besonders dazu

geeignet ist, den Experimentalaufbau und die Vorgehensweise zur Bestimmung der Sub-

limationsrate zu validieren, stellen solide Proben kein gutes Analogon zu kometaren Ma-

terialien dar. Granulare Eise hingegen sind ein deutlich besseres Analogon laut Skorov

und Blum (2012); Blum u. a. (2014). Siehe auch Kapitel 1. Der folgende Abschnitt beschäf-

tigt sich mit der Herstellung und Charakterisierung von granularen Eisproben mit einer

Momomergröße im Mikrometerbereich der Volatile H2O und CO2. Darüber hinaus wird

die Abhängigkeit der Sublimationsrate granularer Proben von der Probentemperatur er-

mittelt und in Vergleich gesetzt.

3.3.1 Herstellung der granularen H2O-und CO2-Proben

Die Produktionsmethoden von granularen H2O- und CO2-Eisproben unterscheiden sich

grundlegend voneinander und werden daher im Folgenden getrennt beschrieben:

H2O-Eis
Von der grundlegenden Methodik her folgt die Herstellung granularen Wassereises im

Mikrometerbereich der Herstellungsmethode, die z.B. in Gundlach u. a. (2011) beschrie-

ben wurde: Mittels eines Ultraschallzerstäubers wird in einer druckdichten, zum Teil mit

Wasser gefüllten Kammer ein Wassernebel mit Tröpfchengröße im Mikrometerbereich

erzeugt. Mittels Überdruck wird der Wassernebel aus der Kammer gefördert und über

eine Rohrleitung durch ein Bad aus flüssigen Stickstoff gedrückt. Im flüssigen Stickstoff

frieren die Wassertropfen aus und sedimentieren als Eismonomere zu Boden. Während

Gundlach u. a. (2011) Umgebungsluft und einen 12 V-Axiallüfter zur Erzeugung des ne-

belfördernden Überdrucks nutzten, wurde in dieser Arbeit die Gasphase des Flüssigstick-

stofftanks zur Förderung des Wassernebels genutzt. Eine Skizze und eine Abbildung des

Herstellungsgerätschaften und Methode findet sich in Abbildung 3.16 und Abbildung 3.17.

Die Nutzung der Gasphase bietet die folgenden Vorteile gegenüber der Nutzung eines

Axiallüfters: Axiallüfter sind geeignet große Luftmengen zu bewegen, sind aber bauart-

beding nicht geeignet einen höheren Druckunterschied zwischen der Zuluft und der Ab-

luftseite des Lüfters zu erzeugen. Da das Ende des wassernebelfördernden Rohrsystems

im flüssigen Stickstoff versenkt ist, stellt die Flüssigkeitssäule des flüssigen Stickstoffs

einen Gegendruck dar. In Kombination mit dem geringen Druck des Axiallüfters konnte

das Rohrsystem nur geringfügig im Stickstoff versenkt werden. Da wiederrum der Flüs-

sigkeitsspiegel des Stickstoffs durch Evaporation desselben sinkt, musste die Senktiefe

des Rohrsystems im flüssigen Stickstoff kontinuierlich korrigiert werden, um ein Über-

sprudeln des Stickstoffs zu verhindern. Die Gasphase des Stickstofftanks hingegen lässt

sich auf ein konstantes und ungleich größeres Druckniveau bringen, wodurch es ermög-

licht wurde, das Rohrsystem ca. 15 cm in einem tieferen Dewar zu versenken. Dadurch,



3.3 Granulare Eise 111

dass der Druck in der Gasphase des Flüssigstickstofftanks deutlich größer als der Ge-

gendruck durch die Flüssigkeitssäule des flüssigen Stickstoffs ist, wird die Stärke des für

den Nebeltransport zuständigen Gasstroms nur durch Öffnungsweite des Kugelventils am

Auslass der Gasphase (siehe Abbildung 3.17) des Stickstofftanks beeinflusst. Eine kontinu-

ierliches Nachjustierung wie bei der Verwendung eines Axiallüfters als Gasstromquelle

entfällt daher. Darüber hinaus bietet die Gasphase den Vorteil, eine niedrige Temperatur

aufzuweisen: Durch die hohe Leistung des Ultraschallverneblers erwärmt sich das Was-

serreservoir, und damit auch der Wassernebel im Laufe der Herstellung stetig. Die Ein-

leitung von warmen Wassernebel sorgt für eine erhöhte Evaporation des flüssigen Stick-

stoffs und eine geringere Effizienz, da der Nebel stärker abgekühlt werden muss. Durch

Nutzung der kalten Gasphase des Stickstofftanks wird der Erwärmung des Nebelstroms

entgegengewirkt. Darüber hinaus ist die Gasphase des Flüssigstickstofftanks vollständig

frei von gasförmigem Wasser. Im Vergleich zu Atmosphärenluft als Triebmittel, wird so

der Eintrag von Wasser in unerwünschter Größenverteilung unterbunden. Zusammen-

gefasst konnte durch die Nutzung der Gasphase des Flüssigstickstofftanks die Effizienz

der Herstellung gesteigert, der Justieraufwand deutlich verringert und die Qualität der

Monomerverteilung gesteigert werden. Sobald eine ausreichende Menge Probenmaterial

erzeugt wurde, wurde die Suspension aus Wassereismonomeren und flüssigen Stickstoff

im vorgekühlten Probenbehälter so lange eingeengt, bis der gesamte Stickstoff verdampft

war und die Probe anschließend mit einem gekühlten Stempel kompaktiert. Der Proben-

behälter wurde während des gesamten Prozesses des Einengens durch flüssigen Stickstoff

gekühlt, um Sintern der Wassereismonomere zu vermeiden, und wurde zusätzlich von ei-

ner Stickstoffgas-Atmosphäre umgeben, um Kondensation von Wasser zu vermeiden. Die

Größenverteilung ist Abbildung 3.18 dargestellt.

CO2 Eis
Die Herstellung von granularem CO2-Eis gleicht der Herstellung von soliden CO2-Eis,

die in Abschnitt 3.2.2.2 beschrieben ist. Allerdings werden die CO2-Monomere nach der

Erzeugung mittels der CO2-Schneekanone nicht durch die hydraulischen Presse kom-

primiert, sondern nur leicht per Hand und unter geringem Druck mit einem in flüssi-

gem Stickstoff vorgekühlten Stempel in dem ebenfalls in flüssigem Stickstoff gekühlten

Probenbehälter komprimiert. Die Komprimierung unter möglichst kühlen Bedingungen

wurde gewählt, um eine Ankopplung des Thermoelements, das zur Temperaturbestim-

mung der Probe genutzt wird, zu gewährleisten und um ein Sintern der Probe zu verhin-

dern.

3.3.2 Eigenschaften der granularen Materialien

Um Form und Größenverteilung sowohl der H2O- als auch der CO2-Monomere zu be-

stimmen wurden im Rahmen dieser Arbeit Aufnahmen der jeweiligen Eis-Monomere

mittels eines stickstoffgekühlten S-4800 Rasterelektronenmikroskops (im folgenden Cryo-
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Abbildung 3.16: Foto des Aufbaus zur Herstellung granularen H2O-Eises. Im linken Bild ist der Ul-

traschallzerstäuber und das zugehörige Wasserreservoir zu erkennen. Von der lin-

ken Seite wird über den latexbasierten, puderfreien Adapterhandschuh trockenes

N2-Gas zur Förderung des Wassernebels eingeleitet. Der Wassernebel wird über

die HT-Rohre abgeführt. Im rechten Bild ist das Reservoir mit flüssigem Stick-

stoff abgebildet, in den über die HT-Rohre der Wassernebel geleitet wird.
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LN2

N2

Ultraschallvernebler

H2O

H2O-Nebel

H2O-Eis-Monomere

Abbildung 3.17: Prinzipskizze der Herstellung granularen H2O-Eises. Auf der linken Seite ist der

Drucktank, der den flüssigen Stickstoff (hellblau) beinhaltet, dargestellt. Dieser ist

über eine Gassleitung mit dem Ultraschallvernebler nebst Wasserreservoir (dun-

kelblau) verbunden. Der H2O-Nebel (schwarze Punkte) wird durch den Fluss der

Gasphase des Stickstoff (grau) gefördert. Auf der rechten Seite ist der Dewar mit

flüssigem Stickstoff dargestellt, in dem die H2O-Monomere (weiß) ausgefroren

werden.
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SEM genannt) in Zusammenarbeit mit der Abteilung Functional Morphology and Biome-

chanics der Universität Kiel erstellt und ausgewertet. Die Proben wurden mit derselben

Laborausausrüstung, die auch zur Erzeugung der Proben für die Vermessung der Ab-

hängigkeit der Sublimationsrate und in den Kapiteln 3.3.1 und 3.2.2.2 beschrieben wur-

de, vor Ort erzeugt und mit möglichst geringer zeitlicher Verzögerung in das CryoSEM

verbracht und bei einer Temperatur von ca 95 K vermessen. Der genaue Ablauf gestaltete

sich wie folgt: Der Probenträger, ein Messing Block mit Einkerbung und Gewinde, wur-

de in flüssigem Stickstoff herunter gekühlt. Zeitgleich wurden die Eis-Monomere erzeugt

und ebenfalls in flüssigem Stickstoff gelagert. Die Erzeugung der Proben wurde analog

der Vorgehensweise, wie in den Kapiteln 3.3.1 und 3.2.2.2 beschrieben, durchgeführt. Um

Frostbildung auf den CO2-Monomeren zu reduzieren, wurde zusätzlich flüssiger Stick-

stoff in die Sprühkammer (siehe Abbildung 3.7) gegeben. Folgend wurde die Monomer-

Stickstoff-Suspension auf eine pastenartige Konsistenz eingeengt und möglichst dünn

auf Probenträger aufgetragen. Im Fall der CO2-Monomere wurde der Probenträger zum

Teil in flüssigem Stickstoff versenkt, um so lange wie möglich gekühlt zu werden. All

die eben genannten Schritte wurden in einer Stickstoffatmosphäre durchgeführt. Zur Er-

zeugung der Stickstoffatmosphäre wurde eine tiefe Styroporbox zum Teil mit flüssigem

Stickstoff gefüllt. Die verwendeten Gerätschaften wurden auf einem Podest in der Styro-

porbox positioniert. Der gesamte Versuchsaufbau ist in Abbildung 3.20 zu skizziert. Nach

Auftragen der Monomere auf den Probenhalter wurde Transferkammer des CryoSEM ver-

bracht. Um Wasserfrost auf der Probe und eine Veränderung der Probe durch Erwärmung

zu minimieren, wurde der Transfer aus der Vorbereitungsbox in das CryoSEM so schnell

wie möglich durchgeführt, da die Probe für die Zeit des Transfers in der Umgebungs-

atmosphäre transportiert wurde (< 1 Minute). Sobald die Probe in die Transferkammer

verbracht und diese vakuumdicht verschlossen wurde, wurde die Transferkammer mittels

eines Puffervakuums entleert und die Probe in die temperierte Aufnahme eingeführt und

anschließend mit dem CryoSEM fotografiert. Mit Hilfe des Programms ImageJ wurden

die Radien der Monomere, und damit die Größenverteilung, bestimmt. Beispielaufnah-

men sowohl der H2O- als auch der CO2-Monomere finden sich in Abbildung 3.18. Die

resultierende Größenverteilung findet sich ebenfalls in Abbildung 3.18.

Die H2O-Monomere zeichnen sich durch eine überwiegend sphärische Form aus, wo-

bei vereinzelt hexagonalen Formen auftreten können. Der Median der Größenverteilung

der H2O Monomere liegt bei 2.3 µm. 5 % der Monomere sind kleiner als 1.2 µm und 5 %

der Monomere sind größer als 4.9 µm. Die sphärischen Monomere entsprechen aufgrund

ihres überwiegenden Auftretens den ausgefrorenen Nebeltropfen, während die hexagona-

len Formen auf ausfrierende und sedimentierende Luftfeuchtigkeit zurückgeführt wer-

den können. Für den letzten Punkt spricht ein um so höheres Auftreten von hexagonalen

Formen, je länger die Probe in der nicht abgedeckten Vorbereitungskammer verweilte.

Zum Vergleich wurde ebenfalls ausgefrorene Luftfeuchtigkeit, die sich nach ca. einer hal-

ben Stunde in einem extra bereitgestellten und offenen Dewar bildete, fotografiert (Siehe

Abbildung 3.19).
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c) Granulares H2O SEM Bild b) Granulares CO2 SEM Bild
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Abbildung 3.18: a) zeigt die kumulative Verteilung (nach Anzahl) von SiO2 (orange, Kothe u. a.

(2013)), H2O (blau) und CO2 (schwarz) Monomeren. Panel b) zeigt ein SEM Bild

der SiO2-Monomere unter einer Vergrößerung von 4870 (Kothe u. a., 2013). Panele

c) und d) zeigen Bilder des cryoSEM der Volatile. Das granulare H2O-Eis c) wurde

1000 fach vergrößert. Das granulare CO2-Eis d) wurde um einen Faktor 400 vergrö-

ßert. Sowohl die H2O- als auch die CO2-Monomere wurden bei einer Temperatur

von 95 K aufgenommen.

Die CO2-Monomere zeichnen sich durch ungleichmäßige und vieleckige, aber kompak-

te Monomere aus. Der Median der Größenverteilung liegt bei 7.2 µm. 5 % der Monomere

sind kleiner als 4.3 µm und 5 % der Monomere sind größer als 10.9 µm.

3.3.3 Wasser
Ergebnisse
Es wurden fünf Messungen zur Bestimmung der Ausgasungsrate von granularem H2O-

Eis im Temperaturbereich von 195 K bis 255 K durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Ab-

bildung 3.21 dargestellt. Wie aus dem Vergleich mit der bekannten Beziehung der Aus-

gasungsrate solider Eiskörper mit der Oberflächentemperatur zu ersehen ist, folgt die

gemessene Ausgasungsrate von H2O-Eis der erwarteten Beziehung zwischen der Ausga-
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Abbildung 3.19: CryoSEM Bild von Eiskristallen, die durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit in

einem offenem Dewar in flüssigem Stickstoff produziert wurden. Die Vergröße-

rung beträgt 1000.

Suspension aus LN2 und

H2O Eis Monomeren

LN2

Probenhalter mit

H2O-Probe

N2

Abbildung 3.20: Skizze des Aufbaus zur Zwischenlagerung der H2O- und CO2-Monomere und der

wasserfrostfreien Übertragung auf den SEM-Probenhalter.
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Abbildung 3.21: Das obere Panel zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungs-

rate für granulares H2O Eis sowie die HKF über der inversen Probentemperatur

der Proben I-V. Das untere Panel zeigt die relative Abweichung der Ausgasungsra-

te von der HKF über der inversen Probentemperatur der Proben I-V in Prozent.

Probe Volatil Typ Effektiver Radius [mm] Radius Sensor [mm] k
HKF,g

θ [°]

I,II,IV,V H2O granular 2.5 20 2 4.4

III H2O granular 11.5 20 2 4.4

Tabelle 3.7: Eigenschaften der granularen H2O-Proben I - V, die mit einem Massenspektrometer

als primären Drucksensor vermessen wurden.

sungsrate und der Temperatur solider Proben im Rahmen der Abweichung des Messsys-

tems (siehe Kapitel 3.2.2.1). Die Proben I, II und IV, V wurden mit dem gelochten Proben-

deckel vermessen, während Probe III ohne den gelochten Probendeckel vermessen wurde,

um einen Einfluss des Probendeckels auszuschließen. Die Eigenschaften der Proben sind

in Tabelle 3.7 dargestellt.

Interpretation

Davidsson und Skorov (2002) schlagen eine Modifikation der Ausgasungsrate granula-

rer Medium um den Faktor des Volumen zu Oberflächenverhältnisses vor. Dem steht

die Überlegung entgegen, dass bei relativ eng gepackten granularen Medien wie den ver-

wendeten Proben lediglich die Projektion der Oberfläche vom Sichtpunkt des Detektors
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Probe Volatil Typ Effektiver Radius [mm] Radius Sensor [mm] k
HKF,g

θ [°]

I CO2 granular 2.5 20 2 4.4

Tabelle 3.8: Eigenschaften der granularen CO2-Probe I, die mit einem Massenspektrometer als

primären Drucksensor vermessen wurden.

aus zur Sublimationsrate beiträgt, da Gasmoleküle aus tieferen Schichten an den obe-

ren Schichten zurückreflektiert oder sogar wieder absorbiert werden. Da die gemessene

Ausgasungsrate der Vorhersage der Hertz-Knudsen-Formel entspricht (Bryson u. a., 1974;

Jancso u. a., 1970; Gundlach u. a., 2011; Marti und Mauersberger, 1993), wird die Überle-

gung, dass lediglich die Projektion der Oberfläche die Sublimationsrate bestimmt, be-

stätigt: Ein Einfluss des Volumen-Oberflächenverhältnisses auf die Sublimationsrate ist

unter den beschriebenen Bedingungen nicht beobachtbar.

3.3.4 CO2

Ergebnisse
Es wurde eine Messungen zur Bestimmung der Ausgasungsrate von granularem CO2-Eis

im Temperaturbereich von 110 K bis 130 K durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abbil-

dung 3.22 dargestellt. Analog zu den Ergebnissen der Bestimmung der Ausgasungsrate

von granularem H2O-Eis, folgt die Sublimationsrate des granularem CO2-Eis der Vorher-

sage durch die Hertz-Knudsen-Formel für solides CO2 Eis (Bryson u. a., 1974; Tickner und

Lossing, 1951; Weber, 1913). Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.22 dargestellt. Die Eigen-

schaften der Probe sind in Tabelle 3.8 dargestellt.

Interpretation
Analog zur Argumentation für granulares Wassereis konnte für granulares CO2 Eis im

Temperaturbereich von 110 K bis 130 K kein Einfluss des Volumen-Oberflächenverhältnisses

auf die Sublimationsrate beobachtet werden.

3.4 Granulare Mischungen
In den vorhergehenden Abschnitten wurde das Sublimationsverhalten von soliden und

granularen Eisen jeweils eines Volatiltyps besprochen. Für die Analyse kometarer Umge-

bungen ist allerdings das Ausgasungsverhalten von Gemischen granularer Medien von In-

teresse, da, wie in Kapitel 1 besprochen, ein von der Oberseite erwärmtes, einkomponen-

tiges granulares Eis sich nicht selbst aus dem Granulatverbund loslösen oder gar abheben

kann, weil die Oberseite eines Monomers oder auch eines Monomerverbundes stets wär-

mer als die Unterseite ist und die Oberseite daher stärker ausgast und auf das Monomer

oder den Monomerverbund eine größere Kraft in Richtung der Oberfläche wirkt. Um eine

Ablösung von Monomeren oder Monomerverbünden zu erzielen ist daher die Betrach-
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Abbildung 3.22: Das obere Panel zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungs-

rate für granulares CO2 Eis sowie die HKF über der inversen Probentemperatur

der Probe I. Das untere Panel zeigt die relative Abweichung der Ausgasungsrate

von der HKF über der inversen Probentemperatur der Probe I in Prozent.
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tung von granularen Mischungen unterschiedlicher volatiler Monomere von großem In-

teresse.

Im folgenden Abschnitt wird die Charakterisierung von granularen Mischungen über

das Massenmischungsverhältnis und den Volumenfüllfaktor besprochen. Folgend wer-

den die Ergebnisse von vier Messungen an Mischproben aus SiO2- und H2O-Monomeren

der Massenmischungsverhältnisse 0.39, 0.29 (zweimal) und 0.5 sowie die Ergebnisse von

drei Messungen an Mischungsproben aus H2O- und CO2-Monomeren der Massenmi-

schungsverhältnisse 1 und 0.05 (zweimal) vorgestellt. Anschließend wird ein Modell zur

Erläuterung der gefundenen Ausgasungsraten abgeleitet und vorgestellt.

3.4.1 Probeneigenschaften, Massenmischungsverhältnis und
Volumenfüllfaktor

Es wurden Proben mit SiO2-und H2O-Mischungen sowie Proben mit Mischungen aus

H2O und CO2 untersucht. Im Falle der Mischungen, die granulares SiO2 enthalten, wur-

de im Fall der Probe IV ein monodisperser Siliziumstaub mit einem Durchmesser von

1.5 µm verwendet. In den weiteren granularen SiO2-Proben wurde ein polydisperser Sili-

ziumdioxidstaub mit einem Durchmesser von 0.6 µm im Median verwendet. Dabei wiesen

5 % der polydispersen Monomere einen Durchmesser > 1.6 µm und 5 % der Monomere

einen Durchmesser < 0.3 µm auf. Ein vollständige Charakterisierung des polydispersen

Siliziumdioxidstaubs findet sich in Kothe u. a. (2013) und ist ebenfalls in Abbildung 3.18 zu-

sammen mit der Charakterisierung der ebenfalls in den Mischungen verwendeten H2O-

und CO2-Monomeren dargestellt. Zur Herstellung der Mischproben wurden die Mono-

mere der jeweiligen verwendeten Gasspezies wie in Abschnitt 3.2.2.2 und 3.3.1 beschrie-

ben hergestellt. Da die H2O-Monomere durch den Herstellungsprozess bedingt bereits

in flüssigen Stickstoff lagerten, wurde zur Herstellung der Probe eine gewisse Menge der

H2O-Eis-Stickstoff-Suspension entnommen und in einem gesonderten Gefäß eingeengt.

Über eine Waage wurde der Verdampfungsvorgang des Stickstoffs überprüft: Während

des Verdampfens des flüssigen Stickstoffs in der Suspension wurde die Änderung des Ge-

wichts der Mischung beobachtet. Sobald keine Gewichtsänderung mehr ersichtlich war,

wurde der stabile Gewichtswert notiert und das Wassereisgranulat wieder mit flüssigem

Stickstoff vermengt. Der stabile Gewichtswert entsprach der Wassereismasse. Da das Was-

sereisgranulat sofort wieder mit flüssigem Stickstoff überdeckt wurde, kann davon ausge-

gangen werden, dass die Wassereismonomere sich seit ihrer Herstellung nicht verändert

haben. In die Wassereis-Flüssigstickstoff Suspension wurde folgend und über die Waa-

ge kontrolliert, die dem gewünschten Massenmischungsverhältnis entsprechende Menge

CO2 Granulat oder SiO2 Staub hinzugegeben. Das Massenmischungsverhältnis ist gege-

ben über

β =
m

ice

mmat

(3.7)

gegeben, wobei m
ice

die Masse der volatileren Mischungskomponente und mmat die Masse

der weniger volatilen Komponente ist. In den folgenden Erläuterungen wird die volatilere
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Komponente als die Eis-Komponente einer granularen Mischung und die weniger volatile

Komponente als die Matrixkomponente einer Mischung bezeichnet.

Die Mischung aus Eismaterial, Matrixmaterial und flüssigem Stickstoff wurde gründ-

lich durchmengt, um eine homogene Mischung zu erhalten und unter stetigem Rühren

weiter eingeengt. Sobald die Suspension eine schlammartige Konsistenz erreichte, wurde

die Mixtur in den Probenhalter umgefüllt. Der Probenhalter selbst war bis zu dem Zeit-

punkt des Befüllens komplett in flüssigem Stickstoff gekühlt und wurde folgend mit dem

Boden in flüssigem Stickstoff verbleibend gelagert. Durch diese aktive Kühlung des Bo-

dens der Probenhalterung verdampft der in der Suspension enthaltene flüssige Stickstoff

nur langsam. Durch die Kühlung des Bodens wird folglich eine explosionsartige Expan-

sion des Stickstoffs in der Probe vermieden, und das Probengefüge bleibt intakt. Sobald

der Großteil des flüssigen Stickstoffs verdampft war, wurde die Probe mit einem vorge-

kühlten Stempel komprimiert, um Kavitäten zu verschließen, die der verdampfte flüssige

Stickstoff hinterlassen hat, und eine homogene Probe zu erhalten sowie um eine gute An-

kopplung des Temperatursensors an das Probenmaterial zu erreichen. Um eine weitere

Veränderung der Probe zu vermeiden, wurde der Probenbehälter im Folgenden bis zur

Oberkante der Probe in flüssigem Stickstoff versenkt. Dabei wurde darauf geachtet, dass

kein neuer flüssiger Stickstoff in die Probe gelangen konnte. Final wurde das Volumen

V
Probe

und die Masse m
Probe

der Probe bestimmt.

Um das Massenmischungsverhältnis genauer zu bestimmen, wurde ein Teil der einge-

engten Mischung aus Eismaterial, Matrixmaterial und flüssigem Stickstoff entnommen

und aufbewahrt. Auch für diesen entnommenen Teil wurde über eine Waage der Zeit-

punkt bestimmt, ab dem der Stickstoff verdampft war. Die letzte stabile Massenangabe

entspricht der Mischungsmasse m
misch

und wurde notiert. Anschließend wurde im Fall

einer SiO2- und H2O-Mischung das verbleibende Gemisch aus Wasser und Siliziumdi-

oxid ein einem Exsikkator getrocknet. Folgend wurde die getrocknete Masse des Silizi-

umdioxids, das der Masse des Matrixmaterials mmat entspricht, bestimmt. Im Falle ei-

ner H2O/CO2-Mischung konnte auf eine Trocknung mittels Exsikkator verzichtet wer-

den, da das CO2 Eis hinreichend schnell an der Atmosphäre sublimiert, bevor das Was-

ser der Probe verdampfen kann. Die verbleibende Wassermasse entspricht für H2O/CO2-

Mischungen der Masse des Matrixmaterials mmat. Die Masse des Eises wurde anschlie-

ßend über die Beziehung

m
ice

= m
misch

−mmat (3.8)

bestimmt. Mit Gleichung 3.7 lässt sich so genau das Massenmischungsverhältnis bestim-

men. Der Volumenfüllfaktor Φ der Probe wird über die folgende Beziehung hergeleitet:

Φ =
V

bulk

V
probe

(3.9)

wobei V
probe

, wie oben beschrieben, das Volumen der Probe inklusive von Hohlräumen ist.

V
bulk

hingegen ist das Volumen der soliden Bestandteile der Probe und kann geschrieben
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Probe mH2O [g] mCO2 [g] m
SiO2 [g] β Φ Φmat Type rmat [µm] r

ice
[µm]

I 1.38 0 3.52 0.39 0.42 0.26 poly 0.6 2.3
II 1.85 0 6.45 0.29 0.69 0.48 poly 0.6 2.3
III 1.84 0 6.26 0.29 0.67 0.47 poly 0.6 2.3
IV 1.57 0 3.13 0.5 0.30 0.12 mono 1.5 2.3
V 2.35 2.35 0 1 0.44 0.27 poly 2.3 7.2
V* 4.48 0.22 0 0.05 0.53 0.51 poly 2.3 7.2
VI 4.48 0.22 0 0.05 0.53 0.51 poly 2.3 7.2
VII 4.48 0.22 0 0.05 0.53 0.51 poly 2.3 7.2

Tabelle 3.9: Parameter der granularen Mischproben. Die erste Spalte zeigt die Probennummer.

Zeilen zwei bis vier zeigen die Massen der jeweiligen Probe. β ist das Massenmi-

schungsverhältnis. Φ ist der Volumenfüllfaktor der Probe und Φmat ist der Volumen-

füllfaktor der Matrix. Die folgende Spalte zeigt an, ob das Matrixmaterial mono- oder

polydispers ist. rmat ist der Median des Radius des Matrixmaterials und r
ice

ist der Me-

dian des Radius des Eises.

werden als:

V
bulk

= V
ice

+ Vmat (3.10)

mit V
ice

dem Volumen der volatileren Komponente und Vmat dem Volumen der Matrix-

komponente. Über die Dichtebeziehungen

ρ
ice

=
m

ice

V
ice

, ρmat =
mmat

Vmat

(3.11)

lässt sich der Volumenfüllfaktor des Gemisch schreiben als:

Φ =

m
ice

ρ
ice

+ mmat

ρmat

V
probe

. (3.12)

Analog lässt sich der Volumenfüllfaktor des Matrixmaterials schreiben als

Φmat =

mmat

ρmat

V
probe

. (3.13)

Die Massen m
ice

und mmat wurden in dieser Arbeit aus der Probenmasse m
Probe

in Kombi-

nation mit dem aus dem abgezweigten Probenmaterial bestimmten, Massenmischungs-

verhältnis β bestimmt. Als Dichten ρ
ice

und ρmat wurden die Festkörperdichten der je-

weiligen Materialen angenommen: Für H2O 918 kg/m
3
, für SiO2 2650 kg/m

3
und für die

CO2 Monomere 1400 kg/m
3
. Die Festkörperdichte von CO2 wurde im Zuge dieser Arbeit

bestimmt und findet sich in Kapitel 3.2.1.2. Die Dichten für H2O und SiO2 finden sich in

Lide (2004). Eine Übersicht der Proben und ihrer Eigenschaften findet sich in den Tabel-

len 3.9 und 3.10.



3.4 Granulare Mischungen 123

Probe Effektiver Radius [mm] Radius Sensor [mm] k
HKF,g

θ [°]

I-VII 2.5 20 2 4.4

Tabelle 3.10: Geometrische Eigenschaften der granularen Mischproben I - VII, die mit einem Mas-

senspektrometer als primären Drucksensor vermessen wurden.

3.4.2 SiO2 und H2O

Es wurde die Ausgasungsrate von vier granularen SiO2 und H2O Mischungen (Proben I-

IV) im Temperaturbereich zwischen 190 K und 240 K vermessen. Der Temperaturverlauf

der Proben I-IV ist in Abbildung 3.25 dargestellt. Für die Proben I-III wurde das poly-

disperse SiO2 verwendet, für die Probe IV monodisperses SiO2, um den Einfluss einer

polydispersen Verteilung zu evaluieren. Probe I wies ein Massenmischungsverhältnis von

β = 0.4 auf, Proben II und III ein Massenmischungsverhältnis von β = 0.3 und Probe IV

ein Massenmischungsverhältnis von β = 0.5. Die Herstellung der Proben erfolgte gemäß

der Beschreibung in Kapitel 3.2.2.2 und 3.3.1 . Nach Herstellung wurden die Proben und

die Vermessung wie in Kapitel 3.4.1 beschrieben gehandhabt. Um einen möglichst hohen

Signal-zu-Rauschen-Abstand zu erhalten, wurden die Proben mit dem gelochten Proben-

deckel (siehe Kapitel 3.2.1.1) vermessen. Die gemessene Abhängigkeit der Ausgasungsrate

von der Probentemperatur ist in Abbildung 3.23 zu finden. Zusätzlich zur Abhängigkeit

der Ausgasungsrate von der Temperatur wird auch eine Abhängigkeit von der Zeit skiz-

ziert, da bei der Interpretation in Kapitel 3.4.4 die Entwicklung der Probe über die Zeit-

und nicht über die Temperaturachse beschrieben wird. Die Proben I-III folgen im tie-

fen Temperaturbereich und zu Beginn der Messung der Vorhersage der Hertz-Knudsen-

Formel für solides H2O-Eis (Bryson u. a., 1974; Jancso u. a., 1970; Marti und Mauersberger,

1993; Gundlach u. a., 2011). Sobald allerdings die Sublimationsrate bedingt durch die stei-

gende Temperatur ebenfalls weiter ansteigt, beginnt die gemessene Sublimationsrate von

der Vorhersage der HKF abzuweichen (siehe Abbildung 3.23): Ab einer Temperatur von ca.

210 K ist die Steigung der Sublimationsrate mit der Temperatur geringer und fällt stärker

ab als die Vorhersage der HKF. Eine detaillierte Analyse dieser Abweichung ist in Kapitel

3.4.4 zu finden. Die Probe mit monodispersem SiO2 ist von Beginn um einen Faktor 9
kleiner als die Vorhersage der Hertz-Knudsen-Formel für Wassereis, folgt aber mit glei-

cher Steigung der HKF. Im späteren Verlauf, ab einer Temperatur von ca. 230 K knickt die

Steigung der Sublimationsrate der Probe IV ein und wird geringer. Die Sublimationsrate

folgt dann der Sublimationsrate der Probe II. Die Abweichung der Sublimationsrate der

Probe IV zu Beginn ließe sich dadurch erklären, dass die oberen Schichten der Probe auf-

grund einer nicht idealen Herstellung der Probe nicht mit H2O-Eis gesättigt waren und

diese volatil-freie Monomerschicht einen initialen Widerstand darstellt. Bei steigender

Sublimationsrate und weiterem Rückgang der Eisfront (genaueres siehe Abschnitt 3.4.4)

ist die obere zusätzliche Schicht nicht mehr relevant.

Im späteren Verlauf der Entwicklung erreichen die Proben I und II ein energetisches

Gleichgewicht zwischen dem Energieeintrag aufgrund von Wärmestrahlung und dem
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Energieverlust durch die Sublimation bzw. durch die latente Wärme. Da die Temperatur

sich nicht ändert, bleibt die Ausgasungsrate kurzzeitig konstant, beginnt dann aber sich

weiter bei gleichbleibender Temperatur zu verringern. Die Proben III und IV erreichen

den Zustand des energetischen Gleichgewichts nicht und wärmen sich bis zum Ende der

Messung weiter auf.

3.4.3 H2O und CO2

Es wurde die Ausgasungsrate von drei granularen H2O- und CO2-Mischungen (Proben V-

VII) im Temperaturbereich zwischen 105 K und 160 K vermessen. Der Temperaturverlauf

der Proben V-VII ist in Abbildung 3.25 dargestellt. Die Probe V wies ein Massenmischungs-

verhältnis von 1:1 und die Proben VI und VII ein Massenmischungsverhältnis von 20:1 auf.

Da CO2 eine steilere Abhängigkeit der Sublimationsrate von der Umgebungstemperatur

aufweist als H2O, wurde ein größeres Verhältnis zwischen H2O und CO2 gewählt, um eine

stärkere Dämpfung der effektiven Ausgasung der Probe zu erreichen und so einen weite-

ren Temperaturbereich vermessen zu können. Nach der Herstellung wurden die Proben

und die Vermessung wie in Kapitel 3.4.1 beschrieben gehandhabt. Um einen möglichst

hohen Signal zu Rauschen-Abstand zu erhalten, wurden die Proben mit dem gelochten

Probendeckel (3.2.1.1) vermessen. Die gemessene Abhängigkeit der Ausgasungsrate von

der Probentemperatur ist in Abbildung 3.24 zu finden. Zusätzlich zu der Abhängigkeit der

Ausgasungsrate von der Temperatur wird auch eine Abhängigkeit von der Zeit skizziert,

da bei der Interpretation in Kapitel 3.4.4 die Entwicklung der Probe über die Zeit- und

nicht über die Temperaturachse beschrieben wird.

Die Proben mit H2O- und CO2-Mischungen (Proben V-VII) verhalten sich vergleich-

bar zu den polydispersen SiO2- und H2O-Mischungen (Proben I-III): Für Temperaturen

von 105 K stimmt die Ausgasungsrate der Probe mit der Sublimationsrate, die durch die

HFK für CO2-Eis vorgesagt wird, überein. Ab einer Temperatur größer 105 K weicht die

Steigung der gemessenen Ausgasungsrate von CO2 von der der HKF ab und nimmt einen

geringeren Wert als den vorhergesagten an. Eine detaillierte Analyse dieser Abweichung

ist in Kapitel 3.4.4 zu finden.

Neben der Ausgasungsrate von CO2 wurde auch versucht den Einfluss der Sublimation

des Wassereises zu bestimmen. Bei einer Temperatur von 160 K ist die Sublimationsrate

von Wassereis allerdings so gering, dass mit dem genutzten Messaufbau eine Sublimation

und ein Einfluss von H2O-Eis im Bereich, in dem das CO2-Eis aktiv war, nicht nachge-

wiesen werden konnte. Sobald allerdings das CO2-Eis komplett sublimiert war, stieg die

Temperatur weiter an und das H2O-Eis begann messbar zu sublimieren. Dabei folgte die

Ausgasungsrate von H2O der Vorhersage der HFK. Ein signifikantes Ausgasen von CO2

konnte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nachgewiesen werden. Die Sublimation von Was-

sereis der H2O- und CO2-Mischungsprobe ist in Abbildung 3.26 dargestellt.
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Abbildung 3.23: Das obere Panel zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungs-

rate für granulares H2O-Eis durch eine SiO2-Matrix sowie die HKF über der inver-

sen Probentemperatur der Proben I - IV. Der durchgezogene Balken markiert den

Zeitpunkt t = 0. Das untere Panel zeigt die errechnete Permeabilität über der er-

rechneten Tiefe der Sublimationsfront bzw. der Höhe H, der das aktive sublimie-

rende Material überdeckenden inaktiven Matrixschicht. Die Quadrate markieren

den Zeitpunkt t = 25 min, die Diamanten markieren den Zeitpunkt t = 50 min

und die Kreise markieren den Zeitpunkt t = 75 min.
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Abbildung 3.24: Das obere Panel zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungs-

rate für granulares CO2-Eis durch eine H2O-Matrix sowie die HKF über der in-

versen Probentemperatur der Proben V - VII. Der durchgezogene Balken mar-

kiert den Zeitpunkt t = 0. Das untere Panel zeigt die errechnete Permeabilität

über der errechneten Tiefe der Sublimationsfront bzw. der Höhe H, der das akti-

ve sublimierende Material überdeckenden, inaktiven Matrixschicht. Die Quadra-

te markieren den Zeitpunkt t = 25 min die Diamanten markieren den Zeitpunkt

t = 50 min und die Kreise markieren den Zeitpunkt t = 75 min.
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Abbildung 3.26: Ausgasungsrate der CO2- / H2O-Mischproben VI und VII. Die durchgezogene Li-

nie stellt die Ausgasungsrate von soliden CO2-Eis und die gestrichelte Linie von

solidem H2O-Eis dar. Die blauen Punkte korrespondieren mit der gemessenen

Ausgasungsrate von CO2 und die orangenen Marker korrespondieren mit der ge-

messenen Ausgasungsrate von H2O.
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3.4.4 Abhängigkeit des Gasflusses von der Tiefe
Theorie
Ziel dieses Abschnittes ist es, ein Modell vorzustellen, dass die Abnahme der Ausgasungs-

rate darstellt, die in Abschnitt 3.4 für die Proben I - VII der granularen Mischungen ermit-

telt wurde. Zum Beginn einer jeden Messung besteht die Probe aus einer homogenen Mi-

schung eines Eises, das als Volatil dient und einem Matrixmaterial mit Massenmischungs-

verhältnis β (siehe Abschnitt 3.4.1). Mit voranschreitender Sublimation des Eis-Materials

zieht sich die obere Grenze, ab der noch Eis-Material auftritt, im Folgenden die Eisfront

genannt, in das inaktive Matrixmaterial zurück und hinterlässt eine überlagernde Schicht

aus inaktivem Matrixmaterial. Diese Schicht inaktiven Matrixmaterials bildet einen Wi-

derstand gegenüber dem sublimierenden Volatil, da Anteile des Gases in Richtung der

Eis-Front zurückreflektiert werden. Um die zeitabhängige Entwicklung der Eisfront und

die Veränderung der Ausgasungsrate zu verstehen, wird im Folgenden ein Modell entwi-

ckelt. Es gelten die folgenden Annahmen:

1. Die Probe besteht aus sphärischen Monomeren, die einer zufällig, maximal dichten

Anordnung (z.B. Random Close Packing, RCP) unterliegen und durch den Volumen-

füllfaktor Φ und das Massenmischungsverhältnis β gekennzeichnet sind.

2. Die Experimente werden in einem Temperaturbereich durchgeführt, in dem nur

eine der Mischkomponenten aktiv ist. Für SiO2- und H2O-Mischungen sind das

die Temperaturbereiche von 190 K bis 240 K. Für H2O- und CO2-Mischungen sind

das die Temperaturbereiche von 105 K bis 170 K.

3. Die Probe wird keinen rapiden Temperaturänderungen ausgesetzt (In den umge-

bungserwärmten Messungen lag der mittlere Temperaturanstieg bei ≈ 0.01 K

s
.)

4. Sublimierendes Gas kann nur durch die obere Deckelfläche der Probe austreten.

5. Die Existenz einer aktiven Sublimationsschicht, der am Anfang des Kapitels be-

schriebenen Eisfront, wird angenommen.

6. Die Eisfront entwickelt sich streng entlang der z-Achse (siehe Abbildung 3.27 und

3.28) und verbleibt stets parallel zu der Oberfläche der inerten Matrix.

In Abbildung 3.27 ist eine Skizze des Modells dargestellt. Mit den eben dargestellten An-

nahmen lässt sich der Massenverlust m
ice
(t), der durch Sublimation des Eismaterials über

die Zeit t entsteht, direkt durch Integration der gemessenen Sublimationsrate Zm, unter

Berücksichtigung der Lochfläche des gelochten Probendeckels errechnen. Der Zusam-

menhang der Verminderung der gemessenen Ausgasungsrate Zm gegenüber der Festkör-

perausgasungsrate Z0 durch die Eisfront überlagernde Schichten porösen Materials der

Schichtzahl H lässt sich im Allgemeinen durch den Permeabilitätsfaktor ξ(H) beschrei-

ben:

Zm = ξ(H) · Z0 (3.14)
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In unserem speziellen Fall muss die Gleichung 3.14 noch um den Einfluss des gelochten

Probendeckels erweitert werden, da der Probendeckel selber eine reflektierende Schicht

darstellt. Darüber hinaus muss beachtet werden, dass die Schichttiefe H und damit auch

der Permeabilitätsfaktor ξ(H) sich mit der Zeit durch Sublimation des Eises und der da-

durch folgenden Wanderung der aktiven Eisfront in das Matrixmaterial verändern. Um

die Abhängigkeit des Permeabilitätsfaktors ξ(H) von der Schichttiefe H zu analysieren,

wurde für jeden Datenpunkt der Messungen I-VII die Schichttiefe H und Permabilitäts-

faktor ξ(H) ermittelt und über die Zeitachse miteinander in Verbindung gebracht.

Um den Einfluss des gelochten Probendeckels auf die Bestimmung des Permeabilitäts-

faktors ξ(H) herzuleiten, werden die folgenden Überlegungen aufgestellt. Da der Pro-

benhalter nicht vollständig mit Probenmaterial gefüllt ist, entsteht ein verhältnismäßig

großer Hohlraum, der von dem Probendeckel verschlossen wird und nur über die Öff-

nung des Probendeckels einen relativ kleinen Ausgang für die Volatile darstellt. Durch

Ausgasen des Eis-Materials beginnt die volatile Eisfront sich in das inaktive Matrixma-

terial zurückzuziehen und hinterlässt eine permeable, inaktive Schicht der Dicke H mit

dem Permeabilitätsfaktor ξ(H) oberhalb der sublimierenden Eisfront. Eine Skizze der

Geometrie und eine Erklärung der im folgenden erwähnten Gasflüsse ist in Abbildung

3.28 zu ersehen. Um die mathematische Beschreibung zu vereinfachen werden die folgen-

den Annahmen getroffen:

1. Der Gasdruck oberhalb des gelochten Probendeckels, im offenen Vakuumraum, ist

viel kleiner als unterhalb des gelochten Probendeckels innerhalb des Probenhalters.

Daher ist der Außendruck oberhalb des Probendeckels vernachlässigbar.

2. Die Temperatur T des Volatils ist überall gleich

3. Während die Höhe H und die Temperatur T generell in unseren Experimenten ei-

ner zeitlichen Entwicklung unterliegt, ist für diese Betrachtung des Permeabilitäts-

faktors ξ(H) die zeitliche Entwicklung irrelevant, da ein Gleichgewicht der Gas-

flüsse sich aufgrund der Gasgeschwindigkeit auf einer deutlich kleineren Zeitskala

einpendelt, als das sich H oder die Temperatur T ändern.

Die Volatile, die durch das inaktive Matrixmaterial sublimieren, können allgemein durch

die Sublimationsrate Zi, wobei der Index i einem jeweiligen Teilfluss nach Abbildung 3.28

zugeordnet ist, beschrieben werden. Die Sublimationsrate Zi kann als eine Flussdichte

durch eine Kontrollfläche senkrecht zu den Probenhalter-Wänden angesehen werden. Mit

Abbildung 3.28 ergeben sich die folgenden Gleichungen :

Ztrans = Z0 · ξ(H) (3.15)

Z
refMat

= Z
down
· (1− ξ(H)) (3.16)

Zup = Ztrans + Z
refMat

(3.17)
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Z
refLid

= Zup ·
(

1− A1

A0

)
(3.18)

Z
down

= Z
refLid

(3.19)

Kombination von Gleichung 3.15 bis 3.19 ergibt:

Zup = Z0 · ξ(H) + Z
down
· (1− ξ(H)) (3.20)

Z
down

= Zup ·
(

1− A1

A0

)
(3.21)

Kombination von Gleichung 3.20 und Gleichung 3.21 und anschließendes Auflösen nach

ξ(H) ergibt:

ξ(H) =
Zup

Z0 − (1− A1
A0
) · Zup

· A1

A0
(3.22)

Da Zup direkt durch den Messaufbau bestimmt werden kann, lässt sich Zup durch Zm

ersetzen, und es folgt direkt für den Permeabilitätsfaktor:

ξ(H) =
Zm

Z0 − (1− A1
A0
) · Zm

· A1

A0
(3.23)

wobei A0 die Oberfläche der Probe symbolisiert und A1 die Fläche des Lochs im Proben-

deckel wie in Abbildung 3.28 zu sehen.

Zur Ableitung der Höhe H der Sublimationsfront wird an den Überlegungen zu Glei-

chung 3.12 des Volumenfüllfaktors Φ angesetzt. Es war

Φ =

m
ice

ρ
ice

+ mmat

ρmat

V
probe

(3.24)

und dem Massenmischungskoeffizient mit

β =
m

ice

mmat

. (3.25)

Kombination der Gleichungen 3.24 und 3.25 ergibt :

V
probe

=
m

ice

Φ

(
1

ρ
ice

+
1

ρmat · β

)
. (3.26)

Wenn m
ice

nun der Masse Eis entspricht, die von Anfang an in der Probe enthalten war,

dann entspricht V
probe

dem gesamten Volumen der Probe. Bis zu diesem Punkt der Her-

leitung wurde die zeitliche Abhängigkeit nicht beachtet, sondern der Einfachheit halber

der Zustand zu einem beliebigen Zeitpunkt betrachtet. Im Folgenden werden die Glei-

chungen um eine zeitliche Abhängigkeit t erweitert. Die im vorherigen Abschnitt darge-

stellten stationären Herleitungen können auf jeden Zeitabschnitt t angewendet werden
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Abbildung 3.27: Skizze des Sublimationsprozesses. Die schwarzen Kugeln stellen das inaktive Ma-

trixmaterial dar, während die weißen Kugeln die volatile Komponente symboli-

sieren. H ist die Höhe der inaktiven Schicht, die sich über die Zeit entwickelt.

(siehe Annahme 3). Nehmen wir nun an, dass sich die Eismenge in der Probe im Laufe der

Zeit t durch Sublimation verringert. Diese sublimierte Masse nennen wir nun m
sublim

(t).
Dann entspricht V bei Substitution von m

ice
in Gleichung 3.26 durch m

sublim
(t) genau

dem Probenvolumen, das nun zur Zeit t eisfrei ist. Die Mächtigkeit Hm(t) der eisfreien

Schicht lässt sich nun für eine zylinderförmige Probe durch

Hm(t) =
m

sublim
(t)

Φ · πr2
s

(
1

ρ
ice

+
1

ρmat · β

)
, (3.27)

mit rs dem Radius der Probe berechnen. Sei nun rmat der Radius der Matrix-Monomere.

Dann lässt sich die Höhe der inaktiven, die Eisfront überdeckenden Schicht Hr(T) durch

die Anzahl der Monomerschichten ausdrücken und es gilt :

Hr(t) =
Hm(t)
2rmat

=
m

sublim
(t)

Φ · πr2
s · 2rmat

(
1

ρ
ice

+
1

ρmat · β

)
. (3.28)

Mit den Gleichungen 3.23 und 3.28 ist es möglich die Beziehung zwischen dem Permea-

bilitätsfaktor ξ(H(t)) und der Höhe H(t) der die Eisfront überdeckenden, permeablen

Matrixschicht durch zeitliche Korrelation der Datenpunkte zu ermitteln.

SiO2 und H2O
Um die Abhängigkeit des Permeabilitätsfaktor ξ(H) von der Höhe H(t) der, die aktive Eis-

front überdeckenden, inaktiven Matrixschicht zu bestimmen, wurde im ersten Schritt die

kumulative Menge sublimierten H2O Eises m
sublim

(t) durch Integration der gemessenen

Sublimationsrate Zm(t) über die Zeit t bestimmt. Im folgenden Schritt wurde durch An-

wendung der Gleichung 3.28 die Höhe der überdeckenden Matrixschicht zum Zeitpunkt t
bestimmt. Weiter wurde mit Hilfe der Sublimationsrate Zm(t) und Gleichung 3.23 der Per-

meabilitätsfaktor ξ(H(t)) zum Zeitpunkt t bestimmt. Durch zeitliche Korrelation konnte

nun ξ(H) bestimmt und die zeitliche Abhängigkeit eliminiert werden.
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Abbildung 3.28: Skizze der Probe mit dem gelochten Probendeckel. Das gepunktete Areal sym-

bolisiert das inerte oder inaktive Matrixmaterial, das den aktiven, unveränderten

Teil der Mischprobe (dargestellt in grau) der Temperatur T überdeckt. Der akti-

ve Teil der Probe sublimiert mit der Ausgasungsrate Z0 unterhalb der inaktiven

Matrixmaterials. H ist die Höhe des inaktiven Matrixmaterials und weist den Per-

meabilitätsfaktor ξ auf. Für eine einkomponentige, solide Probe würde H = 0
gelten. Ztrans ist der verbleibende Gasfluss in den Hohlraum unterhalb des ge-

lochten Probendeckels, der von der Sublimationsfront das überlagernde inaktive

Matrixmaterial passieren kann. Zup ist der totale Gasfluss nach oben und Z
down

ist der totale Gasfluss nach unten. Z
refMat

ist der Teil des totalen Gasflusses nach

unten, der an dem inaktiven Matrixmaterial reflektiert wird, während Z
refLid

der

Anteil des totalen Gasflusses nach oben ist, der an dem gelochten Probendeckel

reflektiert wird. A0 ist die Oberfläche der Probe, A1 ist die Lochfläche des geloch-

ten Probendeckels und r ist der Radius der Probe.
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Die gefundenen Abhängigkeiten werden mit den Ergebnissen von Gundlach u. a. (2011)

verglichen, die ein System analysierten, in dem Siliziumdioxidstaub als Gaswiderstand

und eine solide Wassereisschicht als Gasquelle diente. Darüber hinaus werden die ge-

funden Ergebnisse mit der Arbeit von Skorov u. a. (2011) verglichen, die eine numerische

Simulation von Wasserdampf, der von einer soliden Eisfläche durch ein poröses Bett wan-

derte. Die Arbeit von Skorov u. a. (2011) basiert auf der sogenannten Clausing Formel. Wäh-

rend die Abschätzung der Permeabilität nach Gundlach u. a. (2011) und von dem Durch-

messer der Matrixmonomere abhängt, wird in der Arbeit von Skorov u. a. (2011) die Poro-

sität und der Porenradius des Matrixmaterials zur Abschätzung der Permeabilität genutzt.

Da der Radius des Eises der Mischung, also der Radius H2O-Monomere um einen Fak-

tor 3.8 größer ist als der des Matrixmaterials SiO2 wird für die SiO2/H2O-Mischungen

der Radius der H2O-Monomere als Porenradius für den Vergleich mit der Lösung nach

Skorov u. a. (2011) angenommen. Als Porosität wird die errechnete Porosität des Matrixma-

terials ohne Eisanteile angenommen. Die Porosität lässt sich aus dem Volumenfüllfaktor

durch Subtraktion des Volumenfüllfaktors von 1 direkt berechnen. Die Volumenfüllfak-

toren sind in Tabelle 3.9 dargestellt. Die ermittelten und die theoretisch zu erwartenden

Permeabilitäten sind in Abbildung 3.24 dargestellt.

Für das Massenmischungsverhältnis von β = 0.4 (siehe Probe I, Tabelle 3.9) liegt die

gemessene Permeabilität für die oberen zehner Schichten (Schichten 10 bis 100) um bis

zu acht Mal höher als durch die Daten von Gundlach u. a. (2011) hervorgesagt, während

die in dieser Arbeit gefundene Permeabilität für die tieferen Schichten nur noch einen

Faktor drei höher liegt als in Gundlach u. a. (2011) dargelegt. Die bestimmte Permeabilität

der Probe I liegt im tieferen Bereich immer noch um einen Faktor 10 höher als der al-

ler anderen gemessenen Proben. Die Permeabilität liegt ebenfalls einen Faktor 10 höher

als nach Skorov u. a. (2011) anzunehmen wäre. Eine händische Angleichung ergibt für das

Modell von Gundlach u. a. (2011) einen Faktor α ≥ 22 und für das Modell nach Skorov u. a.

(2011) einen um den Faktor 6 größeren Porenradius. Da die Massenmischungsverhältnis-

se (β = 0.4 in der Probe I und β = 0.3 in den Proben II und III) sich nur geringfügig

unterscheiden, muss diese Messung als Ausreißer gewertet werden. Mögliche Ursachen

können in der Probenpräparation begründet sein. So können z.B. noch Stickstoffreste in

der Probe vorhanden gewesen sein, die beim evakuieren der Kammer die Probe aufgelo-

ckert haben.

Für das Massenmischungsverhältniss von β = 0.3 (siehe Probe II und III, Tabelle 3.9)

liegt der Permeabilitätsfaktor in den oberen zehner Schichten um einen Faktor bis zu zehn

höher als durch Skorov u. a. (2011) vorhergesagt. In den tieferen Schichten folgt der ermit-

telte Permeabilitätsfaktor der theoretischen Lösung von Skorov u. a. (2011). Im Vergleich

zu den Ergebnissen von Gundlach u. a. (2011) gilt in den tieferen Schichten 1.4 < α < 3

Die Tatsache, dass die oberen zehner Schichten einen höheren Permeabilitätsfaktor

als die theoretische Lösung von Skorov u. a. (2011) aufweisen, könnte durch den Herstel-

lungsvorgang und den folgenden Ansatz erklärt werden: Alle Proben werden zum Ende

des Herstellungsprozesses per Hand mittels eines gekühlten Stempels komprimiert. Bei
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Zurückziehen des Stempels können Teile der oberen Probenschichten an dem Stempel

haften bleiben und durch die Retraktionsbewegung das obere Gefüge der Probe ausein-

andergezogen werden. Dadurch würde sich eine höhere Porosität in den oberen, ausein-

andergezogenen Bereichen und damit eine höhere Permeabilität in den höheren Schich-

ten, ergeben. Außerdem würde die Tiefe der aktiven Eisfront überschätzt werden, da die

Tiefenabhängigkeit ebenfalls von der Porosität der Probe bestimmt wird. Beide Effekte

können in einer Überschätzung der Permeabilität im Vergleich zur Theorie mit konstan-

ter Porosität münden.

Im Falle der Messung mit monodispersem SiO2 (siehe Probe IV, Tabelle 3.9) deuten

die Tatsachen, dass die gemessene Sublimationsrate um einen konstanten Faktor von 6.5
kleiner als die HKF ist und die Tatsache, dass die gemessene Sublimationsrate die glei-

che Steigung wie die HKF aufweist, darauf hin, dass die oberen Schichten der Probe mit

monodispersem SiO2 keine H2O-Monomere aufweisen. Folglich ist die Ausgasungsra-

te zu Beginn der Messung durch eine überliegende, volatilarme Schicht vermindert. Zu

Beginn ändert sich die Höhe der Überdeckung aufgrund der geringen Sublimationsra-

te nicht und die Sublimationsrate weist daher die gleiche Steigung wie die HFK auf. Im

späteren Verlauf der Messung, wenn die Temperatur ansteigt, die Sublimation des H2O

Eises zunimmt und sich folgend die Höhe der Überdeckung durch Rückziehen der akti-

ven Eisfront erhöht, ändert sich dementsprechend auch die gemessene Sublimationsrate.

Da im Falle der Messung IV der Ausführung im vorhergehenden Absatz folgend, die

initiale Tiefe der aktiven Eisfront nicht bekannt ist, muss die Tiefe der aktiven Eisfront

geschätzt werden. Ausgehend von einer Tiefe der Eisfront von ca. 100 Schichten stimmt

der so bestimmte Sublimationsfaktor ξ(H) mit der Lösung von Skorov u. a. (2011) über-

ein. Die Variation der Starttiefe der Sublimationsfront ändert lediglich den bestimmten

Permeabilitätsfaktor der oberen Schichten. Für die tieferen Schichten nähert sich der Per-

meabilitätsfaktor der Lösung von Skorov u. a. (2011) an, da mit steigender Temperatur die

inaktive, überdeckende Matrixschicht deutlich größer als 100 Schichten ist und der Ein-

fluss der oberen Schichten nach Gleichung prüfe 3.28, keine Relevanz mehr aufweist.

Im Falle der Proben mit polydispersem Siliziumdioxidstaub (siehe Probe I bis III, Ta-

belle 3.9) wurde die Schichtdicke durch den mittleren Partikeldurchmesser des Matrixma-

terials gewählt. Im Falle der Proben mit Monodispersem SiO2 (siehe Probe IV, Tabelle 3.9)

wurde der Partikeldurchmesser gewählt. Die Abhängigkeit des Permeabilitätsfaktors ξ(H)

von der Tiefe H der Proben II und III stimmt mit den Ergebnissen der Probe IV überein,

und es lässt sich schlussfolgern, dass der mittlere Durchmesser eines polydispersen Ma-

trixmaterials einen guten Richtwert für Schichtdicke zur theoretischen Berechnung der

Permeabilität ergibt. Darüber hinaus ist ersichtlich, dass die gemessenen Permeabilitäten

der Proben II, III und IV durch die modifizierte Clausing Formel unter Beachtung eines

modifizierten Porenradius und dem Volumenfüllfaktor der Matrixschicht nach Skorov

u. a. (2011) gut erklärt werden können.
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H2O und CO2

Im Vergleich zu den SiO2/H2O-Proben ist die gemessene Ausgasungsrate der H2O/CO2-

Proben von Beginn an kleiner als die zu erwartende Ausgasungsrate der Hertz-Knudsen-

Formel. Die Interpretation ist, dass die aktive Eisfront sich schon mit Beginn der Messung

in das inaktive Wassereis-Matrixmaterial zurückzieht, sodass die gemessene Ausgasungs-

rate von Anfang der Messung an gedämpft ist. Der Temperaturbereich, in dem Ausga-

sungsraten ermittelt wurden, liegt zwischen 105 K und 160 K. Da im Falle der H2O/CO2-

Proben der Anteil des Matrixmaterials den des Eismaterials deutlich überwog (β = 0.05),

wurde für den Vergleich mit Skorov u. a. (2011) nicht der Radius der Eis-Monomere son-

dern der Radius der Matrixmonomere, also der der H2O-Monomere, als Porenradius ge-

wählt. Die Rohdaten und der abgeleitete Permeabilitätsfaktoren sind in Abbildung 3.24 zu

sehen.

Im Fall der ersten H2O/CO2-Probe mit Mischungsverhältnis β = 0.05 (siehe Probe

VI, Tabelle 3.9) entspricht der Permeabilitätsfaktor in den oberen 100 Schichten der Vor-

hersage durch Skorov u. a. (2011) und verringert sich dann relativ um einen Faktor von

zwei. Im Fall der zweiten H2O/CO2 Probe mit Mischungsverhältnis β = 0.05 (siehe Probe

VII, Tabelle 3.9) liegt der Permeabilitätsfaktor in den oberen zehner Schichten höher als

der Permeabilitäsfaktor der Probe VI im gleichen Tiefenintervall. Wie auch im Fall der

SiO2/H2O-Proben lässt sich dieses Verhalten auf die Probenvorbereitung und einen ge-

ringeren Volumenfüllfaktor in den oberen zehner Schichten der Probe VII zurückführen.

Ab einer Tiefe von ca. 100 Schichten stimmt die ermittelte Permeabilität mit den Per-

meabilitäten der Probe VI überein. Sowohl die Permeabilität der Probe VI als auch die

der Probe VII liegt unterhalb von 100 Schichten einen Faktor zwei niedriger als die Lö-

sung von Skorov u. a. (2011), folgt dieser von der Steigung her aber. Diese Abweichung liegt

noch im Fehler der Probenpräparation, und es lässt sich schlussfolgern, dass sowohl die

Ergebnisse der Probe VI als auch die der Probe VII durch die modifizierte Clausing For-

mel unter Beachtung eines modifizierten Porenradius und dem Volumenfüllfaktor der

Matrixschicht durch Skorov u. a. (2011) erklärt werden können.

Probe V mit einem Mischungsverhältnis von β = 1, zeigt ein komplett anderes Ver-

halten im Vergleich zu den vorher genannten Proben VI und VII: Der ermittelte Permea-

bilitätsfaktor ist deutlich niedriger als durch die theoretische Lösung nach Skorov u. a.

(2011) vorgeschlagen und auch deutlich niedriger als der Permeabilitätsfaktor der Proben

VI und VII. Aus Abbildung 3.24 ist zu ersehen, dass die Entwicklung der Ausgasungsrate

über die Temperatur der Entwicklung der β = 0.05 Proben entspricht. Aus der Tatsache,

dass die Entwicklung der Ausgasungsrate zwischen allen vermessenen Proben vergleich-

bar ist, kann geschlossen werden, dass die Bestimmung des Massenmischungsverhält-

nis der Probe V nicht korrekt erfolgte, und die Probe einen deutlich höheren Anteil an

H2O im Vergleich zu CO2 enthielt. Aufgrund der Vergleichbarkeit der Sublimationsrate

der Proben V, VI und VII wurde Probe V erneut mit einem Massenmischungsverhält-

nis von β = 0.05 zu eins berechnet. Diese Berechnung ist als Probe V* gekennzeichnet.

Die mit einem Massenmischungsverhältnis von β = 0.05 neuberechnete Abhängigkeit
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des Permeabilitäsfaktor der Probe V* von der Tiefe der aktiven Eisfront deckt sich mit

dem Verlauf der Proben VI und VII und dementsprechend auch mit dem erwarteten Ver-

lauf nach Skorov u. a. (2011), (siehe grau gepunktete Linie in Abbildung 3.24). Gründe für

die Fehlerbestimmung des Massenmischungsverhältnisses können im Wiege- oder dem

Separationsprozess der zuvor separierten Probe liegen, die zur Bestimmung des Massen-

mischungsverhältnis genutzt wurde. Oder aber das Material, das für die Vermessung des

Permeabilitätsfaktors genutzt wurde, war durch eine zu lange Standzeit deutlich ärmer an

CO2 als angenommen.

Wie in Abschnitt 3.4.3 dargestellt, sublimierte das gesamte CO2 der Proben VI und VII.

Die vollständige Sublimation bot die Möglichkeit in Situ die in den Proben VI und VII ge-

messene Sublimationsrate mit dem initial gewogenen Massenanteil durch Integration der

Sublimationsrate über die Zeit zu vergleichen und so die Messung der Sublimationsrate

zu verifizieren (siehe auch Abschnitt 3.6). Sowohl für die Probe VI als auch für die Probe

VII ist die absolute Abweichung der über die Sublimationsrate errechneten Masse zu der

initial gewogenen Masse kleiner als 0.05 g. Die gewogene Masse betrug dabei ca. 0.2 g. So

errechnet sich eine Abweichung von ca. 25 % (im Vergleich zu 2.5 % in Abschnitt 3.6). Auf-

grund der in den Abschnitten 3.2.2 und 3.6 dargestellten Zuverlässigkeit der Bestimmung

der Sublimationsrate wird der Fehlergrund im Wiegeprozess vermutet: So lag zum einen

die Masse des CO2 Eises im Bereich der Auflösung der Waage. Zum anderen kann residual

verbleibender flüssiger Stickstoff in der Wiegeprobe das Ergebnis verfälschen.

Während für Probe V angenommen wird, dass das Massenmischungsverhältnis falsch

bestimmt wurde, ist für die Proben VI und VII aufgrund der gegenseitigen Übereinstim-

mung und der annähernden Übereinstimmung der gewogenenen Masse mit der aus der

Sublimationsrate integrierten Masse anzunehmen, dass das Massenmischungsverhältnis

korrekt bestimmt wurde. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die ermittelte Tie-

fenbestimmung für die Proben VI und VII korrekt ist. Die Ergebnisse sind in Abbildung

3.24 zu sehen.

3.4.5 Weitere Implikationen

Während der Messungen der H2O/ CO2-Proben wurden durch das Massenspektrometer

sowohl die Partialdrücke des Wassereises als auch des Kohlenstoffdioxideises aufgezeich-

net. Es ist zu ersehen, dass während der Aktivität des CO2-Eises keine zusätzliche Aktivität

des H2O-Eises aufgetreten ist. Daraus ist zu schließen, dass das volatilere CO2-Eis keinen

Treiber für Wassereisaktivität darstellt. Darüber hinaus war zu ersehen, dass das Kohlen-

stoffdioxideis vollständig sublimierte, bevor eine messbare Wassereisaktivität auftrat.

Sowohl die SiO2/H2O-als auch die H2O/CO2-Messungen zeigen größtenteils dieselbe

funktionale Abhängigkeit zwischen dem gemessenen Permeabilitätsfaktor und der Tiefe

der aktiven Eisfront und stimmen mit der theoretischen Lösung von Skorov u. a. (2011)

überein. Weitere Abweichungen lassen sich auf die Probenpräparation (Probe I und III)

und die Bestimmung des Mischungsverhältnisses (Probe V) zurückführen. Daher lässt
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sich schlussfolgern, dass die Ausgasungsrate von Mischungen verschiedener Materiali-

en mit verschiedenen Volatilitäten nur von der Größenverteilung der Volatile oder des

Matrixmaterials ( je nach Massenmischungsverhältnis) und von der Porosität des Matrix-

material sowie der Mächtigkeit der die aktive Eisfront überdeckenden inaktiven Matrix-

schicht abhängt.

Es konnte festgestellt werden, dass allein durch Kontakt räumlich naher Monomere ver-

schiedener volatiler Eise die Ausgasungsrate nicht modifizieren werden kann (z.B. durch

modifizierte Wärmeflüsse oder Einfluss von Kontakten verschiedener Stoffe auf die Aus-

trittsarbeit), da, solange die aktive Eisfront sich nicht in das Matrixmaterial zurückge-

zogen hat, die gemessene Sublimationsrate stets der zu erwarteten Sublimationsrate des

entsprechenden soliden Eises entsprach. Daraus lässt sich die in Abschnitt 3.4.4 getroffene

Annahme bestätigen, dass in einer Mischung unterschiedlich volatiler Eise, das weniger

volatile Eis ein inertes Matrixmaterial darstellt, solange sich die Aktivitätsbereiche, bezo-

gen auf die Temperatur, nicht überschneiden. Der resultierende Permeabilitätsfaktor ist

lediglich ein Ergebnis des mechanischen Gaswiderstandes der inerten Matrix.

Skorov und Blum (2012) argumentieren, dass die Staubschweifbildung von Kometen

außerhalb eines Radius von 3 AU aufgrund der hohen Permeabilität des in Gundlach u. a.

(2011) postulierten Matrixmaterials nicht erklärt werden kann. Die Ergebnisse dieser Ar-

beit weisen auf eine stärker Dämpfung der Ausgasungsrate als bei Gundlach u. a. (2011)

dargestellt hin. Die in dieser Arbeit experimentell gefundene Abhängigkeit der Permea-

bilität von der Tiefe der aktiven Eisfront unterstützt daher die Bildung des sogenannten

Cooking-Pot Effekts und kann einen wertvollen Hinweis zum Verständnis der Staubakti-

vität von Kometen liefern.

3.5 Kohlensäurehaltiges Wasser
Während in den vorangegangenen Experimenten neben den soliden Eisen Mischungen

von Eis-Monomeren vermessen und vorgestellt wurden, soll in diesem Abschnitt das Sub-

limationsverhalten von physikalisch in Wasser gelösten CO2 ermittelt und analysiert wer-

den.

Durchführung
Zur Herstellung der Probe wurde destilliertes Wasser als Ausgangsmaterial genommen,

das direkt vor der Verwendung noch einmal abgekocht wurde, um zusätzlich gelöste Gase

auszutrieben (siehe Kapitel 3.2.1.1). Folgend wurde das Wasser in einem Wassersprudler

karbonisiert. Um möglichst viel Kohlensäure in der Mischung zu erhalten, wurde das

Wasser vor dem Sprudelvorgang in einem geschlossenen Behälter gekühlt, dann karbo-

nisiert und daraufhin so schnell wie möglich in den Probenbehälter überführt, der auch

zur Herstellung der soliden H2O-Eis Proben verwendet wurde, und in dem Probenhalter

in einem Bad aus flüssigem Stickstoff eingefroren. Ein Ausfrieren der Probe in der Tief-

kühltruhe war aufgrund des erhöhten Verlusts von CO2 beim langsamen Gefrieren in der
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Kühltruhe nicht möglich. Wie in 3.2.1.1 beschrieben kann es durch Ausfrieren der Probe

zu einem erhöhten Anteil von Wasserfrost auf dem Probenhalter kommen. Da aber der

Hauptfokus der Messung auf dem Ausgasungsverhalten von CO2 lag, war der zusätzliche

Frost von geringerer Relevanz. Die weitere Probenhandhabung und die Durchführung

der Messung entspricht den in Abschnitt 3.1 dargestellten. Vermessen wurde eine Pro-

be im Temperaturbereich von 130 K bis 150 K und die Abhängigkeit der Sublimationsrate

von der Temperatur. Auch in dieser Messung wurde der gelochte Probendeckel verwendet.

Ergebnisse

Der Verlauf der gemessenen Sublimationsrate über der inversen Temperatur für Sprudel-

wasser ist in Abbildung 3.29 dargestellt. Ab einer Temperatur von 130 K wird das Ausgasen

von CO2 ersichtlich. Die logarithmische Steigung der Sublimationsrate entspricht dabei

der Steigung der HKF für CO2 (Bryson u. a., 1974; Tickner und Lossing, 1951; Weber, 1913).

Allerdings ist die Amplitude der Sublimationsrate um den Faktor 1000 kleiner als durch

die HKF zu erwarten ist. Ab einer Temperatur von 148 K bricht die gemessene Sublimati-

onsrate abrupt ein und eine weitere Sublimation von CO2 ist auch bei weiter steigender

Temperatur nicht mehr zu beobachten.

Interpretation

Die Tatsache, dass die Steigung der gemessene Ausgasungsrate von CO2 in der logarith-

mischen Darstellung der Steigung der HKF entspricht, deutet darauf hin, dass sich so-

wohl die ausgasende Fläche als auch die Tiefe der aktiven Eisfront über den parallelen

Bereich hinweg nicht ändert. Die Tatsache, dass die Amplitude der Ausgasungsrate um

einen Faktor 1000 kleiner ist als erwartet, kann entweder durch eine kleinere aktive Flä-

che als angenommen oder durch eine kostante Überdeckung des sublimierenden Mate-

rials mit inaktivem Matrixmaterial erklärt werden. Da das CO2 im Matrixmaterial Wasser

gelöst ist, also nicht durch Matrixmaterial überdeckt werden kann, ist anzunehmen, dass

nicht die gesamte Oberfläche der Probe aktiv ist. Im späteren Verlauf der Messung sinkt

die Sublimationsrate wieder in einen nicht messbaren Bereich. Als Ursache kann das fol-

gende Szenario angenommen werden: Das CO2 ist sehr fein verteilt im Wasser gelöst. In

den obersten Schichten des gefrorenen CO2-/H2O-Wasserblocks ist der CO2-Einschluss

so schwach, dass CO2 zu Beginn der Messung aus dem Verbund sublimieren kann. Im

späteren Verlauf der Messung beginnt das CO2 der oberen Schichten immer geringer zu

werden. Da aber die Temperatur so gering ist, dass nahezu kein Wasser sublimieren, wer-

den auch keine neuen Bereiche frei gelegt, aus denen sich das CO2 wieder lösen kann und

die Sublimation von CO2 kommt selbst mit steigender Temperatur zum Stillstand.
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Abbildung 3.29: Die Grafik zeigt in logarithmischer Darstellung die gemessene Ausgasungsrate

für CO2 aus gefrorenem Sprudelwasser-Eis (orange Kreuze) sowie die HKF über

der inversen Probentemperatur der Sprudelwasserpobe (durchgezogene Linie).

Zum Vergleich die H2O-/CO2-Mischproben V-VII dargestellt (schwarze Punkte).
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3.6 Überprüfung der Massenbilanz
Um die Bestimmung der Sublimationsrate einer Probe zu verifizieren, wurde in einem

neun Stunden andauernden Versuch eine Probe bei einer Temperatur von 220 K gehalten

und vermessen. Anschließend wurde die so bestimmte Sublimationsrate über die Zeit in-

tegriert, mit der ausgasenden Fläche multipliziert und so die sublimierte Masse bestimmt.

Diese durch Integration bestimmte Masse wurde mit dem Massendelta einer Vorher-

Nachher Wägung der Probe verglichen. Aus der Integration ergibt sich ein Massenverlust

von 2.03 g, aus dem Wiegevergleich ein Massenverlust von 2.09 g. Dies entspricht einer

Abweichung von ca 2.5 %. Es kann also geschlussfolgert werden, dass die Bestimmung

der Ausgasungsrate, wie in Abschnitt 2.3.2.2 hergeleitet, korrekt ist.





4 Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden die Inhalte der vorliegenden Arbeit, die geleisteten Schritte

sowie die gefundenen Ergebnisse zusammengefasst und in den Kontext der Aufgaben-

stellung gebracht. Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines Experimentalaufbaus zur Be-

stimmung der Temperatur und der Ausgasungsrate von soliden sowie granularen H2O-

und CO2-Proben, sowie der Bestimmung der Temperatur und der Ausgasungsrate von

H2O-/SiO2- und CO2-/H2O-Mischproben.

Aufbau eines neuartigen Experiments zur Bestimmung der Abhängigkeit der Ausgasungs-
rate der kometaren Volatile H2O und CO2 ihrer Mischungen, sowie der Mischung mit
SiO2 Monomeren von ihrer Temperatur.

Zu Beginn dieser Arbeit wurden die theoretischen Grundlagen etabliert. Dazu wurden

aus der Maxwell-Boltzmann Verteilung verschiedene charakteristische Größen, wie die

Ausgasungsrate einer Eisoberfläche und die winkelabhängige Auftretenswahrscheinlich-

keit sowie die winkelabhängige Verteilung der Geschwindigkeit von einer Eisoberfläche

emittierter Moleküle abgeleitet. Mithilfe der Maxwell-Boltzmann Verteilung wurde die

Beziehung zwischen der Ausgasungsrate einer Eisprobe im Vakuum und dem Druck, der

an einem über der Probe positionierten Drucksensor gemessen wird, theoretisch herge-

leitet. Diese theoretischen Überlegungen wurden durch die Ergebnisse eines neuen Algo-

rithmus zur Simulation von Gasverteilungen und Drücken im molekularen Flussregime

erweitert. Es konnte gezeigt werden, dass die Beziehung zwischen der Ausgasungsrate ei-

ner Probe und dem Druck am über der Probe positionierten Drucksensor von der Art

(Messung des vom Gasstroms übertragenen Impuls oder Messung der Teilchendichte im

Sensorvolumen) und der Geometrie des Drucksensors abhängt. Aus dieser Beobachtung

folgte, dass bei der Ermittlung der Abhängigkeit der Ausgasungsrate einer Eisprobe im

Vakuum von Temperatur die Sensorart und die Sensorgeometrie berücksichtigt werden

muss.

Im Zuge dieser Arbeit wurde der genutzte Experimentalaufbau von Grund auf neu ent-

wickelt und aufgebaut. Die Entwicklung des Experimentalaufbaus beinhaltete das Erstel-

len des Designs der Vakuumkammer sowie die Entwicklung und Zeichnung des verwen-

deten Kühlsystem und die Bestimmung der zu verwendenden Sensoren und Vakuum-

bauteile. Als Pumpen wurden eine Kombination aus Pfeiffer-Vacuum Duo 65M Dreh-

schieberpumpe als Vorpumpe und einer Pfeiffer-Vacuum HiPace2300 Turpopumpe als

Hochvakuumpumpe genutzt. Die Vakuumkammer wurde als eine Kugelkammer mit ra-

dial angeordneten Abgängen entworfen. Zur Totaldruckbestimmung wurde ein Bayard-

Alpert-Totaldruckmesser und zur Partialdruckbestimmung ein Pfeiffer-Vacuum QMG200
Quadrupolmassenspektrometer genutzt. Zur Temperaturmessung wurden Typ-K Ther-
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moelemente genutzt. Der minimal erreichbare Druck ohne Probe lag wiederholbar bei

3 · 10−8
mbar.

Um die Temperatur der Probe zu digitalisieren, wurde eine Messschaltung zum Aus-

lesen der Typ-K Thermoelemente entwickelt und in den Versuchsaufbau integriert. Die

Messschaltung zum Auslesen der Typ-K Thermoelemente ermöglichte es, die Temperatur

der Probe mit einer Genauigkeit von ±0.5 K zu bestimmen.

Zur Durchführung von Experimenten, die eine konstante Probentemperatur erfordern,

wurde im Rahmen dieser Arbeit eine aktive, flüssigstickstoffbasierte Temperatursteue-

rung entwickelt, mit der die Temperatur der Probe mit einer Schwankung von ±0.5 K

konstant gehalten werden kann. Die Entwicklung der Temperatursteuerung beinhaltete

sowohl das Layouten der Steuerelektronik und der Stickstoffführung als auch das Design

des zugrunde liegenden Reglers.

Um eine Trennung des Hintergrunddrucks vom Probensignal zu ermöglichen wurde

ein Chopper in den Experimentalaufbau integriert. Dieser Chopper wurde über einen

Schrittmotor angesteuert und konnte sowohl kontinuierlich aber auch abschnittsweise

bewegt werden, wodurch es möglich wurde, den Drucksensor abschnittsweise zu öffnen

und zu verschließen. Dieses abschnittsweise Öffnen und Schließen ermöglichte, vor allem

wenn des Massenspektrometers als Drucksensor genutzt wurde, lange Integrationszeiten

bei gleichzeitiger Trennschärfe zwischen offenem und geschlossenem Zustand, die mit

einem kontinuierlich drehenden Chopper nicht oder nur mit geringerer Messfrequenz

erreicht werden können.

Im Zuge der Arbeit wurde sowohl eine Mikrocontroller basierte Pumpenstandssteue-

rung als auch eine Mikrocontroller basierte Experimentsteuerung entwickelt. Die Ent-

wicklung der Steuerungen beinhaltete sowohl das Layouten der zugrunde liegenden Pla-

tinen und die Erstellung und Bestückung derselben als auch die Programmierung der

Mikrocontroller. Sowohl der technische Aufbau der Steuerungen als auch die Beschrei-

bung der entwickelten Steuerungsprogramme wurden im Zuge dieser Arbeit erklärt.

Durch die Entwicklung der Pumpenstandssteuerung konnte ein sicherer Betrieb des

Experiments und der empfindlichen Anbauteile durch eine Drucküberwachung realisiert

werden. Weiter wurden Routinen implementiert, die im Falle einer nicht akzeptablen

Druckabweichung die gefährdeten Bauteile oder den gesamte Pumpenstand sicher ab-

schalteten. Darüber hinaus wurde durch die Pumpenstandssteuerung die Evakuierung

und das Fluten der Kammer durch Ansteuerung aller beteiligten Geräte automatisiert.

Der Zustand des Pumpenstands konnte aufgrund einer Netzwerkanbindung auch über

eine VPN-Verbindung von außerhalb ausgelesen und verändert werden.

Durch die Experimentsteuerung wurden alle dem Experiment zugehörigen Sensoren

und Messgrößen, wie das Pfeiffer-Vakuum QMG200 Quadrupolmassenspektrometer, der

Bayard-Alpert Totaldruckmesser, der Chopperstatus und das Temperaturmesssystem aus-

gelesen und zeitlich korreliert in einem Datenstream dem Anwender zu Verfügung ge-

stellt. Durch die zentrale Bündelung aller relevanten Messdaten konnte eine spätere zeit-

liche Korrelation der Messdaten entfallen. Es wurden verschiedene Messmodi bezüglich
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der Druckmessung in der Steuerung hinterlegt, die es ermöglichten, nur den Totaldruck

oder Kombinationen aus Totaldruck und SCAN- bzw. MID-Partialdruckmessungen durch-

zuführen (wobei immer alle Nicht-Druck-Größen mitgemessen wurden). Durch die zen-

trale Ansteuerung aller Experimentpartner und durch die automatisierte, anschließende

Bündelung aller relevanten Daten wurde ein verlässlicher Messablauf mit hoher Wieder-

holgenauigkeit ermöglicht. Darüber hinaus verwaltete die Experimentsteuerung die Ven-

tilsteuerung des Temperaturreglers und die Steuerung des Choppers.

Bestimmung der Ausgasungsrate von solidem und granularem H2O und CO2 Eis

In dieser Arbeit wurden fünf Messungen von solidem H2O- und drei Messungen von

solidem CO2-Eis mit dem Bayard-Alpert-Vakuumeter als Totaldruckmesser vorgestellt.

Diese ersten Messungen verifizierten die Möglichkeit des Experimentalaufbaus die Aus-

gasungsrate im Vakuum und die Temperatur von Eisproben in situ und kontinuierlich zu

ermitteln. Es konnte die erwartete Abhängigkeit der Ausgasungsrate von solidem H2O-Eis

(Bryson u. a., 1974; Jancso u. a., 1970; Gundlach u. a., 2011; Marti und Mauersberger, 1993) als

auch CO2-Eis (Bryson u. a., 1974; Tickner und Lossing, 1951; Weber, 1913) von der Tempera-

tur der Probe reproduziert werden. Für die Durchführung der Messung wurden die Pro-

ben zuerst bis unterhalb der Aktivitätstemperatur gekühlt und dann langsam durch den

Wärmefluss aus der Umgebung der Probe erwärmt. Die Abhängigkeit der Ausgasungs-

rate von der Probentemperatur wurde für solides H2O-Eis in einem Temperaturbereich

von 180 K bis 220 K mit einer prozentualen Abweichung von maximal 80 % ermittelt. Für

solides CO2-Eis wurde die Abhängigkeit der Ausgasungsrate im Temperaturbereich von

105 K bis 133 K mit einer prozentualen Abweichung von maximal 50 % ermittelt. Da die

Sublimationsrate ohne eine Kalibrierung der Messgerätegrößen auf die HKF durchge-

führt wurde, stellen die Daten eine unabhängige Bestätigung der Beziehung nach Bry-

son u. a. (1974); Tickner und Lossing (1951) und Weber (1913) dar. Im Falle von soliden

CO2-Eis konnte die bekannte Datenpunktdichte aus den genannten Arbeiten erheblich

erweitert werden. Im Falle von CO2-Eis stellen die Ergebnisse die erste kontinuierliche

in situ Messung der Ausgasungsrate im Vakuum dar. In dieser Phase der Experimente

wurde ebenfalls eine Handlungsanweisung zur Verbesserung der Messergebnisse erstellt.

Diese Handlungsanweisung beinhaltet die Probenhandhabung, Empfehlungen zur Ver-

wendung der Thermoelemente und Empfehlungen zur allgemeinen Experimentdurch-

führung.

Im weiteren Verlauf wurden drei Messungen von solidem H2O-Eis und zwei Messun-

gen von solidem CO2-Eis zur Bestimmung der Abhängigkeit der Ausgasungsrate von

der Probentemperatur mit dem Pfeiffer-Vacuum QMG200 Quadrupolmassenspektrome-

ter als primärem Drucksensor durchgeführt. Die Ausgasungsrate von solidem H2O-Eis

wurde in einem Temperaturbereich von 180 K bis 220 K bestimmt, während solides CO2-

Eis in einem Temperaturbereich von 100 K bis 140 K vermessen wurde. Die Aussagen von

Bryson u. a. (1974); Tickner und Lossing (1951) und Weber (1913) wurden auch mit dieser

Experimentreihe bestätigt und die Genauigkeit der Ergebnisse konnte auf eine maximale
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relative Abweichung von maximal 30 % des Messwerts gesteigert werden. Die Messun-

gen stellen die ersten kontinuierlichen in situ Messungen der Ausgasungsrate mittels

eines Partialdruckmessers bzw. eines Massenspektrometers dar und im Falle von CO2-

Eis konnte die verfügbare Datendichte der Abhängigkeit der Sublimationsrate von der

Eistemperatur weiter gesteigert werden.

Aus der Tatsache das die bestimmte Abhängigkeit der Sublimationsrate von der Tempe-

ratur sowohl für solides H2O-Eis als auch für solides CO2-Eis über den gesamten gemes-

senen Temperaturbereich in allen Messungen mit der jeweiligen HKF übereinstimmt,

konnte der in Gundlach u. a. (2011) beschriebene Sublimationskoeffizient nicht bestätigt

werden.

Um zu bestimmen, ob granulare Eise ein anderes Ausgasungsverhalten aufzeigen als

solide Eisflächen, wurden fünf Messungen an granularem H2O-Eis und eine Messung

an granularem CO2-Eis durchgeführt, und die Abhängigkeit der Ausgasungsrate von der

Probentemperatur bestimmt. In allen Proben konnten die Ergebnisse der soliden Proben

reproduziert werden, und es konnte geschlussfolgert werden, dass granulare Oberflächen

dasselbe Ausgasungsverhalten aufweisen wie solide Oberflächen.

Im Zuge der Herstellung der granularen Eise wurde das Verfahren zur Herstellung gra-

nularen Wassereises verbessert. Durch Nutzung der Gasphase des Stickstofftanks als Ga-

stromquelle zum Abtransport des Wassereisnebels konnte die Erzeugungsrate signifikant

erhöht und Verunreinigungen durch Eintrag von Luftfeuchtigkeit verringert werden.

Zur genaueren Untersuchung sowohl der H2O- als auch der CO2-Monomere wurden

diese mittels eine CryoSEM bei einer Temperatur von ≈ 95 K fotografiert und die Grö-

ßenverteilung und die Form der Monomere ermittelt. Die H2O-Monomere hatten ei-

ne Mediangröße von 2.3 µm, wobei 5% der H2O-Monomere kleiner 1.2 µm und 5% der

H2O-Monomere größer 4.9 µm waren. Die CO2-Monomere hatten eine Mediangröße von

7.2 µm, wobei 5% der CO2-Monomere kleiner als 4.3 µm und 5% der CO2-Monomere grö-

ßer als 10.9 µm waren. Im Zuge der Aufnahmen mit dem Cryo-SEM konnte auch die Ef-

fizienz der verbesserten H2O-Monomererzeugung bestätigt werden. Die Verteilung der

SiO2-Monomere wurde Kothe u. a. (2013) entnommen und hatte eine Mediangröße von

0.6 µm, wobei 5% der SiO2-Monomere kleiner als 0.2 µm und 5% der SiO2-Monomere

größer als 1.5 µm waren.

Identifizierung der Veränderung der Ausgasungsrate von ausgasenden Proben und Be-
stimmung der Änderung des Sublimationsverhalten mit der Tiefe der Sublimationsfront.
Im letzten Abschnitt der Arbeit wurde die Ausgasungsrate und Temperatur von vier Mi-

schungen aus granularem H2O und granularem SiO2 sowie die Ausgasungsrate und Tem-

peratur von drei Mischungen aus granularen CO2 und granularem H2O bestimmt. Wie

auch im Falle der Messungen an Proben mit nur einer Eiskomponente wurden die Mi-

schungen bis unter die Aktivitätstemperatur gekühlt und langsam durch den Wärmefluss

aus der Experimentumgebung aufgewärmt. Es zeigte sich, dass die Aktivitätsbereiche von

CO2-Eis und H2O-Eis sich nicht überlagerten und je nach Temperaturbereich nur eine
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der Komponenten aktiv ausgaste. Im Gegensatz zu den einkomponentigen Proben zeigte

die aktive Komponente in mehrkomponentigen Mischproben über die Dauer des Expe-

riments eine Abweichung von der zu erwartenden Abhängigkeit der Ausgasungsrate von

der Temperatur nach der HKF. Zur Erklärung der Abweichung von der Ausgasungsra-

te wurde ein neues Modell etabliert, in dem die eine Komponente der Mischungen als

inertes Matrixmaterial fungiert (SiO2 im Falle der SiO2-/H2O-Mischungen und H2O im

Falle der H2O-/CO2-Mischungen) und die andere Komponente (H2O im Falle der SiO2-

/H2O-Mischungen und CO2 im Falle der H2O-/CO2-Mischungen) als Volatil bzw. als akti-

ve Komponente fungiert. Im Verlauf der Messung sublimierte die aktive Komponente der

Mischprobe, und die aktive Eisfront zog sich in das inaktive Matrixmaterial zurück. Das

überdeckende Matrixmaterial stellte gegenüber dem von der tieferliegenden Sublimati-

onsfront ausgasenden Volatil einen Widerstand dar, wodurch sich die an der Oberfläche

bestimmte Sublimationsrate verringerte.

Folgend wurde aus dem jeweiligen Mischungsverhältnis und der Porosität der Probe

sowie der Kenntnis der Konstituenten der Probe und der Masse des sublimierten Volati-

les (berechnet durch Integration der gemessenen Sublimationsrate) die Abhängigkeit der

Dämpfung der Ausgasungsrate von der Dicke der die Sublimationsfront überlagernden

Matrixschicht bestimmt. Während alle Proben in den oberen 10 bis 100 Schichten eine

geringere Dämpfung als erwartet zeigten, konnten alle Mischproben auf die Abhängig-

keiten, die in der Arbeit von Skorov u. a. (2011) vorgestellt werden, zurückgeführt werden.

Es zeigte sich, dass im Falle von Proben, die einen höheren Anteil an Matrixmaterial im

Vergleich zu volatilem Material aufwiesen, der Median-Durchmesser des Matrixmaterials

eine gute Schätzung des Porendurchmessers darstellt, während im Falle von Proben, die

einen höheren Anteil an Volatilen im Vergleich zu Matrixmaterial aufweisen, der Durch-

messer des Volatilen - Eises als Porendurchmesser dienen kann.

Vergleich der Sublimationsrate mehrkomponentiger Eis-Mischungen mit der Sublima-
tionsrate ihrer unvermischten Konstituenten.
Aus der Tatsache, dass die Abhängigkeit der Ausgasungsrate von der Probentemperatur

der aktiven Komponente zu Beginn einer jeden Messung an Mischproben der zu erwar-

tenden Abhängigkeit der Ausgasungsrate von der Probentemperatur folgte, konnte ge-

schlussfolgert werden, dass der Kontakt oder die Einbettung eines Volatiles in ein gerin-

ger volatiles Material keine Steigerung der Aktivität des volatilen Materials (z.B. durch

Veränderung des Wärmefluss oder der latenten Wärme an Kontaktstellen zwischen den

unterschiedlichen Volatilen) zur Folge hat.

Im Falle der H2O-/CO2-Mischproben zeigte sich, dass während das CO2-Eis aktiv war,

keine zusätzliche messbare Emission von H2O-Gas auftrat. Es konnte geschlussfolgert

werden, dass CO2 in einem granularem H2O-/CO2-Mischverbund kein Treiber der CO2

Aktivität ist, sofern nicht H2O-Monomere aus dem Verbund gerissen und an wärmen

Stellen deponiert werden.

In einem weiteren Versuch wurde die Abhängigkeit der Ausgasungsrate von CO2 von
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der Probentemperatur aus eingefrorenem karbonisiertem Wasser bestimmt. Es konnte

gezeigt werden, dass CO2 nur in einem kurzen Zeit- und Temperaturintervall freigesetzt

wurde. Diese geringe Ausgasung wurde darauf zurückgeführt, dass CO2 nur anfänglich

aus den allerobersten Schichten sublimieren konnte. Da in dem Temperaturbereich, in

dem CO2-Eis aktiv war, H2O-Eis keine messbare Aktivität aufweist, wurde weiteres CO2

nur so langsam freigesetzt, dass diese Freisetzung nicht messbar war.

Abschließend wurde die Bestimmung der Sublimationsrate noch einmal validiert, in

dem eine H2O-Probe über einen langen Zeitraum sublimiert wurde. Die aus der gemes-

senen Sublimationsrate bestimmte, sublimierte Masse wurde mit dem gewogenen Mas-

sendelta der Probe vor und nach dem Sublimationsexperiment verglichen. Die relative

Abweichung zwischen gewogener sublimierter Masse und integrierter sublimierter Mas-

se betrug ca. 2.5 %.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse dieser Arbeit neue Einblicke in

das Ausgasungsverhalten von soliden, sowie granularem H2O- und CO2-Eis und deren

Mischungen ermöglicht haben. Gerade im Bereich der Ausgasung von CO2 konnten Um-

fangreiche neue Erkenntnisse gewonnen werden. Darüber hinaus konnten experimentel-

le Nachweise über die Dämpfung der Sublimationsrate durch eine überdeckende Matrix-

schicht gewonnen werden. Diese Einblicke stellen eine wertvolle Erweiterung der beste-

henden Datenbasis dar und unterstützen die Bildung zukünftiger Modelle zur Erklärung

der Staubaktivität von Kometen.
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