Das Glimmentladungsspektrometer für Bulk-und Tiefenprofilanalyse

Große Ideen, kompakt verpackt
Bei der neuesten Entwicklung aus dem Hause
SPECTRUMA handelt es sich um ein innovatives
Glimmentladungsspektrometer, das GDA-Alpha. In
diesem platzsparenden und gewichtsoptimierten
Tischgerät, das durch seine technischen Neuentwicklungen besticht, befindet sich die von SPECTRUMA entwickelte CCD-Optik mit höchster Auflösung, wodurch das GDA-Alpha eine Vielzahl von
Kundenanforderungen abdecken kann.
Die Anwendungsgebiete des SPECTRUMA GDA-Alpha erstrecken sich von der Bulkanalyse komplexer Legierungen, bis hin zur Tiefenprofilierung beschichteter Materialien. Innerhalb kürzester Zeit
kann somit eine umfassende Schichtcharakterisierung im Hinblick auf chemische Zusammensetzung,
Schichtdicke und Detektion von eventuell auftretenden Kontaminationen durchgeführt werden. Zudem
ergibt sich die Möglichkeit komplexe, anspruchsvolle Schichtfolgen reproduzierbar zu analysieren.
Durch die leistungsstarke und temperaturstabilisier-

te CCD-Optik ist es darüber hinaus möglich leichte
Elemente mit hoher Genauigkeit mit Nachweisgrenzen bis in den unteren ppm-Bereich zu bestimmen.
Durch das effiziente und anwenderfreundliche
Handling lässt sich das GDA-Alpha vollständig und
ohne nötige Erweiterungen in die routinemäßigen
Betriebsabläufe seiner Nutzer integrieren. Alle notwendigen Kalibrationen und die Anpassungen des
Gerätes an die Bedürfnisse des Kunden erfolgen
werksseitig. Das SPECTRUMA GDA-Alpha eignet
sich hervorragend für den Einsatz in der Industrie,
der Produktionskontrolle, der Qualitätssicherung
sowie der Wareneingangskontrolle. Zudem ergeben sich Anwendungsfelder in den Bereichen der
Überwachung von Oberflächentechnologien, wie
beispielsweise den Wärmebehandlungsverfahren.
Somit erfüllt es vor allem die Bedürfnisse kleinerer
und mittlerer Betriebe, die mit einem einzigen Analysengerät ein breites Anwendungsspektrum kostengünstig abdecken möchten.

GDOES
Optische Glimmentladungsspektrometer haben
sich in der Routineanalyse von Feststoffen etabliert,
da sie sowohl die Bulkanalyse komplexer Legierungen, oder aber gleichzeitig die Tiefenprofilierung
beschichteter Materialien ermöglichen. (z. B. Wärmebehandlung, Zinkschichten, Feuerverzinkung).
Innerhalb kürzester Zeit kann so eine umfassende
Schichtcharakterisierung hinsichtlich chemischer
Zusammensetzung, Schichtdicke und möglichen
Kontaminationen durchgeführt werden. Die Anwendungsbereiche dieses Verfahrens sind ausgesprochen vielseitig, werden aber vorrangig in der
Qualitätsprüfung von Werkstoffen eingesetzt. In der
„Grimm’schen“ Anregungsquelle wird eine Probe
sowohl als Kathode als auch zur Abdichtung der
Quelle verwendet. Die Fläche des abgetragenen
Probenmaterials hängt vom Durchmesser der Anode ab. Das Gerät kann mit einer variablen Anodengröße von 2,5 mm, 4 mm und 8 mm ausgestattet
werden. Bei dem optischen Detektionssystem handelt es sich um einen Paschen-Runge-Polychromator, der mit einem holographischen Mastergitter
von 2400 Rillen / mm und mit einer Brennweite von
400 mm ausgestattet ist. Durch die Evakuierung
des Kessels wird eine Erweiterung des Spektralbereichs bis in tiefe ultraviolette Bereiche ermöglicht.
Elemente von Interesse, wie zB Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel und Phosphor werden mit Hilfe
empfindlichster Spektrallinien in erster Ordnung bestimmt. Ein Satz von CCD-Detektoren deckt einen
Wellenlängenbereich von 120 nm bis 520 nm ab.
Das breite Spektrum an Kanälen ermöglicht dem
Nutzer eine große analytische Flexibilität in der Wahl
der Elemente. Neue Spektrallinien können so auch
nachträglich und ohne technische Änderungen ausgewählt werden (und ohne den Umbau des Spektrometers kundenspezifisch kalibriert werden.) Das
GDA-Alpha wird von SPECTRUMA mit zertifizierten
Referenzmaterialien kundenspezifisch kalibriert.
Ein großer Vorteil der GDOES ist dabei die Linearität der Kalibrierkurven und die damit verbundene
hohe Reproduzierbarkeit. SPECTRUMAs HDS-Modus ermöglicht den Nachweis von großen Konzentrationsbereichen, da immer die bestmögliche
Signalauswertung verwendet wird. Eine Rekalibrierungs-Historie ermöglicht einen aussagekräftigen
Überblick über den Zustand des Instruments. Des
Weiteren können Kontrollproben in die Methoden
integriert werden, um eine dauerhafte Qualität der
Analyse zu gewährleisten.

Die Anregungsquelle benötigt eine plane Probenfläche von 20 mm Durchmesser (8 mm Anode)
bis 6 mm (2,5 mm Anode), wobei die als Kathode
geschaltete Probe die Glimmentladungsquelle abdichtet. Die Qualität der Dichtung entscheidet über
die Analyseergebnisse und wirkt sich besonders
auf jene Elemente aus, die durch atmosphärische
Verunreinigungen, wie Sauerstoff und Stickstoff beeinflusst werden. Die Probenoberfläche sollte möglichst trocken und frei von Schmierstoffe sein, da
selbst geringste Kontaminationen vom Instrument
erfasst werden. Bei der Bulk-Analyse sollten potentielle Verunreinigungen der Probenoberfläche durch
Schleifvorgänge abgetragen werden. Die entsprechenden Entladungsbedingungen der verschiedenen Anwendungen werden in den Analysemethoden vordefiniert. Jede Bulk-Methode enthält eine
optimierte Evakuierens- und Reinigungszeit für die
Quelle, eine Glimmzeit um potentielle Kontaminationen der Probenoberflächen zu entfernen, und die
Analysezeit, in der die Intensität der Emissionslinien
der zu analysierenden Elemente ausgewertet wird.
Abhängig von der eingestellten Methode dauert die
Laufzeit eines Durchgangs 35 bis 80 Sekunden. Die
gewonnenen Ergebnisse werden in einer „Bulk-Tabelle“ dargestellt. Diese können in einer internen Datenbank zur statistischen Auswertung gespeichert
und in einem zuvor definierten Layout ausgegeben
werden. Eine Datenbank zur Qualität der Materialien
ist in der Software enthalten, was einen Qualitätsvergleich oder die Suche nach übereinstimmenden
Daten direkt nach der Messung ermöglicht. Ein Datenexport in die üblichen Office-Anwendungen oder
LIMS-Systeme ist leicht möglich. Durch die Software
WinGDOES des GDA-Alpha können Softwareroutinen, die sogenannten „Jobs“, erstellt werden. In
den Jobs werden zuvor definierte Abläufe von Operationen oder mehrere Software-Anweisungen verbunden. In der Standardversion werden diese von
SPECTRUMA nach Kundenwunsch konfiguriert. Für
mehr Flexibilität können die Jobs in einer professionellen Softwareversion vom Nutzer jedoch selbst angelegt werden. Verschiedene Aufgaben werden in
einem Programmicon zusammengefasst, wodurch
die Routinenutzung im Betrieb erheblich vereinfacht
wird. Durch die Nutzung von Jobs für eine bestimmte Analyseaufgabe kann so auch ein unerfahrener
Nutzer das Gerät bedienen und alle notwendigen
Schritte durchführen.

Die Optik
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Thermisch stabilisierte CCD-Optik
Rowland-Kreis mit einer Brennweite von
400 mm
Spektrale Auflösung besser als 0.022nm
(FWHM)
Standard-Wellenlängenbereich: 150 nm –
520 nm
Optional analysierbar: H, O, Na, Li, K, F
Nachweisgrenzen: 0,1 ppm - 50 ppm
Emissionslinien können für fast alle Elemente
des Periodensystems erkannt werden
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Das Vakuumsystem
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Weight

950 mm

95 kg

390 mm

Die Elektronik
Multi-Prozessor-Technologie
Permanente Überwachung der GDS-Funktionen (Druck, Spannung, Leistung, etc.)
Präzise und schnelle Fehlerdiagnose und optionale Fernfehlerdiagnosefunktion:
Kommunikation findet über einen externen PC
mit standardisierter Ethernet TCP / IP Schnittstelle oder USB statt

Length

Edelstahlrohr im gesamten System gewährleistet Spurenelementanalyse durch die Vermeidung von Kontaminationen (insbesondere bei
Stickstoff)
Eine moderne “Drei-Phasen-Drehschieber-Vakuumpumpe“ (sowohl für die Optik-und
GDS-Quelle)
Geräuschpegel <50dB
Langzeitstabilität durch ein geschlossenes
Vakuumsystems

Glimmentladungsquelle
•
•
•
•
•

Anregungsquelle mit Anodendurchmessern
von 2,5 mm, 4 mm und 8 mm
Echtzeit-Plasma-Druckregelung.
Optimierte Argon-Injektion im Probenbereich
für niedrige Nachweisgrenzen und hohe Tiefenauflösung
Mögliche maximale Probendicke: 70mm
Einfache Wartung des Linsensystems

WinGDOES – Systemanforderungen

Basis-Software
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•

•
•

Windows(R) Software
Betriebssystem: Windows(R) 7, 64 Bit
Hauptspeicher: mindestens 4 GB RAM
Festplattenspeicherplatz: mindestens 10 GB
Monitor: Mindestens XGA (1024x768) mit entsprechender Grafikkarte
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•
•

•
•
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•
•
Gängige Softwareroutinen in einem
Programmicon

Modul zur Bulk-Analyse
Automatische Speicherung der Messdaten in
einer Datenbank zur statistischen Auswertung
Exportfilter um die Daten in andere Programme
zu übergeben
Verfügbare Sprachen: Deutsch und Englisch
Mit der Tiefenprofilanalyse werden in die Tiefe
gehende Konzentrationsunterschiede eines
Elements in einem Werkstoff bestimmt. Dadurch können Angaben über die unterschiedlichen Schichten des Werkstoffes getroffen
werden. Nach der Quantifizierung stehen die
folgenden Ergebnisse und Darstellungsmodi
zur Verfügung:
Konzentration (Gewicht oder relativer Atomanteil) vs. Tiefe
Bulk-Konzentration in definierbaren Tiefenbereichen
Beschichtungsgewicht (g/m²) einzelner oder
aller Elemente in definierbaren Tiefenbereichen
Sputterrate (mg/Ws) vs. Tiefe
Dichte (g/cm³) vs. Tiefe
Gleichzeitige Darstellung verschiedener Tiefenprofile zu Vergleichszwecken
Optional: Professionelle Version von
WinGDOES zur Erstellung von “Jobs”

Thermochemische Behandlungen
•

Schichtdickenbestimmung und
Konzentrationsprofil aller Elemente in Bezug auf
die Tiefe

•

Quantifizierung oder Qualifizierung von
Oberflächenverschmutzungen, Einschlüssen
und Phasenverhältnissen

Chemische Zusammensetzung
•

Präzise

Bestimmung

der

chemischen

Materialzusammensetzung
•

Hohe Vergleichspräzision / Reproduzierbarkeit /
Wiederholbarkeit der Analysen

Beschichtete Bleche
•

Vollständige Charakterisierung der Beschichtung
hinsichtlich chemischer Zusammensetzung,
Dicke und Elementverteilung
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