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Für
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und
meine Biene
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Freunde zu haben.

Die richtigen Freunde sind diejenigen,
die da sind, wenn man sie braucht.

Die wahren Freunde aber sind solche,
die auch dann da sind, wenn man sie nicht braucht.





Zusammenfassung

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit bestand in der Entwicklung eines Laser-Atom-
fluoreszenz-Spektrometers zum hochempfindlichen Nachweis von Spurenelementen in biolo-
gischen Proben. Dabei stand die Bestimmung der beiden für den menschlichen Körper inte-
ressanten Spurenelemente Selen und Arsen im Vordergrund, deren Hauptabsorptionslinien im
VUV-Spektralbereich liegen.

Der erste Schwerpunkt der Arbeit lag daher auf der Entwicklung eines Lasersystems, das
abstimmbare gepulste Laserstrahlung im nahen VUV (λ um 200 nm) erzeugt. Das System
basiert auf zwei selbst entwickelten Farbstofflasern, die synchron von einem Nd:YAG-Laser
gepumpt werden. Die Laserstrahlung des einen Farbstofflasers wird zunächst in einem KDP-
Kristall frequenz-verdoppelt und anschließend mit der des zweiten Lasers in einem BBO-
Kristall frequenz-gemischt. Bei einer Repititionsrate von 20Hz stellt das System Ausgangspulse
mit Energien bis zu 100µJ und einer Pulslänge von 5 ns zur Verfügung.

Das eigentliche Spektrometer besteht aus der Kopplung des Lasersystems mit einem kom-
merziellen Graphitrohratomisierer, in dem die Proben thermisch aufbereitet werden. Als ana-
lytisches Signal wird die nach Laseranregung von den Analytatomen in Rückwärtsrichtung
emittierte Fluoreszenz über einen durchbohrten Spiegel beobachtet. Nach spektraler Zerle-
gung wird das Signal mit einem Photomultiplier registriert und über einen Zeitfensterintegra-
tor sowie einen Computer verarbeitet. Dieser übernimmt gleichzeitig auch die Steuerung und
Überwachung der gesamten Anlage.

Erste analytische Testuntersuchungen zur Elementgehaltbestimmung von Selen und Arsen
wurden zunächst mit wäßrigen Lösungen durchgeführt. Sie dienten der Optimierung wesentli-
cher Systemparameter, sowie der Charakterisierung des Spektrometers bezüglich Empfindlich-
keit, Reproduzierbarkeit, Linearität, usw. So konnten beispielsweise extrem geringe Nachweis-
grenzen von 1,5 ng/l für Selen bzw. 5,4 ng/l für Arsen erzielt werden. Anschließend erfolgte der
praktische Einsatz der Anlage im Rahmen einer epidemiologischen Langzeitstudie des Bundes-
gesundheitsamtes (jetzt Robert-Koch-Institut) in Berlin. Insgesamt wurde der Selengehalt im
Vollblut von über 300 freiwilligen Spandauer Bürgern bestimmt. Dabei wurden zwei Proben-
serien untersucht, von denen eine aus frischen Blutproben bestand und die andere über einen
Zeitraum von 5 Jahren tiefgefroren gelagert wurde. Die mittleren Selengehalte dieser Proben
lagen zwar etwas über dem bundesdeutschen Durchschnitt von ungefähr 100 µg/l, können aber
im Rahmen von regionalen Schwankungen als völlig normal angesehen werden.

Als letzter Themenpunkt wurde die Möglichkeit einer Erweiterung der Methode der laseran-
geregten Atomfluoreszenz-Spektrometrie zur simultanen Bestimmung von mehreren Spurenele-
menten untersucht. Hierfür wurde das Lasersystem dahingehend modifiziert, daß die Farbstoff-
laser jeweils auf zwei Wellenlängen gleichzeitig betrieben werden konnten. Durch nachfolgende
Frequenzverdopplungen der Ausgangswellenlängen standen somit vier Anregungswellenlängen
im UV-Spektralbereich zur Verfügung. Es konnten erste analytische Untersuchungen zum si-
multanen Nachweis der Elemente Blei, Cadmium, Mangan und Nickel in wäßrigen Lösungen
durchgeführt werden, die erfolgversprechende Resultate lieferten.
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3.1 Klassifikation von Fluoreszenzübergängen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2 Verschiedene Typen von Graphitatomisierern und Beobachtungsgeome-

trien für die LEAFS [108] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.3 Schematischer Aufbau des anfänglich verwendeten ETA-LEAFS-Systems 69
3.4 Spektrale Empfindlichkeit des

”
solar blind“-Photomultipliers R 166UH

von Hamamatsu [46] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.5 Linearität des Photomultipliers R 166UH für dynamische Signale in

Abhängigkeit von der Hochspannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.6 Vergleich typischer Ausgangssignale des Photomultipliers R 166UH . . . 75
3.7 Schematischer Aufbau des optimierten ETA-LEAFS-Systems für den

VUV-Spektralbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.8 Vereinfachtes Termschema von Selen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.9 Vereinfachtes Termschema von Arsen mit den für die Experimente rele-
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3.19 Berechnetes Sättigungsverhalten von Selen im 7-Niveau-Modell . . . . . . 102
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3.21 Bezugsfunktion von Arsen in wäßriger Lösung bei Verwendung eines Pd-

Modifiers, sowie Anregung auf 193,7 nm und Beobachtung auf 245,7 nm . 106
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standards mit jeweils 100 µg/l Blei, Cadmium, Mangan und Nickel . . . . 147
4.11 Zeitliches Verhalten der Fluoreszenzsignale des wäßrigen Multielement-
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1. Einleitung

Der Umgang des Menschen mit den in der Natur vorkommenden Materialien und Stof-
fen ist seit jeher von großer Bedeutung gewesen. Anfänglich wurden die Eigenschaften
der Substanzen als gegeben und unveränderbar angesehen. Mit zunehmendem wissen-
schaftlichen und technischen Erkenntnisstand erfolgte dann eine genauere Erforschung
der Bestandteile der einzelnen Substanzen. Zwar spielt für die meisten der alltäglichen
Arbeits- und Lebensprozesse deren genaue Zusammensetzung nur eine untergeordnete
Rolle, dennoch erkannte man schon bald, daß neben den wenigen Hauptbestandteilen,
gerade die zusätzlichen Komponenten bzw. Verunreinigungen eine entscheidende Rolle
spielen, wenn es um die präzise Charakterisierung oder Veränderung einzelner Stoffei-
genschaften geht. Teilweise treten diese Nebenbestandteile in extrem geringen Konzen-
trationen auf, so daß für sie in jüngerer Zeit der Begriff

”
Spurenelemente“ geprägt wurde.

Die ersten Untersuchungen wurden recht primitiv durchgeführt und waren meist von
empirischem Charakter. Noch am Ende des 19. Jahrhunderts war man beispielsweise der
Ansicht, daß die drei organischen Stoffgruppen Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße die
wesentlichen Bestandteile der belebten Welt darstellen und außer diesen keine weiteren
Substanzen für den normalen Ablauf der Lebensvorgänge notwendig wären. Auch sollten
für das Gedeihen der Pflanzen lediglich die 10 Elemente C, Ca, Fe, H, K, Mg, N, O, P
und S ausreichend sein [60].

Heutzutage weis man, daß die Situation wesentlich komplexer ist und die Identifi-
zierung bzw. Klärung der Sachverhalte unmittelbar mit der Entwicklung immer em-
pfindlicherer Analysemethoden einher geht. Die enorme Bedeutung, die den Spurenele-
menten zukommt, ist mittlerweile unumstritten und in vielen Produktionsgebieten hat
die Spurenanalyse einen wichtigen Platz eingenommen. Beispielsweise sind Spurenele-
mente für die Papier- und Kunstfaserindustrie von Interesse, wo sie Einflüsse auf die
Depolymerisations- und die katalytischen Oxydationsvorgänge haben. In der Metallur-
gie bestimmen sie wichtige Eigenschaften der Metall- und Stahllegierungen, wie Härte,
Festigkeit, Walzbarkeit usw. Umgekehrt werden insbesondere in der Halbleiterindustrie
höchste Reinheitsanforderungen an die Produktionsprozesse gestellt, wo Spurenelement-
verunreinigungen bereits von wenigen µg/l als nicht mehr tolerabel angesehen werden.
Nicht zuletzt können in der Geologie, Mineralogie und auf dem Gebiet der Kriminalistik
durch Kenntnis der Spurenelementgehalte Rückschlüsse auf Herkunft, Geschichte und
Alter der Proben gewonnen werden.

Vor allem aber in der Biologie und Medizin spielen in den letzten Jahrzehnten die
Spurenelemente eine entscheidende Rolle. Ihre Essentialität für die menschliche, tieri-
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1. Einleitung

sche und pflanzliche Ernährung ist seit langem eindeutig bewiesen [61, 119]. Da sie
wichtige Funktionen für die biologischen Prozesse und den Stoffwechsel im Organismus
besitzen, fällt dem Spurenelementhaushalt eine große Bedeutung zu. Einerseits kommt
es durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung gerade in den Industrieländern zu
einer erhebliche Verarmung der Böden an lebenswichtigen Spurenelementen, die teil-
weise Mangelerscheinungen und -erkrankungen beim Menschen hervorrufen. Dies hat
inzwischen zu veränderten Düngemethoden geführt, um Defizite durch künstliche Ga-
ben ausgleichen zu können. Andererseits ist eine erhöhte Spurenelementaufnahme durch
Verunreinigungen der Luft und des Trinkwassers zu verzeichnen, was ebenfalls negative
Auswirkungen implizieren kann.

Insgesamt gesehen verdeutlicht diese kurze Auflistung den enormen Bedarf an em-
pfindlichen, leistungsfähigen und zuverlässigen Analyseverfahren, die eine Vielzahl ana-
lytischer Fragestellungen zu bewältigen haben. Es ist daher nicht verwunderlich, daß sich
bis zum heutigen Tage auf dem analytischen Sektor bereits zahlreiche Nachweisverfahren
etabliert haben, die standardmäßig in Analyselabors eingesetzt werden. Zu ihnen müssen
insbesondere die Atomabsorptions-Spektrometrie (AAS) [69, 110], die Atomemissions-
Spektrometrie (AES) [3, 111], die Atomfluoreszenz-Spektrometrie (AFS) [85, 128],
die Massenspektrometrie (MS) [35, 75], die Gaschromatographie (GC) [56, 91], sowie
die Flüssigkeitsverfahren High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) [33, 113]
und Flow Injection Absorption Spectrometry (FIAS) [95, 120] gezählt werden. Dane-
ben existiert aber noch eine Vielzahl weiterer Verfahren, wie z. B. die Neutronen-
Aktivierungsanalyse (NAA) [2, 50], die freilich auf spezielle Anwendungsfälle beschränkt
sind.

Als Auswahlkriterium für das jeweils einzusetzende Verfahren dient nicht immer nur
die Frage nach der Empfindlichkeit bzw. dem Nachweisvermögen der Methode. Gerade
in der Routineanalytik spielen vielmehr zusätzliche Aspekte wie die Zuverlässigkeit, die
Richtigkeit, der Probenbedarf, sowie der dynamische Bereich des Verfahrens eine we-
sentliche Rolle. Ebenfalls wichtig für die Wirtschaftlichkeit und Rentabilität sind der
Probendurchsatz und die zugehörigen Analysekosten pro Probe. Dabei ist beispielsweise
an die Überprüfung einer Wasserprobe entsprechend den Richtlinien der Trinkwasser-
verordnung [117] zu denken, bei der mehr als 50 Elemente und Bestandteile mit den
verschiedensten Gehalten bestimmt werden müssen.

Mit den oben genannten Verfahren kann fast allen analytischen Aufgabenstellungen
Rechnung getragen werden. Dennoch treten bei ihnen teilweise Probleme oder fehlerhafte
Analyseergebnisse auf, wenn es darum geht, Proben mit extrem geringen Elementkon-
zentrationen oder komplexer Probenmatrix zu analysieren. Hauptsächlich ist dies auf die
begrenzte Empfindlichkeit der Methode oder das Auftreten von spektralen Interferenzen
zurückzuführen.

Einen Ausweg aus dieser Situation liefert hierbei die Erweiterung der konventionellen
AFS zur laserangeregten Atomfluoreszenz-Spektrometrie (LEAFS) [85, 109]. Durch den
Einsatz von Laserlichtquellen kann eine deutliche Verbesserung der Nachweisempfind-
lichkeiten erreicht werden. Dies belegt auch die Tabelle 1.1, in der die zeitliche Entwick-
lung der Nachweisgrenzen von den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Elementen
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zusammengefaßt ist. Bis dato werden mit Ausnahme der beiden Elemente Arsen und
Selen die besten Nachweisgrenzen bereits von der LEAFS erzielt. Die Gründe hierfür
werden in der Arbeit noch genauer dargestellt. Desweiteren zeichnet sich die LEAFS
durch ihre doppelte Selektivität aus und ist daher prädestiniert für eine interferenzfreie
Analyse komplexer Probenmatrizes.

Element NWG∗ Methode NWG∗ Methode NWG◦ Methode
(1966) (1981) (1989)

/ µg l−1 / µg l−1 / µg l−1

Arsen 500 AAS 0,02 AAS 0,02 AAS
Blei 10 AAS 0,007 AAS 0,000005 LEAFS
Cadmium 0,2 AFS 0,0002 AAS 0,000018 LEAFS
Mangan 3 AAS 0,0005 AAS 0,0001 LEAFS
Nickel 10 AAS 0,05 ICP 0,02 LEAFS
Selen 500 AAS 0,02 AAS 0,02 AAS

∗ Parsons et al. [90]
◦ Smith et al. [112]

Tabelle 1.1: Zeitliche Entwicklung der Nachweisgrenzen der untersuchten Elemente

Aufgabenstellung und Überblick der Arbeit

Die Durchführung der vorliegenden Promotionsarbeit diente der Entwicklung und Erpro-
bung eines Laser-Atomfluoreszenz-Spektrometers für den hochempfindlichen Spurenele-
mentnachweis mit Hilfe der LEAFS. Im Vordergrund stand hierbei die Erweiterung des
erreichbaren Spektralbereichs ins nahe VUV, in dem die Hauptabsorptionslinien der bei-
den wichtigen Spurenelemente Selen und Arsen liegen. Dieser Spektralbereich stellt seit
langem eine besondere Herausforderung dar und ist für lasergestützte Verfahren nur mit
großem apparativem Aufwand zu erschließen. Neben wäßrigen Proben, wurde die Ele-
mentbestimmung in biologischen Proben mit komplexer Matrix, wie z. B. menschlichem
Vollblut, unter quasi Routinebedingungen erprobt. Desweiteren wurde das Spektrometer
bezüglich einer simultanen Bestimmung von 4 Elementen verändert.

Entsprechend der zeitlichen Reihenfolge der Bearbeitung des Themas ist die Arbeit
in drei Hauptkapitel unterteilt:1

Am Anfang stand die Erzeugung von schmalbandiger, abstimmbaren Laserstrahlung
im Spektralbereich des nahen VUV, die zur selektiven Anregung der zu untersuchen-
den Analytatome benötigt wird. Kapitel 2 befaßt sich mit dem Aufbau des im Labor

1Ich hoffe, der Umfang der Arbeit schreckt den Leser nicht ab. Die Fülle ergibt sich aufgrund der Viel-
zahl der im Rahmen der Gesamtkonzeption des LEAF-Spektrometers bearbeiteten Themengebiete.
Vielmehr soll die Arbeit dem Interessierten einige wichtige Hinweise und Tips geben, um eigene
Arbeiten weiterführen und typische Fehler vermeiden zu können.
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entwickelten VUV-Lasersystems. Zunächst geht es um die allgemeine Konzipierung von
Ein-Frequenz-Farbstofflasern. Dabei werden die bei der Konstruktion eines Farbstoffla-
sers zu beachtenden Design- und Auswahlkriterien der Systemkomponenten erläutert.
Ferner werden deren Auswirkungen auf die Eigenschaften des Lasers im Betrieb be-
sprochen. Anschließend wird auf die Erweiterung des mit Farbstofflasern erreichbaren
Spektralbereichs zu kürzeren Wellenlängen durch Ausnutzung von nichtlinearen opti-
schen Prozessen in anisotropen Kristallen eingegangen. Hierbei wird die den Effekten
zugrunde liegende Theorie kurz abgehandelt und speziell die im Experiment benutzten
Prozesse der Frequenzverdopplung und Summenfrequenzerzeugung erläutert. Schließlich
wird das Gesamtlasersystem vorgestellt und die mit ihm erzielten Leistungsdaten werden
angegeben.

Kapitel 3 ist der laserangeregten Atomfluoreszenz-Spektrometrie gewidmet. Hierbei
geht es um den empfindlichen Nachweis der beiden Spurenelemente Selen und Arsen,
deren physikalische, biologische und medizinische Aspekte zunächst erläutert werden.
Anfängliche Voruntersuchungen mit wäßrigen Lösungen lieferten wichtige Aufschlüsse
für die Durchführung der Messungen im Rahmen einer epidemiologischen Langzeitstu-
die des Bundesgesundheitsamtes an einer großen Zahl von menschlichen Vollblutproben.
Besonderer Wert wurde auf eine möglichst vollautomatische Steuerung und Auswertung
der Messungen gelegt, wie es für den routinemäßigen Einsatz der Methode erforderlich
ist. Die gewonnenen Ergebnisse wurden anschließend einer statistischen Auswertung un-
terzogen und entsprechende Korrelationen mit anderen medizinischen Befunden erstellt.

Die Erweiterung des bestehenden Systems zum simultanen Nachweis mehrere Spuren-
elemente wird in Kapitel 4 besprochen. Die hierfür notwendigen Modifizierungen des
Spektrometers werden erläutert. Dazu gehört insbesondere der Zwei-Frequenz-Betrieb
der Farbstofflaser, die achromatische Beobachtungsoptik, sowie die Querschnittswand-
lung des Fluoreszenzprofils durch einen Faserleiter. Es werden erste Messungen zur Be-
stimmung der Elemente Blei, Cadmium, Mangan und Nickel in wäßrigen Lösungen vor-
gestellt, die vielversprechende Resultate für weiterführende Untersuchungen liefern.

Kapitel 5 zieht schließlich ein Fazit der während der Arbeit erzielten Ergebnisse
und Resultate. Es werden Anregungen für Verbesserungsmöglichkeiten des Aufbaus und
weitere Zielrichtungen für Untersuchungen mit dem System gegeben, die in der Zukunft
zu bearbeiten sein werden.
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2. Das VUV-Lasersystem

Seit der Entdeckung der Lasertätigkeit und der Entwicklung des ersten Lasers von Mai-
man [71] im Jahre 1960, hat der Laser in weiten Bereichen der Physik Einzug gehal-
ten. Anfänglich wurde jedoch der Erfolg beim Einsatz von Laserlichtquellen dadurch
gedämpft, daß keine Abstimmbarkeit der Ausgangsstrahlung über größere Wellenlängen-
bereiche erzielt werden konnte. Diese Abstimmbarkeit ist aber für die meisten spektro-
skopischen Untersuchungen eine wesentliche Voraussetzung.

Der entscheidende Durchbruch auf diesem Gebiet gelang daher erst mit der etwas
späteren Entwicklung des Farbstofflasers im Jahre 1966 durch Sorokin und Lankard
[114] bzw. zeitgleich durch Schäfer et al. [99]. Innerhalb der nun mehr als 30-jährigen Ge-
schichte dieser Laser hat sich eine stetige Weiterentwicklung ergeben. Der Farbstofflaser
zeichnet sich heutzutage durch seine große Flexibilität in Hinblick auf eine Anpassung an
die experimentellen Erfordernisse, wie zum Beispiel Bandbreite und Ausgangsleistung,
aus. Er kann sowohl kontinuierlich, als auch gepulst betrieben werden.

Im Nachfolgenden soll genauer auf gepulste Systeme eingegangen werden, wie sie auch
für unsere Untersuchungen verwendet wurden. Die Entscheidung für solche Systeme fiel
dabei in erster Linie durch die erzielbaren hohen Ausgangsenergien, wie sie für eine effizi-
ente Nutzung von nichtlinearen optischen Prozessen benötigt werden. Mit kommerziellen
Farbstofflasern werden bereits Ausgangsenergien von mehreren Joule erzielt. Aufgrund
der großen Vielfalt von Laserfarbstoffen kann heutzutage ein Spektralbereich von 330 nm
bis 1200 nm lückenlos abgedeckt werden. Durch ein geeignetes Resonatordesign werden
Bandbreiten von unter 1GHz ermöglicht und auch Single-Mode-Betrieb wurde bereits
realisiert. Zur Anregung von Farbstofflasern steht eine Vielzahl von Pumpquellen zur
Verfügung, die von konventionellen Blitzlampen, über Nd:YAG- und Excimer-Laser bis
hin zu den hochrepetierenden Kupfer-Dampf-Lasern reicht. Dabei werden Konversions-
effizienzen bis zu 45 % erzielt.

2.1 Der Ein-Frequenz-Farbstofflaser

Prinzipiell besteht ein Laser aus drei Komponenten (vergl. Abbildung 2.1):

1. Dem aktiven Medium - Hierbei handelt es sich um den in einem Lösungsmit-
tel gelösten Laserfarbstoff. Er befindet sich im allgemeinen in einer rechteckigen
Quarzglasküvette. Von einer Pumpe getrieben zirkuliert er in ihr, um für einen
ständigen Austausch der angeregten Zone zwischen den Laserschüssen zu sorgen.
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Resonator-
endspiegel

wellenlängenselektives

Element
aktives Medium

Abbildung 2.1: Prinzipieller Aufbau eines Farbstofflasers

Damit werden Einbrenneffekte des Farbstoffes in dem Küvettenfenster, sowie eine
Zerstörung des Farbstoffes durch mehrfachen Beschuß vermieden.

2. Dem Resonatorendspiegel - Dieser legt die Strahlachse im Laserresonator fest.
Oftmals ist dieser Spiegel teildurchlässig ausgelegt, so daß die Auskopplung der
Resonatorstrahlung durch diesen Spiegel hindurch erfolgt.

3. Dem wellenlängenselektiven Element - In den meisten Fällen handelt es sich
dabei um ein Beugungsgitter. Die geeignete Wahl desselben hat einen entschei-
denden Einfluß auf die Bandbreite der Resonatorstrahlung. Weiterhin kann durch
Drehen des Gitters die Ausgangswellenlänge abgestimmt werden.

2.1.1 Resonatordesign

Möchte man die Eigenschaften eines Laserresonators an die Erfordernisse des Experimen-
tes anpassen, so ist eine genauere Betrachtung des Einflusses der einzelnen Komponenten
notwendig. Meist steht dabei die Frage nach der erzielbaren spektralen Bandbreite, sowie
der Ausgangsleistung an vorderster Stelle.

Zunächst ist die Bandbreite der emittierten Laserstrahlung eines Resonators ∆λ durch
die Formel:

∆λ = ∆Θ
1(

∂Θ
∂λ

) (2.1)

gegeben, wobei ∆Θ die Strahldivergenz und
(

∂Θ
∂λ

)
die Dispersion aller im Resonator

enthaltenen Komponenten darstellt. Wie sich nachfolgend noch zeigen wird, liefert das
Beugungsgitter in den meisten Fällen den Hauptbeitrag zur Gesamtdispersion.

Beugungsgitter

Beugungsgitter sind schon seit vielen Jahren bekannt. Ihre Entwicklung in der heute
verwendeten Form geht auf das Jahr 1821 zurück. Damals ritzte J. Fraunhofer mit
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2.1 Der Ein-Frequenz-Farbstofflaser

Hilfe einer Diamantspitze äquidistante Striche in eine Spiegeloberfläche und erfand so
das erste Reflexionsgitter. In der modernen Zeit können diese Gitter natürlich maschinell
mit hoher Genauigkeit hergestellt werden, und es sind Strichdichten bis zu 3600 Strichen
pro mm möglich. Eine Weiterentwicklung dieses Gittertyps ist das Echellegitter. Hierbei
ist die Oberfläche entsprechend des Strichabstandes facettiert. Dadurch wird eine höhere
Reflektivität für größere Einfallswinkel des Lichtes erreicht; das Gitter kann in höheren
Ordnungen betrieben werden, und die Gitterdispersion wird gesteigert. Dennoch treten
bedingt durch mechanische Toleranzen bei der Herstellung Ungenauigkeiten der Strich-
abstände auf, welche zu sogenannten Gittergeistern führen und sich oftmals als sehr
störend erweisen. Durch die Erfindung des Lasers ist mittlerweile aber die Herstellung
von Gittern auf holographischer Basis möglich, die frei von diesen Fehlern sind und
heutzutage wohl am häufigsten bei Farbstofflasern eingesetzt werden.

Θ́

Θ

Gitter

gebeugter Strahl

einfallender

Strahl

reflektierter

Strahl

Abbildung 2.2: Beugung eines Laserstrahls an einem Gitter

Betrachtet man einen Lichtstrahl der Wellenlänge λ, der unter einem Winkel Θ zur
Gitternormalen einfällt, so wird das Licht im allgemeinen unter einem anderen Winkel
Θ′ gebeugt (Abbildung 2.2). Dabei gilt die allgemeine Gittergleichung:

a (sin Θ± sin Θ′) = mλ (2.2)

m gibt die Ordnung, unter der das Licht gebeugt wird, an und a ist die Gitterkonstante,
d. h. der Abstand der einzelnen Gitterstriche. Das Pluszeichen ist gültig für den Fall,
daß einfallender und gebeugter Strahl auf der gleichen Seite der Gitternormalen liegen,
ansonsten ist das Minuszeichen zu verwenden.
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Gleichzeitig erfährt der einfallende Strahl durch die Beugung am Gitter eine Aufwei-
tung um den Faktor M , wobei die Beziehung gilt:

M =
cos Θ′

cos Θ
(2.3)

Differenzieren der Gleichung 2.2 liefert die Dispersion eines Gitters:

(
∂Θ

∂λ

)

G

=
m

a cos Θ
(2.4)

=
sin Θ± sin Θ′

λ cos Θ
(2.5)

Man erkennt also, daß es zur Steigerung der Gitterdispersion zwei Möglichkeiten gibt.
Entweder man betreibt das Gitter in einer höheren Ordnung oder man vergrößert die
Strichdichte des Gitters. Die erste Möglichkeit ist jedoch nicht von großem Nutzen, da
die Effizienz eines Gitters mit zunehmender Ordnung stark abfällt1. Daher wird meist
die zweite Möglichkeit bevorzugt. Mittlerweile sind im Falle von holographischen Gittern
bereits Dichten von 3600 Strichen pro mm möglich. Leider hat auch diese Alternative ihre
Grenzen, denn kommt der Strichabstand in den Bereich der Wellenlänge, so steigen die
Gitterverluste ebenfalls stark an. Als Grenzen für eine Anpassung der Gitterkonstanten
in Abhängigkeit der Wellenlänge gilt die Beziehung λ/2 < a < λ.

Die einfachste Möglichkeit nun zu einem Laserresonator zu kommen besteht darin,
durch geeignete Drehung des Gitters den Einfallswinkel Θ und den Ausfallswinkel Θ′

gleich groß zu machen, d. h. der einfallende Strahl wird in sich zurück gebeugt. Man
spricht dann von einer Littrow-Stellung des Gitters und in diesem Falle gilt:

2 a sin ΘL = m λ (2.6)

Für die Dispersion folgt der vereinfachte Ausdruck:

(
∂Θ

∂λ

)

L

=
2 tan ΘL

λ
(2.7)

Beispiel: Für ein Gitter mit 2400 Strichen pro mm und einer Wellenlänge von 555 nm
ergibt sich in erster Ordnung (m = 1) aus Gl. 2.6 ein Littrow-Winkel von ΘL = 41, 76◦.
Daraus resultiert eine Dispersion der Littrow-Anordnung von

(
∂Θ
∂λ

)
L

= 3, 2 ∗ 10−3 nm−1.
Die Littrow-Anordnung zeichnet sich insbesondere durch ihren unproblematischen

Aufbau und ihre einfache Justierung aus. Für nicht zu große Resonatorlängen, kann
aufgrund der relativ geringen Divergenz des Laserstrahls, jedoch nur ein begrenzter Teil
des Gitters ausgeleuchtet werden. Aber gerade die Ausleuchtung einer möglichst großen

1Einen möglichen Ausweg stellt die Verwendung eines bereits erwähnten Echellegitters dar, aber auch
dieses ist nur in gewissen Bereichen einsetzbar.
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2.1 Der Ein-Frequenz-Farbstofflaser

Gitterlänge ist von entscheidender Bedeutung für die spektrale Bandbreite. Betrachtet
man nämlich das Auflösungsvermögen einer Gitters λ

∆λ
, so ist es gegeben durch:

λ

∆λ
= mN (2.8)

Das bedeutet, daß das Auflösungsvermögen direkt von der Anzahl N der ausgeleuchteten
Gitterstriche und der Ordnung m, in der das Gitter betrieben wird, abhängt. Im Falle
der einfachen Littrow-Anordnung werden daher nur mittlere Bandbreiten erzielt. Eine
weitere Einengung der Bandbreite ist hier nur durch den Einsatz von zusätzlichen opti-
schen Komponenten, beispielsweise Etalons, möglich, was allerdings zu einer deutlichen
Verringerung der Ausgangsleistungen führt.

Abbildung 2.3: Grazing-Incidence-Resonator nach Littman [66]

Betreibt man das Gitter hingegen in Grazing-Incidence-Stellung, d. h. unter strei-
fendem Einfall (Einfallswinkel Θ nahe 90◦), so läßt sich im allgemeinen das Gitter
vollständig ausleuchten und man erzielt geringere Bandbreiten. Bei diesem Resonator-
konzept (Abbildung 2.3), das erstmalig von Littman und Metcalf [66] vorgeschlagen
wurde, muß der gebeugte Strahl natürlich mit Hilfe einer weiteren optischen Kompo-
nente zurückreflektiert werden. Dafür kann ein einfacher Spiegel, aber auch ein weiteres
Gitter in Littrow-Stellung verwendet werden. Ein Spiegel bewirkt keine weitere Disper-
sion, jedoch läuft der Resonatorstrahl nach der Reflexion erneut über das Gitter. Somit
addieren sich die Gitterdispersionen bei Hin- und Rücklauf, und es ergibt sich eine Ge-
samtdispersion der Grazing-Incidence-Anordnung von:

(
∂Θ

∂λ

)

GI

=
2 m

a cos Θ
(2.9)
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2. Das VUV-Lasersystem

Beispiel: Für ein Gitter mit 2400 Strichen pro mm ergibt sich bei einem Einfallswinkel
Θ = 85◦ und Beugung in erster Ordnung eine Dispersion von

(
∂Θ
∂λ

)
GI

= 5, 5∗10−2 nm−1.
Im Vergleich zur Dispersion eines Gitters in Littrow-Stellung (Gl. 2.7) ist sie wesentlich
größer und hängt nicht von der Wellenlänge λ ab.

Eine Abstimmung der Laserwellenlänge erfolgt hierbei durch Drehung des Spiegels
und nicht des Gitters. Daraus resultiert der Vorteil, daß stets die gleiche Anzahl von
Gitterstrichen ausgeleuchtet wird und es somit zu keiner Bandbreitenänderung während
der Wellenlängenabstimmung kommt. Die Justierung dieser Anordnung ist ebenfalls re-
lativ einfach und es werden im allgemeinen keine weiteren optischen Komponenten zur
Einengung der Bandbreite benötigt. Ein Nachteil besteht jedoch darin, daß die Effizienz
eines Gitters für streifenden Einfall stark abnimmt (vergl. Abbildung 2.4). Somit wer-
den gegenüber der Littrow-Anordnung zwar geringere Bandbreiten erzielt, was aber auf
Kosten der Effizienz geht.

Abbildung 2.4: Effizienz eines holographischen Gitters bei streifendem Einfall für s-, p-
und unpolarisiertes Licht [28]

Strahlaufweitungen

Bislang wurden nur Resonatortypen betrachtet, die die natürliche Divergenz der Laser-
strahlung ausnutzten, um das wellenlängenselektive Element auszuleuchten. Eine Folge
davon war, daß geringe Bandbreiten nur durch gleichzeitigen Verlust an Ausgangslei-
stung erreicht werden konnten.

Der Ausweg aus dieser Situation ist naheliegend: Man muß den Laserstrahl, bevor
er auf das Gitter trifft, mit Hilfe von zusätzlichen optischen Komponenten aufweiten
und außerdem gewährleisten, daß diese im Vergleich zu Gittern geringere Verluste auf-

10



2.1 Der Ein-Frequenz-Farbstofflaser

weisen. Zur Strahlaufweitung bieten sich sowohl Linsen als auch Prismen an. Im Falle
der Littrow-Anordnung ergeben sich größere nutzbare Gitterlängen, was zu einem ge-
steigerten Auflösungsvermögen führt. Beim Grazing-Incidence-Design werden geringere
Einfallswinkel auf das Gitter ermöglicht und damit ergibt sich eine höhere Gittereffizienz.

Die ersten Experimente mit Strahlaufweitung wurden bereits im Jahre 1972 durch-
geführt. Damals benutzte Hänsch [45] ein Galilei-Teleskop, um das in Littrow-Stellung
befindliche Gitter seines Resonators voll ausleuchten zu können. Die Verwendung von
Linsen zur Aufweitung hatte jedoch entscheidende Nachteile. Zum einen bewirken die
Linsen eine zweidimensionale Strahlaufweitung, was die Verwendung von großen und
damit teuren Gittern voraussetzt. Zum anderen ergeben sich aufgrund der benötigten
Aufweitungsfaktoren relativ große Brennweiten und folglich entsprechend lange Resona-
toren, was aber ebenfalls nicht wünschenswert ist (siehe Seite 16).

Einige Jahre später unternahmen Hanna et al. [47] die ersten Versuche, mit Hilfe von
Prismen eine Strahlaufweitung zu realisieren. Gegenüber Linsen haben Prismen den Vor-
teil, daß sie zu keinen störenden Reflexen im Resonator führen. Außerdem bewirken sie
nur eine eindimensionale Aufweitung, so daß der Einsatz von Streifengittern ermöglicht
wird und somit der gesamte Aufbau meist kostengünstiger ausfällt.

α

w 1
2w

Θ1

Θ2

Θ3

Θ4

Abbildung 2.5: Strahlaufweitung mit Hilfe eines Prismas

Betrachtet man einen Strahl mit einem Durchmesser w1, der unter einem Winkel
Θ1 auf die Hypothenusenfläche eines rechtwinkligen Prismas mit Apexwinkel α fällt,
so wird er infolge der unterschiedlichen optischen Weglängen um einen Faktor M auf
einen Durchmesser w2 aufgeweitet. Der Abbildung 2.5 ist folgender Zusammenhang zu
entnehmen:

M =
w2

w1

(2.10)

=
cos Θ2

cos Θ1

cos Θ3

cos Θ4

(2.11)
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2. Das VUV-Lasersystem

Zu erkennen ist, daß die größtmögliche Aufweitung genau dann auftritt, wenn der Strahl
die Austrittsfläche senkrecht durchstrahlt (Θ3 = Θ4 = 0◦). Dies wird dadurch erreicht,
daß der Apexwinkel gleich dem Brechungswinkel α = Θ2 gewählt wird. Man spricht
dann von einer optimalen Prismenaufweitung und es ergibt sich somit für den Aufwei-
tungsfaktor:

M =
cos Θ2

cos Θ1

(2.12)

=

√
n2 − sin2 Θ1

n cos Θ1

(2.13)

wobei das Snellius’sche Brechungsgesetz sin Θ1 = n sin Θ2 benutzt wurde und n der
Brechungsindex des Prismas ist. Desweiteren kann die von dem Prisma hierbei hervor-
gerufene Winkeldispersion

(
∂Θ
∂λ

)
P

ausgedrückt werden durch:
(

∂Θ

∂λ

)

P

= 2 M tan α
∂n

∂λ
(2.14)

Beispiel: Betrachtet man ein Prisma aus Quarzglas, so liegt für eine Wellenlänge von
555 nm der Brechungsindex bei n = 1, 46 und dessen Wellenlängenabhängigkeit hat
einen Wert von ∂n

∂λ
= −3, 25 ∗ 10−5 nm−1. Wählt man wiederum einen Einfallswinkel

von Θ1 = 85◦, so folgt aus Gl. 2.13 eine Aufweitung von M = 8, 4 , sowie bei optimaler
Prismenaufweitung ein zugehöriger Apexwinkel α = 43◦. Insgesamt resultiert daraus
eine Prismendispersion von

(
∂Θ
∂λ

)
P

= 5, 1 ∗ 10−4 nm−1. Im Vergleich zu einem Gitter in
Grazing-Incidence-Stellung (Seite 10) ist sie um mehr als zwei Größenordnungen geringer
und kann, wie anfangs erwähnt, meist vernachlässigt werden.

Die Transmission T eines Prismas ist schließlich gegeben durch:

T =
4 nM

(n + M)2
(2.15)

Dieser Gleichung entnimmt man auch, daß ein höherer Aufweitungsfaktor zu einer Ab-
nahme der Transmission des Prismas führt.

Soll nun ein bestimmter Aufweitungsfaktor erzielt werden, der häufig durch die je-
weilige Wahl des Resonatorkonzeptes vorgegeben wird, so ist es von Vorteil, die Ge-
samtaufweitung durch den Einsatz mehrerer Prismen zu bewerkstelligen. Betrachtet
man ein System von N Prismen, die die jeweiligen Einzelaufweitungsfaktoren Mi und
-transmissionen Ti besitzen, so ist die Gesamtaufweitung MP gegeben durch das Produkt
der Teilaufweitungen:

MP =
N∏

i=1

Mi (2.16)

und für die Gesamttransmission TP folgt analog:

TP =
N∏

i=1

Ti (2.17)
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2.1 Der Ein-Frequenz-Farbstofflaser

Führt man für die Gleichungen 2.15 und 2.17 Grenzwertbetrachtungen durch, so läßt
sich zeigen [93], daß bei Verwendung von N Prismen des gleichen Materials die Ge-
samttransmission dann am größten ist, wenn die Einzelaufweitungen gleichmäßig auf
die Prismen aufgeteilt werden:

M opt
i = N

√
MP (2.18)

Für die optimale Gesamttransmission T opt
P einer N -Prismen-Aufweitung ergibt sich dann:

T opt
P = MP

(
4 n

(n + N
√

MP )2

)N

(2.19)

Abbildung 2.6: Gesamttransmission von 1, 2 und 4-Prismen-Strahlaufweitungen in Ab-
hängigkeit vom Gesamtaufweitungsfaktor M (Zum Vergleich ist die Re-
flektivität eines Gitters angegeben) [93]

In der Abbildung 2.6 ist der Sachverhalt zur besseren Veranschaulichung dargestellt.
Es ist ersichtlich, daß je nach vorgegebener Gesamtaufweitung MP , die optimale Anzahl
von Prismen entsprechend gewählt werden muß, um maximale Transmission der Strahl-
aufweitung zu gewährleisten. Zum Vergleich ist ebenfalls noch die Reflektivität eines
Gitters in Abhängigkeit von M (vergl. Seite 8) dargestellt und man erkennt deutlich,
daß eine Prismenaufweitung der eines Gitters stets zu bevorzugen ist.
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2. Das VUV-Lasersystem

Die Gesamtdispersion
(

∂Θ
∂λ

)
P

einer N -Prismen-Aufweitung ergibt sich durch Addition
der Teildispersionen, wobei aber beachtet werden muß, ob sie sich je nach Prismenstel-
lung gerade addieren oder subtrahieren:

(
∂Θ

∂λ

)

P

=
N∑

i=1

±
(

∂Θ

∂λ

)

i

(2.20)

= 2
N∑

i=1

(±1)i

(
i∏

j=1

Mj

)
tan α

∂n

∂λ
(2.21)

Daraus folgt auch die interessante Tatsache, daß durch eine geeignete Anordnung der
Prismen die Gesamtdispersion gerade zu Null gebracht werden kann. Man spricht dann
von einer achromatischen Anordnung. Diese Fragestellung wurde von Trebino [116] ein-
gehend untersucht. Er kam zu dem Ergebnis, daß sich für einen achromatischen Aufbau
stets eine UP-UP-. . . -DOWN Konfiguration der Prismen als optimal erweist, da sie die
jeweils größte Transmission besitzt. Desweiteren konnte er zeigen, daß zum Erreichen der
Achromasie mindestens vier Prismen von gleichem Material oder drei mit unterschied-
lichen Materialien benötigt werden. Diese Achromasie ist auch entscheidend für den
Aufbau eines Zwei-Frequenz-Farbstofflasers, da gewährleistet sein muß, daß die Teil-
strahlen den gleichen Weg im Resonator zurücklegen. Auf diesen Punkt wird aber in
Kapitel 4.1 noch genauer eingegangen.

In diesem kurzen Überblick wurden bereits die wesentlichen Kriterien dargestellt, die
zur Auswahl des geeigneten Resonatorkonzeptes führen. Hierbei haben sich die Resona-
toren ohne Strahlaufweitung besonders durch ihre einfache Justage, ihre Kompaktheit
und ihren verhältnismäßig geringen Aufwand hervorgehoben. Mit ihnen können hohe
Effizienzen erzielt werden, jedoch ist die Bandbreite relativ groß (mehrere GHz). Dem-
gegenüber lassen sich bei Resonatoren mit Strahlaufweitung sehr geringe Bandbreiten
erreichen (kleiner 1 GHz). Dies erfordert natürlich einen höheren finanziellen Aufwand
und ihre Justage ist etwas schwieriger. Außerdem ergeben sich insbesondere für Tele-
skopaufweitungen größere Resonatorlängen. Die durch die zusätzlichen Komponenten
hervorgerufenen Verluste können meist ausgeglichen werden, so daß insgesamt dennoch
gute Effizienzen erreicht werden.

2.1.2 Bandbreite

Kommen wir nun auf die eigentliche Frage nach der Bandbreite eines Laserresonators
zurück. Entsprechend der Gleichung 2.1 ist sie der Quotient von Strahldivergenz ∆Θ
und Gesamtdispersion

(
∂Θ
∂λ

)
aller Resonatorkomponenten.

Dupre [31] konnte zeigen, daß die Divergenz eines Gauß’schen Strahls gegeben ist
durch den Ausdruck:

∆Θ =
2 λ

π Lt

√
3 +

(
z

LR

)2

+ 2

(
LR

z

)2

(2.22)
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2.1 Der Ein-Frequenz-Farbstofflaser

Dabei sind λ die Wellenlänge, z der Abstand des auszuleuchtenden Gegenstandes (der

Länge Lt) vom Strahlwaist (mit Radius w0) und LR =
πw2

0

λ
bezeichnet die Rayleigh-

Länge. Ist der auszuleuchtende Gegenstand zum Beispiel ein Gitter der Länge L, das
unter einem Einfallswinkel Θ beleuchtet wird, so ergibt sich die auszuleuchtende Länge
zu Lt = L cos Θ. Wird zusätzlich eine Strahlaufweitung um den Faktor M = cosΘ′

cosΘ

durchgeführt, so kann Lt auch durch Lt = L cosΘ′
M

ausgedrückt werden.
Durch eine geeignete Wahl des Abstandes z kann die Dispersion minimiert werden. Bei

manchen Resonatorkonzepten kann dieser Abstand leider nicht immer erreicht werden,
sie sollte aber stets mit berücksichtigt werden. Eine Grenzwertbetrachtung liefert für
diesen optimalen Abstand zopt:

zopt =
4
√

2 LR (2.23)

Die minimale Dispersion am optimalen Punkt ist damit gegeben durch:

∆Θmin =
2 λ

π Lt

√
3 + 2

√
2 (2.24)

Betrachtet man nun einen Laserresonator mit einem Gitter in Grazing-Incidence-
Anordnung und Prismen-Strahlaufweitung, wie er auch bei unseren Experimenten ge-
nutzt wurde, so setzt sich die Gesamtdispersion aus dem Gitter- und Prismenanteil zu-
sammen. Entsprechend den Gleichungen 2.1, 2.9 und 2.21 ergibt sich für die Bandbreite
eines solchen Resonators der Ausdruck:

∆λ ≈ ∆Θ

[(
∂Θ

∂λ

)

P

+ M

(
∂Θ

∂λ

)

GI

]−1

(2.25)

=
2 λ

π

M

L cos Θ′

√
3 + 2

√
2

[{
2

N∑
i=1

(±1)i

(
i∏

j=1

Mj

)
tan α

∂n

∂λ

}
+ M

(
2 m

a cos Θ′

)]−1

(2.26)

Dabei wurde die von den Prismen bewirkte Aufweitung um den Faktor M berück-
sichtigt. Vernachlässigt man die Prismendispersion, so läßt sich die Bandbreite hierfür
näherungsweise berechnen durch:

∆λ =
λ

π L

√
3 + 2

√
2

a

m
(2.27)

Man erkennt, daß in dieser Näherung die Bandbreite des Resonators alleine durch die
Wahl der Gitterparameter gegeben ist. Die Aufweitungsfaktoren der Prismen und der
Gitterwinkel haben nur noch einen Einfluß auf die Effizienz der Anordnung. Der Aus-
druck 2.27 gibt die zu erwartende Bandbreite der Resonatorkonfiguration an, wie sie sich
aus den Eigenschaften der einzelnen optischen Komponenten berechnet. Man spricht da-
her von der passiven Bandbreite des Resonators.

Bislang wurde aber nicht berücksichtigt, daß es in Wirklichkeit meist zu mehreren
Umläufen der Strahlung im Laserresonator kommt. Diese zusätzlichen Umläufe bewir-
ken eine weitere Einengung der Laserbandbreite. Experimentell findet man daher eine
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wesentlich geringere Bandbreite und spricht dann von der aktiven Bandbreite des Reso-
nators. Sie kann nach Mückenheim [78] für N Resonatorumläufe über den Ausdruck:

∆λ(N) = ∆λ0

√
2 ln 2√

N
(2.28)

berechnet werden (∆λ0 passive Bandbreite des Laserresonators).
Die in der Praxis erreichten Laserbandbreiten liegen meist zwischen passiver und ak-
tiver Bandbreite. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, daß die Voraussetzungen
der Strahldivergenzberechnung (Gauß’scher Strahl) insbesondere bei gepulsten Systemen
nicht exakt erfüllt werden. Zum anderen müssen aber auch experimentelle Störquellen,
wie zum Beispiel schlechte Oberflächenqualitäten von Gitter und Prismen oder schlechtes
Strahlprofil in der Farbstoffzelle, berücksichtigt werden.

Insgesamt kann jedoch gesagt werden, daß geringere aktive Bandbreiten durch kom-
paktes Resonatordesign und lange Pulsdauern erzielt werden können. Eine Reduzierung
der Resonatorlänge hat für manche Anwendungen noch einen weiteren Vorteil. In einem
Resonator bilden sich infolge der Umläufe verschiedene Resonator-Moden aus. Neben
den transversalen Moden, die jedoch hohe Verluste erleiden und meist vernachlässigt
werden können, treten auch longitudinale Moden auf. Bei einer Resonatorlänge L ist ihr
Frequenzabstand ∆νl gegeben durch:

∆νl =
c

2 L
(2.29)

Häufig bilden sich daher innerhalb des Bandbreitenprofils des Resonators mehrere lon-
gitudinale Moden aus. Diese stehen untereinander in Konkurrenz und führen zu un-
erwünschten Fluktuationen. Durch eine Verringerung der Resonatorlänge kann aber ihr
Abstand soweit vergrößert werden, daß nur eine Mode anschwingt. Man spricht in diesem
Fall vom Single-Mode-Betrieb.

2.1.3 ASE und Signalverstärkung

Ein Punkt blieb bei den bisherigen Betrachtungen noch unberücksichtigt, nämlich die
Frage nach dem Verhältnis von nutzbarer Resonatorausgangsenergie zum Untergrundan-
teil.

Neben der induzierten Emission tritt in einem Laserresonator noch ein weiterer Strah-
lungsanteil auf. Man nennt ihn ASE bzw. Superstrahlung. Sein Ursprung liegt darin
begründet, daß es vor dem Erreichen der eigentlichen Laseraktivität des Resonators
zu einer Verstärkung der spontanen Emission kommt. Er setzt fast zeitgleich mit dem
Eintreffen des Pumppulses ein und läuft infolge von Streuungen und Reflexen an den
Prismen- und Küvettenflächen im Resonator um. Eine Reduzierung dieser Effekte wird
im Experiment meist dadurch erreicht, daß man die Küvette gegenüber der Strahlach-
se etwas neigt und die Prismenaustrittsflächen breitbandig entspiegelt. Dennoch bleibt
ein erheblicher ASE-Anteil erhalten, der sich alleine durch die Verstärkung im aktiven
Medium ergibt.
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Betrachtet man hierfür das Verhalten von Farbstoffmolekülen etwas näher, so kann
ihr Termschema vereinfacht durch Abbildung 2.7 dargestellt werden. Im wesentlichen
besteht es aus den elektronischen Zuständen des Singulettsystems S0,S1,. . . ,Sn, sowie
des Triplettsystems T1,. . . ,Tn, welche ihrerseits wiederum in Vibrations- und Rotations-
niveaus aufgespalten sind. Aufgrund der starken Wechselwirkung der Farbstoffmoleküle
untereinander und mit den Lösungsmittelmolekülen, sind diese Niveaus so stark ver-
breitert, daß sie sich überlappen und breite Banden bilden. Diese Eigenschaft macht die
Farbstoffe als Lasermedium gerade so populär. Einerseits erhält man weite Absorptions-
bereiche, die den Einsatz von unterschiedlichen Pumpquellen ermöglichen. Andererseits
existiert ein breites Fluoreszenzspektrum, daß sich teilweise über bis zu 80 nm erstreckt
und somit große Abstimmbereiche der Farbstofflaser ermöglicht. Die im Nachfolgenden
angegebenen Zahlenbeispiele beziehen sich jeweils auf den Farbstoff Rhodamin 6G, den
wohl am häufigsten benutzten Laserfarbstoff.

Abbildung 2.7: Vereinfachtes Termschema eines Farbstoffmoleküls [13]
(Symbolerklärung siehe Text)

Ausgehend vom elektronischen Grundzustand S0 werden durch Absorption von Pump-
licht der Wellenlänge λp und einem Photonenfluß Ip (Wirkungsquerschnitt σp) Übergänge
in höhere Schwingungsniveaus des ersten angeregten Singulett-Zustandes S1 induziert.
Innerhalb von wenigen Pikosekunden gehen sie anschließend durch thermische Relaxa-
tion in dessen unterstes Schwingungsniveau über. Von dort aus bestehen nun mehrere
Übergangsmöglichkeiten. Zum einen existieren die beiden für uns interessanten Prozes-
se von Übergängen in Schwingungsniveaus des Grundzustandes S0. Dies kann entweder
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durch spontane Emission mit einer Fluoreszenzlebensdauer τf ≈ 3, 7 nsec erfolgen oder
aber durch den eigentlichen Laserprozeß, d. h. der stimulierten Emission (Emissionspho-
tonenfluß Ie) mit einem Wirkungsquerschnitt σe. Diese Photonen führen ihrerseits zu
einer zusätzlichen Anregung aus dem Grundzustand (Wirkungsquerschnitt σa).

Zum anderen bestehen zwei Möglichkeiten, die der Lasertätigkeit nicht dienlich sind.
Erstens können durch eine erneute Absorption von Pumplicht Übergänge zu höheren
Zuständen des Singulettsystems Sn erfolgen (Wirkungsquerschnitt σS). Diese zerfallen
aber wiederum innerhalb von wenigen Pikosekunden in den S1-Zustand, so daß sie meist
vernachlässigbar sind.

Zweitens existiert noch daß sogenannte Intersystem-Crossing, d. h. Übergänge in den
untersten Zustand des Triplettsystems T1. Die Wahrscheinlichkeit kST für solch einen
Übergang ist aber sehr gering ( 1

kST
≈ 50 nsec), da ein Spinumklappprozeß dafür notwen-

dig ist. Die Lebensdauer diese Zustandes τT ist entsprechend lang und liegt im Bereich
von 250 nsec.

Abbildung 2.8: Wellenlängenabhängigkeit der Wirkungsquerschnitte für Absorption σa,
Emission σe, sowie Triplettanregung σT von Rhodamin 6G [13]

Aufgrund der großen Überschneidung der Spektralbereiche von Triplettanregung und
Fluoreszenz (vergl. Abbildung 2.8) können nachfolgend weitere Übergänge in höhere
Zustände des Triplettsystems Tn erfolgen (Wirkungsquerschnitt σT ), die wiederum ther-
misch relaxieren und zu weiteren Verlusten führen. Das Bestreben sollte daher sein, die
Besetzung der Triplettzustände möglichst gering zu halten. Für kurze Pumplaserpul-
se im Nanosekunden-Bereich ergibt sich nur eine geringe Triplettbesetzung. Zusätzlich
kann man durch Umpumpen des Farbstoffes in der Küvette oder durch Zugabe von
Triplett-Quenchern eine weitere Reduzierung bewirken.
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Ferner entnimmt man der Abbildung, daß Rhodamin 6G als idealer Farbstoff für das
Pumpen mit der zweiten Harmonischen eines Nd:YAG-Lasers angesehen werden kann,
da der Absorptionswirkungsquerschnitt für die Wellenlänge von λ = 532 nm gerade sein
Maximum besitzt.

Wird nun beispielsweise ein durch transversales Pumpen angeregtes aktives Volumen
der Länge L betrachtet, so konnten Ganiel et al. [41] zeigen, daß ohne Eingangspho-
tonenfluß Ie = 0, der Ausgangsphotonenfluß Ia je nach Höhe der Pumprate W unter-
schiedliche Abhängigkeiten aufweist. Die Pumprate definierten sie durch das Produkt
von Pumpphotonenfluß Ip und dem zugehörigen Absorptionswirkungsquerschnitt σp.
Ferner betrachteten sie die Näherung von geringen Pulslängen, d. h. vernachlässigbarer
Triplettbesetzung.

Abbildung 2.9: Superstrahlungsintensität in Abhängigkeit von der Pumprate W [41]

Entsprechend der Abbildung 2.9 ergibt sich im Bereich kleiner Pumpraten ein linea-
rer Zusammenhang zwischen Pumprate und Superstrahlungsintensität, und der Aus-
gangsphotonenfluß ist hauptsächlich durch unverstärkte Fluoreszenz gegeben. Nimmt
die Pumprate zu, so setzt allmählich eine Verstärkung der spontanen Emission ein und
es ergibt sich eine exponentielle Abhängigkeit von der Pumprate. Geht man zu noch
höheren Pumpraten über, gelangt man in das Sättigungsgebiet. Der Ausgangsfluß steigt
wieder proportional zur Pumprate an und kann näherungsweise angegeben werden durch:

Ia ≈ WNL (2.30)

wobei N die Anzahl der angeregten Farbstoffmoleküle ist. In diesem Bereich ist die Kon-
versionseffizienz nahezu eins und fast alle Pumpphotonen werden in ASE umgewandelt.
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Es tritt aber noch ein weiterer Effekt auf, der für hohe Pumpraten von steigender Be-
deutung ist. Definiert man die Verstärkung G des aktiven Mediums durch den Ausdruck:

G = exp

[∫

L

α dx

]
(2.31)

wobei sich der Verstärkungskoeffizient α aus dem Fluoreszenz-Anteil abzüglich der An-
teile für Reabsorption aus dem Grundzustand bzw. Triplettzustand ergibt:

α = σeN1 − σaN0 − σT NT (2.32)

so konnten Gassman und Weber [42] zeigen, daß mit zunehmender Pumprate auch eine
Einengung der ASE-Bandbreite ∆νASE stattfindet. Ihr Verhältnis zur gesamten Fluo-
reszenzbandbreite des Farbstoffes ∆νf ist dabei gegeben durch die Beziehung:

∆νASE

∆νf

=
1√
ln G

(2.33)

Beide Effekte bewirken also, daß gerade im Bereich hoher Pumpraten, der normalerwei-
se zum Erreichen hoher Laserausgangsenergien angestrebt wird, zwangsläufig auch ein
großer ASE-Anteil auftritt.

Das Ziel beim Aufbau eines Farbstofflasers sollte daher sein, diesen Superstrahlungsan-
teil möglichst gering zu halten, da er zu zusätzlichen Verlusten bei der Signalverstärkung
führt und auch nicht für nachfolgende nichtlineare optische Prozesse genutzt werden
kann. Wie aber kann man den ASE-Anteil reduzieren?

Zum einen sollte ein Laserresonator geschlossen betrieben werden. Das bedeutet, der
Laserstrahl wird über einen teildurchlässigen Resonatorendspiegel ausgekoppelt und
nicht über den Gitterreflex 0.Ordnung, wie es in Abbildung 2.3 angedeutet wurde. Duar-
te und Piper [27] konnten in ihrer Arbeit zeigen, daß mit dieser Anordnung eine deutliche
Verbesserung des Laser/ASE-Verhältnisses gegenüber einem offenen Resonator erzielt
werden kann (vergl. Abbildung 2.10).

Der entscheidende Punkt, der zu einer Reduzierung der Superstrahlung führt, ist
die Nachverstärkung der Ausgangsstrahlung des Laserresonators in einer oder mehreren
nachgeschalteten Farbstoffzelle(n). Werden diese ebenfalls gepumpt, so ruft die eintref-
fende Resonatorausgangsstrahlung ihre Inversion ab und wird damit verstärkt. Solch
eine Aufteilung der Pumpstrahlung auf verschiedene Stufen würde auf den ersten Blick
aber noch keinen Vorteil bringen. Zwar wäre die Pumprate des Resonators verringert,
was eine Reduzierung der Superstrahlung bewirken würde. Gleichzeitig ergäbe sich aber
auch eine geringere nutzbare Laserleistung. Da der Superstrahlungsanteil aber praktisch
zeitgleich mit dem Eintreffen des Pumppulses auftritt, sich der eigentliche Laserpuls
hingegen erst nach einigen Umläufen im Resonator ausbildet, kann dieser Zeitunter-
schied insgesamt zur Reduzierung des ASE-Anteils genutzt werden. Würden nämlich
Oszillator- und Verstärkerstufe gleichzeitig gepumpt werden, so könnte die ASE bereits
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2.1 Der Ein-Frequenz-Farbstofflaser

Abbildung 2.10: Vergleich der spektralen Charakteristiken von offenem und geschlosse-
nem Resonator [27]

einen Großteil der Inversion abbauen, und die Verstärkung der eigentlichen Laserstrah-
lung wäre ineffizient. Verzögert man hingegen den Pumppuls des Verstärkers soweit, daß
die Inversion erst mit Eintreffen des Laserpulses aufgebaut ist, so bleibt die ASE weitge-
hend unverstärkt und die Nachverstärkung des Laser-Anteils wird optimiert. Insgesamt
können daher mit Oszillator/Verstärker-Systemen höhere nutzbare Laserausgangsener-
gien erzielt werden, als es mit einfachen Oszillator-Anordnungen der Fall wäre.

In den meisten Fällen erfolgt eine Abbildung der Resonatorstrahlung in die Verstärker-
stufe, was zweckmäßigerweise mit Hilfe eines Teleskops bestehend aus zwei Sammellinsen
erfolgen sollte. Diese bieten den Vorteil, daß in dem entstehenden Fokus zusätzlich ein
Raumfilter (Pinhole) plaziert werden kann, der eine weitere Reduzierung des Superstrah-
lungsanteils bewirkt. Außerdem erlauben sie durch entsprechende Wahl der Brennwei-
ten eine Anpassung des Oszillatorstrahlenbündels an die geometrischen Verhältnisse des
Verstärkers.

Betrachtet man den Ausgangsphotonenfluß des Verstärkers IV
a , so ist er entsprechend

der Gleichung 2.30 für hohe Pumpraten jetzt näherungsweise gegeben durch die Summe
aus dem Eigenanteil und dem Eingangsphotonenfluß IV

e , d. h. dem zu verstärkenden
Ausgangsphotonenfluß des Oszillators Ia:

IV
a ≈ WNL + IV

e (2.34)
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2. Das VUV-Lasersystem

Der Verstärkungsfaktor der Verstärkerstufe GV kann somit ausgedrückt werden durch:

GV =
IV
a

IV
e

(2.35)

≈ 1 +
WNL

IV
e

(2.36)

Während er im Bereich kleiner Eingangsflüsse als konstant angesehen werden kann,
kommt es mit steigenden Eingangssignalen zu Sättigungseffekten des aktiven Mediums
und die Verstärkung wird reduziert.

Eine Aufteilung in Oszillator- und Verstärkerstufe besitzt daher noch einen weiteren
Vorteil. Es kommt zu einer Stabilisierung der Ausgangsleistung des Verstärkers, d. h.
Pulsschwankungen des Oszillators werden verringert. Definiert man den Stabilisierungs-

faktor S durch das Verhältnis von relativer Änderung der Ausgangsintensität IV
a

Isat
zur

relativen Änderung der Eingangsintensität IV
e

Isat
(Isat Sättigungsintensität),

S =
∂ ln IV

a

Isat

∂ ln Ie

Isat

(2.37)

so kann nach Curry et al. [20] sein Maximalwert Smax für hohe Verstärkungen angegeben
werden durch:

Smax ≈ 1 + ln GV (2.38)

Abbildung 2.11: Stabilisierungsfaktor S in Abhängigkeit von der Eingangsintensität für
K Verstärkerstufen [20]
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Eine Steigerung der Verstärkung der Verstärkerstufe würde somit idealerweise zu einer
Eliminierung der Eingangspulsschwankungen führen. In der Praxis muß man jedoch
die Verstärkungsfaktoren auf übliche Werte von maximal 60 dB pro Stufe beschränken,
ansonsten würde sich bereits eine Sättigung des Verstärkers durch seine eigene spontane
Emission ergeben. Dennoch kann eine verbesserte Stabilisierung dadurch erreicht werden,
daß man mehrere Verstärkerstufen hintereinander schaltet, deren Einzelverstärkungen
jeweils unter dem Limit liegen. Dieser Sachverhalt ist in der Abbildung 2.11 dargestellt,
wobei eine Gesamtverstärkung von 60 dB zu Grunde gelegt wurde.

Man erkennt, daß bereits die Verwendung von einer Verstärkerstufe zu maximalen
Stabilisierungsfaktoren von etwa 10 führen kann und daß der Einsatz weiterer Stufen
sogar Faktoren um 50 und mehr liefert. Für praktische Anwendungen muß natürlich ein
Kompromiß zwischen gewünschter Verstärkung bzw. Stabilisierung und dem experimen-
tellen Aufwand, sowie den Kosten gefunden werden. Daher werden Farbstofflaser meist
mit nur einer oder höchstens zwei Verstärkerstufen realisiert.

2.2 Nichtlineare optische Prozesse: SHG und SFM

Wie eingangs erwähnt wurde, kann mit Hilfe von Farbstofflasern nur ein Spektralbereich
hinab bis zu 330 nm abgedeckt werden. Möchte man weiter in das Gebiet des Ultraviolet-
ten (UV) vorstoßen, so kann man sich beispielsweise den nichtlinearen optischen Prozeß
der Frequenzverdopplung (SHG) in einem Kristall zu Nutze machen. Die mit dieser Me-
thode erreichbare niedrigste Wellenlänge liegt gegenwärtig bei 205 nm, wie später noch
genauer erläutert wird (Kapitel 2.2.5). Die von uns durchgeführten Untersuchungen er-
fordern jedoch noch kürzere Wellenlängen, die im nahen Vakuum-Ultraviolett (VUV)
unterhalb von 200 nm liegen. Um Laserstrahlung in diesem Spektralbereich erzeugen zu
können, bieten sich mehrere Möglichkeiten an:

• Nichtlineare Prozesse in optischen Kristallen: Frequenzverdreifachung (THG) und
Summenfrequenzerzeugung (SFM) [67, 77]

• Anti-Stokes-Raman-Shifting (ASRS) [26, 103, 126]

• Differenzfrequenzmischung in Edelgasen (DFM) [52]

• Frequenzverdreifachung in Edelgasen [51, 132]

Im Vergleich zu optischen Kristallen weisen Edelgase eine wesentlich geringere Teilchen-
dichte auf. Daraus folgt, daß die Konversionseffizienzen der beiden letzten Methoden
etwa 1000 mal geringer sind, als diejenigen der SFM2. Die erreichbaren Pulsleistungen
beschränken sich hierbei auf typische Werte von 20-60Watt [52].

Das Anti-Stokes-Raman-Shifting galt bis vor wenigen Jahren noch als die effiziente-
ste Methode Laserstrahlung im nahen VUV-Bereich zu erzeugen. So wurden deutlich

2Im Nachfolgenden wird meist nur von SFM gesprochen. Dies beinhaltet aber auch die Prozesse der
SHG und THG, da diese Spezialfälle der SFM sind.
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bessere Konversionseffizienzen und somit höhere Ausgangsleistungen im Bereich von
10 kW erzielt [103]. Doch mit der Entdeckung eines neuen nichtlinearen Kristalls, dem
β-Barium-Borat (BBO), hat sich diese Situation geändert. BBO zeichnet sich insbeson-
dere durch einen großen nichtlinearen Koeffizienten und eine hohe Zerstörungsschwelle
aus. Es resultieren daraus noch höhere Konversionseffizienzen, die zu Ausgangsleistungen
von 100 kW und mehr führen. Leider ist der Einsatzbereich von BBO auf Wellenlängen
bis 189 nm beschränkt, da unterhalb dieser Grenze starke Absorptionen des Materials
auftreten. Möchte man zu noch geringeren Wellenlängenbereichen vorstoßen, ist das
ASRS wiederum als die Methode der Wahl anzusehen.

Um die nichtlinearen Prozesse in optisch anisotropen Kristallen und deren Einsatz in
unseren Experimenten besser verstehen zu können, soll nun zunächst genauer auf den
theoretischen Hintergrund eingegangen werden. Die Konsequenzen aus diesen Betrach-
tungen werden dann ausführlich in Kapitel 2.3.1 erläutert.

2.2.1 Optische Doppelbrechung

Werden elektromagnetische Wellen in einen Kristall eingestrahlt, so kommt es infolge
einer Auslenkung der Elektronen der Gitteratome zu einer Polarisierung des Mediums.
Für nicht zu große Strahlungsintensitäten besteht näherungsweise ein linearer Zusam-
menhang zwischen eingestrahlter elektrischer Feldstärke ~E und induzierter Polarisation
~P , der über den Suszeptibilitätstensor 2. Stufe χ hergestellt wird:

~P = ε0χ~E (2.39)

(ε0 Dielektrizitätskonstante des Vakuums)

Die resultierende dielektrische Verschiebung ~D ergibt sich aus:

~D = ε0
~E + ~P (2.40)

Sie kann über die Definition des Dielektrizitätstensors ε = 1 + χ ausgedrückt werden
durch:

~D = ε0ε ~E (2.41)

Durch Hauptachsentransformation besitzt dieser nur drei unabhängige Komponenten εi,
die sogenannten dielektrischen Konstanten3. Sie sind mit den klassischen Brechungsin-
dizes ni des Materials direkt verknüpft über die Beziehung:

ni =
√

εi (2.42)

Handelt es sich bei dem Kristall um ein isotropes Medium, so sind alle drei Konstanten
identisch und ε ist eine skalare Größe. Daraus folgt, daß beim Durchgang der elektroma-
gnetischen Wellen durch das Medium die vom elektrischen Feld induzierte Polarisation

3Konvention: Die in den Gleichungen verwendeten Indizes sollen jeweils die Werte x, y und z anneh-
men, die die drei Raumrichtungen repräsentieren. Über mehrfach auftretende Indizes ist dabei zu
summieren (Einstein-Konvention). Treten in einer Gleichung mehrere Indizes in der Form ijl auf,
so sind diese stets zyklisch zu variieren.
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2.2 Nichtlineare optische Prozesse: SHG und SFM

parallel zu diesem steht und es zur einfachen Brechung der Welle kommt. Ist der Kristall
hingegen anisotrop, so liegen unterschiedliche dielektrische Konstanten vor. Die beiden
Vektoren stehen nicht notwendigerweise mehr parallel zueinander und es tritt optische
Doppelbrechung auf. Diese Kristalle können weiter dahingehend klassifiziert werden,
ob zwei der drei Konstanten identisch sind oder nicht. Im ersten Fall spricht man von
uniaxialen Kristallen mit einer optischen Achse, ansonsten handelt es sich um biaxiale
Kristalle mit zwei optischen Achsen.

Anschaulich bedeutet der Effekt der optischen Doppelbrechung, daß sich, je nach Aus-
breitungsrichtung und Polarisation des den Kristall durchlaufenden elektrischen Feldes,
ein unterschiedlicher Brechungsindex ergibt. Gleichzeitig stellt diese Anisotropie auch
eine wesentliche Voraussetzung für die Entstehung von Oberwellen und damit dem Auf-
treten von nichtlinearen optischen Prozessen dar (siehe Seite 28).

Um nun eine Aussage über das Aussehen der Wellenfront der durch den Kristall
laufenden elektromagnetischen Welle treffen zu können, geht man von den Maxwell’schen
Gleichungen für ein nichtleitendes (~j = 0), nichtmagnetisierbares (µr = 1) Medium aus

~∇× ~E = −µ0
∂

∂t
~H (2.43)

~∇× ~H =
∂

∂t
~D (2.44)

und wählt als Lösungsansatz für das elektrische Feld die Form einer ebenen Welle:

~E = ~E0 exp(i[~k ∗ ~r − ωt]) (2.45)

Damit läßt sich unter Ausnutzung von Gleichung 2.41 und der Definition der Permea-
bilität µ0 = 1

ε0c2
folgende Beziehung herleiten:

~k × ~k × ~E = −ω2

c2
n ∗ ~E (2.46)

Die Determinante der Koeffizientenmatrix dieses Gleichungssystems muß für nicht tri-
viale Lösungen von ~E gleich Null sein.

∣∣∣∣∣∣

(ω
c
nx)

2 − k2
y − k2

z kxky kxkz

kykx (ω
c
ny)

2 − k2
x − k2

z kykz

kzkx kzky (ω
c
nz)

2 − k2
x − k2

y

∣∣∣∣∣∣
= 0 (2.47)

Die Lösungen beschreiben die Komponenten des Wellenvektors der den Kristall durch-
laufenden elektromagnetischen Welle. Die Bestimmungsgleichungen für die Schnittlinien
der Wellenfronten in der ij-Ebene sind dann jeweils gegeben durch die beiden Gleichun-
gen, die für die jeweiligen Polarisationsmöglichkeiten der Welle stehen:

k2
i + k2

j =
(ω

c
nl

)2

(2.48)

k2
i(

ω
c
nj

)2 +
k2

j(
ω
c
ni

)2 = 1 (2.49)
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Bei der ersten Gleichung handelt es sich um eine Kreisgleichung, während die zweite die
Form einer Ellipse besitzt. Unter gewissen Umständen kann der Fall eintreten, daß sich
die beiden Kurven schneiden. Die Lagen der Schnittpunkte zeichnen dann bezüglich des
Ursprunges bestimmte Richtungen im Kristall aus, die optische Achsen genannt werden.
Für diese ist der Brechungsindex unabhängig von der Polarisationsrichtung der Welle.
Im allgemeinen gibt es zwei solche Schnittpunkte, so daß man von biaxialen Kristallen
mit zwei optischen Achsen spricht. Räumlich gesehen kann die Strahlungsfläche eines
biaxialen Kristalls durch zwei Rotationsellipsoide beschrieben werden, wie es in Abbil-
dung 2.12 dargestellt ist.

Abbildung 2.12: Strahlungsfläche eines biaxialen Kristalls [8]

Kommt es demgegenüber nur zu einer Berührung beider Kurven, so ist nur eine
Richtung ausgezeichnet. In diesem Fall handelt es sich um einachsige Kristalle4. Die
Strahlungsfläche kann man sich hierbei aus einer Kugel und einem Rotationsellipsoid
zusammengesetzt vorstellen. Wie bereits erwähnt, weisen diese Kristalle nur zwei unter-
schiedliche Brechungsindizes auf, die ordentlicher Brechungsindex no und außerordent-
licher Brechungsindex ne genannt werden. Lichtstrahlen, deren Polarisation senkrecht

4Die optische Achse kann hierbei so gelegt werden, daß sie mit einer Koordinatenachse zusammenfällt,
wobei meist die z-Achse gewählt wird.
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zur optischen Achse steht, unterliegen dem ordentlichen Brechungsindex und werden als
ordentliche Strahlen bezeichnet. Demgegenüber bezeichnet man Strahlen mit achsenpa-
ralleler Polarisation als außerordentliche Strahlen. Sie unterliegen dem außerordentlichen
Brechungsindex, der im Gegensatz zum ordentlichen Brechungsindex mit dem Winkel
Θ zwischen Ausbreitungsrichtung und optischer Achse variiert. Weiterhin unterscheidet
man diese Kristalle nach dem Größenverhältnis ihrer Brechungsindizes zueinander. Gilt
n0 > ne so spricht man von negativ einachsigen Kristallen, im anderen Fall von positiv
einachsigen Kristallen.

Abbildung 2.13: Strahlungsfläche eines negativ uniaxialen Kristalls [8]

2.2.2 Nichtlineare Polarisierbarkeit und Oberwellenentstehung

Die im vorherigen Kapitel betrachtete Näherung von schwachen elektromagnetischen
Feldern ist im Falle der Erzeugung von Oberwellen durch Laserstrahlen nicht länger
haltbar. Bedingt durch die hohen Strahlungsintensitäten treten auch Effekte höherer
Ordnung auf, so daß man nun zweckmäßigerweise den Zusammenhang zwischen indu-
zierter Polarisation ~P und anregender elektrischer Feldstärke ~E durch den Ansatz einer
Potenzreihe nähert:

~P = ε0χ~E + ε0χ
′ ~E ~E + · · · (2.50)

27



2. Das VUV-Lasersystem

Bei den uns interessierenden nichtlinearen Prozessen der Frequenzverdopplung (SHG)
und Summenfrequenzerzeugung (SFM) handelt es sich um Effekte zweiter Ordnung. Da-
her kann die Reihenentwicklung nach den quadratischen Gliedern abgebrochen werden5.
Damit läßt sich die im Medium induzierte Polarisation durch einen linearen Anteil ~Plin,
sowie einen nichtlinearen Anteil ~Pnlin beschreiben:

~P = ~Plin + ~Pnlin (2.51)

Betrachtet man wiederum den Ansatz von ebenen elektromagnetischen Wellen, so muß
jetzt jedoch beachtet werden, daß für den allgemeinen Fall der SFM zwei Wellen einge-
strahlt werden, die unterschiedliche Frequenzen ω1,2 und Polarisationen ~E1,2, aber gleiche
Ausbreitungsrichtungen besitzen:

~E1,2 = <{ ~E1,2(ω1,2)e
iω1,2t} =

1

2
{ ~E1,2(ω1,2)e

iω1,2t + c.c.} (2.52)

Die von den beiden Wellen induzierten Polarisationen können sich dann aus beliebigen
Linearkombinationen der beiden Frequenzanteile zusammensetzen. Die nachfolgenden
Betrachtungen beschränken sich auf den Fall der Summation (ω3 = ω1 + ω2):

~Pnlin(ω3) = ε0χ
′(ω3) ~E(ω1) ~E(ω2) (2.53)

Man erkennt aus dieser Beziehung, daß die nichtlinearen optischen Effekte zweiter Ord-
nung nur bei Kristallen ohne Ursprungssymmetrie auftreten. Dies folgt aus der Tatsache,
daß in punktsymmetrischen Kristallen eine Vorzeichenumkehr der elektrischen Felder
zwar ebenfalls eine Vorzeichenumkehr der induzierten Polarisation impliziert, ohne daß
aber deren Amplitude geändert wird:

χ′ ~E1
~E2

!
= −χ′(− ~E1)(− ~E2) (2.54)

Das kann nur durch einen verschwindenden Suszeptibilitätstensor χ′ = 0 erreicht werden.
Außerdem ist im allgemeinen das Medium für die betrachteten Frequenzen transparent,
so daß der Suszeptibilitätstensor unabhängig von ω angenommen werden kann.

Oftmals wird in der Literatur nicht der Suszeptibilitätstensor χ′ sondern der nichtli-
neare optische Tensor d zur Beschreibung des Zusammenhanges von induzierter nichtli-
nearer Polarisation und anregenden elektrischen Feldern verwendet. Beide sind mitein-
ander verknüpft über die Beziehung:

ε0 χ′ijk = 2 dijk (2.55)

Aufgrund der Ununterscheidbarkeit der beiden elektrischen Felder darf sich keine Ände-
rung bei einer Vertauschung der räumlichen Indizes ergeben dijk = dikj. Es ist daher

5Hierzu gehört auch die Differenzfrequenzmischung (DFM) und der Pockels-Effekt. Höhere Ordnun-
gen spielen beispielsweise für die Beschreibung der Vier-Wellen-Mischung, sowie von stimulierter
Raman-, Brillouin- und Rayleigh-Streuung eine Rolle.
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zweckmäßig den Tensor in eine vereinfachte Form zu überführen, wobei die Indizierung
wie folgt definiert wurde:

(i) x y z
1 2 3

(jk) xx yy zz yz, zy xz, zx xy, yx
l 1 2 3 4 5 6

Dies führt auf die sogenannte komprimierte Darstellung des nichtlinearen optischen Ten-
sors d in der Form einer 3 × 6 -Matrix. Die nichtlineare Polarisation ist dann gegeben
durch:




Px(ω3)
Py(ω3)
Pz(ω3)


 =




d11 · · · d16
...

. . .
...

d31 · · · d36







Ex(ω1)Ex(ω2)
Ey(ω1)Ey(ω2)
Ez(ω1)Ez(ω2)

Ey(ω1)Ez(ω2) + Ez(ω1)Ey(ω2)
Ex(ω1)Ez(ω2) + Ez(ω1)Ex(ω2)
Ex(ω1)Ey(ω2) + Ey(ω1)Ex(ω2)




(2.56)

Die Gestalt der Tensors ist von der jeweiligen Symmetriegruppe des Kristalls abhängig
und ist mit der des zugehörigen piezoelektrischen Tensors identisch. Daher kann bei pie-
zoelektrischen Kristallen auch das Auftreten von nichtlinearen Effekten zweiter Ordnung
angenommen werden.

Durch Symmetrieüberlegungen stellt man fest, daß von den 18 Tensorelementen glück-
licherweise einige identisch sind oder ganz verschwinden, so daß die Betrachtungen wei-
ter eingeschränkt werden können. Darunter fällt auch die Kleinman-Annahme, die da-
von ausgeht, daß die nichtlineare Polarisation rein elektronischer Natur ist und daß
die Kristalle im gesamten betrachteten Frequenzbereich als transparent angesehen wer-
den können. Es ergibt sich dann keine physikalische Auszeichnung für die Reihenfolge
der elektrischen Feldkomponenten, so daß eine zyklische Vertauschung der Indizes stets
gleich große Matrixelemente liefern muß. Somit folgt daraus eine Maximalzahl von 10
unabhängigen Koeffizienten des nichtlinearen optischen Tensors:

dil =




d11 d12 d13 d14 d15 d16

d16 d22 d23 d24 d14 d12

d15 d24 d33 d23 d13 d14


 (2.57)

Beispiel: Für den nichtlinearen optischen Kristall KDP, der der Symmetriegruppe 4̄2m
angehört, reduziert sich die Zahl der ohnehin nur zwei unabhängigen Koeffizienten (d14

und d36) mit der Kleinman-Annahme auf einen einzigen dKDP = d14 = d36.
Es wird daher in den meisten Berechnungen nur die für das Medium entscheidende

Größe der effektiven Nichtlinearität deff angegeben, die sich aus der Projektion der
Matrixelemente des nichtlinearen optischen Tensors d auf die Polarisationsvektoren der
einzelnen Wellen ei ergibt:

deff = ei(ω3) dijk ej(ω1) ek(ω2) (2.58)
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2.2.3 Phasenanpassung

Eine effiziente Erzeugung der Oberwellen setzt eine optimale Phasenanpassung der inter-
ferierenden Wellen voraus, die nicht von vornherein gegeben ist. Im allgemeinen breiten
sich infolge der Dispersion die eingestrahlten Wellen und die erzeugten Oberwellen mit
unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten aus. Dadurch kann es je nach der optischen
Weglänge im Medium zu einer konstruktiven oder destruktiven Interferenz der Wellen-
anteile kommen. Dieser Effekt wurde erstmalig von Marker et al. [72] beobachtet, die
die Abhängigkeit der Oberwellenleistung von der mit einem Rubin-Laser durchstrahlten
Dicke einer Quarzplatte bestimmten. Es ist daher wünschenswert durch geeignete Maß-
nahmen eine konstruktive Interferenz der Teilstrahlen über die gesamte Kristallänge zu
erzielen. Dies kann durch eine Anpassung der Phasengeschwindigkeiten von anregenden
Grundwellen und erzeugten Oberwellen erreicht werden, wobei es mehrere Möglichkeiten
gibt.

Die wohl am häufigsten verwendete Methode ist die Winkel-Phasenanpassung. Hierbei
macht man sich die bereits erwähnte Tatsache zu Nutze, daß der Brechungsindex in dop-
pelbrechenden Kristallen eine Funktion der Ausbreitungsrichtung und der Polarisation
der betreffenden Welle ist. Zu beachten ist weiterhin, daß bei der Oberwellenerzeugung
stets der Energiesatz ω1 + ω2 = ω3 und der Impulssatz ~k1 + ~k2 = ~k3 erfüllt sein muß. Je
nach der vorliegenden Polarisation der den Kristall durchlaufenden Wellen unterscheidet
man zwei Arten der Phasenanpassung:

• Typ I: Zwei Eingangswellen mit gleicher Polarisation erzeugen eine Ausgangswelle,
die senkrecht zu ihnen polarisiert ist.

~ko(ω1) + ~ko(ω2) = ~ke(ω3) (oo-e Wechselwirkung)

~ke(ω1) + ~ke(ω2) = ~ko(ω3) (ee-o Wechselwirkung)

• Typ II: Zwei Eingangswellen, die orthogonale Polarisationen zueinander aufwei-
sen, erzeugen eine Ausgangswelle6.

~ke(ω1) + ~ko(ω2) = ~ke(ω3) (eo-e Wechselwirkung)

~ko(ω1) + ~ke(ω2) = ~ko(ω3) (oe-o Wechselwirkung)

Besonderes einfache Verhältnisse treten im Falle der Frequenzverdopplung auf, bei der
ω1 = ω2 = ω und ω3 = 2ω gesetzt wird. Hierbei läßt sich die Phasenanpassungsbedin-
gung formulieren durch:

0 = ∆k

= ~k(2ω)− 2~k(ω)

=
2ω

c
n(2ω)− 2

ω

c
n(ω) (2.59)

6Typ II -Phasenanpassung wird nur sehr selten benutzt. Dies ergibt sich zum einen aus der Tatsache,
daß mit ihr im Vergleich zu Typ I nicht so kurze Wellenlängen erzielt werden können. Desweiteren
stehen zur Oberwellenerzeugung meist nur Photonen gleicher Polarisation (insbesondere bei der
SHG einer Grundwelle) zur Verfügung.
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2.2 Nichtlineare optische Prozesse: SHG und SFM

Da bei normal dispersiven Medien stets n(ω) < n(2ω) ist, kann für einachsig negative
Kristalle Typ I -Phasenanpassung nur durch Wechselwirkung zweier ordentlicher Pho-
tonen der Grundwelle mit anschließender Erzeugung eines außerordentlichen Photons
der Oberwelle (oo-e Wechselwirkung) erfolgen. Die Phasenanpassungsbeziehung lautet
dann:

no(ω) = ne(2ω, Θ) (2.60)

Umgekehrt ist bei positiv uniaxialen Kristallen nur eine (ee-o) Wechselwirkung möglich.
Die Verhältnisse der Phasenanpassung sind in der Abbildung 2.14 für einen uniaxial
negativen Kristall dargestellt.

Abbildung 2.14: Typ I -Phasenanpassung (oo-e) bei negativ einachsigen Kristallen [131]

Eine Anpassung der Brechungsindizes kann somit über eine geeignete Wahl des
Matchingwinkels Θ, d. h. des Winkels zwischen Ausbreitungsrichtung und optischer Ach-
se des Kristalls7 erreicht werden. Der ordentliche Strahl erfährt stets den Brechungsindex
no, während der Brechungsindex ne(Θ) des außerordentlichen Strahls in Abhängigkeit
des Matchingwinkels variiert. Beide Brechungsindizes sind dabei miteinander verknüpft
über die Beziehung:

1

n2
e(Θ)

=
cos2 Θ

n2
o

+
sin2 Θ

n2
e(90◦)

(2.61)

7Normalerweise wird die z-Achse in Richtung der optischen Achse gewählt.
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Im Falle von biaxialen Kristallen können analoge Betrachtungen durchgeführt werden.
Die Situation ist jedoch etwas komplizierter, da zwei optische Achsen existieren, die nicht
notwendigerweise mit den Kristallachsen zusammenfallen. Hierbei muß für die optimale
Phasenanpassung zusätzlich zum Matchingwinkel auch noch der Azimutwinkel φ zur
x-Achse berücksichtigt werden.

Ein Nachteil ergibt sich bei der Winkel-Phasenanpassung aus der Tatsache, daß es be-
dingt durch die Dispersion zu einem Auseinanderlaufen der Wellen unterschiedlicher Po-
larisation kommt. Der Winkel zwischen dem ordentlichen und außerordentlichen Strahl
ist durch den Doppelbrechungswinkel ρ gegeben8:

ρ ≈ tan ρ =
(n2

e − n2
o) sin Θ cos Θ

n2
o + (n2

e − n2
o) cos2 Θ

(2.62)

Abbildung 2.15: Kritische (a) und unkritische (b) Phasenanpassung [23]

Damit ist eine Überlappung von Grund- und Oberwelle nur in einem begrenzten Gebiet
möglich und folglich ist ein optimaler Energieübertrag nicht gewährleistet. Als effektive
Wechselwirkungszone wird dabei ein Gebiet der Länge L kleiner der Aperturlänge La

angesehen, die sich für einen Strahl mit Radius w0 ergibt aus:

La =

√
πw0

ρ
(2.63)

Ein Sonderfall liegt vor, wenn die Winkelphasenanpassung unter einem Matchingwinkel
von Θ = 90◦ erzielt werden kann. In diesem Falle tritt keine Doppelbrechung auf, die
Phasenfehlanpassung ∆k = k3 − k2 − k1 wird Null und der Energieübertrag optimal.
Man spricht dann von unkritischer Phasenanpassung. Sie wäre zunächst nur für eine
bestimmte Wellenlängenkombination möglich, die durch die jeweiligen Kristallparameter
vorgegeben ist.

8Oftmals wird zur Vereinfachung ne = ne(90◦) gesetzt.
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2.2 Nichtlineare optische Prozesse: SHG und SFM

Es besteht jedoch die Möglichkeit der Temperatur-Phasenanpassung, die sich die Tat-
sache zu Nutze macht, daß für bestimmte nichtlineare Materialien die Brechungsindizes
unterschiedlich von der Temperatur abhängig sind. Somit kann zum Erreichen der unkri-
tischen Anpassung die Phasenfehlanpassung durch geeignete Wahl der Kristalltempera-
tur eliminiert werden. Mit dieser Methode sind freilich nur begrenzte Abstimmbereiche
möglich.

2.2.4 Oberwellenleistung

Um einen Ausdruck zu erhalten, der auf die Leistung der erzeugten Oberwellen führt,
geht man zweckmäßigerweise nochmals auf die Maxwell’schen Gleichungen (2.43, 2.44)
zurück. Aus ihnen läßt sich die Wellengleichung der Oberwellen herleiten:

~∇2 ~E = µ0ε0ε
∂2 ~E

∂t2
+ µ0

∂2 ~Pnlin

∂t2
(2.64)

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann man nun die Wechselwirkung dreier Wellen
Ej mit Ausbreitungsrichtung entlang der z-Achse betrachten ( ∂

∂x
= 0, ∂

∂y
= 0). Für diese

wählt man wiederum den Ansatz von ebenen Wellen (2.52). Mit Gleichung 2.53 ist die
Lösung des Differentialgleichungssystems nach Yariv [131] dann gegeben durch:

∂Ej(z)

∂z
= −iωj

√
µ0ε0

εj

dE∗
m(z)El(z) ei(km−kl−kj)z (2.65)

Hierbei wurden die zwei Näherungen gemacht, daß das Medium für die Oberwelle trans-
parent ist und daß sich die komplexe Feldkomponente nur langsam mit z ändert, d. h.

k
∂Ej

∂z
À ∂2Ej

∂z2 . Vernachlässigt man weiterhin den Energieverlust der eingestrahlten Wel-

len (∂E1,2

∂z
≈ 0), so ergibt sich die erzeugte Oberwelle durch Integration über die Länge

des Kristalls L (∆k = k3 − k2 − k1):

E3(L) = −iω3

√
µ0ε0

ε3

dE1E2
ei∆kL − 1

i∆k
(2.66)

Die erzeugte Oberwellenleistung P3 ergibt sich schließlich aus den Definitionen9:

Pj =
1

2

√
ε0εj

µ0

E∗
j EjA (2.67)

und

E∗
3E3 =

µ0ε0

ε3

ω2
3d

2E2
1E

2
2L

2 sin2 x

x2
(2.68)

sowie der Gleichung 2.42 zu:

P3 =
1

2
ε2
0

√
µ0

ε0

ω2
3

d2

n3

E2
1E

2
2AL2 sin2 x

x2
(2.69)

= 2ε2
0

[
µ0

ε0

] 3
2

ω2
3

d2

n1n2n3

P1P2

A L2 sin2 x

x2
(2.70)

9d ist wiederum der effektive nichtlineare Koeffizient (vergl. Seite 29).

33



2. Das VUV-Lasersystem

wobei A die Strahlquerschnittsfläche ist und x = ∆k L
2

gesetzt wurde.

Im Falle der Frequenzverdopplung (ω = ω1 = ω2 = ω3

2
) ergibt sich ein vereinfachter

Ausdruck:

P2ω = 2ε2
0

[
µ0

ε0

] 3
2

ω2 d2

n3

P2
ω

A L2 sin2 x

x2
(2.71)

Die Konversionseffizienz η des Verdopplungsprozesses ist hierbei gegeben durch:

η =
P2ω

Pω

= K(ω)d2Pω

A L2 sin2 x

x2
(2.72)

wobei K(ω) = 2ε2
0

[
µ0

ε0

] 3
2 ω2

n3 gesetzt wurde.

Als wichtigstes Ergebnis erkennt man aus der Gleichung, daß die Oberwellenleistung
quadratisch vom nichtlinearen Koeffizienten d, sowie der Kristallänge L abhängt. Des-
weiteren variiert sie bei der kritischen Phasenanpassung in Abhängigkeit der Fehlanpas-
sung ∆k nach der Funktion sin2 x

x2 .

Akzeptanzbandbreiten der Phasenanpassung

Für eine Maximierung der Oberwellenerzeugung ist daher die Kenntnis des Verlaufes
der Funktion sin2 x

x2 von großer Bedeutung.

Das Optimum wird vom Idealfall der unkritischen Phasenanpassung (∆k = 0) ge-
bildet, der in der Praxis jedoch nicht vollständig erreicht werden kann. Zunächst muß
die bislang gemachte Vorstellung von ebenen, monochromatischen Wellen fallengelas-
sen werden. Die eingestrahlten Wellen weisen vielmehr spektrale Bandbreiten ∆ν, sowie
bestimmte Divergenzen ∆Θ auf. Desweiteren kann die Temperaturverteilung im nichtli-
nearen Medium nicht als konstant angesehen werden (∆T 6= 0). Diese Effekte führen zu
einer Verschmierung der Phasenanpassungsbedingungen bei der Oberwellenerzeugung,
da der Brechungsindex eine Funktion dieser Größen ist:

∆k ≈ ∂k

∂ν
∆ν +

∂k

∂Θ
∆Θ +

∂k

∂T
∆T (2.73)

Man kann zeigen, daß die Leistung der Oberwelle für eine Phasenfehlanpassung von
∆k = 0.886πL−1 gerade auf die Hälfte reduziert wird (L entspricht der Kristallänge).

Umgekehrt läßt sich daraus eine Bedingung für die maximal tolerierbaren Abweichun-
gen herleiten, die bei der Phasenanpassung gerade noch das 50%-Niveau einhalten. Man
spricht dann von den Akzeptanzbreiten für Frequenz ∆νmax, Winkel ∆Θmax und Tem-
peratur ∆Tmax. Hierbei werden üblicherweise die vollen Halbwertsbreiten angegeben,
die das gesamte Intervall beschreiben (2 |∆k|). Sie wurden von Dimitriev et al. [25] in
Abhängigkeit von der jeweiligen Phasenanpassung für die Frequenzverdopplung und die
Summenfrequenzmischung berechnet.
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2.2 Nichtlineare optische Prozesse: SHG und SFM

Für die SFM mit Typ I -Phasenanpassung in einem negativ uniaxialen Kristall (oo-e
Phasenanpassung) ergeben sich folgende Beziehungen10:

∆ν1,max =
0.886 c

L
∣∣no(ω1)− ne(ω3, Θ)− λ1

∂no(ω1)
∂λ1

+ λ3
∂ne(ω3,Θ)

∂λ3

∣∣ (2.74)

∆Θmax =
0.886 λ3

[
1 + n2

o(ω3)
n2

e(ω3,90◦) tan2 Θ
]

L tan Θ
∣∣1− n2

o(ω3)
n2

e(ω3,90◦)

∣∣ne(ω3, Θ)
(2.75)

∆Tmax =
0.886

L
∣∣ 1
λ1

∂no(ω1)
∂T

+ 1
λ2

∂no(ω2)
∂T

− 1
λ3

∂ne(ω3,Θ)
∂T

∣∣ (2.76)

Im Falle der SHG bei gleicher Phasenanpassung gelten die etwas vereinfachten Aus-
drücke:

∆ν1,max =
0.443 c

λ1L
∣∣∂no(ω1)

∂λ1
− ∂ne(ω2,Θ)

∂λ2

∣∣ (2.77)

∆Θmax =
0.443 λ1

[
1 + n2

o(ω2)
n2

e(ω2,90◦) tan2 Θ
]

L tan Θ
∣∣1− n2

o(ω2)
n2

e(ω2,90◦)

∣∣ne(ω2, Θ)
(2.78)

∆Tmax =
0.443λ1

L
∣∣∂no(ω1)

∂T
− ∂ne(ω2,Θ)

∂T

∣∣ (2.79)

Oberwellenerzeugung bei Schwächung der Eingangswelle

Bei der Herleitung von Gleichung 2.72 wurde davon ausgegangen, daß bei der Oberwel-
lenerzeugung die Schwächung der Grundwelle vernachlässigbar ist. Das ist im Falle von
geringen Konversionseffizienzen auch zulässig und man spricht vom Bereich der

”
Low

conversion efficiency“ ηLC .

In den meisten Anwendungen ist es hingegen erstrebenswert, möglichst hohe Ober-
wellenleistungen zu erzielen. Geht man deshalb zu hohen Konversionsraten über, so muß
die Schwächung der Grundwelle berücksichtigt werden. Dieser Fall tritt ein, wenn sehr
hohe Laserleistungsdichten in das Medium eingestrahlt werden, wie sie beispielsweise
durch Nachverstärkung von Laserlicht oder durch Fokussierung der Strahlung erzielt
werden. In diesem Bereich der sogenannten

”
High conversion efficiency“ ηHC muß die

etwas abgeänderte Form der Definition der Konversionseffizienz benutzt werden:

ηHC =
P2ω

Pω

∣∣∣∣
High Conversion

= tanh2

[
dL

√
K(ω)

Pω

A
sin x

x

]
(2.80)

Für moderate Konversionseffizienzen geht sie wiederum in Gleichung 2.72 über.

10Bei Gleichung 2.74 wurde angenommen, daß die Laserstrahlung bei λ1 die größere Bandbreite besitzt.
Im umgekehrten Fall muß anstelle von Welle 1 jeweils Welle 2 betrachtet werden.
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Beispiel: Während im Bereich kleiner Konversionseffizienzen praktisch kein Unter-
schied zwischen Low conversion efficiency und High conversion efficiency festzustellen
ist (ηLC = 10, 00 % zu ηHC = 9, 97 %), wird die Abweichung bei hohen Konversionsraten
jedoch deutlich (ηLC = 75, 0 % zu ηHC = 63, 5 %).

Oberwellenerzeugung mit Gauß’schen Wellen

Geht man nochmals auf Gleichung 2.72 zurück, so könnte man infolge der quadratischen
Abhängigkeit der Konversionseffizienz η von der Länge L bestrebt sein, möglichst lange
Kristalle zu benutzen. Leider ist auch diese Aussage nicht ganz richtig, da sie unter
der Annahme von ebenen Wellen hergeleitet worden ist. In der Realität handelt es sich
bei den Laserstrahlen natürlich nicht um ebene Wellen, so daß diese bislang benutzte
Näherung ebenfalls fallengelassen werden muß.

Wie bereits erwähnt wurde (siehe Seite 16), können sich in einem Laserresonator
unterschiedliche Moden mit komplizierten Intensitätsverteilungen im Strahl ausbilden.
Besonders erstrebenswert sind die longitudinalen Moden, da deren Intensitätsprofil kom-
pakt und rotationssymmetrisch bezüglich der Strahlachse ist. Um die nachfolgenden
Berechnungen überschaubar zu halten, beschränke ich mich daher auf den Idealfall ei-
ner einzigen longitudinalen Mode (Single-Mode-Betrieb), die die Form einer Gauß’schen
Welle besitzen soll.

An der engsten Stelle, dem sogenannten Waist, besitzt der Strahl einen Radius w0.
Die Länge dieser Zone ist durch den konfokalen Parameter b gegeben:

b = k(ω) w2
0 (2.81)

Dieser gibt diejenige Länge an, in der der Strahlradius gerade um einen Faktor
√

2 größer
als der Waist geworden ist. Innerhalb dieses Gebietes kann man näherungsweise von einer
ebenen Welle sprechen. Im Fernfeld hingegen besitzt der Strahl einen Öffnungswinkel δ0:

δ0 =
2 w0

b
(2.82)

Betrachtet man zunächst die unkritische Phasenanpassung (keine Doppelbrechung)
und wählt die Kristallänge kleiner als den konfokalen Parameter (L < b), so kann die
Konversionseffizienz noch von Gleichung 2.72 beschrieben werden, wobei man für die
Wechselwirkungsfläche A = π w2

0 setzt:

η = K(ω)d2 Pω

π w2
0

L2 sin2 x

x2
(2.83)

Solange man die Bedingung L < b erfüllt, sollte daher eine Effizienzsteigerung durch
stärkere Fokussierung in den Kristall möglich sein. Im umgekehrten Fall führt ein zu
starkes Fokussieren (L > b) zu einem Anwachsen der Wechselwirkungsfläche, was eine
Reduzierung der Effizienz bewirkt. Die optimale Fokussierung ist daher dann gegeben,
wenn beide Parameter ungefähr gleich groß gewählt werden L ≈ b.
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Abbildung 2.16: Oberwellenentstehung bei Gauß’schen Strahlen [11]

Boyd und Kleinman [11] haben das Problem der Oberwellenerzeugung bei Gauß’schen
Strahlen genauer untersucht. Um den unterschiedlichen Anpassungs- und Fokussie-
rungsmöglichkeiten Rechnung tragen zu können, führten sie eine Optimierungsfunktion h
ein. Diese beschreibt die Reduzierung der Konversionseffizienz in Abhängigkeit verschie-
dener Parameter, wie Phasenfehlanpassung ∆k, Doppelbrechungswinkel ρ, konfokalem
Parameter b, usw. . Ihre Betrachtungen zeigten, daß zur Optimierung der Konversion
der Strahlwaist stets in der Kristallmitte liegen sollte. Desweiteren kamen sie zu dem
Ergebnis, daß im Falle unkritischer Phasenanpassung (∆k = 0) und somit vernachlässig-
barer Doppelbrechung (ρ = 0) die Konversionseffizienz bei Gauß’schen Wellen ηGW,ρ=0

beschrieben werden kann durch den Ausdruck:

ηGW,ρ=0 = tanh2

[
d

√
K(ω)

Pωk(ω)

π
Lh0(ξ)

]
(2.84)

Hierbei führten sie die Größe ξ = L
b

ein, die ein Maß für die Fokussierungsstärke der
Grundwelle in dem Kristall angibt. Der Verlauf der Optimierungsfunktion für unkritische
Phasenanpassung h0(ξ) ist in Abbildung 2.17 graphisch dargestellt (oberste Kurve). Im
Bereich kleiner Fokussierungsstärken kann sie durch ihr Argument angenähert werden
(h0(ξ) ≈ ξ für ξ < 0, 4). Dies führt dann wiederum auf die bereits bekannte Gleichung
2.80 der High conversion efficiency von ebenen Wellen. Geht man über das Gebiet der
optimalen Fokussierung hinaus, so fällt die Funktion ebenfalls stark ab, was gleichbe-
deutend mit einer Verringerung der Konversionsrate ist.

Eine Erweiterung der Betrachtungen auf den Fall der kritischen Phasenanpassung
(auftretende Doppelbrechung), sowie moderater Konversionseffizienz wurde ebenfalls
von Boyd und Kleinman durchgeführt. Indem sie den Doppelbrechungsparameter B

37



2. Das VUV-Lasersystem

Abbildung 2.17: Optimierungsfunktion h(B, ξ) als Funktion von Fokussierungsstärke ξ
für verschiedene Doppelbrechungsparameter B [11]

einführten, der mit dem Doppelbrechungswinkel ρ (Gleichung 2.62) über die Beziehung
B = 1

2
ρ
√

k(ω) L verknüpft ist, konnten sie zeigen, daß sich die Konversionseffizienz dann
berechnet aus:

ηGW = K(ω)d2Pωk(ω)

π
Lh(B, ξ) (2.85)

h(B, ξ) ist die verallgemeinerte Optimierungsfunktion, die für unkritische Phasenanpas-
sung (ρ = B = 0) in h0(ξ) übergeht. Das Maximum der Funktion liegt für B = 0
bei ξopt = 2, 84 und verschiebt sich mit zunehmender Doppelbrechung zu Werten von
ξopt = 1, 39. Dennoch ändert sich die Funktion im Bereich der näheren Umgebung ihres
Maximums kaum, so daß die ursprüngliche Näherung von L ≈ b für optimale Fokussie-
rung weiterhin Gültigkeit besitzt.

Das wichtigste Ergebnis dieser Berechnungen ist, daß die Konversionseffizienz für
Gauß’sche Wellen, im Vergleich zur ebenen Näherung (Gleichung 2.72), nur linear von
der Kristallänge abhängig ist.

Die effektiv nutzbare Länge eines Kristalls Leff ergibt sich schließlich aus der Tatsache,
daß infolge der Doppelbrechung eine hinreichende Strahlüberlappung von Grund- und
Oberwellen nur in einem Bereich kleiner als die Aperturlänge La (siehe Gleichung 2.63)
gewährleistet ist. Desweiteren sollte aber die optimale Fokussierungsbedingung L ≈ b
gewählt werden. Somit erhält man insgesamt als Obergrenze der nutzbaren Kristallänge:

L ≤ Leff =
π

k(ω)ρ2
(2.86)
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2.2.5 Nichtlineare optische Kristalle: KDP und BBO

In den letzten Jahren haben nichtlineare optische Kristalle in weiten Bereichen der Laser-
physik Verbreitung erlangt. So werden sie beispielsweise zur Oberwellenerzeugung (SHG,
SFM, ...), als schnelle optische Schalter (Pockels-Effekt), als optisch parametrische Os-
zillatoren (OPO) bzw. Verstärker (OPA), usw. eingesetzt. Dabei zeichnen sie sich insbe-
sondere durch ihre einfache Handhabung, ihre Kompaktheit, sowie den verhältnismäßig
geringen experimentellen Aufwand aus.

In diesem Abschnitt sollen kurz die Eigenschaften der beiden bei unseren Experi-
menten eingesetzten nichtlinearen optischen Kristalle angegeben werden. Ferner werden
die wesentlichen physikalischen Parameter, die beim Einsatz beachtet werden müssen,
hergeleitet11.

Kalium-Dihydrogen-Phosphat, KDP

• chemische Formel: KH2PO4

• Kristallklasse: 4̄2m

• Symmetrie: tetragonal, uniaxial, negativ

• Transmissionsbereich: 180 nm bis 1600 nm

• Oberflächenzerstörungsschwelle: 1 GW/cm2

• effektive Nichtlinearität bei Phasenanpassung:

deff (Typ I) = d36 sin Θ sin 2φ

deff (Typ II) = d36 sin 2Θ sin 2φ

• nichtlinearer Koeffizient: d36 = 0, 47 ∗ 10−12 m/V

• SHG-Grenzwellenlänge: 259 nm (bei Raumtemperatur)

• Dispersionsrelation (λ in µm)12:

n2 = A +
B

λ2 − 1
C

+
D

E − 1
λ2

mit [133]

A B C D E
no 2, 259276 0, 01008956 77, 26408 0, 03251305 0, 0025
ne 2, 132668 0, 00863749 81, 42631 0, 00806998 0, 0025

11Die Zahlenbeispiele beziehen sich dabei jeweils auf den Fall der Selenanregung mit einer Wellenlänge
von 196 nm, welche den Hauptteil der Arbeit ausgemacht hat. Die Ergebnisse und Schlußfolgerungen
sind näherungsweise aber auch für die Anregung des zweiten Elementes Arsen gültig, da dessen
Anregungswellenlängen nur geringfügig verschieden sind.

12Hierbei handelt es sich um eine Darstellung in der Form einer Sellmeier-Gleichung. Diese ist eine
quadratische Näherung zur Bestimmung der Brechungsindizes in Abhängigkeit der Wellenlänge.
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• Temperaturabhängigkeit [92]:

∂no

∂T
= [n2

o − 1, 432] 0, 402 ∗ 10−4 /◦C

∂ne

∂T
= [n2

e − 1, 105] 0, 221 ∗ 10−4 /◦C

KDP gehört zu den am weitesten verbreiteten Materialien in der nichtlinearen Optik.
Der Kristall ist nicht hygroskopisch, läßt sich mit hoher optischer Qualität herstellen
und sein Preis ist relativ gering. Häufig wird er zur Frequenzverdopplung von sichtba-
rer Laserstrahlung in das Gebiet des UV benutzt. Aufgrund einer deutlichen Tempera-
turabhängigkeit seiner Brechungsindizes wird er oftmals zur unkritischen Temperatur-
Phasenanpassung eingesetzt.

In unserem Experiment wurde ein Kristall (mit Länge L = 25 mm) zur Frequenzver-
dopplung der Laserstrahlung eines Farbstofflasers bei einer Wellenlänge von λ1 = 565 nm
benutzt, wobei Typ I -Phasenanpassung zur Anwendung kam. Aus der Dispersionsrela-
tion und Gleichung 2.61 lassen sich die Brechungsindizes berechnen zu (λ2 = 283 mm):

no(λ1) = 1, 51057
!
= ne(λ2, Θm)

no(λ2) = 1, 55164

ne(λ1) = 1, 46909

ne(λ2) = 1, 50331

Der Matching-Winkel Θm für diese Wellenlänge ergibt sich aus der Formel:

sin2 Θm =
[no(λ1)]

−2 − [no(λ2)]
−2

[ne(λ2)]−2 − [no(λ2)]−2
(2.87)

zu

Θm = 66, 7◦

Damit erhält man eine effektive Nichtlinearität von:

deff = 0, 43 ∗ 10−12 m/V

wenn zusätzlich ein Winkel φ = 45◦ gewählt wird. Gleichung 2.62 liefert für den Doppel-
brechungswinkel einen Wert von: ρ = −1, 137◦. Desweiteren erhält man durch partielle
Differentiation die Ausdrücke:

∂no(λ1)

∂λ1

= −5, 2409 ∗ 10−2 µm−1

∂no(λ2)

∂λ2

= −4, 1409 ∗ 10−1 µm−1

∂ne(λ2)

∂λ2

= −3, 5516 ∗ 10−1 µm−1

∂ne(λ2, Θm)

∂λ2

= −3, 6374 ∗ 10−1 µm−1
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Somit berechnen sich schließlich die jeweiligen Akzeptanzbreiten aus den Gleichungen
2.77 - 2.79 zu:

∆ν1,max = 30 GHz

∆Θmax = 0, 017◦

∆Tmax = 1, 2◦C

Insgesamt ist zu erkennen, daß die Phasenanpassung im Falle des KDP-Kristalls als un-
problematisch angesehen werden kann, denn die Frequenz- und Winkelakzeptanzbreiten
sind recht groß. Nur bei der Temperaturstabilität ist etwas Vorsicht geboten, so daß sich
eine thermische Stabilisierung des Materials empfiehlt.

β-Barium-Borat, BBO

• chemische Formel: β −BaB2O4

• Kristallklasse: 3

• Symmetrie: trigonal, uniaxial, stark negativ

• Transmissionsbereich: 189 nm bis 3500 nm

• Oberflächenzerstörungsschwelle: 10 GW/cm2

• effektive Nichtlinearität bei Phasenanpassung:

deff (Typ I) = d31 sin Θ + (d11 cos 3φ− d22 sin 3φ) cos Θ

deff (Typ II) = (d11 sin 3φ + d22 cos 3φ) cos2 Θ

• nichtlineare Koeffizienten [101]:

d11 = 1, 94 ∗ 10−12 m/V

d31 = 1, 36 ∗ 10−13 m/V

d22 = vernachlässigbar

• SHG-Grenzwellenlänge: 204,8 nm

• Dispersionsrelation (λ in µm):

n2 = A +
B

λ2 − C
−Dλ2

mit [57]

A B C D
no 2, 7359 0, 01878 0, 01822 0, 01354
ne 2, 3753 0, 01224 0, 01667 0, 01516
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• Temperaturabhängigkeit [1]:

∂no

∂T
= −16, 6 ∗ 10−6 /◦C

∂ne

∂T
= −9, 8 ∗ 10−6 /◦C

Seit der kommerziellen Herstellung dieses nichtlinearen Materials Mitte der achtziger
Jahre, hat BBO eine rapide Verbreitung gefunden. Meist wird es zur Erzeugung von
Laserstrahlung im tiefen UV durch Frequenzverdopplung eingesetzt. Dabei zeichnet es
sich insbesondere durch seinen weiten Abstimmbereich aus, der bis hinab zu 204,8 nm
reicht und damit die kürzeste durch SHG erreichbare Wellenlänge aller bislang erhältli-
chen Materialien bildet. Es besitzt eine große effektive Nichtlinearität, die im Vergleich
zu KDP in weiten Bereichen etwa 6 mal so groß ist. Desweiteren liegt seine optische
Zerstörungsschwelle deutlich höher, so daß hohe Eingangsintensitäten verwendet werden
können und bessere Konversionsraten erzielt werden. Das Material ist vergleichswei-
se hart und nur leicht hygroskopisch. Mit gesteigertem Aufwand lassen sich ebenfalls
Kristalle hoher optischer Qualität herstellen, jedoch ist der Preis entsprechend höher.
Die Temperaturänderung der Brechungsindizes ist relativ gering, so daß diese Kristalle
normalerweise nicht thermisch stabilisiert werden.

Dennoch besitzt BBO natürlich auch einige Nachteile. Die Vorteile seiner großen Nicht-
linearität werden dahingehend relativiert, daß entsprechend größere Doppelbrechungs-
winkel im Material auftreten. Die Folge davon ist, daß bei gleichen Voraussetzungen für
die Phasenanpassung BBO gegenüber KDP wesentlich geringere Akzeptanzbreiten für
Frequenz und Matching-Winkel aufweist. Für viele Anwendungen sind diese Kriterien
zu streng, so daß als Ausweg nur die Reduzierung der Kristallänge bleibt. Natürlich sind
damit dann Einbußen in der Konversionseffizienz verbunden.

Ferner ist aus der Abbildung 2.18 ersichtlich, daß die effektive Nichtlinearität von BBO
mit abnehmender Wellenlänge sinkt und für die Grenzwellenlänge gegen Null geht. Dieser
Effekt ist verständlicherweise nicht wünschenswert. Demgegenüber erreicht die effektive
Nichtlinearität von KDP bei Typ I -Phasenanpassung für die Grenzwellenlänge gerade
ihr Maximum.

In unseren Experimenten wurde BBO hauptsächlich zur Erzeugung von VUV-
Laserstrahlung durch Summenfrequenzmischung zweier Farbstofflaserstrahlungen ein-
gesetzt. Hierbei ergeben sich gegenüber der SHG etwas andere Verhältnisse.

Prinzipiell existieren beliebig viele Möglichkeiten eine bestimmte Wellenlänge durch
SFM zu erzeugen. Für einen bestimmten Matching-Winkel gibt es jeweils ein zugehöri-
ges Wellenlängenpaar, daß die Phasenanpassungsbedingung erfüllt. Bei der Wahl der
Parameter sollte zusätzlich aber auch die erzielbare Konversionseffizienz berücksichtigt
werden. Einerseits sinkt diese mit zunehmendem Winkel. Andererseits liegen die benötig-
ten Wellenlängen für kleinerwerdende Winkel immer weiter auseinander und verschieben
sich in den infraroten bzw. UV-Spektralbereich. In diesen Gebieten sind die vorhandenen
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2.2 Nichtlineare optische Prozesse: SHG und SFM

Abbildung 2.18: Wellenlängenabhängigkeit des Koeffizienten D =
deff

n3
1

für verschiedene

Kristalle und Phasenanpassungstypen [101]

Laserfarbstoffe jedoch wesentlich ineffizienter, so daß ebenfalls eine Abnahme der Kon-
versionsrate erfolgt. Daher muß bei der SFM stets ein Kompromiß zwischen Matching-
Winkel und Eingangswellenlängen gefunden werden.

Im konkreten Fall der Selenanregung mit einer Wellenlänge von λ3 = 196 nm wurden
die Laserstrahlungen eines Farbstofflasers (λ2 = 641 nm), sowie des zweiten, frequenz-
verdoppelten Farbstofflasers (λ1 = 283 nm) in einem 6mm langen Kristall miteinander
gemischt. Bei diesen Eingangswellenlängen handelt es sich um experimentell bestimmte
Werte. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Beschreibung der Brechungsindizes mit-
tels Sellmeier-Gleichungen nur eine Näherung darstellt. Gerade bei kurzen Wellenlängen,
bei denen man allmählich in das Gebiet der Absorption des Materials gelangt, steigen
die Brechungsindizes extrem an. Dadurch kommt es zu Abweichungen für die benötigten
Eingangswellenlängen. Dieser Effekt wurde ebenfalls von Kato [57] beschrieben. Seine
Meßergebnisse sind in der Abbildung 2.19 dargestellt.

Zu erkennen ist, daß im Falle der SHG die Sellmeier-Gleichungen richtige Aussagen
liefern. Bei der SFM hingegen treten deutliche Abweichungen zwischen den experimentell
ermittelten Ergebnissen und den theoretischen Berechnungen auf, wobei die Ausgangs-
wellenlängen stets auf der langwelligeren Seite liegen.
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2. Das VUV-Lasersystem

Abbildung 2.19: Vergleich von experimentellen (Punkte) und theoretischen (Kurven)
Werten bei SHG und SFM unter Typ I -Phasenanpassung für BBO
[57]

Für die obigen Wellenlängen berechnen sich die Brechungsindizes zu:

no(λ1) = 1, 74309

no(λ2) = 1, 66678

no(λ3) = 1, 91145

ne(λ3) = 1, 71394

ne(λ3, Θ) = 1, 71972

Der Matching-Winkel der SFM ergibt sich aus der Beziehung:

sin2 Θm =

(
λ1+λ2

λ2no(λ1)+λ1no(λ2)

)2

− n−2
o (λ3)

n−2
e (λ3)− n−2

o (λ3)
(2.88)

zu:

Θm = 79, 4◦
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Die effektive Nichtlinearität für diesen Fall beträgt:

deff = 0, 49 ∗ 10−12 m/V

wenn der Winkel φ = 0◦ gewählt wird. Sie ist vergleichbar mit der Nichtlinearität des
KDP-Kristalls bei SHG.

Natürlich treten bei der SFM nun auch zwei Doppelbrechungswinkel auf, die
zweckmäßigerweise jeweils für eine der beiden Grundwellen in Verbindung mit der Ober-
welle angegeben werden. Sie haben folgende Werte:

ρ1,3 = −0, 344◦

ρ2,3 = +0, 593◦

Weiterhin erhält man folgende Ausdrücke für die Wellenlängenabhängigkeiten der Bre-
chungsindizes:

∂no(λ1)

∂λ1

= −7, 9875 ∗ 10−1 µm−1

∂no(λ2)

∂λ2

= −5, 2050 ∗ 10−2 µm−1

∂no(λ3)

∂λ3

= −4, 7152 µm−1

∂ne(λ3)

∂λ3

= −2, 9617 µm−1

∂ne(λ3, Θm)

∂λ3

= −3, 0062 µm−1

Die Akzeptanzbreiten folgen schließlich aus den Gleichungen 2.74 - 2.76:

∆ν1,max = 130 GHz

∆ν2,max = 73 GHz

∆Θmax = 0, 027◦

∆Tmax = 4, 3◦C

Insgesamt ergeben sich für unsere Anwendungen von BBO bei der SFG sehr große Ak-
zeptanzbreiten, so daß die Phasenanpassungsbedingung in weiten Bereichen eingehalten
werden kann. Im Vergleich zu den für KDP bei SHG berechneten Werten, fallen beson-
ders die hohen Frequenzakzeptanzbreiten auf. Es darf aber nicht vergessen werden, daß
bei der Berechnung der Akzeptanzbreiten die Kristallänge umgekehrt proportional ein-
geht. Somit werden die unkritischen Werte verständlich, denn die Länge des benutzten
BBO-Kristalls ist mehr als viermal geringer als die des KDP-Kristalls.
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2. Das VUV-Lasersystem

2.3 Der Gesamtaufbau

In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau des Lasersystems beschrieben,
wie er für die Ein-Element-Analytik der Spurenelemente Selen und Arsen im VUV-
Spektralbereich verwendet wurde. Dabei kann auf zahlreiche Erfahrungen zurückgegrif-
fen werden, die während der Durchführung meiner Diplomarbeit [49] gesammelt wurden.
Viele der in der Arbeit beschriebenen Konstruktionsdetails und Konzepte wurden für
den vollständigen Neuaufbau des hier verwendeten Lasersystems übernommen. Sie sind
daher in der vorliegenden Arbeit nicht alle ausführlich beschrieben. Aus den damals
gemachten Fehlern konnten hilfreiche Schlußfolgerungen gezogen werden, die das Ein-
bringen von Neuerungen und Verbesserungen ermöglichten. Dies war wohl mit einer der
entscheidenden Punkte, die zum erfolgreichen Abschluß des Projektes führten.

Um einen ersten Überblick über das recht komplexe Lasersystem zu erhalten, ist sein
Aufbau in der Abbildung 2.20 schematisch dargestellt. Der detaillierte Aufbau des Sy-
stems mit sämtlichen optischen Komponenten kann der Abbildung 2.21 auf Seite 48
entnommen werden.

 Nd:YAG - Laser

S H G

S F M

283 nm

196 nm

Pellin - Broca
Prisma

641 nm

565 nm

532 nm

Farbstofflaser

Farbstofflaser

Abbildung 2.20: Schematischer Aufbau des Lasersystems zur VUV-Erzeugung (Die Wel-
lenlängenangaben beziehen sich auf die Anregung von Selen bei 196 nm)

Das Lasersystem besteht im wesentlichen aus einem Nd:YAG-Laser, der zum synchro-
nen Pumpen zweier symmetrisch zueinander aufgebauter und unabhängig voneinander
abstimmbarer Farbstofflasern dient. Desweiteren beinhaltet es zwei nichtlineare Einhei-
ten. Die eine dient der Frequenzverdopplung des einen Farbstofflasers in den UV-Bereich.
Daran schließt sich eine Summenfrequenzerzeugungseinheit an, in der durch Mischung
der verdoppelten Strahlung, sowie der Laserstrahlung des zweiten Farbstofflasers, das
für die Experimente benötigte abstimmbare Laserlicht im VUV-Bereich erzeugt wird.
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Abgesehen von dem Nd:YAG-Laser wurden sämtliche Komponenten des Lasersystems
selbständig entworfen und in der Institutswerkstatt angefertigt. Diese Vorgehensweise
war natürlich recht zeitaufwendig, jedoch konnte dadurch den speziellen Anforderun-
gen Rechnung getragen werden. Zusätzlich wurden so die entstehenden Kosten deutlich
gesenkt13.

Als Grundlage für das System dient eine 2 m× 1 m× 6 cm große Granitplatte, in die
ebenfalls in Eigenarbeit ein Lochraster (5 cm × 5 cm) gebohrt wurde und das mit M6-
Schlagankern versehen ist. Somit können die optischen Komponenten sehr komfortabel
auf der Platte festgeklemmt werden.

Bei dem Nd:YAG-Pumplaser handelt es sich um ein kommerzielles System der Fir-
ma Lumonics, Modell HY-500, das in einer Spezialversion angefertigt wurde. Der
Blitzlampen-gepumpte Laser ist Güte-geschaltet und besteht aus einer Oszillator- und ei-
ner Verstärkerstufe. Durch zusätzliche interne nichtlineare Einheiten erzeugt das System
neben der Grundwelle (1064 nm) wahlweise auch die frequenzverdoppelten, verdreifach-
ten, sowie vervierfachten Strahlungsanteile, die gleichzeitig an getrennten Ausgängen zur
Verfügung gestellt werden. Normalerweise arbeitet der Laser mit einer Repititionsrate
von 20 Hz, bei der er in der zweiten Harmonischen (532 nm) Ausgangsenergien bis zu
100mJ zur Verfügung stellt. Ferner kann der Laser aber auch mit Repititionsraten von
50Hz und 100Hz betrieben werden, die in Hinblick auf eine bessere Austastung des
analytischen Signals von Bedeutung sind. Die letzte Betriebsart erfolgt dabei in einem
sogenannten Burst-Modus. Das bedeutet, daß der Laser innerhalb eines Zeitintervalls
von 60 Sekunden für insgesamt 9 s läuft, wovon die ersten 3 s zur thermischen Stabilisie-
rung der Nd:YAG-Kristalle genutzt werden und die verbleibenden 6 s für die eigentlichen
analytischen Messungen zur Verfügung stehen.

Bei den Farbstofflasern handelt es sich um identische Systeme, die bezüglich des
Pumplasers symmetrisch aufgebaut sind. Beide bestehen jeweils aus einer Oszillator-
und einer Verstärkerstufe. Zum synchronen Pumpen der Laser wird die zweite Har-
monische des Nd:YAG-Lasers bei 532 nm verwendet. Die Pumpenergie wird dabei mit
Hilfe von Strahlteilern zu 15% bzw. 20% auf die Oszillatoren aufgeteilt. Über einen
weiteren Strahlteiler wird der verbleibende Anteil (entsprechend 45% bzw. 20%) an die
Verstärkerstufen weitergeleitet. Die Teilstrahlen laufen hierbei über zusätzliche Spiegel,
so daß eine Zeitverzögerung der Verstärkerstufenpumpstrahlen gegenüber den Oszillator-
ausgangsstrahlen von etwa 3 ns auftritt. Dadurch wird eine Reduzierung der verstärkten
spontanen Emission (ASE) der Oszillatoren erreicht.

Im Falle der Selenanregung bei 196 nm arbeitet der erste Laser im roten Spektralbe-
reich bei einer Wellenlänge um 641 nm. Als Farbstoff wird DCM mit einer Konzentra-
tion von 0,4 g/l verwendet. Der zweite Laser wird hingegen im gelben Spektralbereich
um 565 nm mit dem Farbstoff Rhodamin 504 (0,15 g/l) betrieben. Eine Anregung des
Spurenelementes Arsen auf der Absorptionslinie bei 197,2 nm kann durch geringfügige
Abstimmung der beiden Farbstofflaser erreicht werden, ohne daß ein Farbstoffwechsel
erforderlich ist.

13

”
We haven’t the money, so we’ve got to think“. (Sir Ernest Rutherford)

47



2. Das VUV-Lasersystem

Demgegenüber läßt sich die hauptsächlich genutzte Anregungswellenlänge von Ar-
sen bei 193,7 nm mit dieser Farbstoffkombination nicht mehr erzeugen. In diesem Falle
müssen der rote Laser mit Pyridin 1 (0,4 g/l) bei einer Wellenlänge von 667 nm und der
gelbe Laser mit Fluorescine 27 (0,8 g/l) bei 546 nm betrieben werden14.

Bei diesen Angaben handelt es sich jeweils um die geeignetsten Wellenlängenkombi-
nationen, die die effizienteste Summenfrequenzerzeugung ermöglicht. Ist man nicht auf
optimale Ausgangsenergien angewiesen, so kann mit der letzten Farbstoffkombination
auch die Anregung von Selen bei 196 nm durchgeführt werden. Hierbei ergeben sich
dann die veränderten Wellenlängen von 667 nm bzw. 552 nm.

FarbstoffzelleFarbstoffzelle

FarbstoffzelleFarbstoffzelle

Pumpoptik

Pumpoptik

Prismen-
aufweitung

20% 20%

45%

Prismen-
aufweitung

Nd:YAG-Laser

KDP & Quarz-
Kompensator

641 nm

196 nm

283 nm

532 nm

565 nm

BBO

Gitter

Gitter

Spiegel
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T
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Abbildung 2.21: Experimenteller Aufbau des VUV-Lasersystems (Die Wellenlängenan-
gaben beziehen sich auf die Selenanalytik); Blende (Bl), Keilplatte (K),
Linse (L), Rotator (R), Spiegel (Sp), Strahlkombinierer (Sk), Strahltei-
ler (St), Teleskop (T)

Für die Farbstofflaseroszillatoren ist ein Konzept von geschlossenen Resonatoren
gewählt. Sie beinhalten jeweils 20mm lange Farbstoffküvetten, die transversal gepumpt
werden. Diese sind bezüglich der Vertikalen etwas geneigt, um eine Verstärkung von

14Alle Farbstoffe sind jeweils in hochreinem Methanol gelöst. Bei dem Farbstoff Fluorescine 27 ist die
Zugabe einiger Tropfen Natronlauge erforderlich.
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Laseroszillationen zwischen den Fenstern zu vermeiden. Das
”
runde“15 Strahlprofil des

Nd:YAG-Lasers wird mit Hilfe von je zwei Zylinderlinsen, deren Achsen senkrecht zuein-
ander stehen, auf die Farbstoffzellen abgebildet. Hierbei werden die Pumpstrahlen von
den ersten Zylinderlinsen der Brennweite f = −140 mm zunächst horizontal aufgeweitet
und anschließend von den zweiten Zylinderlinsen (f = 100 mm) zu einem Brennfaden
fokussiert.

Zur Wellenlängenselektion der Laserstrahlungen werden die in den Oszillatoren um-
laufenden Strahlen mit Hilfe von zwei Prismen zuerst um einen Faktor 15 - 20 eindi-
mensional aufgeweitet und fallen anschließend streifend (Θ ≈ 85◦) auf holographische
Gitter (Länge 110 mm, Breite 10mm, Fa. Winopal). Im Falle des roten Farbstofflasers
handelt es sich um ein Gitter mit einer Strichdichte von 1800 Linien pro mm, während
beim gelben Laser ein Gitter mit 2400 Linien pro mm verwendet wird. Die in erster
Ordnung gebeugten Strahlungsanteile fallen schließlich auf 60mm lange Planspiegel aus
Aluminium und werden von diesen in sich zurückreflektiert. Eine Abstimmung der La-
ser innerhalb der Verstärkungsbereiche ihrer Farbstoffe wird durch Drehen der Spiegel
erreicht. Diese sind auf Drehtischen montiert, deren Drehachsen mit den Mittelpunkten
der Gitterfrontflächen zusammenfallen. Um eine hohe Auflösung zu erreichen, sind die
Drehtische mit Differentialmikrometerschrauben ausgerüstet, die über Schrittmotoren
von einem Computer angesteuert werden.

Die Laserstrahlungen der Oszillatoren werden über dielektrisch beschichtete Keilplat-
ten mit einem Winkel von 2◦ ausgekoppelt, welche Reflektivitäten von 25% im Gelben
bzw. 30% im Roten aufweisen. Die Ausgangsstrahlen werden anschließend in je einer
Verstärkerstufe nachverstärkt. Die Anpassung der Strahlen an die Verstärker erfolgt
durch Kepler-Teleskope, die gleichzeitig die Strahlquerschnitte um einen Faktor 2:1 auf-
weiten. Der Aufbau der Verstärkerzellen und ihrer Pumpoptik ist mit dem der Oszillato-
ren identisch. Desweiteren werden auch die gleichen Konzentrationen der Laserfarbstoffe
benutzt.

Die Laserstrahlung des gelben Farbstofflasers bei λ = 565 nm wird nun durch ein
weiteres Teleskop nochmals um einen Faktor 2:1 aufgeweitet und mit Hilfe eines Fresnel-
Rhombus um 90◦ in ihrer Polarisation gedreht. Danach wird sie in einem KDP-Kristall
frequenzverdoppelt, wobei Typ I -Phasenanpassung durch Drehung des Kristalls er-
reicht wird. Diesem ist ein Rhombus aus Quarz nachgeschaltet, der sich bei der Win-
kelanpassung in entgegengesetzter Richtung dreht und somit den entstehenden Strahl-
versatz kompensiert. Somit erhält man Laserstrahlung im UV bei λ = 283 nm. Ab-
schließend werden die Strahlungsanteile bei 283 nm und 641 nm leicht fokussiert und mit
einem Strahlkombinierer kollinear überlagert. In einem BBO-Kristall findet dann Typ I -
Summenfrequenzerzeugung unter einem Winkel von etwa 80◦ statt, was auf die benötigte
VUV-Laserstrahlung bei λ = 196 nm führt. Diese wird mit Hilfe eines Pellin-Broca-
Prismas von den Reststrahlungsanteilen separiert und steht dann für die analytischen
Untersuchungen zur Verfügung.

15In Wirklichkeit ist das Strahlprofil des Pumplasers nicht rund. Näheres kann auf der Seite 51 nach-
gelesen werden.
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2.3.1 Optimierung physikalischer Parameter

Der Leitfaden für die Auswahl der einzelnen Systemkomponenten, sowie des Resonator-
konzeptes der Farbstofflaser, wurde durch die in Kapitel 2.1 beschriebenen Designkrite-
rien von Farbstofflasern gegeben. Eines der Hauptziele bei der Konstruktion des Laser-
systems war dabei auf das Erreichen möglichst hoher Farbstofflaserausgangsleistungen
gerichtet. Diese bildeten die wesentliche Grundlage dafür, die nichtlinearen optischen
Prozesse zur VUV-Erzeugung effizient nutzen zu können. Die spektralen Bandbreiten
der Laser spielten hingegen eher eine nachgeordnete Rolle. Einerseits sind die Frequenz-
akzeptanzbreiten der Kristalle in unserem Anwendungsfall sehr groß. Andererseits erge-
ben sich für hohe Temperaturen (oberhalb von 2000◦C), wie sie bei der Atomisierung
der analytischen Proben auftreten, ebenfalls breite Absorptionsprofile der Elemente.

Nachfolgend werden die wichtigsten Optimierungspunkte der einzelnen Komponenten
des Lasersystems erläutert. Eine Zusammenfassung der mit dem System erzielten Daten
befindet sich am Ende des Kapitels auf Seite 56.

. . .der Farbstofflaser

Der Einsatz des neuen nichtlinearen Mediums BBO bringt gegenüber den früheren Auf-
bauten zwei entscheidende Vorteile mit sich. Einerseits liegen die für die Summenfre-
quenzerzeugung benötigten Ausgangswellenlängen der Farbstofflaser enger benachbart
im sichtbaren Spektralbereich, in dem sehr effiziente Laserfarbstoffe zur Verfügung ste-
hen. Andererseits wird zum Pumpen dieser Farbstoffe lediglich die zweite Harmonische
(532 nm) benötigt, was zu höheren Ausgangsenergien der Farbstofflaser führt und einen
positiven Einfluß auf die Bandbreiten hat.

Wie aus den in Kapitel 2.1.1 durchgeführten Betrachtungen ersichtlich ist, kann für das
von uns gewählte Resonatorkonzept, die Dispersion der Prismen gegenüber der der Gitter
vernachlässigt werden. Die passive Bandbreite der Resonatoren läßt sich dann direkt aus
der Gleichung 2.27 berechnen. Für die genutzte Gitterlänge kann hierbei, entsprechend
der Länge der Planspiegel, ein Wert von 60mm angesetzt werden. Somit ergeben sich
passive Bandbreiten von ∆ν = 3, 3GHz für den roten und ∆ν = 2, 8GHz für den gelben
Farbstofflaser. Weiterhin muß beachtet werden, daß es bei einer Pulslänge von 6,2 ns in
den ca. 23 cm langen Resonatoren zu ungefähr vier Umläufen der Laserstrahlung kommt.
Die über die Gleichung 2.28 zu berechnenden aktiven Bandbreiten der Resonatoren
sollten damit bei Werten von 2,0GHz bzw. 1,7GHz liegen.

Die experimentelle Bestimmung der Bandbreiten erfolgte dadurch, daß die Laserstrah-
len zunächst mit Hilfe einer Zerstreuungslinse aufgeweitet wurden und anschließend
durch ein Fabry-Perot-Etalon geführt wurden. Die entstehenden Ringsysteme wurden
mit einer CCD-Zeilenkamera registriert. Nach Auswertung der Durchmesser Di und
Dicken ∆Ri der i-ten Ringe, sowie der Kenntnis des freien Spektralbereiches ∆νFSR des
Etalons, konnten die Bandbreiten berechnet werden über die Formel:

∆ν = 8 ∆νFSR
∆R2D2

D2
3 −D2

1

(2.89)
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Im Vergleich zu den theoretisch erwarteten Bandbreiten, werden im Experiment we-
sentlich größere Werte von 6,2 GHz bzw. 4,9GHz gefunden. Ein Grund dafür ist die
schlechte Oberflächenqualität der holographischen Gitter. Wird nämlich ein geringer Teil
der ausgeleuchteten Fläche abgedeckt, so hat dies kaum einen Einfluß auf die spektrale
Bandbreite der Laser.

Die Hauptursache für die hohen Bandbreiten liegt jedoch in der schlechten Strahl-
qualität des Pumplasers begründet, dessen Profil man sich als eine Überlagerung zweier
Ellipsen vorstellen kann. Somit können keine homogenen Anregungszonen in den Farb-
stoffzellen erzeugt werden. Um eine Ausbildung von zwei Brennfäden zu vermeiden,
werden für die Pumpoptiken langbrennweitige Linsen eingesetzt, die zusätzlich eine ein-
fachere Justierung ermöglichen.

Der erhebliche Einfluß des Strahlprofils, sowie dessen Schwankungen, auf die Laser-
bandbreite macht sich besonders bei dem modifizierten Aufbau für die Mehr-Element-
Analytik bemerkbar. Dabei ist man auf das gleichzeitige Pumpen mit der zweiten und
dritten Harmonischen des Nd:YAG-Lasers angewiesen. Die Erzeugung der dritten Har-
monischen bewirkt jedoch eine zusätzliche Verschlechterung des Profils der zweiten Har-
monischen, was sofort zu einer deutlichen Bandbreitenerhöhung führt (siehe Kapitel
4.3.1). Desweiteren zeigt sich, daß die Bandbreite einzelner Laserschüsse zwar durchaus
gering ist, deren Überlagerung hingegen im zeitlichen Mittel wiederum erhöhte Werte
liefert. Dies weist auf zusätzliche Strahlprofilschwankungen von Schuß zu Schuß hin.

Wichtige Hinweise für die Optimierung der Farbstofflaser bezüglich ihrer Ausgangs-
leistungen wurden durch die Arbeiten von Liang [65] und Mc Kinnie et al. [74] gegeben.
Sie konnten zeigen, daß die Orientierung der wellenlängenselektiven Elemente des Reso-
nators und damit die Polarisation des Farbstofflasers, bezüglich der Polarisation der an-
regenden Pumpstrahlung von entscheidender Bedeutung ist. So ergab sich beispielsweise
durch paralleles Ausrichten beider Polarisationen eine mehr als fünffache Ausgangslei-
stung.

Bei dem von uns gewählten Resonatortyp wird die Polarisation hauptsächlich durch
die holographischen Gitter vorgegeben, die p-polarisiertes Licht bevorzugen. Da die
Pumplaserstrahlung senkrecht zur Tischebene polarisiert ist, mußte die naheliegende
und einfach zu realisierende ebene Anordnung der Resonatorkomponenten fallengelas-
sen werden (siehe Abbildung 2.4). Deshalb sind die Komponentenhalter von Prismen,
Gitter und Planspiegel bzw. Drehtisch gemeinsam auf einer Basisplatte montiert, die
senkrecht zur Tischebene stehen. Vergleichsmessungen zeigten, daß dadurch eine deutli-
che Ausgangsleistungssteigerung der Oszillatoren erzielt werden kann. Außerdem steigt
der Polarisierungsgrad um mehr als eine Größenordnung an, was für die nachfolgenden
nichtlinearen Prozesse von Bedeutung ist. Die erzeugten Ausgangsenergien wurden mit
Hilfe eines Energiemeßkopfes der Firma Radiant Dyes (850 V/J) ermittelt. Es ergaben
sich Werte von 1,0mJ für den gelben Oszillator und 3,0mJ für den roten Oszillator, die,
bei einer Pulsdauer von 6,2 ns, Ausgangsleistungen von 160 kW bzw. 480 kW entspre-
chen.

Anschließend werden die Oszillatorstrahlungen in jeweils einer Verstärkerstufe nach-
verstärkt. Zur Anpassung der Strahllagen werden Kepler-Teleskope verwendet, die
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gleichzeitig eine Aufweitung um den Faktor 2:1 bewirken. Dadurch ergeben sich nicht
zu hohe Verstärkereingangsleistungsdichten. Desweiteren können die etwas größeren ak-
tiven Volumen der Verstärkerstufen vollständig ausgeleuchtet werden, was zu stabileren
Bedingungen führt. Entgegen den Herstellerangaben werden die Farbstoffkonzentrati-
on der Verstärkerstufen gleich derjenigen der Oszillatoren gewählt. Daraus resultieren
höhere Verstärkungsfaktoren und es können Ausgangsenergien von 9,3mJ im Gelben
und 7,7mJ im Roten erzielt werden. Die Gefahr des Einbrennens von Farbstoff in die
Küvettenfenster besteht beim Pumpen auf 532 nm nicht.

Insgesamt stehen von den 67mJ der zweiten Harmonischen des Nd:YAG-Lasers
38,2mJ für den gelben Farbstofflaser und 28,8 mJ für den roten zur Verfügung. Die
zugehörigen Farbstofflasereffizienzen liegen somit bei sehr hohen Werten von 24% bzw.
27% und stimmen ungefähr mit den zu erwartenden Effizienzen der Laserfarbstoffe über-
ein.

Die in der Sättigung betriebenen Verstärkerstufen sollten ferner zu einer Reduzie-
rung der Pulsschwankungen führen. Bei Kenntnis der jeweiligen Verstärkungsfaktoren
GV läßt sich der maximal erreichbare Stabilisierungsfaktor Smax aus der Gleichung 2.38
berechnen. Die bei uns vorliegenden Verstärkungen von 9,3 und 2,6 der gelben bzw.
roten Verstärkerstufen sollten somit maximale Stabilisierungsfaktoren von 3,2 bzw. 2,0
liefern. Da die Pulsschwankungen der Oszillatoren mit den Schwankungen des Pumpla-
sers (10,2 %)16 übereinstimmen, liegen die im Experiment erzielten Stabilisierungswerte
zwar etwas darunter (2,2 und 1,6). Sie sind aber durch die nicht optimal angepaßten
Eingangsintensitäten der Verstärker zu erklären (siehe Abbildung 2.11).

Zur Unterdrückung der ASE ist das bereits erwähnte Konzept von geschlossenen Reso-
natoren gewählt. Zusätzlich sind, durch leichte Drehung der Zylinderlinsen der Pumpop-
tiken, die Strahllagen der Brennfäden in den Küvetten etwas gegenüber den Laserstrahl-
achsen geneigt. Ferner erlauben die Aufweitungsteleskope zwischen den Oszillatoren und
Verstärkern das Einbringen von Raumfiltern. Der Haupteffekt wird jedoch durch die zeit-
liche Verzögerung der Pumppulse der Verstärkerstufen erzielt. Hierbei wurde mit Hilfe
einer schnellen Pindiode und einem Transientenrecorder der Zeitunterschied zwischen
Einsetzen der ASE, die zeitgleich mit dem Pumppuls erfolgt, und der Ausbildung des
eigentlichen Laserpulses ermittelt. Entsprechend einem Wert von etwa 3 ns für beide
Farbstofflaser, ist die Verzögerungsstrecke zu 90 cm gewählt. Auf diese Weise kann ein
Intensitätsverhältnis von Laser- zu ASE-Anteil von ungefähr 1000:1 erreicht werden17.

. . .der Frequenzverdopplung

Zur Frequenzverdopplung des gelben Farbstofflasers stehen uns zwei KDP-Kristalle zur
Verfügung, die sich lediglich in ihren Schnittwinkeln unterscheiden. Um die Reflexions-
verluste an den Ein- bzw. Austrittsflächen möglichst gering zu halten, kommt derjenige
Kristall zum Einsatz, dessen Schnittwinkel näher am Matching-Winkel liegt (FL 30, Fa.

16Hiermit ist jeweils die relative Standardabweichung des Mittelwertes von 1000 Einzelschüssen gemeint.
17Das Verhältnis wurde mit Hilfe eines Monochromators bestimmt, wobei der ASE-Anteil 5 nm von der

Laserlinie entfernt gemessen worden ist.
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Lambda Physik). Bei Typ I -Phasenanpassung ist die erzeugte Oberwelle gerade senk-
recht zur eingestrahlten Welle polarisiert. Damit die Polarisation nach der Verdopplung
wieder mit der des zweiten Farbstofflasers übereinstimmt, muß die Grundwelle zunächst
in ihrer Polarisation um 90◦ gedreht werden. Hierfür wird ein Fresnel-Rhombus mit
Luftspalt verwendet. Gegenüber einer λ/2-Platte hält er wesentlich höheren Leistungs-
dichten stand. Außerdem kann er universell in einem weiten Spektralbereich eingesetzt
werden, da durch Drehen entlang seiner Längsachse eine Anpassung an die betreffende
Wellenlänge erreicht werden kann.

Wie in Kapitel 2.2.4 erläutert wurde, ist zum Erreichen hoher Konversionseffizienzen
das Wechselspiel zahlreicher Strahlparameter, wie Divergenz, Wechselwirkungsfläche,
Fokuslage, usw., zu berücksichtigen. Um diesen Sachverhalt genauer untersuchen zu
können, wurde zwischen Verstärkerstufe und Verdopplerkristall zusätzlich ein Teleskop in
den Strahlengang eingebaut. Durch geeignete Wahl der Linsenkombination und -stellung
war somit eine weitgehende Optimierung der Parameter möglich18. In der Abbildung
2.22 ist die erzielte Konversionseffizienz der Frequenzverdopplung in Abhängigkeit der
Eingangsleistung des Lasers für verschiedene Aufweitungsfaktoren dargestellt.

Man erkennt, daß bei kleinen Eingangsleistungen ein linearer Zusammenhang zwischen
Eingangsleistung und Konversionseffizienz, entsprechend der Gleichung 2.72 bzw. 2.85,
besteht. Demgegenüber treten bei hohen Eingangsleistungen Sättigungseffekte auf, die
hauptsächlich auf eine zunehmende Phasenfehlanpassung, infolge der starken thermi-
schen Belastung des Kristalls, zurückzuführen sind. Besonders deutlich wird der Effekt
bei einer 1:1 Abbildung, wo extrem hohe Leistungsdichten auftreten. Die Konversionseffi-
zienz steigt zwar zunächst stark an, geht dann aber bereits bei mittleren Laserleistungen
in die Sättigung über. Außerdem besteht hierbei die Gefahr zu hohe Leistungsdichten
zu erzielen und damit den Kristall zu beschädigen.

Je nach der speziellen Anwendung und der zur Verfügung stehenden Laserleistung
ist daher eine Anpassung der Teleskopaufweitung erforderlich. In unserem Falle wird
ein Aufweitungsfaktor von 2:1 benutzt, der für Laserleistungen von 1 MW bis 1,5MW
die besten Konversionseffizienzen liefert. Mit einer Kristallänge von 25mm und einem
Strahlradius der Grundwelle von 0,3mm im Kristall ergibt sich mit den Daten aus Ka-
pitel 2.2.5 bei optimaler Phasenanpassung ein theoretischer Konversionskoeffizient von
η = 1, 10 ∗ 10−7 W−1. Setzt man weiterhin eine Laserleistung von 1,5 MW an, so sollte
die interne Konversionseffizienz des Kristalls bei etwa 16,5 % liegen.

Im Experiment kann mit dieser Eingangsleistung eine UV-Leistung von 0,19 MW er-
zeugt werden, was einer Effizienz von ungefähr 12,7% entspricht. Hierbei handelt es sich
um die externe Effizienz, bei der die auftretenden Reflexionsverluste des Kristalls, der
Gehäusefenster, sowie des Kompensationsquaders, nicht berücksichtigt wurden. Rechnet
man sie mit ein, so stimmen beide Werte nahezu überein und man kann von einer guten
Optimierung der SHG-Parameter ausgehen.

Der nichtlineare Verdopplungsprozeß hat noch weitere Auswirkungen. Zum einen re-
duziert sich die Pulslänge von 6,2 ns auf 5,7 ns. Zum anderen nehmen die Pulsschwan-

18Die Variation der Parameter erfolgte hierbei natürlich nicht unabhängig voneinander.

53



2. Das VUV-Lasersystem

Leistung / kW

K
on

ve
rs

io
ns

ef
fiz

ie
nz

 / 
%

1:1

2:1

3:1

4:1

Abbildung 2.22: Interne Konversionseffizienz der SHG in einem KDP-Kristall in Ab-
hängigkeit der Eingangslaserleistung für verschiedene Strahlaufwei-
tungsfaktoren

kungen von 4,7 % auf 8,0% zu. Desweiteren kommt es zu einer Änderung der Bandbreite.
Theoretisch sollte sie sich um einen Faktor

√
2 vergrößern. Infolge der Frequenz- und

Intensitätsschwankungen der Grundwelle muß jedoch eine Faltung der Einzelschußpro-
file vorgenommen werden, so daß es in der Realität zu Abweichungen kommt, die eine
Verbreiterung bewirken. Im vorliegenden Fall wurde die UV-Bandbreite wiederum mit
Hilfe eines Fabry-Perot-Etalons, sowie der CCD-Zeilenkamera bestimmt. Sie stieg etwa
um einen Faktor 1,7 auf 8,2GHz an.

. . .der Summenfrequenzerzeugung

Die bei der SHG gemachten Betrachtungen zur Steigerung der Konversionseffizienz ha-
ben auch bei der Summenfrequenzerzeugung ihre Gültigkeit. Dennoch gestaltet sich die
Optimierung der Konversionseffizienz wesentlich komplizierter, da nun die Strahlpara-
meter von zwei Eingangswellen gleichzeitig zu optimieren sind. Besondere Sorgfalt muß
auf die kollineare Überlagerung der beiden zu mischenden Laserstrahlen gelegt werden.
Um die Strahlquerschnitte aneinander anpassen zu können, werden die Strahlen jeweils
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mit einer Linse leicht fokussiert und die Foki in die Kristallmitte gelegt. Dadurch wer-
den gleichzeitig höhere Leistungsdichten im Kristall erzielt, die aufgrund der höheren
Zerstörungsschwelle von BBO zulässig sind.

Zusätzlich zur räumlichen Überlappung muß auch die zeitliche Überlappung berück-
sichtigt werden. Deshalb wurde der Zeitunterschied der beiden Strahlen bestimmt und
die Länge ihrer optischen Strahlengänge so angepaßt, daß beide Strahlen zeitgleich im
BBO-Kristall ankommen19.

Mit Laserleistungen von 1,24MW im Roten und 190 kW im UV wird experimentell
eine VUV-Leistung von 20 kW erzeugt. Demgegenüber sollte im Falle optimaler Pha-
senanpassung für den 6 mm langen BBO-Kristall und einem mittleren Strahlradius von
0,18mm ein theoretischer Wert von etwa 31 kW erreichbar sein. Diese Diskrepanz ist
aber nicht verwunderlich, da bei der SFM nicht von optimaler Phasenanpassung aus-
gegangen werden kann. So kann eine kollineare Überlagerung der Strahlen im Kristall
infolge der unterschiedlichen Brechungen an der Eintrittsfläche nur sehr schwer erreicht
werden. Außerdem ist es trotz der Bemühungen nicht möglich identische Strahlprofile
der beiden Eingangswellen zu erzielen, was zu weiteren Verlusten führt.

Zusätzliche Schwierigkeiten ergeben sich bei der richtigen Wahl der einzustrahlenden
Wellenlängen, sowie des Matching-Winkels. Zunächst wurden diese von uns über die
Sellmeier-Gleichungen und die von Kato [57] gegebenen Werte berechnet. Wie bereits
erwähnt wurde, sind die Koeffizienten jedoch nur für Wellenlängen oberhalb von 205 nm
gültig, so daß in unserem Anwendungsfall mit Abweichungen zu rechnen war. Aus die-
sem Grunde wurden im Vorfeld einige Testmessungen durchgeführt, die die Größe und
Richtung der Abweichungen genauer bestimmen sollten.

Als ein Beispiel hierfür, sei die Erzeugung der dritten Harmonischen (THG) in BBO
betrachtet. In diesem Spezialfall der SFM, bei der die Grundwelle mit ihrem frequenz-
verdoppelten Anteil gemischt wurde, wird die Diskrepanz zwischen Theorie und Experi-
ment bereits deutlich. In der Abbildung 2.23 sind jeweils die experimentell bestimmten
Matching-Winkel in Abhängigkeit der Wellenlänge der dritten Harmonischen dargestellt.
Im Vergleich zur theoretischen Kurve liegen die experimentellen Werte stets auf der lang-
welligeren Seite und ihre Abweichung nimmt für kürzere Wellenlängen stark zu.

Analoge Resultate ergeben sich auch bei der eigentlichen SFM, so daß die geeigneten
Wellenlängen, sowie der zugehörige Matching-Winkel, experimentell bestimmt werden
müssen.

Weiterhin reduziert sich die Pulslänge im VUV auf 5,0 ns und für die Pulsschwanken
wurde ein Wert von 25% ermittelt.

Eine Bestimmung der Bandbreite war leider nicht möglich, da uns kein für diesen
Spektralbereich geeignetes Etalon zur Verfügung stand. Auf den Monochromator konn-
te ebenfalls nicht zurückgegriffen werden, da sein Auflösungsvermögen zu gering ist.
Deshalb handelt es sich bei dem in Tabelle 2.1 angegebenen Wert von 13 GHz nur um
eine theoretische Abschätzung.

19Für spezielle Anwendungen ergibt sich hieraus die Möglichkeit eine künstliche Verkürzung der
VUV-Laserpulse zu erreichen, indem die optischen Weglängen absichtlich gegeneinander verscho-
ben werden.
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Abbildung 2.23: Vergleich von theoretischen und experimentellen Werten der Matching-
Winkel in Abhängigkeit der Wellenlänge bei der THG in BBO

λ τ ∆ν Pulsschwankungen Pulsleistung Energie
/ nm / ns / GHz / %∗ / MW / mJ

Pumplaser 532,0 8,0 – 10,2 4,78 38,2
Oszillator 565,2 6,2 4,9 – 0,16 1,0
Verstärker 565,2 6,2 4,9 4,7 1,50 9,3

Pumplaser 532,0 8,0 – 10,2 3,60 28,8
Oszillator 640,6 6,2 6,2 – 0,48 3,0
Verstärker 640,6 6,2 4,2 6,5 1,24 7,7

SHG 282,6 5,7 8,2 8,0 0,19 1,1
SFM 196,0 5,0 (13) 25,0 0,02 0,1

∗ relative Standardabweichung

Tabelle 2.1: Parameter des VUV-Lasersystems bei Einsatz von BBO zur SFM im Falle
der Selenanregung
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Eine Übersicht sämtlicher Daten des Lasersystems, wie sie beim Einsatz von BBO zur
SFM im Falle der Anregung des Spurenelementes Selen bei 196 nm erzielt werden, ist in
der Tabelle 2.1 dargestellt. Bis auf die Energie- bzw. Leistungswerte sind die Angaben
auch für die Arsenanregung gültig. Aufgrund der geringeren Anregungswellenlänge von
193,7 nm muß dabei auf weniger effiziente Laserfarbstoffe zurückgegriffen werden. Außer-
dem sind größere Phasenanpassungswinkel zur Summenfrequenzerzeugung erforderlich,
was zu geringeren Konversionseffizienzen führt. Insgesamt können somit in diesem An-
wendungsfall nur maximale VUV-Laserenergien von etwa 30 µJ erreicht werden. Dennoch
stellt auch dieser Wert ein hervorragendes Ergebnis dar.

Um eine bessere Einschätzung der Qualität der mit unserem System erzielten Er-
gebnisse gewinnen zu können, sind in der Tabelle 2.2 unsere Resultate denen von zwei
anderen Gruppen gegenübergestellt. Als Vergleichskriterium der Systeme kann man zwei
Definitionen der Systemeffizienz heranziehen. Die Lasereffizienz ist durch das Verhält-
nis von erzeugter VUV-Energie zur Energie der Farbstofflaser definiert, während die
Gesamteffizienz des Lasersystems als Verhältnis von VUV-Ausgangsenergie zur Pump-
energie angegeben wird.

Excimerlaser∗ Nd:YAG-Laser SRS†
Energie / mJ λ / nm Energie /mJ λ / nm Energie /mJ λ / nm

Pumplaser 250 249 67 532 300 532
Farbstofflaser 8,0 800 7,7 641 100 548
Farbstofflaser 25 497 9,3 565 – –
SHG 4,5 249 1,1 283 – –
SFM 0,1 196 0,1 196 – –
8. AS – – – – 0,05 194

Lasereffizienz 3 ∗ 10−3 6 ∗ 10−3 0, 5 ∗ 10−3

Gesamteffizienz 0, 4 ∗ 10−3 1, 5 ∗ 10−3 0, 2 ∗ 10−3

∗ Mückenheim et al. [77]
† Schomburg et al. [103]

Tabelle 2.2: Vergleich der Daten unseres Lasersystems mit denen anderer Methoden

Mückenheim et al. [77] benutzten ein ähnliches System, das ebenfalls aus zwei Farb-
stofflasern mit nachfolgenden nichtlinearen Einheiten bestand. Obwohl sie mehr als die
dreifache Pumplaserenergie zur Verfügung hatten, konnten sie nur die gleiche VUV-
Energie erzielen. Im Vergleich liegt unsere Lasereffizienz doppelt so hoch und für die
Gesamteffizienz ergibt sich sogar ein fast viermal so großer Wert. Dies ist teilweise
darauf zurückzuführen, daß ihr System nicht so gut optimiert war. Vor allem ergibt
sich der Unterschied aber daraus, daß die Farbstofflaser bei ihnen mit einem Excimer-
laser gepumpt wurden. Dieser Pumpprozeß ist jedoch im Gegensatz zum Pumpen mit
der zweiten Harmonischen eines Nd:YAG-Lasers wesentlich ineffizienter.
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Demgegenüber benutzten Schomburg et al. [103] ebenfalls einen Nd:YAG-Laser zum
Pumpen ihres Farbstofflasers. Durch stimulierte Raman-Streuung (SRS) in einer Was-
serstoffzelle konnten sie in der 8.Anti-Stokes-Linie Ausgangsenergien von 50 µJ erzeugen.
Diese Energie war halb so groß wie der von uns erzielte Wert. Ein Vergleich der Effizi-
enzen macht den Unterschied noch deutlicher. Obwohl wesentlich höhere Pumpenergien
genutzt werden konnten, sind sie um einen Faktor 12 bzw. 8 geringer.

Damit wird die eingangs in Kapitel 2.2 getroffene Aussage bestätigt, daß die von uns
gewählte Methode der Summenfrequenzerzeugung dem Anti-Stokes-Raman-Shifting im
nahen VUV-Spektralbereich, d. h. für Wellenlängen oberhalb von 190 nm, vorzuziehen
ist.

Abschließend muß noch erwähnt werden, daß es zu einer Absorption der VUV-
Laserstrahlung in der Luft kommt. Sie ist hauptsächlich auf die Schumann-Runge-
Banden des Luftsauerstoffes zurückzuführen, die im Spektralbereich unterhalb von
200 nm einsetzen. Für die Selenwellenlänge von 196,0 nm ermittelten wir eine Absorpti-
on von 5% pro Meter, was mit den Ergebnissen von Weiße et al. [123] übereinstimmt
(vergl. Abbildung 2.24). Bei kürzeren Wellenlängen nimmt dieser Effekt noch erheblich
zu. Glücklicherweise existiert bei der Arsenlinie von 193,7 nm ein lokales Transmissions-
maximum, so daß die Absorption nur bei etwa 7 % pro Meter liegt. Aufgrund des langen
optischen Weges (annähernd 2m) von der Summenfrequenzerzeugung bis zum Graphit-
rohratomisierer, machen sich die Absorptionseffekte dennoch bemerkbar. Daher ist der
gesamte VUV-Strahlengang, einschließlich des BBO-Kristalls, von der Umgebung abge-
trennt in einem Umbau aus Plexiglas untergebracht, der mit reinem Stickstoff gefüllt
werden kann.

Abbildung 2.24: Transmission von Luft im nahen VUV-Spektralbereich (Der Vollaus-
schlag entspricht einer Transmission von 100%; die optische Weglänge
betrug 2m) [123]
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2.3.2 Steuerung und Überwachung der Anlage

Im Hinblick auf den Einsatz des Lasersystems im Rahmen einer Vielzahl von analytischen
Messungen spielt der tägliche Umgang mit dem System eine entscheidende Rolle. Bei
seiner Entwicklung mußte daher besondere Sorgfalt auf eine hohe Langzeitstabilität, eine
einfache Handhabung, sowie eine ständige Überwachung der wesentlichen Parameter
gelegt werden.

Aus diesem Grunde werden die wichtigsten Steuerungs- bzw. Kontrollfunktionen des
Systems von einem Computer übernommen. Seine Hauptaufgabe besteht in der Regi-
strierung des Fluoreszenzsignals der Probe, sowie dessen Auswertung und Speicherung.
Gleichzeitig werden von ihm auch die jeweiligen Pulsenergien im UV und VUV auf-
gezeichnet (siehe Kapitel 3.2.3). Hierfür werden mit Hilfe von Keilplatten geringe An-
teile der betreffenden Laserstrahlung ausgekoppelt und mit Pindioden registriert. Nach
Verarbeitung der Signale durch Zeitfensterintegratoren, werden die Daten von einem
Interfacemodul gewandelt und an den Computer weitergeleitet.

Auf diese Weise ist eine ständige Kontrolle der Laserenergien möglich, so daß etwa-
ige Störungen schnell bemerkt und deren Ursachen lokalisiert werden können. Außerdem
hilft dies bei der Einstellung der optimalen Phasenanpassungen der nichtlinearen Kristal-
le. Ferner ergibt sich hieraus auch die Möglichkeit, die analytischen Fluoreszenzsignale
gegebenenfalls auf die jeweils vorhandenen Anregungsenergien zu normieren.

Der Computer übernimmt weiterhin auch die Aufgabe der Wellenlängeneinstellung
bzw. -abstimmung des Lasersystems. Über ein weiteres Interfacemodul (siehe Anhang
6.2) besteht die Möglichkeit der Steuerung von drei Schrittmotoren. Ein Motor dient der
Winkel-Phasenanpassung des KDP-Verdopplerkristalls, wobei die Ankopplung an die
Kristallhaltereinheit über einen Zahnriementrieb erfolgt. Die anderen beiden Schritt-
motoren werden zur Ansteuerung der Drehtische der Farbstofflaser verwendet. Über
Kardanwellen sind die Motoren mit den Differentialmikrometerschrauben der Tische
verbunden. Die Wellen sind zusätzlich in ihrer Länge variabel, so daß die Längenände-
rungen der Schrauben ausgeglichen werden können. Ausgehend von der Auflösung der
Motoren (200 Schritte pro Umdrehung im Vollschrittmodus) ergibt sich durch die Unter-
setzungen der Differentialmikrometerschrauben der Drehtische eine spektrale Auflösung
von etwa 0,5 GHz pro Schritt.

Eine Durchstimmung der VUV-Laserstrahlung erfolgt zweckmäßigerweise durch simul-
tanes Abstimmen der beiden Farbstofflaser und entsprechendes Nachführen des KDP-
Verdopplerkristalls. Der BBO hingegen bleibt in seiner Position fest stehen. Auf die-
se Weise wird gewährleistet, daß es zu keiner Veränderung der Konversionseffizienz
des Kristalls kommt, die durch eine Anpassung des Matching-Winkels hervorgerufen
werden würde. Außerdem ist dadurch die Lage des für die Analytik benutzten VUV-
Strahlenganges fest vorgegeben, so daß keine entsprechende Strahlversatzkompensation
benötigt wird.

Trotz dieser Vorkehrungen gestaltet sich die computergestützte Wellenlängenkontrolle
im Experiment recht schwierig, denn sie setzt eine genaue Kenntnis des Abstimmver-
haltens der einzelnen Komponenten voraus. Erstens werden dabei hohe Anforderungen
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an die Genauigkeit der mechanischen Teile gestellt. Diese werden zwar bei der Verdopp-
lereinheit erreicht, jedoch ist die Präzision der Drehtischansteuerung nur unzureichend.
Dies ist darauf zurückzuführen, daß sowohl die Kardanwellen, als auch die Differential-
mikrometerschrauben ein mechanisches Spiel aufweisen. Auch das Anfahren einer be-
stimmten Position aus der gleichen Drehrichtung stellt keine zufriedenstellende Lösung
dar. Zusätzlich treten gewisse Ungenauigkeiten durch die Mikrometerschrauben auf, die
sehr empfindlich auf äußere Kräfte reagieren.

Das zweite Problem der Wellenlängensteuerung ergibt sich daraus, daß zur Aufnahme
von Abstimmkennlinien eine präzise Bestimmung der absoluten Wellenlänge erforder-
lich ist. In den Experimenten wurde sie mit einem hochauflösenden Gittermonochroma-
tor (HR 1500, Fa. Jobin Yvon) bestimmt, der mit Hilfe von Hohlkathodenlampen in
den betreffenden Wellenlängengebieten kalibriert wurde. Während die Einkopplung der
Strahlungsanteile der beiden Farbstofflaser über eine Glasfaser erfolgen kann, müssen die
UV- und VUV-Anteile, infolge der geringen Transparenz der Faser, direkt über Spiegel
eingekoppelt werden. Diese Art der Wellenlängenbestimmung ist jedoch sehr zeitaufwen-
dig. Außerdem ist das spektrale Auflösungsvermögen des Monochromators begrenzt. Im
Sichtbaren liegt es bei 0,05 Å (entsprechend 5 GHz) und verschlechtert sich für kürzere
Wellenlängen erheblich.

Eine elegante Alternative bildet die absolute Wellenlängenbestimmung auf der Ba-
sis des optogalvanischen Effektes. Dieser macht sich die Tatsache zu Nutze, daß die
Gasentladung in einer Hohlkathodenlampe durch Einstrahlung von Laserlicht beeinflußt
werden kann. Die jeweilige Strom- bzw. Spannungsänderung im Entladungskreis ist von
der eingestrahlten Wellenlänge abhängig und spiegelt die atomaren Übergänge im Füll-
gas wider. Hierbei sind nur geringe Laserleistungen von wenigen 100 W erforderlich. Auf
diese Weise ist eine direkte Wellenlängenzuordnung ohne den zusätzlichen Einsatz von
Spektralapparaten möglich. Standardmäßig werden zu diesem Zweck Hohlkathodenlam-
pen verwendet, die mit Neon-Gas gefüllt sind. Der Lampendruck wird dabei auf wenige
Torr beschränkt, so daß Verbreiterungs- bzw. Verschiebungseffekte der Spektrallinien
vernachlässigt werden können. Im Spektralbereich von etwa 480 nm bis 750 nm stehen
zahlreiche Linien zur Verfügung, die eine Wellenlängenzuordnung ermöglichen. Ein ty-
pisches Optogalvanikspektrum ist in der Abbildung 2.25 dargestellt.

Für kürzere Wellenlängenbereiche kann man auf Argon-gefüllte Hohlkathodenlam-
pen zurückgreifen. Zusätzlich stehen auch die zahlreichen Spektrallinien der Element-
Hohlkathodenlampen zur Verfügung. Somit ist eine Möglichkeit der direkten Kontrolle
der Anregungswellenlänge des Lasers in bezug auf die Absorptionslinien des betreffen-
den Spurenelementes gegeben. Insgesamt können mit der Methode der Optogalvanik
Auflösungen bis zu 0,01 Å erzielt werden, die für die meisten Anwendungen vollkommen
ausreichend sind.

Erste von uns durchgeführte Testmessungen lieferten vielversprechende Ergebnis-
se. Dennoch ergaben sich auch hier mehrere Probleme. Einerseits waren die optogal-
vanischen Signale nur einige mV groß, so daß ihre Verarbeitung nur nach vorheri-
ger Verstärkung sinnvoll war. Um Störeinflüsse zu minimieren, sollte der Verstärker
möglichst in den Lampensockel eingebaut werden. Desweiteren standen uns nur kom-
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Abbildung 2.25: Ausschnitt des optogalvanischen Spektrums einer mit Neon gefüllten
Hohlkathodenlampe [63]

merzielle Element-Hohlkathodenlampen mit verhältnismäßig hohen Fülldrücken zur
Verfügung, so daß sich ein verringertes Auflösungsvermögen ergab. Außerdem erfor-
derte die Signalverarbeitung wiederum den Einsatz eines Zeitfensterintegrators. Leider
besaßen wir zu diesem Zeitpunkt nur drei dieser Geräte, die bereits die oben erwähnten
Aufgaben übernahmen20. Aus diesen Gründen mußte bei der Wellenlängenabstimmung
des Systems meist auf den Monochromator zurückgegriffen werden.

Bei den analytischen Messungen ist zur Bewältigung einer großen Probenanzahl je-
doch nicht die Abstimmbarkeit der anregenden VUV-Laserstrahlung von vorrangiger
Bedeutung, sondern vielmehr deren Wellenlängen- und Leistungsstabilität. Diese ist
im wesentlichen durch die mechanischen und thermischen Einflüsse auf das Lasersystem
gegeben, so daß deren Minimierung die eigentliche Aufgabe bei der Entwicklung des
Lasersystems war.

Um mechanische Störungen weitgehend auszuschließen, ist das gesamte Lasersystem
auf der bereits erwähnten Granitplatte aufgebaut, die über ein hohes Eigengewicht

20In der Zwischenzeit wurde von mir ein einfacher Zeitfensterintegrator entworfen und gebaut, der für
zukünftige Messungen eingesetzt werden kann. Eine Beschreibung des Gerätes ist im Anhang (6.1)
zu finden.
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und einen geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten verfügt. Zur Vermeidung der
Übertragung äußerer Schwingungen auf das System, wurde die Platte in ein Bett aus
Quarzsand gelegt. Der Unterbau aus Aluminiumprofilen ist seinerseits durch schwin-
gungsdämpfende Gummipuffer gegenüber dem Boden isoliert.

Eine hinreichende Wellenlängen- und Leistungsstabilität wird dadurch erzielt, daß die
wellenlängenselektiven Elemente der beiden Farbstofflaserresonatoren gekapselt in Ple-
xiglaskästen untergebracht sind. Die Komponentenhalter ihrerseits sind auf Basisplatten
montiert, die durch Thermostabilisierungen auf ±0, 05◦C bei einer Temperatur von etwa
33◦C stabilisiert werden. Auf ähnliche Weise wird auch mit den nichtlinearen optischen
Kristallen verfahren. Sie sind in Gehäusen untergebracht, die ebenfalls thermisch stabi-
lisiert werden. Desweiteren ist der gesamte Aufbau in einem Blechgehäuse mit abnehm-
baren Deckeln untergebracht. Dies dient dem Schutz der optischen Komponenten vor
Staub und hat zusätzlich einen positiven Einfluß auf die thermische Stabilität.

Durch diese Maßnahmen kann ein stabiler Betrieb des Lasersystems über mehrere
Tage erreicht werden, ohne daß irgendwelche Nachjustierungen vorgenommen werden
müssen.
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Die Anfänge der Analyse von Substanzen gehen weit über den Beginn unseres Jahrhun-
derts zurück. Zwar mögen aus heutiger Sicht die damals eingesetzten Verfahren als recht
einfach und die erzielten Ergebnisse als ungenau angesehen werden, dennoch sind die
gesammelten Erfahrungen von unschätzbarem Wert für die Analytik der Gegenwart. Mit
der einsetzenden Industrialisierung haben die Analyseverfahren stetig an ihrer Bedeu-
tung gewonnen und sind heutzutage bei den meisten Produktionsabläufen nicht mehr
wegzudenken. Sei es bei der Auswahl und Identifikation von Rohstoffen, der direkten
Prozeßkontrolle, der Qualitätssicherung oder auch für repräsentative Querschnittsunter-
suchungen einzelner Produkteigenschaften. Für einige Schlüsseltechnologien der Elek-
tronikindustrie wie beispielsweise die Halbleiter- und Glasfaserherstellung sind ständige
Analysen der Reinheit der Materialien von fundamentaler Bedeutung.

Auch in der Medizin und Biologie ist ein ständig wachsendes Interesse an modernen,
hochempfindlichen Analyseverfahren zu verzeichnen. Dies kommt hauptsächlich durch
die steigende Belastung unserer Umwelt durch Abfall- und Schadstoffe zustande. Zum
einen liegt das Interesse hierbei auf der Erforschung der Auswirkungen einer erhöhten
Schadstoffexposition auf Menschen und Tiere. Aktuelle Beispiele hierfür sind die Folgen
des Einsatzes von Katalysatoren in der Automobilindustrie, der zwar zu einer deutlichen
Reduzierung des Bleiausstoßes, gleichzeitig aber zu erhöhten Platingehalten geführt hat.
Auch die Verwendung von Amalganfüllungen beim Zahnersatz und den daraus resultie-
renden Quecksilber- und Palladiumabsonderungen wird in der Zahnmedizin vehement
diskutiert. Auf der anderen Seite hat aber auch eine zu geringe Aufnahme von Minerali-
en, Vitaminen und Spurenelementen einen entscheidenden Einfluß auf das Befinden und
die Entwicklung des Organismus. So können im Extremfall akute Unterversorgungen
zu schweren Erkrankungen oder sogar zum Tode führen, wie beispielsweise die Mangel-
ernährungen mit Selen belegen, auf die später noch genauer eingegangen wird (siehe
Kapitel 3.3.1).

Entsprechend der Vielfalt der analytischen Fragestellungen existiert heutzutage ei-
ne Vielzahl von Analyseverfahren, auf deren Gesamtheit nicht im einzelnen eingegan-
gen werden soll. Die wohl am weitesten verbreitete optische Nachweismethode ist die
Atomabsorptions-Spektroskopie (AAS), die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich zum Ein-
satz kommt [121]. Sie ist der klassische Vertreter der sequentiellen Analyseverfahren und
zeichnet sich insbesondere durch den geringen apparativen Aufwand und die damit ver-
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bundene einfache Handhabung, sowie die geringen Kosten aus. Als Lichtquelle dienen
Hohlkathodenlampen sowie elektrodenlose Entladungslampen, die entsprechend dem zu
untersuchenden Element ausgewählt werden müssen. Zur Überführung der Proben in
die Gasphase wird neben der Hydrid-Technik (HAAS) und der Flamme (FAAS) meist
das effizientere und nachweisstärkere Graphitrohr (GF-AAS) verwendet [124]. Unspe-
zifische Absorptionssignale können durch verschiedene Untergrund-Korrekturverfahren,
wie beispielsweise die Deuterium- oder die Zeeman-Kompensation, eliminiert werden,
die jedoch bei komplexen Matrizes an ihre Grenzen stoßen. Die mit der AAS erzielba-
ren Nachweisgrenzen sind nach heutigen Maßstäben nur moderat und beschränken sich
auf den unteren µg/l-Bereich bis oberen ng/l-Bereich. Desweiteren kann aufgrund der
sequentiellen Meßmethode nur ein geringer Probendurchsatz erzielt werden.

Die zweite Hauptanalysenmethode bildet die Gruppe der induktiv gekoppelten Plas-
matechniken (ICP) [115], wobei neben der optischen Variante (ICP-AES bzw. -OES)1

[10], insbesondere die Kombination mit der Massenspektrometrie (ICP-MS) [43] eine
weite Verbreitung gefunden hat. Sie ermöglicht einen echten simultanen Nachweis meh-
rerer Elemente mit hoher Empfindlichkeit (ng/l-Bereich) und gewährleistet hohe Pro-
bendurchsätze. Natürlich werden hierbei extreme Anforderungen an die Systemkompo-
nenten bezüglich Auflösungsvermögen und Schnelligkeit der Signalregistrierung gestellt,
so daß entsprechende Geräte einen hohen Anschaffungspreis haben. Vorallem aber sind
die Betriebskosten, verursacht durch einen enormen Argon-Gasverbrauch zur Unterhal-
tung der Plasmafackel, sehr teuer. Daher sind diese Geräte meist nur in großen Firmen
und Analyselabors zu finden.

Obwohl das Prinzip der Atomfluoreszenz-Spektrometrie (AFS) ähnlich wie das der
AAS schon seit längerer Zeit bekannt war, wurde dessen Bedeutung als Analyseverfahren
erst 1964 von Winefordner und Vickers [127] erkannt. Die AFS ist eine direkte Folge der
Atomabsorption, bei der nach optischer Anregung die element-charakteristische Fluo-
reszenz selektiv registriert wird. Entsprechend der Lage der Energieniveaus und dem
Charakter der jeweiligen Übergänge klassifiziert man verschiedene Arten der Fluores-
zenz. Die wesentlichen Fluoreszenzkategorien sind in Abbildung 3.1 dargestellt.

Im Normalfall der sogenannten Resonanzfluoreszenz (a) haben Anregungs- und Fluo-
reszenzübergang identische obere und untere Energieniveaus, wobei die Anregung so-
wohl aus dem Grundzustand, als auch aus einem thermisch besetzten Niveau erfol-
gen kann. Besitzen Anregungs- und Fluoreszenzübergang die gleichen oberen Energieni-
veaus, aber unterschiedliche untere Niveaus, so liegt ein Fall von Direktlinienfluoreszenz
vor. Dieser wird unterschieden in Stokes- bzw. Anti-Stokes-Direktlinienfluoreszenz, je
nachdem ob die Anregungsenergie größer ist als die Fluoreszenzenergie (b) oder um-
gekehrt (c). Weisen Anregung und Fluoreszenz zusätzlich verschiedene obere Energieni-
veaus auf, so spricht man von stufenweiser Linienfluoreszenz, die wiederum entsprechend
dem Verhältnis von Anregungs- zu Fluoreszenzenergie in Stokes- (d) bzw. Anti-Stokes-
Linienfluoreszenz (e) unterschieden wird. Natürlich existieren noch diverse weitere Fluo-
reszenzmechanismen, wie z. B. die Zwei- und Mehr-Photonen-Anregungen. Diese Pro-

1ICP-AES: Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry, ICP-OES: Inductively coupled
plasma optical emission spectrometry.
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zesse sind aber für die nachfolgenden Betrachtungen ohne Bedeutung und werden daher
nicht weiter besprochen.

(a) (b) (c) (d) (e)

Abbildung 3.1: Klassifikation von Fluoreszenzübergängen: (a) Resonanzfluoreszenz; (b)
Stokes-Direktlinienfluoreszenz; (c) Anti-Stokes-Direktlinienfluoreszenz;
(d) stufenweise Stokes-Linienfluoreszenz; (e) stufenweise Anti-Stokes-
Linienfluoreszenz

Die Fluoreszenzintensität ist abhängig von der Anzahl der Atome im Grundzustand
und von der Intensität der anregenden Strahlungsquelle. Hierdurch ergeben sich ge-
genüber der AAS einige entscheidende Vorteile. Für nicht zu hohe Anregungsintensitäten
besteht ein linearer Zusammenhang zur Fluoreszenzintensität, so daß geringere Nach-
weisgrenzen durch einfaches Erhöhen der Anregungsintensität erreicht werden können.
Bei der AFS ergibt sich die meßtechnische Nachweisgrenze einfach aus der Erfassung
eines sehr kleinen Fluoreszenzsignals, während es sich bei der AAS um die Registrierung
eines sehr kleinen Unterschieds zwischen zwei intensiven Signalen handelt. Intensitäts-
fluktuationen der anregenden Strahlung fließen bei der AFS lediglich proportional in
das Fluoreszenzsignal ein, hingegen gehen sie bei der AAS in ihrer vollen Größe ein.
Daher haben sie bei der AFS weit geringere Auswirkungen und es können insgesamt
deutlich bessere Nachweisgrenzen erzielt werden. Desweiteren hat die spektrale Breite
der Anregungslinie bei der AFS keinen Einfluß auf die Empfindlichkeit der Bestimmung.

Bei der Registrierung der Fluoreszenz kommt der entsprechenden Wahl der Beobach-
tungsgeometrie ebenfalls Bedeutung zu. Durch eine zur Anregungsstrahlungsrichtung
senkrechten oder rückwärtigen Beobachtung der Fluoreszenz (vergleiche Abbildung 3.2)
fällt kein direktes Anregungslicht auf den Detektor, so daß geringere Anforderungen an
die Fluoreszenzsignalselektion gestellt werden und teilweise sogar ganz auf den Einsatz
eines Monochromators verzichtet werden kann. Ferner resultieren daraus Bezugsfunktio-
nen, die im Falle der AFS über mehr als vier Größenordnungen linear verlaufen, während
sie sich bei der AAS meist auf zwei Zehnerpotenzen beschränken.
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3.1 Was ist ETA-LEAFS ?

Die Vorzüge der Atomfluoreszenz-Spektrometrie kommen erst dann voll zur Geltung,
wenn die klassischen Strahlungsquellen, wie Hohlkathodenlampen, elektrodenlose Ent-
ladungsröhren und Xenon-Kontinuumstrahler, durch Laserlichtquellen ersetzt werden.
Zwar wurden die ersten durchstimmbaren Farbstofflaser bereits Mitte der 60 er Jahre be-
trieben, jedoch war die Etablierung der laserangeregten Atomfluoreszenz-Spektrometrie
(LEAFS)2 eng verbunden mit der Entwicklung leistungsstarker, kontinuierlich abstimm-
barer Laser. Erst die Entdeckung neuartiger nichtlinearer optischer Kristalle im letzten
Jahrzehnt ermöglichte die lückenlose Abdeckung eines weiten Spektralbereiches vom In-
fraroten bis ins Vakuum-UV (siehe Kapitel 2.2). Gerade der Spektralbereich des VUV,
d. h. Wellenlängen unterhalb von 200 nm, ist von besonderer Bedeutung in der Analytik,
da hier die Hauptabsorptionslinien einiger wichtiger Elemente wie Arsen, Jod, Schwefel
und Selen liegen.

Entscheidend für das Gelingen einer Analyse ist die Atomisierungseinrichtung. Denn
die Empfindlichkeit der Bestimmung ist abhängig vom Atomisierungsgrad des zu ana-
lysierenden Elementes, d. h. von der Effizienz der Überführung der in der Probe vor-
handenen Ionen und Moleküle zu Atomen im Grundzustand. Eine unvollständige Ato-
misierung der Probe bewirkt ein reduziertes Nachweisvermögen und birgt die Gefahr
von Fehlanalysen aufgrund erhöhter spektraler Interferenzen. Daher kommt heutzutage
meist die elektrothermische Atomisierung (ETA) mit Hilfe von Graphitöfen zum Einsatz.
Der Kohlenstoff dient hierbei als Reduktionsmittel für Metalloxide und wirkt atomisie-
rungsfördernd. Gegenüber der Flamme werden höhere Temperaturen (bis zu 3000◦C)
erzielt und chemische Reaktionen der Probe mit Brennstoffen der Flamme werden ver-
mieden. Neben den fast ausschließlich verwendeten Graphitrohratomisierern existieren
noch Graphittopf- und Graphitstabatomisierer (siehe Abbildung 3.2). Diese beiden of-
fenen Varianten haben sich jedoch nicht behaupten können, da die Verweildauer der
Atome im Wechselwirkungsvolumen sehr gering ist und durch den starken Temperatur-
gradienten die Molekülbildung und Kondensation unterstützt wird.

Das Grundprinzip der modernen Graphitrohröfen geht auf ein im Jahre 1968 von Mass-
mann [73] entwickeltes Konzept zurück. Ein an seinen Enden eingeklemmtes Graphitrohr
von wenigen Zentimetern Länge wird durch Anlegen hoher Stromstärken bei geringen
Spannungen mittels Ohm’scher Wärme aufgeheizt. Durch die geeignete Wahl von Höhe
und Dauer einzelner Temperaturschritte können mehrstufige Atomisierungsprogramme
gefahren werden, die bezüglich des zu analysierenden Elementes und der vorliegenden
Probenmatrix optimiert werden. Dadurch kann im Idealfall bereits vor der eigentlichen
Atomisierung eine vollständige Trennung von Probe und Restmatrix erfolgen. Um das
heiße Graphitrohr vor dem Verbrennen durch den Luftsauerstoff zu schützen, muß eine
stets vorhandene Argon-Schutzgasatmosphäre gewährleistet sein, die zweckmäßigerweise
durch zwei getrennte Inertgasströmungen realisiert wird. Während die äußere Strömung

2In der Literatur sind anstelle der Abkürzung LEAFS oftmals auch die Begriffe LIF (Laserinduzierte
Fluoreszenz) oder LAFS (Laser-Atomfluoreszenz-Spektrometrie) zu finden, die aber den gleichen
Prozeß beschreiben.
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Abbildung 3.2: Verschiedene Typen von Graphitatomisierern und Beobachtungsgeome-
trien für die LEAFS: rückwärtige Beobachtung beim klassischen (a) und
zweistufigen Graphitrohratomisierer (b); senkrechte Beobachtung beim
Rohr- (c), Topf- (d) und Stabatomisierer (e) [108]

das Rohr kontinuierlich umspült, kann die innere Strömung variiert oder zeitweise ganz
gestoppt werden, um eine zu schnelle Diffusion der Atome heraus aus der Wechselwir-
kungszone zu vermeiden.

Untersuchungen von L’vov und Khartsyzov [68] zeigten, daß die Diffusion von Metall-
atomen durch die Rohrwandungen hindurch teilweise größer ist als die Diffusion durch
die offenen Rohrenden. Dieses Problem kann durch die Verwendung von pyrolytisch be-
schichteten Graphitrohren vermieden werden. Hierbei wird der Kohlenstoff bei 2000◦C
einer Methangasatmosphäre ausgesetzt und eine dünne Pyrokohlenstoffschicht auf der
Oberfläche abgeschieden. Diese ist besonders dicht, hart, gasundurchlässig und wider-
standsfähig gegen Oxidation, so daß insgesamt geringere Verschleppungseffekte, bessere
Empfindlichkeiten und längere Lebensdauern mit diesem Rohrtyp erzielt werden.

Zur Reduzierung chemischer Störungen bzw. spektraler Interferenzen sind sowohl ein
thermisches Gleichgewicht im Graphitrohr über die Zeit, als auch eine Temperaturkon-
stanz über die Rohrlänge notwendig. Letztere kann durch geeignete Maßnahmen wie
das Verschließen des Rohres mit Endkappen, sowie ein transversales Heizen erreicht
werden. Jedoch erkannten L’vov et al. [70], daß der bei weitem größere Effekt vom
thermischen Ungleichgewicht während der Probenatomisierung herrührt. Normalerwei-
se wird die Probe auf die kalte Rohrwandung abgelegt und beim Atomisierungsschritt
einer inhomogenen Umgebung ausgesetzt. Sie schlugen daher als Modifizierung des klas-
sischen Massmann-Ofens das STPF-Konzept (Stabilized temperature platform furnace)
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vor. Die Probe wird hierbei auf eine pyrolytische Plattform in Form eines kleinen Schiff-
chens dosiert. Diese sogenannte L’vov-Plattform ist so angebracht, daß sie praktisch
keinen Kontakt mit der Rohrwandung besitzt und somit eine Wärmeübertragung auf
sie ausschließlich durch thermische Strahlung stattfindet. Damit wird gewährleistet, daß
sich das Graphitrohr in der Atomisierungsphase rasch aufheizt, während die Plattform
der Temperaturerhöhung nur sehr verzögert folgt. Erst wenn Graphitrohr und Gasphase
ihre Endtemperaturen erreicht haben und sich im thermischen Gleichgewicht befinden,
wird die Probe von der Plattform in eine zeitlich homogene Umgebung atomisiert.

Insgesamt gesehen bildet die Kombination von elektrothermischer Atomisierung mit
der laserangeregten Atomfluoreszenz-Spektrometrie (ETA-LEAFS) eine ideale Metho-
de für die hochempfindliche Spurenelementanalytik und stellt derzeit eines der nach-
weisstärksten Analyseverfahren dar [15]. Die ETA-LEAFS3 zeichnet sich dabei gegenüber
anderen Verfahren durch mehrere Aspekte aus:

• Doppelte Selektivität: Aufgrund der schmalbandigen Anregung durch das La-
serlicht (wenige GHz Bandbreite) und der Möglichkeit eines spektral selektiven
Fluoreszenznachweises ist eine doppelte Selektivität der Methode gegeben. Im all-
gemeinen werden auf diese Weise selbst bei komplexen Probenmatrizes spektrale
Querempfindlichkeiten vermieden und es können untergrundfreie Fluoreszenzsigna-
le gewonnen werden, ohne daß nachträgliche Untergrundkompensationsverfahren
erforderlich sind. Sollte es bei resonanter Beobachtung zu Interferenzen kommen, so
kann das Problem meist durch nichtresonante Beobachtung auf einem Querzerfall
eliminiert werden.

• Nullmethode: Bei der ETA-LEAFS handelt es sich wegen der doppelten Selek-
tivität um eine Nullmethode, denn ohne nachzuweisendes Element ergibt sich im
Prinzip kein physikalisches Meßsignal. Dies bewirkt eine hohe Nachweisempfind-
lichkeit, denn die Nachweisgrenze ergibt sich aus der Registrierung eines spezi-
fischen Fluoreszenzsignals auf einem sehr geringen systematischen Rauschunter-
grund.

• Fluoreszenzsättigung: Während Energiefluktuationen des Lasers bei geringen
Anregungsenergien noch linear in die Fluoreszenzintensität eingehen, kommt es bei
hohen Laserenergien zu einer Sättigung der Fluoreszenz. Somit kann der Einfluß
von Puls-zu-Puls-Schwankungen des Lasers fast vollständig eliminiert werden.

• Geringer Probenbedarf: Durch die effiziente Atomisierung der Probe und die
hohe Empfindlichkeit der Methode ist nur ein geringer Probenbedarf von wenigen
µl pro Analyse erforderlich. Die meisten der aus der GF-AAS bekannten Erfahrun-
gen über die physikalischen und chemischen Prozesse bei der Probenaufbereitung
und -atomisierung können direkt für die ETA-LEAFS übernommen werden. Ein
chemischer Aufschluß der Proben vor der Analyse ist nur in den seltensten Fällen
erforderlich und selbst der direkte Eintrag von Feststoffproben ist möglich.

3Da die ETA fast ausschließlich von der Graphitrohratomisierung beherrscht wird, findet man in der
Literatur anstelle von ETA-LEAFS oft auch den Begriff GF-LEAFS.
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• Multielementfähigkeit: Obwohl die ETA-LEAFS eigentlich den sequentiellen
Analysemethoden zuzurechnen ist, kann durch den Einsatz mehrerer Laserlicht-
quellen oder besser noch Mehr-Linien-Lasern ein echter Multielementbetrieb rea-
lisiert werden (siehe Kapitel 4). Dies ermöglicht einen hochempfindlichen Mehr-
Elementnachweis bei hohem Probendurchsatz und reduzierten Analysekosten.

3.2 Das ETA-LEAF-Spektrometer

Der für die ETA-LEAFS-Untersuchungen in der Anfangsphase verwendete analytische
Gesamtaufbau ist schematisch in Abbildung 3.3 dargestellt.
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Abbildung 3.3: Schematischer Aufbau des anfänglich verwendeten ETA-LEAFS-Systems

Das Kernstück des Spektrometers bildet ein longitudinal geheizter Graphitrohrato-
misierer vom Typ HGA-500 (Perkin-Elmer). Zum Einsatz kommen stets pyrolytisch
beschichtete Graphitrohre, die, aufgrund ihrer glatten Oberflächenstruktur, zu einer ver-
ringerten An- bzw. Einlagerung von Atomen und Molekülen der Probenmatrix in die
Wandung führen und damit bessere Reproduzierbarkeiten gewährleisten. Desweiteren
werden gemäß dem STPF-Konzept pyrolytisch beschichtete L’vov-Plattformen verwen-
det. Die Einbringung der Proben erfolgt durch ein mittig an der Oberseite des Rohres
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befindliches Dosierloch direkt auf die L’vov-Plattform. Diese Aufgabe übernimmt ein
vollautomatischer Probengeber (AS-40, Perkin-Elmer). Er bietet die Möglichkeit nach-
einander verschiedene auf einem Drehteller gelagerte Proben mit unterschiedlichen Pro-
benvolumina zu pipettieren.

Das von dem Lasersystem kommende VUV-Licht wird mit Hilfe einer langbrennwei-
tigen Linse (f = 50 cm) durch einen in der Mitte durchbohrten Planspiegel in den Gra-
phitrohrofen abgebildet. Die Linse dient dabei der Kompensation der leichten Divergenz
der VUV-Laserstrahlung und sorgt für einen parallelen Strahlverlauf im Graphitrohr.
Als analytisches Signal wird die induzierte Fluoreszenz der Atome in Rückwärtsrichtung
genutzt. Sie wird über den durchbohrten Planspiegel und eine Linse (f = 10 cm) im
Maßstab 1:1 auf den Eintrittsspalt (d = 200 µm) eines Monochromators (BM25, B+M
Spektronik, Ebert-Typ, f = 25 cm) abgebildet. Die Wahl dieser Beobachtungsgeome-
trie bietet gleich zweierlei Vorteile: Zum einen kann der Streulichtuntergrund, der durch
Mie-Streuung des Laserlichtes an mikroskopischen Partikeln entsteht und einen maxima-
len Wirkungsquerschnitt in Vorwärtsrichtung besitzt, fast vollständig eliminiert werden.
Insbesondere bei der Atomisierung komplexer Probenmatrizes entsteht eine Vielzahl
solcher Partikel im Ofen. Zum anderen sorgt der Monochromator für eine zusätzliche
Unterdrückung von thermischer Ofenstrahlung, Rayleigh-Streulicht, sowie unerwünsch-
tem Fluoreszenzlicht von anderen Wellenlängen. Für die Signalregistrierung wird ein
sogenannter

”
solar blind“-Photomultiplier (R 166UH, Hamamatsu) verwendet. Hierbei

handelt es sich um ein mit einem Quarzfenster und einer Cs-Te-Photokathode ausgestat-
tetes Exemplar, das nur im UV-Spektralbereich zwischen 160 nm und 320 nm empfindlich
ist. Das Maximum der Quanteneffizienz liegt bei etwa 200 nm (siehe Abbildung 3.4).

Abbildung 3.4: Spektrale Empfindlichkeit des
”
solar blind“-Photomultipliers R 166UH

von Hamamatsu (Kurve 250S) [46]
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Das elektrische Signal wird anschließend von einem schnellen Zeitfensterintegrator
(SR 250, Stanford Research Systems, Gatebreite ≥ 2 ns) verarbeitet, einem Computer-
interface (SR245, Stanford Research Systems) analog/digital gewandelt und von einem
Computer (80386 Prozessor) aufgezeichnet. Letzterer übernimmt die Auswertung, Ab-
speicherung und graphische Darstellung der Signale. Gleichzeitig dient er zur Steuerung
und Überwachung des Lasersystems und initiiert die analytischen Meßzyklen.

Mit dem derart aufgebauten ETA-LEAF-Spektrometer wurden zunächst zahlreiche
analytische Voruntersuchungen durchgeführt, um erste Erfahrungen und Meßdaten mit
dem System sammeln zu können. Nach Auswertung der Ergebnisse erfolgte eine ein-
gehende Optimierung des Spektrometers in Hinblick auf eine Verbesserung seiner Lei-
stungsfähigkeit.

3.2.1 Beobachtungsoptik

Die Optimierung betraf vor allem die Beobachtungsoptik zur Registrierung der rückwär-
tigen Fluoreszenz, deren Effektivität den Haupteinfluß auf die Empfindlichkeit bzw. das
Nachweisvermögen des Spektrometers hat.

Der Einsatz einer Kombination aus Planspiegel und Linse ist zwar kostengünstig, be-
sitzt aber den Nachteil einer geringen optischen Effizienz und ist außerdem nicht achro-
matisch. Gerade für die Analyse unterschiedlicher Elemente, deren Hauptabsorptions-
linien erheblich differieren, ist dies nicht akzeptabel. Die Folge wäre die Notwendigkeit
einer ständigen Nachfokussierung der Linse in Bereichen von teilweise über 1 cm. Auch
die erstmalige Justage der Beobachtungsoptik gestaltet sich gerade im UV bzw. VUV-
Bereich äußerst schwierig, da hierfür nicht auf sichtbares Licht zurückgegriffen werden
kann und stellt ein großes Fehlerpotential dar4.

Aus diesen Gründen wurde die Spiegel-Linse-Kombination durch einen Off-Axis-
Ellipsoidspiegel ersetzt. Dieser sorgt gleichzeitig für eine Ablenkung und Fokussierung
des Fluoreszenzlichtes und reduziert die optischen Verluste, da lediglich eine Reflexion
des Lichtes auftritt.

Der andere wichtige Aspekt bei der Optimierung der Beobachtungsoptik ist die Ma-
ximierung der Öffnungswinkel von Graphitrohrofen und Monochromator sowie deren
Anpassung aufeinander, um möglichst viel Fluoreszenzlicht nutzen zu können. Der Öff-
nungswinkel des Monochromators ist fest vorgegeben durch die Brennweite sowie die
Größe des Gitters (58 mm × 58 mm). Beim Ofen wurden hingegen die standardmäßig
vorhandenen Fensterhalter dahingehend modifiziert, daß der volle durch das Graphit-
rohr gegebene Beobachtungsraumwinkel genutzt werden kann. Ferner wurden die Fen-
ster geneigt, um Reflexionen in Richtung der Strahlachse zu vermeiden. Durch eine
geeignete Wahl der Ellipsengeometrie wird die Anpassung des Fluoreszenzlichtkegels an
das Öffnungsverhältnis (f / 4,3) des Monochromators ermöglicht. Entsprechend den in

4Im Falle von Arsen und Selen wurde zur Justage am Orte des Graphitrohres eine Streuscheibe ein-
gesetzt, die Linse nach den Berechnungen plaziert und anschließend auf maximale Signalintensität
optimiert.
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der Studienarbeit von Weiße [122] durchgeführten Berechnungen, erwies sich ein Abbil-
dungsmaßstab von 2:1 als optimal.

Insgesamt konnte durch die Modifizierungen der Beobachtungsoptik experimentell ei-
ne Steigerung der Gesamtfluoreszenzausbeute um etwa den Faktor 5 erzielt werden. Zum
Teil bestehen noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten, die bei speziellen Anwendungen
zusätzlich genutzt werden können. Hierbei ist an eine Querschnittswandlung des run-
den Fluoreszenzprofils auf die rechteckige Spaltgeometrie des Monochromators mit Hilfe
eines Quarz-Faserleiters zu denken. Infolge der abnehmenden Transmission bei kurzen
Wellenlängen, ist ein Einsatz jedoch nur im nahen UV und sichtbaren Spektralbereich
sinnvoll (siehe Kapitel 4.3.2). Desweiteren könnte die Beobachtungseffizienz durch den
Einsatz eines sphärischen Spiegels hinter dem Graphitrohratomisierer weiter gesteigert
werden, der den in Vorwärtsrichtung aus dem Ofen austretenden Fluoreszenzlichtan-
teil in sich zurück reflektiert. Auf diese Möglichkeit wurde im vorliegenden Fall jedoch
verzichtet, da der Spiegel insbesondere bei resonanter Fluoreszenzbeobachtung zu einer
deutlichen Erhöhung des Streulichtanteils führt.

3.2.2 Signalverarbeitung

Besondere Sorgfalt mußte auch auf die elektronische Signalerzeugung und -verarbeitung
durch den Photomultiplier und den Zeitfensterintegrator gelegt werden. Ihre Charakte-
ristiken und Frequenzverhalten bestimmen im wesentlichen die Leistungsfähigkeit, d. h.
Nachweisgrenze, linearer Arbeitsbereich und Reproduzierbarkeit, des Gesamtsystems.

Aus der Literatur ist bekannt [14, 98], daß es bei der Verwendung von Photomultipliern
zu Signalverfälschungen und Nichtlinearitäten kommen kann. Diese lassen sich einerseits
auf Raumladungseffekte in der Röhre, andererseits auch auf eine zu hohe Strombela-
stung der Sockelbeschaltung im Pulsbetrieb zurückführen. Die Ursache dafür liegt darin
begründet, daß von den Herstellern die Photomultiplierelektroniken standardmäßig zur
Registrierung von statischen oder zeitlich langsam veränderlichen Signalen ausgelegt
werden, bei denen der technische Aufwand und die Fertigungskosten entsprechend ge-
ring gehalten werden können. Im vorliegenden Fall der Verarbeitung extrem transienter
Signale in der Größenordnung von wenigen Nanosekunden tritt aber eine vollkommen
andere Situation auf. Hierbei ist die Frequenzantwort und die Dynamik entscheidend,
denn während der Pulsdurchläufe werden die maximal zulässigen Dauerströme von ty-
pischerweise 10 µA teilweise um mehrere Größenordnungen überschritten.

Bezüglich des Photomultipliers selbst bestehen für den Experimentator kaum Variati-
onsmöglichkeiten, da der interne Aufbau und die Dynoden-Geometrien fest vorgegeben
sind. Dennoch sollte auf eine vollständige Ausleuchtung der Photokathode geachtet wer-
den, um die Wirkung der unbeleuchteten Kathodenfläche als Serienwiderstand zur ersten
Dynode zu vermeiden. Daher fiel die Wahl beim R 166UH auf einen Photomultiplier mit

”
side on“-Konfiguration, d. h. radialem Aufbau und seitlicher Beleuchtung, der im Ver-

gleich zum
”
end on“-Typ eine geringere Kathodenfläche aufweist.

Im Pulsbetrieb kommt folglich der externen Beschaltung des Photomultipliers, d. h.
dem Sockel, eine besondere Bedeutung zu. Er besteht im allgemeinen aus einer Ket-
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te in Reihe geschalteter Widerstände, die als Spannungsteiler fungieren und die ein-
zelnen Dynodenspannungen erzeugen. Die Stabilität dieser Spannungen bzw. der zu-
gehörigen Teilerströme bestimmt das Verstärkungsverhalten und damit die Linearität
des Photomultipliers. Der Gefahr von Raumladungseffekten infolge der unterschiedlichen
Dynodenabstände und -geometrien, kann durch eine geeignete Wahl der Widerstands-
nennwerte Rechnung getragen werden. Während des Durchganges der Elektronenlawine
führt jedoch die Elektronenentnahme insbesondere bei den letzten Dynoden zu starken
Änderungen der Teilerströme, die im Falle kurzer Pulse nicht mehr durch die Regelein-
heit des Hochspannungs-Versorgungsgerätes kompensiert werden können. Es ist daher
zweckmäßig den zusätzlichen Ladungsbedarf mittels Kondensatoren zur Verfügung zu
stellen, die entweder parallel zu den Widerständen oder bei entsprechender Hochspan-
nungsfestigkeit gegen Masse geschaltet werden.

Zur elektronischen Weiterverarbeitung des Photomultipliersignals durch den Zeitfen-
sterintegrator ist eine Strom/Spannungs-Wandlung erforderlich. Die einfachste Möglich-
keit besteht darin am Ausgang des Photomultipliers einen Widerstand gegen Masse zu
schalten und die über ihm abfallende Spannung als Eingangssignal für den Zeitfensterin-
tegrator zu nutzen. Um ein großes Nutzsignal bzw. eine hohe Empfindlichkeit zu erzielen,
ließe sich entsprechend dem Ohm’schen Gesetz vermuten, daß der Widerstandsnennwert
so groß wie möglich gewählt werden sollte. Dem widerspricht aber die Tatsache, daß
dies mit einer Zunahme von Raumladungseffekten an der letzten Dynode verbunden
ist und damit der lineare Arbeitsbereich erheblich verringert wird. Auch die Steigerung
der internen Photomultiplierverstärkung durch eine Erhöhung der Hochspannung ist
nicht praktikabel, da sie ebenfalls zu Nichtlinearitäten führt. Dieser Sachverhalt läßt
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Abbildung 3.5: Linearität des Photomultipliers R 166UH für dynamische Signale in
Abhängigkeit von der Hochspannung (Pulslänge: 5 ns)
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sich der Abbildung 3.5 entnehmen, in der das Eingangssignal des Lasers mit Hilfe von
kalibrierten Neutralfiltern unterschiedlich stark geschwächt wurde. Trotz einer maximal
zulässigen Photomultiplierspannung von 1250 V treten bereits im Bereich oberhalb von
800 V deutliche Abweichungen im Proportionalitätsverhalten des Ausgangssignals auf.
Auch bei zu geringen Spannungen kommt es zu ähnlichen Effekten, so daß für hohe Li-
nearitätsanforderungen stets eine moderate Photomultiplierverstärkung gewählt werden
sollte. Damit verbunden ist zwar eine verringerte Signalamplitude, jedoch kann zur Stei-
gerung der Nachweisempfindlichkeit eine nachträgliche Verstärkung des Ausgangssignals
mittels eines ebenfalls niederohmigen Verstärker erfolgen.

Als Alternative zur einfachen Widerstandsauskopplung bietet sich der Einsatz ei-
nes kombinierten Stromverstärkers5 mit Spannungs-Wandlung an. Dieser gewährleistet
idealerweise eingangsseitig eine niederohmige Verarbeitung der Strompulse des Photo-
multipliers und stellt an seinem Ausgang gewandelte hochohmige Spannungssignale zur
Verfügung, die entsprechend der Eingangsempfindlichkeit des Zeitfensterintegrators an-
gepaßt sind. Doch auch hierbei zeigt sich, daß die kommerziell erhältlichen Systeme
in der Praxis nicht den gestellten Frequenz- oder Linearitätsanforderungen des Anwen-
dungsfalls gerecht werden.

Zuletzt muß noch beachtet werden, daß es unabhängig von der Wahl des Auskopp-
lungstyps ohne besondere Vorkehrungen zu Verfälschungen des Signals bei dessen Wei-
terleitung zum Zeitfensterintegrator kommen kann. Diese werden durch Reflexionen und
Blindimpedanzen an den Kabelübergängen und -enden hervorgerufen. Für die Gewähr-
leistung hoher Übertragungsqualitäten ist folglich eine gegenseitige Anpassung der Si-
gnalpegel und der Wellenwiderstände der Leitungswege, sowie die Terminierung der Ka-
belenden unbedingt erforderlich.

Ausgehend von diesen Erkenntnissen wurde im vorliegenden Fall zunächst die kom-
merzielle Photomultipliersockelbeschaltung der Firma Dr. Seitner durch den Einbau von
Kondensatoren und die Variation der Widerstandsnennwerte bezüglich ihres Frequenz-
verhaltens optimiert. Anschließend wurde die gesamte Ausgangsbeschaltung niederoh-
mig ausgelegt, d. h. die Auskopplung des Signals erfolgte über einen 50Ω-Widerstand
und zur Signalweiterleitung wurden doppelt abgeschirmte BNC-Kabel mit entsprechen-
den Wellenwiderstandswerten eingesetzt. Desweiteren wurde die Anzahl der Kabelver-
bindungen auf ein Minimum reduziert, sowie die Leitungsenden passiv terminiert. Durch
diese Maßnahmen konnte die Signalgüte gravierend verbessert werden (siehe Abbildung
3.6). Zum einen ist zu erkennen, daß das Überschwingen des Signals unter die Basislinie
sowie das Auftreten von Nachschwingungen in der Pulsform, was im allgemeinen als

”
Klingeln“ des Photomultipliers bezeichnet wird, vollständig eliminiert werden konnte.

Diese beiden Effekte wären zudem abhängig von der Signalamplitude und würden zu
hohen Schwankungen des Nutzsignals bzw. schlechten Reproduzierbarkeiten der Ana-
lysewerte führen. Zum anderen konnte auch die über die Verbindungskabel laufende
und zeitlich verzögert am Zeitfensterintegrator eintreffende Reflexion des Hauptpulses
unterdrückt werden.

5Zur Vermeidung von Signaleinstreuungen bzw. -störungen sollte der Verstärker so dicht wie möglich
am Photomultiplier, am besten direkt im Sockel, plaziert werden.
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Abbildung 3.6: Vergleich typischer Ausgangssignale des Photomultipliers R 166UH, A:
mit kommerziellem Sockel der Firma Dr. Seitner, B: mit modifiziertem
Sockel (Pulslänge des Eingangssignals: 5 ns)

Als weitere Maßnahme wurde die Photomultiplierhochspannung mit Werten im Be-
reich zwischen 700 V und 800V zwar verhältnismäßig gering gewählt, jedoch kann da-
durch ein proportionales Arbeiten des Photomultipliers gewährleistet werden, was sich
positiv auf die Linearität der Bezugsfunktionen und damit auf eine unkomplizierte Ab-
solutbestimmung der Proben auswirkt (siehe Kapitel 3.4.5). Schließlich wurden gegebe-
nenfalls durch Schwächung der Lichtintensitäten mit Hilfe von Neutralfiltern die Aus-
gangssignalamplituden des Photomultipliers auf Werte bis höchstens 100mV begrenzt,
um eine zu hohe Strombelastung der Sockelbeschaltung zu vermeiden. Aufgrund der
hohen Eingangsempfindlichkeit des Zeitfensterintegrators von maximal 5 mV stellt dies
aber keine Einschränkung dar, so daß auf diese Weise in der Routineanalytik eine sehr
gute Reproduzierbarkeit und ein extrem weiter linearer dynamischer Bereich der Signal-
verarbeitung gewährleistet wird.
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Lediglich für die beiden Sonderfälle der Bestimmung der experimentellen Nachweis-
grenzen und zum Erreichen einer extremen Nachweisempfindlichkeit bei der Analyse
von Elementgehalten im unteren ng/l-Bereich wurde auf die zuvor erwähnte Option des
Einsatzes eines zusätzlichen Verstärkers zurückgegriffen. Hierfür stand uns ein schneller
niederohmiger Signalverstärker (9301, Ortec, Anstiegszeit < 1 ns) zur Verfügung, der
einen Verstärkungsfaktor von 3 besaß. Eine generelle Verwendung des Verstärkers war
jedoch nicht möglich, da er einen erheblich eingeschränkten Linearitätsbereich aufwies.

3.2.3 Datenverarbeitung

Die Verarbeitung und Speicherung der Meßwerte wird von einem zentralen Datener-
fassungs- und Steuerungsrechner übernommen. Hierbei werden die analogen Ausgangs-
signale des Zeitfensterintegrators von dem Computerinterface SR245 digital gewandelt
und an den Computer weitergeleitet. Zur Auswertung und graphischen Darstellung der
Daten findet ein kommerzielles Programm (SR267, Stanford Research Systems) Ver-
wendung, daß pro Laserpuls einen zugehörigen Intensitätswert der Probenfluoreszenz
aufzeichnet.

Für die Auswertung der analytischen Routinemessungen waren die standardmäßig
vorhandenen Funktionen des Programms jedoch nicht ausreichend, so daß ein speziel-
ler Betriebsmodus hinzu programmiert wurde. Er gestattet vor allem die automatische
Berechnung von analytisch relevanten Größen, wie der Lage und des Rauschens der
Basislinie, sowie der maximalen Höhe und der Fläche unterhalb des zeitlichen Verlaufs
des Fluoreszenzsignals. Da das Programm ferner die Möglichkeit bietet bis zu drei un-
abhängige Datenkanäle synchron zu verarbeiten, werden zusätzlich zur Fluoreszenzin-
tensität die jeweiligen Laserstrahlungsintensitäten im UV und VUV mit aufgezeichnet.
Mittels unbeschichteter Keilplatten werden hierfür geringe Strahlungsanteile ausgekop-
pelt, mit schnellen Pindioden (FND-100Q, Polytec, Anstiegszeit < 1 ns, Vorspannung
-90 V) registriert und schließlich mit Hilfe von zwei weiteren Zeitfensterintegratoren,
sowie dem Computerinterface an den Computer weitergeleitet. Die Triggerung erfolgt
über eine dritte Pindiode auf den Nd:YAG-Pumpstrahl. In Fällen, wo die eingestrahlte
VUV-Laserleistung nicht zu einer Sättigung des Fluoreszenzüberganges ausreicht, be-
steht auf diese Weise die Option, die Fluoreszenzintensität bezüglich der variierenden
Laserintensität entweder pulsweise oder entsprechend ihres Mittelwertes zu normieren
(vergl. Kapitel 3.4.4). Desweiteren gewährleistet dies eine ständige Kontrolle der Laser-
intensitäten durch den Computer, der bekanntlich auch die Aufgabe der Abstimmung
und Optimierung der Farbstofflaser bzw. nichtlinearen Einheiten hat.

In Hinblick auf einen vollautomatischen Betrieb des Systems in der Routineanalytik
wurde zusätzlich noch ein 20 Hz-Pulsgenerator selbst entwickelt, der der Ansteuerung
des Nd:YAG-Lasers dient. Über ein Steuersignal erfolgt ein mit dem Ofenprogramm
synchronisierter Laserbetrieb, so daß der Pumplaser nur während der eigentlichen Ato-
misierungsphase der Probe arbeitet und somit eine deutliche Reduzierung des Verbrauchs
an Blitzlampen erzielt wird. Eine detaillierte Beschreibung des Gerätes findet sich im
Anhang 6.3.
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3.2 Das ETA-LEAF-Spektrometer

Der Ablauf eines Meßzykluses besitzt daher immer ein identisches Schema:
Zu Beginn werden vom Probengeber nacheinander eine oder mehrere Proben, sowie ge-
gebenenfalls Modifier- und Verdünnungslösungen in das Graphitrohr pipettiert und das
mehrere Temperaturschritte umfassende Ofenprogramm gestartet. Rechtzeitig vor der
Atomisierung der Probe wird über das Steuersignal des Ofens der 20Hz-Pulsgenerator
eingeschaltet. Hierbei muß auf eine ausreichende Vorlaufzeit geachtet werden, um eine
thermische Stabilisierung des Nd:YAG-Lasers zu gewährleisten. Kurz vor der eigent-
lichen Probenatomisierung wird über ein weiteres Steuersignal die Meßwerterfassung
gestartet. Während der nachfolgenden Ausheizphase, die der Reinigung des Graphit-
rohres von Probenrückständen dient, wird der Pulsgenerator wieder ausgeschaltet und
mit der Datenverarbeitung begonnen. Danach werden die Meßwerte graphisch auf dem
Bildschirm dargestellt. Den Abschluß bildet die Abspeicherung der Analysewerte auf die
Festplatte des Computers, sowie die Einleitung der nächsten Probensequenz.
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Abbildung 3.7: Schematischer Aufbau des optimierten ETA-LEAFS-Systems für den
VUV-Spektralbereich

Durch die erwähnten Verbesserungen konnte die Leistungsfähigkeit des optimierten
ETA-LEAFS-Systems (siehe Abbildung 3.7) gegenüber der ursprünglichen Version deut-
lich gesteigert werden. Insbesondere zeichnet es sich durch seinen quasi vollautomati-
schen und selbstüberwachenden Betrieb für die Routineanalytik aus.
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3.3 Selen und Arsen: Wichtige Spurenelemente für den
menschlichen Körper ?

Das Bewußtsein des Menschen im Umgang mit sich und seinem Körper hat in den
letzten Jahrzehnten eine immer größer werdende Bedeutung erlangt. In diesem Zusam-
menhang wird vor allem die Frage nach einer gesunden und ausgewogenen Ernährung
gestellt. Geht man durch die Supermärkte und Reformhäuser, so ist eine Vielzahl von
Produkten und Präparaten, meist in Form von Pulvern oder Tabletten, anzutreffen, die
für eine vollständige Versorgung des menschlichen Organismus mit Nährstoffen sorgen
sollen. Doch hierbei gilt nicht immer die Regel:

”
Viel hilft viel“. Vielmehr kann es beim

Überschreiten bestimmter Gehalte sogar zu gesundheitlichen Schäden kommen, da ei-
nige Elemente in hohen Gaben toxische Eigenschaften besitzen. Die Spanne zwischen
positiver und schädlicher Wirkung ist oftmals nur sehr gering.

Das Ziel vieler wissenschaftlicher Studien ist daher eine optimale Versorgung des Men-
schen mit essentiellen Elementen zu ermitteln und durch entsprechende Maßnahmen zu
gewährleisten. Die gewonnenen Ergebnisse spiegeln sich beispielsweise in den von der
deutschen Gesellschaft für Ernährung in unregelmäßigen Abständen herausgegebenen
Richtlinien zur nutritiven Nährstoffzufuhr wider [24]. Unterschieden wird dabei zwi-
schen Mineralstoffen und Spurenelementen nach ihrem Vorkommen im menschlichen
Organismus. Liegt der Anteil bezogen auf die Körpermasse unterhalb von 0,01%, so
spricht man von Spurenelementen, andernfalls von Mineralien. Zu letzteren zählen vor
allem die Alkali- bzw. Erdalkalimetalle Natrium, Kalium, Magnesium und Kalzium. Der
wichtigste Vertreter der Spurenelemente ist das Eisen, dessen Bedeutung schon lange
vor der Begründung der wissenschaftlichen Biochemie und Physiologie erkannt wurde.
Desweiteren werden auch die Elemente Chrom, Fluor, Jod, Kobalt, Kupfer, Mangan,
Molybdän, Selen und Zink zu dieser Gruppe gezählt. Daneben existiert aber noch eine
Vielzahl weiterer Elemente, wie auch das Arsen, deren Essentialität und Wirkungsweise
im menschlichen Körper noch nicht vollständig geklärt werden konnte.

Bedingt durch regionale Schwankungen im Spurenelementvorkommen in den Böden
und den spezifischen Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung können zum Teil erheb-
liche individuelle Unterschiede in der Spurenelementaufnahme auftreten. Auch außer-
gewöhnliche körperliche Belastungen, wie z. B. das Vorliegen einer Schwangerschaft oder
die parenterale Ernährung nach schweren Operationen, müssen berücksichtigt werden.

Denkt man an die heutzutage bei Arztbesuchen häufig vorkommende Erstellung eines
Blutbildes, so findet trotz der weit über 50 zu bestimmenden Substanzen eine Analyse
der Elementgehalte von Arsen und Selen nicht statt. Man könnte daraus schließen, daß
diese Elemente keinen bedeutenden Einfluß auf den menschlichen Körper haben. In den
letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, daß zahlreiche Spurenelemente entscheidend für
das Wohlergehen des menschlichen Organismus sind. Das Problem der Blutbilderstel-
lung liegt vielmehr in der Schwierigkeit den Gehalt von Spurenelementen in biologischen
Proben mit komplexer Matrix zu bestimmen, da sie meist nur in geringen Mengen vor-
kommen und die Messungen oftmals durch spektrale Störungen verfälscht werden.
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3.3.1 Selen

Das Halbmetall Selen wurde erstmalig von J. Berzelius im Jahre 1817 entdeckt. Es fällt
als Nebenprodukt bei der elektrolytischen Kupfer- und Nickelgewinnung an und findet
seither industriell vielerlei Verwendung. So dient es beispielsweise zur Farbgebung bei der
Herstellung von Oxidgläsern, zur Härtung von metallischen Oberflächen oder als Zusatz
zur Verbesserung der Vulkanisation und Polymerisation von Gummi und Kunststoffen.
Vor allem aber ist es in seiner kristallinen Form wegen seiner lichtempfindlichen Halblei-
tereigenschaften bei der Verwendung in Gleichrichtern und photosensitiven Elementen,
wie der Selen-Zelle, bekannt geworden.

Selen gehört der VI. Hauptgruppe des Periodensystems an, besitzt die Ordnungszahl
34 und hat eine Atommasse von 78,96. Es kommt mit 6 natürlichen Isotopen vor, wo-
bei das Isotop 80Se mit ca. 50% den Hauptanteil bildet. Seine Elektronenkonfiguration
ist 1s22s22p63s23p63d104s24p4 und die Ionisierungsenergie liegt bei 9,75 eV. Aufgrund
seines niedrigen Siedepunktes von 685 ◦C ist es leicht flüchtig. Entsprechend der jewei-
ligen Kristallmodifikation, wobei die hexagonale Form am stabilsten ist, besitzt Selen
unterschiedliche thermodynamische Eigenschaften und erscheint in den Farben hellrot
bis schwarz; die Dichte liegt bei 4,79 g/cm3.

196,0 nm

204,0 nm

206,3 nm

Ionisationsgrenze

4p  5s   S3
1

3

4p    P4 3
0

4p    P4 3
1

4 34p    P2

Abbildung 3.8: Vereinfachtes Termschema von Selen
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Das Termschema von Selen kann vereinfacht als ein 3-Niveau-System, entsprechend
der Abbildung 3.8, angesehen werden. Für analytische Untersuchungen bietet sich die
vom 4p4 3P2-Grundzustand ausgehende Hauptabsorptionslinie bei λ=196,0 nm an. Vom
angeregten 4p3 5s 3S1-Niveau aus bestehen dann drei Möglichkeiten der Fluoreszenzbe-
obachtung. Zum einen gibt es die resonante Beobachtung auf dem Übergang zurück in
den elektronischen Grundzustand. Zum anderen existieren die beiden nicht-resonanten
Querübergänge zu den 3P1- und 3P0-Niveaus bei 204,0 nm bzw. 206,3 nm. Diese beiden
Varianten haben im Gegensatz zum resonanten Fall den Vorteil vollkommen frei vom
Streulicht des anregenden Lasers zu sein. Standardmäßig sollte die Fluoreszenzbeobach-
tung auf der 204,0 nm-Linie erfolgen, da sie eine höhere Übergangswahrscheinlichkeit
besitzt, jedoch besteht die Option die Fluoreszenzausbeute durch eine simultane Beob-
achtung beider Kanäle zu steigern.

. . .physiologische Aspekte

Aus medizinischer Sicht ist Selen seit seiner Entdeckung hauptsächlich wegen seiner
toxischen Eigenschaften bekannt. Bereits längerfristige tägliche Aufnahmen von 800 µg
können zu Vergiftungserscheinungen und Mengen ab ungefähr 1 g sogar zum Tode führen.
Erstes Anzeichen einer zu hohen Selenaufnahme ist ein knoblauchähnlicher Geruch der
Atemluft. Die späteren Vergiftungssymptome reichen von der Verdickung und dem Aus-
fall der Finger- und Zehennägel, über eine Entfärbung der Haare, Haarausfall, Erbrechen
und Krämpfen, bis hin zu Lungenödemen und Leberzirrhose. Die deutsche Gesetzgebung
[117] schreibt daher für Trinkwasser einen oberen Grenzwert von 10 µg/l Selen vor.

Erst viel später wurde erkannt, daß Selen auch als essentielles Spurenelement angese-
hen werden muß. So konnte in Tierversuchen gezeigt werden, daß durch Selengaben bei-
spielsweise bei Ratten eine diätetische Lebernekrose6 verhindert wird [105]. Eine präven-
tive Wirkung von Selen ist auch aus der Krebsmedizin bekannt [104], wo Befundpatienten
in der Regel einen reduzierten Selengehalt im Blut aufweisen. Ferner mindert es die to-
xische und karzinogene Wirkung von Schwermetallen, wie z. B. Cadmium, Quecksilber
und Arsen [62, 107].

Große Bedeutung hat Selen für die Funktion des menschlichen Herzens. In Gegenden
mit selenarmen Böden werden vermehrt Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems regi-
striert, wie Herzschwäche, abnormer Puls oder Herzvergrößerungen [87]. Als klassisches
Beispiel hierfür gilt die sogenannte Keshan-Krankheit in der gleichnamigen chinesischen
Provinz [59]. Dort traten im Jahre 1979 insbesondere bei Kindern und jungen Müttern
vermehrt Herzmuskelerkrankungen auf, die durch Natriumselenit-Gaben beseitigt wer-
den konnten. Ähnliche Ursachen hat das Kashin-Beck-Syndrom, welches ein gestörtes
Wachstum der Knochen und Gelenke zur Folge hat [82]. Weite Regionen Chinas zählen
zu den selenärmsten auf der Welt, aber auch Teile Europas, insbesondere Finnland,
müssen als Mangelgebiete angesehen werden und tatsächlich zeigen Studien [96], daß
dort ebenfalls Symptome von Selenunterversorgung auftreten.

Die Bundesrepublik Deutschland ist bezüglich des Selengehaltes im Boden eher als

6partielles Absterben von Zellgewebe der Leber
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Durchschnittsgebiet, wenn auch an der unteren Grenze, zu werten. Dennoch ist Vor-
sicht geboten, da es in den letzten Jahrzehnten, infolge des sauren Regens und der
Veränderung der Futterpflanzensorten, zu einer deutlichen Verringerung der pH-Werte
der Böden gekommen ist. Selenmineralien sind aber in sauren Böden nicht löslich, so
daß die Selenaufnahme durch die Pflanzen erschwert ist. Über das Weidevieh wirkt sich
dies letztendlich auch auf den menschlichen Organismus aus, der zunehmend weniger
Selen aufnimmt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt in ihrer Richtlinie
[24] eine tägliche Selenaufnahme von 20 - 100 µg. Dieser Wert wird jedoch von Teilen der
Bevölkerung nicht erreicht, insbesondere dann nicht, wenn, wie bei strengen Vegetariern,
auf den Verzehr der Selen-Hauptlieferanten Fisch (mittlerer Selengehalt ca. 300 ng/g),
Eier (ca. 250 ng/g) und Fleisch (ca. 150 ng/g) verzichtet wird.

Trotz der zahlreichen Untersuchungen und epidemiologischen Studien, die in den letz-
ten Jahren durchgeführt wurden, ist der eigentliche Mechanismus der Selenwirkungsweise
im menschlichen Körper weitgehend unerforscht geblieben. Bis zum jetzigen Zeitpunkt
konnten neun selenhaltige Enzyme identifiziert werden, dennoch ist die genaue Funk-
tionsweise lediglich von Zweien vollständig verstanden. Das wohl am besten verstandene
Selenoenzym ist die Glutathionperoxidase (GSH-Px), in der Selen in Form von Selenocy-
stein vorliegt. Die GSH-Px nimmt im Zellgeschehen zwei wichtige Funktionen war. Zum
einen dient sie dem Peroxidschutz der Zellen, indem sie durch Katalyse Wasserstoff-
und Lipidperoxide in Wasser bzw. entsprechende Alkohole umwandelt und somit die
oxidative Zerstörung der Zellen durch freie Radikale verhindert. Hierbei wirkt sie ähn-
lich wie die Vitamine A, C und E, die ebenfalls eine Radikalbildung verhindern und es
konnte sogar ein Synergieeffekt bei gleichzeitiger Gabe von Selen und Vitamin E festge-
stellt werden [38]. Zum anderen übernimmt die GSH-Px eine Reparaturfunktion in der
Prostaglandin- und Leukotrienbiosynthese7, wo sie Hydroperoxide reduziert, die als Zwi-
schenprodukte der beiden Synthesen entstehen. Bei dem zweiten selenhaltigen Enzym,
dessen Funktionsweise seit kurzem bekannt ist, handelt es sich um die Typ-I 5

′
-Dejodase

[7]. Sie ist für die Produktion des Schilddrüsenhormons Trijodthyronin (T3) verantwort-
lich. Aktuelle Forschungsarbeiten konzentrieren sich derzeit auf ein drittes Selenoenzym,
das Selenoflagellin [16], welches eine wichtige Rolle bei der Fortpflanzung spielen soll.

Der Gesamtbestand an Selen im menschlichen Körper wird beim Erwachsenen auf
10 - 15mg geschätzt. Für die praktische Bestimmung des Selenstatus beim Menschen
bietet sich die Analyse des Urins an. Er ist am leichtesten sowie in größeren Mengen
verfügbar und besitzt einen mittleren Selengehalt von etwa 25 µg/l. Wie auch beim Se-
rum, dessen mittlerer Gehalt bei etwa 75 µg/l liegt, handelt es sich hierbei aber eher um
einen Kurzzeitindikator für den Selenstatus, da infolge der Nahrungsaufnahme starke
Schwankungen auftreten können. Besteht das Interesse jedoch an dem Langzeitstatus,
so sollte auf Vollblut zurückgegriffen werden. Aufgrund der natürlichen Lebensdauer der
Erythrozyten von etwa 120 Tagen, die den zellulären Hauptbestandteil im Blut ausma-
chen, erhält man einen dem Durchschnitt mehrerer Monate entsprechenden Selengehalt,
wobei der mittlere Wert um 100 µg/l liegt [88].

7Hormonbildungsprozesse in den Thrombo- und Leukozyten, die den Spannungszustand der glatten
Muskulatur beeinflussen.
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Insgesamt sollte bei allen Gehaltangaben stets beachtet werden, daß es sich hierbei
nur um mittlere in Deutschland gefundene Werte handelt, die, bedingt durch individuelle
und regionale Besonderheiten, großen Schwankungen unterliegen und durchaus normale
Streubreiten um einen Faktor zwei aufweisen können. Mehr dazu ist im Kapitel 3.5.4 zu
finden.

3.3.2 Arsen

Bei Arsen handelt es sich ebenfalls um ein Halbmetall. Seine Entdeckung läßt sich nicht
genau belegen, geht aber weit in die Zeit vor Christus’ Geburt zurück. In der Natur
kommt Arsen in vielerlei Verbindungen, meist jedoch in Form von Erzen und Salzen, vor.
Die wichtigste Verbindung ist dabei das Arsentrioxyd (As2O3), auch Arsenik genannt,
das bei der Abröstung der arsenhaltigen Erze entsteht. Heutzutage wird Arsen intensiv
in der Industrie und der Landwirtschaft eingesetzt [94]. So dient es beispielsweise der
Herstellung von Insektiziden, Pestiziden und Holzschutzmitteln. Ferner wird es bei der
Entfärbung von Gläsern, sowie der Halbleiterherstellung verwendet. Der Haupteintrag
von Arsen in die Umwelt kommt daher vornehmlich durch die Emissionen von Metall-
schmelzen, Kraftwerken und Industriebetrieben zustande, aber auch Vulkanausbrüche
liefern einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag [37].

Im Periodensystem steht Arsen mit der Ordnungszahl 33 direkt neben Selen. Es gehört
damit der V. Hauptgruppe an und besitzt eine Atommasse von 74,92. Die Elektronen-
konfiguration des einzigen stabilen Isotops 75As ist 1s22s22p63s23p63d104s24p3 und die
Ionisierungsenergie beträgt 9,79 eV. Arsen sublimiert bereits bei 613 ◦C direkt in die
Gasphase, was im Vergleich zu Selen eine noch höhere Flüchtigkeit bedeutet. Dem-
gegenüber ist es mit einer Dichte von 5,73 g/cm3 etwas schwerer. Als hydridbildendes
Element kann es in zwei unterschiedlichen Oxidationsstufen auftreten, wobei die As(III)-
Spezies weitaus toxischere Eigenschaften besitzt als das As(V). Je nach der vorliegenden
Modifikation, erstreckt sich seine Farbe vom weißen Arsenik, über gelb (As4), bis hin
zur grauen kristallisierten Form.

Arsen besitzt ein komplizierteres Termschema als Selen. Wie man der Abbildung 3.9
entnehmen kann, bieten sich ausgehend vom 4p3 4S3/2-Grundniveau zwei Möglichkeiten
für die Laseranregung an, die eine bei 193,7 nm in den 4p2 5s 4P3/2-Zustand, sowie die
andere bei 197,2 nm in den 4p2 5s 4P1/2-Zustand. Üblicherweise findet bei den klassi-
schen Nachweismethoden die Arsenbestimmung auf der ersteren Absorptionslinie statt.
Für den vorliegenden Fall der LEAFS würde diese Wahl aber gewisse Nachteile mit
sich bringen. Einerseits liegt diese Linie noch weiter im VUV und wird somit stärker
durch den Luftsauerstoff absorbiert. Desweiteren müßte beim BBO-Kristall ein größe-
rer Phasenanpassungswinkel gewählt werden, wodurch die Konversionseffizienz sinken
würde und zusätzlich müßten beim Lasersystem noch die Farbstoffe gewechselt wer-
den, was sehr zeitaufwendig ist (vergleiche Kapitel 2.3). Andererseits gäbe es wiederum
zwei nicht-resonante Fluoreszenzbeobachtungskanäle auf den Übergangen in die beiden
2D-Zustände bei 243,7 nm bzw. 245,7 nm, so daß die Fluoreszenzausbeute nicht optimal
wäre. Bedingt durch die hohen Atomisierungstemperaturen im Graphitrohrofen, ergeben
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Abbildung 3.9: Vereinfachtes Termschema von Arsen mit den für die Experimente rele-
vanten Übergängen (gestrichelt: Anti-Stokes-Übergänge)

sich in der Praxis zusätzlich noch stoßinduzierte Übergänge in andere Niveaus, die von
weiteren Fluoreszenzübergängen gefolgt werden (siehe Seite 91).

Demgegenüber existiert für die Anregung bei 197,2 nm nur eine primäre nicht-
resonante Beobachtungsmöglichkeit auf dem Übergang in das 4p3 2D3/2-Niveau bei
249,3 nm. Außerdem liegt diese Absorptionslinie so dicht an der von Selen, daß sie, ohne
Farbstoffwechsel und Verstimmung des BBO-Kristalls, nur durch einfaches Abstimmen
des Lasersystems erreicht werden kann. Sie ist damit sowohl bezüglich der Anregung,
als auch der Beobachtung, die effektivere Variante.

. . .physiologische Aspekte

Bereits seit mehreren Jahrhunderten wird Arsen als Arzneimittel mannigfaltig in der
Heilkunde verwendet. So wurde es im 19. Jahrhundert in hochkonzentrierter Form (8 g/l
Arsen) als sogenannte Fowler’sche Lösung zur Behandlung von chronischer Bronchitis,
Leukämie und Schuppenflechte verabreicht. Ebenfalls diente es noch bis zum Beginn un-
seres Jahrhunderts unter dem Markennamen Salvarsan der Bekämpfung von Infektions-
krankheiten, wie der Syphilis, bevor es durch die Entwicklung der Antibiotika verdrängt
wurde.
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Aufgrund seiner hohen Toxizität nimmt Arsen aber eine Sonderstellung ein. Schon die
Einnahme von mehr als 200 mg Arsen auf einmal kann zum sofortigen Tod führen, wo-
durch Arsen in der Kriminalistik eine eher traurige Bekanntheit als Gift erlangt hat. Um
derartigen Gefahren vorzubeugen, sollte die tägliche Arsenzufuhr den Körperbestand,
der bei einem durchschnittlichen Erwachsenen in der Bundesrepublik bei etwa 1mg liegt,
keinstenfalls übersteigen [39]. Ansonsten kann es zu chronischen Arsenvergiftungen kom-
men, die sich durch Schwächegefühl, Muskel- und Kopfschmerzen, Benommenheit, sowie
Krämpfe äußern. Erste Hinweise auf eine Arsenvergiftung sind Veränderungen der Haut,
die zur erhöhten Warzenbildung oder zu Hyperkeratosen, d. h. einer Verhornung der
Handinnenflächen und Fußsohlen, führen. Bei langzeitiger Exposition treten schließlich
karzinogene Folgeerscheinungen, wie Geschwülste, Leber- und Nierenleiden oder im Falle
der Inhalation Lungenkrebs, auf [17]. Ein berühmter Fall von Intoxikation ist der von
Napoléon Bonaparte, der vermutlich wegen eines Magenleidens mit Arsenpräparaten
behandelt wurde und später verstarb. Noch lange nach seinem Tode konnte man eine
deutlich erhöhte Arsenkonzentration in seinen Haaren nachweisen [58].

Die in der Bundesrepublik durchschnittlich aufgenommene tägliche Arsenmenge liegt
bei etwa 100µg und kann somit als unbedenklich angesehen werden. Sie unterliegt aber
großen individuellen Schwankungen, da der Haupteintrag über die Nahrungskette erfolgt.
Während die meisten Lebensmittel eine geringe Arsenkonzentration von unter 300 ng/g
aufweisen, kann der Wert bei Fischen und Krebsen im Bereich von mehreren µg/g und
darüber liegen. Gerade an den Küstenregionen, wo Meeresfrüchte einen Großteil des Spei-
senplanes ausmachen, sollte daher eine erhöhte Vorsicht bei der Ernährung geboten sein.
Der in der deutschen Trinkwasserverordnung vorgeschriebene zulässige obere Grenzwert
des Arsengehaltes lag bis Ende 1995 bei 40 µg/l, wurde inzwischen aber ebenfalls auf
den Selengrenzwert von 10 µg/l gesenkt [117].

Ähnlich wie das Selen muß Arsen in niedriger Dosierung als essentiell für den mensch-
lichen Körper angesehen werden. Zwar ist der genaue Wirkungsmechanismus noch nicht
geklärt, jedoch zeigen Studien [89], daß tägliche Aufnahmen von weniger als 10 µg zu
typischen Mangelsymptomen, wie Blutarmut oder einer allgemeinen Gesundheitsbeein-
trächtigung, führen können. Als guter Indikator für den aktuellen Arsenstatus kann
wiederum der Urin herangezogen werden. Im Gegensatz zu Selen ist sein mittlerer Ele-
mentgehalt von ca. 20µg/l höher, als der im Blut gefundene Wert von ca. 5 µg/l [55].
Dies ist darauf zurückzuführen, daß der Großteil des durch die Nahrung aufgenomme-
nen Arsens im Magen-Darm-Trakt resorbiert und innerhalb eines Tages wieder durch den
Urin ausgeschieden wird. Aus analytischer Sicht ist er damit zwar leichter zu bestimmen,
für einen verläßlichen Langzeitstatus muß aber auf den Vollblutspiegel zurückgegriffen
werden.

In diesem Zusammenhang soll hier noch kurz erwähnt werden, daß auch in der Tier-
welt eine Arsenbestimmung von Bedeutung ist. So haben beispielsweise Veranstalter
von Pferderennen ein gesteigertes Interesse an dem Urinspiegel, da Arsen teilweise als
unerlaubtes Dopingmittel bei Rennpferden eingesetzt wird [34]. Genauso werden in der
Massentierhaltung von Schweinen und Hühnern diverse Arsenverbindungen dem Futter
beigefügt, da sie eine wachstumsfördernde Wirkung besitzen sollen.
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3.4 Analytische Untersuchungen an wäßrigen Lösungen

Um erste Erfahrungen in Hinblick auf das Zusammenwirken der einzelnen Systemkom-
ponenten des Spektrometers, sowie die analytischen Bedingungen sammeln zu können,
wurden zunächst detaillierte Untersuchungen mit Hilfe von wäßrigen Standardlösungen
durchgeführt. Diese Vorgehensweise bietet sich an, da hierdurch das Hauptaugenmerk
gezielt auf die wesentlichen physikalischen und chemischen Parameter des zu untersu-
chenden Spurenelementes gerichtet werden kann, ohne störenden Einflüssen der Rest-
probenmatrix zu unterliegen. Die gewonnenen Ergebnisse dienten dann der Optimierung
der Systemparameter, sowie der Charakterisierung des Meßverfahrens bezüglich Nach-
weisempfindlichkeit, Linearität, Genauigkeit, Richtigkeit, usw.

3.4.1 Matrixmodifikation

Wie auf den vorhergehenden Seiten bereits erwähnt wurde, handelt es sich bei den bei-
den Spurenelementen Selen und Arsen um leicht flüchtige Elemente. Dies bedeutet, daß
bei der thermischen Vorbehandlung der Proben im Graphitrohratomisierer besondere
Vorsicht bei der Wahl der Temperaturen geboten ist. Zum einen sollen die Temperatu-
ren niedrig sein, damit kein Verlust an Analytmaterial auftritt, was die Empfindlichkeit
reduzieren würde. Zum anderen sollen möglichst hohe Temperaturen gewählt werden,
um den Analyten effektiv von der Restmatrix trennen zu können, wie es insbesondere
bei der Analyse von Vollblutproben von großer Bedeutung ist.

Ein Ausweg aus dieser Situation besteht darin, daß man der Probe einen sogenann-
ten Matrix-Modifier zusetzt. Dabei handelt es sich um ein Element, daß mit dem zu
untersuchenden Analytelement eine starke chemische Bindung eingeht. Diese sollte für
Temperaturen bis über 1000◦C stabil sein, so daß die Restmatrix ohne Probenverlust
problemlos beseitigt werden kann. Erst während des eigentlichen Atomisierungsschrittes
bricht die Verbindung auf und die Analytatome liegen ungebunden für die Messungen
vor. Gemeinsam mit dem STPF-Konzept können auf diese Weise molekulare Interfe-
renzen vermieden werden, die vor allem in der klassischen AAS ein großes Problem
darstellen. Ein weiterer Vorteil des Einsatzes eines Matrix-Modifiers ist eine zeitliche
Verkürzung des analytischen Meßsignals (vergl. Abbildung 3.10). Die Signalfläche und
die Lage des Fluoreszenzmaximums bleiben zwar annähernd gleich, jedoch werden im
Vergleich zu einer Probe ohne Modifierzugabe die Atome zu einem späteren Zeitpunkt,
dann aber schlagartiger, freigesetzt. Die Erscheinungszeit der Atome ist dabei im we-
sentlichen durch die Aufheizrate des Ofens und die Abklingzeit durch die Größe des
Dosierloches im Graphitrohr, sowie den internen Gasfluß, bestimmt. Insgesamt gesehen
können durch eine Matrixmodifikation Störeffekte reduziert werden und man erhält,
neben der verbesserten Signalform, ein deutlich höheres Signal-Rausch-Verhältnis.

Für den Einsatz als Matrix-Modifier lassen sich zahlreiche Elemente bzw. chemische
Substanzen verwenden. Im Falle von Selen und Arsen wurde anfänglich Nickel favori-
siert, das erstmals von Ediger [32] vorgeschlagen wurde. Es bildet temperaturbeständige
Verbindungen und ist besonders effektiv bei der Freisetzung von Phosphatgruppen, die
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Abbildung 3.10: Vergleich der Fluoreszenzsignalformen mit und ohne Pd-Modifier bei
einer wäßrigen 10µg/l Selenprobe

insbesondere bei biologischen Materialien vorkommen und zu unspezifischen Untergrund-
absorptionen führen. In den letzten Jahren hat sich aber Palladium als am geeignetsten
herausgestellt [19, 100]. Mit ihm können geringere Nachweisgrenzen, sowie bessere Re-
produzierbarkeiten erzielt werden. Auch unsere Testmessungen und die während meiner
Diplomarbeit [49] gesammelten Erfahrungen lieferten die gleichen Resultate.

3.4.2 Probenvorbehandlung

Bei der Präparation der analytischen Meßlösungen wurde auf äußerste Sorgfalt und Ge-
nauigkeit geachtet und nur Reagenzien der höchsten analytischen Reinheitsklasse ver-
wendet. Als Primärstandard diente der Elementstandard Titrisol (Merck, Elementge-
halt 1 g/l). Zur Herstellung der sekundären Standards wurde aus mehrfach gereinig-
tem, destilliertem und entionisiertem Wasser (Millipore), sowie 65 % iger Salpetersäure
(Merck), eine Verdünnungslösung hergestellt, deren Salpetersäureanteil bei 0,2% (v/v)
lag. Mit dieser wurde der Primärstandard auf die gewünschten Elementkonzentrationen
verdünnt, wobei der Säureanteil einerseits für eine Stabilisierung der Lösungen sorgte,
andererseits aber so gering war, daß er zu keiner Verringerung der Graphitrohrlebens-
dauer führte. Gleichzeitig diente die Verdünnungslösung auch als Blindwertprobe bei
den analytischen Messungen.
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Zur Matrixmodifikation wurde Palladiumnitrat (Merck, Ausgangsgehalt 10 g/l) ein-
gesetzt. Es bildet die Verbindungen PdSe bzw. PdAs, die bis zu Temperaturen von ma-
ximal 1100◦C stabil sind, so daß eine gute Abtrennung der Restmatrix gegeben ist. In
Abhängigkeit des zu untersuchenden Elementes wurde normalerweise ein Modifiergehalt
von 0,2 g/l bis 0,5 g/l gewählt, der einen ausreichenden Modifierüberschuß gewährleiste-
te. Nur im Sonderfall der Aufnahme der Bezugsfunktion von Selen, wo extrem geringe
Elementkonzentrationen bestimmt wurden, mußte der Gehalt reduziert werden, da der
Modifier selbst einen Selen-Blindwert besaß. Dieser lag in der Ausgangslösung bei etwa
2µg/l, so daß sich bei den Messungen ein Sockelbetrag von ungefähr 50 - 100 ng/l ergab.
Bei den meisten Proben, wie auch den Blutproben, ist er damit vernachlässigbar, so
daß lediglich bei Gehaltbestimmungen unterhalb von 1 µg/l die Modifierkonzentration
proportional zu der des Analyten verringert wurde.

Für eine analytische Messung wurden die Lösungen immer in der Reihenfolge 10 µl
des Matrixmodifiers, gefolgt von der gleichen Menge der Probe, in den Graphitrohrofen
einpipettiert. Auf diese Weise konnte eine gleichmäßige Durchmischung der Probe mit
dem Palladium gewährleistet werden. Die anschließende thermische Behandlung erfolgte
entsprechend dem in Tabelle 3.1 angegebenen Ofenprogramm, wobei stets pyrolytisch
beschichtete Graphitrohre mit L’vov-Plattform verwendet wurden. Für jeden Ofenpro-
grammschritt ist die jeweilige Temperatur, die innerhalb der Anstiegszeit erreicht wird
und dann für die Dauer der Haltezeit konstant bleibt, angegeben. Die Rohre werden
ständig von einem äußeren Argon-Gasstrom umspült, der für einen Abschluß gegenüber
dem Luftsauerstoff sorgt, da dieser das Graphit bei den hohen Ofentemperaturen anson-
sten verbrennen würde. Bis auf den Atomisierungsschritt existiert zusätzlich auch ein
interner Gasfluß durch die Rohre, damit ein zügiger Abtransport des Abbrandes erfolgt.

Programmschritt 1 2 3 4 5 6

Temperatur / ◦C 90 120 1000 2200 2650 20
Anstiegszeit / s 1 10 10 0 1 1
Haltezeit / s 10 20 20 7 5 5
Meßzeit / s 2 7 6
Laserstrahlzeit / s 25 7 6
Interner Argon-Fluß / mlmin−1 300 300 300 0 300 300

Tabelle 3.1: Ofenprogramm für wäßrige Lösungen bei Verwendung von Pd-Modifier

Die ersten beiden Programmschritte dienen der langsamen Trocknung der Probe und
dem Verdampfen des Wassers, wobei ein Brodeln bzw. Verspritzen vermieden wird.
Gleichzeitig findet auch die Reaktion der Analytatome mit dem Modifier statt. Mit
der fünften Sekunde des dritten Schrittes, der Pyrolyse der Probe, wird über den 20 Hz-
Pulsgenerator der Nd:YAG-Laser eingeschaltet, um für dessen ausreichende thermischen
Stabilisierung zu sorgen. Die Temperatur wird sicherheitshalber mit 1000 ◦C etwas unter-
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halb der maximal möglichen gewählt, um dem Risiko eines Analytverlustes vorzubeugen.
Dennoch ist sie für die Entfernung der Restmatrix der Probe vollkommen ausreichend.
Während des vierten Programmschrittes erfolgt die Atomisierung der Probe, bei der
die Verbindung mit dem Modifier aufgebrochen wird. Zwei Sekunden vorher wird die
Meßwertaufnahme gestartet, um einen ausreichenden Vorlauf vor dem eigentlichen Ato-
misierungssignal zu haben. Die Atomisierungstemperatur von 2200 ◦C wird dabei im
Schnellschuß, d. h. mit maximaler Heizrate, angefahren. Ferner wird der interne Gasfluß
durch das Graphitrohr gestoppt, damit eine möglichst lange Verweildauer der Atome
im Strahlengang erzielt wird. Der anschließende Ausheizschritt mit maximal zulässiger
Ofentemperatur von 2650 ◦C dient der Entfernung von Probenrückständen, die sich an
den Rohrwänden abgelagert haben. Zur Vorsicht beinhaltet die Meßwertaufnahme auch
diesen Schritt, damit eine eventuell unvollständige Atomisierung der Probe registriert
werden kann. Der letzte Schritt stellt schließlich eine definierte Abkühlung des Ofens vor
der nächsten Probenpipettierung sicher.

Das Ofenprogramm basiert auf einem Vorschlag von Welz et al. [125], jedoch wurden
hierbei die optimalen Werte für die Pyrolyse- und Atomisierungstemperatur entspre-
chend unseren Messungen, die in Abbildung 3.11 dargestellt sind, gewählt. Man erkennt,
daß ohne Modifierzugabe bereits bei Veraschungstemperaturen von 200 ◦C ein Verlust an
Selen auftritt. Bei Zugabe von Nickel erfolgt zwar eine Stabilisierung, jedoch geht im Be-
reich von etwa 750 ◦C bis 1200 ◦C bereits ein Teil des Analyten verloren. Demgegenüber
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Abbildung 3.11: Einfluß der Pyrolyse- bzw. Atomisierungstemperatur auf die Fluores-
zenzsignalgröße einer wäßrigen Selenprobe in Abhängigkeit des verwen-
deten Modifiers
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ergibt sich bei Verwendung von Palladium eine gleichmäßig stabile Bindung des Selens
bis zu Temperaturen von 1100 ◦C, so daß Palladium eindeutig als Modifier zu bevor-
zugen ist. Bezüglich der Atomisierungtemperatur erhält man dann oberhalb von etwa
2100 ◦C stabile Verhältnisse. Diese Ergebnisse sind analog auch auf das Element Arsen
übertragbar und brauchen daher nicht weiter erläutert zu werden.

3.4.3 Voruntersuchungen

Um genauere Anhaltspunkte für die Auswahl des optimalen Anregungs- bzw. Beobach-
tungsschemas beim LEAFS-Nachweis zu erhalten, wurde zunächst das spektrale Verhal-
ten der beiden Elemente untersucht. Am geeignetsten ist dabei eine simultane Registrie-
rung der Fluoreszenzen, sowohl auf der Anregungslinie, als auch auf den nicht-resonanten
Übergängen in der näheren spektralen Umgebung. Dadurch bekommt man einen Über-
blick über die spektrale Separation der spezifischen Elementfluoreszenz von den unter
den analytischen Bedingungen tatsächlich auftretenden Fluoreszenzkanälen, sowie deren
Intensitätsverhältnisse und kann sie mit den theoretischen Erwartungen vergleichen.

Zu diesem Zweck wurde der Austrittsspalt des Monochromators, sowie der Photomul-
tiplier, entfernt und durch einen optischen Vielkanalanalysator (ST-121, Optical Mul-
tichannel Analyzer, Princeton Instruments) ersetzt. Sein Detektorkopf (IRY-700S/B) be-
stand aus einem linearen Photodiodenarray mit vorgeschalteter Mikrokanalplatte (MCP)
und besaß insgesamt 700 aktive optische Kanäle. Zur Sensibilisierung für den kurzwelli-
gen Spektralbereich war die Zeile mit einem Phosphor versehen, der eine Nachleuchtdau-
er von mehreren ms besaß. Durch Kühlung auf bis zu -32◦C mit Hilfe eines mehrstufigen
Peltierelementes, sowie einem gegateten Betrieb des MCP mittels eines schnellen Puls-
generators (FG-100, τ ≥ 20 ns), wurde eine deutliche Verbesserung des Signal-Rausch-
Verhältnisses erzielt. Dennoch war das System aufgrund seiner geringen Empfindlichkeit
im VUV, die etwa einen Faktor 500 gegenüber dem Photomultiplier ausmachte, für
die eigentlichen analytischen Messungen an Selen und Arsen nicht geeignet. Es wurde
daher nur für die nachfolgend beschriebenen Voruntersuchungen verwendet und dies er-
klärt auch die relativ hohen verwendeten Elementkonzentrationen. Ferner mußten die
Messungen bezüglich des im Langwelligen sehr starken thermischen Streulichtes des
Graphitrohrofens untergrundkorrigiert werden, da es nicht vollständig durch den Mo-
nochromator separiert wurde. Hierfür wurden jeweils Lösungen ohne Elementgehalt als
Blindwert vermessen und von den Fluoreszenzspektren abgezogen.

In der Abbildung 3.12 ist das Fluoreszenzspektrum einer wäßrigen 200µg/l Selenprobe
bei Anregung auf der Hauptabsorptionslinie von 196,0 nm zu sehen. Es wurde über die
Zeitdauer des transienten Atomisierungssignals der Probe akkumuliert und mittels ei-
ner Hohlkathodenlampe wellenlängenkalibriert. Wie auf Seite 80 vermutet, treten neben
dem resonanten Übergang nur die beiden Fluoreszenzlinien bei 204,0 nm und 206,3 nm
auf. Stoßinduzierte Übergänge in andere Niveaus liegen nicht vor. Das experimentell
gefundene Instensitätsverhältnis der Linien von I196,0 : I204,0 : I206,3 = 1 : 0, 46 : 0, 14
stimmt mit den aus der Literatur [118] bekannten Werten von 1 : 0, 44 : 0, 15 (Fehler
jeweils ± 0,01) hervorragend überein.
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Abbildung 3.12: Fluoreszenzspektrum einer wäßrigen 200µg/l Selen-Standardlösung
(Laseranregung bei 196,0 nm)

Versuchsweise wurden auch die alternativen Anregungen auf den Wellenlängen
204,0 nm und 206,3 nm mit anschließendem Fluoreszenznachweis bei 196,0 nm getestet,
da die beiden oberen 4p4 3P-Niveaus, aufgrund der hohen Temperaturen während der
Probenatomisierung, eine merkliche thermische Besetzung aufweisen. Für die 204,0 nm-
Anregung mußte ebenfalls die SFM bzw. die THG (siehe Seite 55) eingesetzt werden,
wohingegen die 206,3 nm-Strahlung durch einfache Frequenzverdopplung eines einzelnen
Farbstofflasers in BBO erzeugt werden konnte. Damit ist die letztere Variante zwar einfa-
cher zu realisieren und man erhält höhere Laserleistungen, jedoch werden, bedingt durch
die niedrigeren Besetzungsdichten der Niveaus und die erheblich schlechteren Übergangs-
wahrscheinlichkeiten (A196,0 : A204,0 : A206,3 = [3, 6 : 1, 7 : 0, 6] ∗ 108 s−1), deutlich
geringere Nachweisempfindlichkeiten erzielt. Aus diesem Grunde wurden diese beiden
Alternativen verworfen und die Anregung auf der Hauptabsorptionslinie mit nachfol-
gender Fluoreszenzbeobachtung bei 204,0 nm als die beste Variante für die analytischen
Untersuchungen an Selen ausgewählt.

Im Falle von Arsen wurde in analoger Weise vorgegangen und die Anregung auf den
beiden Hauptabsorptionslinien bei 193,7 nm bzw. 197,2 nm überprüft. Im Vergleich zu
Selen erhält man jedoch wesentlich linienreichere Fluoreszenzspektren.

Nach Laseranregung auf der 197,2 nm-Linie erkennt man im Fluoreszenzspektrum ei-
ner wäßrigen 400µg/l Arsenlösung (Abbildung 3.13) neben der resonanten Direktlinien-
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Fluoreszenz zunächst die, aufgrund des Termschemas (Abbildung 3.9), einzige erwartete
Stokes-Linie bei 249,3 nm. Überraschenderweise treten noch drei weitere Linien auf (in
Klammern stehend), die sich nur durch stoßinduzierte Übergänge erklären lassen. Hier-
bei muß es sich um Stöße der Arsenatome mit dem Argon-Schutzgas im Graphitrohr-
ofen handeln, die, infolge der hohen Temperaturen und der geringen Energieabstände,
Übergänge zwischen dem laserangeregten 4p2 5s 4P1/2-Niveau und dem höhergelegenen
4P3/2- bzw. dem 2P1/2-Niveau bewirken. Die Besetzung des ersten Niveaus führt zu den
beiden Stokes-Linien bei 245,7 nm und 243,7 nm, wobei die letztere wegen ihrer vier-
mal geringere Übergangswahrscheinlichkeit (gA245,7 : gA243,7 = [9, 3 : 2, 3] ∗ 108 s−1 [18])
nur andeutungsweise zu erkennen ist. Zusätzlich erhält man eine Anti-Stokes-Linie bei
193,7 nm, d. h. einer kürzeren Wellenlänge als die Anregung. Vom zweiten stoßindu-
zierten Niveau ausgehend tritt außerdem ein Fluoreszenzübergang bei 235,0 nm auf. Die
zugehörige Anti-Stokes-Linie bei 188,2 nm ist ebenfalls deutlich schwächer und wiederum
nur zu erahnen.
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Abbildung 3.13: Fluoreszenzspektrum eines wäßriger 400µg/l Arsen-Standardlösung bei
Laseranregung auf 197,2 nm

Bei der alternativen Arsen-Anregungsmöglichkeit auf der etwas kürzeren Absorptions-
linie bei 193,7 nm in das 4p2 5s 4P3/2-Niveau, existieren neben dem resonanten Über-
gang insgesamt noch 6 weitere Fluoreszenzlinien. Zum einen handelt es sich dabei um
die erwarteten direkten Stokes-Linien bei 243,7 nm und 245,7 nm, wobei erstere dies-
mal deutlich zu erkennen ist. Durch Relaxation in das darunterliegende 4P1/2-Niveau,
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treten zum anderen die bereits vom ersten Anregungsfall her bekannten Fluoreszenz-
linien bei 197,2 nm und 249,3 nm auf. Ferner sieht man nun die Anti-Stokes-Linie bei
188,2 nm, die vom stoßinduzierten 2P1/2-Niveau ausgeht. Hierbei könnte es sich auch um
die Anti-Stokes-Linie ausgehend vom 4P5/2-Niveau bei 189,0 nm handeln, da der Wel-
lenlängenunterschied vom Monochromator spektral nicht aufgelöst wird. Andererseits
müßte dann aber der zugehörige Fluoreszenzübergang in das 2D5/2-Niveau bei 238,1 nm
auftreten, der jedoch nicht zu erkennen ist. Die Besetzung des 4P5/2-Niveaus scheint
daher nur sehr gering zu sein. Diese Annahme wird zusätzlich dadurch bekräftigt, daß
auch die Fluoreszenzlinie bei 235,0 nm eine hohe Intensität besitzt, die ebenfalls vom
2P1/2-Niveau ausgeht und damit dessen merkliche Besetzung bestätigt.
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Abbildung 3.14: Fluoreszenzspektrum eines wäßriger 400µg/l Arsen-Standardlösung bei
Laseranregung auf 193,7 nm

Insgesamt gesehen bestehen für den nicht-resonanten Nachweis von Arsen mittels der
LEAFS zwei Beobachtungsschemata; die Laseranregung bei 193,7 nm mit anschließender
Fluoreszenzbeobachtung bei 245,7 nm, sowie die Anregung bei 197,2 nm mit Nachweis
auf der Stokes-Linie bei 249,3 nm. Die zweite Variante ist jedoch für den vorliegenden
Fall der SFM im VUV eindeutig zu bevorzugen, da sich die Fluoreszenz nicht auf so viele
Übergänge verteilt, was eine bessere Fluoreszenzausbeute ermöglicht und außerdem die
Anregungswellenlänge so dicht an der von Selen liegt, daß beide Elemente mit einer
Farbstofflaserkonfiguration erreicht werden können.
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3.4.4 Optische Sättigung der Fluoreszenz

Für einen effizienten Elementnachweis muß, neben der Wahl des geeigneten Beobach-
tungsschemas, auch die Frage nach der zur Anregung optimalen Laserintensität gestellt
werden.

Bei geringen Anregungsintensitäten wird das Nutzsignal zum Teil stark von den syste-
matischen Störeinflüssen, wie z. B. dem Detektor- und Digitalisierungsrauschen, domi-
niert. In Hinblick auf ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis ist es daher sinnvoll zu höheren
Anregungsintensitäten überzugehen. Bleibt man im Bereich nicht zu hoher Intensitäten,
so besteht ein linearer Zusammenhang zur zeitintegralen Fluoreszenzintensität, jedoch
sind dort die Leistungsschwankungen des Lasers nachteilig, da sie sich direkt auf die
Größe des Fluoreszenzsignals auswirken. Einen Ausweg aus dieser Situation stellt die in
Kapitel 3.2.3 erwähnte Normierung des Fluoreszenzsignals auf die jeweilige Pulsleistung
des Lasers dar. Diese Option wurde von uns zwar getestet, für die Routineanalysen der
Blutproben aber nicht verwendet, da es eine weitaus elegantere Alternative gibt: die
optische Sättigung der atomaren Übergänge.

Optische Sättigung liegt dann vor, wenn die Rate der induzierten Emission alle übri-
gen relaxierenden Prozesse des durch den Laser angeregten Niveaus übersteigt. Somit ist
sie insbesondere beim Einsatz von gepulsten Lasersystemen praktikabel, da diese Laser
ausreichend hohe Pulsleistungen offerieren. Beim Überschreiten einer bestimmten Anre-
gungsintensität, der sogenannten Sättigungsintensität IS, kommt es zu einer Sättigung
der Fluoreszenz, d. h. der lineare Zusammenhang zwischen Anregungsintensität IL und
Fluoreszenzintensität IF geht verloren. Hierbei wird die Größe des Fluoreszenzsignals
allmählich unabhängig von der Laserleistung und der Einfluß von Laserschwankungen
kann nahezu vollständig eliminiert werden. Eine zu starke Erhöhung der Anregungsin-
tensität über den Sättigungspunkt hinaus ist aber nicht sinnvoll, da dann lediglich der
vom Laser verursachte Streulichtanteil zunimmt, während das Fluoreszenzsignal kon-
stant bleibt. Dies würde wiederum zu einer unerwünschten Verschlechterung des Signal-
Rausch-Verhältnisses führen.

Im Idealfall eines 2-Niveau-Systems kann die Fluoreszenzabhängigkeit durch folgende
Gleichung beschrieben werden:

IF = I0
1

1 + IS

IL

(3.1)

Trägt man den Logarithmus der Fluoreszenzintensität über dem Logarithmus der La-
serintensität auf, so erhält man den in Abbildung 3.15 dargestellten Verlauf. Für kleine
Laserintensitäten besteht ein linearer Zusammenhang mit Steigung eins, der sich im
Bereich großer Intensitäten asymptotisch der maximal anregbaren Fluoreszenzintensität
I0 nähert. Der Schnittpunkt der beiden Grenzwerttangenten der Funktion kennzeichnet
die Sättigungsintensität IS. Sie ist diejenige Intensität, bei der die Hälfte der maximal
anregbaren Fluoreszenz emittiert wird. Insbesondere bei resonanter Beobachtung gibt
sie damit den optimalen Wert für die Anregungsintensität an, da sie den Kompromiß
zwischen der Eliminierung des Einflusses von Laserschwankungen und der Reduzierung
der Störungen durch Laserstreulicht darstellt.
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Abbildung 3.15: Verlauf der idealen Sättigungsfunktion

Bei nicht-resonanter Beobachtung kann auch im Bereich oberhalb der Sättigungsinten-
sität gearbeitet werden, weil dort die Probleme durch direktes Laserstreulicht entfallen
bzw. nur von der spektralen Trennungsgüte des Monochromators abhängen.

Experimentelle Bestimmung

Die Sättigungsintensität ist von einer Vielzahl von Parametern, wie z. B. der räum-
lichen Intensitätsverteilung der Laserstrahlung im Graphitrohr oder der Stoßrate der
Analytatome mit dem Puffergas, abhängig. Diese Parameter sind meist nur unzurei-
chend bekannt, so daß sich eine theoretische Berechnung der Sättigungsintensität sehr
schwierig gestaltet, wie später noch zu sehen sein wird.

Demgegenüber ist ihre experimentelle Bestimmung verhältnismäßig einfach, voraus-
gesetzt die vom Laser zur Verfügung gestellte Ausgangsleistung ist, wie im vorliegenden
Fall, hoch genug. Dennoch muß bei der Aufnahme der Fluoreszenzwerte darauf geachtet
werden, daß die Strahlparameter im Ofen unverändert bleiben. Somit bot sich zunächst
eine Abschwächung der Laserintensität mittels Neutralfiltern an. Sie war aber nur be-
dingt brauchbar, da die Abstufungsverhältnisse der Filter (0,5; 0,2; 0,1; 0,05; . . .) zu
grob waren. Die Feinabstufung mußte daher mittels des Nd:YAG-Pumplasers bewerk-
stelligt werden. Durch seinen zweistufigen Aufbau aus je einer Blitzlampen-gepumpten
Oszillator- und Verstärkerstufe, kann die Ausgangsleistung durch Variation der Blitz-
lampenspannung der Verstärkerstufe nahezu stufenlos variiert werden. Weil bei geringen
Änderungen der Verstärkerstufenspannung die Strahlparameter in erster Näherung nur
von der Oszillatorstufe bestimmt werden, ist diese Lösung zulässig.
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Die Laserintensität wurde mit einer in Kapitel 3.2.3 beschriebenen schnellen VUV-
Photodiode registriert, die zuvor mit Hilfe eines Energiemeßkopfes kalibriert worden
war. Ferner wurde das Strahlprofil des Lasers im Ofen mit einer CCD-Zeile vermessen.
Es besaß ein ellipsenförmiges Gauß-Profil, wobei die Hauptachsen der Querschnittsfläche
Längen von 560µm horizontal und 675µm vertikal hatten.

Im Falle von Selen ist der experimentell ermittelte Verlauf der Fluoreszenzsättigung in
Abbildung 3.16 dargestellt. Die beiden Meßwertreihen repräsentieren zwei unterschied-
liche optische Justagen an verschiedenen Meßtagen, die veränderte Nachweisempfind-
lichkeiten aufwiesen. Zur genauen Bestimmung der Sättigungsenergie wurden jeweils
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Abbildung 3.16: Abhängigkeit der Fluoreszenzintensität bei 204,0 nm von der anregen-
den Laserenergie bei 196,0 nm im Falle von Selen aufgenommen an zwei
unterschiedlichen Meßtagen

Kurven entsprechend der Gleichung 3.1 angefittet. Man erkennt, daß die beiden Kur-
ven lediglich einen vertikalen Parallelversatz aufweisen, so daß sich übereinstimmend
für die Sättigungsenergie von Selen ein Wert von [1,2± 0,2]µJ ergibt. Die zugehöri-
ge Sättigungsintensität berechnet sich dann mit einer Pulsdauer von 5,0 ns und einem
Strahlquerschnitt von 3 ∗ 10−3 cm2 zu IS,196 = [80± 15] kW cm−2.

95



3. Laserangeregte Atomfluoreszenz-Spektrometrie

Bei Arsen ergeben sich aus Abbildung 3.17 je nach dem verwendeten Nachweissche-
ma zwei unterschiedliche Sättigungsintensitäten. Erfolgt die Laseranregung bei 193,7 nm
mit anschließendem Fluoreszenznachweis bei 245,7 nm, so erhält man einen Wert von
[0,8± 0,1]µJ, wohingegen im Falle der alternativen Anregung bei 197,2 nm und ei-
nem Nachweis bei 249,3 nm der Sättigungswert bei [15± 1]µJ liegt.8 Mit identischen
Strahlparametern, wie im Falle von Selen, folgen daraus Sättigungsintensitäten von
IS,193 = [50± 10] kWcm−2 bzw. IS,197 = [1000± 100] kWcm−2.
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Abbildung 3.17: Sättigungsverhalten der Fluoreszenzintensität von Arsen für die bei-
den Nachweisschemata: a) Anregung bei 193,7 nm mit Beobachtung bei
245,7 nm, b) Anregung bei 197,2 nm mit Beobachtung bei 249,3 nm

Theoretische Bestimmung

Von großem Interesse ist nun der Vergleich der experimentell bestimmten Sättigungs-
werte mit den theoretischen Vorhersagen.

8Hierbei fällt auf, daß im letzteren Falle die maximale Laserenergie nicht ausreichte, um in den Bereich
der vollständigen Fluoreszenzsättigung zu gelangen.
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Zu diesem Thema gibt es bereits eine Reihe von Arbeiten [5, 83, 134]. So konnte
beispielsweise Omenetto bei Thallium zeigen, daß sich dessen Sättigungsverhalten durch
ein einfaches 2-Niveau-System beschreiben läßt [84]. In den meisten Fällen wurde jedoch
als theoretisch relevantes Termschema ein 3-Niveau-System verwendet.

Auf diesen Ansatz soll auch hier zunächst kurz eingegangen werden, da sich in die-
sem Modell einige Dinge sehr anschaulich darstellen lassen und die wichtigsten Effekte
verständlich werden. Letztendlich wird sich aber zeigen, daß auf diese Weise eine Be-
schreibung der Verhältnisse im Falle von Selen und Arsen nicht möglich ist.

Betrachtet man das Termschema von Selen als vereinfachtes 3-Niveau-System (siehe
Abbildung 3.8) und führt die Nummerierung 1 für den 4p4 3P2-Grundzustand, 2 für
das laserangeregte 4p3 5s 3S1-Niveau und 3 für das aus den beiden 4p4 3P-Zuständen
zusammengefaßte Zwischenniveau ein, so lauten die Ratengleichungen der drei Niveaus
im Gleichgewicht

η2 (R21 + R23) = η1R12 + η3R32 (3.2)

η3 (R31 + R32) = η1R13 + η2R23 (3.3)

ηT = η1 + η2 + η3 (3.4)

wobei ηi [m−3] die räumliche Dichte der Atome im i-ten Niveau (T steht für die Ge-
samtheit) und Rij [s−1] die Übergangsrate von Niveau i nach j angibt. Mit den Be-
zeichnungen ρL [Jm−3 Hz−1] für die spektrale Energiedichte des Lasers, Aij [s−1] für die
spontane Emissionsrate, kij [s−1] für die strahlungslose Stoßübergangsrate, sowie Bij

[m3 J−1 s−2] für den Einsteinkoeffizient für Emission bzw. Absorption, ergeben sich dann
die Übergangsraten wie folgt:

R12 = B12ρL + k12 (3.5)

R13 = k13 (3.6)

R21 = B21ρL + A21 + k21 (3.7)

R23 = A23 + k23 (3.8)

R31 = A31 + k31 (3.9)

R32 = k32 (3.10)

Nimmt man an, daß Niveau 2 nur vom Laser besetzt wird, d. h. daß keine direkte

thermische Anregung (k12
!
= 0) und keine Stoßanregung über den Fluoreszenzzweig

(k32
!
= 0 oder k13

!
= 0, wodurch nachfolgend αk32 = 0 impliziert wird) erfolgt, was

aufgrund der Energieabstände als zulässig angesehen werden kann, ergibt sich aus obigen
Gleichungen dessen Besetzungsdichte η2 zu

η2 =
g2 ηT

(α + 1)g1 + (β + 1)g2 + g2 ζ
B12ρL

(3.11)

Hierbei wurden folgende Abkürzungen eingeführt

α ≡ R13

R31 + R32

(3.12)
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β ≡ R23

R31 + R32

(3.13)

ζ ≡ (α + 1) [A21 + k21 + R23]− βk32 (3.14)

und die Tatsache ausgenutzt, daß die Einsteinkoeffizienten Bij über die statistischen
Gewichte gi der Niveaus miteinander verknüpft sind g1B12 = g2B21. Definiert man nun
noch die maximale Besetzungsdichte ηMax

2 des laserangeregten Niveaus

ηMax
2 ≡ g2 ηT

(α + 1)g1 + (β + 1)g2

(3.15)

und den zugehörigen Sättigungsparameter ρS

ρS ≡ g2 ζ

[(α + 1) g1 + (β + 1) g2] B12

(3.16)

so läßt sich Gleichung 3.11 für die Besetzungsdichte analog zur eingangs erwähnten
Fluoreszenzabhängigkeit 3.1 darstellen

η2 = ηMax
2

1

1 + ρS

ρL

(3.17)

Die für die Anregung benötigte Sättigungsintensität IS berechnet sich schließlich aus

IS = ρS c ∆νL (3.18)

und für die zugehörige maximale Fluoreszenzintensität IMax folgt

IMax = ηMax
2 hν23 A23

l

4π
(3.19)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit , ∆νL die Bandbreite des Lasers, ν23 die Frequenz des
Fluoreszenzübergangs und l die Tiefe des Fluoreszenzvolumens angibt.

Für die Abschätzung der theoretisch zu erwartenden Sättigungsintensitäten können
die aus der Literatur [40, 118] entnommenen Werte der Tabelle 3.2 verwendet werden.

Selen Arsen Arsen
(196,0 nm) (193,7 nm) (197,2 nm)

g1 5 4 4
g2 3 4 2
A21 / s−1 3, 6 ∗ 108 2, 0 ∗ 108 2, 0 ∗ 108

A23 / s−1 2, 2 ∗ 108† 9, 1 ∗ 106† 1, 2 ∗ 107

† Wert für das zusammengefaßte Zwischenniveau

Tabelle 3.2: Atomare Daten zur Sättigungsintensitätsberechnung
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3.4 Analytische Untersuchungen an wäßrigen Lösungen

Bei der vorliegenden mittleren Energiedichte von etwa ρL = 3 ∗ 10−12 Jm−3 Hz−1 hat
das Niveausystems eine Reaktionszeit τR = 1

R12+R21
im ps-Bereich und somit kann vom

Erreichen des Gleichgewichtszustandes während des etwa 5 ns dauernden Laserpulses
ausgegangen werden. Leider muß, mangels fehlender Werte, noch eine Annahme für die
Stoßraten kij der restlichen quenchenden Stöße gemacht werden. Diese können über die
Formel

kij = p σ

√
8

π kT

(
1

mi

+
1

mj

)
(3.20)

abgeschätzt werden, wobei p der Druck im Ofen, σ der Stoßquerschnitt und mi die
Massen der Stoßpartner sind. Alkemade [4] gibt zum Beispiel den Stoßquerschnitt σ
zwischen Argon und Blei mit 5 Å2 an. Nimmt man diesen ebenfalls für Argon mit Se-
len bzw. Arsen, so führt dies bei Normaldruck, Atomgewichten 39,95 von Argon und
78,96 von Selen bzw. 74,92 von Arsen, sowie einer Ofentemperatur von 2473K zu einer
Stoßrate von kAr−Se/As = 2, 1 ∗ 108 s−1. Verwendet man diesen Wert für alle unbekann-
ten Stoßraten, so ergeben sich mit den Werten aus Tabelle 3.2 unter Vernachlässigung
der Stoßanregung des oberen Niveaus (k12, k32 = 0), sowie einer Laserbandbreite von
13GHz, die nachfolgenden theoretischen Werte für die Sättigungsintensitäten:

Selen Arsen Arsen
(196,0 nm) (193,7 nm) (197,2 nm)

B12 / m3 J−1 s−2 9, 8 ∗ 1019 8, 7 ∗ 1019 4, 6 ∗ 1019

α 0,5 0,5 0,5
β 1,02 0,52 0,53
ζ / s−1 1, 5 ∗ 109 9, 4 ∗ 108 9, 5 ∗ 108

ρS / J m−3 Hz−1 3, 4 ∗ 10−12 3, 6 ∗ 10−12 4, 6 ∗ 10−12

IS / kWcm−2 1,3 1,4 1,8
/ µJ 0,020 0,021 0,027

Tabelle 3.3: Berechnete Sättigungsintensitäten für die 3-Niveau-Näherung

Man erkennt, daß diese Werte um fast zwei Größenordnungen niedriger sind als die
experimentell bestimmten. Es müssen aber noch drei Dinge berücksichtigt werden.

Zum einen wurde das gaußförmige Strahlprofil des Lasers vernachlässigt, welches zur
Folge hat, daß es anfänglich nur in der Mitte des Anregungsvolumens zu einer Sättigung
der Atome kommt. Erst mit zunehmenden Intensitäten werden auch die Randbereiche
vollständig gesättigt, was zu Abweichungen von der idealen Sättigungskurve führt. Der
sich hierbei ergebende Korrekturfaktor wurde von Sjöström [108] mit ungefähr 2,5 an-
gegeben.

Zum anderen ist die Anregungsintensität des Lasers auch zeitlich gesehen nicht kon-
stant. Zwar kann, wie oben erwähnt, die Reaktionszeit des Systems als sehr kurz angese-
hen werden, aber dennoch ergeben sich hieraus zusätzliche Abweichungen vom Idealfall.
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3. Laserangeregte Atomfluoreszenz-Spektrometrie

Ihre Größe ist leider nur schwer beschreibbar, so daß auf sie erst im nachfolgenden Fall
der numerischen Lösung des Sättigungsproblems (siehe weiter unten und Anhang 6.4)
eingegangen wird.

Außerdem müssen noch die unterschiedlichen Bandbreiten von Laser- und Absorp-
tionslinie berücksichtigt werden. Die effektive Linienbreite des Selenübergangs ergibt
sich zunächst aus der natürlichen Linienbreite ∆νN = 1

2πτ
. Die Lebensdauer τ des ange-

regten Niveaus folgt wiederum aus τ = 1
A21+A23

bzw. τ = 1
A21+A23+k21+k23

unter Einbezug
der Stöße, so daß die Linienbreite im Bereich von ∆νN = 92MHz bis 159MHz liegt.
Hinzu kommt die Doppler-Breite ∆νD = 7, 16 ∗ 10−7 c

λ

√
T
m
. Für sie ergibt sich bei einer

Temperatur von 2473 K, und einem Atomgewicht von 78,96 ein Wert von 6,1 GHz, der
somit wesentlich größer als die natürliche Linienbreite ist. Über die Druckverbreiterung
von Selen gegen Argon ist leider nichts bekannt, sie liegt aber wahrscheinlich im Bereich
weniger GHz. Damit folgt im Vergleich zur Laserbandbreite von 13GHz ein weiterer
Faktor von etwa 1,5 bis 2.

Korrigiert man die Sättigungsintensitätswerte um diese Faktoren nach oben, so kom-
men sie den gemessenen schon näher, aber dennoch bleibt eine Abweichung um etwa
eine Größenordnung bestehen.

Insgesamt muß daher gesagt werden, daß die mit Hilfe des vereinfachten 3-Niveau-
Systems berechneten Sättigungsintensitäten erheblich zu niedrig ausfallen. Selbst die
bestehenden Unsicherheiten bei den Linienbreiten, der zeitlichen Anregungspulsform
oder den Stoßparametern können nichts daran ändern. Folglich sind entweder die ex-
perimentellen Werte falsch oder die Beschreibung durch ein 3-Niveau-System wurde zu
einfach gewählt.

Numerische Lösung

Die Termschemata der Elemente sind in der Realität wesentlich komplizierter. So sollten
im Falle von Selen zumindest 7 Energieniveaus entsprechend Abbildung 3.18 betrachtet
werden. Dort sind die Fluoreszenzübergänge mit den zugehörigen Wellenlängen, sowie
die aufgrund der Energieabstände wahrscheinlichen Stoßübergänge eingezeichnet.

Die Lösung der Ratengleichungen unter Berücksichtigung aller relevanten Übergänge
zwischen diesen Niveaus läßt sich auf analytischem Wege nicht mehr bewerkstelligen. Da-
her wird hier der Weg mit Hilfe des Mathematikprogramms MathematicaTM beschritten,
das eine numerische Lösung von Differentialgleichungssystemen ermöglicht. Auf diese
Weise können auch die noch offenen Fragen, wie z. B. der Einfluß der Laserpulsform auf
die Sättigungsintensität, geklärt werden.

Wie man dem Anhang 6.4 entnimmt, führt der Übergang von einem rechteckigen
zu einem gaußförmigen Laserpuls für das vereinfachte 3-Niveau-Systems von Selen im
Falle des Fits mit der idealen Sättigungsfunktion zu einer Erhöhung der Sättigungsin-
tensität um den Faktor 4. Betrachtet man jedoch den eigentlichen Kurvenverlauf, sind
noch deutlich höhere Werte denkbar. Ferner konnten die Rechnungen zeigen, daß eine
Variation der Größe der unbekannten Stoßraten zu einer 2/3 so großen Änderung der
Sättigungsintensität führt.
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Abbildung 3.18: 7-Niveau-Termschema von Selen mit den relevanten Übergängen

Geht man nun auf das 7-Niveau-System über und macht die gleichen Annahmen für
die Stoßraten, erhält man das in der Abbildung 3.19 dargestellte Sättigungsverhalten.
Die errechnete Sättigungsintensität von 0,12 µJ für die Anregung mit einem gaußförmi-
gen Laserpuls ist lediglich um den Faktor 10 geringer als die experimentell bestimmte.
Werden zusätzlich noch die Korrekturen für die unterschiedlichen Linienbreiten (Faktor
1,5 . . . 2) und das gaußförmige Strahlprofil (Faktor 2,5), sowie die Unsicherheiten der
Stoßraten und des Fits berücksichtigt, so erhält man eine sehr gute Übereinstimmung
der beiden Werte.

Ähnliche Ergebnisse werden auch für Arsen erzielt, die ab Seite 167 genauer erläutert
werden. Bei Arsen müssen mindestens 9 Niveaus betrachtet werden und die entsprechen-
de Vielzahl der Fluoreszenzübergänge wird kaum noch überschaubar. Dennoch ist ein
numerisches Lösen der Ratengleichungen mit Hilfe von MathematicaTM möglich. Für
die Anregung bei 193,7 nm erhält man mit 0,07µJ tatsächlich eine geringere Sättigungs-
intensität als bei Selen, was im 3-Niveau-Modell noch nicht der Fall war. Demgegenüber
liegt die Sättigungsintensität bei Anregung auf 197,2 nm deutlich höher und man ermit-
telt einen Wert von 0,37µJ. Dies entspricht in der Tendenz ebenfalls dem experimentel-
len Ergebnis. Berücksichtigt man auch hier noch die eigentlichen Kurvenverläufe, sowie
die Korrekturfaktoren, wird ebenfalls eine gute Übereinstimmung mit dem Experiment
erzielt.
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Abbildung 3.19: Berechnetes Sättigungsverhalten von Selen im 7-Niveau-Modell

Zusammen mit den Ergebnissen aus dem Anhang 6.4 kann abschließend gesagt werden,
daß der Übergang vom einfachen 3-Niveau-System zur Beschreibung der Termschemata
von Selen und Arsen auf die realistischeren 7- bzw. 9-Niveausysteme zu Sättigungsin-
tensitäten führt, die den experimentell bestimmten Werten sehr nahe kommen (siehe
Tabelle 3.4). Aufgrund der fehlenden Literaturwerte für die Einsteinkoeffizienten und
Stoßraten, sowie den bestehenden Unsicherheiten bei den Linienbreiten und Pulsformen
sind die verbleibenden Abweichungen durchaus verständlich. Weitergehende Untersu-
chungen von anderen Gruppen auf diesem Gebiet wären für ein besseres Verständnis der
Vorgänge bestimmt hilfreich.

Sättigungsintensität / µJ Selen Arsen Arsen
(196,0 nm) (193,7 nm) (197,2 nm)

3-Niveau-Modell
rechteckiger Laserpuls 0,020 0,021 0,027

7/9-Niveau-Modell
rechteckiger Laserpuls 0,023 0,018 0,032

gaußförmiger Laserpuls 0,12 . . . 0,9 0,07 . . . 0,28 0,37 . . . 1,2
mit Korrekturen 0,5 . . . 4 0,3 . . . 1 1,5 . . . 5

experimenteller Wert 1,2 0,8 15

Tabelle 3.4: Vergleich der berechneten und gemessenen Sättigungsintensitäten

102



3.4 Analytische Untersuchungen an wäßrigen Lösungen

3.4.5 Bezugsfunktion und Nachweisgrenze

Für die Bestimmung des Elementgehaltes einer unbekannten Probe muß das Spektro-
meter zunächst kalibriert werden. Dies geschieht durch die Aufnahme einer Bezugs-
funktion, die die Verbindung zwischen der gemessenen Fluoreszenzintensität und dem
Elementgehalt der Lösung herstellt. Als Meßgröße wird zweckmäßigerweise die zeitin-
tegrale Fluoreszenzintensität, d. h. die Fläche unter dem Atomisierungssignal, benutzt
(Signal-Flächen-Auswertung). Im Gegensatz zur Auswertung der sich im Signalverlauf
ergebenden maximalen Höhe (Signal-Höhen-Auswertung) unterliegt sie geringeren sta-
tistischen Schwankungen. Außerdem ist sie weitgehend unabhängig von der Signalform,
die sich infolge unterschiedlicher analytischer Parameter, wie dem Atomisierungspro-
gramm, der Verwendung eines Modifiers, vor allem aber der Probenmatrix, teilweise
erheblich verändern kann.

Die Steigung S der Bezugsfunktion gibt die Nachweisempfindlichkeit der Methode für
das jeweilige Element an. Je höher sie ist, desto größer ist die Änderung des Fluoreszenz-
signals bei einer Variation des Elementsgehaltes und damit die Empfindlichkeit. Wenn
möglich sollten zur Registrierung der Bezugsfunktion wäßrige Elementstandardlösungen
eingesetzt werden, da diese mit verhältnismäßig geringem Aufwand und mit hoher Ge-
nauigkeit angesetzt werden können. Da sich die Bezugsfunktion meist über einen großen
Konzentrationsbereich erstreckt, sollte beim Einsatz eines Modifiers dessen Gehalt eben-
falls angepaßt werden, um stets einen gleichen Elementüberschuß zu gewährleisten. Fer-
ner muß die Dynamik der Fluoreszenzintensität beachtet werden. Im allgemeinen ist sie
so groß, daß die Signalstärke durch die Verwendung von Neutralfiltern im Beobachtungs-
strahlengang entsprechend variiert werden muß, um eine Übersteuerung der Elektronik
zu verhindern.

Eine weitere wichtige Größe für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer analyti-
schen Methode ist die Nachweisgrenze NWG. Sie ergibt sich durch die Extrapolation
der Bezugsfunktion auf die dreifache Standardabweichung σbl des Meßwertes der wieder-
holten Messung einer Blindprobe. Unter Blindprobe ist dabei eine Lösung zu verstehen,
die bis auf das eigentlich zu analysierende Element alle Komponenten der Originalprobe
enthält. Dies ist im Falle der Kalibrierung mit wäßrigen Standards einfach, da hierfür auf
eine Reinstwasserlösung zurückgegriffen werden kann. Bei Proben mit komplexer Ma-
trix, wie z. B. das im Nachfolgenden analysierte menschliche Vollblut, existiert oftmals
keine Blindlösung, so daß man entweder auf eine Kalibrierung gegen wäßrige Standards
angewiesen ist oder auf andere Verfahren, wie die Standardaddition, ausweichen muß
(siehe Kapitel 3.5.2). Der Faktor 3 ist eigentlich willkürlich, hat sich aber in den letz-
ten Jahren auf internationaler Ebene durchgesetzt. Er bestimmt die Vertrauensgrenze
und repräsentiert bei rein statistischer, d. h. gaußförmiger, Verteilung der Meßwerte eine
Sicherheit der statistischen Aussage von 99,7%.

Die Nachweisgrenze und die Empfindlichkeit sind somit definitionsgemäß über die
folgende Formel miteinander verknüpft:

NWG ≡ 3 σbl

S
(3.21)
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Im Falle von Selen ist die Bezugsfunktion für wäßrige Lösungen unter der Verwen-
dung von Palladium als Modifier in der Abbildung 3.20 dargestellt. Jeder Meßpunkt re-
präsentiert dabei den Mittelwert aus drei Einzelmessungen des jeweiligen Standards. Die
Fluoreszenzintensität wurde mit zuvor geeichten Neutralfiltern stets so eingestellt, daß
die Auswerteelektronik im proportionalen Arbeitsbereich betrieben wurde (siehe Seite
75). Die Bezugsfunktion zeigt einen linearen Verlauf im gesamten vermessenen Konzen-
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Abbildung 3.20: Bezugsfunktion von Selen in wäßriger Lösung bei Verwendung eines
Pd-Modifiers

trationsbereich, der sich über mehr als 3 Größenordnungen erstreckt. In der doppelt-
logarithmischen Darstellung ergibt sich ein Anstieg von eins, d. h. eine Verdopplung
der Elementkonzentration führt auch zu einer doppelt so hohen Fluoreszenzintensität.
Dies entspricht der Theorie und deutet darauf hin, daß keine zusätzlichen Pre- oder
Postfiltereffekte auftraten.

Eigentlich ist der Linearitätsbereich noch größer, da in Testmessungen ein Abknicken
der Bezugsfunktion erst bei etwa 5000 µg/l beobachtet wurde. Konzentrationen oberhalb
von 1000µg/l führen jedoch zu Kontaminationen des Graphitrohres, die nur durch eine
gründliche Reinigung oder dessen Austausch beseitigt werden können. Daher hat man
sich hier auf dieses praktische Limit beschränkt. Wie bereits in Kapitel 3.4.2 erwähnt
wurde, besaß der Modifier eine geringe Verunreinigung mit Selen, so daß im Bereich
kleiner Konzentrationen der Modifiergehalt ebenfalls reduziert wurde. Auf diese Weise
konnte ein störender Sockelbetrag vermieden werden.
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Extrapoliert man nun die Bezugsfunktion auf die dreifache Standardabweichung der
Reinstwasserlösung, so erhält man zunächst eine relative Nachweisgrenze von 4,5 ng/l.
Bezogen auf das dosierte Probenvolumen von 10 µl entspricht dieser Wert einer absolut
nachweisbaren Masse von 45 fg. Durch den Einsatz eines schnellen Vorverstärkers (9301,
Ortec), der direkt auf den Ausgang des Photomultipliers gesteckt wurde, konnte die
Nachweisgrenze für Selen in wäßriger Lösung sogar auf einen Wert von 1,5 ng/l bzw. 15 fg
verbessert werden. Aufgrund der eingeschränkten Linearität des Vorverstärkers machte
seine Verwendung aber nur für die Bestimmung der Nachweisgrenze einen Sinn. In den
meisten Fällen, wie auch den Vollblutuntersuchungen, wo ausreichende Signalstärken
vorhanden sind, steht eher die Dynamik der Fluoreszenzintensität im Vordergrund, so
daß dort auf seinen Einsatz verzichtet wurde.

Ausgehend von der Nachweisgrenze ergibt sich insgesamt ein linearer dynamischer Be-
reich des Spektrometers von ungefähr 6 Größenordnungen. Dies bedeutet eine erhebliche
Verbesserung im Vergleich zu anderen Analyseverfahren, deren Dynamik beispielsweise
bei 4 - 5 Größenordnungen für die ICP-MS oder sogar nur 2 - 3 Größenordnungen für die
AAS liegt.

Auch der Vergleich der Nachweisgrenzen selbst ist beeindruckend, wie man der Ta-
belle 3.5 entnimmt. Die beste bis zum jetzigen Zeitpunkt mit Laseranregung erzielte
relative Nachweisgrenze liegt bei 40 bzw. 10 µg/l, d. h. sie ist etwa 10000 mal schlechter
als im vorliegenden Fall. Der niedrigste Wert für Selen mit 20 ng/l wurde mittels eines
Flammen-AAS-Systems erzielt, aber auch dieser ist noch eine Größenordnung schlech-
ter als das mit der ETA-LEAFS erzielte Ergebnis. Eine ähnliche Situation ist auch in
bezug auf die absoluten Nachweisgrenzen festzustellen, wo die Überlegenheit aufgrund
der in der Graphitrohrtechnik benötigten geringen Probenmengen noch deutlicher zum
Ausdruck kommt.

Methode rel. NWG abs. NWG Sonstiges Jahr Zitat
/ µg l−1 / pg

ICP-OES 1 Ultraschallzerstäubung 1978 [36]
ICP-OES 75 Hochdruckzerstäubung 1979 [129]
FAAS 0,02 1981 [90]
HCL-ICP-AFS 100 Hochdruckzerstäubung 1982 [21]
HCL-ICP-AFS 2 Ultraschallzerstäubung 1985 [22]
H-FAAS 0,02 400 1985 [12]
SRS-LE-ICP-AFS 40 Hochdruckzerstäubung 1986 [64]
SRS-LE-ICP-AFS 10 Ultraschallzerstäubung 1986 [64]
ICP-MS 0,04 1988 [97]
HAAS 60 Vakuummethode 1989 [6]
HAAS 1800 Trägergasmethode 1989 [6]
ETA-LEAFS 0,0015 0,015 dato wir

Tabelle 3.5: Vergleich der Nachweisgrenzen für Selen in wäßriger Lösung
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Im Falle von Arsen müssen die Ergebnisse je nach der zur Anregung verwendeten
Absorptionslinie unterschieden werden.

Bei einer Laseranregung auf 193,7 nm mit anschließender Beobachtung auf 245,7 nm
ist die Bezugsfunktion in Abbildung 3.21 dargestellt. Ähnlich wie bei Selen ergibt sich
im gesamten Konzentrationsbereich ein linearer Verlauf. Die Nachweisgrenze ist etwas
schlechter und liegt bei 5,4 ng/l bzw. 54 fg bezogen auf die absolute Masse. Dennoch um-
faßt der lineare dynamische Bereich ausgehend von der Nachweisgrenze ebenfalls nahezu
6 Größenordnungen. Ein Vergleich mit den in der Tabelle 3.6 zusammengestellten Li-
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Abbildung 3.21: Bezugsfunktion von Arsen in wäßriger Lösung bei Verwendung ei-
nes Pd-Modifiers, sowie Anregung auf 193,7 nm und Beobachtung auf
245,7 nm

teraturwerten belegt wiederum das deutlich höhere Nachweisvermögen des ETA-LEAF-
Spektrometers.

Ungünstigere Resultate ergaben sich bei Kombination Laseranregung auf 197,2 nm
und Fluoreszenzbeobachtung auf 249,3 nm. Hier kam es bedingt durch den Modifier zu
Untergrundsignalen, die zu einer Verschlechterung der Nachweisgrenze führten. Insge-
samt konnte lediglich ein Wert von 500 ng/l bzw. 5 pg erzielt werden, der im Vergleich
zur Anregung bei 193,7 nm erheblich schlechter ist. Daher wurde diese Nachweisvariante
nicht weiter untersucht.
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Methode rel. NWG abs. NWG Sonstiges Jahr Zitat
/ µg l−1 / pg

ICP-OES 2 Ultraschallzerstäubung 1978 [36]
HAAS 610 Vakuummethode 1980 [81]
HAAS 800 Trägergasmethode 1980 [81]
FAAS 0,02 1981 [90]
HCL-ICP-AFS 400 Hochdruckzerstäubung 1982 [21]
HCL-ICP-AFS 8 Ultraschallzerstäubung 1985 [22]
H-FAAS 0,04 1985 [30]
SRS-LE-ICP-AFS 20 Hochdruckzerstäubung 1986 [64]
SRS-LE-ICP-AFS 10 Ultraschallzerstäubung 1986 [64]
ICP-MS 0,03 1988 [97]
ETA-LEAFS 0,0054 0,054 dato wir

Tabelle 3.6: Vergleich der Nachweisgrenzen für Arsen in wäßriger Lösung

3.4.6 Reproduzierbarkeit und Genauigkeit

Neben der Empfindlichkeit und der Nachweisgrenze einer Methode ist auch deren Re-
produzierbarkeit sehr wichtig. Denn was nutzt das beste Verfahren, wenn man nicht mit
hoher Sicherheit die gleichen Ergebnisse erzielen kann. In vielen Anwendungsfällen ist
daher die Streuung der Meßwerte bzw. deren Genauigkeit von größerer Bedeutung als
das Nachweisvermögen der analytischen Methode.

Die Reproduzierbarkeit σ wird aus der wiederholten Bestimmung der gleichen Pro-
be ermittelt und entspricht der relativen Standardabweichung der Einzelmessung. Im
Gegensatz zur Nachweisgrenze, die meist durch zeitlich schnell variierende Größen, wie
das Detektor- oder das Schrotrauschen, gegeben ist, unterliegt sie eher langsamen Ände-
rungen. Zum einen ist hierbei die Stabilität des Systems über längere Zeiträume ge-
meint, d. h. beispielsweise die Alterung des Graphitrohres oder die Wellenlängendrift
des Lasers. Zum anderen ist darunter aber auch die Streuung der Probenvolumina beim
Einbringen der wenige µl großen Proben in das Graphitrohr durch den automatischen
Probendosierer zu verstehen. Intensitätsschwankungen des Lasers können hingegen eher
vernachlässigt werden, wenn man sich, wie bereits im Kapitel 3.4.4 erwähnt, im Bereich
der optischen Sättigung der atomaren Übergänge befindet.

Zur Bestimmung der Reproduzierbarkeit bei Selen wurde 34mal hintereinander eine
wäßrige 5µg/l Probe gemessen, was einem Zeitraum von annähernd 2 Stunden ent-
sprach. Um eine gute Durchmischung zu gewährleisten, wurden dabei zuerst 10 µl Mo-
difier gefolgt von der gleichen Menge der Probe in das Graphitrohr pipettiert. Für diese
Meßreihe ergab sich eine Reproduzierbarkeit von 5,1% (siehe Abbildung 3.22). Dies ent-
spricht einer Genauigkeit m des Mittelwertes, die sich aus der Reproduzierbarkeit über
die Beziehung m = σ√

N
bei N Einzelmessungen berechnet, von 0,9%.
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Abbildung 3.22: Reproduzierbarkeitmessung einer wäßriger 5µg/l Selenprobe

Bei Arsen ergaben sich aus der wiederholten Messung (N = 35) einer wäßrigen Probe
je nach dem verwendeten Nachweisschema relative Standardabweichungen der Einzel-
messung von 6,9 % für die Anregung bei 193,7 nm, sowie 5,9% für die Anregung bei
197,2 nm. Dies entsprach Genauigkeiten von 1,2% bzw. 1,0% für die Mittelwerte. Die-
se etwas schlechteren Werte sind hauptsächlich den geringeren Leistungen des Lasers
zuzuschreiben. Ferner ist zu beachten, daß wegen der im vorherigen Kapitel erwähnten
Gründe im letzteren Fall kein Modifier verwendet wurde, so daß die Arsenkonzentration
bei 10µg/l lag.

Selen Arsen Arsen
(196,0 nm) (193,7 nm) (197,2 nm)

Konzentration / µg l−1 5 5 10
Modifier / g l−1 0,2 0,5 –
Reproduzierbarkeit / %

der Einzelmessung 5,1 6,9 5,9
des Mittelwertes 0,9 1,2 1,0

Tabelle 3.7: Vergleich der Reproduzierbarkeiten in wäßriger Lösung
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3.5 Messungen an menschlichen Vollblutproben

In den vorangegangenen Kapiteln konnte eindrucksvoll demonstriert werden, welche her-
ausragenden Eigenschaften und Stärken die Methode der ETA-LEAFS im Vergleich zu
anderen Verfahren in der Spurenelement-Analytik offeriert. Dennoch blieb eine entschei-
dende Frage bislang noch unbeantwortet:

Ist das hier vorgestellte ETA-LEAF-System auch in der Spurenelement-
Analytik unter quasi Routinebedingungen einsatzfähig?

Gerade von außenstehenden Personen, die die Anlage zum ersten Mal sehen, wird diese
Frage recht häufig gestellt. In Anbetracht der Komplexität des Spektrometers ist dies
durchaus verständlich. Jedoch darf man nicht vergessen, daß es sich hierbei lediglich
um einen Laboraufbau handelt, der nicht mit kommerziellen Systemen verglichen wer-
den sollte, die meist eine langjährige Entwicklungsphase bis zur Marktreife durchlaufen
haben.

Im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojektes wurde daher auch diese Zielsetzung
eingehend untersucht und der praktische Einsatz der Methode in der Umweltanalytik
erprobt. In einer Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. G. Schoknecht
vom Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin des Bundesgesundheitsamtes (BGA,
mittlerweile Robert-Koch-Institut) in Berlin konzentrierten wir uns dabei auf die Be-
stimmung des Selengehaltes von menschlichen Vollblutproben.

Im Jahre 1982 wurde der sogenannte
”
Spandauer Gesundheitstest“ ins Leben gerufen

[102]. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine epidemiologische Langzeitstudie, die
erstmalig im Berliner Raum zu einer umfassenden Erhebung und Auswertung der medi-
zinischen Befunde und Faktoren in Zusammenhang mit den Ernährungs- und Lebensge-
wohnheiten der Bevölkerung führen soll. Auf der Basis von 3000 freiwilligen Probanden,
die im Abstand von 2 Jahren regelmäßig untersucht werden, wird eine große Anzahl
von Ergebnissen bzw. Einzelbefunden gesammelt und anschließend den behandelnden
Ärzten zur Verfügung gestellt. Ein Aspekt dieser Studien war auch die Bestimmung
des Selengehaltes im Blut, um weitere Aufschlüsse über die Wirkungsweise dieses essen-
tiellen Spurenelementes auf den menschlichen Organismus zu erhalten. Blut bietet sich
hierbei besonders an, da es, im Gegensatz zu Urin und Serum, einen Langzeitstatus für
den Selengehalt liefert (siehe Kapitel 3.3.1).

Um eine hohe Aussagefähigkeit der analytischen Untersuchungen zu erzielen, erstreck-
ten sich die von uns durchgeführten Messungen schwerpunktsmäßig über zwei Proben-
serien. Bei der ersten Serie handelte es sich um eine Probenreihe mit der Anfangs-
nummer 827. Diese Proben wurden bereits im Jahre 1988 vom BGA genommen und
anschließend tiefgefroren gelagert. Die zweite Serie mit der Anfangsnummer 228 be-
stand demgegenüber aus frischen Blutproben, die Anfang 1993 entnommen und sofort
analysiert wurden. Somit ergab sich die Möglichkeit, Aussagen über die Veränderung der
Selengehalte im Laufe der Zeit, sowie die Eignung des Lagerungsverfahrens der Proben
durch Tieffrieren treffen zu können.
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3.5.1 Probenlagerung und -aufbereitung

Im Falle der ersten Probenserie des Jahrgangs 1988 wurde das Blut während der Entnah-
me direkt in EDTA-beschichtete Röhrchen transferiert und auf ein Drittel der Konzen-
tration mit Millipore-Wasser verdünnt. Bei EDTA handelt es sich um einen Komplex-
bildner, der mit Metallionen Chelate9 bildet. Seine Hauptaufgabe bei der Probennahme
besteht in der Verhinderung der Blutgerinnung durch die Bindung des Kalziums. An-
schließend wurden die Blutproben gefroren und bei Temperaturen von unter -30 ◦C über
mehrere Jahre gelagert. Erst kurz vor der Messung erfolgte ihr Auftauen bei Zimmer-
temperatur. Dabei wurden die Röhrchen auf zwei Walzen liegend langsam rotiert, um
eine gute Homogenisierung der Flüssigkeiten zu erzielen.

Für die frischen Blutproben der zweiten Serie wurden ebenfalls Röhrchen mit EDTA-
Beschichtung verwendet, aber es fand keine Vorverdünnung statt. Diese Proben wurden
in Kühlbehältern bei Temperaturen zwischen +2 ◦C und +7 ◦C transportiert und noch
am gleichen Arbeitstag analysiert.

Die weitere Probenvorbereitung erfolgte analog zu der in Kapitel 3.4.2 beschriebe-
nen Vorgehensweise, wobei wiederum Palladium als Modifier zum Einsatz kam. Der
Salpetersäuregehalt wurde stets auf 0,2 % (v/v) eingestellt und zusätzlich wurde den
Blutproben Triton X-100 mit 0,01% (v/v) zugegeben. Das Detergens Triton X-100 be-
wirkt eine Reduzierung der Oberflächenspannung, so daß eine bessere Ablage der Probe
auf die L’vov-Plattform sowie eine Verminderung der Rückstände in der Dosierkapillare
des Probengebers gewährleistet werden konnte.

Die komplexe Matrix der unverdünnten Blutproben führte jedoch schon nach wenigen
Analysen zu Rückständen auf der Plattform, die auch durch einen verlängerten Ausheiz-
schritt nicht zu entfernen waren. Zwar verursachten diese Rückstände keine Verfälschung
der Elementgehalte, aber die Reproduzierbarkeiten wurden deutlich schlechter.

Als möglicher Ausweg wurde zunächst in dem von den wäßrigen Lösungen her be-
kannten Ofenprogramm ein zusätzlicher Oxidationsschritt eingefügt (siehe Tabelle 3.8).

Programmschritt 1 2 3 4 5 6 7

Temperatur / ◦C 90 140 450 1000 2300 2650 20
Anstiegszeit / s 10 20 20 15 0 1 1
Haltezeit / s 0 20 40 20 7 5 5
Meßzeit / s 2 7 6
Laserstrahlzeit / s 25 7 6
Interner Argon-Fluß / ml min−1 300 300 300 0 300 300
Interner Sauerstoff-Fluß / ml min−1 300

Tabelle 3.8: Ofenprogramm für die Bestimmung von Selen in Vollblutproben mit Sauer-
stoffveraschung und Pd-Modifier

9Chelate sind besonders stabile Komplexe von Metallen mit organischen Substanzen infolge einer
ringförmigen Bindung.
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Dabei handelt es sich um einen Veraschungsschritt, bei dem für den internen Gasfluß
durch das Graphitrohr Sauerstoff anstelle von Argon verwendet wird. Die Ofentempe-
ratur sollte so hoch gewählt werden, daß die Rückstände möglichst effektiv verbrannt
werden, aber die Plattform bzw. das Graphitrohr keinen Schaden nimmt. Hierbei stellte
sich eine Temperatur von 450 ◦C als der beste Kompromiß heraus.

Dennoch verringerte sich die Lebensdauer des Graphitrohres, das insbesondere am
Dosierloch einen starken Abbrand zeigte, auf ungefähr 50 Messungen. Dies ist in Hinblick
auf die Bewältigung einer großen Probenzahl nicht akzeptabel, so daß diese Möglichkeit
verworfen wurde.

Eine weitaus elegantere Alternative zur Verringerung der Matrixrückstände auf der
Plattform stellte die Verdünnung der Blutproben dar. Aufgrund der hohen Empfindlich-
keit des Spektrometers konnten für die Analyse alle Proben auf 1/10 ihrer Ausgangskon-
zentration mit Millipore-Wasser verdünnt werden, was zu einer erheblichen Reduzierung
des Matrixanteils führte. Dies bedeutete keinerlei Einbuße in Hinblick auf die Nachweis-
genauigkeit, ermöglichte es aber auf den Oxidationsschritt zu verzichten (siehe Tabelle
3.9). Das Ofenprogramm ist nahezu identisch mit dem für wäßrige Lösungen und wurde
lediglich in den Trocknungsschritten verlängert, um der Matrix Rechnung zu tragen. Auf
diese Weise waren nur geringe Rückstände zu verzeichnen, die gelegentlich mechanisch
von der Plattform entfernt wurden. Hierdurch konnten insgesamt etwa 250 aufeinander
folgende Messungen mit dem gleichen Graphitrohr und der gleichen L’vov-Plattform
durchgeführt werden.

Programmschritt 1 2 3 4 5 6

Temperatur / ◦C 100 180 1000 2200 2650 20
Anstiegszeit / s 1 10 10 0 1 1
Haltezeit / s 40 20 20 7 5 5
Meßzeit / s 2 7 6
Laserstrahlzeit / s 25 7 6
Interner Argon-Fluß / mlmin−1 300 300 300 0 300 300

Tabelle 3.9: Ofenprogramm für die Bestimmung von Selen in 1/10 verdünnten Vollblut-
proben mit Pd-Modifier

3.5.2 Kalibrierung des Systems

Die Kalibrierung der Anlage erfolgte mit Hilfe des SERONORM-Vollblutstandards der
Firma Nycomed (Batch 010010, Oslo, Norwegen), der einen zertifizierten Selengehalt
von (93± 4)µg/l besaß. Der Standard war in lyophilisierter Form erhältlich und wurde
entsprechend den Packungsangaben wöchentlich neu angesetzt, sowie anschließend im
Kühlschrank gelagert.
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Aus der wiederholten Analyse eines auf 1/10 verdünnten Standards konnte eine Re-
produzierbarkeit von 6,5 % ermittelt werden. Demgegenüber lag die relative Standard-
abweichung für den unverdünnten Standard sogar noch etwas darunter, was durch die
bessere Homogenität der Probe zu erklären ist. Diese Werte sind trotz der Matrixein-
flüsse in etwa mit denen der wäßrigen Lösungen vergleichbar und entsprechen auch den
von kommerziellen Systemen her bekannten Reproduzierbarkeitsangaben10.

Desweiteren wurde mittels des Standardadditionsverfahrens die Wiederfindungsrate
mehrerer als unbekannt angenommener Blutstandards bestimmt (vergleiche Abbildung
3.23). Dabei werden die unbekannten Proben jeweils alleine, sowie mit erhöhten Ele-
mentkonzentrationen durch drei bis vier Aufstockungen mit bekanntem Selengehalt ana-
lysiert. Die Extrapolation der Regressionsgerade auf den Abszissenabschnitt liefert den
unbekannten Selengehalt der betreffenden Probe (mit negativem Vorzeichen). Insgesamt
wurde eine sehr gute Übereinstimmung festgestellt, wobei die Wiederfindungsrate zwi-
schen 96% und 104% lag.
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Abbildung 3.23: Standardadditionverfahren zur Bestimmung des Selengehalts in einem
auf 1/10 verdünnten SERONORM-Blutstandard

10In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß die Anregungsintensität des Lasers natürlich auf die Sätti-
gungsintensität für den Selenübergang eingestellt wurde, um bei möglichst hohem Signal-Rausch-
Verhältnis den Einfluß der Laserpulsschwankungen zu eliminieren.
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Um den Selengehalt der unbekannten Blutproben zu bestimmen, wurde stets die glei-
che Vorgehensweise verwendet. An jedem Meßtag wurde zunächst für die Anlage eine
Bezugsfunktion aufgenommen. Dies erfolgte unter Zuhilfenahme von fünf Vollblutstan-
dards unterschiedlicher Verdünnung, wobei jeder Standard fünfmal analysiert wurde.
Anschließend wurde jede Blutprobe dreimal hintereinander vermessen und der Mittel-
wert berechnet. Ergab sich für eine Probe eine relative Standardabweichung von mehr
als 5%, so erfolgte eine Nachvermessung. Nach Abarbeitung von 10 Proben erfolgte
sodann eine Nachkalibrierung mit drei Standards. Dadurch konnten zeitlich langsame
Veränderungen der Empfindlichkeit des Systems, wie sie z. B. durch die Alterung des
Graphitrohres entstehen, korrigiert werden. Ein Vergleich des Mittelwertes mit der Be-
zugsfunktion lieferte den eigentlichen Selengehalt der unbekannten Blutprobe. Somit
war eine ständige Kontrolle der Messungen gegeben und es wurde eine hohe Genauigkeit
über den gesamten Arbeitstag hinweg erreicht.

Aufgrund der Länge der Ofenprogramms, sowie der Zeit, die für die automatische
Pipettierung der Probe und des Modifiers in das Graphitrohr benötigt wurde, dauerte
ein Analysezyklus etwa drei Minuten. Rechnet man noch die Zeitdauer für die Aufnahme
der Bezugsfunktionen hinzu, so konnten innerhalb eines Arbeitstages 30 Blutproben
analysiert werden.
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Abbildung 3.24: Typischer zeitlicher Verlauf des Atomisierungssignals einer verdünnten
Vollblutprobe mit einem Selengehalt von 4,5 µg/l
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Wie bereits in Kapitel 3.4.5 erwähnt wurde, sei hier nochmals betont, daß für die
Auswertung der Fluoreszenzsignale immer die Signal-Flächen-Auswertung herangezogen
wurde. Aufgrund der individuellen Variationen der Matrix der verschiedenen Blutproben
treten erhebliche Schwankungen im zeitlichen Verlauf der Fluoreszenzsignale auf. Eine
Verwendung der Signalhöhe ist zu fehlerbehaftet und liefert somit keine eindeutige Aus-
sage, hingegen wird dieses Problem durch die Auswertung der Signalfläche eliminiert.
Hierdurch erhält man unabhängig von der Matrix bei gleichen Elementgehalten auch
gleiche Flächenwerte (schraffierte Fläche in der Abbildung 3.24).

Die Signal-Flächen-Auswertung ist auch die Voraussetzung für die Zulässigkeit der
Verdünnung der Blutproben mit Millipore-Wasser. Durch deren Verdünnung wird
nämlich das Verhältnis von Elementkonzentration zu Matrixanteil verändert. Würde
ein gleicher Selengehalt infolge der Matrixeinflüsse zu unterschiedlichen Signalgrößen
führen, so wäre auch das Standardadditionsverfahren in Frage zu stellen. In diesem
Falle müßte man zur Kalibrierung auf Vollblutstandards mit unterschiedlichen Selenge-
halten ausweichen, sowie eine Blut-Blindwertlösung verwenden, die verständlicherweise
nicht verfügbar ist.

Ferner resultiert aus obiger Tatsache noch ein weiterer Vorteil, denn durch die gleichen
Flächenwerte besteht die Möglichkeit der vollständigen Kalibrierung der Anlage gegen
wäßrige Standard-Lösungen. Diese sind einfacher anzusetzen und ihr Elementgehalt ist
wesentlich genauer bekannt. Vorallem aber sind sie erheblich preiswerter, so daß die
Kosten pro Analyse reduziert werden können.

3.5.3 Langzeitstabilität

Abgesehen vom Austausch der Graphitrohre, konnte das Spektrometer aufgrund der in
Kapitel 2.3.2 beschriebenen Vorkehrungen, wie z. B. den thermischen Stabilisierungen
der Farbstofflaseroszillatoren und der nichtlinearen Einheiten, über mehrere Wochen
nahezu wartungsfrei betrieben werden.

Größere Justagearbeiten waren erst im Zusammenhang mit dem Austausch der Blitz-
lampen des Nd:YAG-Lasers erforderlich, deren maximale Schußzahl bei 10 Millionen
lag. Dies würde bei der reinen Routineanalytik der Blutproben mit einer Strahlzeit
pro Analyse von 38 s und einer Repititionsrate von 20Hz, etwa 13000 Einzelanalysen
oder 80 Arbeitstagen entsprechen. Natürlich wurden neben den Blutanalysen auch an-
dere Untersuchungen durchgeführt, so daß die Wechselintervalle ungefähr alle 2 Monate
stattfanden. Bei dieser Gelegenheit wurden auch das Kühlwasser der Pumplasers, sowie
die Laserfarbstoffe kontrolliert und gegebenenfalls erneuert.

In Hinblick auf die Stabilität der Blutproben während ihrer Lagerung wurden mehrere
Proben nach der Analyse wieder eingefroren und zu einem späteren Zeitpunkt erneut
vermessen. Hierbei konnten die ersten Ergebnisse im Rahmen der Meßungenauigkeiten
bestätigt werden, jedoch war eine Verschlechterung der Reproduzierbarkeiten feststell-
bar. Als Grund dafür ist die zunehmende Inhomogenität der Proben durch das Tieffrieren
zu nennen.
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3.5.4 Auswertung der Ergebnisse

Insgesamt wurden von uns im Rahmen der epidemiologischen Langzeitstudie 303 Voll-
blutproben von Einwohnern des Berliner Bezirks Spandau auf ihren Selengehalt hin
analysiert. Dabei setzte sich diese Zahl aus 200 tiefgefrorenen Proben der

”
alten“ Serie

827 aus dem Jahr 1988 und 103 sofort vermessenen Proben der
”
frischen“ Serie 228 aus

dem Jahr 1993 zusammen. Die Einzelergebnisse sind in tabellarischer Form im Anhang
6.5 zu finden.

In der Abbildung 3.25 sind die Altersverteilungen nach Männern und Frauen unterteilt
der beiden Probandengruppen gegenübergestellt11. Zusätzlich zur Säulen-Darstellung
wurde eine Normalverteilung angefittet, um eine genauere Aussage über die jeweiligen
Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen der Verteilungen zu ermöglichen. Ei-
nen geschlechtsspezifischen Unterschied gab es innerhalb der beiden Serien nicht, so daß
die in den Abbildungen dargestellten Normalverteilungen stets an die Gesamtzahl der
Werte angepaßt wurden. Demgegenüber erkennbar man, daß das Durchschnittsalter der

”
frischen“ Serie deutlich höher ist und mit Ausnahme einer weiblichen Testperson das

Alter dieser Probanden über 40 Jahre liegt.
Die Verteilungen der zugehörigen Selengehalte der Serien sind in der Abbildung 3.26

dargestellt. Hier ergibt sich ein etwas anderes Bild, denn der mittlere Selengehalt der

”
frischen“ Proben fällt um ungefähr 9 % geringer aus. Ferner ist auch der absolute Streu-

bereich der Selengehalte im Falle der
”
alten“ Proben erheblich größer. Aus gesundheits-

politischer Sicht sind diese Tendenzen eher als ungünstig anzusehen, so daß den Ursachen
dafür genauer nachgegangen wurde.

In Hinblick auf die erhöhte Streubreite der tiefgefrorenen Proben gab es mehrere Al-
ternativen. Zum einen bestand die Möglichkeit, daß bei der großen Probenzahl Fehler
bei der Blutverdünnung aufgetreten waren, die den eigentlichen Selengehalt verfälsch-
ten. Diese Fehlerquelle wurde jedoch bereits im Vorfeld unserer Messungen ausgeschlos-
sen, da Proben, die ein falsches Gesamtvolumen aufwiesen oder deren Konsistenz stark
von denen der anderen Proben abwich, aussortiert und nicht mit in die Auswertungen
einbezogen wurden. Zum anderen könnte die tiefgefrorene Lagerung der Proben dafür
verantwortlich sein. Wie bereits auf Seite 114 erwähnt wurde, führt der eigentliche Pro-
zeß des Tieffrierens und Wiederauftauens lediglich zu einer zunehmenden Inhomogenität
und damit schlechteren Reproduzierbarkeit bei der Analyse der Proben, nicht aber zu
einer Verfälschung der Elementgehalte.

Weitaus naheliegender als Ursachen für die größere Streuung der Werte waren daher
bestimmte Ernährungsgewohnheiten oder Krankheiten der Probanden. In der Tat zeigte
sich durch Angaben der Probanden, daß die beiden höchsten Selengehalte der

”
alten“

Serie, die deutlich aus der Verteilung der übrigen Proben herausfielen, durch die Ein-
nahme von Selenpräparaten hervorgerufen wurden, wie man sie in Reformhäusern und
Apotheken kaufen kann. Auch die drei größten Werte der

”
frischen“ Serie beruhen auf

11Für eine bessere Vergleichbarkeit sind die Ergebnisse im Folgenden jeweils in gleicher Skalierung
untereinander aufgetragen, wobei sich die ”alten“ Werte stets oben und die ”frischen“ Werte darunter
befinden.
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Abbildung 3.25: Altersverteilung der Probandengruppen der
”
alten“ Serie (oben) und

der
”
frischen“ Serie (unten)
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Abbildung 3.26: Verteilung der Vollblut-Selengehalte für beide Probenserien
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dieser Tatsache. Damit bestätigen unsere Messungen, daß die gezielte Einnahme von
Selentabletten zu einer signifikanten Erhöhung des Blutselengehaltes führt und somit
Defizite ausgleichen kann. Andererseits sollte von einer unkontrollierten Zufuhr dringend
abgeraten werden, da sie zu überhöhten Gehalten und den damit verbundenen Risiken
führen kann.

Weiterhin ist aus der Literatur [104] seit längerem bekannt, daß besonders niedrige
Selengehalte oftmals mit Krebserkrankungen in Verbindung gebracht werden können.
Bei dem vorliegenden Probandenkreis handelte es sich

”
leider“ um freiwillige Testper-

sonen, die im allgemeinen als gesund anzusehen sind. Um dennoch eine Überprüfung
dieses Sachverhaltes vornehmen zu können, wurden zusätzlich die Blutproben von zwei
freiwilligen Personen aus unserem Institut analysiert, bei denen ein Krebsbefund bereits
vorlag. Die Resultate bestätigten unsere Vermutung, denn beide Werte lagen am unte-
ren Ende der Verteilung; der eine mit einem Selengehalt von 81,1 µg/l stellte sogar den
niedrigsten Wert der frischen Blutproben dar12.

Bezüglich des geringeren mittleren Selengehaltes der
”
frischen“ Probenserie lag

zunächst die Vermutung nahe, daß während der mehrere Jahre dauernden Lagerung
der

”
alten“ Proben im tiefgefrorenen Zustand teilweise Wasserverluste aufgetreten sind.

Daher wurde der Trockenmasseanteil, d. h. das Verhältnis von Trockenmasse zu Flüssig-
masse, exemplarisch sowohl für mehrere tiefgefrorene als auch

”
frische“ Blutproben er-

mittelt. Leider wird die Genauigkeit bzw. Aussagekraft dieser Methode dadurch verrin-
gert, daß die Blutproben selbst gewisse Schwankungen in ihrer Konsistenz aufweisen.
Dennoch war im Rahmen der statistischen Streuungen der Trockenmasseanteil für beide
Serien identisch, so daß diese Ursache ausgeschlossen werden konnte.

Ein interessanter Hinweis ergibt sich aber, wenn man die Abhängigkeit der Selenge-
halte bezogen auf das Alter der Probanden genauer untersucht. Dieser Sachverhalt ist
für beide Serien in der Abbildung 3.27, jeweils nach Männern und Frauen untergliedert,
dargestellt. Im Falle der tiefgefrorenen Blutproben des Jahrsgangs 1988 ist wiederum
kein geschlechtsspezifischer Unterschied zu verzeichnen, so daß die lineare Regression
für alle Wertepaare gebildet wurde. Für diese Serie erkennt man eine Tendenz zur Ab-
nahme der Selengehalte mit zunehmendem Alter der Testpersonen, wie sie auch in der
Literatur [9] zu finden ist. Der Selengehaltabfall liegt bei etwa 0,2 µg/l pro Jahr und der
zugehörige Korrelationskoeffizient hat einen Wert von -0,15.

Im Vergleich dazu muß man im Falle der
”
frischen“ Proben nach dem Geschlecht

unterscheiden. Für die weiblichen Probanden ergibt sich der gleiche Trend und die lineare
Regression über diese Wertepaare liefert ebenfalls einen Abfall von 0,2 µg/l pro Jahr,
wobei der Korrelationskoeffizient bei -0,16 liegt. Demgegenüber kehrt sich der Trend bei
den Männern um und es ergibt sich eine Selengehaltzunahme von 0,1 µg/l pro Jahr. In
Anbetracht der wenigen männlichen Probanden ist dieser Wert aber aus statistischer
Sicht nicht als signifikant anzusehen, was auch durch den Korrelationskoeffizienten zum

12In diesem Zusammenhang lag natürlich nichts näher als ein Eigenversuch. Mein Vollblutselengehalt
von 126,9 µg/l liegt im oberen Drittel der Verteilung und ist für einen vermeintlich gesunden Men-
schen als normal anzusehen.
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Abbildung 3.27: Selengehalte im Vollblut der
”
alten“ Serie (oben) und der

”
frischen“ Se-

rie (unten) in Abhängigkeit des Alters und Geschlechtes der Probanden
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Ausdruck kommt, der lediglich bei 0,08 liegt. Insgesamt kann somit aufgrund des höheren
Altersdurchschnittes der

”
frischen“ Serie der niedrigere mittlere Selengehalt schon etwas

erklärt werden.
Bedingt durch die aus der geringeren Probenanzahl resultierende schlechtere Klassen-

statistik der
”
frischen“ Serie, läßt sich ferner mit etwas Wohlwollen aus der Abbildung

3.26 entnehmen, daß zusätzliche Proben die Verteilung etwas nach oben hin abrunden
würden und sich ein höherer Mittelwert ergeben würde.

Statistische Tests

Neben den bereits besprochenen Aspekten wurden die Meßwerte der Selengehaltvertei-
lungen in Abbildung 3.26 zusätzlich fünf statistischen Testverfahren unterworfen:

• χ2-Test

• Kolmogoroff-Smirnoff-Test

• einfacher t-Test

• Independent Student-t-Test

• einfacher ANOVA-Test

Beim χ2-Test handelt es sich um einen Test der Stichprobe auf eine bestimmte vorgege-
bene Verteilung. Bei uns wurde der Test auf Normalverteilung durchgeführt. Als Grenze
für die Signifikanz der statistischen Aussagen wurde, wie es in der Medizin üblich ist,
immer eine Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 0, 05 angenommen. Das bedeutet, daß
der Test bei seiner Überprüfung der Grundannahme (z. B.

”
die Stichprobe ist normal-

verteilt“) mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % das richtige Ergebnis liefert. Auf die-
sem Niveau ergibt sich für die tiefgefrorenen Blutproben eine Signifikanz, während die

”
frischen“ Proben in ihrer Gesamtheit nicht signifikant sind. Werden hingegen die drei

höchsten Werte vernachlässigt, die bekanntlich auf die Einnahme von Selenpräparaten
zurückzuführen sind, so ist wiederum eine Signifikanz gegeben.

Mit dem Kolmogoroff-Smirnoff-Test wurden die Proben ebenfalls auf Normalvertei-
lung überprüft. Dieser Test ist etwas unempfindlicher gegenüber lokalen Einbrüchen
in der Verteilung. Aber auch hier ergab sich das gleiche Resultat, wie beim χ2-Test.
Damit läßt sich insgesamt sagen, daß zum Erzielen repräsentativer Ergebnisse und Aus-
sagen über den Selengehalt im menschlichen Vollblut die Analyse einer möglichst große
Probenzahl unabdingbar ist. Für die

”
alte“ Serie trifft dies zu, während die

”
frische“

Probenverteilung noch erhebliche statistische Unsicherheiten in sich birgt.
Mit Hilfe des einfachen t-Tests kann geprüft werden, ob eine Stichprobe aus einer Ver-

teilung für diese Verteilung repräsentativ ist. Hierbei wurden als Stichproben für beide
Blutprobenserien jeweils die erste Hälfte und anschließend die zweite Hälfte betrachtet.
In beiden Fällen kam man zum gleichen Ergebnis, daß die jeweiligen Stichproben für
ihre Verteilungen repräsentativ sind.
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Der Independent Student-t-Test dient dazu zu prüfen, ob zwei Verteilungen einer
Grundgesamtheit entspringen. Dies erfolgt über einen Vergleich der Einzelverteilungen
miteinander, die durch ihren Median sowie ihre Standardabweichung repräsentiert wer-
den. Der Test ergab das Ergebnis, daß beide Blutgruppen nicht aus der gleichen Grundge-
samtheit entstammen. Auch der einfache ANOVA-Test, der wiederum eine Abwandlung
des Independent Student-t-Tests ist, lieferte vergleichbare Aussagen.

Dieses Resultat ist zunächst etwas ungewöhnlich, denn es bedeutet, daß die Selenge-
haltverteilungen der beiden Serien sich nicht gegenseitig repräsentieren. Entweder die
Probandengruppen waren zu verschieden oder die Selenspiegel haben sich wirklich in-
nerhalb des Zeitraumes von fünf Jahren zwischen den Probennahmen verändert. Die
erste These wird bereits durch die unterschiedlichen Altersverteilungen der beiden Seri-
en gestützt und auch der Vergleich der alten bzw. neuen Probennummern (siehe Tabelle
6.4) belegt, daß es sich leider um unterschiedliche Probanden handelte. Bedauerlicherwei-
se wurden die zu den

”
frischen“ Blutproben korrespondierenden tiefgefrorenen Proben

durch einen technischen Defekt im Kühlsystem beim BGA vernichtet und standen somit
für einen direkten Vergleich nicht mehr zur Verfügung. Demgegenüber wird die zweite
These durch die negative Korrelation der Selengehalt-Alter-Werte bekräftigt. Diese ist in
ihrer Größe zwar nicht ausreichend, aber es müssen zusätzlich noch ernährungsbedingte
Veränderungen in der Selenaufnahme berücksichtigt werden.

Die bislang wohl umfangreichste Zusammenstellung von Selendaten für die alten Bun-
desländer wurde 1992 von O. Oster [88] publiziert. Seine analytischen Untersuchungen
erfolgten in der Region Mainz. Im Gegensatz zu unseren Ergebnissen zeigen sie einen um
etwa 1/4 niedrigeren mittleren Selengehalt, sowie einen geschlechtsspezifischen Unter-
schied, wobei die Werte der Frauen ungefähr 9% geringer sind als die der Männer (siehe
Tabelle 3.10). Im bundesdeutschen Durchschnitt ergeben sich jedoch deutliche regionale
Unterschiede im Selenstatus der Probanden. Unsere

”
alte“ Serie liegt dabei an oberster

Stelle, während die
”
frische“ Serie gut mit den in Düsseldorf ermittelten Werten kor-

respondiert. Auch die absoluten Streubreiten sind mit den nationalen Untersuchungen
vergleichbar.

Die regionalen Variationen im Selenstatus der Bevölkerung lassen sich vermutlich so-
wohl auf geographische Unterschiede im Selengehalt der Böden, als auch auf die indi-
viduellen Ernährungsgewohnheiten der Probanden zurückführen. Diese Annahme wird
zumindest im internationalen Vergleich deutlich, wo Gegenden mit selenreichen Böden,
wie z. B. South Dakota in den USA, auch doppelt so hohe Selengehalte im Vollblut
hervorrufen. Im Vergleich dazu ist der gefundene mittlere Selengehalt in selenarmen Ge-
genden von Neuseeland nur halb so groß wie in Deutschland. Besonders extrem ist der
Unterschied zur Provinz Keshan in China, wo die eingangs erwähnte Keshan-Krankheit
auftrat.

Um die oben erwähnte zweite These zusätzlich zu belegen, wurde in der Zwischenzeit
eine dritte Probenserie mit insgesamt 507 Blutproben analysiert. Hierbei handelte es sich
ebenfalls um

”
frische“ Blutproben, die aber aus den Jahrgängen 1994 und 1995 stamm-

ten. Die Verteilung der Selengehalte war nochmals etwas niedriger und der Mittelwert
lag bei 102µg/l mit einer Standardabweichung von 21 µg/l. Damit dürfte die Abnahme
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Region Probenanzahl Selengehalt / µg l−1

Berlin (1988) Σ 189 122± 17
m 76 121± 15
w 113 122± 18

(1992) Σ 103 111± 14
m 41 109± 15
w 62 113± 13

Mainz Σ 123 93± 18
m 45 98± 19
w 72 89± 17

München 27 80± 24
Flensburg 87 89 (34 - 135)
Düsseldorf 24 115± 19

South Dakota (USA) 626 265± 56
Milton (Neuseeland) Σ 243 61± 15

m 112 60± 15
w 131 62± 15

Keshan (China) 1478 21± 10

Tabelle 3.10: Nationaler und internationaler Vergleich der Selengehalte im menschlichen
Vollblut

des Selengehaltes im Vollblut der Spandauer Probanden im Laufe der vergangenen Jahre
als statistisch gesichert anzusehen sein. Mögliche Gründe hierfür wurden zwar teilweise
bereits angesprochen, sie sind aber Gegenstand von derzeitigen Forschungsarbeiten. Ob
es sich dabei lediglich um veränderte Ernährungsgewohnheiten der Probanden handelt
oder tatsächlich eine globalere Veränderung im Selenstatus der Böden und Nahrungs-
mittel vorliegt, läßt sich auf Basis der bisherigen Untersuchungen nicht eindeutig klären.

Korrelationen

Natürlich wurde im Rahmen der epidemiologischen Longitudinalstudie des BGA neben
den hier ausführlich besprochenen Gesichtspunkten noch eine Vielzahl anderer medizini-
scher Daten und Blutwerte vom Bundesgesundheitsamt gesammelt bzw. bestimmt. Eine
Übersicht über die analysierten Laborvariablen, sowie die dabei verwendeten Maßein-
heiten, gibt die Tabelle 3.11. Deren jeweilige Bedeutung, sowie die Normbereiche und
die Auswirkungen auf den menschlichen Körper kann man genauer in der Literatur [79]
nachlesen.

Für erste Korrelationsbetrachtungen wurden uns freundlicherweise vom BGA die Da-
ten von vier Blutwerten der beiden Probenserien zur Verfügung gestellt (vergleiche die
Abbildungen 3.28 bis 3.31).
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Blutwert Maßeinheit Blutwert Maßeinheit

Albumin % GPT U l−1

α1-Globolin % Hämatokrit %
α2-Globolin % Hämoglobin g l−1

Alter Jahre Harnsäure µmol l−1

AP U l−1 Harnstoff mmol l−1

β-Globolin % HDL mmol l−1

ges. Bilirubin µmol l−1 Kalium mmol l−1

CHE Butyrate kU l−1 Kalzium mmol l−1

Chlorid mmol l−1 Kreatinin µmol l−1

ges. Cholesterin mmol l−1 LDH U l−1

Eisen µmol l−1 Leukozyten (nl)−1

Erythrozyten (pl)−1 Magnesium mmol l−1

γ-Globolin % MCH pg
γ-GT U l−1 MCHC g l−1

Gesamteiweiß g l−1 MCV fl
Glukose mmol l−1 Natrium mmol l−1

ges. Glycerin mmol l−1 anorg. Phosphat mmol l−1

GOT U l−1 Thiozyanat µmol l−1

Tabelle 3.11: Übersicht der vom Bundesgesundheitsamt analysierten Blutwerte

Eine der am häufigsten untersuchten Größen ist die Erythrozytenzahl. Die Erythro-
zyten oder auch roten Blutkörperchen werden im Knochenmark gebildet und stellen mit
über 90 % den Hauptanteil der Blutzellen. Sie dienen dem Transport von Sauerstoff und
Kohlendioxid im Körper. Ihr Normbereich liegt für Männer bei 4,5 - 6,5 (pl)−1 und für
Frauen bei 3,9 - 5,6 (pl)−1. In Hinblick auf den Selenstatus des Menschen können sie als
Langzeitindikator verwendet werden, da ihre Lebensdauer bei etwa 120 Tagen liegt und
mehr als 80% des Blutselens an sie gebunden ist.

Für den Transport der Gase sind die Erythrozyten mit einem speziellen Eiweiß, dem
Hämoglobin, ausgerüstet. Hierbei handelt es sich um den roten Farbstoff, der dem Blut
seine charakteristische Farbe verleiht. Der zentrale Bestandteil des Hämoglobins ist das
Eisen und folglich gilt Hämoglobin als ein Indikator für den Eisenhaushalt im Körper.
Der Hämoglobingehalt ist wiederum bei Männern höher als bei Frauen (Normbereich
133 - 177 g/l bzw. 117 - 157 g/l).

Der Hämatokritanteil gibt an, wieviel Prozent des Blutvolumens auf zellige Bestandtei-
le entfallen und bezieht sich daher hauptsächlich auf die Erythrozyten. Der Normbereich
liegt hier bei 40 - 54 % für die Männer und bei 36 - 47% für die Frauen. Gemeinsam mit
den ersten beiden Blutwerten ist der Hämatokritanteil ein wesentlicher Faktor in der
Bewertung des Blutbildes beim Menschen und wird zur Charakterisierung von Bluter-
krankungen im Sinne einer Anämie herangezogen.
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Abbildung 3.28: Selengehalte der
”
alten“ (oben) und der

”
frischen“ (unten) Probenserie

in Abhängigkeit der Erythrozytenzahl im Blut
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Abbildung 3.29: Korrelation zwischen Hämoglobingehalt und Selengehalt für die beiden
Probenserien
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Abbildung 3.30: Selengehalte der
”
alten“ (oben) und der

”
frischen“ (unten) Probenserie

in Abhängigkeit des Hämatokritanteils des Blutes
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Abbildung 3.31: Korrelationsdiagramm für den Thiozyanat- und Selengehalt im mensch-
lichen Vollblut
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Beim vierten untersuchten Blutwert handelt es sich um den Thiozyanatgehalt. Thio-
zyanat wird mit dem Rauchverhalten der Probanden in Verbindung gebracht und ist
von erhöhtem Interesse, da einige Studien [88] erbracht haben, daß Rauchen und Alko-
holkonsum einen negativen Einfluß auf den Selengehalt im Blut hat.

Leider ergeben sich in keinem der Fälle, insbesondere im Vergleich der beiden Proben-
serien zueinander, statistisch relevante Korrelationen dieser Werte mit den Selengehalten
im Vollblut. Lediglich der geschlechtsspezifische Unterschied entsprechend den Norm-
bereichsvorgaben ist erkennbar. Es ist daher eine weitergehende Untersuchung dieser
Aspekte notwendig, die auch auf die gleichzeitige Korrelation mehrerer Größen zueinan-
der ausgeweitet werden sollte.

Eine ausführliche statistische Auswertung und Zusammenstellung der analytischen
Resultate in Zusammenhang mit den medizinischen Befunden wird vom BGA durch-
geführt, das dafür die entsprechende Kompetenz besitzt. Die Ergebnisse werden in den
jährlich erscheinenden Berichten zum

”
Spandauer Gesundheitstest“ [102] veröffentlicht.

3.5.5 Vergleichsmessungen mit anderen Verfahren

Trotz der bislang fehlenden
”
statistischen“ Höhepunkte, sind die auf den vorhergehenden

Seiten beschriebenen Ergebnisse für sich genommen schon sehr beeindruckend und geben
einen guten Überblick über den Selenstatus der Spandauer Bürger. Dennoch ist ein ganz
wesentlicher Gesichtspunkt noch nicht angesprochen worden, dem bei der Einführung ei-
nes neuen Meßverfahrens in die Routine-Analytik besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden muß. Die besten Ergebnisse sind nämlich ohne Nutzen, wenn nicht ihre Richtig-
keit unter Beweis gestellt wurde.

Zur Überprüfung der Richtigkeit unserer Analysemethode konnte einerseits auf den
SERONORM-Vollblutstandard zurückgegriffen werden. Mittels des bereits in Kapitel
3.5.2 beschriebenen Standardadditionsverfahrens wurde dessen zertifizierter Selengehalt
über den gesamten Zeitraum unserer analytischen Untersuchungen immer wieder her-
vorragend reproduziert.

Andererseits wurden die Selengehalte von exemplarisch ausgewählten Proben mit Hil-
fe zweier unabhängiger Analyseverfahren überprüft. Hierbei handelte es sich zum einen
um ein Fließinjektionssystems mit anschließendem Atomabsorptionsnachweis (FIAS)
aus der Arbeitsgruppe von Herrn Dr. Schäfer vom Institut für Veterinärmedizin der
Freien Universität Berlin (FUB). Als zweites Vergleichsverfahren wurde die Neutronen-
Aktivierungsanalyse (NAA) benutzt, die am Hahn-Meitner-Institut (HMI) Berlin in der
Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr. Brätter und Herrn Dr. Gawlik durchgeführt wurde.
Beim letzteren wurden die Proben einem Fluß von thermischen Neutronen über eine
Dauer von 36 Stunden ausgesetzt. Nach einer anschließenden Wartezeit von 30 Tagen
konnten die γ-Spektren der Proben bei einer jeweiligen Meßzeit von 2 Stunden ausge-
wertet werden.

Für die Tests wurden insgesamt 19 Proben ausgewählt, die in drei gleichgroße Volu-
menteile aufgeteilt wurden. Dabei handelte es sich um jeweils 7 menschliche Vollblut-
proben der beiden Probenserien des

”
Spandauer Gesundheitstests“, den SERONORM-
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Vollblutstandard, sowie 4 Vollblutproben von Schafen des Instituts für Veterinärmedizin
der FUB. Die Hinzunahme der Schafsblutproben diente der Überprüfung der Meßverfah-
ren über einen größeren Dynamikbereich. Durch unterschiedliche Futterzugaben konnten
sehr unterschiedliche Selengehalte im Vollblut der Tiere erzielt werden.

In Tabelle 3.12 sind die Meßergebnisse der drei Analyseverfahren gegenübergestellt.
Bei den Vertrauensgrenzen handelt es sich um die einfachen Standardabweichungen.
Zusätzlich sind die Zahlenwerte zur besseren Veranschaulichung nochmals in der Abbil-
dung 3.32 graphisch dargestellt.

Probe Nummer ETA-LEAFS NAA FIAS

SERONORM 010010 92 ± 5 88 ± 4 95 ± 10
827 5004 74 ± 6 64 ± 11
827 5006 94 ± 3 92 ± 11
827 5018 92 ± 6 86 ± 11
827 5066 167 ± 11 159 ± 12
827 5098 115 ± 5 130 ± 11
827 5113 121 ± 5 105 ± 10

menschliche 827 5137 190 ± 6 173 ± 11
Blutproben 228 6444 92 ± 3 89 ± 6

228 6703 78 ± 5 85 ± 5
228 6721 111 ± 3 102 ± 5
228 6734 100 ± 3 111 ± 6
228 6735 103 ± 8 115 ± 5
228 6760 168 ± 6 181 ± 6
228 6785 109 ± 3 113 ± 5

A 105 ± 3 96 ± 5 98 ± 4
Schafs- B 258 ± 5 352 ± 6 288 ± 16
blutproben C 334 ± 5 341 ± 5 331 ± 13

D 300 ± 4 356 ± 6 321 ± 14

Tabelle 3.12: Vergleich der mit drei unabhängigen Analysemethoden bestimmten Selen-
gehalte in Vollblut (alle Angaben in µg/l)

Im Rahmen der Fehlertoleranzen ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung der Meß-
ergebnisse der drei unabhängigen Analysemethoden. Die einzige Ausnahme bilden zwei
Werte von Schafsblutproben mit sehr hohem Selengehalt, die mit der NAA ermittelt
wurden. Hierbei zeigt sich, daß die NAA einen eingeschränkteren Dynamikbereich be-
sitzt, der bei diesen beiden Proben zum Tragen kommt.

Insgesamt kann dennoch von einer hervorragenden Bestätigung der von uns ermit-
telten Selengehalte in Vollblutproben gesprochen werden. Somit ist die Richtigkeit der
ETA-LEAFS für den Nachweis von Spurenelementen als bewiesen anzusehen und sicher
mit derjenigen der beiden bereits etablierten Verfahren vergleichbar.
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Abbildung 3.32: Methodenvergleich bei der Selengehaltbestimmung in Vollblut

3.6 Bewertung der Ergebnisse

Die in den Kapiteln 3.4 und 3.5 erzielten analytischen Ergebnisse für die Bestimmung
der Spurenelemente Selen und Arsen stellen eine neue Qualitätsklasse im Vergleich zu
den von kommerziellen Systemen her bekannten Werten dar.

Durch die Analyse von wäßrigen Lösungen konnte das extreme Nachweisvermögen
der ETA-LEAFS demonstriert werden. Die ermittelten Nachweisgrenzen von 1,5 µg/l
und 5,4µg/l für Selen bzw. Arsen sind im Vergleich zu konventionellen Methoden min-
destens um eine Größenordnung besser. Sie sind damit die derzeit niedrigsten veröffent-
lichten Nachweisgrenzen aller Analyseverfahren überhaupt. Bezogen auf das sehr gerin-
ge Probenvolumen von 10 µl ergeben sich absolut nachweisbare Massen von lediglich
15 fg bzw. 54 fg. Auch dies ist eine beträchtliche Verbesserung gegenüber den etablierten
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Systemen, die oftmals sehr große Probenmengen benötigen. Desweiteren zeichnet sich
die Methode durch ihren extrem großen Dynamikbereich aus, der sich über nahezu 6
Größenordnungen erstreckt und somit die Analyse von Proben mit sehr unterschiedli-
chen Elementgehalten erlaubt.

In Hinblick auf die Selenbestimmung im menschlichen Blut wird die Nachweisstärke
der ETA-LEAFS eigentlich garnicht benötigt, denn der mittlere Selengehalt liegt im
bundesdeutschen Durchschnitt etwas bei 100 µg/l (vergleiche Tabelle 3.10). Zum einen
ergibt sich dadurch aber die Möglichkeit die Proben problemlos auf 1/10 ihrer Aus-
gangskonzentration zu verdünnen und somit die Matrixrückstände im Graphitrohrofen
entscheidend zu reduzieren. Zum anderen existiert natürlich eine Vielzahl anderer bio-
logischer Substanzen, wie z. B. Urin, die niedrigere Selengehalte aufweisen. Besonders
bei Tieren sind die Selenwerte erheblich geringer und für viele Analyseverfahren nicht
zugänglich. Wie beim Menschen, ist aber auch bei ihnen eine Bestimmung sehr wich-
tig, da die Spanne zwischen einer toxischen Wirkung einerseits und dem Auftreten von
Mangelerscheinungen andererseits sehr klein zu sein scheint. Über die Ernährungskette
kann dies wiederum Auswirkungen auf den Menschen haben. Die relativ hohen Ele-
mentgehalte im menschlichen Blut haben aber auch einen Vorteil, sind sie doch die
Grundvoraussetzung für Vergleichsmessungen mit unabhängigen Analyseverfahren.

Für die Blutanalytik ist vielmehr die interferenzfreie Beobachtung der Elementfluores-
zenz von entscheidender Bedeutung, die durch die doppelte Selektivität der ETA-LEAFS
gegeben ist. Konventionelle Analyseverfahren sind bei Proben mit komplexer Matrix, wie
Vollblut, zum Teil sehr störanfällig. Beispielsweise sei im Falle der konventionellen AAS
die molekulare Störung der Selenlinie durch Phosphatradikale genannt. Aber auch der
Palladium-Modifier selbst kann bei solchen Systemen aufgrund seines enormen Über-
schusses eine atomare Interferenz verursachen, da eine seiner Absorptionslinien lediglich
15 pm von der des Selens entfernt liegt. Derartige Probleme kennt die ETA-LEAFS so
gut wie nicht.

Im Rahmen des
”
Spandauer Gesundheitstests“ konnte die Einsatzfähigkeit der ETA-

LEAFS unter quasi Routinebedingungen erfolgreich demonstriert werden. Dabei wurde
der Selengehalt von mehr als 300 Vollblutproben analysiert, die sowohl aus tiefgefro-
ren gelagerten als auch

”
frischen“ Serien stammten. Gemeinsam mit der zur Zeit in

Bearbeitung befindlichen dritten Serie, ist dies ist größte Studie, die bislang in der Bun-
desrepublik durchgeführt wurde. Erstmalig konnte in diesem Projekt auch die zeitliche
Veränderung der mittleren Vollblut-Selengehalte über die Jahre hinweg betrachtet wer-
den.

Aus medizinischer Sicht wäre die Fortsetzung unserer Untersuchungen daher sehr
zu begrüßen, denn ein Zusammenhang der Selengehalte mit den anderen Blutwerten
bzw. medizinischen Befunden konnte nur ansatzweise aufgedeckt werden. Dies dürfte
hauptsächlich auf die begrenzte Probandenzahl zurückzuführen sein. Dabei sollte jedoch
nicht primär an eine Erhöhung der Anzahl der Proben, sondern eher an eine bessere Aus-
wahl der Testpersonen gedacht werden. Einerseits handelte es sich bei den beiden Serien
um relativ alte Probandengruppen. Gerade die Hinzunahme von jüngeren Personen wäre
sinnvoll, um verläßlichere Aussagen über die Entwicklung des Selengehaltes im Laufe des
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menschlichen Lebens zu erhalten. Andererseits wäre auch die Einbeziehung von Risiko-
patienten von großer Bedeutung, was zum besseren Verständnis der Zusammenhänge
bei Erkrankungen, wie z. B. dem Krebs, beitragen könnte. Solche Studien sind zwar in
der internationalen Literatur [88] zu finden, wurden aber im Bundesgebiet bislang kaum
durchgeführt. In diesem Zusammenhang müßte jedoch eine noch umfangreichere Befra-
gung der Probanden bezüglich ihrer persönlichen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten
erfolgen, wozu insbesondere Faktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, Medikamenten- und
Tabletteneinnahme, aber auch Schwangerschaft oder Vegetarismus zu zählen sind.

In Anbetracht der insgesamt mit dem Spektrometer erzielten analytischen Ergebnisse,
ist der recht hohe finanzielle Aufwand für die Entwicklung und den Betrieb eines sol-
chen Systems durchaus gerechtfertigt. Natürlich sollte aus diesem Grunde der Einsatz
hauptsächlich in Bereichen erfolgen, wo konventionelle Analysemethoden an ihre Gren-
zen stoßen. Die ETA-LEAFS sollte daher nicht als Konkurenz, sondern vielmehr als eine
Ergänzung zu den etablierten Methoden gesehen werden.
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Kriterien für die Auswahl eines Analyseverfahrens gibt es viele, wobei diese häufig von
der zu untersuchenden Probe, den Umgebungsparametern, sowie dem finanziellen und
personellen Aufwand abhängig sind. In der Routineanalytik, wie sie in den meisten
Labors betrieben wird, stehen aber vier Aspekte an oberster Stelle: die Empfindlichkeit,
die Richtigkeit, der Probendurchsatz und die Kosten pro Analyse.

Gerade die ersten beiden Punkte sind die Domäne der ETA-LEAFS, denn das extreme
Nachweisvermögen und die hohe Dynamik wird von keinem der anderen Analyseverfah-
ren erreicht. Auch ihre Richtigkeit ist infolge der doppelten Selektivität sehr beachtlich.
Hingegen sind die beiden letzten Punkte nicht gerade die Stärken der Methode. Der
geringe Probendurchsatz liegt aber nicht am Prinzip der LEAFS selbst, sondern muß
vielmehr der elektrothermischen Verdampfung der Proben im Graphitrohrofen zuge-
schrieben werden. Das Pipettieren sowie die Trocknung und Veraschung der Proben ist
leider eine zeitraubende Tätigkeit. Dafür werden nur geringe Probenmengen benötigt,
was wiederum für die ETA spricht.

In Hinblick auf einen kommerziellen Einsatz eines Analyseverfahrens sind vorallem
dessen Kosten sehr wichtig. Dabei muß sowohl an die Anschaffungskosten, wie auch an
die Unterhaltungskosten gedacht werden. Auf den ersten Blick sind manche Verfahren
zwar im Gerätepreis niedrig, ziehen dann aber enorme Betriebs- und Wartungskosten
nach sich. Beispielsweise sind ICP-OES-Geräte in der Anschaffung relativ preiswert, je-
doch können sich die Kosten für die Verbrauchsgase über ein Jahr gerechnet schnell zu
mehreren Zehntausend Mark summieren. Die ETA-LEAFS liegt hier eher im Mittelfeld
der unterschiedlichen Analyseverfahren. Der apparative Aufwand für das Farbstofflaser-
system ist eindeutig höher, kann aber durch die Verwendung moderner Festkörperlaser
erheblich reduziert werden, und die Betriebskosten sind als verhältnismäßig moderat
einzustufen.

Ein entscheidender Punkt in der Analysekostenberechnung ist die Multielementfähig-
keit einer Methode. Können nämlich in einem Analysezyklus mehrere Element simultan
bestimmt werden, so dividieren sich die Kosten durch die Anzahl der Elemente. Als klas-
sische Vertreter dieser Gruppe gelten die ICP-Verfahren, insbesondere die Kombination
mit der Massenspektrometrie (ICP-MS), welche je nach Probe zum Teil mehr als 25
Elemente gleichzeitig analysieren kann.

Die Gerätehersteller haben in den vergangenen Jahren aber auch einige eher als se-
quentiell einzustufende Analyseverfahren, wie die AAS, mit einer begrenzten Multiele-
mentfähigkeit ausgestattet. Ein Beispiel dafür ist das SIMAA 6000 Atomabsorptions-
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Abbildung 4.1: Optisches Schema eines SIMAA 6000 Multielement-Atomabsorptions-
Spektrometers (Perkin-Elmer)

Spektrometer der Firma Perkin-Elmer, dessen schematischer Aufbau in der Abbildung
4.1 dargestellt ist. Basierend auf einem konventionellen Gerät wurde hier die Anzahl der
Hohlkathodenlampen erhöht und durch den Einsatz eines Flächendetektors ein simulta-
ner Nachweis von bis zu 6 Elementen ermöglicht.

Es liegt daher sehr nahe auch die ETA-LEAFS in dieser Weise aufzurüsten. Eine bloße
Vervielfachung der eingesetzten Farbstofflaser wäre nicht sehr praktikabel, da sich die
entsprechenden Kosten unverhältnismäßig erhöhen würden. Demgegenüber offeriert die
Modifizierung der beiden bestehenden Farbstofflaser auf einen simultanen Zwei- oder
Mehr-Frequenz-Betrieb ebenfalls eine Multielementfähigkeit und verursacht gleichzeitig
kaum zusätzliche Kosten.

Dieser Weg zur sogenannten Multielement-ETA-LEAF-Spektrometrie wurde von uns
erprobt und ist in den nachfolgenden Kapiteln genauer beschrieben.

4.1 Der Zwei-Frequenz-Farbstofflaser

Für den gleichzeitigen Betrieb eines Farbstofflasers auf zwei unterschiedlichen Frequen-
zen sind in der Literatur verschiedene Ansätze zu finden. Dabei differenziert man einer-
seits nach den alternierenden Systemen [54], die meist auf einer rotierenden optischen
Komponente basieren, jedoch die beiden Frequenzen nur abwechselnd emittieren und
somit ein schlechtes Tastverhältnis besitzen. Andererseits gibt es die wirklich simultan
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emittierenden Systeme [29, 80], die durch das Einbringen zusätzlicher optischer Kompo-
nenten für eine Aufspaltung der Laserstrahlung im Resonator sorgen und dadurch den
Zwei-Frequenz-Betrieb ermöglichen.

Beim Entwurf der für die Multielementanalytik verwendeten Zwei-Frequenz-Farbstoff-
laser wurde von uns ein neuartiger Weg beschritten. Als Grundlage dienten die konven-
tionellen Farbstofflaseroszillatoren, wie sie beim Einzelelement-Lasersystem eingesetzt
wurden (siehe Kapitel 2.3). Das von der Farbstoffzelle emittierte Licht wird zunächst
durch eine Strahlaufweitung, bestehend aus mehreren Prismen, eindimensional aufgewei-
tet. Anschließend fällt es streifend auf das holographische Gitter, so daß dieses vollständig
ausgeleuchtet wird. Je nach der Größe des benötigten Aufweitungsfaktors existiert eine
optimale Prismenanzahl und -stellung, die in Kapitel 2.1.1 beschrieben wurde. Das in
erster Ordnung vom Gitter gebeugt Licht wird vom Planspiegel 1 in sich zurückgewor-
fen und läuft erneut über das Gitter. Die Ausgangswellenlänge des Farbstofflasers kann
durch die Drehung des Spiegels, der sich auf einem Schrittmotor-gesteuerten Drehtisch
befindet, variiert werden und ist lediglich durch den Abstimmbereich des verwendeten
Laserfarbstoffes limitiert. In gewissen Grenzen kann der Bereich durch die Mischung
verschiedener Farbstoffe erweitert werden, wie es beispielweise bei den

”
Energy Trans-

fer“-Farbstofflasern (ETDL) der Fall ist [76].

Gitter
Prismenaufweitung

Farbstoffzelle

Auskoppler

Planspiegel 2

Planspiegel 1

2

1

Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau eines Zwei-Frequenz-Farbstofflasers mit HMPGI-
Design

Aufgrund der geringen Bandbreite der Laserstrahlung bei Verwendung dieses Reso-
natorkonzeptes, kann für die analytischen Messungen auf einen Teil des Auflösungs-
vermögens des Gitters verzichtet werden, welches im wesentlichen durch die Anzahl der
ausgeleuchteten Striche bestimmt wird. Für den Übergang zum Zwei-Frequenz-Farbstoff-
laser liegt daher die Möglichkeit nahe durch das Hinzufügen eines zweiten Planspiegels
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den Laser quasi in zwei Teiloszillatoren aufzuteilen. Der zweite Spiegel sollte dabei ge-
genüber dem ersten soweit verschoben sein, daß jeder für sich gerade die Hälfte des
Gitters ausnutzt.

Dieses Resonatorkonzept (Abbildung 4.2) wird auf internationaler Ebene als
”
Hybrid

Multiple Prism Grazing Incidence“-Design (HMPGI) bezeichnet und bietet mehrere Vor-
teile. Zum einen werden bis auf den zweiten Planspiegel und Drehtisch keine zusätzlichen
Komponenten benötigt, so daß die Kosten gering gehalten werden können. Desweiteren
lassen sich beide Laserwellenlängen unabhängig voneinander abstimmen und wegen ih-
rer räumlichen Trennung, die sich teilweise auch in der Farbstoffzelle fortsetzt, ist die
gegenseitige Intensitätsbeeinflußung fast vernachlässigbar. Ferner kann durch einfaches
Herausdrehen des zweiten Planspiegels der Oszillator wieder als ein gewöhnlicher Ein-
Frequenz-Farbstofflaser betrieben werden. Somit ermöglicht das HMPGI-Konzept eine
große Flexibilität in Hinblick auf unterschiedliche Anwendungsbereiche.

4.2 Die Elemente

Bei der Auswahl der mit Hilfe von Zwei-Frequenz-Farbstofflasern simultan zu analysie-
renden Elemente sind gewisse Randbedingungen zu beachten. Zum einen müssen die
Anregungswellenlängen der Elementpaare so dicht benachbart sein, daß sie innerhalb
des Abstimmbereiches des jeweiligen Laserfarbstoffes liegen, wobei zusätzlich noch die
Verdopplung der Variationsbreite durch die Frequenzverdopplung des Farbstofflasers zu
beachten ist. Ferner müssen ihre Beobachtungswellenlängen wiederum so dicht zusam-
menliegen, daß sie von der Nachweiselektronik gemeinsam registriert werden können.
Im vorliegenden Fall wurde dieser Bereich durch die lineare Dispersion des Monochro-
mators und die Länge des Photodiodenarrays des optischen Vielkanalanalysators (siehe
Seite 143) bestimmt. Hierdurch ergab sich eine Limitierung auf einen Wellenlängenbe-
reich von maximal 85 nm.

Für die ersten analytischen Testuntersuchungen fiel die Wahl auf die vier Elemente
Blei, Cadmium, Mangan und Nickel. Die Paare wurden hierbei von Cadmium und Nickel
mit Anregungswellenlängen von 228,8 nm bzw. 232,0 nm, sowie von Mangan und Blei mit
Anregungswellenlängen von 279,5 nm bzw. 283,3 nm gebildet. Erstere können mit dem
Farbstoff Coumarin 47 angeregt werden, dessen Abstimmbereich zwischen 445 nm und
485 nm liegt. Im Falle des zweiten Paares muß hingegen auf Rhodamin 6G zurückge-
griffen werden, der im Bereich von 556 nm bis 569 nm fluoresziert. Für den Fluores-
zenznachweis wurde die resonante Beobachtung gewählt, so daß das zu registrierende
Wellenlängenintervall bei etwa 55 nm lag.

Alle vier Elemente besitzen eine medizinische Relevanz für den Menschen, wie man
den nachfolgenden Unterkapiteln entnehmen kann. Zusätzlich existieren bereits mehrere
Vorarbeiten innerhalb unserer Arbeitsgruppe [44, 130], wie auch meine eigene Studien-
arbeit [48], die sich mit dem ETA-LEAFS-Nachweis einiger der Elemente beschäftigt
haben. Somit lag deren erneute Analyse nahe, da sich hierdurch die Möglichkeit für
Vergleiche mit den früheren Ergebnissen ergab.
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4.2.1 Blei

In der Natur ist Blei eines der am weitesten verbreiteten Elemente und wird meist
in Form von Bleiglanz (PbS) und Weißbleierz (PbCO3) gefunden. Es ist ein sehr wei-
ches und dehnbares Schwermetall (Dichte 11,34 g/cm3) mit einer bläulich-weißen Farbe.
Durch Röstverfahren kann es in elementares Blei überführt werden. In seinen Verbindun-
gen kommt es in der Oxidationsstufe +2 und +4 vor, wobei die zweiwertige die stabilere
Form ist. Dank einer an Luft entstehenden Schutzschicht ist es beständig gegen Säuren
und wird daher oftmals für Behälter mit korrosiven Flüssigkeiten verwendet.

Die Hauptquelle für Blei in der Umwelt ist zur Zeit noch immer durch dessen Ver-
wendung als Antiklopfmittel im Benzin gegeben. Große Mengen an Blei werden für die
Produktion von Batterien, Kabelummantelungen und Formgußteilen benötigt. Es findet
aber auch vielfältigen Einsatz in der Radiologie und Reaktortechnik, wo es zur Abschir-
mung ionisierender Strahlungen dient. Ferner wird es beispielsweise in der Farb- und
Glasindustrie verwendet.

Blei ist für den Menschen sehr giftig und kann über den Verdauungstrakt, die Atem-
wege, sowie die Haut in den Körper gelangen. Akute Bleivergiftungen sind zum Glück
selten, da die Resorption gering ist. Dennoch ist eine Langzeitinkorporation selbst von
geringen Mengen sehr gefährlich, da das Blei in den Knochen abgelagert wird und dort
eine biologische Halbwertszeit von etwa 10 Jahren hat. Vergiftungssymptome äußern sich
u. a. in Anämien, Erbrechen, Magen-Darm-Koliken, sowie einer Störung des zentralen
Nervensystems.

Abbildung 4.3: Vereinfachtes Termschema von Blei

Blei besitzt die Ordnungszahl 82, hat ein Atomgewicht von 207,19 und gehört zur
IV. Hauptgruppe im Periodensystem. Sein Grundzustand besitzt eine Elektronenkon-
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figuration von 6s2 6p2 und hat eine Ionisierungsenergie von 7,42 eV. In Abbildung 4.3
ist das vereinfacht dargestellte Energieschema von Blei zu sehen. Die Hauptabsorpti-
onslinie liegt bei 283,3 nm (6p2 3P0 → 6p 7s 3P1). Zur Fluoreszenzbeobachtung wird,
neben dem von uns benutzten resonanten Nachweis, hauptsächlich auch der Querzerfall
bei 405,8 nm (6p 7s 3P1 → 6p2 3P2) genutzt. Dieser ist vorallem deshalb interessant,
da aufgrund des großen Wellenlängenunterschieds eine leichte Trennung von Anregungs-
und Fluoreszenzlicht möglich ist.

Bleianalytik wurde in unserem Labor bereits intensiv von W. Gries betrieben, der
auch eine Studie betreute, die sich mit der Bleigehaltbestimmung im Trinkwasser von
Berliner Haushalten befaßte. Gerade in Altbauten sind oftmals noch Rohre aus Blei zu
finden, die zu einer erhöhten Konzentration führen können. Der Grenzwert der Trink-
wasserverordnung liegt bei 40 µg/l.

4.2.2 Cadmium

Cadmium wird ebenfalls in der Produktion von Batterien verwendet, wo es als Elek-
trodenmaterial dient. Häufig wird es auch als Korrosionsschutz für Eisen und ande-
re Metalle, sowie in Form seiner Verbindungen als Farbpigment eingesetzt. Es ist ein
silbrig-weißes, weiches Metall, das aufgrund seines niedrigen Siedepunktes von 767◦C
leicht flüchtig ist.

Cadmium steht in der II. Hauptgruppe, besitzt eine Ordnungszahl von 48 und eine
Atommasse von 112,40. Sein spezifisches Gewicht liegt bei 8,64 g/cm3. Der Fluoreszenz-
nachweis von Cadmium kann mangels geeigneter Querzerfälle nur resonant auf dem
Übergang aus dem 1P1-Niveau in den 5s2 1S0-Grundzustand bei 228,8 nm erfolgen. Die
Ionisierungsenergie des Grundzustandes beträgt 9,00 eV.

Abbildung 4.4: Vereinfachtes Termschema von Cadmium
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In der Umwelt kommt Cadmium nur chemisch gebunden vor und wird meist durch die
Emissionen aus Industrieanlagen, insbesondere Zinkhütten und Stahlwerken, verbreitet.
Cadmium selbst, wie auch seine Verbindungen sind stark toxisch, so daß die erlaubte
Konzentration im Trinkwasser lediglich 5 µg/l beträgt und es in die MAK-Liste1 aufge-
nommen wurde. Bei oraler Aufnahme kann es von Magen-Darm-Störungen bis hin zu
Leber- und Nierenschäden führen. Besonders bekannt wurde es im Zusammenhang mit
der in Japan aufgetretenen Itai-Itai-Krankheit, bei der es zu schweren Skelettveränderun-
gen kommt, die oft tödlich enden. Ferner wird ihm ein Lungenkrebs erregendes Potential
zugeschrieben, da bei Rauchern signifikant höhere Cadmiumgehalte festgestellt werden
konnten.

4.2.3 Mangan

Mangan ist ein silbergraues, hartes, sprödes und relativ unedles ein- bis siebenwertiges
Metall, dessen Dichte bei 7,21 g/cm3 liegt. Es löst sich leicht in Säuren und reagiert
mit den meisten Nichtmetallen. Es ist ein wichtiger Legierungsbestandteil und wird
hauptsächlich als Desoxidationsmittel für Eisen in der Stahlherstellung eingesetzt. In
der Natur kommt es nur in Form von Verbindungen, wie Oxiden, Karbonaten, Silikaten,
sowie den sogenannten Manganknollen vor, die auf dem Meeresboden wachsen.

Mangan zählt zur VII. Hauptgruppe im Periodensystem, hat eine Ordnungszahl von
25, sowie ein Atomgewicht von 54,94. Der 6S5/2-Grundzustand besitzt eine Elektronen-
konfiguration von 3d5 4s2 und die Ionisierungsenergie liegt bei 7,43 eV. Zur Laseranre-
gung wird meist die UV-Absorptionslinie in das 6P7/2-Niveau bei 279,5 nm verwendet.

Abbildung 4.5: Vereinfachtes Termschema von Mangan

1Abkürzung für maximale Arbeitsplatzkonzentration. Diese Liste wird jährlich von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft herausgegeben.
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Entsprechend dem vereinfachten Termschema (Abbildung 4.5), stehen für den Fluo-
reszenznachweis neben der resonanten Beobachtung, auch die beiden stoßinduzierten
Stokes-Linien bei 279,8 nm und 280,1 nm zur Verfügung.

Wie Selen und Arsen ist Mangan ein essentielles Spurenelement und kommt in al-
len lebenden Zellen vor. Es ist Bestandteil der beiden Enzyme Carboxipeptidase und
Superoxiddismutase und übt eine Funktion bei der Aktivierung der alkalischen Phos-
phatase aus. Die biozyklische Anreicherung erfolgt großteils über die Pflanzen, die das
Mangan in Form von Salzen aufnehmen und für die Photosynthese benötigen. Der Man-
gangehalt im menschlichen Vollblut liegt bei etwa 10 µg/l. Als Hauptlieferant für den
Menschen können Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornbrot und Tee angesehen werden. Ein
Manganmangel kann zu Wachstumsstörungen und Knochenanomalien führen, während
ein langzeitiger Überschuß meist schwere Nervenerkrankungen, wie den Parkinsonismus,
verursacht.

4.2.4 Nickel

Das letzte der vier mit dem Multielementspektrometer analysierten Elemente ist Nickel.
Es ist ein zähes Übergangsmetall, das eine silber-weiße, glänzende Farbe hat und unter-
halb von 357 ◦C ferromagnetische Eigenschaften besitzt. Nickel wird bei der Aufarbei-
tung von Kupfer- und Eisenerzen gewonnen und kann mit Hilfe des Mond-Verfahrens in
hoher Reinheit hergestellt werden. In seinen Verbindungen tritt es nur zweiwertig auf.
Nickel ist wie Mangan ebenfalls ein wichtiger Bestandteil von Stählen. Ferner findet es
Verwendung bei der Oberflächenveredelung (Vernickelung), in Batterien, zum Plattieren
von Stahl und als Katalysator bei katalytischen Hydrierungen. In der Analytik wird es
häufig als Matrixmodifier eingesetzt.

Abbildung 4.6: Vereinfachtes Termschema von Nickel
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Die Ordnungszahl von Nickel ist 28, seine relative Atommasse liegt bei 58,71, die
Dichte beträgt 8,9 g/cm3 und es gehört der VIII. Hauptgruppe an. Ausgehend vom 3F4-
Grundzustand (Elektronenkonfiguration: 4s2, Ionisierungsenergie: 7,64 eV) kann Nickel
auf dem Übergang in das 3G5-Niveau bei 232,0 nm angeregt und anschließend resonant
beobachtet werden. Zusätzlich besteht wiederum die Möglichkeit eines Fluoreszenznach-
weises auf zwei stoßinduzierten Stokes- bzw. Anti-Stokes-Übergängen bei 234,6 nm und
231,1 nm.

Bei einigen Tierarten gilt die Essentialität von Nickel als bereits bestätigt, jedoch
konnte diese Wirkungsweise für den menschlichen Organismus bislang nicht nachgewie-
sen werden. Demgegenüber kann eine übermäßige Nickelexposition zu akuten Vergif-
tungserscheinungen und chronischen Schäden führen. Beispiele hierfür sind Kopfschmer-
zen, Entzündungen der Schleimhäute oder Lunge, Karzinome an der Haut, sowie das
Auftreten von asthmatischen Beschwerden. Ferner hat Nickel nachweislich kanzerogene
Eigenschaften. Ins Licht der Öffentlichkeit ist Nickel in den letzten Jahren vorallem aber
durch die zunehmend auftretenden Kontaktallergien und Hautexzeme in Verbindung mit
dem Tragen von Modeschmuck und Brillen gerückt.

4.3 Das Multielement-ETA-LEAF-Spektrometer

Beim Aufbau des zur simultanen Bestimmung der vier Elemente eingesetzten ME-ETA-
LEAF-Spektrometers konnte auf die zahlreichen Grundprinzipien und Erfahrungen aus
der Einzelelementanalytik zurückgegriffen werden. Dennoch waren einige Modifizierun-
gen notwendig, die im Nachfolgenden genauer erläutert werden. Ausführlich wird diese
Thematik in den im Rahmen dieser Arbeit entstandenen und in der Einleitung erwähn-
ten Diplomarbeiten aus unserer Arbeitsgruppe behandelt.

4.3.1 Das Multielement-Lasersystem

Der Aufbau des Multielement-Lasersystems ist schematisch in der Abbildung 4.7 dar-
gestellt. Im Vergleich zum Einzelelementaufbau (siehe Abbildung 2.21) ergeben sich
zunächst einige Unterschiede durch das veränderte Pumpschema der beiden Zwei-
Frequenz-Farbstofflaser. Bedingt durch die Anregungswellenlängen der vier Elemente
mußten diese einerseits im Spektralbereich um 560 nm für Blei und Mangan, anderer-
seits bei 460 nm für Cadmium und Nickel arbeiten. Somit konnte letzterer nicht mehr
mit der zweiten Harmonischen des Nd:YAG-Lasers gepumpt werden. Daher wurde der
Pumplaser dahingehend modifiziert, daß gleichzeitig die zweite und dritte Harmonische
mit 532 nm bzw. 355 nm zur Verfügung standen. Dies führte zwar zu stärkeren Leistungs-
schwankungen, sowie zu einer Verschlechterung des Strahlprofils der beiden Pumpstrah-
len, was wiederum in einer erhöhten Bandbreite der Farbstofflaser resultierte, mußte
aber in Hinblick auf die simultane Multielementanalytik in Kauf genommen werden.

Beide Zwei-Frequenz-Farbstofflaser basieren auf dem in Kapitel 4.1 beschrieben
HMPGI-Resonatorkonzept, d. h. einem Grazing-Incidence-Aufbau mit Prismen-Vorauf-
weitung und zwei Abstimmspiegeln. Der im gelben Spektralbereich arbeitende Laser
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Abbildung 4.7: Schematischer Aufbau des Multielement-Lasersystems

wurde mit dem Farbstoff Rhodamin 6G betrieben, der in Methanol gelöst war und ei-
ne Konzentration von 0,15 g/l hatte. Die Prismenaufweitung war auf einen Faktor 20
ausgelegt und bestand aus vier BK7-Prismen in UP-DOWN-DOWN-UP-Aufstellung,
die einen Apexwinkel von 38,5 ◦, sowie eine Breitbandentspiegelung hatten. Als Gitter
wurde ein holographisches Gitter der Firma LAS mit 3000 Linien pro mm eingesetzt.
Im Falle des im Blauen arbeitenden zweiten Farbstofflasers wurde Coumarin 47 mit
einer Konzentration von 0,25 g/l verwendet, das ebenfalls in Methanol gelöst war. Für
den Aufbau wurde hier auf die bereits vorhandenen Komponenten zurückgegriffen, so
daß die Prismenaufweitung nur aus zwei BK7-Prismen bestand und das holographische
Gitter (Firma Winopal) eine Strichzahl von 2400 mm−1 besaß.

Zur Leistungssteigerung wurden die Ausgangspulse der beiden Farbstofflaseroszillato-
ren jeweils mit einer Verstärkerstufe nachverstärkt, wobei 20 % der Energie des Pumpla-
sers für den Oszillator und die restlichen 80% für den Verstärker zur Verfügung gestellt
wurden. Zusätzlich hatte dies wiederum einen positiven Einfluß auf die Ausgangslei-
stungsschwankungen.

Der ursprünglich in den nichtlinearen Einheiten zur Strahlversatzkompensation ein-
gesetzte Kompensationsquader wurde für den Multielementbetrieb durch einen zweiten
Verdopplerkristall ersetzt. Da die Anregungswellenlängen der Elementpaare relativ dicht
zusammenliegen, hatte dies keine negativen Auswirkungen, da sich bei entsprechender
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Anordnung der beiden Kristalle deren Strahlversätze nahezu kompensierten. Im Falle
des gelben Farbstofflasers kamen zwei KDP-Kristalle (FL30 und FL31, Lambda Physik)
zum Einsatz, wohingegen beim blauen Laser zwei BBO-Kristalle verwendet wurden. Die
vier UV-Laserstrahlen wurden schließlich mit Hilfe eines Langpaßfilter kombiniert und
in den Graphitrohrofen eingestrahlt.

Eine Zusammenfassung der mit den Multielement-Lasersystem erzielten Kenndaten
ist in der Tabelle 4.1 zu finden. Im Vergleich zum Einzelelementbetrieb läßt sich insge-
samt sagen, daß die Werte insbesondere in Hinblick auf die Ausgangsenergien und die
Pulsschwankungen nicht so gut sind, wie man es sich vielleicht erhofft hatte. Diese Tat-
sache liegt letztendlich aber nicht am gewählten Zwei-Frequenz-Farbstofflaser-Konzept,
sondern vielmehr am Nd:YAG-Pumplaser. Für dessen Mehrwellenlängenbetrieb mußten
hier Kompromisse eingegangen werden, die die Strahlqualitäten merklich verschlechter-
ten.

Abschließend sei noch erwähnt, daß auch beim Multielement-Lasersystem die Farb-
stofflaseroszillatoren, sowie die nichtlinearen Kristalle thermisch stabilisiert wurden und
dadurch ein wartungsfreier Betrieb über mehrere Tage hinweg gewährleistet werden
konnte.

Lasersystem Farbstoff / Wellenlänge Ausgangs- Band- Pulsschwan-
Kristall energie breite kungen

/ nm / µJ / GHz / %

Nd:YAG SHG – 532 15000 – 10
THG – 355 30000 – 14

Farbstofflaser 1 Rhodamin 6G 556 . . . 569 2400 2 7
Farbstofflaser 2 Coumarin 47 445 . . . 485 900 7 9
UV Blei KDP 283,3 150 4 14

Mangan KDP 279,5 100 4 14
UV Nickel BBO 232,0 13 13 18

Cadmium BBO 228,8 13 13 18

Tabelle 4.1: Kenndaten des Multielement-Lasersystems

4.3.2 Das Multielement-Nachweissystem

Zur simultanen Registrierung der Fluoreszenzsignale wurde bei der ME-ETA-LEAFS,
der bereits in Kapitel 3.4.3 erwähnte und dort für die Aufnahme der Übersichtsspek-
tren benutze, optische Vielkanalanalysator (OMA, ST-121, Princeton Instruments) ein-
gesetzt. Dieser wurde anstelle des Photomultipliers an die Austrittsöffnung des Mono-
chromators (BM 25, B+M Spektronik) angeflanscht, wobei zusätzlich der Austrittsspalt
entfernt wurde. Der Detektorkopf (IRY-700S/B) besteht aus einer Photodiodenzeile mit
1024 Pixeln, vor die wiederum eine Mikrokanalplatte (MCP) mit insgesamt 700 op-
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tischen Kanälen geschaltet ist. Letztere kann mit Hilfe eines schnellen Pulsgenerators
(FG-100, Princeton Instruments) im Nanosekundenbereich (τ ≥ 20 ns) gegatet werden.
Die ansich nur im Sichtbaren und nahen Infraroten empfindliche Photodiodenzeile wur-
de durch die Aufbringung einer Phosphorschicht für den kurzwelligen Spektralbereich
sensibilisiert. Dies bewirkte zwar eine Quanteneffizienz von etwa 16% für die im Rah-
men der Multielementanalytik verwendeten Wellenlängen, ist aber für den empfindlichen
Nachweis von Selen und Arsen im VUV ungeeignet. Bedingt durch die lineare Dispersion
des Monochromatorgitters und die Zeilengeometrie ergibt sich insgesamt eine spektrale
Auflösung pro Pixel von ungefähr 85 pm, wobei die eigentliche optische Auflösung infolge
der geringeren Kanalzahl der MCP etwas schlechter ist.

Aufgrund der unterschiedlichen Beobachtungswellenlängen ist in der Multielement-
analytik eine achromatische Optik zur Abbildung des von den angeregten Atomen emit-
tierten Fluoreszenzlichtes sehr wichtig. Der Austausch der ursprünglich eingesetzten
Planspiegel-Linsen-Kombination durch den Off-Axis-Ellipsoidspiegel konnte bereits in
der Einelementanalytik die Achromasie gewährleisten (siehe Kapitel 3.2.1). Diese Maß-
nahme war wegen der besseren Abbildungseigenschaften gleichzeitig mit einer Verbes-
serung der Fluoreszenzausbeute, sowie einer einfacheren Justage verbunden. Dennoch
ergab sich das Problem, daß ein Großteil des runden Fluoreszenzbildes durch den schma-
len Monochromatorspalt abgeschnitten wurde und somit einfach verloren ging. Das run-
de Anregungsprofil in Graphitrohrofen hatte nämlich ungefähr einen Durchmesser von
600µm und wurde durch den Ellipsoidspiegel um den Faktor 2 vergrößert auf den Mo-
nochromatorspalt abgebildet. Dieser hatte seinerseits eine Breite von 200 µm, so daß
insgesamt nur etwas mehr als 20% des Fluoreszenzlichtes genutzt wurde.

10 Einzelfasern

Eingang Ausgang

Mantel (25 µm)

Kern (200 µm)

Abbildung 4.8: Querschnittswandlung mit Hilfe des Faserleiters
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Für eine zusätzliche Steigerung der Fluoreszenzausbeute könnte man daher die Mo-
nochromatorspalte vergrößern, was allerdings zu einer Verschlechterung des spektralen
Auflösungsvermögens und oftmals zu einer Überlappung der Elementlinien führen würde.
Wesentlich sinnvoller ist hingegen eine Wandlung des runden Fluoreszenzbildquerschnit-
tes auf die rechteckige Eintrittsspaltgeometrie. Dies kann sehr elegant mit Hilfe eines Fa-
serleiters bewerkstelligt werden, der aus mehreren Einzelfasern besteht (siehe Abbildung
4.8). Ordnet man die Einzelfasern eingangsseitig möglichst dicht gepackt in runder Form
und auf der Ausgangsseite in einer Reihe an, so kann das Fluoreszenzlicht theoretisch
fast vollständig detektiert werden.

Im vorliegenden Fall standen uns zwei Faserleiter zur Verfügung, deren Material für
die benötigte UV-Tauglichkeit aus Quarz gefertigt war und in diesem Wellenlängenbe-
reich eine Transmission von etwa 85%/m besaß. Der erste bestand aus 10 Einzelfasern
mit einem Kerndurchmesser von 200 µm, sowie einem Mantel mit 25 µm Stärke. Bei
dichtester Packungsdichte des Bündels ergibt sich damit ein Füllfaktor von ca. 61%.
Dieser Faserleiter konnte aufgrund seiner Eintrittsfläche nur ungefähr die Hälfte des
Fluoreszenzlichtes erfassen.

Demgegenüber hatte der zweite Faserleiter die doppelte Anzahl von Einzelfasern, die
ausgangsseitig in einer Doppelreihe angeordnet waren. Dadurch entsprach seine Ein-
trittsfläche annähernd der des Fluoreszenzbildes, jedoch reduzierte sich das spektrale
Auflösungsvermögen entsprechend. Berücksichtigt man all diese Faktoren, so sollten sich
für die beiden 25 cm langen Faserleiter Gesamteffizienzen in der Größenordnung von 30%
bzw. 50% ergeben.

Insgesamt gesehen bedeutet diese Veränderung an der Nachweisoptik eine nochma-
lige Verbesserung der Fluoreszenzausbeute gegenüber der einfachen Off-Axis-Ellipsoid-
spiegel-Anordnung. In den nachfolgenden Experimenten wurde aber stets der kleinere
der beiden Faserleiter eingesetzt, da unsere Priorität mehr auf der spektralen Trennung
der Elementlinien, als auf der etwas höheren Effizienz lag.

4.3.3 Der Multielement-Gesamtaufbau

Eine schematische Darstellung des Gesamtaufbaus des Multielement-ETA-LEAF-
Spektrometers ist in der Abbildung 4.9 zu sehen. In wesentlichen Teilen ist es mit dem
von der Selen- bzw. Arsen-Analytik her bekannten Aufbau identisch (vergleiche Abbil-
dung 3.7). Die vier vom Multielement-Lasersystem erzeugten Anregungswellenlängen
werden durch den durchbohren Off-Axis-Ellipsoidspiegel in den Graphitrohrofen einge-
strahlt. Anschließend wird die Fluoreszenz der Atome in Rückwärtsrichtung über den
Spiegel beobachtet, nun aber nicht direkt auf den Eintrittsspalt des Monochromators
abgebildet, sondern vielmehr auf den Faserleiter aus Quarz. Dieser sorgt für die Quer-
schnittswandlung der runden Fluoreszenzabbildung auf die Eintrittsspaltgeometrie. An-
stelle des Photomultipliers und der Zeitfensterintegratoren übernimmt schließlich der
optische Vielkanalanalysator die zeitlich und spektral aufgelöste Registrierung der Si-
gnale.
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Abbildung 4.9: Schematischer Aufbau des ME-ETA-LEAFS-Spektrometers

4.4 Analytische Ergebnisse

4.4.1 Allgemeine Messungen

Neben den physikalischen Randbedingungen bezüglich der Anregungs- und Beobach-
tungswellenlängen (vergleiche Kapitel 4.2), müssen natürlich auch die analytischen Pa-
rameter beim simultanen Nachweis mehrerer Elemente beachtet werden. Darunter sind
hauptsächlich die optimalen Atomisierungstemperaturen der Elemente im Graphitrohr-
ofen, sowie eventuelle Modifier zu deren besseren Stabilisierung, zu verstehen. Wie man
der Tabelle 4.2 entnimmt, stimmen diese für die vier untersuchten Elemente leider nicht
überein, so daß man bei der Analyse einen Kompromiß eingehen muß. Dieser bestand
darin, für die Atomisierungstemperatur den Höchstwert der einzelnen empfohlenen Ato-
misierungstemperaturen von 2500 ◦C zu wählen und auf eine Matrixmodifizierung ganz
zu verzichten. Daher wurde hier wiederum das von der Selen-und Arsenanalytik für
wäßrige Lösungen her bekannte Ofenprogramm (siehe Tabelle 3.1) verwendet. Ferner
erfolgte der Nachweis der Elemente, wie bereits erwähnt, über die resonante Fluores-
zenzbeobachtung.

Ein zeitaufgelöstes Fluoreszenzspektrum eines wäßrigen Multielementstandards mit
einer jeweiligen Elementkonzentration von 100 µg/l ist in der Abbildung 4.10 zu sehen,
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4.4 Analytische Ergebnisse

Element Wellenlänge Querzerfälle Pyrolyse Atomisierungs- Modifier
/ nm / nm / ◦C temperatur / ◦C

Blei 283,3 405,8 700 1800 PO4

Cadmium 228,8 – 700 1600 PO4

Mangan 279,5 279,8 + 280,1 1400 2200 Pd + Mg
Nickel 232,0 231,1 + 234,6 1400 2500 –
alle alle – 120 2500 –

Tabelle 4.2: Analytische Parameter der vier simultan bestimmten Elemente

wobei das Probenvolumen bei 20 µl lag. Dabei wurden 100 Laserschüsse mit einer Repi-
titionsrate von 20Hz registriert, was insgesamt einer Meßzeit von 5 s entspricht.

Zum einen erkennt man die unterschiedliche Nachweisempfindlichkeit der einzelnen
Elemente. Aufgrund der hohen Dynamik der ETA-LEAFS, die auch im Falle der simul-
tanen Multielementanalytik durch unsere Messungen bestätigt wurde und sich ebenfalls
über mehr als 5 Größenordnungen erstreckt, ist dieser Empfindlichkeitsunterschied je-
doch unproblematisch, so daß diese Elemente selbst bei größeren individuellen Konzen-
trationsunterschieden analysiert werden könnten.
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Abbildung 4.10: Zeitlich aufgelöstes Fluoreszenzspektrum eines wäßrigen Multielement-
standards mit jeweils 100 µg/l Blei, Cadmium, Mangan und Nickel
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4. Multielement-Analytik

Zum anderen ist ein deutlich anderes zeitliches Verhalten der einzelnen Atomisierungs-
signale zu beobachten. Dieser Sachverhalt wird in der Abbildung 4.11 besser sichtbar,
wo die zeitlichen Verläufe der Fluoreszenzsignale auf den jeweiligen Beobachtungswel-
lenlängen gegenübergestellt sind. Die zeitliche Abfolge der Signale liegt hauptsächlich in
den verschiedenen optimalen Atomisierungstemperaturen der Elemente begründet. Mit
einer Temperatur von 1600 ◦C erreicht Cadmium bereits nach etwa 0,4 s sein Maximum
und diffundiert innerhalb der ersten Sekunde fast vollständig aus dem Ofen. Demge-
genüber setzt das Fluoreszenzsignal von Nickel mit 2500 ◦C erst nach ungefähr 1 s ein
und erreicht seine maximale Intensität bei 2 s. Außerdem ist es relativ langgestreckt und
klingt fast über die gesamte Meßzeit ab.
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Abbildung 4.11: Zeitliches Verhalten der Fluoreszenzsignale des wäßrigen Multielement-
standards

4.4.2 Auswertungsmethode für das Fluoreszenzsignal

Eine genauere Betrachtung der zeitintegrierten Fluoreszenzsignale des wäßrigen Multi-
elementstandards zeigt (Abbildung 4.12), daß die einzelnen Elementlinien spektral gut
getrennt werden, teilweise aber unterschiedliche Profile aufweisen. Im wesentlichen ist
dies auf das Apparateprofil des Monochromators zurückzuführen. Dieses ist so groß,
daß die eigentlichen Linienbreiten der Fluoreszenzübergänge nicht aufgelöst werden
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4.4 Analytische Ergebnisse

und sich daher für Blei, Cadmium und Nickel übereinstimmend eine Halbwertsbrei-
te von 7 Pixeln ergibt. Beim letzteren sind zusätzlich die beiden Querübergänge bei
231,1 nm und 234,6 nm noch erkennbar. Lediglich im Falle des Mangans liegen die beiden
Querübergänge so dicht, daß sie nicht mehr aufgelöst werden und daraus eine superpo-
sitionierte Linie mit einer Halbwertsbreite von 13 Pixeln resultiert.

220 230 240 250 260 270 280 290 300

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Pb 283,3 nm

Mn 279,5 nm

(Ni 231,1 nm)

(Ni 234,6 nm)

Ni 232,0 nm

Cd 228,8 nm

 

 

in
te

gr
ie

rt
e 

F
lu

or
es

ze
nz

in
te

ns
itä

t /
 w

.E
.

Wellenlänge / nm

Abbildung 4.12: Zeitintegriertes Fluoreszenzspektrum des wäßrigen Multielementstan-
dards

Aus dieser Tatsache ergibt sich aber ein interessanter Aspekt für die Multielement-
analytik. Normalerweise wird als Maß für die Fluoreszenzintensität auf deren zeitinte-
gralen Wert zurückgegriffen, d. h. die Fläche unter dem Atomisierungssignal (vergleiche
Signal-Flächen-Auswertung in Kapitel 3.4.5). Im Gegensatz zum Photomultiplier als
Detektor, liegt durch die Verwendung des optischen Vielkanalanalysators nun zusätzlich
die spektrale Information vor. Man muß daher nicht notwendigerweise nur den zeitli-
chen Verlauf des Signals auf dem Zentralpixel der betreffenden Elementlinie auswerten,
sondern kann ebenfalls auch die Nebenpixel mit einbeziehen. Diese Methode der Signal-
Volumen-Auswertung hat gleich mehrere Vorteile. Einerseits werden thermische Driften
des Monochromators, die zu einer leichten Verschiebung der Linienpositionen führen,
weitgehend eliminiert, da der Summenwert über mehrere Pixel stets gleich bleibt.

Andererseits ergibt sich die Möglichkeit für eine Verbesserung der Nachweisgrenzen.
Ist nämlich das Signalrauschen σSFA auf den Einzelpixeln identisch und unkorreliert, so
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4. Multielement-Analytik

nimmt das Summenrauschen σSV A von n Pixeln mit der Quadratwurzel aus der Anzahl
zu:

σSV A =
√

n σSFA (4.1)

Demgegenüber vergrößert sich die Einzelpixel-Signalgröße SSFA bei der Integration über
n Pixel entsprechend der Formel

SSV A =
n + 1

2
SSFA (4.2)

wenn man die vereinfachte Annahme macht, daß die Profile der Fuoreszenzlinien durch
gleichschenklige Dreiecke angenähert werden können. Insgesamt ergibt sich damit für
die Nachweisgrenze eine theoretische Verbesserung von

NWGSV A =
2
√

n

n + 1
NWGSFA (4.3)

Die theoretisch zu erwartenden Verbesserungsfaktoren sind in der Tabelle 4.3 aufgelistet.
Im Falle von Nickel beziehen sich die in Klammern gesetzten Werte auf die zusätzliche
Hinzunahme der beiden Querfluoreszenzen zur Signalauswertung, eine Option die bislang
aber nicht näher untersucht wurde.

Element Halbwertsbreite des theor. Verbesserung
Fluoreszenzlinienprofils der Nachweisgrenze

/ Pixel

Blei 7 1,5
Cadmium 7 1,5
Mangan 13 1,9
Nickel 7 (17) 1,5 (2,2)

Tabelle 4.3: Einfluß der Auswertemethode auf die Nachweisgrenze bei der ME-ETA-
LEAFS

In der Praxis konnten hingegen lediglich Verbesserungen der Nachweisgrenzen um
Faktoren zwischen 1,2 und 1,5 erzielt werden. Vermutlich ist die Ursache dafür der rela-
tiv hohe Streulichtanteil bei resonanter Fluoreszenzbeobachtung, der zu einer direkten
Korrelation der Laserpulsschwankungen mit dem Signalrauschen führt.

4.4.3 Bezugsfunktion, Nachweisgrenze und Reproduzierbarkeit

Analog zu den in der Einzelelementanalytik durchgeführten Untersuchungen zur Cha-
rakterisierung des Nachweisvermögens unseres ETA-LEAF-Spektrometers (siehe Kapitel
3.4), wurden ebenfalls Messungen am ME-ETA-LEAF-System durchgeführt. Die analy-
tischen Ergebnisse für das Multielementsystem sind in der Tabelle 4.4 zusammengestellt.
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4.5 Diskussion

Natürlich beziehen sich diese Werte wiederum auf wäßrige Lösungen und sollten nicht
auf Realproben, wie z. B. Vollblut, übertragen werden.

Die Bezugsfunktionen zeigen, wie in der Einzelelementanalytik, einen linearen Verlauf
über mehr als 5 Größenordnungen. Bedingt durch den höheren Streulichtanteil, infolge
der resonanten Fluoreszenzbeobachtung, konnten jedoch nicht so gute Nachweisgrenzen
erzielt werden, wie sie von der normalen ETA-LEAFS her zu erwarten wären. Die ange-
gebenen Nachweisgrenzen wurden erneut auf Basis der dreifachen Standardabweichung
einer Blindlösung ermittelt und beziehen sich, wegen der besseren Vergleichbarkeit mit
den Selen bzw. Arsen-Angaben, auf die Signal-Flächen-Auswertung. Die Reproduzier-
barkeiten entsprechen den relativen Standardabweichungen der Einzelmessungen aus
20 Wiederholungsmessungen des wäßrigen Multielementstandards mit einem jeweiligen
Elementgehalt von 100µg/l.

Element Reproduzierbarkeit Nachweisgrenze
/ % / µg l−1

Blei 1,8 0,07
Cadmium 1,6 0,01
Mangan 1,5 0,004
Nickel 1,9 0,1

Tabelle 4.4: Analytische Ergebnisse der ME-ETA-LEAFS

4.5 Diskussion

Auf Basis der bis zum jetzigen Zeitpunkt gesammelten Meßergebnisse kann durchaus
gefolgert werden, daß die ETA-LEAFS auch für einen simultanen Nachweis mehrere
Elemente geeignet ist. Dabei lassen sich die von der Einzelelementanalytik her bekannten
charakteristischen Vorteile gegenüber den etablierten Analyseverfahren auf unser ME-
ETA-LEAF-Spektrometer übertragen.

Durch die Modifizierung der beiden ursprünglich in der Selen- bzw. Arsen-Analytik
eingesetzten Farbstofflaser auf einen Zwei-Frequenz-Betrieb wurde der simultane Nach-
weis der vier Elemente Blei, Cadmium, Mangan und Nickel erfolgreich demonstriert.
Die zusätzlichen Kosten für diese Erweiterung konnten, bedingt durch das gewählte
HMPGI-Resonatorkonzept der Farbstofflaser, sehr gering gehalten werden.

Bislang wurde mit dem System noch nicht ein so hohes Nachweisvermögen erzielt, wie
man es in der Literatur findet (vergleiche Tabelle 1.1). Die Hauptgründe dafür liegen
aber weniger am verwendeten Nachweisprinzip, sondern vielmehr an den Unzulänglich-
keiten einiger Systemkomponenten, insbesondere denen des Nd:YAG-Lasers. Hier könnte
eine umfangreichere Überarbeitung oder besser ein Komplettaustausch wahre Wunder
bewirken.
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4. Multielement-Analytik

Neue Impulse sind aber auch von der analytischen bzw. chemischen Seite her möglich.
So ist man beispielsweise derzeit intensiv auf der Suche nach einem Universal-Modifier,
der zu einer höheren Empfindlichkeit oder besseren Stabilisierung der Elemente beitragen
könnte.

Insgesamt gesehen ist somit für die Zukunft mit einer deutlichen Verbesserung der
Leistungsfähigkeit der ETA-LEAFS in der Multielementanalytik zu rechnen.
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5. Schlußbemerkungen und Ausblick

Blickt man auf die im Rahmen der vorliegenden Arbeit erzielten Ergebnisse zurück, so
kann das Projekt als äußerst erfolgreich bezeichnet werden. Natürlich gab es, wie bei
jeder Sache, sowohl Höhen als auch Tiefen, die aber letztendlich alle gemeistert werden
konnten.

Insgesamt wurde gezeigt, daß die laserangeregte Atomfluoreszenz-Spektrometrie in
Kombination mit der elektrothermischen Atomisierung in einem Graphitrohrofen (ETA-
LEAFS) auch zur Bestimmung von Spurenelementen, deren Anregungswellenlängen im
nahen VUV-Spektralbereich liegen, erfolgreich eingesetzt werden kann. Dabei ermöglicht
es die Methode neben wäßrigen Lösungen auch Proben mit komplexer Matrix, wie z. B.
menschliches Vollblut, problemlos zu analysieren.

Nach meinem Kenntnisstand wurde die ETA-LEAFS erstmalig zum analytischen
Nachweis der beiden Elemente Selen und Arsen eingesetzt. Dabei galt es zahlreiche
analytische Widrigkeiten zu bewältigen, die in den kurzen Anregungswellenlängen, den
teilweise spektral dicht benachbarten Beobachtungswellenlängen, der leichten Flüchtig-
keit der Elemente, sowie den hohen Sättigungsleistungen der Übergänge begründet lie-
gen. Dadurch konnten nicht so hohe Nachweisstärken erzielt werden, wie sie bei ande-
ren Elementen, so zum Beispiel Blei oder gar Thallium, das mit 2 pg/l die niedrigste
Nachweisgrenze aller Elemente überhaupt hat, zu erwarten wären. Dennoch liegen die
mit wäßrigen Lösungen erzielten Nachweisgrenzen für Selen und Arsen von 1,5 ng/l bzw.
5,4 ng/l deutlich unterhalb den mit konventionellen Methoden erreichten Ergebnisse und
stellen die mit Abstand niedrigsten bislang veröffentlichten Nachweisgrenzen dar.

Ein Blick auf die in der Einleitung verwendete und nunmehr aktualisierte Tabelle
der zeitlichen Entwicklung der Nachweisgrenzen zeigt, daß die ETA-LEAFS die zur Zeit
nachweisstärkste Analysemethode überhaupt ist (siehe Tabelle 5.1). Auch die übrigen
Kennwerte unseres Spektrometers, wie Linearität, Dynamik, Reproduzierbarkeit, Rich-
tigkeit und Wiederfindungsrate, bestätigen diese herausragenden Eigenschaften.

Um die Leistungsfähigkeit der Methode demonstrieren zu können, wurden ferner Mes-
sungen an menschlichen und tierischen Vollblutproben durchgeführt, die ebenfalls erfolg-
reich verliefen. Nicht zuletzt wurden im Rahmen einer epidemiologischen Langzeitstudie
des Bundesgesundheitsamtes in Berlin mehr als 300 Blutproben von freiwilligen Pro-
banden aus dem Berliner Bezirk Spandau auf ihren Selengehalt hin untersucht. Diese
Untersuchungen verliefen ohne Probleme, so daß die praktische Einsatzfähigkeit der
ETA-LEAFS für Routineanalysen bestätigt werden kann und hierdurch die Grundlage
für weiterführende medizinische Studien geschaffen wurde.
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5. Schlußbemerkungen und Ausblick

Element NWG∗ Methode NWG∗ Methode NWG◦ Methode
(1966) (1981) (dato)

/ µg l−1 / µg l−1 / µg l−1

Arsen 500 AAS 0,02 AAS 0,0054 ETA-LEAFS
Blei 10 AAS 0,007 AAS 0,000005 ETA-LEAFS
Cadmium 0,2 AFS 0,0002 AAS 0,000018 ETA-LEAFS
Mangan 3 AAS 0,0005 AAS 0,0001 ETA-LEAFS
Nickel 10 AAS 0,05 ICP 0,02 ETA-LEAFS
Selen 500 AAS 0,02 AAS 0,0015 ETA-LEAFS

∗ Parsons et al. [90]
◦ diese Arbeit

Tabelle 5.1: Aktualisierte zeitliche Entwicklung der Nachweisgrenzen der untersuchten
Elemente

Auch die Erweiterung der ETA-LEAFS zum simultanen Nachweis mehrerer Spurenele-
mente wurde untersucht. Hierbei konnten bislang nur erste analytische Untersuchungen
zur Bestimmung der vier Elemente Blei, Cadmium, Mangan und Nickel durchgeführt
werden. Sie lieferten aber erfolgversprechende Resultate, so daß für die Zukunft mit
Weiterentwicklungen auf diesem Gebiet gerechnet werden kann.

Somit sollte an dieser Stelle der Schluß erlaubt sein, daß die ETA-LEAFS als ein
für die Spurenelement-Analytik geradezu prädestiniertes Analyseverfahren anzusehen
ist, welches gegenüber den konventionellen Methoden zahlreiche Vorteile bietet. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn extreme Nachweisgrenzen gefragt sind, die zu analy-
sierenden Proben große Elementgehaltunterschiede aufweisen oder über eine komplexe
Matrix verfügen.

Freilich muß erwähnt werden, daß das für die Erzeugung der abstimmbaren VUV-
Laserstrahlung eingesetzte Lasersystem recht aufwendig ist. Es darf dabei jedoch nicht
vergessen werden, daß das System nicht als bloßes Mittel zum Zweck angesehen werden
kann, sondern vielmehr selbst Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen ist.
So konnte beispielsweise demonstriert werden, daß das gewählte Verfahren als die effizi-
enteste Methode zur Erzeugung abstimmbarer Laserstrahlung in nahen VUV angesehen
werden muß. Außerdem handelt es sich lediglich um einen Laboraufbau, der in einer
kommerziellen Umsetzung ganz anders aussehen würde.

Für den routinemäßigen Einsatz ließe sich der technische Aufwand erheblich redu-
zieren. Dabei kann an die Verwendung von kommerziellen Farbstofflasern oder durch-
stimmbaren Festkörperlasern gedacht werden. Diese zeichnen sich heutzutage durch ihr
kompaktes Design, ihre einfachere Justierung, sowie ihre Servicefreundlichkeit aus, wo-
zu insbesondere eine Selbstkalibrierung der Wellenlänge zu zählen ist. Alternativ wäre
auch der Einsatz eines einzelnen Farbstofflasers mit nachfolgender stimulierter Raman-
Streuung in einer Wasserstoffzelle möglich.
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Bleibt am Schluß nur der Blick in die Zukunft und die Frage, ob bzw. wie es weitergeht?

Ich kann mir nur wünschen, daß das Forschungsprojekt auch in Zukunft weitergeführt
wird, denn trotz eines Bearbeitungszeitraumes von über vier Jahren konnte längst nicht
allen Fragestellungen nachgegangen werden1. Zusätzlich wurden bei der Durchführung
der Messungen neue Gesichtspunkte aufgedeckt, die es in Zukunft noch zu untersuchen
bzw. zu klären gilt. Dies ist auch gut so, denn eine Arbeit, die keine neuen Aufgaben
bzw. Herausforderungen aufwirft, verliert aus der Sicht des Entwicklers schnell ihren
eigentlichen Reiz und wird damit uninteressant.

Durch einige technische Verbesserungen auf Seiten des Lasers sollten stabilere Bedin-
gungen, insbesondere im Hinblick auf die Multielement-Analytik, zu erwarten sein. Dazu
gehört in erster Linie eine Verbesserung des Strahlprofils des Nd:YAG-Lasers. Dies könn-
te wahrscheinlich durch das Einbringen einer Modenblende in den Resonator erreicht
werden, was allerdings mit einer gleichzeitigen Einbuße bei den Ausgangsenergien ver-
bunden wäre. In Anbetracht der nach der Frequenzverdopplung bzw. Summenfrequenz-
erzeugung erzielten Laserenergien, die oberhalb der Sättigungsenergien der betreffenden
Elemente liegen, sollten dadurch aber keine Probleme entstehen. Auch an eine Erhöhung
der Repititionsrate des Pumplasers wäre zu denken, welche eine bessere Austastung der
analytischen Signale erlauben würde.

Auf der Nachweisseite wären ebenfalls Verbesserungen denkbar, die eine zusätzli-
che Steigerung der analytischen Leistungsfähigkeit unseres Spektrometers ermöglichen
würden. Dazu sollte zum einem die weitergehende Optimierung der Beobachtungsoptik
für die Fluoreszenzregistrierung gezählt werden, was sich vorallem auf die Fasermate-
rialien sowie das Anordnungsschema der Einzelfasern zur Querschnittswandlung bezie-
hen würde. Zum anderen ist die derzeit verwendete Nachweiselektronik, bestehend aus
Photomultiplier und Zeitfensterintegrator bzw. optischem Vielkanalanalysator, nicht op-
timal. Neuartige Detektorsysteme basierend auf

”
backside thinned“ CCD-Zeilen, d. h.

chemisch abgedünnte Detektoren, die von der Rückseite her beleuchtet werden und daher
auch im kurzwelligen Spektralbereich empfindlich sind, bieten mittlerweile eine wesent-
lich höhere Quantenausbeute.

Nicht zuletzt gibt es aber auch ständig neue Entwicklungen auf dem Gebiet der nicht-
linearen optischen Kristalle. Hierbei sind beispielsweise die Lithium-Borate (LBO und
CLBO) zu nennen, die erst seit kurzem in hoher optischer Qualität erhältlich sind.
Aufgrund ihrer erweiterten Transmissionsbereiche wird die Summenfrequenzerzeugung
auch für Wellenlängen unterhalb von 189 nm möglich und es können weitere Elemente
erschlossen werden. Die Idealvorstellung wäre natürlich ein Kristall mit einer niedri-
geren SHG-Grenzwellenlänge als die derzeitige von BBO, die bei 204,8 nm liegt. Auf
diese Weise könnte ein direkter Nachweis von Selen und Arsen nur durch einfache Fre-
quenzverdopplung von Farbstofflasern erfolgen. Leider ist diese Vorstellung noch reine
Zukunftsmusik.

1

”
Prioritäten setzen heißt auswählen, was liegen bleiben soll“. (Helmar Nahr)
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Es sei daher der bereits in den Startlöchern stehenden nachfolgenden Physiker-
Generation aus unserem Labor überlassen, die Forschungsarbeiten weiterzuführen und
neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dies könnte dazu beitragen, das Standbein der ETA-
LEAFS als eine wichtige Methode der Spurenelement-Analytik weiter zu festigen.

”
Im Lichte bereits erlangter Erkenntnis

scheint das glücklich Erreichte fast wie selbstverständlich“.

(Albert Einstein)
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6. Anhang

6.1 Zeitfensterintegrator

Bei dem hier vorgestellten Gerät handelt es sich um einen einfachen Zeitfensterintegra-
tor, der in Eigenarbeit entwickelt wurde. Er kann für eine Vielzahl von Anwendungen
eingesetzt werden, bei denen es auf die Erfassung von Signalen mit kurzer Zeitdauer
(ns . . . µs -Bereich) ankommt. Im Rahmen der während der Arbeit durchgeführten Mes-
sungen kann dabei, neben der Registrierung von Photodiodensignalen, hauptsächlich an
die Verarbeitung der optogalvanischen Signale gedacht werden.

Die Funktionsweise der Schaltung basiert darauf, daß ein Triggersignal, das extern
angelegt oder intern erzeugt werden kann, nach einer einstellbaren Verzögerungszeit ei-
ne ebenfalls einstellbare Torzeit auslöst. Innerhalb dieser Zeitdauer wird das betreffende
Eingangssignal zeitlich integriert. Anschließend wird der Integrationswert einer Sam-
ple&Hold-Schaltung übergeben, die am Ausgang eine dem Integrationsergebnis propor-
tionale Spannung ausgibt. Diese wird bis zum nächsten Triggervorgang gehalten und
steht somit zur direkte Anzeige oder Weiterverarbeitung durch langsame Geräte zur
Verfügung.

Für den Aufbau wurden ausschließlich Standardbauelemente verwendet, die ko-
stengünstig und relativ einfach zu beschaffen waren. Ferner wurde das Gerät in Form
eines NIM-Einschubes gebaut, so daß es in bestehende Laborelektroniken integriert wer-
den kann.

Die Schaltung verfügt über folgende Spezifikationen:

• Trigger:

– extern
auf positive oder negative Flanke
Signalgröße +10V . . . -10V
Triggerschwelle +5V . . . -5V, einstellbar
Eingangsimpedanz 10 kΩ

– intern
in vier Bereichen von 1, 10, 100 und 1000 Hz
Feineinstellung jeweils mit Faktoren 1× . . . 5×
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• Verzögerung (Delay):

– Einstellbar in vier Bereichen von 50, 100, 500 und 3000 ns
Feineinstellung jeweils mit Faktoren 1× . . . 9×

• Torzeit (Gatebreite):

– Einstellbar in vier Bereichen von 50, 100, 500 und 3000 ns
Feineinstellung jeweils mit Faktoren 1× . . . 9×

• Signaleingang (Signal In):

– Empfindlichkeit für 1V Ausgangssignal bei einer Gatebreite von 10 µs :
einstellbar in sechs Bereichen von 3, 1 V und 300, 100, 30, 10mV
Signalgröße +10V . . . -10V
Offset +3V . . . -3V, einstellbar
Eingangsimpedanz 1 MΩ
durchgeschleift auf Signalausgang (Signal Out)

• Integrationsausgang (Sample):

– Signalgröße +10V . . . -10V
Ausgangsimpedanz 50 Ω

• Kontrollausgänge:

– BUSY, zur Triggerung nachfolgender Geräte
0V . . . +5 V, High-aktiv

– GATE, zur Einstellung der Lage und Breite des Gates
0V . . . +5 V, High-aktiv

• Kontrollanzeigen:

– TRIGGER, LED grün

– OVERRANGE, LED rot, bei Ausgangssignalen über ± 10V

• Sonstiges:

– Gehäuse NIM-Einschub, doppelte Breite

– Stromversorgung über das Rack
Eingangsspannungen +12V und -12V, jeweils 150mA

Funktionsweise der Schaltung:
Eine Flanke des am Trigger-Eingang anliegenden Signals wird von dem schnellen
Differential-Komparator (LM 361) in einen TTL-Puls gewandelt. Mit dem Potentiome-
ter P 1 kann dabei die Triggerschwelle festgelegt werden und über den Schalter S 1 wird
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die Polarität des Signals bestimmt. Gleichzeitig kann mit dem Schalter auch ein interner
Triggermode gewählt werden, der sich in vier Frequenzbereichen einstellen läßt. In die-
sem Fall wird der Takt von dem Timer-Baustein NE555 erzeugt. Eine Feineinstellung
ist wiederum über das Potentiometer P 1 möglich.

Der TTL-Takt initialisiert dann das erste der beiden mit Schmitt-Trigger-Eingängen
ausgestatteten Monoflops des 74 LS 221. Dieses dient der Erzeugung der Verzögerungszeit
des Gates, die mit dem Schalter S 2 in vier Bereichen gewählt und über das Potentiometer
P 2 fein eingestellt werden kann. Der Ausgang triggert anschließend das zweite Monoflop,
das das eigentliche Zeitfenster erzeugt. Die Länge der Integrationszeit ist ebenfalls in vier
Bereichen wählbar (Schalter S 3) und kann mit dem Potentiometer P 3 variiert werden.
Das Gate wird auf einem getrennten Kontroll-Ausgang zur Verfügung gestellt, so daß
dessen Lage und Länge bezüglich der des Eingangssignals festgelegt werden kann.

Gleichzeitig werden von dem Ausgang des ersten Monoflops auch die beiden nach-
folgenden Monoflops des zweiten 74LS 221 initialisiert. Sie erzeugen die betreffenden
Normpulse zur Steuerung der Sample & Hold-Schaltung, sowie die Kontrollsignale des
Betriebszustandes (BUSY) und der Triggerung (LED).

Das am Signaleingang anliegende zu integrierende Meßsignal wird über einen Feldef-
fekttransistor (BF 245A) an den schnellen Operationsverstärker (LH0032) weitergelei-
tet. Dieser ist eingangsseitig ebenfalls mit Feldeffekttransistoren ausgestattet, um hohe
Eingangsimpedanzen und geringe Leckströme zu gewährleisten. Von diesem Schaltkreis
wird die eigentliche Integration des Eingangssignals übernommen. Die Integrationskon-
stanten sind dabei über die in Reihe geschalteten Eingangswiderstände, sowie die Kon-
densatoren gegeben, die mit Hilfe des Schalters S 4 variiert werden können.

Durch die zusätzliche Rückkopplung des Intergrationswertes über den als Spannungs-
folger geschalteten Operationsverstärker LF 356 und den zweiten Feldeffekttransistor
BF 245A, kann mit dem Potentiometer P 4 der Offset des Eingangssignals verändert
werden.

Die zeitliche Austastung von Eingangssignal und Offset wird mit den beiden Feldef-
fekttransistoren bewerkstelligt, die von den bereits angesprochenen Monoflops gesteuert
werden. Dabei dienen die beiden Transistoren BF979 lediglich der Pegelwandlung der
TTL-Ausgänge.

Desweiteren ist der Signaleingang direkt auf den Signalausgang durchgeschleift. Da-
durch besteht die Möglichkeit mit zusätzlichen Geräten (z. B. Oszilloskope) die Form
des Eingangssignals, sowie dessen Lage bezüglich der des Gates zu kontrollieren. Außer-
dem können auf diese Weise unterschiedliche Leitungs-Abschlußwiderstände eingesetzt
werden.

Der Integrationswert wird nach Beendigung der Torzeit von dem Sample &Hold-Chip
AD585 gespeichert und über den zur Stromverstärkung nachgeschalteten Operations-
verstärker LF 356 ausgegeben. Gleichzeitig kontrollieren die beiden Spannungskompara-
toren LM311 die Ausgangsspannungswerte und melden ein etwaiges Überschreiten der
Maximalwerte. Alle Zustände bleiben solange erhalten, bis durch ein erneutes Trigger-
signal ein neuer Zyklus eingeleitet wird.
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Abbildung 6.1: Schaltungsaufbau des einfachen Zeitfensterintegrators
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6.2 Computerinterface für die Berger-Schrittmotoren

Nachfolgend ist die Schaltung des Computerinterfacemoduls beschrieben, die zur An-
steuerung der hochauflösenden 5-Phasen-Schrittmotoren der Firma Berger verwendet
wird. Das Interface stellt die Verbindung zwischen dem Computer und den kommerziel-
len Schrittmotoransteuerungsmodulen (D 631.01, Fa. Berger) her, wobei gleichzeitig bis
zu vier Einheiten angesteuert werden können. Diese bilden die eigentlichen Leistungsstu-
fen und erlauben ferner die Einstellung der wesentlichen Parameter, wie beispielsweise
Schrittzahl, Phasenstrom, Ruhestrombegrenzung, usw. In einem speziellen Modus kann
eine Auflösung von 10000 Schritten pro Umdrehung erreicht werden.

Die Datenübermittlung vom Computer erfolgt entsprechend dem Centronics-Hand-
shake über eine der parallelen Schnittstellen und kann somit als Hintergrundprozeß ab-
laufen. Die Schaltung wurde in modularer Form aufgebaut und ist zusammen mit den
Steuerungsmodulen, sowie den Netzteilen, in einem Gehäuse in 19 Zoll-Einschubtechnik
untergebracht.

Funktionsweise der Schaltung:
Mit der fallenden Flanke des STROBE-Signals findet die Übernahme eines Datenwortes
statt, die gleichzeitig über das Monoflop 74 121 (IC 1) auf der BUSY-Leitung, sowie
durch eine LED (L 1) bestätigt wird. Die oberen beiden Datenbits (D 7 und D6) dienen
der Festlegung des auszuführenden Befehls. Sie werden von IC 2 (74 ALS 139) dekodiert,
wobei folgende Zuordnung gewählt wurde:

D 7 D6 Befehl
1 1 Schritt ausführen
1 0 Umschaltung manueller/computergesteuerter Betrieb
0 1 Motoren selektieren
0 0 Drehrichtungen festlegen

Die unteren vier Datenbits (D 0 bis D 3) sind den einzelnen Motoren 1 . . . 4 zuge-
ordnet. Sie bestimmen zum einen die jeweils zu selektierenden Motoren und außerdem
deren Drehrichtung. Diese Daten werden von den beiden D-Registern IC 3 und IC 4
(74ALS 175) gespeichert. Die Datenleitung D 0 legt ferner auch die Betriebsart des In-
terfacemoduls (manueller oder computergesteuerter Betrieb) fest, die im D-Register IC 8
(74ALS 74) gehalten wird. Dieses steuert die beiden Bus-Leitungstreiber IC 6 und IC 7
(74ALS 244), die alternativ die betreffenden Steuerleitungen freigeben. Die jeweiligen
Selektierungszustände der Motoren werden von den Leuchtdioden L 2 bis L 6 angezeigt.

Bei manueller Steuerung können die Motoren, sowie deren Drehrichtung über die
Schalter S 2 bis S 5 selektiert werden. Gleichzeitig wird über IC 10 der Schrittakt frei-
gegeben, der durch den spannungsgesteuerten Oszillator 74 LS 624 (IC 11) vorgegeben
ist. Mit Hilfe des Trimmers P 2 läßt sich dessen Frequenz in weiten Bereichen variie-
ren. Zusätzlich kann mit Schalter S 1 eine Wahl zwischen hoher und niedriger Taktrate
vorgenommen werden.

Die Signalpegel der Steuerleitungen werden abschließend noch mit den Transistoren
T 1 bis T 9 gewandelt und stehen an der VG-Federleiste zur Verfügung.
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Abbildung 6.2: Computerinterface zur Ansteuerung der hochauflösenden Schrittmotoren
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6.3 20Hz-Pulsgenerator

Wie bereits erwähnt, wird der Ablauf der analytischen Messungen vollautomatisch
durchgeführt. Dabei kommt es auf das reibungslose Zusammenspiel der verschiedenen Sy-
stemkomponenten (Graphitrohratomisierer, Laser, Computer, usw.) an, die leider nicht
kompatibel zueinander sind. Der analytische Zyklus wird durch das Steuergerät des
Ofens vorgegeben. Dieses verfügt jedoch nur über drei Relais-Ausgänge, die zur Steue-
rung der anderen Geräte verwendet werden können. Der Nd:YAG-Laser hingegen verfügt
lediglich über einen externen Triggereingang, an den eine Taktrate entsprechend der
gewünschten Repititionsrate angelegt werden muß.

Aus diesen Gründen wurde der nachfolgend beschriebene Taktgenerator entwickelt,
der das Bindeglied zwischen Graphitrohratomisierer und Laser bildet. Er kann über
einen der Relaisausgänge ein- bzw. ausgeschaltet werden und erzeugt einen festen Takt
für den Nd:YAG-Laser. Die Einheit ist auf einer Europaplatine aufgebaut und in einem
Gehäuse entsprechend der NIM-Einschub-Technik untergebracht. Daher kann sie auch
für andere Anwendungen eingesetzt werden.

Die Funktionsweise der Schaltung läßt sich am besten anhand von Abbildung 6.3
erläutern. Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung befindet sich die Schaltung
in ihrem Grundzustand, in dem der Taktausgang gesperrt ist. Ein vom Steuerausgang
des Graphitrohratomisierers kommender Triggerpuls (+12V, Länge ca. 1 s) wird von
dem Timer NE 555 in einen 3 Sekunden langen Normpuls gewandelt. Während dieser
Zeit ist der Timer gegenüber nachfolgenden Flanken auf seinem Triggereingang gesperrt,
so daß etwaige Schaltspitzen des Ofenrelais eliminiert werden. Der Normpuls taktet
anschließend das D-Register CD4013, das jeweils seinen Ausgang invertiert und über
das NOR-Gatter CD4000 den eigentlichen Takt abwechselnd freigibt bzw. sperrt.

Der Takt zur Steuerung des Nd:YAG-Lasers wird vom zweiten Timer NE 555 erzeugt.
Er besitzt ein Tastverhältnis von ungefähr 1:1 und die Frequenz wird durch die Größe
des 100 kΩ-Trimmer (R2) bestimmt. Sie ist in weiten Bereichen variierbar und berechnet
sich nach der Formel:

f =
1, 44

(R1 + 2 R2) C

In unserem Anwendungsfall wurde sie auf einen Wert von 20 Hz eingestellt. Durch Einbau
eines Schalters, sowie eines zweiten Kondensators, besteht aber die Möglichkeit eine
zweite Festfrequenz (z. B. 50Hz) zu wählen.

Diese Erweiterung wurde bislang jedoch nicht realisiert, da sie die Gefahr des unab-
sichtlichen Umschaltens der Repititionsrate birgt. Dies kann zu einer Beschädigung des
Nd:YAG-Lasers führen, da sich, je nach der Pulsfolgefrequenz, unterschiedliche thermi-
sche Linsen in den Kristallstäben ausbilden. Somit treten teilweise sehr hohe Leistungs-
dichten auf, die die optischen Komponenten in Mitleidenschaft ziehen können.
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Abbildung 6.3: Pulsgenerator für den Nd:YAG-Laser (20Hz)
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6.4 Numerische Berechnungen zur Sättigungsintensität

Das Mathematikprogramm MathematicaTM ist ein mächtiges Werkzeug, das mathema-
tische Gleichungen auf analytischem und numerischem Wege lösen kann. Im vorliegenden
Fall wird es zur Lösung der Ratengleichungssysteme eingesetzt, die bei der Besetzung der
Niveaus nach Laseranregung eine Rolle spielen. Auf diese Weise kann auch bei komple-
xeren Termschemata das Sättigungsverhalten, sowie dessen Abhängigkeit von einzelnen
Größen wie z. B. den Stoßraten oder der Laserpulsform, berechnet werden.

Für das in Kapitel 3.4.4 verwendete vereinfachte 3-Niveau-System von Selen läßt sich
das Termschema mit den relevanten Übergängen entsprechend der Abbildung 6.4 dar-
stellen. Verwendet man die erwähnten Werte für die Übergangsraten, so entspricht die
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Abbildung 6.4: Termschema des vereinfachten 3-Niveau-Systems von Selen mit den re-
levanten Übergängen

von MathematicaTM berechnete Kurve der Fluoreszenzintensität bei Rechteckpulsanre-
gung genau dem idealen Sättigungsverlauf. Der Fit liefert die auch auf analytischem
Wege errechnete Sättigungsintensität von 0,020µJ (siehe Abbildung 6.6). Betrachtet
man demgegenüber die im Experiment vorhandene Anregung mit einem gaußförmigen
Laserpuls von 5 ns Halbwertsbreite, so erkennt man die Abweichungen vom idealen Ver-
halten. Die Sättigungsintensität nimmt deutlich zu und für den Fit mit der idealen
Sättigungsfunktion erhält man einen Wert von 0,08 µJ.
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Abbildung 6.5: Auszug aus dem Programmlisting von MathematicaTM am Beispiel des
vereinfachten 3-Niveau-Systems von Selen bei gaußförmiger Laserpuls-
anregung
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Abbildung 6.6: Berechnetes Sättigungsverhalten von Selen im vereinfachten 3-Niveau-
Modell

Ein Blick auf den Kurvenverlauf zeigt aber auch, daß der eigentliche Halbwert sogar erst
bei 0,7µJ erreicht wird. Im Experiment kommt die Sättigungskurve dem idealen Verlauf
deutlich näher, so daß der praktische Sättigungswert wahrscheinlich irgendwo zwischen
diesen beiden Grenzen liegen sollte.

Ebenfalls läßt sich mit Hilfe des Programms der Einfluß der Variation der unbekann-
ten Stoßraten, die ja mit 2, 1 ∗ 108 s−1 nur abgeschätzt waren, ermitteln. Variiert man
diese beispielsweise um den Faktor 10, so beträgt die Änderung der Sättigungsinten-
sität etwa 2/3 davon, d. h. sie ändert sich um den Faktor 6,6. Dieser Sachverhalt gilt
auch in den nachfolgend beschriebenen Fällen der komplexeren Termschemata von Se-
len und Arsen. Somit wird der Spielraum deutlich, innerhalb dessen sich die berechneten
Sättigungsintensitäten bewegen können.

In Wirklichkeit ist die Natur natürlich wesentlich komplizierter. Bei genauerer Be-
trachtung muß das Termschema von Selen mindestens mit einem 7-Niveau-Modell be-
schrieben werden, wie es bereits in Abbildung 3.18 dargestellt wurde. Im Falle von Arsen
sollte sogar auf ein 9-Niveau-System entsprechend der Abbildung 6.7 zurückgegriffen
werden.
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Abbildung 6.7: 9-Niveau-Termschema von Arsen mit den relevanten Übergängen

Element Term Energie / cm−1 g-Faktor Nummerierung

Selen 4p4 3P2 0,0 5 1
3P1 1989,5 3 2
3P0 2534,4 1 3
1D2 9576,2 5 4
1S0 22446,2 1 5

4p3 5s 5S2 48182,2 5 6
3S1 50996,9 3 7

Arsen 4p3 4S3/2 0,0 4 1
2D3/2 10592,5 4 2
2D5/2 10914,6 6 3
2P1/2 18186,1 2 4
2P3/2 18647,5 4 5

4p2 5s 4P1/2 50693,8 2 6
4P3/2 51610,2 4 7
4P5/2 52897,9 6 8
2P1/2 53135,6 2 9

Tabelle 6.1: Nummerierung der Energieniveaus von Selen und Arsen
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Führt man für die einzelnen Energieniveaus die in der Tabelle 6.1 aufgelistete Numme-
rierung ein, so lassen sich aus der Literatur [53, 118] die jeweiligen Einsteinkoeffizienten
entnehmen (siehe Tabelle 6.2). Leider sind bei Selen nicht für alle Übergänge entspre-
chende Werte vorhanden, so daß für sie ein Wert von 9, 8 ∗ 107 s−1 abgeschätzt wird, der
den Mittelwert der Einsteinkoeffizienten darstellt. Diese Annahme scheint zulässig zu
sein, da eine Änderung dieses Wertes auch um den Faktor 10 keinen signifikanten Ein-
fluß auf die berechnete Sättigungsintensität hat. Für die unbekannten Stoßraten wird

Element Wellenlänge / nm A / s−1 Koeffizient

Selen 196,0 3, 6 ∗ 108 A71

204,0 1, 7 ∗ 108 A72

206,3 5, 6 ∗ 107 A73

207,5 1, 9 ∗ 106 A61

216,4 3, 8 ∗ 105 A62

241,3 2, 0 ∗ 106 A74

259,4 ??? A64

350,3 ??? A75

Arsen 188,2 5, 4 ∗ 106 A91

189,0 2, 0 ∗ 108 A81

193,7 2, 0 ∗ 108 A71

197,2 2, 0 ∗ 108 A61

235,0 3, 1 ∗ 108 A92

236,3 1, 5 ∗ 105 A82

238,1 4, 6 ∗ 106 A83

243,7 1, 9 ∗ 106 A72

245,7 7, 2 ∗ 106 A73

249,3 1, 2 ∗ 107 A62

286,0 5, 5 ∗ 107 A94

289,9 9, 9 ∗ 106 A95

291,9 5, 7 ∗ 103 A85

299,1 2, 8 ∗ 105 A74

303,3 9, 6 ∗ 105 A75

307,6 4, 4 ∗ 105 A64

312,0 7, 0 ∗ 105 A65

Tabelle 6.2: Literaturwerte der Einsteinkoeffizienten von Selen und Arsen

wiederum der Wert von 2, 1 ∗ 108 s−1 angenommen und außerdem wird davon ausge-
gangen, daß nur energetisch dicht benachbarte Energieniveaus durch Stoßanregung von
darunter liegenden besetzt werden können. Je nachdem ob man sich auf den Fit mit der
idealen Sättigungskurve oder den eigentlichen Kurvenverlauf bezieht, ergeben sich für
Selen Sättigungsintensitäten im Bereich von 0,12 . . . 0,9 µJ (vergleiche Abbildung 3.19).
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Bei Arsen muß sogar ein Differentialgleichungssytem bestehend aus 9 Ratengleichun-
gen (siehe Abbildung 6.8) gelöst werden, was mit Hilfe von MathematicaTM dennoch
in einer moderaten Zeitdauer bewerkstelligt werden kann. Die Ergebnisse sind in der
Abbildung 6.9 dargestellt. Hier liegen die Sättigungsintensitäten in Abhängigkeit der
Anregungswellenlänge bei Werten von 0,07 . . . 0,28 µJ für 193,7 nm bzw. 0,37 . . . 1,29 µJ
für 197,2 nm. Die Größenverhältnisse untereinander zeigen ebenfalls den Trend der ex-
perimentellen Werte.

Beachtet man zusätzlich noch die Korrektur dieser Werte mit den, aufgrund der un-
terschiedlichen Linienbreiten von Laser- und Absorptionslinie, sowie dem gaußförmigen
Strahlprofil, zu berücksichtigenden Korrekturfaktoren, so läßt sich eine hervorragende
Übereinstimmung feststellen (vergleiche Tabelle 3.4). Lediglich die Sättigungsintensität
der Arsenanregung bei 197,2 nm liegt in der Praxis etwas höher. Die genaue Ursache
hierfür läßt sich nicht eindeutig klären. In Anbetracht der oben erwähnten Unsicherhei-
ten sind die verbleibenden Unstimmigkeiten aber durchaus akzeptabel.

Abbildung 6.8: Auszug aus dem Programmlisting von MathematicaTM mit den Raten-
gleichungen des 9-Niveau-Modells von Arsen
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Abbildung 6.9: Berechnetes Sättigungsverhalten von Arsen beim 9-Niveau-Modell für
die Anregung auf 193,7 nm (oben) und 197,2 nm (unten)
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6.5 Zusammenstellung der Einzelergebnisse der Selen-
bestimmung im Vollblut

Im Nachfolgenden sind die persönlichen Daten der Probanden, sowie die im Rahmen
unserer Untersuchungen ermittelten Selengehalte im Vollblut tabellarisch zusammen-
gestellt. Die Werte der 200 tiefgefrorenen Proben aus dem Jahre 1988 befinden sich in
Tabelle 6.3, während die Serie der 103

”
frischen“ Blutproben in Tabelle 6.4 aufgelistet ist.

Zusätzlich wurden in die Tabellen Einzeldaten von ausgewählten Blutwerten (Erythro-
zytenzahl, Hämoglobingehalt, Hämatokritanteil und Thiozyanatgehalt) aufgenommen,
die uns das BGA freundlicherweise zur Verfügung stellte.

Ferner ist eine Übersicht über die Selengehalte der beiden wegen ihres Krebsbefundes
zusätzlich untersuchten Personen aus unserem Institut, sowie meiner Eigenprobe, in der
Tabelle 6.5 zu finden.

Tabelle 6.3: Aufstellung der Einzelgehalte der tiefgefrorenen Blutproben geordnet nach
der Probennummer (Teil 1)
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Aufstellung der Einzelgehalte der tiefgefrorenen Blutproben (Teil 2)
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Aufstellung der Einzelgehalte der tiefgefrorenen Blutproben (Teil 3)
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6.5 Zusammenstellung der Einzelergebnisse der Selenbestimmung im Vollblut

Tabelle 6.4: Aufstellung der Einzelgehalte der
”
frischen“ Blutproben geordnet nach der

neuen Probennummer (Teil 1)
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Aufstellung der Einzelgehalte der
”
frischen“ Blutproben geordnet nach der neuen Pro-

bennummer (Teil 2)

Proband Geschlecht Selengehalt
/ µg l−1

ISKP, TU Berlin männlich 81,1
ISKP, TU Berlin weiblich 94,8
Heitmann, Uwe männlich 126,9

Tabelle 6.5: Aufstellung der Selengehalte der drei zusätzlich vermessenen Blutproben
aus unserem Institut
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[99] F. P. Schäfer, W. Schmidt und J. Volze,
Appl. Phys. Lett. 9, 306 (1966).

[100] G. Schlemmer und B. Welz,
Spectrochim. Acta 41B, 1157 (1986).

[101] H. Schmidt und R. Wallenstein,
Laser und Optoelektronik 3, 302 (1987).

[102] G. Schoknecht,
Soz. Ep. Hefte 1, 1 (1985).

[103] H. Schomburg, H. F. Döbele und B. Rückle,
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Korrekturfaktoren, 100
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von Arsen, 96
von Selen, 95

Sättigungsparameter, 98
Schrittmotorsteuerung, 59, 161
Schumann-Runge-Banden, 58
Selektivität
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anfängliches, 69
Kalibrierung, 111
optimiertes, 77
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Arsen, 82
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allgemein, 23, 28
mit BBO, 42, 54, 90

Superstrahlung, 16, 20, 47, 52
Suszeptibilitätstensor, 24, 28

t-Test, 120
Tensor
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Untergrund-Korrekturverfahren
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Zur Vorgeschichte

Schon während meines Hauptstudiums entwickelte ich ein zunehmendes Interesse für
die Atomphysik. Außerdem faszinierte mich die Entwicklung, sowie der Umgang mit La-
sern, die aufgrund ihrer besonderen optischen Eigenschaften einen großen Reiz auf mich
ausübten. Nichts lag daher näher, als mich nach einer experimentellen Arbeit umzusehen,
bei der physikalischen Fragestellungen der Atomphysik mit Hilfe von laserspektroskopi-
schen Untersuchungsmethoden nachgegangen werden konnte.

Im Frühjahr 1987 erkundigte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Hese nach der Möglich-
keit, in seiner Arbeitsgruppe meine Studien- und Diplomarbeit anfertigen zu können.
Er erzählte mir dabei von seinem Forschungsvorhaben, das sich mit der Spurenelement-
analytik im nahen VUV auf Basis der laserangeregten Atomfluoreszenz-Spektrometrie
in einem Graphitrohrofen beschäftigen sollte. Gleich mehrere Aspekte waren in diesem
Zusammenhang besonders interessant, denn bei dem Projekt handelte es sich um eine
vollkommen neue Entwicklung. Somit bestand die seltene, jedoch sehr lehrreiche Aufgabe
ein Projekt von Grund auf und in Eigenverantwortung bearbeiten zu können. Natürlich
war deshalb mit einem erhöhten Zeitaufwand zu rechnen, da nicht auf die sonst übli-
chen Vorkenntnisse innerhalb der Arbeitsgruppe zurückgegriffen werden konnte. Den-
noch wurde dieser Nachteil durch die gesammelten Erfahrungen mehr als aufgewogen,
so daß ich diese Entscheidung bis zum heutigen Tage nicht bereut habe.

Als erstes galt es ein Lasersystem zu entwickeln, das die Erzeugung abstimmbarer
Laserstrahlung mit hohen Ausgangsenergien im nahen VUV-Spektralbereich erlaubte.
Danach mußte das eigentliche Spektrometer entworfen werden und dessen praktischer
Einsatz im Rahmen der epidemiologischen Longitudinalstudie erprobt werden. Ferner
sollte die statistische Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse einen weiteren Schwer-
punkt bilden. Nicht zuletzt stellte das Projekt auch eine interessante Verbindung unter-
schiedlicher wissenschaftlicher Teildisziplinen der Physik, der Medizin und der Chemie
her.

Zu dem damaligen Zeitpunkt befand sich das Projekt gerade in der Bewilligungsphase,
so daß nicht sofort damit begonnen werden konnte. Im Nachhinein gesehen war dies
aber auch gut so, da ich bis dahin noch keinerlei experimentelle Erfahrung sammeln
konnte. Zwar hatte ich aus den Vorlesungen zahlreiche Kenntnisse und Vorstellungen
erwerben können, jedoch stellte sich deren Umsetzung und Anwendung in praktischen
Experimenten meist wesentlich schwieriger heraus, als ich zuvor angenommen hatte.
Daher war die Studienarbeit eine gute Gelegenheit mit der Materie vertraut zu werden.
So konnte ich erste Erfahrungen beim Aufbau, der Justierung und dem Betrieb eines
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einfachen Farbstofflasers, sowie dessen Frequenzverdopplung in den UV-Spektralbereich
mit Hilfe eines nichtlinearen KPB-Kristalls sammeln. Die Anwendung des System für
analytische Messungen beschränkte sich damals auf die Bestimmung von Cadmium in
wäßrigen Proben.

Nach Abschluß der Studienarbeit im Frühjahr 1988 konnte nun in meiner Diplomarbeit
die eigentliche Aufgabe der Entwicklung eines Laserspektrometers in Angriff genommen
werden. In Zusammenarbeit mit Andreas Müller, der ebenfalls eine Diplomarbeit im
Rahmen des Projektes durchführte, konnte ein Laserspektrometer entwickelt werden,
das befriedigende Messungen bei geringen Probenanzahlen möglich machte. Dennoch
zeigte sich, daß im Vorfeld längst nicht alle Problematiken erkannt wurden, die zum
zuverlässigen Betrieb eines solchen Systems erforderlich waren. Gerade für einen Ein-
satz bei den Reihenuntersuchungen, wo eine große Anzahl von Blutproben mit hoher
Zuverlässigkeit zu analysieren war, reichte diese Konzeption nicht aus.

Wie so oft in der Praxis wurde daher ein zweiter Versuch unternommen, die bis dahin
vorhandenen Unzulänglichkeiten zu eliminieren. Letztendlich wurden diese Aufgaben im
Rahmen der vorliegenden Promotionsarbeit bewältigt und das Gesamtprojekt konnte
sehr erfolgreich abgeschlossen werden.

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit sind unter meiner Betreuung mehrere Studien-
und Diplomarbeiten durchgeführt worden, die sich mit Teilaspekten des vorliegenden
Themas beschäftigt haben:

Thorsten Albrecht: Diplomarbeit Herbst 1990

Renate Weiße: Studienarbeit Winter 1990/91

Thorsten Sy: Studienarbeit Herbst 1991

Matthias Manns: Studienarbeit Frühling 1993

Thorsten Sy: Diplomarbeit Frühling 1993

Marcus Schütz: Diplomarbeit Herbst 1993

Hans Martinsson: Thesis project Frühling 1994 (Schweden)

Matthias Manns: Diplomarbeit Herbst 1994
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Bis zur Fertigstellung dieser Promotionsschrift sind außerdem die nachfolgenden
Veröffentlichungen entstanden, in denen Einzelergebnisse der Arbeit bereits publiziert
wurden:

”
Laser-Atomfluoreszenzspektrometrie im VUV mit Hilfe eines abstimmbaren, gepul-

sten Lasersystems“, U. Heitmann, A. Müller, H. Büsener, A. Hese und G. Schoknecht,
CAS - Colloquium Atomspektrometrische Spurenanalytik, Hrsg. B. Welz, Bodensee-
werk Perkin-Elmer, (1989).

”
Efficient Generation of Tunable Laser Radiation below 205 nm by SFM in BBO“,

U. Heitmann, M. Kötteritzsch, S. Heitz, and A. Hese, Applied Physics B 55, 419
(1992).

”
Hochempfindliche Spurenelement-Analytik im nahen VUV mit Hilfe der Laser-Atom-

fluoreszenz-Spektrometrie: Selen in menschlichem Blut“, U. Heitmann, T. Sy, S. Heitz,
I. Loa, A. Hese und G. Schoknecht, Laser und Optoelektronik 3, 70 (1993).

”
Laserangeregte Atomfluoreszenz-Spektrometrie (LEAFS) im VUV-Spektralbereich

am Beispiel von Selen, Arsen und Antimon“, U. Heitmann, T. Sy und A. Hese, CANAS
- Colloquium Analytische Atomspektrometrie, Hrsg. D. Dittrich und B. Welz, UFZ
Leipzig, (1993).

”
Bestimmung von Selen in menschlichem Vollblut mit Hilfe der Laserangeregten Atom-

fluoreszenz-Spektrometrie (LEAFS)“, U. Heitmann, T. Sy, A. Hese und G. Schoknecht,
CANAS - Colloquium Analytische Atomspektrometrie, Hrsg. D. Dittrich und B. Welz,
UFZ Leipzig, (1993).

”
High Sensitivity Detection of Selenium and Arsenic by Laser Excited Atomic Fluores-

cence Spectrometry using Electrothermal Atomization“, U. Heitmann, T. Sy, A. Hese,
and G. Schoknecht, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 9, 437 (1994).

”
High Sensitivity Detection of Selenium by Laser Excited Atomic Fluorescence Spec-

trometry using Electrothermal Atomization“, U. Heitmann, A. Hese, G. Schoknecht,
and W. Gries, 6 th International Symposium on Advanced Nuclear Energy Research
Proceedings, (1994).

”
Development of a Dual-Wavelength Dye Laser System for the UV and its Application

to Simultaneous Multielement Detection“, M. Schütz, U. Heitmann, and A. Hese,
Applied Physics B 61, 339 (1995).
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”
ETA-LEAFS: Eine analytische Methode zur simultanen Multielementbestimmung“,

U. Heitmann, M. Schütz uns A. Hese, CANAS’95 - Colloquium Analytische Atom-
spektroskopie, Hrsg. B. Welz, Bodenseewerk Perkin-Elmer, (1996).
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stand er mir stets hilfreich und wohlwollend zur Seite.

Desweiteren gilt mein besonderer Dank all denjenigen, die an diesem Projekt mitge-
arbeitet und zu dessen erfolgreichem Abschluß beigetragen haben. Dazu sind insbeson-
dere die Mitglieder unserer Arbeitsgruppe, des Instituts, aber auch Außenstehende und
Freunde zu zählen. In zahlreichen Diskussionen konnten so Probleme aufgedeckt und
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