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Laserinduzierter Plasmaanalysator LIPAN -
unmittelbare Messung fester Proben

Laser Plasma Analyser LIPAN - Straight
Measuring of Solid Samples
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Abb. 1: Meßanordnung

Ein L ase r p las ma-Emiss ion s -
s p ek t r o met er  zu r  un mi t t elb a-
r en Bes t imm ung d er  c h emi -
sc h en Zu sa mm en se t zung b e-
li eb ig er  f es t er  Pr ob en wi r d
v o r g es t ell t .  Das L i c h t  v on la-
se r indu zier t en Mik r op las men
wi r d mi t t el s e in es Ec h ell e-
Sp ek t r og r aph en in ein e Viel -
zah l v on Sp ek t r alo r dnung en
ex t r em hoh er  Au f lö s ung zer -
leg t  und d as e n t s t eh end e B il d
mi t  ein er  i n t en s iv ier t en CCD-
Kamer a zei t li c h au f g elö s t  g e-
messe n .  Er g ebn isse üb er
Un t er s u c hung en zu m Min er al -
s t o f f g eh al t  v on Get r eid e s ind
d ar g es t ell t .

A laser  plasma emission spec-
t rometer  for  the analysis of  the
chemical composit ion of  solid
mater ials is descr ibed.  When
the sample is radiated w ith
pulsed laser  l ight  a microplasma
discharge is formed on the sur -
face.  The light  of  the discharge
is separated into many spect ral
orders w ith high opt ical resolu-
t ion by an echelle spect rometer .
An intensif ied CCD sensor  ar ray
is used as detect ion system.
The combinat ion w ith the echelle
spect rometer  allows the measure

Einleitung

Die Verdampfung fester Proben mit
Hilfe eines fokussierten Laserstrahls
in Verbindung mit der gleichzeitigen
spektralen Analyse des sich
ausbildenden Mikroplasmas
ermöglicht die unmittelbare
chemische Analyse mikroskopisch
kleiner Bereiche.

Im Jahr 1962 wurde erstmals über
Experimente zur Erzeugung von
Lasermikroplasmen zur Spektral-
analyse berichtet [1]. Zahlreiche
Forschungsgruppen begannen in der
Folgezeit mit grundlegenden
physikalischen Untersuchungen zur
Technik der Laserverdampfung und
Plasmadiagnostik. Die Weiterent-
wicklung der Meßmethode war dabei
hauptsächlich von Fortschritten in
der Entwicklung leistungsfähiger
Lasersysteme sowie dem Stand der
Detektortechnik abhängig [2 bis 5].
Erst mit der Entwicklung von Hoch-

leistungs-Nd:YAG-Lasern sowie von
hochauflösenden spektroskopischen
Detektor-Arrays Anfang der 90-
Jahre war die Voraussetzung für
eine reproduzierbare Plasma-
erzeugung und deren schnelle
spektralanalytische Auswertung ge-
geben. Insbesondere für die immer
dringlichere Nachfrage nach lei-
stungsfähiger Prozeßanalytik bot
nun die Laserplasmaanalyse einen
neuen Ansatz. Herkömmliche Ana-
lyseverfahren, wie die Atomab-
sorptionsspektroskopie (AAS) oder
die Atomemissionsspektroskopie
mittels induktiv gekoppeltem Hoch-
frequenzplasma (ICP-AES), benö-
tigen eine aufwendige Probenauf-
bereitung, Hilfsgase und einen
ständigen Service des Probenzu-
führungs- und -zerstäubersystems.
Sie sind folglich für on-line Mes-
sungen ungeeignet. Für diesen
Bereich weist die Laserplasma-
analyse neue Wege.

ment  of  t ime- resolved spect ra
w ith an excellent  spect ral
resolut ion.  Results of  invest iga-
t ions on the mineral content  of
wheat  samples are presented.
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Abb. 2: Eisenspektrum (Ausschnitt 235-278 nm)

Meßanordnung

Der Aufbau eines Laserplasma-
Emissionsspektrometers ist in Ab-
bildung 1 schematisch dargestellt.
Als Anregungsquelle kommt ein
gütegeschalteter Nd:YAG-Laser mit
einer Impulslänge von 5 ns und einer
Folgefrequenz von 10 Hz zur
Anwendung. Die von dem Laser
ausgesendeten Einzelimpulse wer-
den über eine Linse und einen
Spiegel auf die Probe fokussiert. Als
Resultat der dort erzeugten extrem
hohen Leistungsdichte kommt es zu
eine Emission von Atomen und
Molekülen sowie deren Anregung zu
einem Plasma. In dem Plasma wer-

hohe spektrale Auflösung ermöglicht
wird. Ein zusätzliches Spektral-
prisma im Strahlengang trennt die
sich überlappenden Ordnungen
durch eine Aufspreizung senkrecht
zur Spektrenrichtung. Es entsteht ein
zweidimensionales Bild von Spek-
tralordnungen, die in der Aus-
trittsspaltebene übereinander „ge-
stapelt“ erscheinen. Bei gleichzeiti-
ger Aufnahme des gesamten rele-
vanten Spektralbereiches von 190
bis 750 nm wird ein Auflösungs-
vermögen von einigen pm erreicht.

Als Beispiel zeigt die Abbildung 2
einen  Bildausschnitt  des  Spektro-

graphen für den Bereich von 235 bis
278 nm bei der Messung einer
Eisenprobe. Die Aufnahme erfolgt
mit Hilfe eines in der Bildfeldebene
des Spektrographen angeordneten
Bildverstärkersystems mit nachge-
schalteter Kamera. Die Kamera
enthält ein CCD-Array mit
1024 x 1024 Bildpunkten. Der Bild-
verstärker wird durch elektrische
Signale zu definierten Zeitpunkten in
Bezug auf den Laserimpuls getort
und wie ein Kameraverschluß für die
gewünschten Belichtungszeiten ge-
öffnet. Die Verstärkung des Bild-
verstärkers, die Belichtungszeit und
die zeitliche Lage  der  Belichtungs-

den von den Atomen und deren
Ionen elementtypische Spektrallinien
als Licht abgestrahlt. Ein Parabol-
spiegel sammelt die emittierte
Plasmastrahlung und führt sie über
eine Lichtleitfaser zur Eintritts-
öffnung eines Echelle-Spektro-
graphen. Das Parabolspiegelsystem
und die anregende Laserstrahlung
haben die gleiche optische Achse.
Dadurch wird eine hohe Repro-
duzierbarkeit des Meßsignals über
einen großen Tiefenschärfebereich
erreicht, was besonders für
Messungen im Prozeß interessant
ist. Im Spektrograph erzeugt ein
unter flachem Anstrahlwinkel aufge-
stelltes Echellegitter eine Vielzahl
von Spektralordnungen mit großer
Ordnungszahl, wodurch eine extrem
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Abb. 3: Messung des Abklingverhaltens der Plasmaemission
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Abb. 4: Laserinduzierte Plasmaanalyse am Weizenkorn

Analytik geeignet. Nach 1,5 µs
werden die Anregungsbedingungen
durch die Anwesenheit von Sauer-
stoff zunehmend schlechter und das
Plasma beginnt zu rekombinieren.

Die Systemsteuerung synchronisiert
das intensivierte Kamerasystem und
die Lasereinheit im Meßablauf.
Es enthält eine Fast-Puls-Generator-
karte mit 5 ns-Zeitauflösung zur
Regelung der Verzögerungs- und
Integrationszeit des Detektor-
systems, zeitlich versetzt zum
plasmaauslösenden Laserimpuls.

zeit zum Laserimpuls sind so
eingestellt, daß das Signal/Rausch-
verhältnis der auszuwertenden
Spektrallinien ein Optimum hat. In
der Kamera wird die Intensitäts-
verteilung der elementtypischen
Spektrallinien gemessen und an
einen Rechner übertragen. Der
durch die Verteilung der Spektren
auf ein Bild erreichte extrem hohe
Informationsgehalt erlaubt die simul-

Bei einer festen Belichtungszeit der
Kamera von 200 ns wurde der
Zeitpunkt der Messung schrittweise
in Bezug zum anregenden Laser-
impuls verschoben. Synchron zum
Laserimpuls wird auf Grund der
außerordentlich hohen Temperatur
im Plasma ein breites Untergrund-
kontinuum bei gleichzeitiger Linien-
verschiebung und erheblicher Druck-
verbreiterung der Spektrallinien ge-

Ein 16  bit A/D-Wandler garantiert
einen hohen Dynamikbereich für die
ausgelesenen Intensitätsmeßwerte.
Datenauswertung und Steuerung des
Meßablaufes erfolgen über einen
integrierten Industrie-PC.

Die in dem Meßsystem an der
Probe verfügbare Laserleistung
kann zwischen 109 bis 1012 W/cm2

Ausschnitt einer CCD-Pixelmatrix

Wellenlänge / nm

Ordnung

Abb. 5: Weizenkornspektrum (Ausschnitt 247-294 nm)

tane Messung aller für die Analyse
relevanten Spektrallinien. Dabei
können bis über 60 Elemente parallel
bestimmt werden. Die Bedeutung
der zeitlich exakten Messung der
Emissionsspektren für das analy-
tische Ergebnis zeigen Messungen
an Borosilikatglas. Die Abbildung 3
zeigt die gemessenen Spektrallinien
von Bor und Silizium im Bereich
zwischen 248 und 256 nm.

messen. Das doppelt ionisierte
Silizium zeigt eine kräftige Emission
bei 254,183 nm. Nach 0,2 µs ist der
thermische Untergrund schon
deutlich abgeklungen, die doppelt
ionisierten Siliziumionen sind
rekombiniert und die Atomlinien
treten deutlich hervor. Nach etwa
1 µs haben die Spektrallinien ein
maximales Signal/Untergrund-Ver-
hältnis und sind für die quantitative

eingestellt werden, wobei die obere
Grenze durch den dielektrischen
Durchbruch in Luft bestimmt wird.
Die Arbeit mit Nanosekunden-
Impulsen oberhalb einer kritischen
Bestrahlungsstärke, bei der infolge
nichtlinearer Strahlungsabsorption
praktisch alle Substanzen die
Laserstrahlung gleich gut absor-
bieren, ermöglicht auch eine Anre-
gung von transparenten  oder  hoch-
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reflektierenden Proben. Eine ge-
ringe Abhängigkeit der Ablation von
den physikalischen Probeneigen-
schaften und damit gute Reprodu-
zierbarkeit der Anregung sind so
gewährleistet. Pro Laserschuß wer-
den einige Mikrogramm Proben-
material verdampft.

Spezielle mathematische Algorith-
men führen unter Berücksichtigung
von Eichkurven zu einer Korrelation
zwischen der Intensität der Spek-
trallinien und der Konzentration eines
Elements in der Probe. Für die
quantitative Analytik sind den
Elementen Spektrallinien zugeord-
net, die ausgewertet werden. Alle
uninteressanten Bereiche des
Spektrenbildes vom Echelle-Spek-
trographen werden verworfen, um
durch unnötige Datenmanipula-
tionen keine Meßzeit zu verlieren.
Dies geschieht durch ein soge-
nanntes programmierbares Zeilen-
und Spalten-Binning. Alle Zeilen des
Bildes, deren Informationsgehalt
nicht  genutzt  wird  und  die  neben-
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Abb. 6: Tiefenprofilaufnahme an einem Weizenkorn

einander liegen, werden über das
auslesende Schieberegister des
CCD-Array auf dem Chip zu einer
Zeile zusammengefaßt und nicht
ausgewertet (Hardware-Binning).
Alle restlichen Zeilen werden in einen
Speicher übertragen und im Rechner
bearbeitet. Die in den Zeilen
enthaltenen Bereiche ohne Interesse
können durch Rechner-
manipulationen zusammengefaßt
und von der weiteren Bearbeitung
ausgeschlossen werden (Software-
Binning). Die gewünschten Konzen-
trationsangaben sind so in weniger
als 3 Sekunden verfügbar.

Da der Durchmesser des Laser-
strahls sehr klein ist und zur Mes-
sung kein Schutzgas erforderlich ist,
bedarf es keiner speziellen, bei
anderen Analyseverfahren (ICP und
Funkenspektroskopie) unumgäng-
lichen Probenvorbereitung. Der Ort
der Analyse kann auf der
Probenoberfläche beliebig ausge-
wählt werden, wobei bei entspre-
chender Einstellung mikroskopisch
kleine  Bereiche  analysiert  werden

können. Verunreinigte Oberflächen
können durch einige Laserschüsse
vor der eigentlichen Messung ge-
reinigt und für die Analyse vorbe-
reitet werden. Bei einer Laser-
schußfolge von 10 Hz führt eine
derartige Vorreinigung zu keiner
nennenswerten Verlängerung der
Meßzeit.

Anwendungsbeispiele

Die Leistungsfähigkeit des System
soll an Hand von Untersuchungen
zum Mineralstoffgehalt von Ge-
treide dargestellt werden. Es be-
steht aus ernährungsphysiologi-
scher Sicht ein wachsendes Inter-
esse an der Kenntnis der Mineral-
stoffzusammensetzung in Lebens-
mitteln. Für die tägliche Ernährung
bilden dabei gerade Getreidepro-
dukte eine wichtige Mineralstoff-
quelle. Die Typisierung von Getrei-
demehlen erfolgt über die Bestim-
mung des mittleren Aschegehaltes
und des daraus abgeleitetenden
Gesamtmineralstoffgehaltes. Der
Wert des Gesamtmineralstoffge-
haltes  ist  dabei  von  höchst  einge-

schränkter Aussagekraft, da leicht
flüchtige Bestandteile bei der Ver-
aschung entweichen und ferner die
Zusammensetzung der Asche un-
bekannt bleibt. Die Veraschung ist
ein diskontinuierlicher und zeitauf-
wendiger Prozeß, der für die on-line
Überwachung und Steuerung der
Mehlproduktion ungeeignet ist.

Erste Untersuchungen mit dem
Laserplasma-Emissionsspektrome-
ter waren auf die Untersuchung der
Mineralstoffverteilung im Getreide-
korn gerichtet. Zu diesem Zweck
wurde ein Weizenkorn in der Pro-
benkammer fixiert und während der
Messung langsam durchbohrt.
In Abbildung 4 ist das Weizenkorn
mit dem Einschußloch sowie ein
Schnitt durch das Getreidekorn mit
dem Einschußkanal dargestellt.
Die kontinuierliche Messung der
mine-ralischen Bestandteile erfolgte
in einem Spektrenausschnitt von
247 bis 294 nm, der in Abbildung 5
dargestellt ist. Zur Bestimmung des
Tiefenprofils ausgehend von der
Schale in das Korninnere wurde
dem Ausschnitt  in  Abbildung 5  ein
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Spektalbereich von 248 bis 262 nm
entnommen. Dieser Bereich enthält
Linien von Silizium, Phosphor,
Mangan und Eisen. Die kontinuier-
liche Messung der Spektren wäh-
rend des Eindringens des Laser-
strahles in das Korninnere liefert ein
Tiefenprofil, das in Abbildung 6
dargestellt ist und deutlich eine
erhöhte Konzentration der gemes-
senen Mineralien im Schalenbereich
anzeigt.

Eine weitere Untersuchung galt
der  quantitativen  Bestimmung  der
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Abb. 7: Bestimmung der Mineralstoffzusammensetzung von Weizenmehlen in
Abhängigkeit vom Ausmahlungsgrad

Haupt- und Spurenbestandteile an
Mineralstoffen im Weizenmehl in
Abhängigkeit vom Ausmahlungs-
grad. Hierzu wurden Mehle mit ver-
schiedenen Aschegehalt bzw. Aus-
mahlungsgrad zu Tabletten gepreßt
und in die Probenkammer gelegt.
Die Meßergebnisse sind als
Balkendiagramm in Abbildung 7
dargestellt. Sie zeigen, daß mit
zunehmender Ausmahlung ein
starker Abfall der mineralischen
Bestandteile erfolgt, der allerdings
nicht unbedingt für alle Mineral-
stoffe im gleichen Maße erfolgen
muß. Bei den Messungen konnten
Konzentrationen bis in den ppm-
Bereich sicher bestimmt werden.
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