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Kurzfassung 

Die europäische Raumfahrtorganisation (ESA) plant eine Weltraummission namens Rosetta, die 
2003 starten und 2011 den Kometen Wirtanen erreichen soll. Eines der Experimente wird die Suche 
nach organischen Substanzen im Kometenstaub sein. Dazu wird an Board von Rosetta COSIMA 
(Cometary Secondary Ion Mass Analyzer), ein Sekundärionen-Flugzeit-Massenspektrometer (Time-
Of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometer - TOF-SIMS) mitgeführt werden. Parallel zum Bau 
dieses Messgeräts sollen bereits im Vorfeld Arbeiten zur Messdatenauswertung durchgeführt wer-
den. Hauptaufgabe vorliegender Arbeit ist die Simulation von Massenspektren dieses Instruments 
mit der Möglichkeit, sowohl stochastische als auch systematische Meßfehler effizient modellieren 
zu können. 

Die im TOF-SIMS eingebaute Ionenquelle beschießt die Probe mit Primärionen und schlägt dabei 
wenige Sekundärionen aus dieser heraus. In einem konstanten elektrischen Feld werden die Sekun-
därionen beschleunigt, durchfliegen anschließend eine feldfreie Zone und werden schließlich 
detektiert und in Zeitkanälen aufsummiert. Die Masse der Ionen ist proportional zum Quadrat der 
Flugzeit. Aufgrund störender Einflüsse, wie unterschiedliche Anfangsgeschwindigkeiten der 
herausgeschlagenen Sekundärionen, besitzen Ionen mit gleicher Masse unterschiedliche Flugzeiten 
und somit scheinbar verschiedene Massen. Daher werden nicht alle Ionen gleicher Masse in einem 
Kanal registriert, wodurch eine Verbreiterung des Peaks entsteht und somit eine zuverlässige Unter-
scheidung der wichtigsten organischen Substanzen nicht möglich ist. Dieser Effekt wird in 
COSMIA durch den Einbau eines Reflektors stark reduziert, der die Ionen auf halber Flugstrecke 
abbremst und in die entgegensetzte Richtung wieder beschleunigt. Mit der Simulationssoftware 
(SimTof) wurde ein Modell entwickelt, dass ein TOF-SIMS durch einzelne homogene Feldab-
schnitte beschreibt. Auf Grund ihrer großen Flexibilität wurde zur Berechnung des Massespektrums 
die Monte-Carlo-Methode verwendet. Für eine große Anzahl von Einzelionen wird dabei die 
Gesamtflugzeit getrennt berechnet, wobei alle Systemparameter jeweils zufällig, jedoch gemäß vor-
gebbarer Verteilungsfunktionen variiert werden können. Zur Erzeugung der erforderlichen Zufalls-
zahlen wurde ein eigener sogenannter linearer Kongruenz-Generator implementiert. 

SimTof (Simulate TOF-SIMS) ermöglicht es, alle Geräte- (Spannungen, Abmessungen, ...) und 
experimentelle Parameter (Anzahl der zu simulierenden Ionen, Definition der Probe, Breite eines 
Zeitkanalfensters, ...) frei zu definieren. Jedem Parameter kann je nach Wunsch eine Verteilungs-
funktion oder ein konstanter Wert zugeordnet werden  

Das Modell von SimTof für das COSIMA Instrument wurde mit dem von Simion verglichen. Die 
Software Simion diente zur Dimensionierung der Ionenoptik von COSIMA und besitzt daher ein 
sehr gutes Abbild der Realität. Simion ist ein Tool für Ionenoptiker und daher ungeeignet für die 
Generierung von Massenspektren. Die Ergebnisse von SimTof unterliegen vor allem bei den 
relativen Flugzeiten (Flugzeitdifferenz zwischen Ionen mit und ohne kinetische Anfangsenergie) 
größeren Abweichungen, was aber für eine effiziente Simulation von Spektren tolerierbar ist. 

Um die simulierten Spektren anzeigen zu können, wurde ein weiteres Programm namens IntTof 
(Interpret TOF-SIMS) erstellt. Als Schnittstellen zwischen den Programmen werden ASCII-Text-



files verwendet. Der Kern der Software wurde in Standard C++ entwickelt, das User Interface 
mithilfe der MFC unter MS® Visual C++ 6.0 realisiert.  

Die Software soll neben dem Beitrag zum COSIMA Projekt auch als Lehr- und Demonstrations-
programm für das bessere Verstehen von TOF-SIMS Geräten dienen. 

Summary 

The European Space Agency (ESA) is planning a space mission called Rosetta, which will start in 
2003 and should arrive at the comet Writanen in 2011. One of the most important experiments will 
be the analysis of cometary dust particles for the existence of organic material. 

For this purpose the orbiter will be equipped with COSIMA (Cometary Secondary Ion Mass 
Analyzer), a time-of-flight mass spectrometer for secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS). 
To meet the short time frame for the design of the data analysis software it was compulsory to have 
measurement results at hand long before the assembly of the instrument was completed. As a 
consequence a numeric simulation package for mass spectra was designed in the scope of this 
thesis.  

A TOF-SIMS accelerates secondary ions desorbed from a target, which are ionized using a primary 
ion beam. The total flight time of the secondary ion through an accelerating and a subsequent drift 
region is inversely proportional to the square root of its mass. Several side effects are responsible 
for reducing the mass resolution of the instrument. To minimize the impact of varying initial kinetic 
energy on the flight time, the instrument possess a reflector which compensates this effect, thus 
reaching a sufficient mass resolving power to resolve the substances of interest. 

The model for the software SimTof (Simulate TOF-SIMS) was realized using a series of linear elec-
trical field sections. For the numeric simulation the well-known Monte-Carlo method was chosen. 
This highly flexible method relies on a sequence of flight time processing operations for single ions. 
For every calculation all relevant parameters are randomly varied according to user definable distri-
bution functions. To facilitate any future extensions of the set of distribution functions available 
within SimTof a dedicated random number generator has been designed. SimTof supports the defini-
tion of both device (voltages, dimensions, …) and experimental parameters (number of ions to 
simulate, target, time channel width, …).  

The COSIMA model of SimTof was compared with this of Simion. The software Simion was used to 
design the ion optics of COSIMA, so its model is very close to the reality. For relative flight times 
of ions (means flight time differences between ions without and with initial kinetic energy) the dif-
ferences to the Simion model are high, but it can be tolerated for simulating mass spectra efficient. 

A graphical simulation analysis package called IntTof (interpret TOF-SIMS) was custom designed 
for viewing the simulated spectra. The two programs communicate via ASCII text files; the soft-
ware kernel is written in standard C++. The user interface is implemented using MS® Visual C++ 
6.0 in conjunction with MFC.  

Aside from contributing to the successful preparation of the COSIMA project the software shall 
facilitate academic education for students in mass spectrometric courses. 
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Theoretische Grundlagen 
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Kapitel 1  

Einleitung

Die Menschheit beschäftigt seit jeher die Frage, wie das Leben auf der Erde entstanden sei. Eine 
mögliche Theorie lautet, dass erste Grundbausteine des Lebens durch Kometeneinschläge auf die 
Erde gelangt sein sollen. Diese Grundbausteine sind organische Substanzen1, die die Fähigkeit 
besitzen, Informationen zu speichern beziehungsweise sie weiterzugeben. 

In den 80er Jahren wurden bereits Messungen am Kometen P/Halley2 von den Raumsonden Vega 1 
und 2 sowie von der Mission Giotto durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass organische 
Substanzen im Kometenstaub vorkommen. Aufgrund der zu geringen Auflösung der mitgeführten 
Messgeräte konnte aber nicht ermittelt werden um welche es sich im Detail handelt. Auf alle Fälle 
konnte festgestellt werden, dass die Elemente Wasserstoff (H), Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und 
Sauerstoff (O) in den Staubpartikeln sehr häufig vorkommen [Ki86]. 

Kometen sollen die letzen „Fossilien“ unseres Sonnensystems sein. Aus diesem Grund sind Kome-
tenforscher sehr stark am Aufbau von Kometen interessiert, da sie eine ähnliche Zusammensetzung 
aufweisen sollen, wie die Materie vor der Entstehung unseres Sonnensystems. 

Es werden daher laufend Missionen von der NASA und der ESA zu Kometen geplant und durchge-
führt. Zur Zeit läuft unter anderem von der NASA3 eine Kometenmission namens Stardust mit der 
gleichnamigen Sonde zum Kometen „Wild 2“. 

1.1 Rosetta 

Rosetta ist eine geplante Mission der ESA4, und soll im Jahr 2003 starten, wobei Ariane-5 die 
Trägerrakete sein wird. Die Sonde wird zuerst Richtung Mars fliegen, wieder zurück zur Erde dann 
zum Asteroiden Otawara, ein zweites Mal zurück Richtung Erde weiter zum Asteroiden Siwa und 
schließlich Richtung Kometen 46 P/Wirtanen. Diese häufigen Annäherungen an Himmelskörper der 

                                                 
1 Organische Substanzen sind Kohlenstoffverbindungen in denen auch weitere Elemente insbesondere Wasserstoff, 
Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Halogene und Phosphor vorkommen. 
2 Das „P“ vor einem Kometennamen steht für periodisch (engl. periodic) und bedeutet, dass er eine Umlaufbahn um die 
Sonne besitzt. Periodische Kometen besitzen eine stark elliptische Bahn, wobei die Sonne nicht im Zentrum liegt. Da 
Kometen je nach Periodenlänge mehrere Planetenbahnen kreuzen, kommt es auch vor, dass sie durch Annäherung an 
Planeten starken Flugbahnveränderungen unterworfen sind. Sie resultieren daher auch sehr wahrscheinlich in einer 
Änderung der Periodenlänge. Der Komet Halley besitzt eine Periodenlänge von ungefähr 75 Jahren. 
3 NASA; National Aeronautics and Space Administration 
4 ESA; European Space Agency ; europäische Raumfahrtorganisation 
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Sonde vor dem Rendezvous mit 46 P/Wirtanen sind notwendig, um sie zu beschleunigen. Erstmals 
wird eine Raumsonde in eine Umlaufbahn eines Kometen gelangen und dort ungefähr 2 Jahre lang 
Messungen durchführen. Es werden auch erstmals Untersuchungen auf einer Kometenoberfläche 
durchgeführt [Esa00], da ein Teil von Rosetta am Kometen weich landen soll. 

Der Name Rosetta lehnt sich an den gleichnamigen Stein an. Dieser wurde in Ägypten im Nildelta 
gefunden und ermöglichte es, die ägyptischen Hieroglyphen zu entschlüsseln, da auf ihm ein Text 
in Griechisch und in Hieroglyphen eingemeißelt ist [WW00]. Eine weitere Sprache, nämlich 
Demotisch, wurde auf diesem Stein entdeckt und war bis dahin noch nicht bekannt. Mit der ESA 
Mission Rosetta sollte die Entstehung des Lebens auf der Erde beziehungsweise die Zusammen-
setzung unseres Sonnensystems vor ihrer Entstehung entschlüsselt werden. 

1.2 COSIMA 

Ein Instrument an Board von Rosetta ist COSIMA (COmetary Secondary Ion Mass Analyzer) (siehe 
Foto von Abbildung 2-2) [Ki95, Ki00]. Es ist ein Sekundärionen-Flugzeit-Massenspektrometer das 
in weiterer Folge kurz TOF-SIMS5 genannt wird. Es ermöglicht die Identifizierung verschiedener 
Substanzen einer Probe, die mit Primärionen beschossen wird. Diese schlagen aus der Probensub-
stanz Sekundärionen heraus, die alle durch ein elektrostatisches Feld auf die gleiche Energie 
beschleunigt werden. Sie fliegen dann durch eine feldfreie Zone, dem Flugzeitrohr, und treffen 
schließlich am Detektor auf. Die Flugzeit der Ionen wird gemessen und von dieser kann auf ihre 
Masse rückgerechnet werden. Die einzelnen Ionen werden am Detektor in Zeitkanälen aufsummiert 
wodurch schließlich ein Massenspektrum entsteht. In Kapitel 2 wird dieses Messgerät und deren 
Problematik näher beschrieben. 

1.3 Aufgabenstellung 

Da das COSIMA Instrument sich derzeit noch in Bau befindet, soll die Hauptaufgabe dieser Arbeit 
darin bestehen, Spektrendaten dieses Gerätes zu simulieren, um die Datenauswertung parallel zum 
Bau weiterentwickeln zu können. Diese Software soll aber auch in Zukunft für Lehrzwecke dienen. 

Dafür ist es notwendig, die Theorie von TOF-SIMS Geräten aufzuarbeiten. Es muss zunächst ein 
Überblick über die komplexen Abläufe der Primär- und Sekundärionen geschaffen werden. Vor 
allem auflösungsvermindernde Einflüsse des Gerätes müssen mit dem Hintergedanken der Model-
lierbarkeit definiert werden. Die Beschreibung des Gerätes an sich soll schon im Stadium der Ein-
arbeitung beachtet werden. 

Mit dem gewonnenen Überblick über die Materie, sind erste Modellierungsversuche zu unterneh-
men, beziehungsweise ist die Methode der Simulation zu bestimmen. Dafür sollen die gängigsten 
Methoden in Betracht gezogen werden. 

Ist dieser Teil der Arbeit erfüllt, soll eine Software unter MS® Windows realisiert werden, die mög-
lichst benutzerfreundlich ist und die Definition von Experimenten, wie sie auf der Weltraumsonde 

                                                 
5 TOF-SIMS; Time-Of-Flight-Secondary-Ion-Mass-Spectrometer 
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ablaufen werden, ermöglicht. Das heißt, es muss möglich sein die Substanzen, die den eingefange-
nen Staubpartikeln am Target entsprechen, zu definieren. Zusätzlich sollen auch Geräteparameter 
wie Abmessungen und Feldstärken definiert werden können, um so eventuell auch konstruktive 
Hinweise für das Gerät selbst zu liefern. Das Ergebnis eines Simulationslaufes ist auf ein ASCII 
Textfile zu schreiben, in dem auch die gesamte Modell- und Experimenteinformation enthalten ist. 
Das soll eine spätere Rekonstruktion der für die Simulation gewählten Parameter ermöglichen. 

Wichtig ist auch das Erstellen einer Software, die es ermöglicht, die simulierten Daten zu interpre-
tieren und zu bewerten. Dazu müssen sie in grafischer Form aufbereitet werden. Es sollen allerdings 
nur die wichtigsten Funktionen implementiert werden, wie die Bestimmung der Auflösung eines 
Peaks oder eine umschaltbare Skalierung der Achsen zwischen Kanäle, Flugzeit und Masse. 

Um die Software einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, soll auch ein User Manual ver-
fasst werden. Es ist wie die Bedienungsoberfläche in englischer Sprache zu schreiben, da COSIMA 
ein internationales Projekt ist. 

1.4 Leitfaden zur schriftlichen Arbeit 

Kapitel 2 gibt eine Einführung in die Sekundärionen-Flugzeit–Massenspektrometrie (TOF-SIMS). 
Es werden alle notwendigen Grundlagen erläutert, um die erstellte Software zu verstehen. In 
Kapitel 3 werden zunächst zwei mögliche Simulationsmethoden vorgestellt. In weiterer Folge wird 
die gewählte Methode etwas näher beleuchtet. Dazu gehört auch die Theorie des dafür notwendigen 
Zufallszahlengenerators. In Kapitel 4 wird das Modell besprochen, das in die Software integriert 
wurde. Kapitel 5 beinhaltet als Abschluss des theoretischen Teils einige Ergebnisse und theoreti-
sche Erläuterungen zum Modell. Es werden weiters Flugzeitresultate des Modells dieser Software 
mit denen von Simion6 verglichen. 

Der zweite Teil dieser Arbeit enthält das User Manual für die erstellte Software. Es ist genauso wie 
die Benutzerschnittstelle aller erstellten Programme in englischer Sprache verfasst worden. Der 
Grund dafür liegt darin, dass die Entwicklung des COSIMA Instrumentes ein internationales Projekt 
ist. Chapter 6 enthält eine kurze englische Einleitung in das COSIMA Projekt. In Chapter 7 wird die 
Struktur der Software erläutert. Es wird auch erklärt, wie man sie installiert und eine Empfehlung 
gegeben, wie man neue Projekte anlegt. Chapter 8 beschreibt die Funktionen des ersten Teiles der 
Software, der für die Erzeugung von Simulationsdaten zuständig ist, in Form eines Tutorials. Es 
wird ein vollständiges Projekt erklärt. Abschließend sind noch einige Tools, die im Tutorial keinen 
Platz fanden, erläutert. In Chapter 9 wird schließlich der zweite Teil der Software, nämlich der 
Spektren-Viewer, beschrieben. Chapter 10 geht auf die Fehlerbehandlung der Software ein, die es 
erlaubt, alle Fehler auf einem Textfile mitzuloggen. Abschließend werden in Chapter 11 in Form 
einer Referenz die verwendeten File-Formate und grundlegende Parametertypen der Software zu-
sammengefasst. 

Im Teil III dieser Arbeit wird die Struktur des Sourcecodes in einem groben Überblick behandelt. 
Nach einer kurzen Einleitung in Kapitel 12 wird in Kapitel 13 die File-Struktur des Sourcecodes 

                                                 
6 Mit der Software Simion wurde die Ionenoptik des COSIMA Instruments dimensioniert. 
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erklärt. Abschließend wird die Realisierung der einzelnen Hauptmodule in Kapitel 14 behandelt. 
Hier wird versucht einem Softwareentwickler eine Wiederverwendung der Module zu ermöglichen, 
indem die Schnittstellen, aber auch in groben Zügen die Realisierung, vermittelt wird. 
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Kapitel 2  

Einführung in die Sekundärionen–Flugzeit–Mas-

senspektrometrie (TOF-SIMS) 

Die Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) umfasst die Analyse jener geladener Teilchen, die 
bei Beschuss einer Probe mit einem Ionenstrahl, oder einem Strahl aus Neutralteilchen, entstehen. 
Dieser Primärstrahl muss sehr energiereich sein um ausreichend Ionen aus der Probe zu schlagen 
(bei COSIMA 10keV). Meistens entstehen aus der Probe Quasi-Molekülionen, die einfach positiv 
oder einfach negativ geladen sind. Positive Quasi-Molekülionen sind meist (M+N)+, negative (M-
N)-; daneben entstehen durch Abspaltung von Neutralteilchen (N) auch sogenannte Fragmentionen. 
Dem Prinzip nach ist SIMS keine zerstörungsfreie Meßmethode. Durch das Herauslösen von Mole-
külen aus der Probe werden tiefere Schichten freigelegt. Es wird sozusagen die Probenzusammen-
setzung als Funktion der Tiefe gewonnen. Im Halbleiterbereich wird tatsächlich in die „Tiefe“ ge-
messen (dynamische SIMS). Viele Anwendungen, vor allem in der Chemie, versuchen die Probe so 
wenig wie möglich zu beschädigen und messen daher nur die Zusammensetzung der Oberfläche 
(statische SIMS). Dies wird erreicht, indem die Intensität der Primärionen sehr gering gehalten wird. 
Lenkt man den Primärionenstrahl ab und rastert so die Probe ab, erhält man die Zusammensetzung 
als Funktion des Ortes. Diese Methode wird auch bei COSIMA angewendet. Es können nun fol-
gende Eigenschaften der SIMS zusammengefasst werden: 

→ Nachweis von Elementen 
→ Nachweis von Molekülen 
→ Bestimmung der Isotopenzusammensetzung der Elemente 
→ Hohe Empfindlichkeit 
→ Hohe örtliche Auflösung 

Für die Messung der Massen der erzeugten Sekundärionen gibt es mehrere Möglichkeiten. Es wird 
hier nur das Flugzeitspektrometer behandelt, da weitere Methoden den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen würden. Eine Übersicht über verschiedene Spektrometertypen ist unter anderem in [Ch93, 
Var99] enthalten. Wie der Name schon sagt werden bei diesem Spektrometertyp Ionenflugzeiten 
gemessen. In Abbildung 2-1 ist das einfachste Flugzeitmassenspektrometer skizziert. Die einge-
zeichneten Größen, sowie mathematische Ableitungen werden in Kapitel 4 näher erläutert. Die 
Primärionenquelle ist in dieser Skizze nicht eingezeichnet. 

Nach der Entstehung der Sekundärionen werden sie durch ein elektrisches Feld beschleunigt und 
besitzen am Ende der Beschleunigungszone, je nach Masse des Ions eine bestimmte Geschwindig-
keit. Es folgt darauf eine feldfreien Zone, die sogenannte Driftzone, durch die die Ionen mit kon-
stanter Geschwindigkeit fliegen. Aufgrund des 2. Newtonschen Axioms 
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ist erklärbar, dass ein Ion mit größerer Masse (es wirkt eine geringere Beschleunigung auf das Ion) 
am Ende der Beschleunigungszone eine geringere Geschwindigkeit besitzt als eines mit geringerer 
Masse (es wirkt eine höhere Beschleunigung auf das Ion) [Eb93]. Das hat zur Folge, dass schwerere 
Ionen eine längere Flugzeit besitzen als leichtere. Die verwendeten Größen von Gl. (2.1) sind in 
Tabelle 4-1 erklärt. 

Ist ein Ion doppelt geladen, also 2-fach positiv oder negativ (z = 2), wirkt auf dieses die doppelte 
Kraft im Beschleunigungsbereich (siehe Gl. (2.1)). Das hat zur Folge, dass es am Ende der Be-
schleunigungsfase eine höhere Geschwindigkeit gegenüber dem einfach geladenen besitzt und des-
halb weniger Zeit benötigt um zum Detektor zu gelangen. Im Endeffekt besitzt das Ion scheinbar 
nur mehr die halbe Masse. Das kann gewisse Interpretationsprobleme bei Massenspektren zur Folge 
haben. 

sU

sA
sD

Target
Detektor

Driftbereich
feldfreie Zone

0V UA

UA

Beschleunigungsbereich

vD vD

E  = U /sA A U

E = 0 V/m  
Abbildung 2-1: Einfaches TOF-SIMS Gerät 

Um einen Startimpuls für die Zeitmessung zu erhalten, ist es notwendig, entweder die Primärionen-
quelle, oder die Beschleunigungsspannung zu pulsen. Nach dem Start der Zeitmessung wird jedes 
Ereignis am Detektor als Ion interpretiert und die jeweilige Flugzeit gespeichert. Unterteilt man den 
angenommenen Massenbereich in konstante Zeitkanäle, ordnet die einzelnen Flugzeiten diesen Ka-
nälen zu, und summiert die Ionen darin auf, erhält man ein Massenspektrum.  

Der große Vorteil eines Flugzeitmassenspektrometer besteht darin, dass nahezu beliebig große Mas-
sen detektiert werden können. Es muss nur die Frequenz des Startimpulses für die Zeitmessung 
klein genug gewählt werden was jedoch die Messdauer erhöht. 

2.1 Das COSIMA Instrument 

In Abbildung 2-2 ist ein Foto eines Prototyps des zur Zeit noch in Bau befindlichen Gerätes zu se-
hen. Links im Würfel befindet sich der Target7-Manipulator. Er positioniert die Targets für eine 
Messung vor die Primärionenquelle beziehungsweise setzt sie dem Kometenstaub aus. Im COSIMA 

                                                 
7 Target engl. Zielscheibe. Die Probe, bei COSIMA die Kometenstaubpartikel, wird auf sogenannten Targets gesammelt. 
Man rechnet, dass die Staubpartikel mit einer Geschwindigkeit von bis zu über 200km/s auf das Target auftreffen 
werden. 
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Instrument werden 24 Target-Einheiten8 mitgeführt. Vom Manipulator kann immer nur eine ge-
samte Target-Einheit gefasst werden. 

 
Abbildung 2-2: Cosima Instrument 

Rechts vom Target-Manipulator in einem Winkel von ca. 45° ist die Primärionenquelle (PIBS Pri-
mary Ion Beam System) erkennbar. Sie erzeugt einen gepulsten (f ˜  2kHz) fokussierten Ionenstrahl. 
Er besteht aus isotopenreinen 115In+ Ionen (113In+ Anteil < 0,1%). Seine zeitliche Breite ist unter op-
timalen Bedingungen 3ns. Jeder Ionenpuls enthält ungefähr 2000 Ionen und schlägt aus der Probe 
etwa 10 Sekundärionen heraus. Die Ionenausbeute ist also relativ gering und liegt nur bei 0,5% 
[Seib99, Ki00]. 

Unterhalb der Primärionenquelle sind zwei quadratische Formrohre zu erkennen. Das sind die bei-
den Flugzeitrohre. Wobei sich beim Unteren am linken Ende unmittelbar nach der Target-Manipu-
latorbox die Ionen-Beschleunigungseinheit befindet. Sie ist durch den Flansch erkennbar. Danach 
folgt das erste feldfreie Flugzeitrohr. Das heißt, die Ionen durchfliegen dieses Rohr mit konstanter 
Geschwindigkeit. Am Ende des Rohres, in Abbildung 2-2 nicht mehr zu sehen, befindet sich der 
Ionenreflektor. Er dient dazu, die Auflösung des Gerätes zu erhöhen (siehe Abschnitt 2.5) und die 
Ionen zu reflektieren. Sie fliegen schließlich im oberen Flugzeitrohr wieder zurück und am Ende, 
im Bild nicht mehr sehr gut erkennbar, befindet sich der Detektor. 

Im Metallkasten im Hintergrund befindet sich die Elektronik; sie soll einerseits von den hohen 
elektrischen Feldern der Primärionenquelle (ca. 10kV / 2kHz), der Sekundärionenbeschleunigung 
(ca. 3kV) und des Reflektors (ca. 1kV) geschützt werden; andererseits soll das Massenspektrometer 
von etwaigen Ausgasungen der Elektronikbauteile geschützt werden. 

Die Abmessungen des COSIMA Instrumentes betragen: 88x23x32 cm3 für das Massenspektrometer 
und 35x15x22 cm3 die elektronische Steuereinheit. Je nach Betriebsart des Instrumentes besitzt es 
eine Leistungsaufnahme von 8 bis 20 W. Die Datenübertragungsrate zur Erde wurde mit 256 Bits/s 
nicht sehr hoch festgesetzt [Ki95]. 

                                                 
8 Eine Target-Einheit enthält drei Targets die Kometenstaub sammeln und ein Referenz Target, das beim Sammeln 
abgedeckt ist. 
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2.2 Auflösung 

Die Auflösung eines Massenspektrometers ist eine der wichtigsten Kenngrößen. Aufgrund von 
nichtidealen Verhältnissen werden nicht alle Ionen gleicher Masse einem Kanal zugeordnet, und 
haben somit scheinbar kleine Massenabweichungen. Die möglichen Effekte werden in Abschnitt 
2.3 näher beschrieben. Daher sind die Massenausschläge nicht unendlich dünn, sondern besitzen 
eine endliche Breite. Eine mögliche Form eines solchen Ausschlages, auch Peak genannt, ist in 
Abbildung 2-3 zu sehen (z. B. der Peak mit der Masse m1). Ist die Auflösung eines Massen-
spektrometers zu schlecht, bedeutet das, dass die Peaks sehr breit sind und so benachbarte Peaks 
verschmelzen können. 

m2

∆ m

m[Da]

Intensity

100%

50%

∆ m

m1

∆m

m2+ m∆  
Abbildung 2-3: Definition der Auflösung eines Peaks 

Die Auflösung wird bei Massenspektrometern auf verschiedene Weise definiert. Bei Flugzeit-
spektrometern ist es üblich die volle Peakbreite bei 50% Intensität als ? m anzunehmen9. Die Auflö-
sung ist schließlich definiert als 

( )
m

m
RMFWH

∆
== . (2.2) 

In Abbildung 2-3 ist bei der Peakgruppe m2 und m2+? m zu sehen, dass diese beiden Peaks gerade 
noch aufgelöst werden. Das heißt, bei einem TOF-SIMS mit R=2000 und einem Massenpeak mit 
der Masse 2000 darf der nächste Peak erst bei Masse 2001 auftreten um gerade noch aufgelöst zu 
werden (? m=1) [Ch93]. 

COSIMA soll zum Beispiel Kalium (K) und C3H3 eindeutig auflösen können (mK = 38,9637 Da; 
mC3H3 = 39,0235 Da). Daher ergibt sich eine Auflösung von mindestens 

652
0598.0
39

9637.380235.39
39

min ≅=
−

=
∆

=
m

m
R . (2.3) 

COSIMA soll eine Auflösung von 2000 besitzen und wird daher diese Peakgruppe eindeutig trennen 
können. 

                                                 
9 Engl. full-width at half-maximum height (FWHM) 
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2.3 Auflösungsvermindernde Effekte 

Unter idealen Bedingungen werden Ionen gleicher Masse einem Zeitkanal zugeordnet. Das heißt, 
sie besitzen alle die gleiche Flugzeit. Unter realen Bedingungen tragen folgende Einflüsse einer 
Abweichung zur Normflugzeit bei: 

→ Fragmentierung: Dieser Effekt lässt Ionen bei beliebigen niedrigeren Massen als der 
tatsächlichen Ionenmasse erscheinen und entsteht durch einen Ionenzerfall (Fragmentierung) 
während der Beschleunigung. Das Ergebnis ist ein neutrales (N) und ein geladenes Teilchen 
(Fragmention) (M+ ?  F1

+ + N1). Die prompte Fragmentierung ist dabei wenig problema-
tisch. Hier zerfällt das Ion gleich nach der Entstehung. Im Massenspektrum entsteht ein 
Fragmention-Peak mit geringerer Masse als das Molekülion. Die Fragmentionen-Peaks sind 
meist charakteristisch für ein Molekül. Bei der metastabilen Fragmentierung zerfällt das 
Molekülion während der Beschleunigung. Es wird daher, je nachdem wann das Ion zerfällt, 
der gesamte Massenbereich unter dem Molekül-Peak übersät (Beitrag zum Rauschen). Die 
Post-source Fragmentierung hat keine Auswirkungen mehr auf die Flugzeit. Das Ion zerfällt 
in der Driftstrecke. Das Fragmention behält seine Geschwindigkeit bei und besitzt daher die 
selbe Flugzeit wie das Molekülion [Co97]. 

→ Kinetische Anfangsenergie: Erhält ein Ion bei seiner Entstehung zusätzlich eine kinetische 
Energie (Ekin) in Form von einer Anfangsgeschwindigkeit, besitzt es im Endeffekt eine kür-
zere Flugzeit und erscheint daher bei niedrigerer Masse. Die axiale Energieverteilung wird 
gut durch eine Maxwell-Boltzmann-Verteilung Gl (2.4) beschrieben [Kr00, Ni88] 
(Abbildung 2-4). An der Stelle E0 besitzt diese Verteilung ihr Maximums und dieses hängt 
sehr stark von der Ionisierungsmethode und dem Ionentyp ab. Bei Ionisierung mit einem Io-
nenstrahl, wie bei Cosima mit 115In+, ist sie weiters von der Energie des Primärionenstrahles 
abhängig. Ist sie höher ist es auch wahrscheinlich, dass die kinetische Anfangsenergie der 
Sekundärionen höher ist. 

0E
E

kinEkin

kin

eEf
−

⋅=  (2.4) 

 fEkin

Ekin
E0  

Abbildung 2-4: Anfangsenergieverteilung der Sekundärionen 

→ Zeitliche Verzögerung: Die Sekundärionen entstehen nicht sofort nach dem Startimpuls 
des Primärionenstrahls. Einerseits ist der Primärionenstrahl nicht unendlich kurz und an-
dererseits findet auch die Ionisierung nicht sofort nach Herausschlagen von Probenmole-
külen statt. Die Beschleunigungsspannung wirkt erst auf das Ion. Durch die Zeitverzögerung 
besitzt das Sekundärion eine längere Flugzeit und ist somit scheinbar schwerer [Co97]. 
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→ Örtliche Verzögerung: Besitzt das herausgeschlagene Probenmolekül eine kinetische An-
fangsenergie und ionisiert es nicht sofort, legt es bereits einen axialen Weg s0 zurück. Bei 
der Ionisierung hat das Sekundärmolekül bereits eine gewisse Strecke in der Beschleuni-
gungszone zurückgelegt. Es wirkt somit auf das Ion nicht mehr die gesamte Beschleuni-
gung. Im Endeffekt wird das Ion mit s0 ? 0 früher in die Driftzone gelangen als das Molekül, 
das auf der Targetoberfläche ionisierte, aber es wird eine geringere Drift-Geschwindigkeit 
besitzen. In Abbildung 2-5 ist die räumliche Fokussierung verdeutlicht. Das langsamere Ion 
wird vom schnelleren eingeholt und kommt zum gleichen Zeitpunkt bei der Position 2s an. 
Wäre an dieser Stelle der Detektor, würde dieser Effekt vollständig kompensiert werden 
[Co97]. Tatsächlich wird bei der Konstruktion von Massenspektrometer auf diese Tatsache 
Rücksicht genommen. 

0V U U
E=U/s

s

2s

sD

Beschleunigungs-
zone

Driftzone

Detektor
s0

Target

virtuelle räumliche Fokussierungsebene  
Abbildung 2-5: Räumliche Fokussierung 

2.4 Darstellungen eines Massenspektrums 

Es gibt 2 Möglichkeiten Massenspektren darzustellen. Die eine ist in einem Diagramm, die einzel-
nen Kanäle auf der Abszisse und die Ionenintensität auf der Ordinate aufzutragen und die andere ist 
in Form einer Tabelle als Peakliste. 

50
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0

10k

53 54 55 56 57
mass [Da]

Intensity

 [num of ions]
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C H4 5
C H N2 3 2

C H4 7

56Fe

C H4 8
57Fe

C H4 9

 
Abbildung 2-6: Beispiel eines Massenspektrums mit verschiedenen Skalen 

In Abbildung 2-6 ist ein Massenspektrum in Form eines Diagramms mit verschiedenen Skalen zu 
sehen. Auf der y-Achse wird die Intensität entweder in Prozent bezogen auf den Kanal mit der 
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höchsten Ionenzahl oder in Anzahl der Ionen pro Kanal aufgetragen. Auf der x-Achse sind 3 ver-
schiedene Skalen in Verwendung. Die Kanalskala und die Zeitskala sind zueinander linear. In 
diesem Beispiel entspricht ein Zeitkanal 1 ns. Zwischen Zeit und Masse besteht kein linearer 
Zusammenhang (siehe Kapitel 4). In diesem kleinen Massenausschnitt verhalten sich die drei 
Größen allerdings näherungsweise linear. 

Dieses Spektrum kann schließlich in eine Peakliste umgewandelt werden, indem jeder Peak analy-
siert und nur die Masse und die Intensität angegeben wird. Als Intensität gilt die Peakfläche. Die 
Intensität wird meist in Prozent angegeben, bezogen auf den höchsten Peak (=Basispeak). Wie der 
Name Peakliste schon sagt, werden die idealen Peaks nicht mehr grafisch, sondern in Form einer 
Liste dargestellt.  

Die zugehörige Peakliste des Spektrums von Abbildung 2-6 ist in Tabelle 2-1 zu sehen. 

Tabelle 2-1: Beispiel einer Peakliste 

Masse[Da] Intensität [%] Summenformel 

53,01360 4,8 C2HN2 
53,05050 40,4 C4H5 

55,03150 19,0 C2H3N2 
55,06830 89,8 C4H7 

55,94220 27,6 56Fe 
56,03560 0,8 C3H4O 

56,07540 9,3 C4H8 
56,94330 1,9 57Fe 

57,04740 8,2 C2H5N2 
57,08610 100,0 C4H9 

2.5 Der Reflektor 

Der Reflektor hat die Aufgabe, die kinetische Anfangsenergie (Ekin) der Sekundärionen zu kompen-
sieren. Sie ist ein Hauptfaktor, warum die Auflösung von einfachen TOF-SIMS Geräten nur etwa 
100 bis 300 beträgt [Ma94]. Mamyrin, ein russischer Wissenschafter, stellte mit seiner Gruppe 1973 
erstmals ein Gerät mit Ionenreflektor vor, das eine Auflösung von 3000 besaß [Co97]. 

Die Idee besteht darin, die Driftzone aufzuteilen und dazwischen die Sekundärionen durch ein 
elektrisches Feld abzubremsen und neuerlich zu beschleunigen. Ionen mit höherer Anfangsenergie 
dringen tiefer in den Reflektor ein und verbrauchen somit mehr Zeit im Reflektor als jene mit ge-
ringerer Anfangsenergie. Bei richtiger Dimensionierung des Reflektors treffen sie zur selben Zeit 
am Detektor auf und besitzen so die gleiche Flugzeit. 

Der Reflektor ist im allgemeinen so konstruiert, dass die Ionen umgelenkt werden und wieder zu-
rück fliegen. Meist schließen die Flugbahnen vor und nach dem Reflektor einen Winkel ein. Bei 
Cosima beträgt er 1 Grad. 
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Folgende Vorteile bringt die Verwendung eines Reflektors in einem TOF-MS: 

→ Erhöhung der Geräteauflösung durch Kompensation der kinetischen Anfangsenergie 
→ Es ist auch möglich, neutrale Teilchen nach dem Reflektor getrennt von den Sekundärionen 

zu detektieren. Sie fliegen einfach durch den Reflektor hindurch. 
→ Es kann die Energie des Primärionenstrahles hinaufgesetzt und somit die Sekundärionenaus-

beute erhöht werden. Es folgt daraus, dass E0 aus Gl. (2.4) größer wird, also die Energiever-
teilung breiter. Durch die Kompensationswirkung des Reflektors leidet die Auflösung nicht 
so stark darunter. 

→ Die Abmessung des Gerätes kann verkleinert werden. 

Tiefergehende Beschreibungen zum Thema Reflektor sind unter anderem in [Co97, Do99, Gu95, 
Gui95, Ma79, Ma94] enthalten. 
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Kapitel 3  

Simulationsmethode 

Dieses Kapitel diskutiert die Wahl der Simulationsmethode. Zu Beginn werden einige notwendige 
Grundlagen zur Wahrscheinlichkeitsrechnung beschrieben. Danach werden die genauen Anfor-
derungen an die Simulation definiert. Anschließend werden kurz zwei Lösungsvorschläge vorge-
stellt. In einem abschließenden Abschnitt wird die gewählte Methode noch etwas genauer be-
schrieben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der Erzeugung von beliebig verteilten Zufallszahlen. 

3.1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Eine Zufallsvariable X ist eine Größe, die bei verschiedenen, unter gleichen Bedingungen durchge-
führten Versuchen, verschiedene Werte x annimmt. Es wird zwischen stetigen und diskreten Zu-
fallsvariablen unterschieden. Stetige können jeweils mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit jede 
reelle Zahl x annehmen und diskrete Zufallsvariablen nur reelle Zahlen aus einem definierten Wer-
tevorrat. Jeder so definierter Wert tritt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf. 

Genauer beschrieben wird eine Zufallsvariable einerseits durch die Dichteverteilungsfunktion fX(x) 
oder andererseits durch die Summenhäufigkeitsverteilung FX(x). In weiterer Folge wird die Dichte-
verteilungsfunktion auch nur einfach Verteilungsfunktion genannt. Die Fläche von fX(x) ist auf 1 
normiert, was bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable irgendeinen Wert annimmt, 
ist gleich 1 oder 100%. Der Zusammenhang zwischen FX(x) und fX(x) lautet 

∫ ∞−
=

x

XX dttfxF )()( . 

Die Summenhäufigkeitsverteilungs-Funktion ist daher immer monoton steigend und besitzt für 
FX(8) den Wert 1. 

Zur quantitativen Charakterisierung von Zufallsvariablen wurde der sogenannte Erwartungswert 

∫
+∞

∞−
⋅== dxxfxXE X )()( µ  

eingeführt, der den mittleren Ausgangswert von X ergibt. Dieser wird auch als Mittelwert µ be-
zeichnet. Eine Weitere Größe ist die Varianz s 2, die der durchschnittlichen quadratischen Abwei-
chung vom Mittelwert  

[ ] ( )∫
+∞

∞−
⋅−=−= dxxfxXE X )()( 222 µµσ  

entspricht. Zieht man aus der Varianz die Wurzel, ergibt sich die sogenannte Standardabweichung 
s. Sie entspricht der mittleren Abweichung vom Mittelwert µ. 
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Aus diesen Größen lässt sich weiters folgern, dass durch Addition einer Konstanten zu einer Zu-
fallsvariable nur der Mittelwert µ um diesen Wert verschoben wird. Die Varianz s 2 bleibt gleich. 
Addiert man zwei Zufallsvariablen X = X1+X2 ergibt sich für den Mittelwert 

µ = µ1 + µ2 und für die Varianz (3.1) 

s 2 = s 1
2 + s 2

2. (3.2) 

Für genauere Erklärungen zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung kann zum Beispiel in [Pa91, 
La98, Va99] nachgelesen werden. 

Weiters gibt es abgekürzte Schreibweisen für häufig vorkommende Typen von Zufallsvariablen: 

→ N(µ,s): Normalverteilte Zufallsvariable mit µ und s als Parameter 
→ N(0,1): Standard-Normalverteilte Zufallsvariable mit µ = 0 und s = 1 
→ F(x1,x2): Gleichverteilte Zufallsvariable im Bereich von x1 bis x2 ( fF(x<x1) ?  fF(x>x2) = 0 ) 

3.2 Problemstellung 

Es gilt eine Simulationsmethode zu wählen, bei der unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsdichte-
verteilungen für folgende Parameter vorgegeben werden können: 

→ Für die kinetische Anfangsenergie des entstandenen Sekundärions (Ekin). 
→ Für den Entstehungszeitpunkt des Sekundärions (entspricht der Intensitätsverteilung des 

Primärionenstrahles) (t0). 
→ Für die Masse des entstandenen Sekundärions (m). 
→ Für die Entstehungsposition des Sekundärions (sU). 

Die Peakliste, wie sie zum Beispiel in Tabelle 2-1 abgebildet ist, soll durch eine diskrete Dichtever-
teilung repräsentiert werden. Weiters soll es möglich sein, jedem Massenpeak eine beliebige kineti-
sche Energieverteilungsfunktion zuzuordnen. 

Das Ergebnis der Simulation sollte möglichst reale Peakprofile des COSIMA Instrumentes ergeben. 

3.3 Analytische Ermittlung der Peakform 

Die Peakform könnte im Massenspektrum analytisch bestimmt werden. Das Problem, welches sich 
hier stellt, ist die Transformation von Verteilungsfunktionen, wobei die Transformationsvorschrift 
das Modell des COSIMA Instruments darstellt. Hier soll kurz vorgestellt werden, wie die Transfor-
mation durch eine Funktion in einer Veränderlichen durchzuführen ist [Pa91]. 

In Abbildung 3-1 ist die Transformation der Funktion y = g(x) dargestellt. Der Wahrscheinlichkeits-
wert an der Stelle y0 errechnet sich zu 

)('
)(

)('
)(
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2

2

1

1
0 xg

xf
xg
xf

yf XX
Y += . (3.3) 

Man sieht, dass die Ermittlung der einzelnen Wahrscheinlichkeitsdichte-Werte relativ aufwendig 
ist, vor allem wenn die Funktion g(x) mehr als einen x-Wert zu einem bestimmten y-Wert besitzt, 
wie das in Abbildung 3-1 der Fall ist. Gäbe es noch einen dritten Schnittpunkt bei x = x3 würde die-
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ser Punkt nach dem Muster der anderen beiden ebenfalls Additiv zu Gl. (3.3) hinzugefügt werden. 
Ist g(x) eindeutig umkehrbar, kann auch eine geschlossene Form für die neue Dichteverteilungs-
funktion angegeben werden. 

f (x)X

x

x

y=g(x)

x1 x2

y0

Transformationsfunktion

Dichteverteilungsfunktion
der Zufallsvariable

g’(x )2
g’(x )1

f (x )X 1

f (x )X 2

 
Abbildung 3-1: Skizze zur Transformation der Zufallsvariable X. 

Für eine Transformationsfunktion g in mehreren Veränderlichen dürfen die einzelnen Zufallsvari-
ablen, falls sie statistisch unabhängig sind, getrennt betrachtet werden. Wie in Gl. (3.3) für eine 
Veränderliche gezeigt, kommen Terme für jede weitere Veränderliche hinzu. 

3.4 Die Monte Carlo Simulation 

Bei der Monte Carlo10 Simulation werden Ergebnisse durch oftmaliges Wiederholen eines Rechen-
algorithmus, mit Zufallszahlen als Input, erzielt. 

Wenn analytische Methoden versagen oder zu kompliziert sind, das Verhalten eines Systems auf 
den Einfluss von Parameteränderungen zu untersuchen, muss auf diese Methode der Simulation 
zurückgegriffen werden. Für alle Parameter können Werte gemäß ihrer jeweiligen Verteilung ange-
nommen und das Systemverhalten berechnet werden. Durch mehrere Simulationsläufe können so 
zuverlässige Aussagen über das Verhalten komplexer Systeme, die nicht oder nur sehr ungenau 
analytisch beschreibbar sind, getroffen werden. 

3.5 Gewählte Methode 

Aufgrund der Erläuterungen in den letzten beiden Abschnitten fiel die Entscheidung zugunsten der 
Monte Carlo Simulation aus. Diese Methode ist die flexiblere in Bezug auf die Definition von ver-
schiedenen Dichteverteilungsfunktionen für die Eingangszufallsvariablen aber auch in der Variation 
der mathematischen Modelle. Außerdem ist sie gegenüber der analytischen Methode einfacher zu 
realisieren. 

                                                 
10 Der Name bezieht sich auf die berühmte Casinostadt, da numerische Monte-Carlo Methoden an das Roulettspiel 
erinnern. 
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Ein weiterer Punkt der noch für die Monte Carlo Simulation spricht, ist der, dass in Massen-
spektrometern die Spektren auch so entstehen, nämlich dass Sekundärionen mit unterschiedlichen 
Eigenschaften entstehen und nacheinander detektiert werden. 

Aufgrund der Wahl der Monte Carlo Simulation ist ein sehr flexibler Zufallsgenerator notwendig. 
Es wurde daher für diese Arbeit ein eigener entwickelt, der als Klasse repräsentiert wird, was in 
weiterer Folge der Blockstruktur der Software zugute kommt. Außerdem sind nicht so hohe Perio-
denlängen notwendig, da jede Zufallsvariable durch ein Objekt realisiert wird. Nähere Reali-
sierungsdetails sind in Teil III beschrieben. 

Im folgenden werden nun einige Grundlagen zur Erzeugung von Zufallszahlen am Computer 
erläutert. Nach einer Definition der Anforderung an die Zufallsgeneratoren für die zu realisierende 
Software, wird eine Methode vorgestellt, wie man eine gleichverteilte Zufallszahl erzeugen kann. 
Anschließend wird noch beschrieben, welche Möglichkeiten es gibt, aus gleichverteilten Zufalls-
zahlen beliebig verteilte zu erzeugen. 

3.5.1 Anforderungen an den Zufallsgenerator 

Es sollen eine Reihe von Zufallszahlengeneratoren mit verschiedenen Wahrscheinlichkeitsdichte-
verteilungen bereit gestellt werden. Zum Teil sollen die Dichtefunktionen fix vorgegeben aber auch 
in gewissen Bereichen frei definierbar sein. 

(a)

f (x)X

x

F(x ,x )1 2

   (b)

f (x)X

100
D(”file.ext”)

x
   (c)

f (x)X

x

N(µ, )
-(x-µ)2

22

 

(d)

f (x)X

x

E(E )0
-x
E0

   (e)

f (x)X

x

P(k)

f (x) =X

x
ek.x -1

   (f)

f (x)X O(”file.txt”)

x
 

Abbildung 3-2: Dichteverteilungsfunktionen, die für die Software zur Verfügung stehen müssen. 
Gleichverteilte Zufallsvariable (a) Diskrete Verteilungsfunktion (b) Normalverteilung(c) Energie-

verteilung (Standard) (d) Plancksche-Energieverteilung (e) Optionale Verteilung durch Textfile 
definierbar (f) 



KAPITEL 3. SIMULATIONSMETHODE  18 

 

In Abbildung 3-2 sind die zu realisierenden Verteilungsfunktionen fX(x) dargestellt und sie werden 
nun von (a) bis (f) der Reihe nach durchbesprochen: 

→ F(x1,x2): Diese Zufallsvariable soll gleichverteilte Zufallszahlen im Intervall [x1,x2], x1,x2 ε 
R liefern, und einer stetigen Zufallsvariable möglichst nahe kommen. 

→ D(„file.ext“): Diese Zufallsvariable ist diskret. Definiert werden soll sie durch ein Textfile. 
Sie soll ein Strichspektrum repräsentieren und die Textfile-Formate *.txt, *.tra [Tr97], 
*.pkt und *.pke unterstützen. Diese File-Formate werden in Abschnitt 11.2, 11.3 und 11.4 
näher beschrieben. 

→ N(µ,σ): Diese Zufallsvariable soll normalverteilte Zufallszahlen mit dem Mittelwert µ und 
der Standardabweichung σ liefern. 

→ E(E0): Diese Zufallsvariable soll Zufallszahlen, deren Verteilung durch Gl. (2.4) beschrie-
ben werden kann, liefern. 

→ P(k): Diese Zufallsvariable soll Zufallszahlen liefern, deren Dichteverteilungsfunktion dem 
Planck’schen Strahlungsgesetz entspricht. Die Gleichung ist in Abbildung 3-2(e) abgebildet. 

→ O(„file.TXT“): Diese Zufallsvariable soll Zufallszahlen, deren Verteilung durch eine belie-
bige Anzahl von Punkten definiert wird, die durch Geraden verbunden werden, liefern. 
Diese Punkte sollen in einem Textfile mit dem Format *.txt beschrieben werden können. 
Dieses File-Format ist in Abschnitt 11.4 näher erklärt. 

Für die Simulation ist höchstens eine Anzahl von bis zu 50 Millionen Sekundärionen zu erwarten. 
Aufgrund der sonst zu langen Simulationsdauer wird diese Zahl sehr wahrscheinlich nie über-
schritten werden. Im Normalfall werden zirka 105 bis 106 Sekundärionen zu simulieren sein. In real 
aufgezeichneten Massenspektren werden ebenfalls typisch höchstens eine Million Sekundärionen 
aufgezeichnet und daher ist diese Annahme gerechtfertigt. 

Wie in der Einleitung dieses Abschnittes schon angesprochen, wird jede Zufallsvariable durch ein 
eigenes Objekt realisiert, weshalb die Periodenlänge nur auf eine Zufallsvariable bezogen werden 
muss. Andernfalls müsste man jede erzeugte Zufallszahl jeder Zufallsvariable zählen, was bedeutet, 
dass bei einem Simulationslauf wo 10 Zufallsvariablen vorkommen die 10 fache Anzahl an Zahlen 
von einem Generator angefordert werden müssten. 

Das bedeutet für die Periode des Pseudozufallsgenerator kommt man mit einer 32 Bit Variable bei 
weitem aus. Der Generator würde eine Periode von 232 = 4 294 967 296 besitzen. Kurz vorweg ge-
nommen wird das höherwertigste Vorzeichenbit nicht verwendet (auf 0 gesetzt) 11. Der Modul ist 
somit auch für spätere Anwendungen universeller einsetzbar. Die erzeugte Zahl besitzt so in beiden 
Darstellungen (vorzeichenbehaftet und vorzeichenlos) immer den selben Wert. Intern wird aber 
weiterhin mit einer 32 Bit Variable gerechnet. Erst vor der Ausgabe wird das Vorzeichenbit ge-
löscht und somit wird nur scheinbar die Periode auf 231 = 2 147 483 648 reduziert. 

                                                 
11 In C und auch C++ wird das Vorzeichen im höherwertigsten Bit kodiert. 
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3.5.2 Generierung von gleichverteilten Pseudo-Zufallszahlen mittels 
Software 

Es ist relativ einfach, eine Serie von gleichverteilten Zufallszahlen am PC zu erzeugen, die nä-
herungsweise statistisch unabhängig12 sind. Da sie aber genaugenommen keine unendlich große 
Periode besitzen, werden solche Zahlenfolgen als Pseudozufallszahlen bezeichnet. 

Für die Erzeugung von beliebig verteilten Zufallszahlen geht man folgendermaßen vor: 

1.) Erzeugung von gleichverteilten Zufallszahlen. 
2.) Transformation der gleichverteilten Zufallsvariable in die gewünschte Verteilung. 

Für die Transformation von Zufallsvariablen gibt es mehrere Methoden. Zwei werden in der Folge 
genauer vorgestellt. 

Prinzipiell muss man sich immer der Tatsache bewusst sein, dass man eine stetige Gleichverteilung 
der Zufallszahlen nur durch Approximation einer diskreten gleichverteilten Zufallszahl erreicht. 
Diese diskrete Zufallsvariable liefert in den meisten Fällen Zahlen im Bereich von 0 bis Max, wobei 
Max für die größtmögliche Zahl steht. Um eine gleichverteilte Zufallsvariable F(0,1) zu erzeugen, 
errechnet man eine neue Integerzahl und dividiert sie durch Max. 

Benötigt man eine stetige Zufallsvariable, ist es auf alle Fälle empfehlenswert, den Pseudozufalls-
generator ausgiebig zu testen, ob er der jeweiligen Anwendung genügt. 

Es gibt verschiedene Ansätze, gleichverteilte Pseudo-Zufallszahlen zu erzeugen. Eine Möglichkeit 

ist, Nachkommastellen einer irrationalen Zahl zum Beispiel π, e oder 2 , zu verwenden. Man be-
nötigt zur Berechnung einer weiteren Zahl alle vorhergehenden und somit wird die Erzeugung mit 
steigender Anzahl immer aufwendiger. Diese Methoden scheiden deshalb in den meisten Anwen-
dungsfällen aus. 

Die zweite sehr häufig verwendete Methode ist die Erzeugung durch eine rekursive Rechenvor-
schrift. Es gibt eine Vielzahl von Gruppen, die sich durch verschiedene Strukturen der Rekursions-
formeln unterscheiden. In dieser Arbeit wurde die heute meistens verwendete Gruppe, der soge-
nannte Lineare Kongruenz-Generator, implementiert13. Die allgemeine Form dieser rekursiven 
Rechenvorschrift lautet 

( ) mbxax ii mod1 +⋅= −  ,   0 ≤ xi < m , 

m .................Modul (muß eine ganze Zahl sein) 

a, b ..............ganze Zahl mit der Eigenschaft 0 ≤ (a,b) < m 

x0 .................Startwert der Zahlenfolge mit der Eigenschaft 0 ≤ x0 < m. 

                                                 
12 Bei einer statistisch unabhängigen Zufallszahlenfolge hängt die nächste Zufallszahl nicht von den vorhergehenden ab. 
13 Die Idee stammt von D.H. Lehmer aus dem Jahr 1951. 
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Die Zufallszahl 
m
xi , i∈N0 liegt im Intervall [0,1[ und entspricht bei geeignet gewählten Parametern 

a, b, m und x0 einer gleichverteilten Pseudo-Zufallszahl. Die Parameter (m, a, b, x0) sollten dem 
folgenden Satz aus [Af90] (Satz 2, S 24) genügen: 

Der durch (m, a, b, x0) bestimmte lineare Kongruenz-Generator hat genau dann die Perio-
denlänge m, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

(i) ggT (b,m) = 1, 

(ii) a mod p = 1 für alle Primfaktoren p von m, 

(iii) a mod 4 = 1 falls 4 ein Teiler von m ist. 

Man sieht, dass bei diesen Bedingungen der Startwert x0 nicht vorkommt und deshalb die Periode 
dieser Zahlenfolge unabhängig vom Startwert konstant gleich m ist14. Durch x0 wählt man lediglich 
den Einstiegspunkt in die Zahlenfolge, wenn man sich diese als periodisch fortgesetzt denkt. 

Bei Computern ist es sinnvoll, für den Modul m eine Zahl zu verwenden, die beim verwendeten 
Datentyp maximal darstellbar ist (m = 2e). Die Modulo-Operation wird dann automatisch durchge-
führt. Daraus lassen sich folgende Bedingungen ableiten 

1. b muss eine ungerade Zahl sein (⇒ Punkt (i) erfüllt) 

2. a = 4⋅n + 1 (⇒ Punkt (ii) und (iii) erfüllt) 

Der im Modul random (siehe Teil III) verwendete Pseudo-Zufallsgenerator besitzt die Parameter 
(e=32bit, b=12345, n=275878811)15. Daraus ergibt sich die Rekursionsvorschrift 

xi = ((2758788111⋅4+1)⋅xi-1 + 12345) mod 232 oder vereinfacht 

xi = (1103515245⋅xi-1 + 12345) mod 232. (3.4) 

Die aktuelle Zufallszahl xi wird also in einer 32 Bit Variable gespeichert. Beim Auslesen wird aller-
dings, wie vorher schon besprochen, das Vorzeichenbit gelöscht. xi bleibt aber unverändert.  

3.5.3 Methoden zur Erzeugung beliebig verteilter Zufallszahlen 

Um aus einer gleichverteilten Zufallsvariable eine mit einer beliebig vorgebbaren Verteilung zu er-
halten, gibt es mehrere Methoden. Zwei, die für diese Arbeit in Betracht kommen, werden hier vor-
gestellt und verglichen. 

Viele Methoden sind nur für eine bestimmte Transformation geeignet. So ist es zum Beispiel 
möglich, eine gleichverteilten Zufallsvariable F(0,1) zu einer standard-normalverteilten Zufalls-
variable zu transformieren. Dabei müssen 12 Zahlen xi aus der Zufallsvariable F(0,1) addiert 

                                                 
14 Bei ungünstig gewählten Koeffizienten hängt die Periode sehr stark von x0 ab. Sie kann im Extremfall sogar nur den 
Wert 1 besitzen. Zum Beispiel erzeugt xi = (3⋅xi-1 + 2) mod 10 für x0=9 immer den Wert 9, wie sich leicht überprüfen 
lässt. 
15 Die Zahlen wurden aus [St97] entnommen. 
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werden und anschließend die Zahl 6 subtrahiert. Dieser Ansatz geht auf den zentralen Grenzwert-
satz der Statistik zurück. 

Dieser Sachverhalt soll nun kurz erläutert werden. Verwendet man für xi eine gleichverteilte 
Zufallsvariable F(0,1) besitzt diese einen Mittelwert µ von 
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2
1
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221
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Nach Gl. (3.1) und (3.2) addieren sich Varianzen und Mittelwerte. Das heißt, addiert man 12 
Zufallsvariablen des Typs F(0,1), erhält man für den gesamten Mittelwert 

6
12

1

== ∑
=i

iges µµ  und für die gesamte Varianz 

1
12

1

22 == ∑
=i

iges σσ . 

Das heißt eine Zufallszahl z der Zufallsvariable N(0,1) kann aus Zufallszahlen xi des Typs F(0,1) 
wie folgt errechnet werden 

∑
=

−=
12

1

6
i

ixz . 

Für nähere Erläuterungen sei auf Abschnitt 3.1 oder [Pa91, La98, Va99] verwiesen. 

Methoden zur Erzeugung beliebig definierbarer Verteilungsfunktionen, wie es dieser Modul bieten 
soll, sind jedoch nicht so zahlreich. 

3.5.3.1 Allgemeine Transformation 

Die allgemeine Transformation geht davon aus, dass man von der Summenhäufigkeits-Verteilung 
FX(x), wenn auch nur numerisch, die Umkehrfunktion FX

-1(z) bildet [La98]. FX(x) ist eine Funktion, 
die streng monoton steigend von 0 bis 1 verläuft. 

Erzeugt man nun eine Zufallszahl z, deren Dichteverteilung dem Typ F(0,1) entspricht und setzt 
diese in die gebildete Umkehrfunktion FX

-1(z) ein, erhält man eine Zufallszahl x, deren Verteilung 
fX(x) entspricht. 

In Abbildung 3-3 ist ein Beispiel zur allgemeinen Transformation dargestellt. Abbildung 3-3 a zeigt 
die Dichteverteilungsfunktion fX(x) der gewünschten Zufallsvariable X. Sie besteht der Einfachheit 
halber nur aus Geraden parallel zur Ordinate. Daher besteht die Summenhäufigkeits-Verteilung 
FX(x) nur aus Geradenstücken (siehe Abbildung 3-3 b). Links der Abszisse ist die Dichteverteilung 
der Zufallsvariable Z um 90° gedreht abgebildet. Dies verdeutlicht, dass die Zufallszahl z in die 
Funktion FX

-1(z) eingesetzt wird, woraus sich die gewünschte Zufallszahl x ergibt. Die gleichmäßig 
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verteilten horizontalen Linien sollen, die gleichverteilte Zufallsvariable Z verdeutlichen. Nach Ein-
setzten in die Funktion FX

-1(z) ,erkennt man an den vertikalen Linien, dass die so erzeugte Zufalls-
variable nach der Dichteverteilungsfunktion fX(x) verteilt ist. Dichte Linien (1 < x < 2) bedeuten 
eine höhere Wahrscheinlichkeit als die Bereiche 0 < x < 1 und 2 < x < 3 in denen die Linen weniger 
dicht liegen. 

 

1 2 30

1/4

2/4

fX(x)

x 

1 2 30

1/4

1

z = FX(x)

x 

3/4

fZ(z)

z 

(a)

(b)

 
Abbildung 3-3: Allgemeine Transformation von Zufallsvariablen; Wahrscheinlichkeits-dichtever-

teilungsfunktion (a), Summen-Verteilungsfunktion (b) 

3.5.3.2 Auswahlmethode (rejection method) 

Bei der Auswahlmethode werden 2 gleichverteilte Zufallsvariablen Y und X1 benötigt [La98]. Die 
Verteilung der gewünschten Zufallsvariable X sei durch die Dichteverteilungsfunktion fX(x) gege-
ben. Besitzt diese Funktion keinen klaren Bereich in dem sie von 0 verschieden ist, muss explizit 
ein solcher Bereich definiert werden. Zum Beispiel sind bei der Normalverteilung Zahlenwerte x, 
die weiter als 5s vom Mittelwert abweichen, schon extrem unwahrscheinlich. Man kann also in 
diesem Fall die Funktion fX(x) auf das Intervall [µ-5s, µ+5s] beschränken und die Fläche unter der 
Kurve von fX(x) wird immer noch in guter Näherung den Wert 1 besitzen. Der Beginn und das Ende 
dieses Intervalls werden in weiterer Folge mit x1 und x2 bezeichnet. 

Ist dieser Punkt geklärt, definiert man nun die Zufallsvariablen X1 mit R(x1,  x2) und Y mit R(0, 
max). Wobei max dem Maximum der Dichteverteilungsfunktion fX(x) entspricht. Man kann sich 
nun, wie es auch in Abbildung 3-4 zu sehen ist, X1 an der x-Achse von fX(x) orientiert denken und 
Y an der y-Achse. Das heißt die Dichteverteilungsfunktion fX(x) ist so mit einem Rechteck um-
schrieben, dessen Höhe dem Wertebereich der Zufallsvariable Y und dessen Breite X1 entspricht. 
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Wird nun aus Y und X1 jeweils eine Zufallszahl y und x ermittelt, ergibt sich so ein Punkt in diesem 
Rechteck. Liegt dieser Punkt oberhalb von fX(x), muss dieser Vorgang so lange wiederholt werden, 
bis x und y einen Punkt ergeben, der unterhalb von fX(x) liegt. Die erzeugte Zufallszahl x wird 
schließlich als gültige Zahl der Zufallsvariable X angesehen. 
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x 
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y2 

y1 
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1/2

1

 
Abbildung 3-4: Skizze zur Auswahlmethode 

Ein Beispiel zur Auswahlmethode ist in Abbildung 3-4 skizziert. Die Zufallsvariable besitzt in 
diesem Fall eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion fX(x), die durch 2 Geraden definiert ist. Da der 
Wertebereich von fX(x) hier erkennbar ist, ist die Zufallsvariable X1 R(0,2) und Y R(0,1) verteilt. In 
diesem Beispiel wurde zuerst das Zahlenpaar x1 und y1 generiert. Da der Punkt P(x1,y1) oberhalb 
von fX(x) liegt, musste ein zweites Zahlenpaar generiert werden, das den Punkt P(x2,y2) ergab. x2 
konnte schließlich als gültige Zufallszahl der Zufallsvariable X angenommen werden, da P(x2,y2) 
unterhalb von fX(x) liegt. 

Dass bei oftmaliger Wiederholung dieses Vorganges Zahlen mit der Verteilung fX(x) entstehen, 
kann man sich durch x0=1.5 verdeutlichen. Nimmt man an, dass x0 als erstes gebildet worden ist, so 
kommt es darauf an, welchen Wert y0 annimmt. Da die Zufallsvariable Y über den Bereich [0,1] 
gleichverteilt ist, wird x0 mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit akzeptiert. 

Zur Effizienz ist zu sagen, dass sie vom Verhältnis der Flächen ober- und unterhalb der Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktion fX(x) abhängt. Im Beispiel von Abbildung 3-4 sind sie gleich groß, 
was bedeutet, dass im Mittel für die Erzeugung einer gültigen Zufallszahl 4 Zufallszahlen gebildet 
werden müssen. Will man Verteilungen realisieren, die sehr langsam gegen 0 gehen, und so das 
Flächenverhältnis Aoberhalb/Aunterhalb >> 1 ist, wird dieses Verfahren sehr ineffizient. 
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3.5.3.3 Diskussion der gewählten Methode 

Das Problem bei der allgemeinen Transformation liegt an der Bildung von FX
-1(x). Für diese Arbeit 

ist es zum Beispiel notwendig, eine Verteilungsfunktion fX(x) durch Geradenstücke definieren zu 
können. Dadurch erhält man für die Summenfunktion FX(x) quadratische Kurvenstücke. Für die 
Umkehrfunktion FX

-1(x) muss man ebenso viele quadratische Gleichungen lösen und bestimmen, 
welche Lösung zu verwerfen ist. 

Ein weiteres Problem der Summenfunktionen FX(x) ist, dass nicht alle mathematisch geschlossen 
beschrieben werden können. Man denke nur an die Normalverteilung, die unter anderem auch zu 
realisieren ist. In weiterer Folge ist die Bildung der Umkehrfunktion FX

-1(x) auch nicht immer 
mathematisch geschlossen möglich. Das heißt, dass sie in solchen Fällen angenähert werden muss, 
was nicht gerade für eine einfache Erweiterbarkeit der zur Verfügung gestellten Zufallsvariablen 
spricht. 

Diese Punkte sprechen gegen die allgemeine Transformation, während die Auswahlmethode diese 
Probleme umgeht, indem bei dieser nur die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion fX(x) in Verwen-
dung ist. 

Der einzige Punkt ist die Effizienz, die nicht für die Auswahlmethode spricht. Für die Bestimmung 
einer Zufallszahl ist bei der allgemeinen Transformation nur die Bildung einer gleichverteilten 
Zufallszahl notwendig. Hingegen kann bei der Auswahlmethode, die Anzahl der zu bildenden 
gleichverteilten Zufallszahlen nicht konkret vorhergesagt werden. Sie hängt sehr stark von der 
Gestalt der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion fX(x) ab. 

Durch das Geschwindigkeitsniveau der heutigen Computer ist für diese Anwendung des Zufalls-
generators dieser Nachteil nicht von Gewicht und deshalb wurde für die Erzeugung von Zufalls-
zahlen zugunsten der Auswahlmethode entschieden. 
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Kapitel 4  

Modellfindung 

In diesem Kapitel soll das mathematische Modell von SimTof erklärt werden. Nach einigen Grund-
lagen werden einfache Formeln für einen linearen homogenen Feldabschnitt hergeleitet. Aus 
solchen Abschnitten wird durch Hintereinanderfügen das Modell für ein TOF-SIMS realisiert, 
wobei eines ohne und eines mit Reflektor hergeleitet wird. 

4.1 Grundlagen 

Es werden in diesem Abschnitt die wichtigsten Einheitenumrechnungen und die eingeführten 
Symbole für die Modelle beschrieben. 

In der Massenspektrometrie ist es üblich, die Masse in Dalton16 (Da) anzugeben, was der atomaren 
Masseneinheit (u) entspricht. Die atomare Masseneinheit ist in jedem Periodensystem angeführt und 
besitzt den selben Zahlenwert, wie die stoffmengenbezogene Masse mit der Einheit (g/mol). Die 
Umrechnung von Da zu kg ergibt sich daher zu 
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, (4.1) 

wobei NA die Avogadro-Konstante17 ist [Gu95, Pr90]. 

Eine weitere sehr wichtige Einheitenumrechnung betrifft die Energie mit der SI-Einheit Joule (J), 
die hier sehr oft als Elektronenvolt (eV) angegeben wird. Fliegt ein Elektron durch eine Potential-
differenz von 1 V, so besitzt es eine kinetische Energie von 1 eV. Die Umrechnung von J in eV 
lautet 

][
19

][][ 10602.1 eVeV
J

eVJ EnergieEnergieeEnergie ⋅⋅=⋅= − . (4.2) 

Alle Symbole, die in den folgenden Abschnitten für die Modelle verwendet werden sind in Tabelle 
4-1 zusammengefasst. 

 

 

 

                                                 
16 John Dalton, 1766-1844; griff als erster nach Demokrit die Atomhypothese wieder auf. 
17 Amadeo Avogadro, 1776-1856, italienischer Physiker 
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Tabelle 4-1: Verwendete Symbole in den Modellen 

Symbol Erklärung 

m Masse des Ions in Dalton (Da) 

e Elementarladung des Elektrons (1.602·10-19 C) 
z Anzahl der Elementarladungen des Sekundärions 

F Kraft, die auf das Ion im Beschleunigungsbereich wirkt 
t0 Verzögerungszeit zwischen dem Startimpuls der Zeitmessung und der Beschleunigung 

des Sekundärions 

ta Flugzeit des Sekundärions durch die Beschleunigungszone 
tD, tD1, tD2 Flugzeit des Sekundärions durch die gesamte, die erste und zweite Driftstrecke 

t1, t2 Flugzeit des Sekundärions in der ersten und der zweiten Reflektorstufe 
tof Gesamtflugzeit des Sekundärions durch das Massenspektrometer 

sU Länge des Beschleunigungsbereiches 
sA Länge, über die das Sekundärion effektiv beschleunigt wird 

sD, sD1, sD2 Länge des gesamten, des ersten und des zweiten Driftbereiches 
s1, s2 Länge der ersten und der zweiten Reflektorstufe 

Ekin0 Kinetische Anfangsenergie des Sekundärions [eV] 
vD Geschwindigkeit des Sekundärions in der Driftzone 

v1 Geschwindigkeit des Sekundärions am Ende der ersten Reflektorzone 
a Beschleunigung auf das Sekundärion in der Beschleunigungszone 

a1, a2 Beschleunigung auf das Sekundärion in der ersten und zweiten Reflektorzone 
Ea Feldstärke in der Beschleunigungszone 

E1, E2 Feldstärke in der ersten und in der zweiten Reflektorzone 

4.2 Linearer homogener Feldabschnitt 

Als Grundbaustein für die Modelle, die in SimTof verwendet werden, dienen ausschließlich lineare 
homogene Feldabschnitte. In Abbildung 4-1 ist eine Skizze eines solchen Abschnittes dargestellt. 
Der kleine schwarzer Punkt deutet das Ion an. Es tritt an der Stelle x = x0 in das erste Gitter zum 
Zeitpunkt t0 mit der Geschwindigkeit v0 ein und verlässt den Feldabschnitt an der Stelle x = s mit 
der Geschwindigkeit v1 zum Zeitpunkt t1. 

Gitter 0 liegt auf dem Potential f 0 und Gitter 1 auf f 1. Es fällt daher eine Spannung U von 

U = f 0 – f 1 (4.3) 

in diesem Feldabschnitt ab. Der Abstand der beiden Gitter beträgt s und daher herrscht eine Feld-
stärke von 

s
U

E = , (4.4) 

die je nach Vorzeichen das Ion beschleunigt oder abbremst. In der Skizze von Abbildung 4-1 ist das 
Ion positiv geladen, da es beschleunigt wird. 
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v0 v1

Gitter 0 Gitter 1
U = phi - phi0 1phi0 phi1

s

t = t = 0s0 t = t1

Ion mit der Geschw. v0
E = U/s

x = x = 00 x = s  
Abbildung 4-1: Skizze eines linearen homogenen Feldabschnittes 

Die Beschleunigung, die auf das Ion wirkt, ist im gesamten Abschnitt konstant und ergibt sich aus 
der Kraftbeziehung 

F = m?a = E?e?z  zu (4.5) 

z
m

eE
a

⋅
= . (4.6) 

Die Beschleunigung entspricht der Geschwindigkeitsänderung bezogen auf die Zeit 

dt
dv

a = . (4.7) 

Daraus kann schließlich durch Integration die Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt be-
rechnet werden 

∫∫ ⋅=
t

t

tv

v

dtadv
00

)(

. (4.8) 

Es ergibt sich 

v(t) = v0 + a?( t - t0 ) oder (4.9) 

für t0 = 0: v(t) = v0 + a t . (4.10) 

Um v1 zu ermitteln geht man vom Energieerhaltungssatz  

Epot0    + Ekin0 = Epot1 + Ekin1   oder (4.11) 

2
0

2
1

0

vm
EUez kin

⋅
+=+⋅⋅  (4.12) 

aus; mit 

2

2
0

0

vm
Ekin

⋅
=  und (4.13) 

m
Ev kin0

0
2 ⋅=  . (4.14) 

Stellt man Gl. (4.12) auf v1 um, ergibt sich 
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( )01
2

kinEsEez
m

v +⋅⋅⋅⋅=  oder (4.15) 

2
01 2 vsav +⋅⋅=  . (4.16) 

Um eine Funktion für die Position des Ions zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erhalten, integriert 
man Gl (4.9) wie folgt 
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tdx
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)( =   ⇒  ∫∫ ⋅=
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dttvtdx
0

)()(
)(

0

 (4.17) 

und erhält schließlich 

x(t) = v0?( t – t0 ) + a?( t – t0 )2 oder (4.18) 

für t0 = 0:   x(t) = v0?t + a?t2 . (4.19) 

Die Flugzeit t1 durch den Feldabschnitt errechnet sich, indem man in Gl. (4.10) t durch t1 ersetzt 
und t1 ausdrückt 

a
vv

t 01
1

−
= . (4.20) 

Die beiden wichtigsten Gleichungen sind in Tabelle 4-2 zusammengefasst. Dabei ist zu bemerken, 
dass die rechte Spalte jene Größen enthält, wie sie bei SimTof vorgegeben werden können. 

Tabelle 4-2: Zusammenfassung der wichtigsten Gleichungen 

 f (v,a,s) f (m,z,E,s,Ekin0) 

Geschwindigkeit am 
Ende des Feldabschnittes 

2
01 2 vsav +⋅⋅=  ( )01

2
kinEsEez

m
v +⋅⋅⋅⋅=   (4.21) 

Flugzeit des Ions 
a

vvsa
t 0

2
0

1

2 −+⋅⋅
=  m

E
s

eE
eE

t kin

z
m

z
m

0
1

2
2

⋅
+⋅

⋅
⋅

⋅
=  (4.22) 

4.3 TOF – Instrument ohne Reflektor 

In diesem Abschnitt wird das Modell für ein TOF-SIMS ohne Reflektor hergeleitet, wie es in 
SimTof implementiert, und in Abbildung 4-2 dargestellt ist. Es besteht aus zwei verschiedenen 
Feldabschnitten aus Abbildung 4-1. 

Der erste ist der Beschleunigungsbereich, in dem das Ion auf die Geschwindigkeit vD gebracht wird. 
Der zweite ist der feldfreie Driftbereich, durch den das Ion dann mit dieser Geschwindigkeit bis 
zum Detektor fliegt. 

In der Beschleunigungszone wird davon ausgegangen, dass das Ion nicht immer an der Target-
oberfläche entsteht, sondern einer örtlichen Verzögerung, wie sie in Kap. 2.3 beschrieben ist, unter-
liegt. Das Ion wird daher nur auf der Strecke sU beschleunigt. Die Angabe von sA dient nur zur 
Berechnung der Feldstärke. 
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Die Zeit die das Ion in der Beschleunigungszone verbringt ergibt sich nach Gl. (4.22) zu 
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eE

eE
t kin

A
z

m
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m
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02

2
⋅
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⋅

⋅
⋅

= . (4.23) 

Die Geschwindigkeit vD mit der das Ion in die Driftzone eintritt ist gemäß Gl. (4.21) 

( )0
2

kinAD EsEez
m

v +⋅⋅⋅⋅= . (4.24) 
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Abbildung 4-2: Skizze eines TOF-Instrumentes ohne Reflektor 

Für die Zeit des Ions in der Driftzone tD geht man von Gl. (4.19) aus, wobei für a = 0 und x(tD) = sD 
beziehungsweise für v0, vD aus Gl. (4.24) eingesetzt wird und erhält schließlich 

( )02 kinA
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D

D
D EsEez

m
s

v
s

t
+⋅⋅⋅⋅

⋅== . (4.25) 

Die gesamte Flugzeit errechnet sich durch Addition der Teilflugzeiten zu 

tof = t0 + ta + tD . (4.26) 

Mit t0 wird die Verteilung des Primärionenstrahles modelliert, indem zur Gesamtflugzeit eine Zeit-
verzögerung, die dem Entstehungszeitpunkt des Sekundärions entspricht, addiert wird. Das heißt 
zum Zeitpunkt t = 0s wird die Zeitmessung gestartet und zum Zeitpunkt t = t0 wird ein Sekundärion 
durch ein Primärion aus der Probe herausgeschlagen. 

Für den Zusammenhang zwischen Masse und Flugzeit geht man von einem idealen Ion aus, dass 
keine kinetische Anfangsenergie besitzt (Ekin0= 0eV) und t0 = 0s. Für die gesamte Flugzeit ergibt 
sich dann aus Gl. (4.23) und Gl. (4.25) durch Vereinfachung die gesamte Flugzeit zu 
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Da ss
sEe

tttof +⋅⋅
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=+= 2
2

. (4.27) 

Man sieht, dass zwischen Masse und Flugzeit kein linearer Zusammenhang herrscht nämlich 

m/z = k?t2  mit  (4.28) 

( )22
2
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ss
sEe

k
⋅+
⋅⋅⋅

= . (4.29) 
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4.4 TOF – Instrument mit Reflektor 

Ein TOF-Instrument mit Reflektor wird für COSIMA verwendet. Der Beschleunigungsbereich ist so 
wie beim Modell ohne Reflektor implementiert (Abbildung 4-3). Die Driftzone ist auf zwei Teile 
aufgeteilt. Sie wird durch den Reflektor unterbrochen. In Abbildung 4-3 und Abbildung 4-4 ist skiz-
ziert, wie der Reflektor modelliert wurde. Das Ion dringt in den Reflektor ein und wird dort bis auf 
die Geschwindigkeit v = 0 m/s in der Reflexionszone abgebremst. Schließlich wird es dann über 
den selben Weg wieder aus dem Reflektor hinaus beschleunigt und besitzt so am Beginn des zwei-
ten Driftbereiches wieder die Geschwindigkeit vD, die es auch im ersten hatte. 

Die Zeit, die das Ion in der Beschleunigungszone verbringt, kann wieder mit Gl. (4.23) errechnet 
werden. Genauso wie mit Gl. (4.25) kann die Zeit in der Driftstrecke berechnet werden, wobei die 
Länge jetzt aus zwei Teilen besteht 

sD = sD1 + sD2 . (4.30) 

Die Driftgeschwindigkeit vD des Ions errechnet sich wie beim Modell ohne Reflektor ebenfalls aus 
Gl. (4.24). 
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Abbildung 4-3: Skizze des TOF-Instrumentes mit Reflektor 

Die Flugzeit t1 des Ions in der Bremszone errechnet sich durch Gl. (4.20), wobei v0 hier vD ent-
spricht und die Beschleunigung a1 sich nach Gl. (4.6) zu 

z
m

eE
a

⋅
= 1

1  (4.31) 

ergibt. Es ergibt sich schließlich 
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⋅
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=
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1
1 . (4.32) 

Die Endgeschwindigkeit v1 der Bremszone errechnet sich aus Gl. (4.16) zu 
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Abbildung 4-4: Detailskizze des modellierten Reflektors 

Die Zeit des Ions in der Reflexionszone bis zur Geschwindigkeit v(t2) = 0 m/s erhält man durch 
Umstellen der Gl. (4.10) auf t2 (v0 entspricht v1 und a entspricht a2) 
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Das negative Vorzeichen von t2 wird durch die negative Feldstärke E2 wieder positiv. Die gesamte 
Flugzeit des Ions erhält man durch Aufsummieren der einzelnen Teilzeiten 

tof = t0 + ta + tD1 + t1 + 2?t2 + t1 + tD2  (4.35) 

Wie im vorigen Abschnitt beim Modell ohne Reflektor (siehe Gl. (4.27)) kann auch hier der 
Zusammenhang zwischen Flugzeit und Masse durch Nullsetzen der kinetischen Anfangsenergie 
errechnet werden. Es ergibt sich für die Flugzeit  
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Der Zusammenhang ist auch hier wieder gleiche wie in Gl. (4.28), nur ist die Konstante jetzt 
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4.5 Standard COSIMA Parameter 

In Abbildung 4-5 sind die Parameter des COSIMA Instruments, wie sie in SimTof voreingestellt 
sind, in die Skizze eingetragen. Bis auf den Beschleunigungsbereich ist diese Skizze maßstabsge-
treu gezeichnet. Die Flugbahn der Ionen ist strichpunktiert verdeutlicht. Der Winkel der Flugbahn 
ist ebenfalls COSIMA getreu skizziert. Die Ionen dringen unter einem Winkel von –1° in den 
Reflektor ein und unter einem Winkel von +1° wieder aus. In SimTof wird die Neigung der Flug-
bahn allerdings nicht modelliert. 

0 100 200 300 400 500 600

Beschleunigungsbereich
Target

Detektor

Bremszone Reflexions
zoneDriftbereich

-1kV -1kV +100V (U )2

-200V
mm

4020
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5533

 
Abbildung 4-5: Skizze des COSIMA Instruments inklusive verwendete Parameter 

Alle Maßangaben von Abbildung 4-5, bei denen keine Einheit steht, wurden in mm angegeben. 
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Kapitel 5  

Ergebnisse des Modells 

In diesem Kapitel sollen verschiedene Effekte des in Kapitel 4 eingeführten Modells für das 
COSIMA Instrument in Form von Diagrammen18 näher beleuchtet werden. Weiters wird auch ein 
Vergleich mit dem Modell von Simion angestellt. Mit dieser Software wurde die Ionenoptik des 
COSIMA Instrumentes dimensioniert. Das Modell von Simion bietet daher ein sehr gutes Abbild der 
Realität. Simion ermöglicht Ionenflugbahnen in komplizierten Feldgeometrien zu berechnen und ist 
daher ausschließlich als Werkzeug für Ionenoptiker konzipiert. Es können damit keine 
Massenspektren erstellt werden (zumindest nicht auf einfache Weise). 

5.1 Weg-Zeit Diagramme des SimTof COSIMA Modells 

In Abbildung 5-1 sind Diagramme dargestellt, aus denen zu ersehen ist, an welcher Position im 
Flugzeitmassenspektrometer sich das Ion zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet. In jedem 
Diagramm sind zwei Kurven gezeichnet. Die eine beschreibt ein Ion ohne kinetische Anfangs-
energie (dick eingezeichnet) und die andere ein Ion mit einer kinetischen Anfangsenergie von 50 eV 
(dünn eingezeichnet). Die Masse des Ions beträgt in beiden Fällen 100 Da und die Spannung U2 mit 
der die Auflösung des Gerätes definiert werden kann, wurde mit 94V eingestellt. Alle anderen Para-
meter entsprechen der Skizze von Abbildung 4-5. 

In Abbildung 5-1 Links – Oben ist das gesamte Flugzeitmassenspektrometer dargestellt. Die 
Beschleunigungszone ist hier nicht mehr zu erkennen. Das Ion gelangt in ungefähr 100 bis 140 ns in 
die Driftzone (siehe Abbildung 5-1 Rechts – Oben) und fliegt dort mit konstanter Geschwindigkeit 
bis zum Reflektor, was eine Gerade ergibt. Das Ion mit der Anfangsenergie von 50 eV besitzt aller-
dings eine größere Steigung, was einer höheren Geschwindigkeit entspricht und gelangt daher auch 
früher zum Reflektor, was sehr gut in Abbildung 5-1 Links – Unten zu sehen ist. Weiters ist auch 
gut zu erkennen, dass das Ion ohne kinetische Anfangsenergie eine kürzere Zeit im Reflektor ver-
bringt, da es weniger tief eindringt. Nach dem Reflektor besitzen beide Ionen wieder die selbe 
Geschwindigkeit wie vorher, was bedeutet, dass das Ion mit der kinetischen Anfangsenergie von 50 
eV das andere wieder einholt, nämlich genau bei 82.8mm (siehe Abbildung 5-1 Rechts – Unten). 
Hier wäre für diese beiden Ionen die ideale Position des Detektors (räumlicher Fokusierungspunkt). 
Beim Standard Cosima Instrument liegt der Detektor allerdings auf 70 mm, was zu einer zeitlichen 
Abweichung von 7.2ns führt. 

                                                 
18 Sämtliche Diagramme wurden mit dem Programm Mathematica® 3.0 erstellt [Wo97]. 
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Abbildung 5-1: Weg – Zeitdiagramme des COSIMA Instrumentes mit den Standard Parametern. 
Gesamtes TOF-SIMS (Links - Oben) Beschleunigungsbereich (Rechts - Oben) Reflektorbereich 

(Links - Unten) Detektorbereich (Rechts - Unten) 

5.2 Geschwindigkeits-Diagramme des SimTof COSIMA Modells 

In diesem Abschnitt werden in Form von Diagrammen in Abbildung 5-2 die Geschwindigkeit der 
beiden Ionen zu einem bestimmten Zeitpunkt (Abbildung 5-2 Rechts – Unten) beziehungsweise an 
einer bestimmten Position im TOF-SIMS (die restlichen 3 Diagramme) behandelt. Die zwei Kurven 
in jedem Diagramm entsprechen, wie im vorigen Abschnitt, wieder einem Ion ohne (dicke Kurve) 
und einem mit kinetischer Anfangsenergie von 50 eV (dünne Kurve). Weiters sind die Masse mit 
100 Da und U2 = 94 V ebenfalls gleich definiert. 

In Abbildung 5-2 Links – Oben ist das gesamte TOF-SIMS dargestellt. Beide Ionen starten wieder 
am Target bei x = 0 mm. Man sieht in Abbildung 5-2 Rechts – Oben dass das Ion mit der kineti-
schen Anfangsenergie von 50 eV mit einer Geschwindigkeit von knapp unter 10 km/s startet. Diese 
Anfangsgeschwindigkeit resultiert in einer höheren Driftgeschwindigkeit. 

Die Geschwindigkeits-Wegdiagramme sind Parameterkurven mit der Zeit als Parameter. Auf der 
Abszisse ist die Funktion x(t) (Abbildung 5-1) und auf der Ordinate die Funktion v(t) (Abbildung 
5-2 Rechts – Unten) aufgetragen. Das heißt der Beginn und das Ende der Kurven entsprechen der 
aktuellen Position der beiden Ionen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Im Diagramm von Abbildung 
5-2 Rechts – Oben ist erkennbar, dass beide Ionen zum gleichen Zeitpunkt vom Target abfliegen. 
Ist das Ion ohne kinetische Anfangsenergie am Ende des Beschleunigungsbereiches angelangt, 
befindet sich das andere Ion schon im Driftbereich. 
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Abbildung 5-2: Geschwindigkeitsdiagramme des COSIMA Instrumentes mit den Standard-Para-
metern. Geschwindigkeits-Wegdiagramm gesamtes Instrument (Links – Oben) Geschwindigkeits-

Wegdiagramm Beschleunigungsbereich (Rechts – Oben) Geschwindigkeits-Wegdiagramm 
Reflektorbereich (Links – Unten) Geschwindigkeits-Zeitdiagramm gesamtes Instrument (Rechts – 

Unten) 

Im Diagramm von Abbildung 5-2 Links – Unten ist die Geschwindigkeitsverteilung im Reflektor 
detaillierter dargestellt. Das Ion ohne Anfangsenergie liegt in der ersten Driftzone zurück. Es ist 
auch erkennbar, dass es eine niedrigere Driftgeschwindigkeit als das Ion mit einer kinetischen 
Anfangsenergie besitzt. In der Bremszone wird die Geschwindigkeit auf mehr als die Hälfte redu-
ziert. In der Reflexionszone werden beide Ionen vollkommen abgebremst. Der Punkt der Geschwin-
digkeit v = 0 m/s hängt davon ab, wie hoch die kinetische Anfangsenergie des Ions ist. Danach wird 
das Ion wieder aus dem Reflektor hinaus beschleunigt. Das wird in diesen Diagrammen durch eine 
negative Geschwindigkeit dargestellt. Die Ionen besitzen am Ende schließlich wieder die selbe 
Driftgeschwindigkeit, nur mit negativem Vorzeichen. In diesem Diagramm ist die Position der 
Ionen nach dem Reflektor interessant. Man sieht, dass das Ion ohne kinetische Anfangsenergie 
schneller den Reflektor verlässt als mit einer kinetischen Anfangsenergie. Diese Tatsache deckt sich 
mit den Überlegungen vom vorigen Abschnitt. 

Im Geschwindigkeits – Zeitdiagramm in Abbildung 5-2 Rechts – Unten kann die gleiche Tatsache 
über den Reflektor wieder aufgerollt werden. Die einzelnen Kurvenabschnitte sind in diesem Dia-
gramm Geraden. In den Beschleunigungs- beziehungsweise Bremsbereichen besitzen die Geraden 
eine Steigung proportional zur Beschleunigung und in den feldfreien Zonen ist die Geschwindigkeit 
konstant und die Gerade daher parallel zur Zeitachse. Der Unterschied zwischen den beiden Kurven 
besteht im Beschleunigungsbereich nur durch einen Offset um 9,8 km/s, welcher aber im Drift-
bereich niedriger liegt. Im Reflektor wird die Geschwindigkeitsdifferenz genau umgedreht, sodass 
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wieder das Ion mit kinetischer Anfangsenergie schneller fliegt. Man sieht aber auch wieder sehr gut, 
dass dieses Ion später den Reflektor verlässt. Diese Zeit holt es aber durch die höhere Geschwindig-
keit wieder ein. 

5.3 Vergleich der Modelle von SimTof und Simion 

Das für SimTof entwickelte Modell wurde zur Verifikation mit dem Modell von Simion verglichen 
[Ut00]. Wie hoch die Auflösung ist, entspricht der Kompensationsfähigkeit der kinetischen 
Anfangsenergie eines Gerätes, da diese den größten Einfluss auf die Auflösungsverminderung be-
sitzt. In Abbildung 5-3 ist ein Diagramm dargestellt, das den Flugzeitunterschied zwischen Ionen 
ohne und mit einer kinetischen Anfangsenergie zeigt. Diese Differenz ist auf der Ordinate 
aufgetragen. Zusätzlich ist diese Zeitdifferenz auch in der äquivalenten Massenverschiebung ange-
geben. Da der Zusammenhang zwischen Flugzeit und Masse nicht linear ist, ist die Massenver-
schiebung von der Masse des Ions selbst abhängig. Auf der Abszisse ist die kinetische Anfangs-
energie, die zu kompensieren ist, aufgetragen. 

Für die Masse wurden in diesem Beispiel 100 Da angenommen. Bei SimTof wurde weiters der Para-
meter U2, mit dem auch beim COSIMA Instrument die Auflösung einstellbar sein wird, zwischen 
100V, 94V und 90V variiert. 

In Abbildung 5-3 sieht man, dass bei SimTof die Einstellung von U2 = 94V die günstigste ist, da in 
einem weiten Energiebereich die Flugzeitdifferenz annähernd konstant knapp unter 8 ns liegt. Bei 
der Kurve U2 = 90V besitzt beim SimTof Modell ein Ion mit Ekin = 0 eV und Ekin0 = 40 eV genau 
die selbe Flugzeit. Diese Energie wird daher optimal kompensiert. Weicht sie allerdings von 40 eV 
ab, resultiert eine Flugzeitdifferenz. Ideal wäre, wenn diese Kurven über einen weiten Bereich zur x 
Achse parallel sind, also die Steigung 0 besäßen. 
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Abbildung 5-3: Flugzeitdifferenzen zwischen Ionen ohne und mit einer bestimmten Anfangsenergie. 

Bei SimTof wurde der Parameter U2 variiert (100V, 94V, 90V). Bei Simion liegt U2 bei 98.4V. 

In Abbildung 5-5 sind Peaks mit den selben Parametern wie für Abbildung 5-3, und zusätzlich mit 
einer kinetischen Energieverteilung mit E0 = 10 eV (siehe Abbildung 5-4 Rechts) und einer Primär-
ionenverteilung wie sie in Abbildung 5-4 Links dargestellt ist, gezeigt. 
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Auch hier ist in Abbildung 5-5 Mitte erkennbar, dass der Peak mit U2 = 94 V mit einer Auflösung 
von 5480 am besten aufgelöst wird. Danach liegt der Peak mit U2 = 90 V mit einer Auflösung von 
2780 und erst dann der Peak mit U2 = 100 V mit einer Auflösung von 1820 (siehe Abbildung 5-5 
Links und Rechts). Dies ist auch durch die betragsmäßig größere Steigung der Kurve für U2 = 100 
V gegenüber der für U2 = 90 V von Abbildung 5-3 erklärbar. Die Auflösung der Peaks aus 
Abbildung 5-5 wurde nach Gl. (2.2) berechnet. 
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Abbildung 5-4: Verteilung des Primärionenstrahles des COSIMA Instrumentes unter besten Be-

dingungen (Links). Kinetische Anfangsenergieverteilung der Sekundärionen mit E0 = 10 eV 
(Rechts). 

Die Verschiebung der Peaks von Abbildung 5-5 nach links lässt sich durch eine geringere Flugzeit 
von Ionen mit einer kinetischen Anfangsenergie größer 0 eV erklären (siehe Diagramm in 
Abbildung 5-3). 

Intensity [number of ions]

99.5 100.0
mass [Da]

0

1k 36mDa

           
99.5 100.0
mass [Da]

0

2k

Intensity [number of ions]

18mDa

           
99.5 100.0
mass [Da]

0

1.0k
Intensity [number of ions]

55mDa
500

 
Abbildung 5-5: Peakform mit der Masse 100Da, E0=10eV, t0 „good COSIMA condition“, Kanal-
breite 1 ns und 10.000 Sekundärionen; U2 = 90V, m/?m=2.780 (Links); U2 = 94V, m/?m=5.480 

(Mitte); U2 = 100V, m/?m=1.820 (Rechts) 

In Abbildung 5-3 ist weiters das Verhalten des Modells von Simion dargestellt. Im Bereich einer 
kinetischen Anfangsenergie von 0 bis 50 eV bleiben die Flugzeitabweichungen unter 2 ns. Mit 
Simion wurde die Ionenoptik des COSIMA Instrumentes dimensioniert. Diese Software modelliert 
den Beschleunigungsbereich beziehungsweise den Reflektor wesentlich genauer als die in dieser 
Arbeit entwickelte Software SimTof. Das ist der Grund warum es doch zu relativ großen Ab-
weichungen zwischen SimTof und Simion kommt. 

Es können aber mit SimTof durchaus ähnlich gute Ergebnisse wie mit Simion durch Parameteran-
passung erzielt werden. Vergleicht man in Abbildung 5-3 die Kurve von SimTof mit U2 = 94 V wird 
dies deutlich. Es tritt nur ein vergrößerter Massenoffset auf, der aber problemlos durch eine 
Massenverschiebung des gesamten Spektrums kompensiert werden kann. Dieser Vorgang entspricht 
der Realität bei der Identifikation von Spektren, da ein TOF-SIMS als Messergebnis nur Zeitkanäle 
und keine Massenskala liefert. Das gemessene Spektrum muss zunächst durch die Identifikation 
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von mehreren Peaks geeicht werden und erhält erst dann eine Massenskala. Zugrunde liegt die 
Anpassfunktion 

m = a + k·t2 , (5.1) 

mit der das gesamte Spektrum einerseits mit dem Parameter a verschoben und andererseits mit k 
gestaucht oder gedehnt werden kann. Gl. (5.1) lehnt sich an Gl. (4.28) an. 

Vergleicht man jedoch die Flugzeiten, sind die Ergebnisse nicht so unterschiedlich. Es wurde die 
Flugzeit zweier Ionen jeweils mit der Masse 30 Da, einem U2 = 100V und einer kinetischen 
Anfangsenergie von 0 eV beziehungsweise mit 10 eV in SimTof und in Simion berechnet. In Tabelle 
5-1 sind die Flugzeiten an verschiedenen Positionen im Massenspektrometer gegenübergestellt. 

Die gesamte Flugzeit steht in der letzten Zeile von Tabelle 5-1 und man sieht, dass die Zeitdifferenz 
bei Ekin = 0 eV nur rund 43 ns und für Ekin = 10 eV rund 38 ns beträgt. In den letzten beiden Spalten 
ist die Differenz der Flugzeiten von Ekin = 0 eV und 10 eV für beide Modelle verglichen und hier 
schneidet Simion deutlich besser ab. Simion besitzt eine Flugzeitdifferenz, die der Kompensation 
der kinetischen Anfangsenergie entspricht, von 0,9 ns und SimTof von 5.5 ns. Man könnte dieses 
Ergebnis unter anderem so deuten, dass bei Simion die Position des Detektors wesentlich günstiger 
liegt als bei SimTof. Dieser Sachverhalt ist in Abschnitt 5.1 mit der dazugehörenden Abbildung 5-1 
Rechts-Unten näher beschrieben. Die ideale Position des Detektors in diesem Beispiel für SimTof 
wäre statt auf 70 mm, auf 126 mm. Die Flugzeitdifferenz würde dann bei –0.91 ns und damit 
ähnlich wie bei Simion liegen. 

Tabelle 5-1: Vergleich der Flugzeiten von SimTof und Simion. 

tSimTof 
[µs] 

tSimion 
[µs] 

Differ-
enz [ns] 

tSimTof 
[µs] 

tSimion 
[µs] 

Differ-
enz [ns] 

Position des Ions 
im TOF-SIMS 

[mm] Ekin=0eV Ekin=10eV 

? tSimTof 
[ns] 

? tSimion 
[ns] 

556 
(Reflektoreintritt) 

6.97029 6.85321 117.08 6.92896 6.81898 109.98 -41.33 -34.23 

576 
(Eintritt 2. Stufe) 

7.31493 7.1971 117.83 7.26983 7.15937 110.46 -45.11 -37.73 

576 
(Austritt 2. Stufe) 

10.2890 10.2033 85.7 10.3174 10.2341 83.3 28.34 30.80 

556 
(Reflektoraustritt 

10.6337 10.5472 86.5 10.6582 10.5745 83.7 24.56 27.30 

70 
(Detektor) 

16.6937 16.651 42.7 16.6882 16.6501 38.1 -5.51 -0.90 

In Tabelle 5-1 sind weiters die Flugzeiten und deren Differenzen vom Reflektoreintritt, vom Eintritt 
in die zweite Stufe des Reflektors, vom Austritt aus der zweiten Reflektorstufe und vom Austritt aus 
dem Reflektor dargestellt. Hier sieht man, dass beim Eintritt in den Reflektor sehr große Flugzeit-
unterschiede vorhanden sind. Die erste Stufe des Reflektors ist offensichtlich sehr ähnlich model-
liert, da die Differenzen vorher und nachher ungefähr bei 117ns und 110ns liegen. Bei der zweiten 
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Stufe des Reflektors, der Reflexionszone, trifft das nicht mehr zu. In dieser Zone ändert sich die 
Differenz von 117 auf 85 ns. Interessanter weise ändert sich die Differenz in der zweiten Driftzone 
sehr stark. Das kann eigentlich nur aufgrund von verschieden errechneten Driftgeschwindigkeiten 
resultieren, was wiederum bedeutet, dass der Beschleunigungsbereich noch genauer modelliert 
werden müsste. 

5.4 Ausblick 

Im vorigen Abschnitt hat sich gezeigt, dass SimTof und Simion unterschiedliche Ergebnisse liefern. 
Absolut gesehen sind die Flugzeitunterschiede nicht hoch, jedoch die Flugzeitdifferenz (bedingt 
durch unterschiedliche kinetische Anfangsenergie) liegt bei SimTof um das bis zu 6fache höher als 
bei Simion. 

Vergleicht man die Flugzeiten noch detaillierter bei allen Gittern, stellt man fest, dass die Beschleu-
nigungs-19 und Driftzone zusammen die größten Flugzeitunterschiede hervorrufen. Da die Drift-
geschwindigkeit der Ionen übereinstimmt, wenn die effektive Beschleunigungsspannung von beiden 
Modellen gleich ist, kann es nur im Beschleunigungsbereich Unterschiede geben. Es wäre denkbar, 
dass eine homogene Modellierung nicht ausreichend genau ist, oder dass die Abmessungen in 
diesen beiden Bereichen zu ungenau ermittelt wurden. 

Die Beschleunigungszone könnte noch verfeinert modelliert werden, indem man zum Beispiel eine 
weitere Beschleunigungsstufe einführt. Beim Reflektor müsste die Ionenflugbahn genauer unter-
sucht werden, um festzustellen, welchen Einfluss die Vernachlässigung des Bogens, den das Ion im 
Reflexionsbereich bei der Umkehrung beschreibt, besitzt. 

Genauere Verbesserungen und Vergleiche können erst nach Fertigstellung des COSIMA Instru-
mentes angestellt werden. Das Gerät wird in 2facher Ausführung gebaut und wird voraussichtlich 
erst im Jänner 2001 die ersten Messergebnisse liefern können. 

In dieser Arbeit wurde die Einschlagposition des Primärionenstrahles auf dem Target außer Acht 
gelassen, da das Target an jeder Stelle die gleichen Substanzen enthält. Im realen COSIMA Instru-
ment wird ein Algorithmus zur Suche nach Staubkörnern integriert sein. Die Staubkörner werden 
viel kleiner sein als das Target [Ki86]. Daher werden auch die Massenspektren vom Ort der Probe 
stark abhängen. An einigen Stellen wird nur das Massenspektrum des Targetmaterials und an 
anderen möglicherweise ein Gemisch aus dem Spektrum des Kometenstaubkorns und des Target-
materials gemessen werden. 

Eine Erweiterung der Targetdefinition wäre daher durchaus sinnvoll. Diese setzt allerdings voraus, 
dass die grafische Aufbereitung der simulierten Daten ebenfalls erweitert wird. 

                                                 
19 Von Simion standen leider keine Daten über die Flugzeit in der Beschleunigungszone und der Driftgeschwindigkeit in 
der Driftzone zur Verfügung. 
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Part II  

User Manual 
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Chapter 6  

Introduction 

The software SimTof (Simulate TOF-SIMS) was designed for generating mass spectra of a time-of-
flight mass spectrometer for secondary ions (TOF-SIMS). The model used for SimTof is related to 
the COSIMA Instrument [Ki00, Ki95] that should analyze cometary dust particles during the 
Rosetta mission of the European Space Agency to a comet. The launch of Rosetta will be in January 
2003; arrival at the comet is planned for 2011 [Esa00]. SimTof has been developed not only to 
facilitate assembly and test of the COSIMA Instrument but also to support education during mass 
spectrometric courses. 

At the moment SimTof is available in Version 1.0. The Software is running under Microsoft 
Windows® 9x/NT4.0/2000. 

In SimTof two different models are implemented:  

→ TOF without reflector: is mainly helpful to see the difference to commonly used TOF-
SIMS all of which have integrated a reflector today. 

→ TOF with reflector: is a TOF-SIMS with a two-stage reflector [Co97] wtih the default 
values being set to the dimensions of the COSIMA Instrument. 

To reduce both the simulation time and the effort for data input the following two assumption were 
made which led to simple and robust model. The electrical field in each section is assumed to be 
homogenous; in the reflector the arc of turning around of ions is neglected. 

To facilitate the interpretation of the simulation results a customized graphical analysis tool called 
IntTof (Interpret TOF-SIMS simulation results) has been designed. It is a simple spectra viewer and 
can be started either from within SimTof or as a stand-alone application. 

Please note that both programs are storing information in the windows registry under the path 
/software/ COSIMA_Simulation_G_H/xxxtof. The xxx stands for sim or int. 
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Chapter 7  

Structure of the Software 

In Figure 1 a block diagram of the software is shown together with the data flow. The interfaces of 
the different steps of a simulation run are ASCII text files. As soon as the actual core of the simu-
lation package the SimTof program is invoked. It reads a default model from a *.mod file. The user 
may load a Experiment file that has been defined and stored previously. These text files usually 
contain references to either a peak list file or to files, which defines a probability distribution for 
some parameters. SimTof processes any of theses files as well during initialisation. 

The results of a simulation can be stored using 3 different file formats (*.all; *.ion; *.spm). Please 
note, that *.spm file is produced in any case because it is needed as an interface to IntTof. The *.all 
format contains all parameters inclusive the flight time of each calculated secondary ion in the order 
of simulation. The *.ion format is similar to the *.all format, but the flight time is not written. The 
*.ion file can be read by Simion, which was used for designing the ion optics of the COSIMA 
Instrument. 

By default both programs will log errors in the files simtof.err and inttof err, respectively. 
Error logging may be disabled manually. 

Refer to Chapter 11.2 Table 2 for a detailed specification of the different file types used within the 
TOF simulation package. 

 

 

SimTof 
 

IntTof 
Spectra: 

*.spm 
(incl. model) 

Error Logging: 
*.err 

Error Logging: 
*.err 

Peak List: *.pke; *.pkt; *.tra; *.txt 
 

optional distribution: *.txt 

Model and 
experiments: 

*.mod 
*.spm 

 

Rawdata 
*.all 

 
Simion 

*.ion 

opt- 
ional 

opt- 
ional 

 
Figure 1: Block diagram of the software 
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7.1 Installation and recommended file structure of the software 

If the software is extracted from the file SimInt.zip two folders will be created at the current 
directory (see Figure 2 the grey underlayed names). Caution: To avoid software errors the user 
should exercise extreme care while changing the contents of the folder System. 

It is recommended to defining two links at the Desktop20 or in the Start21 menu of the operating 
system. One link should direct to \Main_folder\System\SimTof.exe and the other to 
\Main_folder\System\IntTof.exe. 

 System 
def_project 
... (further folders for user defined projects) 

Main_folder 

 
Figure 2: Recommended file structure 

7.2 Demo Version 

A demo version of SimTof was written for testing the software. 

The folder def_project contains a demo experiment. The demo version of SimTof is restricted to 
this data. However, the parameters are related to the COSIMA Instrument. 

The compressed file of the demo version is SimInt_d.zip and the filename of SimTof is 
SimTof_d.exe. Aside from the above-mentioned restriction the demo version is identical to the 
commercial version of SimTof. 

7.3 Starting a new Project 

If a new project is started it is highly recommended to create a new folder and stay within this 
folder during one session (see Figure 2). 

Subsequently a peak list file has to be specified. As a last step SimTof can be started and a new 
experiment can be defined and stored. For an example refer to the tutorial in Chapter 8.1.1. 

 

                                                 
20 This can be done by clicking the right mouse button on the Desktop and select the menu New and afterwards Link. 
21 This can be done by selecting at the Start menu Settings followed by Taskbar. In the register Start Menu Programs 
the button Add… has to be pressed. In the Edit Box Command line the file (with the path) to be added has to be written. 
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Chapter 8  

SimTof 

SimTof is the software for both specifying and simulating the experiment. In Figure 3 a screenshot 
of SimTof with the simulated demo experiment from def_project (see Chapter 7.1) is shown. 

 
Figure 3: SimTof with the simulated demo experiment 

The output window is split in two parts. The first is the actually defined experiment with all 
parameters listed. 
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The second part summarizes information about the last simulation result if existing. The following 
values are given: 

→ Number of detected ions denotes all ions showing flight times in the defined Time range of 
the experiment. 

→ Number of not detected ions denotes all ions showing calculated flight times out of this Time 
range window. 

→ Number of ions with too high energy denotes all ions with a higher initial kinetic energy than 
the potential U2. These ions are lost, like in a real TOF-SIMS, and hit the last reflector plate 
without turned around. 

Additionally a sketch of the actual model of the experiment can be switched on or off using the 
menu View/Model Sketch or by the third toolbar icon  “Shows a sketch of model” (being active in 
Figure 3). 

8.1 Tutorial 

This chapter explains how to create a new project, define an experiment and run the simulation. The 
experiment, which will be described, is the demo experiment from the def_project. 

8.1.1 Starting the new project tutorial_prj 

As a first step the project path has to be set using menu command File/Set project path…(see Figure 
4). A Standard File Open dialog pops up displaying the last project folder. Change to the Main 
folder (see Figure 2) in which a new folder is created by pressing the Create New Folder icon 

( ). Give the new folder the name tutorial_prj and change to it. Now the dialog should look 
as shown in Figure 5. Close the dialog by pressing the Open button. 

 
Figure 4: Set the actual project path 

 
Figure 5: Standard file open dialog for defining the 

default project path 

The next step is to create a new peak list file with a text editor and store it under the name 
tutorial.pke in the project folder. In Figure 6 the peak list file can be seen. For more details of 
the pke file format see chapter 11.3. 
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PEAKLIST: tutorial_peaklist 
Version:  1.0 
description: This peaklist is used for the tutorial 
default_energy: ERND 5 eV 
PEAKS: 
// mass  Intensity energy distribution 
38.9637    100    //corresponds to K 
C3H3    50  ERND 10 eV  //corresponds to m/z=39.0235 
end. 

Figure 6: Peak list file of tutorial.pke 

The file tutorial.pke describes two peaks (Kalium and C3H3). The relative intensity of the 
Kalium peak is 100 and from the C3H3 peak 50. The initial kinetic energy distribution of the peaks 
can be seen in Figure 7. 
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Figure 7: Initial kinetic energy distribution of the secondary ions defined in file tutorial.pke 

8.1.2 Define the experiment 

To define the experiment the following steps are necessary: 

→ Specify the model of the TOF-SIMS (Experiment/TOF Type) 
→ Define the target substance by a peak list file (Experiment/Target…) 
→ Define the mass window in the ions are counted in(Experiment/Experimental Parameter…) 
→ Define the number of secondary ions to simulate (Experiment/Primary Ions…) 
→ Define the parameters of the TOF-SIMS model (Experiment/Instrumental Parameters…) 

8.1.2.1 Specify the model 

The first step is to choose the model of the TOF-SIMS to simulate. This has to be done using the 
Experiment menu (see Figure 8). In this experiment the Model with Reflectron has to be selected. 

 
Figure 8: Choosing the TOF model for the experiment 
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8.1.2.2 Define the target 

At next step the target has to be defined by pressing the menu point Experiment/Target…. A Stan-
dard File Open dialog is displayed (like in Figure 5) where the peak list file defined previously in 
Chapter 8.1.1 (see Figure 6), can be selected. The SimTof output window shows the result (see 
Figure 3): 

→ Peaklist file:  tutorial.pke  
→ Number of peaks: 2 

8.1.2.3 Define the mass window 

The next items to be defined are experimental parameters. These are the considered detecting mass 
window and the channel width of the TOF-SIMS to be simulated. The window is defined in “mass 
units” and the channel width in “nanoseconds”. For this experiment the following settings should be 
chosen: 

→ Channel width: 1ns 
→ Start mass:  37 Da 
→ End mass:  40 Da 

 
Figure 9: Defined experimental data for the experiment tutorial.mod 

In Figure 9 the dialog window with the parameter definition is shown. It is possible to calculate the 
actual number of channels by pressing the Recalc button. 

8.1.2.4 Define the number of secondary ions to simulate 

The number of secondary ions to be calculated can be defined in two ways (see Figure 10). The first 
is to define the number of primary ions by Number of shots of primary ions, by the primary Ions per 
shot and by the Probability for producing a secondary ion by one primary ion. Another feature is to 
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calculate the real experimental time by defining the Frequency of primary ion shots. By pressing the 
Recalc button the real experiment time will be calculated. 

The second way is to directly specify the number of secondary ions to be calculated. This method is 
chosen for this experiment. The filled in dialog can be seen in Figure 10. 

 
Figure 10: Defined number of secondary ions for the experiment tutorial.mod 

8.1.2.5 Define the instrumental parameters 

Finally the instrumental parameters have to be defined for the TOF-SIMS to be simulated. 
Depending on the chosen model, different parameters can be defined. For a TOF-SIMS without 
reflector all parameters related to the reflector are absent. 

 
Figure 11: Dialog for changing the type of a parameter 
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For this experiment change the following parameters from their default values: 

→ Reflector potential U2: from –91.9 V to –100 V. 
→ Primary ion distribution t0: type from CONST to T0RND with parameters: 2ns 2ns 4ns 8ns 

and 20% of height (for more details see Figure 12). 

The first parameter is changed by selecting U2 at the Change Instrumental Parameter dialog (see 
Figure 12) and input in the field Par. 1: -100V. 

The second parameter (t0) is by default of type CONST. At first the type has to be changed from 
CONST to T0RND. This is done first by selecting the Block t0 and by pressing the Change Type 
… button (see Figure 12). Figure 11 demonstrates this dialog. The type T0RND has to be selected 
from the list box and the button Change has to be pressed. As a result the Change Instrumental 
Parameter dialog is displayed again. Now the block type should be T0RND. The next step is to 
change the default parameters from T0RND to those listed in Figure 12. 

Further information to the different types of parameters are listed in Chapter 11.1. 

 
Figure 12: Dialog for changing the instrumental parameters of the experiment 

Now the parameters are defined and clicking on the OK button closes the dialog. The output 
window of SimTof should now look like Figure 3. Only the second part of the information text (The 
last simulation results) is absent. 
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8.1.3 Store the experiment to a file 

The experiment is completely defined now and can be saved to a file. This is done by the menu 
point Experiment/Save Experiment to file… . In a standard Save As dialog a filename for the model 
can be defined and by a click on the button Save the actual experiment is written to a text file. For 
this example the name Tutorial should be given to the experiment and the folder tutorial_prj 
should be selected. The so created text file Tutorial.mod is shown in Figure 30 of section 11.5.1. 

8.1.4 Load the experiment from a file 

At this point the program SimTof can be closed and started again. The last project path should be 
still active. Load the defined experiment by menu point Experiment/Load Experiment from file … 
again. The actual SimTof output should look like Figure 3 but of course without the last simulation 
results. 

8.1.5 Define the optional Save As file for the simulated spectrum 

Before the experiment simulation is started the output file may be defined. If it is not explicitly 
defined the simulated spectrum is written to a temporary file in the System folder. In Figure 13 the 
dialog is printed for defining the name and the format of the output file. 

For this example press the button … beside the filename and define in the standard file open dialog 
(see Figure 5) the name tutorial and press Open. The next step is to press OK at the dialog of 
Figure 13. In the output window of SimTof should be displayed: Simulated data will be saved to: 
tutorial.spm . 

 
Figure 13: Define the format and the filename for output of simulation results of SimTof 

8.1.6 Start the simulation 

Now all necessary parameters for a simulation run are defined. Start the simulation by either press-
ing the Go button of the SimTof toolbar, or using the menu point Experiment/Start… must be 
chosen. Then the dialog shown in Figure 14 Left should be displayed. The initialization of the 
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random generator can be defined now. For Auto seed the actual system timer will be used for seed. 
By pressing Start the simulation begins and the progress of the simulation is displayed every 1000 
secondary ions. 

  
Figure 14: Start simulation dialog before (Left) and after (Right) simulation run 

After the simulation run the Total Simulation Time is displayed (see Figure 14 Right). By pressing 
End the simulation is completed and the file tutorial.spm is created in the actual tutorial_prj 
folder. 

8.1.7 View the simulated spectrum 

The simulated spectrum can be viewed with the program IntTof. It is possible to start this program 
directly from SimTof by pressing the icon Start IntTof ( ) of the toolbar, or by Tools/IntTof. The 
most recent simulated spectrum is loaded automatically. IntTof should look similar to Figure 19. 
However, the scale of x-axis has to be changed from channel (is default) to mass. 

8.2 Tools 

In SimTof a variety of helpful tools are implemented. In Figure 15 the Tools menu is displayed. In 
this chapter the menu points are explained. 

 
Figure 15: The Tools menu 
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8.2.1 IntTof 

The spectra viewer is started under IntTof. Each time this submenu is clicked IntTof is opened with 
the actual temporary spectrum data file. So it is possible to view more than one spectrum simul-
taneously, although it is a single document application. 

8.2.2 Import Peaklists 

With Import Peaklists other ASCII text formats can be converted to the pke format used in SimTof. 
The pke format is used for defining the target substance. 

In Figure 16 the dialog after the conversion phase is shown. Before starting the conversion an input 
and output file must be defined by clicking on the … buttons. 

For the input file two formats are accepted. One is the format produced by the TOF-SIMS IV Soft-
ware from the CAMECA instrument, which can generate a peak list output in ASCII text format. If 
this type is selected as the input format a Mass Difference Check can be activated. If it is activated 
SimTof will calculate the mass from the formula and compare this mass with that determined by the 
TOF-SIMS IV Software also stored on the text file. If the mass difference is higher than defined a 
Warning! is printed in the Converting Report (see Figure 16 Left). 

The other file format implemented is the so-called Transpec format, which was defined in the Labo-
ratory for Chemometrics (LCM) [Tr97]. In Figure 16 Right the dialog can be seen after a conver-
sion from tra to pke format. 

  

Figure 16: Convert Peaklist dialog for pkt format (Left) and tra format (Right) 
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8.2.3 Mix Peaklists (*.PKE) 

With Mix Peaklists it is possible to generate a peak list file as a mixture from several given peak list 
files. For each original file (mixture component) the concentration has to be defined and added to 
the list in the left top part of the dialog (Figure 17) by pressing the Add buttons. This list can be 
edited by the Delete and the Reset  buttons. The former deletes a marked file from the list and the 
latter resets the highlighted file by the one defined in the Edit or Add group. 

After all peak list files have been added to the list the output file and the type of mixing has to be 
defined. This has to be performed in the Mix Peaklist group of the dialog (see Figure 17). The two 
possible modes of mixing are: 

→ Refer to peak intensity: this mode refers to the base peak in each peak list. 
→ Refer to total ion current: this mode refers the new intensity of peaks to the total intensity 

in each peak list. 

After pressing the Mix button the defined peak list is generated. In the mixing report all merged 
peaks are listed as well as the total number of peaks in the new peak list. Figure 17 shows the dialog 
after mixing the peak list files Au11_4a.pke and Neg2.pke, converted as described in Chapter 
8.2.2. The mixing report reveals that each peak list contained a peak with the mass of 12 Da. 
Additionally to the two new intensities of the peak list file Au11_4a.pke (intensity ~0.22) and of 
the peak list file Neg2.pke (intensity ~0.41) the defined distribution of the initial kinetic energy of 
secondary ions is listed. 

 
Figure 17: Mix Peaklist files dialog for pke files 
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8.2.4 small tof 

With the submenu Tools/small tof a flight time calculator is started. The model is based on the 
model without reflector. In this model the initial energy Ekin0 and the initial ion building time t0 are 
preset to zero. The parameters: UA, sU, sA and sD have to be defined. By clicking on the 
CALCULATE button the flight time of a secondary ion is calculated. 

By clicking on the OK button the dialog is closed. 

8.3 Toolbar 

In Figure 18 the toolbar of SimTof and explanations of the buttons are shown.  

 

Views the About Dialog 
Switch on/off the actual model sketch 
Starts IntTof with the actual temporary spectrum file 
Starts the simulation  

Figure 18: Toolbar of SimTof 
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Chapter 9  

IntTof 

With the program IntTof22 a spectrum simulated with SimTof can be viewed. 

In Figure 19 a screenshot of IntTof with a loaded spectrum is depicted. The window is split up into 
3 parts. On the top an overview of the whole spectrum is shown. In this view the gray (on a color 
display light blue) box indicates the area that is displayed in the bottom left diagram. This will be 
called working diagram. A peak area may be zoomed in or out or highlighted in order to calculate 
the resolution of that peak. Other possibilities are described below. 

 
Figure 19:Screenshot of the program IntTof with loaded spectrum tutorial.spm 

                                                 
22 IntTof comes from Interprete Time of flight mass spectra 
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On the bottom right an info section is displayed. Here some information about the current spectrum 
and the actual view is given. 

9.1 Load and reload a spectrum 

If IntTof is not started from SimTof no spectrum is loaded automatically. Please note that in IntTof 
can only be read spectra in spm format. 

Like in other windows applications the menu File/Open or the toolbar button Open ( ) has to be 
selected in order to load a spectrum. 

If IntTof is used in combination with SimTof, SimTof just overwrites the temporary file after each 
simulation run without issuing an update command. Thus the actually simulated file and the display 
may not be the same. To update the view with the file the menu File/Reload has to be selected or 
the toolbar button Reload ( ) has to be pressed. 

9.2 Change the scale of the axis 

IntTof provides to select of different units of the axes. The x-axis can be scaled in: channels, 
seconds (s) (time-of-flight) or mass in Dalton (Da). The y-axis can be scaled in: absolute number of 
ions or percent related to the highest intensity value. 

 

Scale in percent related to the maximal intensity 
Scale in absolute number of ions 

Scale in channels 
Scale in time-of-flight [s]

Scale in mass [Da]

x axis (abscise) y axis (ordinate) 

 
Figure 20: Part of the toolbar for changing the scales of the axes 

The scale can be either changed by selecting the menu View/x-axis-scale?  and View/y-axis-scale?  
or by pressing the icons of the toolbar. In Figure 20 the part of the toolbar icons are shown. 

The highlighted toolbar buttons indicate the actual scaling modes. In the example shown in Figure 
20 the scaling mode for the x-axis are channels and for the y-axis the total number of ions. 

9.3 Zoom 

IntTof provides zooming utilities like zoom window. 

9.3.1 Zoom window 

For doing a zoom this the area has to be defined with the pressed left mouse button. When the left 
button is released the drawn rectangle is the new viewing area (see Figure 21 Left). Figure 21 Right 
illustrates a part of the SimTof application after zooming. 
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Figure 21: Marked part of the SimTof working diagram to be zoomed in (Left). Zoomed part of the 
SimTof application. The overview diagram highlights the actual zooming area in a gray rectangle 

(Right). 

9.3.2 User defined zoom 

In order to compare different mass spectra the parameter of the minimum and the maximum chan-
nel number as well as the absolute number of ions can be manually defined in the menu View/zoom 
area… . Figure 22 shows the open Zoom area window where the displayed parameters correspond 
to the view in Figure 21. 

 
Figure 22: Dialog for defining numerically a viewing area of the actual loaded spectrum 
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9.3.3 Zoom last 

With the menu view/zoom last the zoom history can be recalled. This command may be issued by 
pressing the toolbar button zoom last ( ). 

9.3.4 Zoom all 

By selecting the menu view/zoom all or pressing the toolbar button zoom all ( ) the whole spec-
trum is displayed in the working diagram. 

9.4 Copy Spectrum to Clipboard 

The actual spectrum from the working diagram can be copied to the clipboard in the emf (Windows 
enhanced metafile) format. 

To define the size of the diagram and the type (see Figure 23 Left) a dialog is brought up with the 
menu command Edit/Define Size…. These parameters are saved in the registry after closing IntTof 
and are automatically reloaded after IntTof is started again. 

To copy the actual diagram to the clipboard choose menu Edit/Copy or Ctrl+C or the toolbar button 
Copy zoomed spectrum to Clipboard ( ) has to be selected. In Figure 23 Right an inserted diagram 
can be seen. The boarder around the diagram marks the space that is reserved. It should be about 
100x60 mm in each application where it is inserted. 
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Intensity [no of ions]

 

Figure 23: Dialog for defining the diagram to be copied to the clipboard (Left). Inserted diagram 
from Figure 21 Right with mass scale on x-axis (Right). 

9.5 Print the spectrum 

In IntTof the working diagram is printed in the current selected paper format. The print is started 
either by the menu File/Print… or the toolbar button Print ( ). 

The paper format can be adjusted by the standard File/Print Setup… submenu. In IntTof addition-
ally a print function is implemented for previewing. It can be started by the submenu File/Print 
Preview. 
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9.6 Tools 

9.6.1 Cursor 

If the cursor is activated the actual coordinates are displayed in the status bar. A magenta cross is 
positioned at the point of interest (see Figure 24). 

The menu View/Show Cursor or the toolbar button Cursor on/off ( ) is pressed to switch the cursor 
on or off. 

 
Figure 24: Part of the SimTof application in the cursor mode. 

The coordinates of the point of interest are displayed in the status bar at the right hand side(see 
Figure 24). The x-axis value is displayed in 3 units: Channel number, time-of-flight and mass in 
Dalton. The intensity is displayed in absolute ion numbers and in percent related to the highest in-
tensity. 

9.6.2 Calculating the Resolution of a Peak 

Another feature implemented in IntTof is the calculation of the mass resolution of a selected peak. 

Calculating the resolution can be started by selecting the menu command Tools/Resolution or by the 
toolbar button Determine the Resolution ( ). The peak area is defined as described in zoom 
window (see chapter 9.3.1). The left mouse button has to be pressed at the left or the right side of 
the peak. With the pressed left button the peak has to be marked. After the left mouse button is 
released the calculated resolution is displayed in a standard windows message dialog. 
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The resolution calculated is called the full width at half maximum (FWHM). The formula for the 
resolution is 

m
m

r
∆

= , 

where m equals the mass at the maximal intensity of the peak and ?m equals the width of the peak 
at the half maximum of the peak (at 50% peak intensity). 
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Chapter 10  

Error logging 

Extensive error logging is implemented in both SimTof and in IntTof. Both applications write all 
errors or warning messages with a timestamp on text files which are called SimTof.err and 
IntTof.err , respectively. They are located in the system folder. 

When for instance SimTof is started a message is written in the file as following: 
Error logging to file: D:\DATEIEN\Cosima\System\SimTof.err 
started at: Wed Sep 06 21:08:50 2000 

At that point the program checks whether the err file is larger than 106 bytes. If this is true a warn-
ing is displayed with the message that file $$$Tof.err should be deleted or renamed. 

If an error occurs in the application a standard windows message box is displayed. The same mes-
sage is also written to the err text file. In Figure 25 Left the error message of the demo version of 
SimTof is shown. This error occurs, if the simulation is not started with the demo experiment 
demo.mod. The same message on the file SimTof.err looks like: 
ERROR(at: 21:09:40): model::DemoOk: This is a DEMO VERSION of SimTof. 
In the Demo Version you may only simulate one times the experiment 
stored in the file demo.mod. You can work with the Demo like with 
the full version (changing parameters ...), but you cannot simulate 
the defined experiment later.; If you are interested to the full Version please 
contact the author. 

The error logging can be switched on or off in both applications by the menu Tools/Options… in the 
check box On of the dialog in Figure 25 Right. This setting is stored to the windows registry. 

        
Figure 25: Error Message of the Demo Version of SimTof (Left). Dialog for switching on or off the 

error logging (Right).
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Chapter 11  

References 

This chapter describes all block types used in SimTof for the parameters. Also the different file for-
mats are explained which are used by SimTof and IntTof. 

11.1 Implemented types of probability distributions 

Because of the model of TOF-SIMS is block orientated, each instrumental parameter is represented 
by a block where the numbers can be generated from defined distributions (called types). In Table 1 
the types are described which can be used for instrumental parameters in SimTof (see Figure 11 and 
Figure 12). 

In this table in the third column also an example for the *.mod file is given. But there are only the 
type and the needed parameters written. The name and the simulation parameter a or o (see section 
11.5.1 below for more details) between the type and the parameters is not written, because it 
depends on the physical quantity which is represented by the block. 

Table 1: General view about the distributions which can be defined for parameters. 

Sketch of distribution Explanation Example for parameters 

pdf

const value (Par.1)
x

100%

 

This type represents a constant 
number. 

Parameter list of SimTof: 

Par. 1: 1 kV 

Use in *.mod file: 
CONST  1 kV 

pdf

x
 

Example text file distr1.txt: 
first line is ignored 
4 
x1    y1 
x2    y4 
x3    y2 
x4    y3 

Parameter list of SimTof: 

Par. 1: distr1.txt 

Use in *.mod file: 
DRND  distr1.txt 

pdf

 (Par.2)
µ (Par.1)

Normal distr.

x

sigma

N(µ,sigma)

 

Parameter 1 is the mean value 
and Parameter 2 the standard 
deviation. 

Parameter list of SimTof: 

Par. 1: 10 µs 
Par. 2: 2 µs 

Use in *.mod file: 
NRND  10 us  2 us 
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Sketch of distribution Explanation Example for parameters 

pdf

k (Par.1)

Planck’s law

pdf =
x

ek.x -1

x
 

It can be used optionally for 
the initial kinetic energy dis-
tribution of primary ions. 

Parameter list of SimTof: 

Par. 1: 0.3 

Use in *.mod file: 
PRND  0.3 

pdf

E  (Par.1)0

Energy distr.

x

-x
E0

 

This distribution is mainly 
used for the initial kinetic 
energy distribution of secon-
dary ions. 

Parameter list of SimTof: 

Par. 1: 5 eV 

Use in *.mod file: 
ERND  5 eV 

pdf

t  1

x

100%

t  2 t3 t4 

(Par.1) (Par.2) (Par.3) 

(Par.4)  

This distribution is mainly 
used for the temporal distribu-
tion of primary ions. 

Parameter list of SimTof: 

Par. 1: 6   ns      Par. 2: 8   ns 
Par. 3: 12 ns      Par. 4: 18 ns 
Par. 5: 40 % 

Use in *.mod file: 
T0RND  6 ns  8 ns  12 ns  
18 ns  40 % 

pdf

x

closed
automatically

(Par.1)

 

Example text file distr2.txt: 
first line is ignored 
3 
x1    y1 
x2    y3 
x3    y2 

Parameter list of SimTof: 

Par. 1: distr2.txt 

Use in *.mod file: 
ORND distr2.txt 

11.2 Overview of the file types used by the software 

In Table 2 the input/output file types are explained. These are ASCII text files only (see Figure 1). 

Table 2: The different file types used in SimTof and IntTof 

File 
type 

Explanation 

*.mod 

This file describes either only a simulation model or a full simulation experiment of SimTof. 
An experiment can be loaded and the simulation can be started without any additional 
adjustment. 

*.spm 
This file holds a spectrum simulated by SimTof. The first part of this file describes the 
experiment of the simulation run. It is written in the same format as in a *.mod file. There-
fore *.spm files can also be used for loading a new experiment in SimTof. 
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File 
type 

Explanation 

The second part is the simulated spectrum. After a header only channels are written if ions 
were collected. 

*.pke 
This file describes a peak list that can be used for an experiment in SimTof (see Chapter 
11.3 for more details). 

*.pkt 
This is the peak list text format produced by the software TOF-SIMS IV of TOF-SIMS 
CAMECA. Peak lists can be exported from this software and can be converted to the pke 
format by SimTof (see Chapter 8.2.2). 

*.tra 
This file is a peak list in the Transpec format that was designed by Laboratory for 
Chemometrics (LCM) [Tr97]. SimTof can also convert this peak list format to pke. 

*.txt 
This file can be used to define distribution for the type ORND and for the discrete distribu-
tion for the DRND type. It cannot be used for defining the peak list file. This can only be 
defined with the pke format. 

*.all 

This file is an optional output format of SimTof in which each simulated secondary ion is 
listed with its complete parameters in one line. The first part of this output file describes the 
used experiment in the mod file format. The second part is the current peak list. Each peak 
is assigned a number. The third part contains the data for the calculated ions. 

*.ion 

This file has a special output format data simulated by SimTof. All parameters for the cal-
culated ions are written in the Simion format, but without the flight times. So this file can be 
used as an input file for Simion, which was used for designing the ion optics of the 
COSIMA instrument. In this way results obtained by SimTof can be compared with those 
obtained by Simion. 

11.3 Text format of peak list file (*.pke) 

The pke (Peaklist with energy distribution) file format is used to define the peak list for the simula-
tion with SimTof. For each peak (ion species) a distribution for the initial kinetic energy can be 
defined. In Figure 26 a complete peak list is shown. 
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The following items are important for the pke peak list file format: 

→ //: Two slashes start a remark. They can be at any position in the file. The rest of the line is 
ignored. The two slashes have to be preceded by at least one Whitespace23 character. 

→ PEAKLIST: The name of the peak list after the keyword PEAKLIST must be separated by 
Whitespaces. With this keyword the peak list is started. 

→ VERSION: The Version has to be 1.0 and has to be defined in any case. 
→ DESCRIPTION, FORMULA: The characters following these two keywords are ignored. 
→ DEFAULT ENERGY: The parameter default energy is optional. By default it is ERND 5 eV. 

As parameter each type of Table 1 can be used. 
→ PEAKS: The Peaks need not be in a sequence of increasing mass. In each line one peak has to 

be defined. In Figure 26 the definition of different energy distribution for each mass can be 
seen. The following parameters has to be defined for one peak: 

- Mass: The mass can be defined either by the real mass in Dalton or by the chemical 
formula. For example water can be written as H_2O or H2O. For Deuterium (chemical 
style 2H20) ^2H2O or ^2H_2O has to be written. Please note that the symbols of the 
chemical elements are case sensitive. 

- Intensity: Real or Integer numbers are allowed. 
- Energy distribution: If no distribution is given the last energy distribution defined is 

used (see line 14). If no distribution has been defined for any peak before in the list, 
the default distribution is used (see line 12) defined by the keyword default 
energy. If the keyword default is written instead of an energy distribution the 
default distribution is used (see line 16). For the energy distributions all types of 
Table 1 can be used. 

→ END.:The peak list has to be terminated with the keyword end. 

1 // Remark can be everywhere – the rest of the line is ignored 
2 PEAKLIST:  name 
3  
4 Version:   1.0  //Peak list version 
5 description: description of the substance  //is ignored 
6 formula:  .....      //is ignored 
7 default energy: ERND 3 eV //between number and value -> Whitespace 
8  
9 PEAKS: 
10  
11 // mass  Intensity energy distribution 
12 44.321  12.32   //automatically default distr. 
13 ^2H_2O  0.312  ERND 10 eV 
14 CH3  10.12   //the last energy distribution used, not default  
15 H_2O  30.312 CONST 5 eV 
16 C_2H_3N_2 98.1  default //default distr. used 
17 C_2^2H_5N_2 2.96   //last distr. used 
18 NaO  21   //last distr. used 
19  
20 end. //necessary to indicate the end of the spectrum 

Figure 26: A peak list in pke format. 24 

                                                 
23 Whitespace is a summary of one of the following characters: Space, Tabulator and Return 
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The parameter VERSION has to be defined and description, formula and default energy are 
optional. The order of these parameters is not important, but they have to be defined before the 
keyword PEAKS. PEAKLIST has to be the first and end. the last keyword. 

11.4 Format of simple text files (*.txt) 

The format of simple text files (*.txt) can be used for the type DRND and ORND (see Table 1). In this 
format the first line is ignored (see Figure 27 line 21). In the second line the number n of the 
following points has to be entered (see Figure 27 line 22). The coordinates has to be written from 
the line 3 to the line n+2. The first number is the x coordinate than a Whitespace followed by the y 
coordinate (see Figure 27 line 23 to 25). The points need not be written in a sequence of increasing 
x coordinates. 

Figure 27 shows an example for the definition of a triangular distribution. In this example all 
numbers are displayed, are valid (floating point, real and integer numbers). 
21 Text file for optional distribution (triangle) 
22 3 
23 5E-1 0e0 
24 1.5 34.5e-1 
25 3.2 0 x

1.5 3.20.5

3.45
pdf

0  
Figure 27: Example for a definition of a triangle distribution 

A discrete distribution can be defined with type DRND as described above. The y coordinate is the 
relative probability for returning a random number with the respect to the value of the x coordinate. 

11.5 Text formats of experiment and spectrum files (*.mod; 
*.spm) 

The structures of the text formats for files defining experiments and spectra (*.mod; *.spm) are 
block oriented as shown in Figure 28. These files are created normally by the software. Changes 
should only be done when the syntax is known exactly. It can be useful to adjust the experiment 
directly in the *.mod file for saving time. Please note that the *.spm files should not be changed 
anyway, because some errors will occur otherwise. 

The following elements can be found in one description unit: 

→ Main block: This is the frame of one description unit. In line 26 the first part of the block 
can be seen. For BLOCKTYPE MODEL or SPECTRUM are valid and for the BlockName a 
name without any Whitespace can be defined. The syntax of the end of this unit can be seen 
in line 36. 

 

 

                                                                                                                                                                  
24 The line numbers are not part of the text file. They are only used for references in the description. Please note that this 
footnote is valid for all further text file. 
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→ Version control: The keyword Version has to be placed immediately after the main block. 
It is used mainly for distinguishing further enhancements of the program from older ver-
sions. After of a new feature is implemented a higher version number is assigned. The actual 
version of the main block MODEL is 1.7 and the version of SPECTRUM is 2.2. The key-
word and the version number have to be separated by Whitespaces. 

→ Sub block: Depending on the Main block severel Sub blocks are expected. They hold the 
real data and follow after the keyword Version (see Figure 28 line 30 to 32). 

26 BLOCKTYPE BlockName { //Main block 
27  
28  Version x.y  //Version control for the software 
29  
30  BLOCK1 {  //Sub block1 
31   … // some data which belongs to the block 
32  } 
33  
34  //The next Sub block; the number belongs to the Main Block 
35  
36 } END BLOCKTYPE: BlockName 

Figure 28: Structure of the text files *.mod and *.spm. 

The Main and the Sub block are always bordered by a pair of braces “{ … }”. The preceding key-
word and the brace have to be separated by Whitespaces. 

Remarks are also allowed in these text files starting with two slashes “//”. A Whitespace has to be 
inserted before the two slashes (see Figure 28). 

Some Sub blocks like EXPERIMENT (see Figure 30) and HEADER (see Figure 31) define parameters. 
Here it is important that a colon follows the name without a Whitespace. Between a colon and a 
parameter a Whitespace must be inserted. 

11.5.1 Format of the experiment file 

To understand better the syntax of the text file format of an experiment a block scheme is shown in 
Figure 29. It represents the model from the demo experiment that is defined in the tutorial in section 
8.1. Each block characterizes a physical parameter, an equation or a data container and the name 
respectively the type in the rectangle describes the block. 

The block types of Chapter 11.1 (CONST, DRND, NRND, PRND, ERND, T0RND, ORND) are only 
used for physical parameters. To describe a model two more block type groups exist. The equation 
block (equ) represents a mathematical formula (the real model) and the container block (cont) col-
lects the data. The following equation blocks exist: TOF, GESTOF, BIGTOF, K, REFLTOF, KREFL. 
For this two type groups equ and cont no parameter is needed. For the container block only one 
type MSCONT is implemented till now. In each model this container block has to be inserted for col-
lecting the simulated data at last. 

The simulator unit starts to execute the first block from the top left. If it is a parameter with a 
defined distribution, a number is generated or if it is an equation the equation is evaluated. For the 
type CONST nothing has to be done and for a container the calculated quantities are processed. At 
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next the generated value, or in case of type CONST the defined value, has to be transferred to the 
linked blocks. In Figure 29 each link is demonstrated through an arrow. If this is done for each, 
another flight time of an ion is transferred from block tof to the container block MSCONT at last step. 
In this block the flight time is converted in the execute phase to an equivalent channel and the ion 
number of this is increased by one. 

“UA”

CONST

“U1”

CONST

“U2”

CONST

“sU”

CONST

“sA”

CONST

“s1”

CONST

“s2”

CONST

“m”

DRND

“Ekin”

CRND

“t0”

T0RND

“k”

KREFL

“tof”

REFLTOF

“cont”

MSCONT

8
11

“sD”

CONST

 
Figure 29: Block scheme of the tutorial experiment Tutorial.mod 

In Figure 30 the text file of this experiment is shown. Remarks in Times New Roman were not 
added by SimTof. Three different sub blocks are available: 

→ EXPERIMENT: This sub block defines the data of the experiment. At first the target file has to 
be defined, followed by the container data, the time interval dt, the beginning of the detec-
tion mass window mbeg and the end of the window mend. Finally the number of secondary 
ions has to be calculated. The number can be defined directly by the keyword 
number_of_ions or by the primary ion beam with the keywords number_of_shots, 
ions_per_shot and probability. All parameters of EXPERIMENT are compulsory but may be 
defined in any arbitrary order. 

→ BLOCKS: In this section all blocks of the model have to be defined. At first the type of the 
block has to be entered. Then the name followed by either the letter “a” for “always” (get-
ting active during each calculation) or the letter “o” for “once” (getting active only during 
first calculation; useful for the type CONST) has to be defined. Finally the parameters of the 
block are entered. During a simulation the blocks are executed in the order defined in this 
sub block. 

→ LINKS: In this Sub block the links between the blocks have to be defined. Each arrow in the 
scheme of Figure 29 corresponds to a link. UA -> tof means that the value from the block 
UA is transferred to the equation block tof (see Figure 30 line 75). Preceding and succeeding 
the characters “->” Whitespaces must be present. 
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37 //This Model was generated automatically by SimTof. 
38 //Change Parameters only if you know exactly the syntax of 
39 //this file. A save way to change some parameters is to 
40 //load the Model with SimTof change the parameters you  
41 //want and save the Model(Experiment) again. 
42  
43 //Model(Experiment) written at Tue Aug 29 19:04:30 2000 
44  
45 MODEL Experiment { 
46  Version 1.7 
47  EXPERIMENT { 
48   target:  tutorial.pke 
49     //container data 
50   dt:   1 ns 
51   mbeg:   37 Da 
52   mend:   40 Da 
53     //secondary beam 
54   number_of_ions:  10000 
55  } 
56  BLOCKS { // a … calculate always; o … calculate once 
57   // Block type name a/o Setup parameter 
58   CONST  UA o 1000 V 
59   CONST  U1 o 200 V 
60   CONST  U2 o -100 V 
61   CONST  sU o 3 mm 
62   CONST  sA o 3 mm 
63   CONST  sD o 1039 mm 
64   CONST  s1 o 20 mm 
65   CONST  s2 o 40 mm 
66   DRND  m a 
67   CRND  Ekin a 
68   T0RND  t0 a 2 ns  2 ns  4 ns  8 ns  20 % 
69   KREFL  k o 
70   REFLTOF tof a 
71   MSCONT cont a 
72  } 
73  LINKS { 
74   // Block1 Block2 
75   UA -> tof 
76   UA -> k 
77   U1 -> tof 
78   U1 -> k 
79   U2 -> tof 
80   U2 -> k 
81   sU -> tof 
82   sU -> k 
83   sA -> tof 
84   sA -> k 
85   sD -> tof 
86   sD -> k 
87   s1 -> tof 
88   s1 -> k 
89   s2 -> tof 
90   s2 -> k 
91   m -> tof 
92   Ekin -> tof 
93   t0 -> tof 
94   k -> cont 
95   tof -> cont 
96  } 
97 } END MODEL: Experiment 

Figure 30: Text file of the tutorial experiment Tutorial.mod 
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The sub block Experiment can be positioned at any point in the Model main block. The sub block 
Blocks has to be positioned before the Links sub block. 

Please note, that the block m has no parameter although it is of type DRND. The same applies to the 
parameter Ekin if it is of type CRND. The parameter is in this case defined in the sub block Experi-
ment by the keyword target. The type CRND may only be used for the parameter Ekin. This is 
noticed in SimTof that in the Change Type dialog of Figure 11 the type CRND is only listed if the 
parameter Ekin is selected in the Change Instrumental Parameter dialog of Figure 12. 

The name of the MSCONT block has to be cont (see line 71 of Figure 30) otherwise an error will 
occur. 

For blocks with the type CONST it is rational if they get only active during the calculation of the 
first ion (indicated by the character “a” in the 3rd column of the BLOCKS sub block). The other blocks 
have to be active for each ion to calculate (indicated by an “o”). 

11.5.2 Format of spectrum file 

A part of a spectrum file is demonstrated in Figure 31.  
98 SPECTRUM spec1 { 
99 Version 2.2 
100 HEADER { 
101    dt: 2e-009 
102    tbeg: 3.0447878089035e-005 
103    tend: 3.0493605663651e-005 
104    channels:   45 
105    notDet:  0 
106    too_high_energy: 0 
107    // Mass Calibration coefficients m=a+k*t^2 
108    a: 0 
109    k: 107650610351.98 
110 } 
111  
112 DATA { 
113    // chan   time [s]  Intesity 
114        3  3.0451e-005      5 
115 } 
116 } END SPECTRUM: spec1 

Figure 31: Part of a spectrum 
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The following Sub blocks are defined in the Main block SPECTRUM: 

→ HEADER: This Sub block contains a set of parameters necessary for the correct data interpre-
tation. The parameters are: the channel width dt, the begin of the mass scale in seconds tbeg, 
the end of the mass scale in seconds tend, the number of the channels, the not detected ions 
notDet (these are all ions whose flight times are outside of tbeg to tend), the ions with 
too_high_energy (they are lost in the reflector) and the mass calibration coefficients a and k. 
The sequence of the parameters as seen in Figure 31 is predefined and must not be changed, 
otherwise an error will be occur. 

→ DATA: The Sub block DATA describes each channel in which ions were detected. The first 
entity is the channel number followed by the time corresponding the time of the start of the 
channel (the end of the channel is this time plus dt) and the number of ions detected in this 
channel. The channel sequence is arbitrary. The numbers have to be separated by 
Whitespaces. 

The order of the Sub blocks of SPECTRUM is arbitrary as well. 
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Teil III  

Programmdokumentation 

(Programmers handbook) 
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Kapitel 12  

Einleitung 

Der dritte Teil dieser Arbeit widmet sich der Beschreibung des Sourcecodes von SimTof und IntTof. 
Die Bedienung dieser beiden Programme ist in Part II näher beschrieben. In diesem Teil der Arbeit 
soll ein grober Überblick zur Realisierung der Software gegeben werden. 

Die Teilung in zwei getrennte Programme liegt in der einfacheren Handhabung von SDI-Anwen-
dungen25. Beide Programme SimTof und vor allem IntTof können aber beliebig oft gestartet werden 
und somit ist die Möglichkeit, mehrere Dateien (Spektren) parallel zu bearbeitet, ebenfalls gegeben. 

Ein Blockdiagramm der Software, welches den Datenfluss erläutert, ist in Part II in Figure 1 
abgebildet. 

Realisiert wurde die Software in C++ mit dem Compiler Microsoft Visual C++ 6.0. Soweit es mög-
lich war wurde der Code in Standard C++ gehalten, um einer Portierung möglichst wenig in den 
Weg zu legen. Vor allem in den Kernmodulen wurde darauf geachtet, um sie so universell wieder-
verwenden zu können. Außerdem wurde für komplexere Datenstrukturen vorzugsweise die STL26 
verwendet. Die gesamte Software wurde im Stil der objektorientierten Programmierung realisiert. 
Die grafische Benutzeroberfläche wurde mittels MFC27 realisiert. 

Entwickelt wurde die Software unter dem Betriebssystem Microsoft Windows NT 4.0. 

 

                                                 
25 SDI (Single Document Interface) bedeutet, dass immer nur eine Datei (Dokument) zu einem Zeitpunkt geladen sein 
kann. 
26 STL bedeutet Standard Template Library und ist in Standard C++ enthalten. Datenstrukturen wie Map (assoziativer 
Speicher), Vector (Array), String und vieles mehr stellt diese Library zur Verfügung [St97]. 
27 MFC bedeutet Microsoft Foundation Class [Kr98, Yo97] 
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Kapitel 13  

Struktur des Sourcecodes 

In Abbildung 13-1 ist die Struktur des Sourcecodes im Überblick dargestellt. Ein Pfeil bedeutet, 
dass die Datei, auf die er zeigt, in die des Pfeilschaftes eingebunden wird. In dieser Abbildung 
wurden allerdings nur die Deklarationsfiles (Header-Dateien) mit der Dateierweiterung *.h er-
wähnt. Definiert werden die Klassen in C++-Dateien mit der Erweiterung *.cpp. Zu jeder Header-
Datei (*.h) existiert eine gleichnamige C++-Datei (*.cpp). 

types.h

random.h

model.h

simbase.h

errorrec.h

win_error.h

Simulator

Dialog.h
Dialog.h

Plot.h

SimTof

MFC-Anwendung

IntTof

MFC-Anwendung

 
Abbildung 13-1: Dateistruktur des Sourcecodes 

Weiters sind die beiden MFC-Anwendungen nur durch ein Rechteck symbolisiert. Sie enthalten 
eine größere Menge an Deklarations- und Definitionsdateien, die hier nicht näher erwähnt werden. 
Wie MFC-Anwendungen aufgebaut sind, ist zum Beispiel in [Kr98, Yo97] nachlesbar. Jene 
Dateien, die nicht der Anwendungsassistent erzeugt hat, sind in den beiden Rechtecken explizit 
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angeführt. Dialog.h deklariert in beiden Anwendungen Klassen, die zur Verwaltung der Dialoge 
dienen. Plot.h deklariert Klassen die zur Darstellung der Diagramme in IntTof dienen. Der Modul 
Plot enthält daher MFC-Code und ist nur in MFC-Anwendungen verwendbar. Er wird hier in dieser 
Arbeit nicht näher beschrieben. 

Der Simulator ist in Abbildung 13-1 ebenfalls durch ein Rechteck zusammengefasst. Grundlegende 
Datentypen sind in types.h deklariert, wie zum Beispiel die Klasse mspec (siehe Abschnitt 14.3). 
types.h wird von allen anderen Header-Dateien (bis auf den Error-Recorder) eingebunden. 
random.h beinhaltet die Deklarationen für den Zufallsgenerator-Modul (siehe Abschnitt 14.1). In 
model.h wird die Klassenstruktur der Blöcke deklariert (siehe Abschnitt 14.2.2) und in simbase.h 
werden die Klasse model (siehe Abschnitt 14.2.1) und weitere Klassen die Tools für SimTof zur 
Verfügung stellen, wie pkt2pke (ermöglicht die Konvertierung von *.pkt auf *.pke Dateien) und 
mix_peaklists (ermöglicht das Verschmelzen von Peaklisten), deklariert. 

In der Software wurde auch ein Error-Recorder implementiert. Die Klassen errorrecorder und 
errormessage werden in der Header-Datei errorrec.h deklariert (siehe Abschnitt 0). Für die 
Verwendung dieses Error-Recorders in den beiden MFC-Anwendungen SimTof und IntTof wurde 
eine globale Funktion namens testifError in der Header-Datei win_error.h deklariert, über die 
jederzeit geprüft werden kann, ob Fehlermeldungen im Error-Recorder eingetragen wurden. Falls 
das der Fall ist, werden sie in einer Standard Windows Message-Box angezeigt. 

Der Simulator wird vollständig in SimTof in der Header-Datei simtof.h eingebunden. In IntTof 
wird nur types.h in der Header-Datei inttofDoc.h eingebunden. 
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Kapitel 14  

Beschreibung der Module 

In diesem Kapitel soll der Aufbau der wichtigsten Module beschrieben werden. Im wesentlichen 
sind das die Module Random , Simulator, Spectrum und Error Recorder. 

14.1 Der Modul Random 

Aufbauend auf die theoretischen Grundlagen von Kapitel 3, wird in diesem Abschnitt ein Einblick 
in die Realisierung und die Anwendung des Moduls Random gegeben. Es wurde versucht diesen 
Modul so zu gestalten, dass er möglichst einfach erweitert werden kann um zusätzliche Zufalls-
variablen realisieren zu können. Abschließend ist noch eine Testreihe einiger realisierter Zufalls-
variablen behandelt. 

14.1.1 Überblick der Klassenhierarchie 

Der Modul Random ist so realisiert, dass jede der 6 zu realisierenden Zufallsvariablen, die in 
Abbildung 3-2 skizziert sind, durch eine Klasse repräsentiert werden. In Abbildung 14-1 ist die 
Klassenhierarchie dieses Moduls grafisch dargestellt28. Jeder Zufallsgenerator ist von der Klasse 
rand_base abgeleitet. 

rand_base

Drand Nrand Erand Prand OrandFrand  
Abbildung 14-1: Klassenhierarchie des Moduls Random 

Die abgeleiteten Klassen tragen alle den Namen der Basisklasse mit einem vorangestellten Groß-
buchstaben, der den Typ der repräsentierten Zufallsvariable charakterisiert. 

14.1.2 Die Basisklasse rand_base 

Die Basisklasse rand_base implementiert den linearen- Kongruenz-Generator nach Gl. (3.4) und 
stellt eine Zufallsvariable des Typs R(0,1) sowie eine diskrete Zufallsvariable, die Integerzahlen im 

                                                 
28 Die Klasse an der Pfeilspitze ist die Basisklasse und jene beim Rumpf ist die abgeleitete Klasse, die alle 
Eigenschaften der Basisklasse erbt. 
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Intervall [0, 231[ ermittelt, zur Verfügung. Die wichtigsten Elementfunktionen und Methoden29 sind 
in Tabelle 14-1 zusammengefasst. 

Tabelle 14-1: Zusammenfassung der wichtigsten Elementfunktionen der Basisklasse rand_base 

Deklaration Beschreibung 

seed(); 

seed(long s); 

Mit dieser Elementfunktion kann der Einspringpunkt in die Zufallszahlen-
folge gewählt werden (entspricht x0 der Rekursionsvorschrift). Übergibt man 
der Funktion einen Wert s, wird dieser x0 zugewiesen. Ruft man die Funktion 
ohne Parameter auf, wird der aktuelle Timer (interne Uhr) für x0 über-
nommen. Somit erhält man nach jedem Start eine unterschiedliche Zufalls-
zahlenfolge. 

setautoseed 
(bool s); 

Jede abgeleitete Klasse besitzt eine Elementfunktion setup, die Parameter 
der Zufallsvariable jederzeit zu definieren. 
s .... true nach jedem setup automatischer Aufruf der Funktion seed() 
       false Funktion seed() wird nicht aufgerufen 
Der Default-Wert von autoseed ist true. 

autoseed(); Gibt true zurück falls autoseed aktiv ist und sonst false. 

fdraw(); Errechnet eine Zufallszahl im Intervall [0,1[ und gibt sie zurück. 

idraw(); Errechnet eine Zufallszahl im Intervall [0, 231[ und gibt sie zurück. 

virtual rnd()=0; Errechnet eine Zufallszahl. 

14.1.3 Die abgeleiteten Klassen Xrand 

Mit Xrand sind sämtliche Klassen gemeint, die von rand_base abgeleitet wurden. Es gibt 2 
Möglichkeiten eine Objekt zu erzeugen: 

→ Xrand rnd; 
Erzeugt ein nicht initialisiertes Objekt. Um gültige Zufallszahlen erzeugen zu können, muss 
man es erst mit der Elementfunktion setup initialisieren (rnd.setup(Parameter)). 

→ Xrand rnd(Parameter); 
Erzeugt ein initialisiertes Objekt durch einen internen Aufruf der Elementfunktion setup. 

In Tabelle 14-2 sind die gemeinsamen Elementfunktionen jeder Klasse aufgelistet. 

 

 

                                                 
29 Methode wird eine Elementfunktion genannt, die von abgeleiteten Klassen überschrieben (neu implementiert) werden 
kann. In C++ ist eine Methode mit dem Schlüsselwort virtual gekennzeichnet. Es gibt in C++ die Möglichkeit einer 
rein virtuellen Elementfunktion. Diese darf in der Basisklasse nicht implementiert sondern nur deklariert werden und 
muss in den abgeleiteten Klassen implementiert werden. Sie sind durch „=0“ nach den Parametern der Funktion zu 
erkennen. Es ist so möglich Schnittstellen zu definieren [St97]. 
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Tabelle 14-2: Die wichtigsten Elementfunktionen der Klassen Xrnd 

Deklaration Beschreibung 

setup(Parameter); Setzt die Parameter der Zufallsvariable. Ist autoseed aktiv, wird x0 ebenfalls 
neu gesetzt. 

minx(); Gibt den kleinsten Wert der Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung, der von 0 
verschieden ist, zurück. 

maxx(); Gibt den Maximalwert der Dichteverteilung zurück der von 0 verschieden 
ist. 

f(double x); Gibt den Funktionswert der Dichteverteilung an der Stelle x zurück. 

Die realisierten Klassen unterscheiden sich nach außen nur durch verschiedene Parameter bei der 
Definition. In Tabelle 14-3 sind sie zusammengefasst. 

Tabelle 14-3: Setup-Parameter der verschiedenen realisierten Klassen Xrnd inklusive Beispiel 

Klasse Parameter mit Beispieldeklaration 

Frand 

1. a: Beginn des Intervalls 

2. b: Ende des Intervalls 

Beispiel: Frand rnd(-12.37,1.234); 

Drand 

1. filename: Peakliste mit dem Extension *.txt oder *.tra oder *.pkt oder *.pke. 
Das Extension ist für die richtige Interpretation zwingend notwendig. 

2. spec-id: Im Falle eines Transpec – Files (*.tra) kann zusätzlich die ID-Nummer30 
des Spektrums angegeben werden [Tr97]. Dieser Parameter kann auch entfallen. Es 
wird dann das Spektrum der ersten Substanz geladen. 

Beispiel: Drand rnd(″spec.tra″,10212); 
Im File spec.tra muss ein Spektrum mit der ID 10212 enthalten sein. 

Nrand 

1. m: Mittelwert 

2. s: Standardabweichung 

Beispiel: Nrand rnd(0,1); 

Erand 
1. E0: Parameter der Exponentialfunktion (Stelle des Maximums der Funktion) 

Beispiel: Erand rnd(10); 

Prand 
1. k: Parameter der Exponentialfunktion 

Beispiel: Erand rnd(0.1); 

                                                 
30 Ist der zweite Parameter in der Datenzeile des Schlüsselwortes /IDENT. 
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Klasse Parameter mit Beispieldeklaration 

Orand 

1. filename: Textfile mit einer x- und y- Koordinate in jeder Zeile. Das Extension kann 
beliebig gewählt werden, sollte aber aus Konformitätsgründen *.txt sein. 

Z. B.: Orand rnd(″orand.txt″); 

Die Textfiles die für die Klasse Drnd und Ornd zur Definition verwendet werden können, sind in 
Chapter 11 näher beschrieben. 

14.1.4 Verwendung und Testen des Moduls 

Anhand eines kurzen Testprogramms soll gezeigt werden, wie der Modul random in einem Pro-
gramm zu verwenden ist. In Abbildung 14-2 ist der Sourcecode zum Testen der Klasse Nrand abge-
bildet. 

117 #include <map> 
118 #include <iostream> 
119 #include <fstream> 
120 #include <stdio.h> 
121 #include "random.h" 
122  
123 void main() 
124 { 
125   map<int,int> eimer;   // assoziativer Speicher, der in Kanäle unterteilt ist 
126   const double dt = 0.2;   // Schrittweite 
127   const int anz = 1e6;   // Anzahl der zu erzeugenden Zufallszahlen  
128   const int beg = -40;   // Grenzen für die  
129   const int end = 40;   // Ausgabe der Kanäle 
130   Nrand rnd(1,2); 
131  
132   for (int i=0; i<anz; i++)  // Schleife zur Ermittlung der Zufallszahlen 
133  eimer[(int)(rnd.rnd()/dt)]++;  // quantisieren der Zufallszahl und aufsumm.in Kanal  
134  
135   eimer[0]=eimer[0]/2;   // notwendige Korrektur, da +0 = -0 = 0  
136  
137  // Ausgabe der Kanäle auf das File out.txt  Format: Kanal Nr    Anzahl der Zahlen 
138   fstream ofile("out.txt",ios::out); 
139   for (j=beg; j<(end+1); j++) 
140  ofile << j << "\t" << eimer[j] << '\n'; 
141 } 

Abbildung 14-2: Sourcecode zum Testen der Klasse Nrand 

Um den Modul verwenden zu können, muss das Headerfile random.h (siehe Zeile 121) einge-
bunden werden. In Zeile 130 wird ein Objekt der Klasse Nrand erzeugt. In Zeile 133 ist zu sehen, 
wie eine Zufallszahl vom Objekt rnd angefordert wird. Die so erhaltene Zahl wird schließlich 
quantisiert, wobei die Breite der Quantisierung in diesem Beispiel mit der Konstante dt eingestellt 
werden kann. Die Quantisierung entspricht der Zuordnung einer erzeugten Zufallszahl zu einer 
Kanalnummer. Dabei werden in diesem Beispiel nach der Division nur die Kommastellen wegge-
schnitten. Im assoziativen Speicherobjekt eimer wird für den errechneten Kanal die Anzahl um eins 
erhöht. 
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Nachdem die geforderten Zufallszahlen erzeugt und in den jeweiligen Kanälen aufsummiert 
wurden, gibt das Programm den Kanalbereich von beg bis end auf das File out.txt aus (Zeile 137 
- 140). 

In Abbildung 14-3 Links-Oben ist das Ergebnis dieses Tests grafisch dargestellt. Zusätzlich wurde 
in diesem Diagramm auch die berechnete Normalverteilung eingezeichnet. Der Fehler, der durch 
das Wegschneiden der Nachkommastellen bei der Kanalberechnung entsteht, wurde nicht korrigiert. 
Die simulierte Kurve ist deshalb um eine halbe Kanalbreite (das entspricht dt/2 = 0.05) zu weit 
links. Bei den weiteren Tests trifft das ebenso zu. 

N(1,2)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

simuliert
berechnet

 

E(10)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80

simuliert 10^6 Zahlen

berechnet

 

O("orand.txt")

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

simuliert
berechnet

 

D("drand.txt")

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

simuliert 24,98 23,03 74,53 56,69 100,00 87,55 12,29

Angabe 25 23,23 74,25 56,7 100 86,9 12,3

1 2 3 4 5 6 7

 
Abbildung 14-3: Testergebnisse des Moduls Random. Normalverteilung, dt = 0.1; anz = 106 

(Links-Oben) Energieverteilung, dt = 0.8; anz = 106 (Rechts-Oben) Optionale Verteilungsfunktion, 
dt = 0.1; anz = 106 (Links-Unten) Diskrete Verteilung, dt = 1; anz = 106 (Rechts-Unten) 

Beim Test der Klasse Erand wurde Zeile 130 durch Erand rnd(10); ersetzt und die Konstanten 
wurden folgendermassen geändert: dt = 0.1 , beg = -5 , end = 44. 

Das Ergebnis eines Programmdurchlaufes nach den beschriebenen Änderungen ist in Abbildung 
14-3 Rechts-Oben grafisch dargestellt. 

Beim Test der Klasse Orand wurde Zeile 130 durch Orand rnd(″orand.txt″); ersetzt. Als Argu-
ment wird diesem Objekt bei der Erzeugung das Textfile orand.txt übergeben. In Abbildung 14-4 
ist das File wie es für diesen Test verwendet wurde abgebildet. Weiters wurden folgende Konstan-
ten geändert: beg=-5 , end=74. 
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Das Ergebnis eines Programmdurchlaufes nach den beschriebenen Änderungen ist in Abbildung 
14-3 Links-Unten grafisch dargestellt. 

Beim Test der Klasse Drand wurde Zeile 130 durch Drand rnd(″drand.txt″); ersetzt. Das Text-
file zur Definition der Peaks ist in Abbildung 14-5 dargestellt. Damit am Testprogramm keine 
weiteren Änderungen notwendig sind, wurden nur ganzzahlige Peaks durchgehend von Masse 1 bis 
7 definiert. Da kein Transpec-File zur Definition herangezogen wurde, wird der 2. Parameter nicht 
verwendet. Die Konstanten wurden wie folgt geändert: dt=1 , beg=1 , end=7. 
orand.txt: Testverteilung 
7 
0.0    0.00001 
1   4e0 
3   4.0 
4   2 
6   2 
7   1e-10 

 Drand.txt: Test für Drand 
7 
1.0  25 
6.0  86.9 
3.0  74.25 
4.0  56.7 
2.0  23.23 
5.0  100 
7.0  12.3 

Abbildung 14-4: Definitionstextfile 
orand.txt für den Test von Orand 

 Abbildung 14-5: Definitionstextfile 
drand.txt für den Test von Drand 

Das Ergebnis eines Programmdurchlaufes nach den beschriebenen Änderungen ist in Abbildung 
14-3 Rechts-Unten grafisch dargestellt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei dieser 
hohen Anzahl von erzeugten Zufallszahlen die geforderten Verteilungsfunktionen der Zufalls-
variablen ausreichend gut entsprechen. 

14.2 Der Modul Simulator 

Dieser Modul implementiert die zentrale Funktionalität für die Simulation der Ionenflugzeiten und 
ist daher auch der Hauptbestandteil des Programms SimTof. 

Er wird durch die Klasse model implementiert. In dieser Klasse wird das Modell verwaltet und auch 
die Möglichkeit geboten Ionenflugzeiten zu berechnen. Das Modell ist blockorientiert implemen-
tiert. Jeder physikalische Parameter, sowie auch jede mathematische Gleichung und der sogenannte 
Datenkontainer, in dem die errechneten Ionenflugzeiten gespeichert werden, wird durch einen 
Block repräsentiert. Die Blöcke können untereinander verbunden werden, wodurch sich das 
Gesamtmodell ergibt. Sie sind in einer linearen Liste vom Typ vector<eblock> gespeichert und 
diese Liste bildet das Modell. Die Klasse eblock enthält einen Zeiger auf die Klasse block und 
einige weitere Informationen zum jeweiligen block-Objekt.  

14.2.1 Die Klasse model 

Die Klasse model verwaltet das im Speicher befindliche Modell. Ihre Elementfunktionen bieten 
Möglichkeiten wie zum Beispiel ein Modell von einem File zu laden oder auf ein File zu schreiben, 
beziehungsweise ein Ion zu simulieren. Weiters kann auch auf die simulierten Daten zugegriffen 
werden. 
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In Tabelle 14-4 sind die wichtigsten Datenelemente der Klasse model zusammengefasst. Die beiden 
Datenelemente mn und smn vom Typ string beziehen sich auf den Namen des Modells und ist in 
Section 11.5 unter der Bezeichnung BlockName näher erklärt. 

Tabelle 14-4: Zusammenfassung der wichtigsten Datenelemente der Klasse model 

Deklaration Beschreibung 

vector<eblock> mod; 

In diesem Vektor werden die einzelnen Blöcke gespeichert. eblock ist 
eine Klasse, in der im wesentlichen nur ein Zeiger auf das richtige Block-
objekt gespeichert wird und außerdem noch eine boolsche Variable, die 
anzeigt, ob der Block beim nächsten Simulationslauf aktiv wird oder 
nicht. 

map<string,int> 
pos; 

Dieser assoziative Speicher stellt den Zusammenhang zwischen Block-
name und jener Position, an der der Block im Objekt mod gespeichert ist, 
her. 

string fn; Filename jener Textdatei, von der das aktuelle Modell geladen wurde. 

string mn; Name des aktuell geladenen Modells. 

string sfn; 
Filename jener Textdatei, auf die das aktuell im Speicher befindliche 
Modell geschrieben wird. 

string smn; Name des Modells beim Speichern. 

Static const string 
demoInfo; 

Dieser String enthält das fix kodierte Demomodell, welches das einzige 
ist das zur Simulation in der Demoversion verwendet werden kann. 
Stimmt es mit dem im Speicher befindlichen Modell überein, kann es 
einmal simuliert werden. 

In Tabelle 14-5 sind die wichtigsten Elementfunktionen der Klasse model zusammen gefasst. Auf 
die Funktionsargumente wurde in dieser Tabelle nicht näher eingegangen. Das Format der ange-
sprochenen Textfiles ist in Section 11.5 näher erläutert. 

Tabelle 14-5: Zusammenfassung der wichtigsten Elementfunktionen der Klasse model 

Elementfunktion Beschreibung 

loadModel 
Mit dieser Funktion ist es möglich, das Modell, welches in einem Textfile 
beschrieben ist, in den Speicher zu laden. 

saveModel 

Diese Funktion schreibt das aktuell im Speicher befindliche Modell auf 
ein Textfile. Daher ist es möglich zu einem anderen Zeitpunkt das aktuelle 
Modell mit loadModel wieder zu laden, um mit den selben Bedingungen 
noch einmal einen Simulationslauf durchzuführen. 
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Elementfunktion Beschreibung 

calc 
Diese Funktion berechnet ein Sekundärion und speichert die Flugzeit im 
Datenkontainer ab. 

reset 

Diese Funktion veranlasst beim nächsten Aufruf der Funktion calc alle 
Teile des Modells neu zu berechnet. Das hat den Sinn, Größen, welche bei 
einem Simulationslauf nur ein Mal berechnet werden müssen, nach einer 
Änderung eines Parameters neu bestimmen zu können. Vor allem ist das 
für alle Blöcke des Typs CONST notwendig. 

deleteModel 
Diese Funktion entfernt das aktuell geladene Modell aus dem Speicher um 
für das Laden eines neuen Modells mit loadModel vorbereitet zu sein. 

saveData 

Diese Funktion speichert die simulierten Daten auf ein Textfile im spm-
Format. Zuerst wird das aktuelle Experiment und dann das simulierte 
Spektrum geschrieben 

changeType Mit dieser Funktion kann ein Block durch einen anderen ersetzt werden. 

saveIon 
Diese Funktion schreibt das aktuell simulierte Sekundärion im all- oder 
ion-Format auf ein Textfile. 

14.2.2 Die Basisklasse block 

In Abbildung 14-6 ist die Hierarchie der Klassen, die von der Basisklasse block abgeleitete sind, 
abgebildet (Interpretation der Skizze siehe Fußnote 28 auf Seite 76). In der dritten Ebene wurden 
aus Platzgründen jene Klassen, die die gleiche Basisklasse besitzen, zusammen gefasst. Sie 
könnten, genauso wie in der zweiten Ebene, aufgefächert werden. 

block

random equ containerconstant

n_rnd
d_rnd
p_rnd
e_rnd
c_rnd
t0_rnd
o_rnd

ms_contk_equ
krefl_equ
bigtof_equ
refltof_equ
gestof_equ
tof_equ

 
Abbildung 14-6: Abgeleitete Klassen von block 

Ein Modell wird durch eine Vernetzung einzelner Blöcke realisiert. Diese Blöcke werden von der 
Klasse model verwaltet und in vier Gruppen eingeteilt: 

→ constant: Ein Block dieses Typs verwaltet eine Konstante Größe. 
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→ random: Ein Block dieses Typs verwaltet eine Zufallsvariable. Bei jedem Ausführen wird 
eine neue Zufallszahl erzeugt. 

→ equ: Ein Block dieses Typs enthält eine mathematische Formel, die bei jedem Ausführen 
berechnet wird. Die physikalischen Größen der Formel sind ebenfalls im equ-Block gespei-
chert und müssen durch Blöcke des Typs constant oder random vor der Ausführung in den 
equ – Block übertragen werden. 

→ container: Ein Block dieses Typs darf in einem Modell nur einmal enthalten sein. Er hat 
die Aufgabe, die Ergebnisse jedes Rechendurchlaufes zu sammeln. Es wird eine Schnitt-
stelle zur Verfügung gestellt mit deren Hilfe es möglich ist auf die Simulationsdaten zugrei-
fen zu können. 

In Tabelle 14-6 sind die Deklarationen der wichtigsten Datenelemente, mit einer kurzen Erklärung, 
der Basisklasse block zusammengefasst. 

Tabelle 14-6: Datenelemente der Basisklasse block 

Deklaration Beschreibung 

vector<lock*> link; 
Dieser Vektor enthält Zeiger zu jenen Blöcken, zu denen eine Kopie des 
erstellten Ergebnisses nach Ausführung des Blockes übertragen wird. In 
weiterer Folge wird diese lineare Liste Linkbase genannt. 

string n; Im Objekt n ist der Name des Blocks gespeichert. 

string par; 
In diesem String – Objekt ist die Parameterliste des Blocks, wie sie auch 
im *.mod Textfile kodiert ist, gespeichert. 

const int *param; Zeiger auf die Anzahl der notwendigen Parameter des aktuellen Blocks. 

const string *type; 
Zeiger auf ein String – Objekt, das den Namen des Blocktypes, wie er im 
*.mod File kodiert ist, enthält. 

const b_type 
*main_type; 

Zeiger auf einen Aufzählungstyp, dessen Enumerator {INP,INP_EKIN, 
EQU, CONT} lautet. Jede Konstante repräsentiert eine Gruppe von 
Blocktypen: 

→ INP: Diese Gruppe fasst alle Input Blöcke zusammen. Sie können 
vom Typ CONST oder vom Typ XRND sein. Der Typ CRND ist 
allerdings nicht enthalten. 

→ INP_EKIN: Diese Gruppe enthält nur den Typ CRND, der auf-
grund seiner Komplexität von der Gruppe INP herausgehoben 
wurde. 

→ EQU: Diese Gruppe fasst alle Blöcke, die mathematische 
Gleichungen beschreiben, zusammen. 

→ CONT: Diese Gruppe enthält nur einen Container-Block, nämlich 
des Typs MSCONT. Dieser verwaltet ein Massenspektrum.  

const string 
*explain; 

Zeiger auf ein String – Objekt, das eine Erklärung zum aktuellen Block 
enthält. 
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In Tabelle 14-7 sind die wichtigsten Elementfunktionen und Methoden der Basisklasse block 
zusammengefasst. 

Tabelle 14-7: Zusammenfassung der wichtigsten Elementfunktionen und Methoden 
 der Basisklasse block 

Deklaration Beschreibung 

virtual void 
action()=0; 

Diese rein virtuelle Funktion muss überschrieben werden und startet im 
jeweiligen Block die Aktion die er auszuführen hat. 

virtual void 
write(string 
na,quantity qu)=0; 

Diese Methode ermöglicht eine physikalische Größe  des Blocks zu 
setzen. Eine physikalische Größe wird von der Klasse quantity realisiert. 
Besitzt ein Block mehrere Größen wie zum Beispiel ein Block der Gruppe 
equ, sind die einzelnen Größen in einem Objekt vom Typ Map ge-
speichert, wobei der Schlüssel ein String ist, welcher den Namen der 
Größe darstellt. 

virtual quantity& 
read (string na); 

Diese Methode ermöglicht es, eine Referenz auf eine im Block gespei-
cherte Größe zu erhalten. Identifiziert wird sie durch ihren Namen. 

virtual bool 
getPar(int 
num,string& 
data,string& unit); 

Diese Methode ermöglicht das Auslesen eines bestimmten Parameters des 
Blocks, der bei der Parameterdefinition an der Stelle num steht. Die Zahl 
wird im String data und die Einheit in unit zurück geschrieben. 

virtual void 
setupPar(const 
string& 
_par)=0;*main_type; 

Diese rein virtuelle Funktion dient zur Initialisierung der Parameter des 
Blocks. Die Parameter werden in einem String Objekt als Referenz im 
Format, wie sie im *.mod Textfile beschrieben sind, übergeben. 

bool 
operator==(block& 
bl); 

Durch Überladen des Gleichheits-Operators ist es möglich, zwei Blöcke 
auf ihre Gleichheit zu überprüfen. Es werden der Typ der beiden Blöcke  
und die Parameter überprüft. 

block* 
getLinkPtr(int 
number); 

Diese Elementfunktion gibt einen Zeiger auf den Block mit der Nummer 
number aus der Linkbase zurück. 

void 
getLinks(string& 
links); 

Mithilfe dieser Elementfunktion kann eine Liste der Namen jener Blocks, 
die in der Linkbase eingetragen sind, angefordert werden. Die Namen der 
Blocks stehen nach Ausführung dieser Funktion im String links jeweils 
durch ein Leerzeichen getrennt. 

void 
add_link(block* 
lnk); 

Mithilfe dieser Elementfunktion ist es möglich einen weiteren Block in 
der Linkbase einzutragen. 

void del_link(const 
string& lnk); 

Diese Elementfunktion ermöglicht das Löschen eines Zeigers zu einem 
Block aus der Linkbase. Der zu löschende Block wird durch seinen 
Namen gewählt. 
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Deklaration Beschreibung 

void transfer(); 

Diese Elementfunktion kopiert das Ergebnis der ausgeführten Aktion an 
alle Blöcke die in der Linkbase enthalten sind. Voraussetzung für eine 
fehlerfreie Durchführung ist der richtige Name des Blocks beziehungs-
weise der Größe des Zielblocks. Sie müssen übereinstimmen. Heißt zum 
Beispiel der Block t0 und in der Linkbase ist ein Zeiger zum Block mit 
dem Namen tof gespeichert, so muss der Block tof eine Größe mit dem 
Namen t0 besitzen. 

14.3 Der Modul Spektrum 

Der Modul Spektrum wird im wesentlichen durch die Klasse mspec repräsentiert. Ein Objekt dieser 
Klasse ermöglicht ein Massenspektrum, welches durch eine Teilchenanzahl in Kanälen gegeben ist, 
zu speichern und bietet zahlreiche Elementfunktionen um das Spektrum zu bearbeiten. Die wich-
tigsten sind in Tabelle 14-9 zusammengefasst. 

Zur Speicherung der Daten wurde ein assoziativer Speicher verwendet, der nur jene Kanäle bein-
haltet, in denen auch Ionen vorhanden sind. Der Schlüssel dieses Speichers ist die Kanalzahl und 
der Inhalt ist die Anzahl der Ionen. In Tabelle 14-8 sind die wichtigsten Datenelemente zusammen-
gefasst. 

Tabelle 14-8: Zusammenfassung der Datenelemente der Klasse mspec 

Deklaration Beschreibung 

string spfile; In diesem String - Objekt ist der Filename des Spektrums gespeichert. 

float dt,tbeg,tend; 
Diese Float Parameter sind notwendig, um die Kanäle in äquivalente 
Zeitkanäle umrechnen zu können. 

double a,k; 

Diese Float Parameter ermöglichen die Umrechnung von Zeit in Masse. a 
ist ein Offset Parameter und k ist ein geräteabhängiger Faktor (siehe Gl 
(4.28)). 

map<int,int> ms; Dieser assoziative Speicher vom Typ map verwaltet die Spektrendaten. 

int num_ions; In num_ions ist die Gesamtanzahl der Ionen vom Spektrum gespeichert. 

int max_ion_num; 
int max_ion_pos; 

In diesen beiden Integer Variablen sind die Daten jenes Kanals ge-
speichert, der die meisten Ionen beinhaltet. num entspricht der Ionenzahl 
und pos der Kanalnummer. 
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Tabelle 14-9: Zusammenfassung der wichtigsten Elementfunktionen der Klasse mspec 

Deklaration Beschreibung 

void setup(float 
d_t, float t_beg, 
float t_end); 

Diese Elementfunktion ermöglicht das Setzen der Float Variablen dt, 
tbeg, tend des Objektes. 

void 
setupMass(double 
a_,double k_); 

Diese Elementfunktion ermöglicht das Setzen der Float Variablen a und 
k des Objektes. 

void load(); 
Mit dieser Elementfunktion ist es möglich ein Spektrum im spm-Format 
von einem File in den Speicher zu laden. 

void save(const 
char* rem,bool 
New=true); 

Mit dieser Elementfunktion ist es möglich, das aktuelle Spektrum im spm-
Format auf ein File zu schreiben. Es kann dieser Funktion eine Bemer-
kung in Form einer Zeichenkette übergeben werden, die als Kommentar 
am Beginn des Spektrums hinzugefügt wird. Für New können folgende 
Werte übergeben werden, die nur eine Auswirkung haben, falls das File 
bereits existiert: 

→ true: File wird vor dem Schreiben gelöscht (=default). 
→ false: File wird vor dem Schreiben nicht gelöscht. 

float chan2mass(int 
chan); 

Mithilfe dieser Elementfunktion ist es möglich, den übergebenen Kanal in 
die äquivalente Zeit umzurechnen. 

float chan2time(int 
chan); 

Mithilfe dieser Elementfunktion ist es möglich, den übergebenen Kanal in 
die äquivalente Masse umzurechnen. 

void add(int 
chan,int num=1); 
 
void add(QU_TYPE 
time); 

Mithilfe dieser Elementfunktion ist es möglich, Ionen einem bestimmten 
Kanal zuzuordnen. Bei der ersten Funktion wird der Kanal, dem das Ion 
zugeordnet werden soll, direkt angegeben und bei der zweiten Funktion 
wird die Flugzeit des Ions übergeben und der Kanal intern berechnet. 

int chan(int i); Diese Elementfunktion liefert die Anzahl der Ionen des i ten Kanals. 

int 
calcDetWindow(); 

Diese Elementfunktion berechnet die Variablen tbeg und tend aufgrund 
der Parameter dt, mbeg, mend und k. 

double m2t(float 
m); 
double t2m(float 
t); 

Mithilfe dieser Elementfunktionen kann ein Massenwert in einen Zeitwert 
(m2t) und umgekehrt (t2m) umgerechnet werde. 

float 
getResolution(int 
beg, int end); 

Mithilfe dieser Elementfunktionen ist es möglich, von einem Peak die 
Auflösung zu bestimmen. Als Parameter müssen der Beginn und das Ende 
des Peaks übergeben werden. 
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14.4 Der Modul Error Recorder 

Zur Fehlerbehandlung wurde ein Error-Recorder implementiert, der es ermöglicht eine Fehlermel-
dung im Recorder aufzuzeichnen und zu einem beliebig späteren Zeitpunkt noch einmal abzu-
spielen. Weiters können optional die aufgezeichneten Fehlermeldungen auf einem Textfile mitge-
loggt werden. 

Realisiert wurde dieser Modul mit Hilfe des sogenannte Singelton Entwurfsmuster aus [Ga98]. Die 
Idee dieses Entwurfsmusters erlaubt einer Klasse nur ein Objekt im System zu erzeugen und stellt 
einen globalen Zugriffspunkt auf dieses Objekt zur Verfügung.  

Diese globale Zugriffsfunktion ist so realisiert, dass sie, wenn schon ein Objekt dieser Klasse 
existiert, einen Zeiger auf dieses zurückgibt und wenn nicht erzeugt diese Funktion ein Objekt und 
gibt schließlich einen Zeiger, den es in seinen lokalen Daten speichert, auf das erzeugte zurück. 

Die Klasse, die den Error Recorder implementiert, heißt errorrecorder. Eine Fehlermeldung wird 
durch ein Objekt der Klasse errormessage realisiert. Sie kann vom Typ Message, Warning, Error 
oder Fatal Error sein und enthält 4 Strings: Entstehungszeit (msgtime), Quelle (src), Nachricht 
(msg) und eine Bemerkung (rem). 

Die elementarsten Datenelemente der Klasse errorrecorder sind in Tabelle 14-10 und die wichtigs-
ten Elementfunktionen sind in Tabelle 14-11 zusammengefasst. 

Tabelle 14-10: Zusammenfassung der Datenelemente der Klasse errorrecorder 

Deklaration Beschreibung 

static errorrecorder* 
_self; 

Dieser Zeiger enthält die Adresse des einzigen im Speicher be-
findlichen Error Rekorder Objekts. 

list<errormessage> msg, 
warn, error, fatal; 

Diese lineare Listen halten Objekte des Typs errormessage. Wird 
eine neue Nachricht erzeugt, kommt sie je nach Typ in die dafür 
vorgesehene lineare Liste. 

bool newmessage; 

Diese Variable hält den Wert true, wenn mindestens eine Fehler-
meldung aufgezeichnet wurde, die noch nicht abgespielt wurde 
und sonst false. 

list<errormessage*> 
lastmessages; 

Diese Liste enthält Zeiger zu jenen Nachrichten, die noch nicht 
abgespielt wurden. Sie sind nach der Reihe ihres Eintreffens 
sortiert. 

ofstream lf; 
 
bool logging; 

Das Stream - Objekt lf verwaltet das File auf das der Text der 
Nachrichten geschrieben wird, wenn logging den Wert true 
enthält. 
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Tabelle 14-11: Zusammenfassung der wichtigsten Elementfunktionen der Klasse errorrecorder 

Deklaration Beschreibung 

static errorrecorder* 
getErrorrecorder(); 

Diese Elementfunktion ist der globale Zugriffspunkt auf das Error 
Rekorder Objekt indem sie einen Zeiger auf dieses zurückgibt. 

void addMsg 
(errormessage& e); 

Mit dieser Elementfunktion ist es möglich, eine Fehlernachricht 
aufzuzeichnen. 

bool newMessage(bool 
consume=TRUE); 

Mithilfe dieser Elementfunktion kann geprüft werden, ob seit der 
letzten Prüfung neue Nachrichten aufgezeichnet wurden. Wird 
FALSE übergeben, wird das newmessage Flag nicht gelöscht, 
sonst schon. 

errormessage* 
getLastMessages(); 

Diese Elementfunktion ermöglicht das Auslesen der noch nie ab-
gespielten Nachrichten. Es wird bei der ältesten Nachricht be-
gonnen. Ruft man diese Funktion noch einmal auf, gibt sie einen 
Zeiger auf die nächstälteste Nachricht zurück. Wurden alle Nach-
richten ausgelesen, ist der Rückgabewert NULL. 

void openFile(const 
string& fn); 

Mit dieser Elementfunktion wird das Logging File geöffnet und 
eine Startmeldung inklusive Zeitstempel in das File eingetragen. 
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