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Vorbereitungsaufgaben

Lösen Sie folgende Aufgaben zur Vorbereitung auf den Praktikumsversuch:

1.) Im  Fallenvolumen  einer  hyperbolischen  Paulfalle  werden  Restgasionen  durch 
Elektronenstoßionisation erzeugt. Die Falle (r0=7mm) wird im ac-only Modus betrieben und die 
angelegte  Führungsfeldamplitude  beträgt  V=100V,  die  Führungsfeldfrequenz  Ω/2π=1MHz. 
Lassen sich N2

+ /  O2
+ /  N2

2+  in der Falle prinzipiell  speichern? Wie hoch darf die kinetische 
Energie der Ionen nach Erzeugung maximal sein und warum?

2.) Berechnen Sie die Flugzeit von N2
+ / C60

+ für folgende Parameter (Anfangsenergie der Ionen 
E0=0eV):

Ringelektroden: V=0V
Uextr=-50V

Ionenoptik: UDT1=-800V
UDT2=-1kV
UDT3=-800V

Detektor: UCT=-2kV

Die Länge der einzelnen Strecken beträgt: s1=4,95mm, s2=40mm, s3=60mm,
s4=4mm, s5=60mm, s6=4mm, s7=46,5mm, s8=4,8mm.
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Messaufgaben

Die Durchführung der nachfolgenden Messaufgaben soll Ihnen einen Einstieg in die Grundlagen der 
Ionenfallen ermöglichen. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie dieses Skript komplett durcharbeiten. 
Die Messaufgaben sind im Einzelnen:

1) Einstellung der experimentellen Parameter
Stellen Sie mit Hilfe des Kontrollsystems für die Paulfalle die Abfolge der Triggerpulse zur 
Experimentsteuerung (Ionenerzeugungszeit, Speicherzeit, ...) und die Betriebsparameter für die 
Paulfalle (Führungsfeldfrequenz, Führungsfeldamplitude, Führungsfeldphase für Ionenauswurf) 
ein.

2) Extraktion von gespeicherten Ionen
Nachdem durch Elektronenbeschuss Kationen erzeugt wurden und für eine vorgegebene Zeit in 
der Falle gespeichert wurden, sollen sie aus der Falle extrahiert und mittels eines Channeltron 
Detektors nachgewiesen werden. Pulsen Sie dazu ein negatives Potential auf die 
detektorseitige Endkappe und ein entsprechendes positives Potential auf die zweite Endkappe. 
Die Ionen erreichen den Detektor nach einer Flugzeit, welche von ihrem Ladungs-Masse-
Verhältnis abhängt (Flugzeitmassenspektrometrie)! Erstellen Sie aus dem Flugzeitspektrum ein 
Massenspektrum und versuchen Sie die Ionen im Spektum zuzuordnen. Welche Flugzeiten 
werden für welche Ionen erwartet?

3) Optimieren der Nachweisoptik 
Die Flugstrecke zwischen der Falle und dem Detektor ist mit einer Ionenoptik bestehend aus 
drei Driftröhren ausgestattet. Optimieren Sie die Potentiale an den Driftröhren zwischen Falle 
und Detektor so, dass Sie eine möglichst große Anzahl an Ionen bei möglichst hoher 
Massenauflösung m/∆m detektieren. Welche Auflösung kann erreicht werden, wodurch ist die 
Auflösung beschränkt?

4) Variation der Ionenerzeugungszeit 
Variieren Sie die Ionenerzeugungszeit. Ändern Sie dazu die Dauer des Elektronenbeschusses 
durch die Elektronenkanone. Stellen Sie die Anzahl der Ionen in Abhängigkeit von der 
Elektroneneinschusszeit graphisch dar! Diskutieren Sie die Abhängigkeit!

5) Bestimmung der Speicherzeit
Messen Sie das Ionensignal als Funktion der Speicherzeit (Zeitspanne zwischen Abschalten 
des Elektronenstrahls und dem Ionenausschuss). Bestimmen Sie die maximale Speicherzeit 
und den Verlust der Ionen aus der Falle in Abhängigkeit von der Zeit.

6) Resonanzmessung („Putzen“)
Entfernen Sie durch resonante Dipolanregung der axialen Bewegungsmode (ensprechend der 
axialen Makrobewegung) Ionen einer definierten Masse aus der Falle. Legen Sie dazu mit Hilfe 
eines Frequenzgenerators eine Wechselspannung an den Endkappenelektroden an. Ziel ist es, 
gespeicherte Ionen einer definierten Masse vor dem Nachweis aus der Falle zu entfernen. 
Stellen Sie die Ionenzahl als Funktion der angelegten Frequenz dar. Welche 
Anregungsamplitude wird benötigt? Welche Halbwertsbreite hat die Resonanz?

7) Massenspektrum mittels RF-Amplitudenscan (optional)
Erstellen  Sie  ein  Massenspektrum  der  in  der  Falle  gespeicherten  Ionen  durch  einen  RF-
Amplitudenscan! Erhöhen Sie dazu nach der Speicherzeit die Führungsfeldamplitude linear, um 
die gespeicherten Ionen massenselektiv auszuwerfen.
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1.  Einleitung

 
Ionenfallen werden in der Physik zur Speicherung und Untersuchung
elektrisch geladener Teilchen (Elektronen, Atome, Moleküle, Cluster,
Mikroteilchen) verwendet. Forschungsschwerpunkte sind hierbei die
Dissoziation, Ionisation und Elektronenanlagerung in Grund- und
angeregten Zuständen. Weitere Anwendungen sind die Bestimmung von 
Atom- und Molekülmassen, die experimentelle Überprüfung von
physikalischen Theorien, zum Beispiel mittels optischer oder 
Mikrowellenspektroskopie, die g-Faktor-Messung für das Elektron und 
die Entwicklung neuer Frequenzstandards. Die zwei meist verwendeten
Typen von Ionenfallen sind die Penningfalle und die Paulfalle. 

Die Penningfalle basiert auf dem Prinzip der Penning-Röhre und nutzt ein 
elektrostatisches Feld und ein statisches Magnetfeld zum Ioneneinschluss.  
In der Penningfalle können stets nur Teilchen mit gleichem Ladungsvor-       Abb. 1: Wolfgang Paul.
zeichen zur selben Zeit gespeichert werden. Sie hat dafür eine große
Massenakzeptanz. Ihre Arbeitsweise wird in Anhang 2 beschrieben.              

Die Paulfalle (auch Radiofrequenzfalle genannt) arbeitet ohne Magnetfeld 
und mit elektrischen Wechselfeldern, wodurch die gleichzeitige 
Speicherung von Anionen und Kationen möglich ist. 
Die Bezeichnung "Paulfalle" erfolgte in Anlehnung an Wolfgang Paul 
(Abbildung 1), der für die Entwicklung dieser Ionenfalle und die Unter-
suchung ihrer Eigenschaften im Jahre 1989 mit dem Nobelpreis für Physik 
ausgezeichnet wurde. Dieselbe Ehrung erhielt Hans Dehmelt (Abbildung 2) 
für die Isolierung und Untersuchung eines einzelnen Elektrons in einer 
Penningfalle. Beachte: In der analytischen Chemie, wo
beide Fallentypen als Massenspektrometer weit verbreitet sind, versteht
man unter „Ion Trap“ nur die Paulfalle. Die Penningfalle wird zur
FT-ICR-MS (Fourier transform ion cyclotron resonance mass                       
spectrometry) eingesetzt.

       Abb. 2: Hans Dehmelt.

    
               

                                  Abb. 3:  Anordnung und Beschaltung der Paulfalle (a) und der Penningfalle (b).
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Es gibt verschiedene Vorzüge, welche Ionenfallen als massenspektrometrische Instrumente haben:

a) Analyse von Prozessen mit unterschiedlicher Wechselwirkungs- und Reaktionszeit
b) Selektion einzelner Massen in der Falle, Selektion (MS) und Nachweis (MS): MS/MS, MSn – 

Prozesse mit langen Reaktionszeiten und kleinen Wirkungsquerschnitten
c) Massenanalyse
d) Untersuchung mehrfacher Wechselwirkungen

Neben einer großen Anzahl an Zeitschriftenartikeln zu speziellen Aspekten der Ionenfallen, gibt es unter 
anderem Bücher, die die Grundlagen der Physik der Ionenfallen in ihren einführenden Kapiteln 
beschreiben [GH95, MA05].

2.  Theorie der Paulfalle

2.1.  Das Einschlussprinzip

Der Einschluss elektrisch geladener Teilchen in Paulfallen beruht auf deren Wechselwirkung mit einem 
zeitlich oszillierenden elektrischen Feld. Ein einzelnes geladenes Teilchen erfährt eine Kraft,  die im 
zeitlichen Mittel zum Fallenzentrum hin wirkt und mit wachsendem Abstand zum Fallenzentrum linear 
zunimmt:
                                F ∝−r    .

Dieser Kraft liegt also ein harmonisches Potential zu Grunde: 

                  )(),,( 222 czbyaxKzyx ++=Φ .                                                                                    (1) 

Um der Laplace-Gleichung ∆Φ = 0 zu genügen, muss für die Koeffizienten gelten:       

                                                            .                                                                                                  (2)
  
Um Gleichung (2) zu erfüllen, müssen Koeffizienten mit 
unterschiedlichem Vorzeichen gewählt werden, das heißt, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt t wirken sowohl 
elektrische Kräfte 

                                                                           
                  (3)

zum Potentialminimum hin, als auch von diesem weg. Um 
einen stabilen Einschluss eines Teilchens mit der Ladung 
Q zu erreichen, erfolgt ein zeitlich periodischer 
Vorzeichenwechsel des elektrischen Feldes E(t). Das 
zeitabhängige harmonische Potential kann man sich als 
einen Sattel vorstellen, bei dem die Paare 
gegenüberliegender Flügel periodisch umklappen und so 
die Bewegung eines Teilchen auf den Zentralbereich des 
Sattels beschränken (siehe Abb. 4).              Abb. 4: Potentialmodell.

                                                                                                           
Abgesehen von der trivialen Lösung (a = b = c = 0) gibt es 2 Gruppen von Lösungen für Gleichung 2. 
Bei der ersten Gruppe ist einer der Koeffizienten gleich Null, wodurch die anderen Koeffizienten den 
gleichen  Betrag  aber  unterschiedliche  Vorzeichen  haben.  Das  Potential  Φ ist  also  von  einer 
Raumkoordinate unabhängig, wie es beim linearen Quadrupol der Fall ist (siehe Anhang 1).
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Bei der zweiten Gruppe sind alle Koeffizienten ungleich Null, und das Potential ändert sich in allen drei 
Raumrichtungen. Für die experimentelle Anwendung ist der Teil der Lösungen besonders interessant, 
bei dem zwei Koeffizienten gleichgesetzt werden, wodurch der dritte Koeffizient automatisch festgelegt 
ist, zum Beispiel  a = b und  c =  −2a. Man erhält ein dreidimensionales Potential, das bezüglich einer 
Koordinate und hier im Folgenden o.b.d.A. die z-Achse rotationssymmetrisch ist. Die z-Richtung ist die 
Symmetrieachse,  so  dass  die  x-  und  die  y-Richtung  zur  radialen  Koordinate r mit  r2 =  x2 +  y2 

zusammengefasst und somit Zylinderkoordinaten verwendet werden können. 

Typische Paulfallen bestehen aus einem System von drei Elektroden, einer Ringelektrode und zwei als 
Endkappen oder  Kalotten bezeichneten Elektroden  (siehe  Abbildung 5).  Bei  der  hyperbolischen 
Paulfalle folgen die Elektrodenoberflächen den Gleichungen 
                          2

0
22 2 rzr =−    (Ringelektrode),        2

0
22 22 zrz =−   (Endkappen),                      (4)

wodurch sie den Äquipotentialflächen des harmonischen elektrischen Feldes angepasst sind und ein 
möglichst exaktes Quadrupolfeld erzeugen. Der minimale Abstand zwischen den Endkappen ist  2z0, 
und der minimale Innenradius der Ringelektrode ist r0 (Abb. 5). r0 und z0 können zur Größe d0

2 = ¼ r0
2 + 

½ z0
2 zusammengefasst werden, die in die folgenden Gleichungen eingehen wird.

  

                                 r0                                    Ringelektrode                                                                      
                                                                                                                                    
                                          z0       

   Abb. 5: Elektrodenanordnung der hyperbolischen Paulfalle (links) und Verlauf des elektrischen  
                Quadrupolfeldes im Fallenquerschnitt (rechts).

Auch  einfachere  Elektrodenformen  erzeugen  im  Fallenzentrum  ausreichend  gute  Quadrupolfelder, 
wobei dann aber der Anteil an Multipolfelder höherer Ordnung zunimmt. Ein Beispiel ist die zylindrische 
Paulfalle,  bei  der  ein Hohlzylinder  die Ringelektrode und zwei Hohlzylinder  die "Endkappen" bilden 
(siehe Abbildung 6). 

      
Abb. 6: Zylindrische Paulfalle. [KW90, WU05]

Im Praktikumsversuch wird ebenfalls nicht mit einer hyperbolischen Paulfalle, sondern mit einer offenen 
Paulfalle gearbeitet. Diese besteht aus zwei Paaren sich gegenüberliegender Elektroden, wobei ein 
Paar jeweils in einer Ebene liegt und aus einer Endkappe und Ringelektrode besteht. Diese Paulfalle 
lässt sich experimentell jedoch genau wie eine hyperbolische Paulfalle mit einem Fallenparameter 
d0=8.6mm betrachten.
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2.2.  Die Bewegungsgleichungen
                                      
Als Ursprung des kartesischen Koordinatensystems wird im Folgenden der Fallenmittelpunkt gewählt. 
Die Koeffizienten aus Gleichung 2 haben die Werte a = b = 1 und c = −2. Das Potential aus Gleichung 1 
lautet dann mit K(t) = Φ0(t) / 4d0

2 

 

             )2(
4

)(
),,,( 222

2
0

0 zyx
d

ttzyx −+
Φ

=Φ            in kartesischen Koordinaten                         (5a) 

   

             )2(
4

)(
),,( 22

2
0

0 zr
d

ttzr −
Φ

=Φ                         in zylindrischen Koordinaten                         (5b)

Wird  die  Speicherspannung   Φ0(t)  =  U  +  Vcos(Ωt)  mit  dem  Gleichspannungsanteil  U und  dem 
Wechselspannungsanteil  V angelegt  (Abb.  7),  so ergeben sich aus den Gleichungen 3 und 5b die 
Bewegungsgleichungen für ein Teilchen der Masse m und der Ladung Q zu:

             0)cos(
2 2

0
2

2

=Ω++ rtVU
md
Q

dt
rd

      und    0)cos(2
0

2

2

=Ω+− ztVU
md

Q
dt

zd
                (6) 

Abb. 7: Symmetrische Beschaltung der Paulfalle. Um Ionen zu speichern, ist es auch möglich, die 
Ringelektrode oder die Endkappenelektroden auf Massepotential zu legen und das Potential Φ0(t) an 
den Endkappenelektroden, bzw. der Ringelektrode anzulegen. Von dieser Möglichkeit wird auch im 
Versuch Gebrauch gemacht.
                                                                                            .

Zur Lösung der Bewegungsgleichungen nutzt man die Substitutionen:
                                                                                                     

             22
0

42
Ω

−=−=
md

QUaa rz           und            22
0

22
Ω

+=−=
md

QVqq rz                                 (7),

sowie die Zeit-Renormierung   tt
2

)( Ω=τ   und erhält die

Mathieu-Gleichung:       0)2cos2(2

2

=−+ kqa
d

kd
kk τ

τ
      für k = r, z                                            (8). 

Die Substitutionen ak und qk werden als Stabilitätsparameter bezeichnet.           
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2.3.  Das Stabilitätsdiagramm

Die  Mathieu-Gleichung  (Gl.  8)  hat  zum  einen  instabile  Lösungen,  d.h.  die  Bahnamplituden  der 
Teilchen steigen mit der Zeit  exponentiell  an, bis die Teilchen auf die Elektroden treffen und damit 
verloren gehen. Zum anderen gibt es auch stabile Lösungen, nämlich Schwingungen mit begrenzter 
Amplitude in  r- und in  z-Richtung, das heißt, die Teilchenbahnen sind bei entsprechender Wahl der 
Anfangsbedingungen  auf  den  Raumbereich  zwischen  den  Elektroden  beschränkt.  Die  Menge  der 
stabilen Lösungen k(t) der Mathieu-Gl. kann in einem (a,q)-Diagramm dargestellt werden wie es in Abb. 
8 für die axiale Koordinate (k=z) zu sehen ist. Aufgrund der Symmetrie bezüglich der a-Achse, wird das 
Diagramm im Allgemeinen nur für positive q-Werte betrachtet.
 

Abb. 8: (a,q)-Diagramm mit Bereichen stabiler Lösungen der Mathieu-Gleichung (hier für die z-
Komponente).

Um den  Einschluss  von  Ionen  in  der  Paulfalle  zu 
gewährleisten, muss die Teilchenbewegung in axialer 
und radialer Richtung stabil sein. Abbildung 9 zeigt 
ein  (a,q)-Diagramm,  in  dem  die  Stabilitätsbereiche 
beider Koordinaten  r und  z eingetragen sind. Nach 
Gleichung  7  unterscheiden  sich  die 
Stabilitätsparameter für r und z um einen Faktor -2, 
welcher  eine  Spiegelung  und  Skalierung  der 
Stabilitätsbereiche  der  r-Koordinate  gegenüber 
denen  der  z-Koordinate  bewirkt.  Diese  Darstellung 
ergibt das Stabilitätsdiagramm der Paulfalle.
Alle (a,q)-Wertpaare,  die in Überlappungsbereichen 
(schwarz) liegen, entsprechen Arbeitsparametern bei 
denen  eine  stabile  Speicherung  in  radialer  und 
axialer  Richtung  möglich  ist.  Teilchen  mit  einem 
Ladungs-Masse-Verhältnis  Q/m können daher durch 
geeignete  Wahl  von  U,  V und  Ω in  der  Paulfalle 
gespeichert  werden,  sofern  ihre  Energie  genügend 
klein ist. Experimentelle Bedeutung hat vor allem der 
erste  Stabilitätsbereich  nahe  des 
Koordinatenursprungs,  der  daher  im  Folgenden 
näher betrachtet wird.  Abb. 9: Stabilitätsdiagramm der Paulfalle.
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2.4.  Die Lösung der Bewegungsgleichungen

Die allgemeine Lösung der Mathieu-Gleichung (8) lässt sich als Fourierreihe darstellen:

k j =A j∑
−∞

∞

c2n cos 2nB j∑
−∞

∞

c2nsin 2n , c2n=c2na , q ; =a ,q .

Aj und Bj hängen von den Anfangsbedingungen ab. Unter der Voraussetzung, dass ak << qk können die 
stabilen Lösungen k(τ), (k = r,z) der Bewegungsgleichungen als eine Überlagerung aus einer schnellen 
Schwingung Sk(τ) und einer langsamen Schwingung Lk(τ) betrachtet werden: 

                                )()()( τττ kk LSk +=                                                                                           (9)

Damit folgt aus der Mathieu-Gleichung (8):

                  02cos22cos22

2

2

2

=−−+++ ττ
ττ kkkkkkkk

kk LqSqLaSa
d

Ld
d

Sd
                                (10)

Die schnelle Schwingung Sk(τ) hat eine viel kleinere Amplitude als die langsame Schwingung Lk(τ) (Sk  

<< Lk,) so dass d2Sk/dt2 >> d2Lk/dt2. Dadurch vereinfacht sich Gleichung (10) zu:

ττ 2cos222
kkk LqdSd =   

mit der Lösung:                                 ττ 2cos
2

)( k
k

k LqS −=    bzw.  tLqtS k
k

k Ω−= cos
2

)( . 

Diese schnelle Schwingung mit der Führungsfeldfrequenz Ω wird Mikrobewegung genannt. Ihre 
Amplitude ist abhängig von dem Ladungs-Masse Verhältnis Q/m der gespeicherten Ionen (siehe Gl. 7) 
und ist proportional zu der Amplitde der Makrobewegung Lk, also der Auslenkung der Ionen vom 
Fallenzentrum.

Wird die Lösung  Sk(τ) wiederum in Gleichung 9 eingesetzt, so ergibt sich mit obigen Annahmen und 
Zeitmittelung über eine Führungsfeldperiode (<cos(2τ)> = 0 und <cos2(2τ)> = 1/2) für den langsamen 

Anteil L(τ) die Gleichung:         ( ) kkkk LaqdLd +−= 2/222 τ     

mit der Lösung                                τβτ kkk LL cos)( 0=       bzw.   




 Ω= tLtL kkk 2

cos)( 0 β  .

Diese periodische Bewegung (Makrobewegung) hat die Kreisfrequenz   

2
Ω= kk βω   .                              (11) 

Durch Fourierreihen-Darstellung der stabilen Lösungen der Mathieu’schen Differentialgleichung erhält 
man für  den den Faktor  βk einen Ausdruck,  der  über  Kettenbrüche von den Parametern ak und qk 

abhängt:

     )()(2
kkkkkk ffa βββ −++=      mit         ( )

( ) ( ) 






−−+
−−+

=

...4
2

)(

2

2
2

2

kk

k
kk

k
kk

a
q

a

q
f

β
β

β

Damit folgt auch ßk < 1, so dass nach Gl. (11) die Frequenz der Makrobewegung kleiner als die halbe 
Frequenz der Mikrobewegung ist: ωk < Ω/2.
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Unter der Voraussetzung ak, qk << 1 gilt die adiabatische Näherung:

    
k

k
k aq

+=
2

2

β    für   1, < <kk qa  .                    (12)

In Abbildung 10 ist der erste Stabilitätsbereich (vgl. Abb. 9) vergrößert dargestellt. Die eingezeichneten 
Linien  verbinden  die  (a,q)-Wertepaare  mit  gleicher  Makrofrequenz  ωk.  Die  Grenzen  des 
Stabilitätsbereichs sind durch die Werte βk = 0 und βk = 1 gegeben.                                                         
  
  

  

                                               Abb 10: Iso-β-Linien im Stabilitätsbereich.  

                                                                                  
Abbildung 11 zeigt eine fotografische Auf-

  nahme von makroskopischen Staubteilchen in 
einer Paulfalle, die mit hochtransformierter  
Netzspannung betrieben wurde. Zur besseren 
Sichtbarkeit wurden die Teilchen mit einem 
Laserpointer angestrahlt. Sie erscheinen auf 
der Aufnahme als dünne Striche, da sie mit Ω = 
2π x 50Hz, der Mikrofrequenz, schwingen. Die 
Makrobewegung ist nicht erkennbar, da sie 
unter dem Atmosphärendruck komplett 
gedämpft ist.

   Abb. 11: Teilchen in einer Paulfalle. Es handelt sich um eine 
Fotografie, die im Rahmen eines Laborpraktikums
aufgenommen wurde [MA02].
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2.5.  Das Speicherpotential

Nach  Abschnitt  2.4.  ist  die  Makrobewegung  Lk(t)  =  Lk0cosωkt  der  gespeicherten  Ionen  eine 
harmonische Schwingung mit der Makrofrequenz  ωk. Daher können Potentiale  Dk (k=r,z) formuliert 
werden,  welche die harmonische Bewegung der  Ionen in der Paulfalle in entsprechender Richtung 
repräsentieren. Diese Potentiale werden "Pseudopotentiale" (nach Dehmelt, Adv. At. Mol. Phys. 3, 53 
(1967)) oder „Speicherpotentiale“ genannt.

Zur Bestimmung der Speicherpotentiale wird die schnelle Mikrobewegung Sk(t) = 0 vernachlässigt, so 
dass  gilt   k(t)  =  Lk(t). Die  Bewegungsgleichung  für  die  harmonische  Bewegung  eines  geladenen 
Teilchens in einem elektrischen Potential Dk lautet:
 

                
k

DQkm
dt

kdm k
k ∂

∂−=−= 2
2

2

ω  .                                      (13)

Die Integration über die jeweilige Fallendimension k=r, z  unter Verwendung von Gleichung (11) liefert  
die parabolischen Pseudopotentiale in Abhängigkeit vom Ort:

       2
22

8
)( k

Q
mkD k

k
βΩ=  ,                                                    (14)

wobei  die  Potentiale  an  den  Stabilitätsgrenzen  mit  βk=0 den  Wert  Null  annehmen.  Mittels  der 
adiabatischen  Näherung (Gl.  12)  wird  die  Abhängigkeit  der  Pseudopotentiale  von  den 
Fallenparametern ak und qk deutlich:

               2
22

28
)( kaq

Q
mkD k

k
k 





+Ω=  .                                      (15)

Im Koordinatenursprung, also in der Fallenmitte, hat das Potential den Wert Null und steigt zum Rand 
hin  quadratisch  an.  Die  Potentialwerte  an  den  Elektroden  (r=r0,  z=z0)  entsprechen  den 
Potentialtopftiefen.Für eine Paulfalle mit z0

2 = ½r0
2 = d0

2 erhält man somit bei Einsetzen von ak und qk (k 
= r, z; Gl. 7) die Potentialtiefen kD  für die axiale und die radiale Richtung:

               
24

)( 22
0

2

0
U

mz
QVzDD zz −

Ω
==          und        

24
)( 22

0

2

0
U

mr
QVrDD rr +

Ω
== .     (16)

Es wird deutlich, dass die Speicherung von geladenen Teilchen allein mit dem Wechselspannungsanteil 
V möglich ist.  Die Zuschaltung eines positiven Gleichspannungsanteils U zur Speicherspannung  Φ0 

verringert  die  Potentialtiefe  in  axialer  Richtung  und  erhöht  sie  in  radialer  Richtung.  Ein  negativer 
Gleichspannungsanteil hat den entgegengesetzten Effekt.
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3. Nachweismethoden und Massenmessungen von Ionen in einer Paulfalle 

3.1. Elektronischer Nachweis

Das elektronische Nachweisverfahren ist zerstörungsfrei, da es eine massenspezifische Detektion der 
Ionen erlaubt, während diese in der Falle gespeichert bleiben.
Die axiale Bewegung der  gespeicherten Ionen erzeugt auf  den Endkappenelektroden Bildladungen, 
deren Größe sich zeitlich mit der Ionenbewegung ändert. Betrachtet man die Endkappen als Elektroden 
eines Kondensators und verbindet sie über eine Spule miteinander, so erhält man einen Schwingkreis 
über den ein Ausgleichsstrom fließt (Abb. 16). Stimmt die Eigenfrequenz des Schwingkreises mit der 
Frequenz  der  axialen  Makrobewegung  einer  Ionensorte  überein,  so  kommt  es  zu  einem 
Energieaustausch zwischen Schwingkreis und Ionen. Betrachtet man die Amplitude der Schwingung 
des Resonanzschwingkreises an einem Oszilloskop, so kann man jedesmal wenn eine Ionensorte in 
Resonanz tritt einen Einbruch in der Amplitude sehen (Abb. 17).
Durch Variation des Gleichspannungsanteils U am Führungsfeld werden die Frequenzen der axialen 
Makrobewegungen  aller  gespeicherten  Ionen  verändert,  so  dass  alle  Ionensorten  nacheinander  in 
Resonanz treten.
Über die Frequenz und die Gleich- und Wechselspannungsanteile (U und V) des Führungsfeldes und 
der axialen Makrofrequenz, bei der Resonanz auftritt, wird mittels Gl. 11 das Ladungs-Masse-Verhältnis 
der gespeicherten Ionen bestimmt.

Abb. 16: Paulfalle mit elektronischem 
Nachweis.

Abb. 17: Einfluss des Gleichspannungsanteils am 
Führungsfeld auf die Position des Arbeitspunktes im 
Stabilitätsdiagramm.

3.2. Amplitudenrampe

Werden Ionen mit unterschiedlichem Ladungs-Masse-Verhältnis Q/m in einer Paulfalle gespeichert, so 
haben sie bei konstanten Betriebsparametern gemäß Gl. 7 unterschiedlich große Stabilitätsbereiche. 
Dies wird deutlich, wenn man die Stabilität der Ionen in einem U-V Diagramm betrachtet (Abb. 18). 
Beim  Nachweis  mittels  Amplitudenrampe  wird  dieser  Umstand  ausgenutzt,  indem  bei  festem 
Gleichspannungsanteil  U (meist  U=0V) die Wechselspannungsamplitude  V kontinuierlich erhöht wird 
(Abb.  19).  Da  das  Stabilitätsdiagramm durch  Überschreiten  der  βz=1  Linie  (für  U=0V bei  qz=0,91) 
verlassen wird, treten die Ionen in axialer Richtung aus der Falle aus. Der Teil der Ionen, der durch die 
detektorseitige Endkappe das Fallenvolumen verlässt, kann im Experiment nachgewiesen werden. Es 
handelt sich um einen destruktiven Nachweis, da die Ionen das Speichervolumen verlassen. 
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Abb. 18: Paulfallen-Stabilitätsdiagramm für Ionen mit verschiedenen Ladungs-Masse-Verhältnissen.

Wird die Anzahl der detektierten Ionen als Funktion der Führungsfeldamplitude  V aufgetragen, erhält 
man aufgrund des linearen Zusammenhangs zwischen der Masse m und der Führungsfeldamplitude V 
(Gl. 7) ein Massenspektrum (Abb. 20). Hierbei ist zu beachten, dass es durch Multipolanteile höherer 
Ordnung  im  Speicherfeld  zu  nichtlinearen  Resonanzen  kommt  und  Ionen  auch  schon  bei  Werten 
qz<0,91 austreten.

                   
Abb. 19: Amplitudenrampe des Führungsfeldes.               

Die Ionen lassen sich durch Zuschalten einer Anregung auf den Endkappenelektroden auch für Werte 
qz<0,91 komplett aus der Falle auswerfen. Für den Fall U=0 bewirkt ein Anregungssignal an den 
Endkappen (Dipolanregung) mit der Anregungsfrequenz ωexc=ωz den massenselektiven Auswurf der 
Ionen bei dem Stabilitätswert qz=qmax mit (siehe Gl. 11 und 12)

excq ω
Ω

= 22
max , az=0, qz<<1.       (17)
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3.3. Flugzeitmassenspektrometrie 

Wie bei der Amplitudenrampe handelt es sich bei der Flugzeitmassenspektrometrie (TOF-MS, time-of-
flight mass spectrometry), um einen destruktiven Nachweis, d.h. die Ionen werden durch den Nachweis 
vernichtet.  Alle  Ionen  werden  durch  eine  gepulste  Extraktionsspannung  Uextr gleichzeitig  aus  dem 
Fallenvolumen  ausgeworfen.  Da  sie  aufgrund  ihrer  unterschiedlichen  Ladungs-Masse-Verhältnisse 
unterschiedliche  Flugzeiten  benötigen,  entsteht  beim  Nachweis  mit  dem  Detektor  ein 
Flugzeitmassenspektrum. 

Nimmt man ein homogenes elektrisches Feld an, so gilt für die Beschleunigung der Ionen (d2s/dt2) für 
eine Strecke der Länge d und der Potentialdifferenz U:

d
QUsm = .    (18)

Daraus folgt insbesondere der Zusammenhang zwischen der Flugzeit und dem Verhältnis m/Q:

QmtTOF /∝ .

In feldfreien Abschnitten der Driftstrecke bewegen sich die Ionen mit konstanter Geschwindigkeit. Die 
Gesamtflugzeit,  die  die  Ionen brauchen errechnet  sich  somit  aus  den  einzelnen  Flugzeiten  für  die 
unterschiedlichen Abschnitte der Flugstrecke:

∑=
i

iTOFTOF tt , .

In Abbildung 21 ist der Aufbau der Flugstrecke im Experiment dargestellt. 

Abb. 21: Schematischer Aufbau der Apparatur mit eingezeichneten Abschnitten der Flugstrecke.
Die einzelnen Längen betragen:

s1=7mm
s2=70mm
s3=30mm
s4=15mm

s5=80mm
s6=15mm
s7=30mm
s8=30mm

Hierbei ist zu beachten, dass die Ionen nach der Extraktion mit der Spannung +Uextr und -Uextr durch die 
an Ionenoptik und Detektor angelegten Potentiale zusätzlich beschleunigt werden. Zur Berechnung der 
Gesamtflugzeit kann man als Näherung ein homogenes elektrisches Feld zwischen den 
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unterschiedlichen Bauteilen annehmen. Eine genauere Berechnung ist z.B. durch die Simulation der 
Flugzeit mit einem Programm möglich, welches die genaue Formgebung der elektrischen Felder 
berücksichtigt.

4. Versuchsaufbau und -durchführung

In Abbildung 22 ist der experimentelle Aufbau mit der benötigten Elektronik schematisch dargestellt. Die 
wesentlichen Elemente des experimentellen Aufbaus sind das Glühfilament mit  der  Ziehblende zur 
Erzeugung freier Elektronen, die Paulfalle mit Ringelektrode und Endkappenelektroden, die Driftröhren, 
welche als Ionenoptik fungieren und der Detektor (Channeltron Sekundärelektronenvervielfacher). Mit 
dem Filament wird periodisch ein Elektronenstrahl in die Falle eingeschossen. Dieser erzeugt in der 
Falle Ionen durch Stoßionisation von Restgas. Die Ionen werden aufgrund des in der Falle erzeugten 
elektrischen Wechselfeldes (Führungsfeld) gespeichert und anschließend nachgewiesen.  

Abb. 22: Schematische Ansicht des experimentellen Aufbaus.

Filament mit Ziehblende („Elektronenkanone“)

Um Elektronen zu erzeugen, wird das Filament mit einem Strom IF geheizt. Dazu steht ein Netzgerät zur 
Verfügung, sowie ein Digitalmultimeter um den genauen Strom zu messen. Achten Sie bitte darauf, 
dass der Strom (IF ~ 1,1A) nicht höher ist als durch den Betreuer vorgegeben, da das Filament 
sonst zerstört wird! In diesem Experiment wird mit einer Beschleunigungspannung für die Elektronen 
von UF = -10V…-90V gearbeitet. Mittels eines Relais, an dem der TTL-Triggerpuls anliegt, wird das 
Potential für die Elektronenkanone ein- und ausgeschaltet.

Die Falle

Um das Führungsfeld für die Paulfalle zu erzeugen, wird ein AC Verstärker der Firma ENI bereitgestellt. 
Das  Eingangssignal  für  den  Verstärker  wird  mit  einem Frequenzgenerator  (SRS DS 345)  erzeugt. 
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Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  die  Eingangsspannung  am  Verstärker  den  Wert  1V  nie 
überschreiten darf! Die Ausgangsspannung des Verstärkers beträgt bis zu mehrere hundert Volt und 
wird an der Ringelektrode angelegt. Die Endkappen werden auf Massepotential gelegt (az=ar=0).

Der Detektor

Der Detektor benötigt eine Hochspannung von etwa 2 kV damit ein hinreichend großer Elektronenstoß 
durch  Sekundärelektronenvervielfachung  ausgelöst  und  detektiert  werden  kann.  Die 
Versorgungsspannung wird nur durch den Betreuer ein- und ausgeschaltet.

Multi-Channel-Scaler (MCS)

Zum  Zählen  der  vom  Detektor  ausgegebenen  Spannungspulse  wird  ein  Multi-Channel-Scaler 
bereitgestellt.  Die  Anzahl  der  Pulse  wird  elektronisch  gespeichert  und  dann  mit  Hilfe  eines  PCs 
ausgewertet und analysiert.  Die gemessenen Daten werden Ihnen in Form von ASCII  Tabellen zur 
Auswertung gegeben.

Extraktion bei TOF-MS

Die gespeicherten Ionen werden mittels eines Spannungspulses auf beide Endkappen aus der Falle 
ausgeworfen. Hierzu werden ein Netzgerät und schnelle Transistorschalter zur Verfügung gestellt, um 
das Potential zu schalten. Die detektorseitige Endkappe wird mit einem negativem Potential geschaltet, 
die zweite Endkappe mit einem positivem Potential des gleichen Betrags (bis zu 700V). In Abbildung 23 
ist die zeitliche Abfolge der Triggerpulse für die Extraktion der Ionen dargestellt.

                                                                                                                                                 t
Abb. 23: Schematische Darstellung des experimentellen Ablaufs bei Ionenextraktion.
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Amplitudenrampe

Um die  Amplitude  des  Führungsfeldes  zu  variieren,  wird  ein  weiterer  Frequenzgenerator  benötigt. 
Dieser wird so programmiert, dass er die gewünschte Verlaufsform der Amplitude ausgibt (Abb. 19). 
Das  Ausgangssignal  wird  mit  dem  „AM“-Eingang  des  Frequenzgenerators  für  das  Führungsfeld 
verbunden.  verbunden.

                                                                                                                                                t
Abb. 24: Schematische Darstellung des experimentellen Ablaufs beim Amplitudenrampen.

Resonanzmessung

Bei einer Resonanzmessung mit der Falle wird während der Speicherzeit eine zusätzliches RF-Signal 
an die Endkappenelektroden angelegt um die Ionen massenselektiv aus der Falle auszuwerfen, bevor 
man die verbleibenden Ionen nachweist. Um eine Dipolanregung der gespeicherten Ionen zu erreichen 
muss die Wechselspannung an den Endkappen eine Phasenverschiebung von π haben. Durch diese 
zusätzliche  Wechselspannung wird  die  axiale  Bewegungsmode  ωz der  Ionen  angeregt.  Stimmt  die 
Frequenz der angelegten Spannung mit der der axialen Makrofrequenz der Ionen überein, so treten die 
gespeicherten Ionen in Resonanz und gehen aus dem Speichervolumen verloren. Die Amplitude des 
Anregungssignals  ist  zwischen  etwa  50-500mV  zu  wählen,  in  optimaler  Anpassung  an  die 
Potentialtopftiefe (siehe Gl. 16), d.h. zu hohe Verluste an Ionen sind zu vermeiden.
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Das Paulfallen-CS (control system)

Hier soll eine Beschreibung des Kontrollsystems (CS) folgen, mit dem Sie die Paulfallenapparatur 
ansteuern. In Abb. 25 ist die graphische Benutzeroberfläche zu sehen, die im Folgenden im Detail 
beschrieben werden soll. 

1. Init: Dieser Schalter initialisiert die an das Kontrollsystem angeschlossenen Geräte, den 
Funktionsgenerator für die Erzeugung des Führungsfeldes (TrapAFG), den Funktionsgenerator 
Synthesizer für die Erzeugung der Dipolanregung an den Endkappen (ExcAFG), den Waveform 
Synthesizer für das Einstellen der Führungsfeldphase, bei der der TOF Nachweis der Ionen 
erfolgen soll (DelayGate), den Vielkanalzähler zum Aufnehmen der elektronischen Pulse vom 
Channeltron-Detektor (MCS), sowie die gesamte zeitliche Abfolge der Triggerpulse des 
Experimentes (PPG). Beim Initialisieren werden die jeweils auf der graphischen 
Benutzeroberfläche eingetragenen Werte an die Geräte übermittelt und die zeitliche Abfolge in 
den Speicher der PC-Karte geschrieben, welche dann auf verschiedenen Kanälen die 
Triggerpulse für das Experiment ausgibt. Init ist dann auszuführen, wenn eine der genannten 
Einstellungen verändert wurde.

2. Start: Dieser Schalter startet das Experiment. Es werden für die eingestellte Anzahl an Zyklen 
(Records per Scan) Messungen aufgenommen und anschließend unter „Online Analysis“ 
grafisch dargestellt.

3. Break: Bei eingestellten systematischen Messungen („Scans“, siehe Punkt 9) wird die akutelle 
Messung beendet und dann pausiert. Mit einem Drücken von „Start“ wird die Messreihe mit 
dem nächsten Punkt der systematischen Messung fortgeführt.

4. Stop: Bricht die Messung (und Messreihe) ab. Es erfolgt keine Anzeige oder Speicherung der 
Daten.

5. Statusanzeige des CS: Meldet eines der angeschlossenen oder virtuellen Geräte einen Fehler, 
so leuchtet diese Statusanzeige rot auf. Eingestellte Parameter sollten auf Fehler überprüft 
werden und das CS neu initialisiert werden.

6. Exit: Beendet das CS.
7. Zeitabfolge der TTL-Pulse: Hier kann die zeitliche Abfolge der TTL-Pulse, welche von der PC-

Karte ausgegeben werden eingestellt werden. Beachten Sie, dass die Zeiten in µs anzugeben 
sind.

8. Zuordnen der TTL-Pulse: Auf dieser Tafel können die TTL-Pulse zugeordnet werden. Leuchtet 
die Kontrolllampe für einen bestimmten Kanal und eine bestimmte zeitliche Position, so ist der 
Kanal während dieser Zeit mit einer logischen 1 (high) geschaltet, andernfalls mit einer 
logischen 0 (low). Zur Hilfe ist die entsprechende Belegung der Ausgänge angegeben.

9. Scan Devices: Hier kann angegeben werden, welches Instrument welchen Paramter während 
einer Messreihe systematisch ändern soll (z.B. Amplitude des Führungsfeldes, Frequenz der 
Dipolanregung auf den Endkappenelektroden). Unter „Online Analysis“ können Sie zudem für 
eine solche Messreihe zeitliche Bereiche im Flugzeitmassenspektrum angeben, für die die 
Ionenzahl in einem Diagramm aufgetragen werden soll. So können Sie direkt die Abhängigkeit 
der Ionenzahl von dem sich ändernden Parameter mitverfolgen.

10. Führungsfeldgenerator: Hier können Sie die gewünschte Führungsfeldfrequenz, Verzögerung 
der Führungsfeldphase gegenüber dem Auswurf (in µs) und Amplitude des Führungsfeldes 
angeben  (Achtung: Hier geben Sie die Amplitude für das Eingangssignal am Verstärker 
an, also max. 1V).

11. Anregung: Hier geben Sie die gewünschte Amplitude und Frequenz der Dipolanregung auf den 
Endkappenelektroden an.

12. MCS: Unter diesem Punkt lassen sich alle Einstellungen für den Vielkanalzähler eingeben. Mit 
BinWidth wird die Kanalbreite festgelegt. Je kleiner die Kanalbreite, desto höher ist theoretisch 
die Auflösung, die erreicht werden kann. Anderseits fallen bei größerer Kanalbreite mehrere 
Ionencounts in einen Kanal und Massenpeaks werden so schneller sichtbar. Die Kanalbreite 
kann 5, 40, 80, 160, ... Mikrosekunden betragen. Unter BinsPerRecord stellt man die Anzahl der 
Kanäle ein. Die Anzahl sollte entsprechend der Kanalbreite gewählt werden, so dass 
(Anzahl)x(Breite) zeitlich nicht sehr viel länger ist als die höchste erwartete Flugzeit bzw. für 
Amplitudenrampe nicht länger als die Rampe. Unter RecordsPerScan gibt man die Anzahl der 
Zyklen an, die für einen Messung durchgeführt werden sollen.
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Abb. 25: Die grafische Benutzeroberfläche des Paulfallen-CS.
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Anhang 1:  Linearer Quadrupol

Wie in Abschnitt 2.1. erwähnt wurde, muss für den Einschluss von Ionen durch elektrische Felder die 
Laplace-Gleichung erfüllt sein (siehe Gl. 2). Eine Lösungsgruppe führt zur Paulfalle mit einem von allen 
drei  Raumkoordinaten  abhängigen  Potential.  Eine  zweite  Lösungsgruppe  liefert  dagegen 
zweidimensionale Potentiale, z.B. für a=-b=1 und c=0.
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Analog zur obigen Diskussion kann gezeigt werden, dass dieses Potential geladene Teilchen in zwei 
Dimensionen einschließt, falls Φ0 sein Vorzeichen periodisch in der Zeit wechselt. 

Dieser  Fall  findet  Anwendung  als  Massenfilter,  für  den  Abb.  26  eine  entsprechende 
Elektrodenanordnung  zeigt.  Zwischen  den  gegenüberliegenden  Elektrodenpaaren  wird  eine 
Wechselspannung Φ0(t) = VcosΩt angelegt. Analog zur Paulfalle wirken nun elektrische Kräfte in der x-
y-Ebene auf geladene Teilchen, die die Elektrodenanordnung durchfliegen. Die Bewegungsgleichungen 
führen über die Parameter a und q zur Mathieu-Gleichung. Allerdings unterscheiden sich die Parameter 
für die x- und die y-Richtung zwar im Vorzeichen voneinander, nicht aber um den Faktor 2 wie für die 
Paulfalle. 
Das Stabilitätsdiagramm ist folglich symmetrisch zur q-Achse. Auch hier müssen die Spannungen und 
Frequenzen des Führungsfeldes passend zum Ladungs-Masse-Verhältnis Q/m der durchfliegenden 
Ionen gewählt werden, um den Einschluss in x- und y-Richtung zu gewährleisten. 

Ein bezüglich Q/m heterogener Ionenstrahl durchfliege den Filter entlang der z-Achse. Bei fester Wahl 
der Führungsfeldfrequenz  Ω und der Wechselspannungsamplitude  V werden all  die Ionen aus dem 
Strahl entfernt, die den Stabilitätsbedingungen nicht entsprechen. Umgekehrt kann ein solcher Aufbau 
auch als  Massenspektrometer dienen, wenn  V oder  Ω durchgefahren werden und man beobachtet, 
wann Ionen den Filter durchqueren können. Die Verwendung eines Gleichspannungsanteils  U in  Φ0 

engt den Toleranzbereich des Quadrupols ein, da der Parameter a proportional zu U ist.

+

+
-

-

Ion auf instabiler Bahn

Ion auf stabiler Bahn

Detektor

        
                   Abb. 26: Quadrupol-Massenfilter.
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(A4)

Anhang 2:  Penningfalle

In der Penningfalle führt die Überlagerung von magnetischen und elektrischen Feldern zum Einschluss 
von  Ionen.  Es  finden  hierbei  die  gleichen  Fallenformen  Anwendung,  die  schon  bei  der  Paulfalle 
besprochen wurden. 

Ein  homogenes,  statisches  Magnetfeld  B  verläuft  parallel  zur  Achse,  bezüglich  der  die 
Rotationssymmetrie  der  Elektroden  vorliegt,  und  bewirkt  somit  aufgrund  der  Lorentz-Kraft  den 
Einschluss der Ionen in radialer Richtung. Wie bei der Paulfalle sei auch hier beispielhaft die z-Achse 
als Symmetrieachse gewählt, also 

B=0, 0, B
. 

Der axiale Einschluss erfolgt durch das elektrostatische Quadrupolfeld Φ∇−=


E , falls das an
den Endkappen anliegende Potential gegenüber der Ringelektrode das gleiche Vorzeichen hat
wie die Ladung der Ionen.
                                                                                    
Zur Beschreibung der Bewegung gespeicherter 
Ionen wird eine hyperbolische Penningfalle 
betrachtet, welche durch den Geometriefaktor 
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charakterisiert ist (vgl. Abb. 5). Wird an der 
Ringelektrode die Gleichspannung U angelegt 
(Abb. 27), so erhält man das Potential 
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Uzyx −+=Φ  .  (A2)           Abb. 27: Beschaltung der Penningfalle.

Die resultierende Kraft auf ein Ion mit der Masse m und der Ladung Q, das sich in der Falle bewegt, 
setzt sich aus einem Lorentz-Anteil und einem elektrischen Anteil zusammen:

                                                           ( )Φ∇−=


BxvQF                                                            (A3)

Die entsprechenden Bewegungsgleichungen lauten:
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wobei 
m

QB=0ω , und deren Betrag 
m

QB
c =ω  die Zyklotronfrequenz des Ions im Magnetfeld B


 ist. 

Die  Gleichung  für  die  z-Richtung  beschreibt  die  axiale  Teilchenbewegung,  die  eine  harmonische 

Schwingung zwischen den Endkappen mit der Frequenz 2
0md

QU
z =ω  ist. 

Die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichungen (A4) liefert die Eigenfrequenzen der 
Ionenbewegung in der Ringebene der Penningfalle:
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reduzierte Zyklotronfrequenz:
242

22
zcc ωωωω −+=+

                                       

Magnetronfrequenz:
242

22
zcc ωωωω −−=−

                                       

Die  Bewegung  des  Ions  in  der  Ringebene  setzt  sich  aus  zwei  überlagerten  Kreisbewegungen 
zusammen. Die Radialkomponente des elektrischen Quadrupolfeldes treibt das Ion vom Fallenzentrum 
zur  Ringelektrode  hin.  Sie  schwächt  damit  die  Wirkung  des  Magnetfelds,  weshalb  die 
Zyklotronbewegung des Ions mit kleinerer Frequenz +ω  erfolgt, als im reinen Magnetfeld. Außerdem 
ist die Radialkomponente des elektrischen Quadrupolfeldes senkrecht zum Magnetfeld und führt zur 

BxE


-Drift,  die hier als  Magnetronbewegung bezeichnet wird. Sie ist im Grunde das Ergebnis des 
instabilen Gleichgewichts zwischen der  zum Fallenzentrum hingerichteten Lorentzkraft  und der  vom 
Fallenzentrum weggerichteten elektrischen Kraft. 

Die  Bewegung  eines  Ions  in  der  Penningfalle  setzt  sich  also  insgesamt  aus  drei  Eigenmoden 
zusammen (Abb. 28), wobei folgende Beziehungen gelten: 

                   
2222

22

cz

z

c

ωωωω
ωωω

ωωω

=++

=

=+

−+

−+

−+

               (A6) 

Die Massenabhängigkeiten der drei Eigenfrequenzen der Ionenbewegung ermöglichen die Verwendung 
der Penningfalle zur Massenbestimmung der gespeicherten Ionen mittels Messung dieser Frequenzen 
im Experiment.

Abb. 28: Ionenbewegung in der Penningfalle [BR05].
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Hyperbolisch geformte Penningfallen werden im ClusterTrap-Experiment an der Universität Greifswald 
und im ISOLTRAP-Experiment am CERN in Genf verwendet. Notwendige Bohrungen in den Elektroden 
zum Ionenein-  und  ausschuss  bewirken  hierbei  allerdings  Feldverzerrungen,  die  durch  zusätzliche 
Korrekturelektroden kompensiert werden.
Die  zylindrische  Penningfalle (Abb.  28) weist  eine  offenere,  und  daher  günstigere  Struktur  auf, 
wenngleich auf  Kosten eines kleineren,  exakten Quadrupolfeldes im Vergleich zur Fallengrösse. Im 
SHIPTRAP-Experiment  bei  der  Gesellschaft  für  Schwerionenforschung  (GSI)  in  Darmstadt  und  im 
ISOLTRAP-Experiment werden auch zylindrische Pennigfallen benutzt.

             Abb. 28: Zylindrische Pennigfalle.
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