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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  induktiv  angeregte 
lonenquelle  mit  einem  Gefäß  für  die  Aufnahme  von 
zu  ionisierenden  Stoffen,  insbesondere  von  Gasen, 
wobei  die  zu  ionisierenden  Stoffe  von  einem  Wel- 
lenleiter  umgeben  sind,  der  mit  einem  Hochfre- 
quenzgenerator  in  Verbindung  steht,  und  wobei  die 
beiden  Enden  des  Wellenleiters  auf  gleichem  Po- 
tential  liegen.  Eine  solche  lonenquelle  ist  aus  DE- 
A-2  245  753  bekannt. 

Mit  Hilfe  von  lonenquellen  wird  ein  Strahl  von 
Ionen,  d.  h.  von  elektrisch  geladenen  Atomen  oder 
Molekülen,  erzeugt.  Die  den  jeweiligen  Anforderun- 
gen  angepaßten  verschiedenen  Typen  von  lonen- 
quellen  benutzen  zur  Ionisation  neutraler  Atome 
oder  Moleküle  meist  eine  Form  der  Gasentladung. 

Die  älteste,  sehr  einfache  lonenquelle  ist  die 
Kanalstrahl-Ionenquelle  oder  Kanalstrahlröhre.  Hier- 
bei  "brennt"  zwischen  zwei  Elektroden,  die  eine 
Spannung  von  einigen  1000  Volt  führen,  eine  Ga- 
sentladung  bei  einem  Druck  von  10_1  bis  1  Pa,  in 
der  die  Ionisation  durch  Elektronen-  oder  lonenstoß 
erfolgt.  Diese  lonenquelle,  bei  der  die  Elektroden  in 
das  Plasma  eintauchen,  wird  auch  lonenquelle  mit 
kapazitiver  Anregung  bezeichnet. 

Eine  andere  Art  der  lonenerzeugung  wird  mit 
Hilfe  der  Hochfrequenzlonenquelle  realisiert.  Hier- 
bei  werden  die  Ionen  durch  eine  Hochfrequenzent- 
ladung  im  MHz-Bereich  bei  etwa  10-2  Pa  erzeugt, 
die  zwischen  zwei  besonders  geformten  Elektroden 
brennt  oder  von  einer  äußeren  Spule  erzeugt  wird. 
Die  Ionen  werden  mittels  einer  besonderen  Extrak- 
tionsmethode  aus  dem  Plasma  herausgezogen  und 
fokussiert  (H.  Oechsner:  Electron  cyclotron  wave 
resonances  and  power  absorption  effects  in  elec- 
trodeless  low  pressure  H.F.  plasmas  with  superim- 
posed  static  magnetic  field,  Plasma  Physics,  1974, 
Band  16,  S.  835  bis  841;  J.  Freisinger,  S.  Reineck, 
H.W.  Loeb:  the  RF-Ion  source  RIG  10  for  intense 
hydrogen  ion  beams,  Journal  de  Physique,  Collo- 
que  C7,  Supplement  au  n°7,  Tome  40,  Juli  1979, 
S.  C7-477  bis  C7-478;  I.  Ogawa:  Electron  cyclotron 
resonances  in  a  radio-frequency  ion  source,  Nucle- 
ar  Instruments  and  Methods  16,  1962,  S.  227  bis 
232). 

Nachteilig  ist  bei  vielen  bekannten  lonenquellen 
mit  induktiver  Anregung  indessen,  daß  sie  eine 
erhebliche  HF-Verlustleistung  besitzen.  Diese  HF- 
Verlustleistung  tritt  dadurch  auf,  daß  die  HF-Spule, 
die  um  das  Gefäß  geschlungen  ist,  in  welchem 
sich  das  Plasma  befindet,  an  den  HF-Generator 
angepaßt  werden  muß.  Zwischen  dem  HF-Genera- 
tor  und  der  HF-Spule  ist  zu  diesem  Zweck  ein 
Anpaßnetzwerk  vorgesehen,  das  die  Generatorlei- 
stung  an  die  Verbraucherleistung,  d.  h.  an  die 
Spulenleistung  anpaßt  (vgl.  z.  B.  DE-A-25  31  812, 
Bezugszahl  40  in  den  Figuren).  Diese  Anpassung 

besteht  darin,  daß  der  Wellenwiderstand  der  durch 
das  Plasma  belasteten  Spule  in  den  Wellenwider- 
stand  der  Senderleitung  transformiert  wird.  In  der 
Anpaßschaltung  tritt  hierbei  eine  Verlustleistung 

5  von  20  %  bis  50  %  der  vom  HF-Generator  abgege- 
benen  Gesamtleistung  auf. 

Ein  weiterer  Nachteil  der  bekannten  lonenquel- 
le  mit  induktiver  Anregung  besteht  darin,  daß  die 
Anbringung  von  Zusatzmagneten  in  der  Umgebung 

io  des  Gefäßes,  in  dem  sich  das  Plasma  befindet, 
erschwert  ist,  weil  die  HF-Spule  relativ  viel  Raum 
beansprucht  und  weil  sich  die  Magnete  im  Magnet- 
feld  der  HF-Spule  aufheizen.  Derartige  Zusatzma- 
gnete  werden  benötigt,  um  das  Plasma  von  be- 

75  stimmten  Stellen  der  Gefäßwand  fernzuhalten  oder 
um  das  Plasma  zu  verdichten  (vgl.  EP-A-0  169744). 
Außerdem  ist  die  Kühlung  der  Spulen  aufgrund  des 
Umstands  problematisch,  daß  diese  Spulen  einer- 
seits  hohl  und  mit  Kühlwasser  durchspült  und  an- 

20  dererseits  auf  HF-Potential  liegen,  wodurch  platz- 
aufwendige  Potentialabbaustrecken  benötigt  wer- 
den,  um  das  Potential  von  einem  hohen  Wert  auf 
einen  niedrigen  Wert  zu  bringen.  Da  der  Potential- 
abbau  in  der  Regel  über  eine  Verlängerung  der 

25  Spule  erfolgt,  tritt  eine  erhöhte  Verlustleistung  auf. 
Es  ist  weiterhin  bekannt,  Induktionsspulen  in 

einer  Stromrichteranlage  als  Hohlleiter  auszubilden 
und  mit  einer  Flüssigkeit  zu  kühlen  (DE-A-25  44 
275).  Derartige  flüssigkeitsgekühlte  Induktionsspu- 

30  len  werden  indessen  auch  bei  Hochfrequenz-Induk- 
tionsplasmabrennern  verwendet  (DE-B-21  12  888). 

Außerdem  ist  eine  induktiv  angeregte  lonen- 
quelle  bekannt,  die  ein  Gefäß  für  die  Aufnahme  von 
zu  ionisierenden  Stoffen  aufweist  (US-A-3  084 

35  281).  Hierbei  ist  ein  Resonanzkreis  vorgesehen, 
wobei  zur  Übertragung  von  R.F.-Leistung  X/4-Lei- 
tungen  vorgesehen  sind. 

Ferner  ist  es  bekannt,  einen  Resonanzkreis  von 
hoher  Güte  mit  einem  Hohlraumresonator  zu  reali- 

40  sieren  (Fred.  E.  GARDIOL,  "Introduction  to  Micro- 
waves,  1984,  Artech  House,  Inc.,  Seiten  109  bis 
129). 

Schließlich  ist  auch  noch  eine  Vorrichtung  zum 
Durchführen  einer  Reaktion  zwischen  einem  Gas 

45  und  einem  Material  in  einem  elektromagnetischen 
Feld  bekannt,  die  eine  Reaktionskammer  zur  Auf- 
nahme  des  Gases  und  des  Materials,  eine  zusam- 
mengesetzte  Spule  mit  zwei  miteinander  verbunde- 
nen  Spulenabschnitten,  deren  Windungen  in  entge- 

50  gengesetzten  Richtungen  gewickelt  sind,  eine 
Hochfrequenzquelle  und  eine  Einrichtung  zum  Ver- 
binden  der  Hochfrequenzquelle  mit  der  Spule  auf- 
weist  (DE-A-22  45  753).  Bei  dieser  Vorrichtung  sind 
die  beiden  Enden  der  Spule  untereinander  verbun- 

55  den,  so  daß  sie  auf  gleichem  Potential  liegen.  Au- 
ßerdem  ist  der  eine  Anschluß  der  Hochfrequenz- 
quelle  an  eine  Stelle  der  Spule  angeschlossen,  die 
sich  zwischen  den  beiden  Enden  der  Spule  befin- 
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det.  Der  geerdete  Anschluß  der  Hochfrequenzquel- 
le  liegt  jedoch  auf  einem  anderen  Potential  als  die 
Enden  der  Spule.  Nachteilig  ist  auch  bei  dieser 
Vorrichtung,  daß  ein  Anpassungsnetzwerk  erforder- 
lich  ist. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  bei  einer  induktiv  angeregten  lonenquelle 
nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  eine 
Anordnung  zu  schaffen,  welche  auf  ein  besonderes 
Anpaß-Netzwerk  verzichtet. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  eine  lonenquelle 
nach  dem  Patentanspruch  1  gelöst. 

Der  mit  der  Erfindung  erzielte  Vorteil  besteht 
insbesondere  darin,  daß  die  Leistungsverluste  einer 
induktiv  angeregten  lonenquelle  erheblich  reduziert 
werden  können.  Außerdem  ist  es  möglich,  das 
Kühlwasser  problemlos  auf  Erdpotential  zu-  und 
abzuführen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Darstellung  der 
äußeren  mechanischen  Form  der  er- 
findungsgemäßen  lonenquelle; 

Fig.  2  eine  Prinzipdarstellung  der  erfindungs- 
gemäßen  elektrischen  Schaltungsan- 
ordnung; 

Fig.  3  eine  Schnittdarstellung  durch  die  er- 
findungsgemäße  lonenquelle  mit  den 
zugehörigen  elektrischen  Anschlüs- 
sen; 

Fig.  4  eine  Schnittdarstellung  durch  eine  Va- 
riante  der  erfindungsgemäßen  lonen- 
quelle; 

Fig.  5  eine  besondere  Anschaltung  einer  va- 
riablen  Kapazität  an  eine  Spule  der 
erfindungsgemäßen  lonenquelle. 

In  der  Fig.  1  ist  ein  evakuiertes  Gefäß  1  darge- 
stellt,  das  mit  einer  elektrisch  leitenden  Hochfre- 
quenz-Spule  2  umgeben  und  mit  einer  oberen 
kreisringförmigen  Abschlußplatte  4  abgeschlossen 
ist.  Die  Enden  5,  6  der  Hochfrequenzspule  2  sind 
über  entsprechende  Durchbrüche  in  der  unteren 
Abschlußplatte  4  auf  ein  nicht  dargestelltes  Kühlsy- 
stem  geführt.  Dieses  Kühlsystem  bewirkt,  daß 
durch  das  Ende  5  der  als  Hohlrohr  ausgebildeten 
Hochfrequenzspule  2  eine  Kühlflüssigkeit  einge- 
führt  und  durch  das  Ende  6  dieser  Spule  2  wieder 
herausgeführt  wird.  Die  Hochfrequenzspule  2  be- 
steht  beispielsweise  aus  Kupferrohr,  das  hier  zwar 
außerhalb  des  Gefäßes  angeordnet  ist,  aber  auch 
in  dieses  integriert  oder  innerhalb  des  Gefäßes 
angeordnet  sein  kann.  Das  Ein-  und  Ausströmen 
der  Kühlflüssigkeit  ist  hierbei  durch  die  Pfeile  7 
und  8  angedeutet.  Als  Kühlflüssigkeit  wird  vorzugs- 
weise  Wasser  verwendet.  Die  Hochfrequenzspule  2 
hat  in  dem  Ausführungsbeispiel  neun  Windungen, 
einen  Durchmesser  von  ca.  120  mm  und  eine 

Höhe  von  ca.  130  mm.  Ihre  Länge  beträgt  X  12, 
wobei  X  auf  die  Frequenz  eines  Hochfrequenzgene- 
rators  bezogen  ist.  Unter  Spulenlänge  wird  die  Län- 
ge  des  ausgezogenen  Spulendrahts  verstanden 

5  und  nicht  etwa  die  Länge  der  Spule.  Es  versteht 
sich,  daß  die  Hochfrequenzspule  2  auch  andere  als 
die  hier  angegebenen  Abmessungen  haben  kann. 
Außerdem  muß  sie  nicht  um  das  Gefäß  1  geschlun- 
gen  sein,  sondern  kann  sich  beispielsweise  auch 

io  an  der  Innenwand  des  Gefäßes  1  befinden  oder  in 
die  Gefäßwand  integriert  sein.  An  der  Unterseite 
des  Gefäßes  1  ist  ein  Stutzen  9  vorgesehen,  durch 
den  das  zu  ionisierende  Gas  in  das  Gefäß  1  ge- 
langt.  Die  elektrische  Einkopplung  der  HF-Leistung 

15  erfolgt  über  ein  mit  einem  Hochfrequenz-Generator 
verbundenes  Kabel  10,  das  mit  einer  Schelle  11  an 
die  Spule  2  angeschlossen  ist. 

In  der  Fig.  2  ist,  von  den  Abschlußplatten  3,  4 
abgesehen,  im  wesentlichen  die  elektrische  Schal- 

20  tung  der  erfindungsgemäßen  lonenquelle  darge- 
stellt.  Sind  die  Abschlußplatten  3,  4  ihrerseits  gut 
leitend  miteinander  verbunden,  so  können  die  Spu- 
lenenden  5,  6  auch  an  einer  eigenen  Platte  3,  4 
allein  befestigt  sein.  Man  erkennt  in  der  Fig.  2 

25  einen  über  eine  Leitung  22  geerdeten  Hochfre- 
quenz-Generator  12,  der  über  das  Kabel  10  an  die 
Hochfrequenzspule  2  angeschlossen  ist.  Der  elek- 
trische  Anschlußpunkt  des  Generators  12  ist  mit  13 
bezeichnet.  An  einer  anderen  Stelle  der  Spule  2 

30  befindet  sich  ein  weiterer  elektrischer  Anschluß- 
punkt  14,  an  den  ein  Kondensator  15  mit  veränder- 
licher  Kapazität  angeschlossen  ist.  Dieser  Konden- 
sator  kann  jedoch  auch  weggelassen  werden,  wenn 
die  Resonanzfrequenz  des  aus  der  Spule  2  und 

35  dem  eingeschlossenen  Plasma  bestehenden  Reso- 
nators  genau  auf  die  Frequenz  des  Hochfrequenz- 
generators  12  abgestimmt  ist. 

In  der  Regel  ist  diese  genaue  Abstimmung 
jedoch  schwierig  durchzuführen,  so  daß  es  einfa- 

40  eher  ist,  durch  Verändern  der  Kapazität  des  Kon- 
densators  15  den  Schwingkreis  auf  Resonanz  zu 
bringen. 

Der  HF-Generator  12,  die  untere  Abschlußplat- 
te  4  und  der  Kondensator  15  sind  über  die  Leitun- 

45  gen  21,  22,  23  mit  Erde  bzw.  Masse  verbunden. 
Die  Erdung  erfolgt  vorzugsweise  über  ein  kurzes, 
breites  und  gut  leitendes  Kabel,  das  z.  B.  aus 
Silber  besteht. 

Die  Spule  hat,  hochfrequenzmäßig  betrachtet, 
50  nicht  nur  eine  Induktivität,  sondern  auch  eine  inhä- 

rente  Kapazität.  Induktivität  und  Kapazität  bilden 
zusammen  die  Resonanz-Frequenz  der  Spule  2, 
wobei  sich  die  Induktivität  und  die  Kapazität  über 
den  sogenannten  Induktionsbelag  und  den  Kapazi- 

55  tätsbelag  bestimmen.  Die  Spule  2  ist  folglich  als 
ein  Wellenleiter  aufzufassen,  auf  dem  sich  Wellen 
vom  Lecher-Typ  ausbreiten  (vgl.  K.  Simonyi:  Theo- 
retische  Elektrotechnik,  Berlin  1956,  S.  313  bis  363, 
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oder  H.-G.  Unger:  Elektromagnetische  Wellen  auf 
Leitungen,  Heidelberg,  1980).  Die  Wendelung  der 
Spule  2  ist  gegenüber  ihrer  Drahtlänge  hierbei  als 
eine  untergeordnete  Einflußgröße  zu  betrachten. 

Auf  die  Resonanzfrequenz  der  Hochfrequenz- 
spule  2,  die  durch  die  im  Gefäß  1  befindlichen 
Ionen  beeinflußt  werden  kann,  wird  die  Ausgangs- 
frequenz  des  HF-Generators  12  gelegt.  Somit  wird 
die  gesamte  verbrauchte  Leistung  im  eigentlichen 
Resonanz-Kreis  und  nicht  an  einer  Impedanz-An- 
passung  verbraucht,  d.  h.  es  ist  bei  Abstimmung 
der  Generatorfrequenz  auf  die  Resonanzfrequenz 
möglich,  daß  praktisch  keine  Verlustleistung  auftritt. 
Unter  dem  eigentlichen  Resonanzkreis  wird  hierbei 
die  Kombination  aus  Erregerspule  und  Plasma  ver- 
standen,  also  die  durch  das  Plasma  belastete  Erre- 
gerspule.  Zu  diesem  eigentlichen  Resonanzkreis 
zählt  gegebenenfalls  auch  noch  ein  Hochfrequenz- 
Abschirmgehäuse.  Auf  die  Darstellung  eines  sol- 
chen  Abschirmgehäuses  wurde  bei  der  Darstellung 
der  Fig.  2  verzichtet,  weil  das  Aussehen  dieser 
Gehäuse  sowie  ihr  Einfluß  auf  den  Gesamt-Reso- 
nanzkreis  bekannt  ist. 

Mit  den  erwähnten  Maßnahmen  ist  eine  Lei- 
stungsanpassung  in  dem  Sinn,  daß  die  Leistung 
des  Hochfrequenz-Generators  12  optimal  auf  die 
Spule  2  gegeben  wird,  jedoch  noch  nicht  verbun- 
den. 

Diese  Leistungsanpassung  ist  jedoch  mittels 
einer  geeigneten  Wahl  des  Anschlußpunktes  13  der 
Leitung  10  an  die  Spule  2  möglich.  Der  Anschluß- 
punkt  13  wird  so  ausgewählt,  daß  der  Quotient  aus 
Spannung  und  Strom  an  dem  Punkt  13  gleich  dem 
Wellenwiderstand  der  Leitung  10  ist.  Mißt  man  die- 
sen  Quotienten  fortlaufend  und  vergleicht  ihn  mit 
dem  bekannten  Wellenwiderstand,  so  kann  mit  Hil- 
fe  einer  Regelschaltung  ein  elektrischer  Antrieb  so 
gesteuert  werden,  daß  er  den  Punkt  13  stets  in 
eine  Position  bringt,  in  welcher  die  oben  erwähnte 
Bedingung  gilt.  Auf  diese  Weise  ist  es  möglich,  die 
Leistungsanpassung  zu  automatisieren. 

Bei  der  Darstellung  der  Fig.2  ist  der  Hochfre- 
quenz-Generator  12  keineswegs  kurzgeschlossen, 
wie  es  bei  einer  niederfrequenzmäßigen  Betrach- 
tung  den  Anschein  haben  könnte.  Vielmehr  ist  das 
gerade  Stück  der  Spule  2,  das  vom  Anschlußpunkt 
13  bis  zur  Platte  4  reicht,  mit  einem  Induktivitäts- 
und  einem  Kapazitätsbelag  behaftet,  der  einen 
hochfrequenzmäßigen  Kurzschluß  verhindert. 

Statt  die  Frequenz  des  Frequenzgenerators  12 
auf  die  Eigen-  oder  Resonanzfrequenz  der  Spule  2 
zu  legen,  ist  es  auch  möglich,  die  Resonanzfre- 
quenz  der  Spule  2  an  die  vorgegebene  Frequenz 
des  Hochfrequenz-Generators  12  anzupassen. 
Hierzu  ist  der  Kondensator  15  vorgesehen,  der  an 
die  Spule  2  angeschlossen  ist.  Durch  Verstellen 
dieses  Kondensators  15,  der  an  den  Symmetrie- 
punkt  14  der  Spule  2  angeschlossen  ist,  wird  die 

Resonanzfrequenz  des  Systems  Spule  2  /  Konden- 
sator  15  verändert.  Mittels  dieser  Änderung  der 
Resonanzfrequenz  kann  der  Einfluß  der  Ionen  auf 
die  SpulenResonanzfrequenz  augeglichen  werden. 

5  Wird  die  Spule  2  bzw.  das  System  Spule  2  / 
Kondensator  15  mit  einer  Wechselspannung  beauf- 
schlagt,  deren  Frequenz  gleich  der  Resonanzfre- 
quenz  der  Spule  2  bzw.  des  Systems  Spule  2  / 
Kondensator  15  oder  einer  Harmonischen  hiervon 

io  ist,  so  sind  die  momentanen  Ströme  und  Spannun- 
gen  auf  der  Spule  2  wie  ganzzahlige  Vielfache  von 
halben  Wellenlängen  verteilt.  Dabei  kommen  auf 
den  Spulenenden  5,6  stets  Strombäuche  und 
Spannungsknoten  zu  liegen;  d.h.  die  Spulenenden 

15  5,6  befinden  sich  auf  Erdpotential.  Das  Kühlwasser 
kann  also  problemlos  auf  Erdpotential  zu-  und  ab- 
geführt  werden.  Bei  Resonanz  gibt  es  auf  der  Spu- 
le  immer  mindestens  zwei  Punkte,  an  denen  das 
Verhältnis  von  Spannung  und  Strom  gleich  dem 

20  Wellenwiderstand  der  Leitung  10  ist.  Schließt  man 
die  Leitung  10  an  einen  solchen  Punkt  13  an,  so 
wird  die  Leistung  des  Hochfrequenzgenerators  12 
verlustfrei  eingekoppelt.  Durch  Verschieben  dieses 
Einkoppelpunktes  13  ist  es  möglich,  Veränderun- 

25  gen  der  Eigenfrequenz  der  Spule  2,  die  sich  durch 
verschiedene  Plasmadichten,  d.h.  verschiedene 
Belastungen  der  Spule  2,  ergeben,  auszugleichen. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Anordnung  wird 
die  gesamte  auftretende  magnetische  Feldenergie 

30  in  der  Spule  2  konzentriert,  so  daß  deren  Magnet- 
feld  das  Plasma  sehr  effektiv  zusammenhält  und 
komprimiert.  Natürlich  kann  die  Spule  auch  anders, 
z.B.  mäanderförmig,  ausgebildet  sein,  um  andere 
Feldkonfigurationen,  z.B.  ein  "cusp"-Feld  oder  mul- 

35  tipolares  Feld  zu  erzeugen,  wie  es  in  der  Fig.2  der 
EP-A-01  69744  gezeigt  ist. 

In  der  Fig.3  ist  die  erfindungsgemäße  Anord- 
nung  noch  einmal  im  Schnitt  dargestellt.  Das  Gefäß 
1,  das  zylindrisch  ausgebildet  ist  und  aus  einem 

40  chemisch  inerten  Material  besteht,  ist  von  der  Spu- 
le  2  umgeben  und  weist  an  seinem  oberen  Ende 
ein  Extraktionsgittersystem  16  auf,  das  mit  einem 
Extraktionsnetzteil  17  verbunden  ist.  An  dem  unter- 
en  Ende  des  Gefäßes  1  ist  der  Einlaßstutzen  9  mit 

45  seinem  Gaszufuhrkanal  18  vorgesehen.  Wird  im 
Entladungsraum  19  des  Gefäßes  1  ein  Druck  zwi- 
schen  etwa  2  x  10-2  Pa  und  50  Pa  eingestellt,  so 
kann  über  die  Anschaltung  des  Hochfrequenz-Ge- 
nerators  12  eine  Entladung  gezündet  werden.  Die 

50  hierbei  entstehenden  Ionen  werden  durch  das  Ex- 
traktionsgittersystem  16  abgesaugt,  wenn  an  die- 
sem  Gittersystem  16  eine  geeignete  Spannung  des 
Extraktionsnetzteils  17  anliegt.  Das  Extraktionsgit- 
tersystem  16  liegt  -  im  Gegensatz  zu  den  kreisring- 

55  förmigen  Abschlußplatten  3,4,  die  über  die  Leitun- 
gen  20,21  geerdet  sind  bzw.  im  Gegensatz  zum 
Hochfrequenz-Generator  12,  der  über  die  Leitung 
22  geerdet  ist  -  nicht  an  Erdpotential. 

4 
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Obwohl  bei  der  Erfindung  Resonanzerscheinungen 
eine  wichtige  Rolle  spielen,  unterscheidet  sie  sich 
dennoch  von  anderen  Schaltungen  für  induktiv  ge- 
koppeltes  Niederdruckplasma,  die  ebenfalls  mit  Re- 
sonanzen  arbeiten,  erheblich.  Bei  dem  oben  bereits 
angegebenen  bekannten  Resonanzinduktor  muß 
eine  Anpassung  mittels  Kapazitäten  und  Induktivi- 
täten  vorgenommen  werden.  Aber  auch  bei  einer 
Speisung  der  Spule  bzw.  des  Induktors  über  eine 
unsymmetrische  Leitung,  beispielsweise  ein  Koaxi- 
alkabel,  muß  dieses  Kabel  symmetriert  und  an  die 
Induktorimpedanz  angepaßt  werden.  Bei  der  vorlie- 
genden  Erfindung  entfallen  Anpassungsnetzwerke 
und  Impedanztransformationen.  Weder  ist  einelm- 
pedanztransformation  mittels  HF-Übertrager,  noch 
über  eine  -n  -  Transformation  oder  eine  T-Transfor- 
mation  erforderlich. 

In  der  Fig.  4  ist  eine  Variante  der  in  der  Fig.  3 
dargestellten  lonenquelle  gezeigt.  Bei  dieser  Aus- 
führungsform  ist  die  Grund-Resonanzfrequenz  der 
Spule  2  von  ursprünglich  ca.  50  MHz  durch  Ver- 
doppelung  ihrer  Länge  auf  etwa  die  Hälfte  ihres 
ursprünglichen  Wertes  auf  ca.  25  MHz  abgesenkt. 
Die  Verdoppelung  der  Spulenlänge  wird  hierbei 
durch  eine  zweite  Spulenlage  erreicht,  die  mit  25 
bezeichnet  ist.  Der  Wickelsinn  der  beiden  Spulen- 
lagen  25,  26  kann  gegenläufig  sein,  wodurch  be- 
sonders  vorteilhafte  Effekte  erzielt  werden. 

Die  Effizienz  der  lonenquelle  wird  durch  einen 
geringen  Abstand  von  Resonanz-  und  Anregungs- 
frequenz  verbessert.  Außerdem  nimmt  mit  der  Win- 
dungszahl  der  Spule  die  Induktivität  zu,  was  zu 
einer  Verbesserung  der  Schwingkreisgüte  führt. 

Mit  der  doppellagigen  Wicklung  der  Spule  2 
kann  ein  Zünden  ohne  Druckstoß  erreicht  werden, 
d.  h.  es  ist  eine  rein  elektrische  Zündung  möglich. 

Die  Fig.  5  zeigt  eine  Variante  der  in  der  Fig.  2 
gezeigten  Anschaltung  eines  Kondensators  27  an 
die  Spule.  Der  Kondensator  27  ist  hierbei  an  zwei 
Punkten  28,  29  mit  der  Spule  2  verbunden,  wäh- 
rend  der  Oszillator  12  am  "50-Ohm-Punkt"  30  der 
Spule  2  liegt.  Durch  diese  Anschaltung  wird  die 
HF-Ionenquelle  auf  niedrigem  Spannungsniveau 
abgestimmt.  Der  Einfluß  des  Kondensators  27  auf 
die  Abstimmung  ist  hierbei  zwar  geringer,  und  es 
tritt  auch  eine  gewisse  Verzerrung  der  Strom-  und 
Spannungsverteilung  auf,  doch  kann  die  Kondensa- 
torleitung  31  wegen  der  niedrigeren  Spannung  län- 
ger  ausgeführt  werden.  Der  hiermit  erzielte  Vorteil 
besteht  insbesondere  darin,  daß  der  Kondensator 
nicht  mehr  direkt  auf  der  lonenquelle  sitzen  muß, 
sondern  in  einem  gewissen  Abstand  von  dieser 
angeordnet  werden  kann,  ohne  daß  hierbei  wesent- 
liche  Leistungsverluste  durch  an  hoher  Spannung 
liegende  Streukapazitäten  auftreten. 

Patentansprüche 

1.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  mit  einem  Ge- 
fäß  (1),  in  dem  sich  im  Betrieb  zu  ionisierende 

5  Stoffe,  insbesondere  Gase,  oder  ein  Plasma 
befinden,  wobei  diese  Stoffe  bzw.  das  Plasma 
von  einem  Wellenleiter  (2)  umgeben  sind,  der 
mit  einem  Hochfrequenzgenerator  (12)  in  Ver- 
bindung  steht,  und  wobei  die  beiden  Enden 

io  des  Wellenleiters  (2)  auf  gleichem  Potential 
liegen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Länge  des  Wellenleiters  (2)  im  wesentlichen 
n«c/(2f)  beträgt,  wobei  n  eine  natürliche  Zahl 
größer  Null,  c  die  Phasengeschwindigkeit  einer 

15  vom  Wellenleiter  (2)  geführten  elektromagneti- 
schen  Welle  und  f  die  Frequenz  des  Hochfre- 
quenzgenerators  (12)  bedeuten,  wobei  der 
Hochfrequenzgenerator  (12)  und  die  Reso- 
nanzfrequenz  des  Systems,  bestehend  aus 

20  Wellenleiter  (2),  zu  ionisierendem  Stoff  oder 
Plasma  und  gegebenenfalls  einem  Hochfre- 
quenz-Abschirmgehäuse  sowie  gegebenenfalls 
einer  Einrichtung  (15)  zur  Abstimmung  der  Re- 
sonanzfrequenz,  oder  eine  Harmonische  dieser 

25  Resonanzfrequenz  aufeinander  abgestimmt 
sind,  daß  der  Hochfrequenzgenerator  (12)  über 
eine  Generatorleitung  (10),  die  einen  Wellenwi- 
derstand  aufweist,  unmittelbar  mit  einem  Punkt 
(13),  der  sich  auf  dem  Wellenleiter  (2)  befindet, 

30  für  die  Einspeisung  der  Hochfrequenzleistung 
des  Hochfrequenzgenerators  (12)  verbunden 
ist,  und  daß  an  diesem  Punkt  (13)  des  Wellen- 
leiters  (2)  der  Quotient  aus  Spannung  und 
Stromstärke  im  wesentlichen  gleich  dem  Wel- 

35  lenwiderstand  der  Generatorleitung  (10)  ist. 

2.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Wellen- 
leiter  (2)  eine  gewickelte  Spule  (25,  26)  vorge- 

40  sehen  ist. 

3.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Potenti- 
al,  auf  dem  die  Enden  (5,  6)  des  Wellenleiters 

45  (2)  und  der  eine  Anschluß  (22)  des  Hochfre- 
quenzgenerators  (2)  liegen,  Erdpotential  ist. 

4.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  gewik- 

50  kelte  Spule  (25,  26)  zwei  Wicklungslagen  um- 
faßt,  und  daß  die  eine  Wicklungslage  (25)  ge- 
gensinnig  zur  anderen  Wicklungslage  gewik- 
kelt  ist. 

55  5.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Ein- 
richtung  vorhanden  ist  zur  Abstimmung  der 
Frequenz  des  Hochfrequenzgenerators  (12)  auf 

5 
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die  Eigenfrequenz  des  Systems  oder  eine  Har- 
monische  dieser  Eigenfrequenz. 

6.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Ein- 
richtung  vorhanden  ist  zur  Abstimmung  der 
Eigenfrequenz  des  Systems  oder  einer  Harmo- 
nischen  dieser  Eigenfrequenz  auf  die  Frequenz 
des  Hochfrequenzgenerators(12). 

7.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstim- 
mung  der  Eigenfrequenz  des  Systems  oder 
einer  Harmonischen  dieser  Eigenfrequenz  mit 
Hilfe  eines  variablen  Kondensators  (15)  erfolgt. 

8.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  An- 
schluß  des  Kondensators  (15)  im  elektrischen 
Symmetriepunkt  (14)  des  Wellenleiters  (2)  er- 
folgt. 

9.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Wellen- 
leiter  (2)  eine  Spule  vorgesehen  ist  und  daß 
der  eine  Anschluß  des  Kondensators  (15)  an 
der  Spule  und  der  andere  Anschluß  dieses 
Kondensators  (15)  an  Erde  liegt. 

10.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wellen- 
leiter  eine  als  Hohlrohr  ausgebildete  Spule  (2) 
ist,  durch  die  im  Betrieb  ein  Kühlmittel  strömt. 

11.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kühl- 
mittel  Wasser  ist. 

12.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Punkt 
(13)  für  die  Einspeisung  der  Hochfrequenzlei- 
stung  des  Hochfrequenzgenerators  (12)  in  den 
Wellenleiter  (2)  so  wählbar  ist,  daß  an  diesem 
Punkt  (13)  der  Quotient  aus  Spannung  und 
Stromstarke  im  jeweiligen  Betriebszustand  der 
lonenquelle  gleich  dem  Wellenwiderstand  der 
Generatorleitung  (10)  ist. 

13.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Ein- 
richtung  vorhanden  ist  zur  automatischen  Ein- 
stellung  des  Punktes  (13)  für  die  Einspeisung 
der  Hochfrequenzleistung. 

14.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gefäß 
(1)  die  Form  eines  Hohlzylinders  aufweist  und 
mit  einer  oberen  und  einer  unteren  Abschluß- 

platte  (3  bzw.  4)  abgeschlossen  ist,  wobei  die 
obere  Abschlußplatte  (3)  mit  einem  Extrak- 
tionsgitter  (16)  und  die  untere  Abschlußplatte 
(4)  mit  einem  Öffnungsstutzen  (9)  für  die  Gas- 

5  zufuhr  versehen  ist  und  wobei  die  Enden  (5,  6) 
des  Wellenleiters  (2)  über  eine  Abschlußplatte 
(3  bzw.  4)  geerdet  sind. 

15.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
w  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wellen- 

leiter  (2)  im  Betrieb  zusätzlich  von  einem 
Gleichstrom  durchflössen  ist,  der  ein  die  Ionen 
führendes  Magnetfeld  erzeugt. 

15  16.  Induktiv  angeregte  lonenquelle  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  variab- 
ler  Kondensator  (27)  vorgesehen  ist,  der  mit 
seinem  einen  Anschluß  auf  Erdpotential  liegt 
und  mit  seinem  anderen  Anschluß  an  zwei 

20  verschiedenen  Punkten  (28,  29)  einer  als  Wel- 
lenleiter  dienenden  Spule  (2)  angeschlossen 
ist. 

Claims 
25 

1.  Inductively  excited  ion  source,  having  a  vessel 
(1)  in  which  substances  to  be  ionized,  in  par- 
ticular  gases,  or  a  plasma  are  located  during 
Operation,  these  substances  or  the  plasma  be- 

30  ing  surrounded  by  a  waveguide  (2)  which  is 
connected  to  a  high-frequency  generator  (12), 
and  the  two  ends  of  the  waveguide  (2)  being  at 
the  same  potential,  characterized  in  that  the 
length  of  the  waveguide  (2)  is  substantially 

35  n.c/(2f),  where  n  is  a  natural  number  greater 
than  zero,  c  is  the  phase  velocity  of  an  elec- 
tromagnetic  wave  guided  by  the  waveguide 
(2)  ,  and  f  is  the  frequency  of  the  high-fre- 
quency  generator  (12),  the  high-frequency 

40  generator  (12)  and  the  resonant  frequency  of 
the  System  comprising  waveguide  (2),  sub- 
stance  or  plasma  to  be  ionized  and  where 
appropriate  a  high-frequency  Screening  hous- 
ing  and  where  appropriate  a  device  (15)  for 

45  matching  the  resonant  frequency  or  a  har- 
monic  of  this  resonant  frequency  being 
matched  to  one  another,  in  that  the  high-fre- 
quency  generator  (12)  is  connected  by  way  of 
a  generator  line  (10)  having  a  wave  resistance 

50  directly  to  a  point  (13)  on  the  waveguide  (2)  for 
the  feeding  in  of  the  high-frequency  power 
from  the  high-frequency  generator  (12),  and  in 
that  at  this  point  (13)  of  the  waveguide  (2)  the 
quotient  of  voltage  and  current  intensity  is  sub- 

55  stantially  equal  to  the  wave  resistance  of  the 
generator  line  (10). 

6 
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2.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  1  ,  characterized  in  that  a  wound  coil  (25, 
26)  is  provided  as  the  waveguide  (2). 

3.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  1,  characterized  in  that  the  potential  of 
the  ends  (5,  6)  of  the  waveguide  (2)  and  the 
one  connection  (22)  of  the  high-frequency  gen- 
erator  (2)  is  earth  potential. 

4.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  2,  characterized  in  that  the  wound  coil 
(25,  26)  has  two  winding  layers,  and  in  that  the 
one  winding  layer  (25)  is  wound  in  the  op- 
posite  direction  to  the  other  winding  layer. 

5.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  1,  characterized  in  that  a  device  is  pro- 
vided  for  matching  the  frequency  of  the  high- 
frequency  generator  (12)  to  the  natural  fre- 
quency  of  the  System  or  a  harmonic  of  this 
natural  frequency. 

6.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  1,  characterized  in  that  a  device  is  pro- 
vided  for  matching  the  natural  frequency  of  the 
System  or  of  a  harmonic  of  this  natural  fre- 
quency  to  the  frequency  of  the  high-frequency 
generator  (12). 

7.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  6,  characterized  in  that  the  natural  fre- 
quency  of  the  System  or  of  a  harmonic  of  this 
natural  frequency  is  matched  with  the  aid  of  a 
variable  capacitor  (15). 

8.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  7,  characterized  in  that  the  capacitor 
(15)  is  connected  at  the  electrical  point  of 
symmetry  (14)  of  the  wave  guide  (2). 

9.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  7,  characterized  in  that  a  coil  is  provided 
as  the  waveguide  (2),  and  in  that  the  one 
connection  of  the  capacitor  (15)  is  made  to  the 
coil  and  the  other  connection  of  this  capacitor 
(15)  is  earthed. 

10.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  1  ,  characterized  in  that  the  waveguide  is 
a  coil  (2)  constructed  as  a  hollow  tube  through 
which  a  coolant  flows  during  Operation. 

11.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  10,  characterized  in  that  the  coolant  is 
water. 

12.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  1,  characterized  in  that  the  point  (13)  for 
feeding  the  high-frequency  power  from  the 
high-frequency  generator  (12)  into  the 

5  waveguide  (2)  is  selectable  such  that  at  this 
point  (13)  the  quotient  of  voltage  and  current 
intensity  is  equal  to  the  wave  resistance  of  the 
generator  line  (10)  in  the  respective  operating 
State  of  the  ion  source. 

10 
13.  Inductively  excited  ion  source  according  to 

Claim  12,  characterized  in  that  a  device  is 
provided  for  automatically  adjusting  the  point 
(13)  for  feeding  in  the  high-frequency  power. 

15 
14.  Inductively  excited  ion  source  according  to 

Claim  1,  characterized  in  that  the  vessel  (1) 
has  the  shape  of  a  hollow  cylinder  and  is 
terminated  by  an  upper  and  a  lower  closure 

20  plate  (3  and  4  respectively),  the  upper  closure 
plate  (3)  being  provided  with  an  extraction  grid 
(16)  and  the  lower  closure  plate  (4)  being  pro- 
vided  with  an  opening  conduit  (9)  for  the  gas 
supply,  and  the  ends  (5,  6)  of  the  waveguide 

25  (2)  being  earthed  by  way  of  a  closure  plate  (3 
and  4  respectively). 

15.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
Claim  1  ,  characterized  in  that  during  Operation 

30  a  direct  current  which  generates  a  magnetic 
field  guiding  the  ions  additionally  flows  through 
the  waveguide  (2). 

16.  Inductively  excited  ion  source  according  to 
35  Claim  1,  characterized  in  that  a  variable  ca- 

pacitor  (27)  is  provided  which  by  means  of  its 
one  connection  is  at  earth  potential  and  by 
means  of  its  other  connection  is  connected  to 
two  different  points  (28,  29)  of  a  coil  (2)  serv- 

40  ing  as  a  waveguide. 

Revendicatlons 

1.  Source  d'ions  ä  excitation  inductive,  compor- 
45  tant  un  recipient  (1),  dans  lequel  se  trouvent  en 

fonctionnement  des  substances  ä  ioniser,  en 
particulier  des  gaz  ou  un  plasma,  ces  substan- 
ces,  respectivement  le  plasma  etant  entourees 
d'un  guide  d'ondes  (2),  relie  ä  un  generateur 

50  haute  frequence  (12),  les  deux  extremites  du 
guide  d'ondes  (2)  etant  placees  au  meme  po- 
tentiel,  caracterisee  en  ce  que  la  longueur  du 
guide  d'ondes  (2)  est  sensiblement  de  n  •  c/- 
(2f),  oü  n  est  un  nombre  naturel  superieur  ä 

55  zero,  c  la  vitesse  de  phase  d'une  onde  electro- 
magnetique  guidee  par  le  guide  d'ondes  (2)  et 
f  la  frequence  du  generateur  haute  frequence 
(12),  le  generateur  haute  frequence  (12)  et  la 
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frequence  de  resonance  du  Systeme  compose 
du  guide  d'ondes  (2),  de  la  substance  ou  du 
plasma  ä  ioniser  (12)  et,  le  cas  echeant,  d'un 
boltier  ecran  haute  frequence,  ainsi  que,  le  cas 
echeant,  d'un  dispositif  (15)  destine  ä  determi-  5 
ner  la  frequence  de  resonance,  ou  une  harmo- 
nique  de  cette  frequence  de  resonance,  etant 
accordes  Tun  ä  l'autre,  en  ce  que  le  genera- 
teur  haute  frequence  (12)  est  relie,  par  l'inter- 
mediaire  d'une  ligne  de  generateur  (10)  qui  10 
presente  une  impedance  caracteristique,  direc- 
tement  ä  un  point  (13)  se  trouvant  sur  le  guide 
d'ondes  (2),  pour  l'alimentation  de  la  puissance 
haute  frequence  du  generateur  haute  frequen- 
ce  (12)  et  en  ce  que,  en  ce  point  (13)  du  guide  75 
d'ondes  (2),  le  quotient  entre  la  tension  et 
l'intensite  est  pratiquement  egal  ä  l'impedance 
caracteristique  de  la  ligne  de  generateur  (10). 

Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la  20 
revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  qu'une  bo- 
bine  (25,  26)  enroulee  est  prevue  comme  gui- 
de  d'ondes  (2). 

Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la  25 
revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  le  po- 
tentiel  auquel  se  situent  les  extremites  (5,  6) 
du  guide  d'ondes  (2)  et  un  raccordement  (22) 
du  generateur  haute  frequence  (2)  est  le  po- 
tentiel  de  la  terre.  30 

Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  2,  caracterisee  en  ce  que  la  bo- 
bine  (25,  26)  enroulee  comprend  deux  couches 
d'enroulement,  et  en  ce  qu'une  couche  d'en-  35 
roulement  (35)  est  bobinee  dans  le  sens  inver- 
se  de  celui  de  l'autre  couche  d'enroulement. 

Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  1,  caracterisee  en  ce  qu'existe  40 
un  dispositif  d'accord  de  la  frequence  du  ge- 
nerateur  haute  frequence  (12)  ä  la  frequence 
propre  du  Systeme  ou  une  harmonique  de 
cette  frequence  propre. 

45 
Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  1,  caracterisee  en  ce  qu'existe 
un  dispositif  d'accord  de  la  frequence  propre 
du  Systeme  ou  d'une  harmonique  de  cette 
frequence  propre  ä  la  frequence  du  generateur  50 
haute  frequence  (12). 

Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  6,  caracterisee  en  ce  que  l'ac- 
cord  de  la  frequence  propre  du  Systeme  ou  55 
d'une  harmonique  de  cette  frequence  propre 
s'effectue  ä  l'aide  d'un  condensateur  (15)  ä 
capacite  variable. 

8.  Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  7,  caracterisee  en  ce  que  le  rac- 
cordement  du  condensateur  (15)  s'effectue  au 
point  de  symetrie  electrique  (14)  du  guide 
d'ondes  (2). 

9.  Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  7,  caracterisee  en  ce  qu'est  pre- 
vue  comme  guide  d'ondes  (2)  une  bobine  et 
en  ce  que  Tun  des  raccords  du  condensateur 
(15)  est  relie  ä  la  bobine  et  l'autre  raccord  de 
ce  condensateur  (15)  ä  la  terre. 

10.  Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  le  gui- 
de  d'ondes  est  une  bobine  (2)  realisee  sous 
forme  de  tube  creux,  ä  travers  laquelle  un 
produit  de  refroidissement  passe  pendant  le 
fonctionnement. 

11.  Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  10,  caracterisee  en  ce  que  le 
produit  de  refroidissement  est  de  l'eau. 

12.  Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  le 
point  (13)  d'alimentation  de  la  puissance  haute 
frequence  du  generateur  haute  frequence  (12) 
dans  le  guide  d'ondes  (2)  peut  etre  choisi  de 
teile  fagon  qu'en  ce  point  (13),  le  quotient 
entre  la  tension  et  l'intensite  est  pratiquement 
egal  ä  l'impedance  caracteristique  de  la  ligne 
de  generateur  (10),  pour  chaque  regime  de 
fonctionnement  de  la  source  d'ions. 

13.  Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  12,  caracterisee  en  ce  qu'existe 
un  dispositif  pour  le  reglage  automatique  du 
point  (13)  d'alimentation  de  la  puissance  haute 
frequence. 

14.  Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  le  reci- 
pient  (1)  a  la  forme  d'un  cylindre  creux  et  est 
delimite  par  des  plaques  de  delimitation  supe- 
rieure  et  inferieure  (3,  respectivement  4),  la 
plaque  de  delimitation  superieure  (3)  etant 
pourvue  d'une  grille  d'extraction  (16)  et  la  pla- 
que  de  delimitation  inferieure  (4)  etant  pourvue 
d'une  tubulure  d'ouverture  (9),  pour  l'amenee 
de  gaz,  les  extremites  (5,  6)  du  guide  d'ondes 
(2)  etant  mis  ä  la  terre  par  l'intermediaire  d'une 
plaque  de  delimitation  (3,  ou  4). 

15.  Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  le  gui- 
de  d'ondes  (2)  est  en  plus  parcouru  en  fonc- 
tionnement  par  un  courant  continu,  qui  produit 
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un  champ  magnetique  guidant  les  ions. 

16.  Source  d'ions  ä  excitation  inductive  selon  la 
revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  qu'est  pre- 
vu  un  condensateur  ä  capacite  variable  (27),  5 
situe  au  potentiel  de  terre  par  un  premier  rac- 
cord  et  raccorde,  par  son  autre  raccord,  ä 
deux  points  (28,  29)  differents  d'une  bobine  (2) 
servant  de  guide  d'ondes. 
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