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1 MOTIVATION 
Cluster und Nanopartikel werden seit langem in der Industrie genutzt, Beispiels-

weise werden sie als Zusatz in der Materialherstellung verwendet um die Eigen-

schaften von Konstruktions- und Funktionswerkstoffen zu verändern. Bereits vor 

3500 Jahren wurden im alten Ägypten die optischen Eigenschaften von Gläsern 

durch die Zugabe von Metallverbindungen gezielt eingestellt. Im flüssigen Glas 

können sich die Metallatome lösen, diffundieren und sich zu großen Clustern zu-

sammenlagern. Je länger das Glas bei hoher Temperatur gehalten wird, desto länger 

haben die Cluster Zeit zu wachsen und aufgrund der größenabhängigen Plasmo-

nenresonanz ändert sich damit die Farbe der Cluster. Dieses empirische Wissen 

wurde Jahrhunderte lang genutzt um z.B. Kirchenfenster mit permanenter intensi-

ver Farbe herzustellen.[1] 

Ein zweites Beispiel für eine größenabhängige Änderung der Farbe lässt sich bei 

halbleitenden Nanopartikeln beobachten. Hier begründet sich die Farbänderung 

auf der Größenabhängigkeit der Bandlücke. Liegt die Bandlücke der Partikel im 

Bereich der Photonenenergie des sichtbaren Lichtes, kann es zu beobachtbarer 

Fluoreszenz kommen. Je größer der Partikel ist, desto kleiner ist die Bandlücke und 

die Fluoreszenz verschiebt sich hin zu höheren Wellenlängen (siehe Abbildung 

1-1).  

 

 
Abbildung 1-1: Größenabhängige Fluoreszenz von Nanopartikeln. Die mittlere 

Größe der Partikel nimmt von 2.5 nm (blau) bis 6 nm (rot) kontinu-
ierlich zu [2]. 
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Halbleitende Nanopartikel haben ein schmales Lumineszenzspektrum und sind 

deshalb als biologische Marker „label“ besonders interessant. Bruchez et al. [3] 

funktionalisierte CdS-CdSe-Nanokristalle und setzte sie in lebenden Zellen bei der 

Fluoreszenzmikroskopie ein. Auch Markin et al. [4, 5] nutzte photoaktive Nanopar-

tikel als hochempfindliche und selektive Label für DNA-Segmente oder Proteine in 

der Biologie. Dabei sind die Nanopartikel heller und stabiler gegen Photobleich-

reaktionen als organische Farbstoffe.  

Werden die Cluster kleiner, so verlässt man den Bereich, in welchem sich die Eigen-

schaften proportional zur Größe ändern, und kommt in den nicht skalierbaren 

Größenbereich, welcher den eigentlich interessanten Bereich der Clusterforschung 

darstellt. Hier können sich Eigenschaften schlagartig ändern, wenn sich die Cluster-

größe um nur ein Atom ändert. Das bekannteste Beispiel ist Gold, welches als 

Edelmetall inert ist, als Cluster jedoch katalytisch aktiv ist und die katalytische 

Aktivität davon abhängt, aus wie vielen Atomen der Cluster aufgebaut ist [6]. 

An diesem Beispiel lässt sich die erste Art der potentiellen Nutzung ablesen. Zahl-

reiche Clusterchemiker forschen an der Nutzung von Clustern als Katalysatoren. 

Dabei ist die CO-Oxidation zur Abgasreinigung ein prominentes Beispiel, welchem 

bereits im Buch Nanocatalysis von Heiz und Landmann [7] 60 Seiten gewidmet 

werden.  

Katalytische Eigenschaften von Metallclustern hinsichtlich der Wasserdissoziation 

werden in einem Teil dieser Arbeit untersucht. Erstens sind fossile Energiereserven 

begrenzt, zweitens sucht man auch aufgrund des Klimawandels durch den Mensch 

nach Möglichkeiten, Energie günstig und	CO�-neutral herzustellen. Zur CO�-

neutralen Energiegewinnung basieren viele Hoffnungen auf der photokatalytischen 

Wasserspaltung zur Wasserstoff-Erzeugung, welche bereits 1972 [8] beobachtet 

wurde. Die Forschung setzt heute häufig auf Cluster [9], doch eine wirtschaftlich 

rentable Nutzung ist derzeit noch nicht möglich. 

Kapitel 4.1 dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Möglichkeit Goldcluster als Pho-

tokatalysator zur Wasserspaltung zu nutzen. Die Idee ist, dass Goldcluster Licht 

absorbieren und dadurch im Cluster je ein Elektron angeregt wird, es entsteht ein 

Elektron-Loch-Paar. Da Wassermoleküle direkt am Gold adsorbiert sind, können 

die Ladungsträger sehr effizient übertragen werden und die Wasserspaltung kata-

lysieren. In Kapitel 4.1 werden Photoelektronenspektren von Gold mit adsorbierten 

Wasser aufgenommen, anhand derer diskutiert wird, ob es unter thermodynami-

schen Gesichtspunkten möglich ist, mit Hilfe von Gold als Katalysator Wasser zu 

spalten. Auch das dynamische Verhalten von Goldwasserclustern [10, 11] wird 

diskutiert. 
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Neben der Katalyse durch Cluster ist es eine Vision der Wissenschaftler, Materialien 

mit einstellbaren Eigenschaften herzustellen. Die Grundidee ist es, Cluster als Bau-

steine für neue Materialien zu verwenden, deren Eigenschaften sich durch die 

Zusammensetzung und Größe der Cluster einstellen lässt, wobei die Cluster-

Cluster-Interaktion ebenfalls kontrolliert werden muss [12]. Dieser Aufbau von 

Materie aus einzelnen Grundbausteinen „bottom up“ wäre ein neuer Weg, Nanoma-

terialien herzustellen, wohingegen konventionelle Herstellungsverfahren derzeit 

mittels Lithografie „top down“ arbeiten. Ein solcher „bottom up“-Prozess wurde 

bereits in der berühmten Rede von Feynman 1959 „There is plenty of room at the 

bottom“ [13] vorgeschlagen. Bis heute gibt es jedoch nur wenige Beispiele für clus-

terbasierte Materialien. 

Im Kapitel 4.2 der Arbeit werden Wolfram- und Molybdänsulfidcluster untersucht. 

Diese Materialien sind aufgrund ihrer Schichtstruktur, die sehr ähnlich zu der 

Struktur von Grafit ist, besonders gut geeignet um anorganische Fullerene zu bil-

den. Anorganische Fullerene kommen auf Grund der Analogie zu Kohlenstofffulle-

renen als Bausteine neuartiger Nanomaterialien in Frage. Einwandige Fullerene auf 

Basis von MoS� oder WS� wurden bisher jedoch nicht entdeckt. In dieser Arbeit 

werden deshalb Wolfram- und Molybdänsulfidcluster massenspektroskopisch 

untersucht. Außerdem werden die Cluster deponiert und mittels Rasterkraft- und 

Rastertunnelmikroskop untersucht um die Existenz einwandiger anorganischer 

Fullerene zu verifizieren. 

Der letzte Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit Clustern besonderer elektronischer 

Struktur, nämlich Superhalogenen und Hyperhalogenen, die wegen ihrer hohen 

Elektronenaffinität für die chemische Industrie beispielsweise als starke Oxidati-

onsmittel von besonderem Interesse sind [14]. In dem Kapitel der Goldboroxide 

wird untersucht, inwiefern durch die Variation der Ligandenanzahl die Elektronen-

affinität beeinflusst werden kann. Auf der Basis grundlegender Untersuchungen 

über den Einfluss von Ligandenart und -anzahl kann die Industrie stark elektrone-

gative Verbindungen nach Wunsch herstellen. 

Mit Hilfe der Photoelektronenspektroskopie wird die Elektronenaffinität von Gold-

boroxid- und Boroxid-Cluster untersucht. Die Goldboroxid- und Boroxid-Cluster 

haben besonders hohe Elektronenaffinitäten, sodass sie als Superhalogene be-

zeichnet werden können. Die experimentellen Ergebnisse aus der Photoelektronen-

spektroskopie werden durch theoretische Berechnungen unterstützt. 

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Zu Beginn sollen zunächst die theoretischen 

Grundlagen zum Verständnis von Clustern erläutert werden, darauf folgt ein Kapi-

tel über den experimentellen Aufbau und zur Datenanalyse. Nachdem die experi-
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mentellen Daten gezeigt und diskutiert werden, schließt die Arbeit mit einer Zu-

sammenfassung. 
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2 GRUNDLAGEN 

2.1 Cluster und ihre Eigenschaften 

Als Cluster werden in der Nanowissenschaft Ansammlungen von n miteinander 

verbundenen Atomen oder Molekülen bezeichnet, wobei sich die Clustergröße im 

Bereich 2 < n < 10˙000 bewegt. Bis zu welcher Größe von einem Cluster gesprochen 

wird, ist nicht einheitlich geregelt und der Übergang zu Nanopartikeln und zum 

Festkörper ist fließend. Deshalb wird die Clusterphysik oft als Bindeglied zwischen 

Atomphysik und Festkörperphysik bezeichnet. 

Hierzulande ist es üblich von Clusterphysik zu sprechen, in anderen Ländern ist oft 

von Clusterchemie die Rede. Bereits dadurch wird die Interdisziplinarität dieses 

Feldes deutlich, es werden sowohl elektronische als auch chemische Eigenschaften 

abhängig von Clustermaterial und -größe untersucht.  

Während Moleküle im engeren Sinne stabile neutrale Verbindungen von Atomen 

mit kovalenter Bindung sind, muss ein Cluster nicht stabil sein, kann im geladenen 

Zustand vorliegen und kann durch verschiedene Bindungstypen zusammengehal-

ten werden. So werden Cluster nach ihrer Bindungsart eingeteilt in Edelgascluster 

(van-der-Waals-Bindung), metallische Cluster (metallische Bindung), Halbleiter-

cluster (kovalente Bindung), salzartige Halogenide (ionische Bindung) sowie Clus-

ter aus Wasser oder organischen Verbindungen (Wasserstoffbrückenbindung).  

Die Eigenschaften eines Clusters hängen stark von der Größe ab und können sich 

sogar sprunghaft ändern, wenn dem Cluster nur ein Atom zugefügt wird (siehe 

Abbildung 2-1), wodurch sich Cluster deutlich von Festkörpern unterscheiden. 

Dieser Größenbereich wird deshalb als „nichtskalierbarer Größenbereich“ bezeich-

net. Auch der Ausdruck „every atom counts“ (jedes Atom zählt) bezieht sich auf die 

Größenabhängigkeit der Eigenschaften. Eine Vielzahl an Beispielen für größenab-

hängige Eigenschaften findet sich in dem Übersichtsartikel über Metallcluster von 

Walt de Heer [15]. Bis zu welcher Clustergröße vom nicht skalierbaren Bereich 

gesprochen werden kann, hängt stark von der betrachteten Eigenschaft ab. Im 

Bereich der großen Cluster mit 100 ≤ n ≤ 1000 beobachtet man für einige Cluster-

eigenschaften bereits den Übergang zu den Eigenschaften von Festkörpern [16]. 
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Abbildung 2-1: Typisches Verhalten einer beliebigen Größe X in Abhängigkeit von 

der Clustergröße N. Für β=1/3 ist N -β proportional zum inversen 
Clusterradius. Für kleine Cluster (rot) hängt die Eigenschaft stark 
von der Größe ab und kann sich sprunghaft ändern, während bei 
großen Clustern ein glattes Verhalten beobachtet wird. In Analogie 
zu [1]. 

Ein wesentliches Merkmal von Clustern ist das hohe Oberflächen-Volumen-

Verhältnis. Aufgrund der Tatsache, dass sich ein sehr großer Anteil an Atomen an 

der Oberfläche befindet, können Oberflächeneffekte nicht (wie in der Festkörper-

physik üblich) vernachlässigt werden, sondern wirken sich direkt auf die Eigen-

schaften der Cluster aus und bewirken zum Beispiel eine erhöhte chemische Reak-

tivität im Gegensatz zum Festkörper. Das wohl bekannteste Beispiel hierfür sind 

Goldcluster, die katalytisch aktiv sind, wohingegen der Festkörper als inertes Edel-

metall bekannt ist. Beispielsweise katalysiert Gold die Oxidation von Kohlenmono-

xid bei niedrigen Temperaturen, wobei die katalytische Aktivität von der Cluster-

größe abhängt. [6, 17-19]  

Neben vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Katalyse gibt es ein 

großes Interesse aus Clusterbausteinen neue Materialien zu schaffen, deren Eigen-

schaften man durch die Wahl bestimmter Cluster genau einstellen kann. Um dem 

fernen Ziel der Nanomaterialien aus Clustern näher zu kommen, müssen zunächst 

elektronisch und geometrisch sehr stabile Cluster gefunden werden. Solch stabile 

Cluster verschmelzen nicht miteinander, wenn sie zusammen gebracht werden, 

sondern sind in der Lage einen Festkörper aufzubauen [20].  
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2.1.1 Clustergeometrie 

Die Geometrie der Cluster hat einen Einfluss auf die Clustereigenschaften wie die 

Stabilität. Hoch symmetrische Systeme werden in der Natur bevorzugt, wie sich 

auch an vielen Clusterstrukturen zeigen lässt. Im Folgenden werden einige Beispie-

le genannt. 

Edelgascluster besitzen oft eine ikosaedrische Struktur im Gegensatz zu Kristallen, 

die aufgrund der Translationssymmetrie keine fünfzählige Symmetrie aufweisen 

können. Die sogenannten Mackayschen Ikosaeder [21] kann man sich schalenartig 

vorstellen und besitzen geometrische Schalenabschlüsse bei 13, 55, 147, 309, 561, 

923 usw. Atomen. Diese Cluster werden als geometrisch magische Cluster bezeich-

net, weil auch diese Cluster eine besondere Stabilität aufweisen. Erstaunlicher 

Weise lassen sich aus genau derselben Anzahl von Atomen auch andere regelmäßi-

ge geometrische Formen bilden, wie im Abbildung 2-2 zu sehen ist. Im Bild a) be-

finden sich die Ikosaeder aus 55, 147 und 309 Atomen und in b) befindet sich eine 

kub-oktaedrische Struktur (fcc-Gitter) ebenfalls geschlossener Schale. Kleine Clus-

ter haben in der Ikosaederform eine kompaktere Struktur als mögliche Festkör-

perstrukturen, was mit höheren Bindungsenergie im Zusammenhang steht [1]. Die 

Abstände der Atome sind innerhalb einer Schale etwas größer als zwischen den 

Schalen, sodass größere Ikosaeder eine geringere Bindungsenergie haben. Ab einer 

bestimmten kritischen Größe gibt es deshalb einen Übergang von der Ikosaeder-

Struktur zur Festkörperstruktur [22, 23]. Bei Edelgasclustern, welche nur eine 

schwache Bindung haben, wird bis etwa tausend Atomen die Ikosaederstruktur 

bevorzugt. 

 
Abbildung 2-2: a) Ikosaeder und b) fcc-Struktur jeweils für 55, 147 und 309 Atome. 

Zur besseren Sichtbarkeit wurden die Kanten bei dem jeweils größ-
ten Cluster markiert. [22] 
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Auch für Leichtmetallcluster finden sich in der Literatur Beispiele für Ikosaeder-

strukturen, z.B. für Li�� [24] und Al��� [25], jedoch führen die stärkeren Bindungs-

verhältnisse im Allgemeinen zu anderen Clustergeometrien [1]. 

Bei kovalent gebundenen Clustern wie Silizium und Kohlenstoff gibt es ebenfalls 

große Geometrieunterschiede zwischen Cluster und Festkörper. Die bekanntesten 

Modifikationen von Kohlenstoff sind Diamant und Graphit (Abbildung 2-3 a und b), 

wobei letzteres eine schichtartige Struktur aufweist. Im Subnanometerbereich kann 

Kohlenstoff die einzigartige Fullerenstruktur annehmen, wobei das Buckminster-

Fulleren („Buckyball“) C�� wohl der bekannteste Vertreter ist. Die Käfigstruktur ist 

eine außergewöhnliche Geometrie, die keine Ähnlichkeiten zu Grafit oder Diamant 

aufweist (siehe Abbildung 2-3).  

Das Fulleren C�� wurde 1985 von der Gruppe um Smalley [26] experimentell ent-

deckt. Die Wissenschaftler arbeiteten mit einer Laserverdampfungsquelle und einer 

Flugzeitmassenseparation, im Massenspektrum ist ein deutlich hervorstehender 

Peak bei C�� sichtbar (Abbildung 2-4). Für die Entdeckung der Fullerene wurde 

1996 der Nobelpreis an Robert F. Curl Jr., Sir Harold W. Kroto und Richard E. Smal-

ley vergeben [27]. 

 
Abbildung 2-3: Verschiedene Allotrope des Kohlenstoffs: Festkörper: a) Diamant, 

b) Graphit, c) Lonsdaleit und d) amorpher Kohlenstoff, sowie Clus-
ter bzw. Nanopartikel: e) C60, f) C70, g) C540, und 
h) Kohlenstoffnanoröhrchen [28]. 
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Abbildung 2-4: Massenspektrum von Kohlenstoff. Bei 60 Kohlenstoffatomen ist ein 

deutlicher Peak erkennbar, dessen Intensität höher als umliegende 
Massensignale ist. [26] 

Dass sich Fullerene und Nanoröhrchen bilden, liegt an der Schichtstruktur von 

Graphit. Innerhalb einer Schicht sind die Kohlenstoffatome kovalent miteinander 

verbunden, die Schichten untereinander werden dagegen nur schwach über Van-

der-Waals Wechselwirkungen koordiniert. Innerhalb einer Schicht sind alle Bin-

dungen abgesättigt und sehr stabil, an den Rändern dagegen liegen Kohlenstoff-

atome nur zweifach koordiniert vor und sind somit sehr reaktiv. Die Ränder einer 

Schicht können sich durch Krümmung der Schicht miteinander verbinden und es 

entstehen bei Krümmung in einer Dimension Nanoröhrchen und bei zweidimensi-

onaler Krümmung Fullerene. Allerdings ist für die Krümmung eine Aktivierungs-

energie nötig, doch wenn sich die Nanostrukturen einmal gebildet haben, sind sie 

stabil.[29]  

Die Stabilität der Kohlenstoff-Fullerene zeigt sich darin, dass sie einen Festkörper 

aufbauen ohne miteinander zu verschmelzen. Die C��-Fullerene bilden das soge-

nannte Fullerit (siehe Abbildung 2-5 a). Die Synthese von Fullerit, dem ersten aus 

Clustern hergestellten Nanomaterial, wurde 1990 technisch realisiert [30]. Fullerit 

kann nicht nur technisch hergestellt werden, sondern es handelt sich um ein natür-

liches Mineral, welches in Shungit (Karelien, Russland), in Kreide-Tertiär-

Grenzschichten (Neuseeland) sowie in meteoritischen Impaktkratern (Tuva Basalt-
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Pipe, S-Gissar, Tadschikistan) gefunden wurde [31]. Einen Schritt weiter Richtung 

neuartige Materialien gingen Schulz-Dobric und Jansen, als sie aus Fullerenen und 

ligandenstabilisierten Goldclustern eine Verbindung erzeugten (siehe Abbildung 

2-5 b) [32].  

 

 
Abbildung 2-5: a) Fullerit ist aus C60 Fullerenen aufgebaut [33]. b) Kristallstruktur 

von [Au8(PPh3)8](C60)2  mit den Kationen [Au8(PPh3)8]2
2+ und den 

Anionen C60
- entlang [001], wobei die Phenylringe zur Übersicht-

lichkeit nicht dargestellt wurden [32]. 

Ähnlich wie Kohlenstoff vielfältige Strukturen aufbaut, so interessant ist auch die 

Untersuchung von Übergangsschichtchalkogeniden, die auch als Graphitanaloga 

bezeichnet werden. Insbesondere sollen hier Wolfram- und Molybdänsulfid be-

trachtet werden (Abbildung 2-6). Die Verbindungen bilden als Festkörper analog zu 

Graphit eine Schichtstruktur aus, wobei die Schichten untereinander über Van-der-

Waals Wechselwirkungen zusammengehalten werden. Die Atome in der Schicht 

haben eine hexagonale Struktur, wobei doppelt so viele Schwefelatome wie Me-

tallatome enthalten sind. In der Seitenansicht einer Schicht wird deutlich, dass sich 

Schwefel und Metallatome nicht in einer Ebene befinden, sondern das Metallatom 

a) 

b) 
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sitzt in der Mitte und ist von sechs Schwefelatomen umgeben, die sich oberhalb und 

unterhalb der Metallschicht befinden.  

 
Abbildung 2-6: Strukturausschnitt von Wolframsulfid. a) Ebene (001) erinnert 

aufgrund seiner hexagonalen Struktur an Graphit, in b) wird die 
schichtartige Struktur deutlich. Die Schichten sind - wie auch im 
Graphit - nur schwach untereinander gebunden. Die Gitterkonstan-
ten betragen a=b=0,315 nm und c=1,236 nm. Zur Darstellung wur-
de die Inorganic Crystal Structure Database verwendet, welche auf 
die Daten von [34] zugreift. 

In der Literatur finden sich eine Vielzahl von verschiedenen Clusterstrukturen für 

Wolfram- und Molybdänsulfid. Auf Oberflächen finden sich flache Dreiecksstruktu-

ren [35], deren Kanten katalytisch aktiv sind. Durch die Schwefelkonzentration 

lässt sich sogar die Größe der gewachsenen Dreiecke steuern [36]. Bertram et al. 

[37] gezeigten, dass sich die dreieckigen Plättchen auch in der Gasphase mithilfe 
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einer PACIS-Quelle (siehe Kapitel 3.1) herstellen lassen. Dreiecksstrukturen haben 

im Gegensatz zum Festkörper eine Stöchiometrie von etwa W:S = 1:3, da die Kanten 

mit Schwefelatomen abgesättigt sind. Ändern sich die Wachstumsbedingungen so, 

dass weniger Schwefel zur Verfügung steht, bilden sich dagegen eindimensionale 

Strukturen, Grundbausteine für die sogenannten Nanodrähte mit der Stöchiometrie 

�W�S��� [38]. Neben den Nanodrähten findet man in der Literatur auch hohle 

Strukturen aus Übergangschalgegoniden. In den Übersichtsartikeln von Reshef 

Tenne [29, 39] wird gezeigt, wie es mittels verschiedener Syntheseverfahren gelun-

gen ist sowohl mehrwandige als auch einwandige anorganische Nanoröhren herzu-

stellen.  

Ähnlich wie bei Grafit gibt es jedoch nicht nur Nanoröhren, sondern auch anorgani-

sche fullerenartige Nanopartikel lassen sich aus Wolfram- und Molybdänsulfid 

herstellen. Erstmals wurden zwiebelartige anorganischen Fullerene aus WS� von 

Tenne et al. 1992 [40] beobachtet (siehe Abbildung 2-7 a). Bereits 1999 wurde von 

Parilla et al. [41] zwei- bis dreiwandige oktaedrische Strukturen von 4-5 nm Größe 

gefunden (Abbildung 2-7 b), die als erste wahre anorganische Fullerene beschrie-

ben werden. 

 
Abbildung 2-7: a) TEM-Aufnahme eines anorganischen fullerenartigen Nanoparti-

kels aus WS2 [40]. b) Dreiwandiger Nanooktaeder aus MoS2, aufge-
nommen mittels TEM unter verschiedenen Aufnahmewinkeln [41] 
mit c) dem passenden berechneten Modell [42]. 
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Bisher wurden nur mehrwandige anorganische Fullerene beobachtet, einwandige 

anorganische Fullerene (in Analogie zu C��) konnten bisher nicht gefunden werden. 

Eine mögliche Begründung ist, dass Fullerene aus mehreren Schalen energetisch 

günstiger liegen als einwandige Fullerene. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 2-8 

dargestellt, wo die Energie pro Atom gegen die Anzahl an Atomen im MoS�-

Nanoteilchen für verschiedene Modifikationen berechnet wurde. Demnach werden 

bei geringer Anzahl an Atomen bevorzugt zweidimensionale Plättchen gebildet, ab 

12˙500 Atomen formen sich oktaedrische Fullerene aus 3-4 Schalen und erst ab ca. 

100˙000 Molybdän- und Schwefelatomen bilden sich mehrwandige runde Fulle-

rene. 

 
Abbildung 2-8: Berechnete Totalenergie pro Atom für die anorganischen Fullerene 

aus MoS2 in Abhängigkeit der Anzahl der Atome. Bei den roten 
Funktionen handelt es sich um oktaedrische Strukturen, in grün 
sind runde Fullerene zu Grunde gelegt. Die Anzahl der Schalen k va-
riiert zwischen 1 und 5. [43] 

Doch auch wenn mehrwandige Fullerene energetisch günstiger sind, ist noch nicht 

geklärt, ob einwandige anorganische Fullerene existieren. Dazu muss die Stabilität 

der Strukturen untersucht werden. Quantenmechanische Berechnungen mittels 

Dichtefunktionaltheorie wurden von Tenne und Seifert [43] an stöchiometrischen 

Geometrien durchgeführt und zeigen, dass sehr kleine Fullerene �MoS��� mit n ≤ 64 

nicht stabil sind, für n = 100, 108, 144 und 576 (Durchmesser über 2 nm) dagegen 
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sind Oktaederstrukturen weitestgehend stabil. Aufgrund der hohen elastischen 

Spannungen an den Ecken spaltet sich an jeder Ecke ein S�-Molekül ab und es 

kommt zur Verzerrung der ursprünglichen Struktur, an den Kanten und den Flä-

chen bleibt die Struktur dagegen unverändert (Abbildung 2-9 a). Werden nun mo-

lekül-dynamische (MD) Simulationen auf solch einen Cluster angewandt, zeigen 

sich bei 300 K beträchtliche Verzerrungen der ursprünglichen Struktur um den 

Ecken, die Kanten und Flächen bleiben jedoch weiter stabil (siehe Abbildung 2-9 b). 

Auf Grund der starken Verzerrungen ist der Cluster bei 300 K instabil. [44]  

 
Abbildung 2-9: Berechnete Struktur eines Nanooktaeders (MoS2) 276, wobei Molyb-

dänatome in rot und Schwefelatome in gelb dargestellt sind: a) Die 
Geometrieoptimierung bewirkt eine Abspaltung von sechs S2 -
Einheiten und b) die MD-Simulation mit 300 K zeigt starke Verzer-
rungen der Struktur an den Ecken, sodass der Cluster instabil wird. 
[44] 
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Bei der Betrachtung von Nanooktaedern mit abweichender Stöchiometrie, bei 

denen beispielsweise innere Schwefelatome an den Ecken von vier Flächen und an 

den Kanten von zwei Flächen gemeinsam genutzt werden, konnten einige Nanook-

taeder gefunden werden, die als stabil angesehen werden können, weil die MD-

Simulationen bei 300 K nur geringfügige Verzerrungen der Struktur berechnet 

haben (Abbildung 2-10). [44] 

 
Abbildung 2-10: Stabile nicht-stöchiometrische Nanooktaeder nach DFTB-Berech-

nung und MD-Simulation bei 300 K [45]. 

2.1.2 Elektronische Eigenschaften von Clustern 

Bei der Untersuchung der elektronischen Struktur von Clustern ist zu beachten, 

dass kleine Cluster diskrete Energieniveaus aufweisen. Die elektronischen Zustände 

kleiner Cluster lassen sich zum Beispiel mit der Molekülorbitaltheorie beschreiben. 

Im Festkörper dagegen überlagern die Energieniveaus so, dass sich Energiebänder 

bilden, man spricht deshalb von der Bandstruktur von Festkörpern. Ein Beispiel, 

wie sich die Energieniveaus mit der Anzahl der Atome ändern, ist in Abbildung 2-11 

gezeigt. 



Grundlagen  18  

 

 

 
Abbildung 2-11: Schematische Darstellung der Energieniveaus von Aluminium 

abhängig von der Anzahl N der Atome. Im Atom gibt es diskrete 
Energieniveaus, im Cluster spalten die Zustände mit wachsender 
Zahl N immer mehr auf, bis schließlich im Festkörper die Band-
struktur erreicht wird. Nach [46] 

Eine wichtige Frage ist, ab welcher Clustergröße ein Cluster aus Metallatomen 

metallische Eigenschaften aufweist, oder allgemein wann der Übergang von Cluster 

zum Festkörper stattfindet. Die Antwort hängt stark davon ab, welche Eigenschaft 

betrachtet wird. Auch wenn sich der Bindungsabstand mit wachsender Atomzahl n 

schnell dem Abstand im Festkörper nähert, so nähert sich das Ionisierungspotential 

im Cluster oft recht langsam der Austrittsarbeit des Festkörpers an [47]. Aus der 

Photoelektronenspektroskopie gewonnene Daten wie das Ionisierungspotential 

oder die Elektronenaffinität von Clustern können dabei zur Betrachtung der metal-

lischen Eigenschaften genutzt werden, da die klassische Beschreibung auf Cluster 

nicht angewandt werden kann. Klassisch wird der metallische Charakter durch ein 

teilweise besetztes Band beschrieben, das heißt die Fermienergie liegt innerhalb 

eines Bandes und es besteht bei der Fermienergie keine Energielücke zwischen den 

Zuständen. Da Cluster jedoch aufgrund der geringen Größe diskrete Energieniveaus 

aufweisen und somit immer eine Energielücke zwischen den Zuständen an der 

Fermienergie besteht, kann ein Cluster bei einer Temperatur von Null Kelvin nicht 

leitfähig sein. Von Issendorf und Cheshnovski [47] wurden deshalb zur Betrachtung 

des Übergangs vom isolierenden zum metallischen Cluster Photoelektronenspek-

tren ausgewertet. Sie werteten die Bandlücke der Cluster bei der Fermienergie aus 

und verglichen sie mit der Kubo-Bandlücke � � ���, welche die durchschnittliche 

Bandlücke für ein Partikel begrenzter Größe mit freien Elektronen darstellt. Ist die 

gemessene Bandlücke kleiner oder gleich der Kubo-Bandlücke, ist der Cluster me-

tallisch. Es konnte gezeigt werden, dass es keine feste Größe für den Übergang von 

Isolator zu Metall gibt. Bei einwertigen Materialien wie Alkalimetallen und den 

Edelmetallen der ersten Nebengruppe nimmt die Energielücke mit steigender Zahl 
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der Atome ab, aber Cluster mit geschlossener Schale unterbrechen diesen Trend, da 

sie eine höhere Energielücke haben. Übergangsmetalle haben aufgrund der hohen 

Dichte an d-Elektronen-Niveaus in der Nähe der Fermienergie dagegen eine gerin-

gere Bandlücke als Alkalicluster gleicher Atomanzahl. 

2.1.3 Elektronisches Schalenmodell 

Um die elektronischen und chemischen Eigenschaften von Clustern zu verstehen, 

werden verschiedene Modellvorstellungen für Cluster genutzt. Im Folgenden soll 

das Jelliummodell erläutert werden. Dabei handelt es sich um ein relativ einfaches 

Modell zur Beschreibung der elektronischen Struktur von Clustern, welches sich 

hauptsächlich für Cluster aus Elementen mit einem Valenzelektron (Alkalimetalle 

sowie Kupfer, Silber und Gold) eignet. Das Modell entstand aus der Entdeckung der 

elektronischen Schalenstruktur durch Knight et al. [48] bei der Untersuchung des 

Massenspektrums von Natrium. Dabei stellten Knight et al. fest, dass im Massen-

spektrum einige Massensignale dominieren (siehe Abbildung 2-12) und verknüpf-

ten dies mit der besonderen Stabilität dieser Cluster.  

 
Abbildung 2-12: Massenspektrum von Natrium. Es dominieren Massensignale von 

besonders stabilen Clustern [48]. 

Die detaillierte Clustergeometrie scheint auf die Eigenschaften einfacher Metall-

cluster keinen großen Einfluss zu machen, sodass im Jelliummodell die eigentlich 

lokalisierten positiven Rumpfladungen als im Cluster gleichmäßige verteilt - also 

als gleichmäßig positiv geladener Hintergrund - angenommen werden. Dies wiede-
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rum ruft eine gleichmäßige Verteilung der freien Elektronen hervor, analog zum 

freien Elektronengas im Metall.[49] 

Aus dem Jelliummodell geht hervor, dass Metallcluster mit 2, 8, 18, 20, 34, 40 usw. 

Valenzelektronen besonders stabil sind, was den Energieniveaus 1s�, 1p�, 1d��, 2s�,	 
1f�!, 2p� usw. entspricht [50, 51]. Eine schematische Darstellung befindet sich in 

Abbildung 2-13. Volle Elektronenschalen führen zu besonders stabilen Clustern, die 

auch als magische Cluster bezeichnet werden. 

 
Abbildung 2-13: Energieniveaus und ihre Elektronenbesetzungszahlen in einem 

harmonischen und einem schwach anharmonischen dreidimensio-
nalen Potentialtopf. Das anharmonische Potential wurde basierend 
auf dem Jelliummodell durch selbstkonsistente Iteration gewonnen. 
Die Hauptquantenzahl wird mit n, die Drehimpulsquantenzahl mit l 
und die Anzahl der Elektronen mit N bezeichnet. [16] 

Trotz der starken Vereinfachungen erhält man für Alkalimetalle sowie Kupfer und 

Silber mit dem Jelliummodell eine gute Übereinstimmung mit experimentell ermit-

telten Messgrößen wie Ionisationspotential, Elektronenaffinität und Polarisierbar-

keit [49].  
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Zur theoretischen Betrachtung des Jelliummodells wird der positiv geladene Hin-

tergrund (Rumpfladungen) durch ein Potential beschrieben, in welchem sich die 

Valenzelektronen bewegen. Im einfachsten Fall wird das Woods-Saxon-Potential 

genutzt, welches aus der Kernphysik übernommen wurde und dessen Form zwi-

schen einem Rechteckpotental und einem harmonischen Oszillator liegt. Mittels der 

selbstkonsistenten Jellium-Berechnung lässt sich die Form des Potentials noch 

besser annähern. [16, 49]  

Das Jelliummodell geht von einem kugelförmigen Potential aus, was jedoch nur für 

Cluster mit abgeschlossenen Elektronenschalen gilt. Cluster mit unvollständig 

gefüllten Energieniveaus besitzen nach dem Jahn-Teller-Theorem ein deformiertes 

Potential [52, 53]. Durch die Deformation des Clusters kommt es zur Aufspaltung 

der Energieniveaus, sodass die Energie herabgesetzt wird. Diese Effekte werden im 

Clemenger-Nelson-Modell [50], einem erweiterten Jelliummodell, berücksichtigt. 

Cluster mit teilbesetzten Unterschalen haben demnach eine prolate oder oblate 

Form und können ebenfalls stabil sein. Die Feinstruktur von Massenspektren lässt 

sich so erklären. 

2.2 Elektronenaffinität 

Ein Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung von Clustern, welche besondere chemi-

sche Eigenschaften besitzen. In der Chemie spielt das Anziehungsvermögen von 

Molekülen zu einem zusätzlichen Elektron eine ganz besondere Rolle und kann 

durch die Elektronenaffinität (EA) gemessen werden. Die EA entspricht dabei der 

Energie, die frei wird, wenn ein zusätzliches Elektron an einem neutralen Molekül 

oder Cluster gebunden wird, und kann somit als Bindungsenergie des zusätzlichen 

Elektrons verstanden werden. 

Die Elektronenaffinität darf nicht mit der Elektronegativität verwechselt werden. 

Während die Elektronegativität von Atomen die Fähigkeit beschreibt Elektronen-

paare in einer chemischen Bindung an sich zu ziehen, bezieht sich die EA auf Ato-

me, Moleküle und Cluster im Gaszustand, also im isolierten Zustand. 

Im Periodensystem der Elemente besitzen Halogene die höchste Elektronenaffi-

nität, was mit dem Bestreben zum Erlangen einer stabilen Elektronenkonfiguration 

erklärt werden kann. Halogenanionen befinden sich in der Edelgaskonfiguration, in 

der es nur voll besetzte Schalen gibt. Dieser Zustand ist so stabil, das das zusätzli-

che Elektron sehr stark gebunden ist. Chlor besitzt dabei die höchste EA mit 

−3,62 eV. Die Höchste EA bedeutet in diesem Sinne immer die negativste EA. 
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2.2.1 Superhalogene 

Es existieren Moleküle mit einer höheren EA als Chlor. Diese werden in der Litera-

tur als Superhalogene bezeichnet. Bereits in den 1980er Jahren wurde von Gutsev 

und Boldyrev [54, 55] eine Systematik aufgestellt um Moleküle mit einer größtmög-

lichen Elektronenaffinität zu finden. Sie bestimmten drei Hauptfaktoren, die die EA 

beeinflussen. Zunächst hängt die EA ab von der EA der Atome, aus denen das Mole-

kül aufgebaut ist. So werden für Superhalogene Fluor-, Chlor- oder Sauerstoff-

Liganden benötigt. Außerdem ist die Delokalisierung des zusätzlichen Elektrons 

über die elektronegativen Liganden von Bedeutung. Um eine Delokalisierung zu 

ermöglichen sollte das zusätzliche Elektron hauptsächlich an die Liganden gebun-

den sein, ein nicht-bindendes Molekülorbital für das zusätzliche Elektron ist also 

von Vorteil. Nicht zuletzt muss die Anzahl der Liganden groß sein, sodass das zu-

sätzliche Elektron über möglichst viele Liganden delokalisiert werden kann.  

An folgendem Beispiel wird deutlich, dass eine größere Zahl an Liganden sowie 

eine hohe EA der Liganden die EA erhöht. Bereits 1971 wurde die EA von BO expe-

rimentell zu 3,1±0,1 eV und von BO� zu 3,6±0,2 eV bestimmt [56]. Heutiger Stand 

der Forschung sind jedoch für BO eine EA von 2,51±0,015 eV und für BO� eine EA 

von 4,46±0,03 eV [57]. Ausgehend von BH4 (EA=3,17 eV) kann Wasserstoff durch 

Fluor ersetzt werden und damit erhöht sich die EA auf mehr als das Doppelte (EA 

von BF! beträgt 6,86 eV) [58]. Dagegen besitzt BF� nur eine EA von 1,14 eV [58]. 

Der Einfluss des Charakters des Molekülorbitals soll an folgendem Beispiel verdeut-

licht werden: Im Gegensatz zu BO� ist CO� kein Superhalogen. Das Molekülorbital-

schema von CO� ist in Abbildung 2-14 dargestellt. Zwischen Kohlenstoff und Sauer-

stoff besteht eine Doppelbindung, also eine σ- und eine π-Bindung. Außerdem gibt 

es noch nicht-bindende Zustände (in Abbildung 2-14 als lone pair bezeichnet), die 

ebenfalls voll besetzt sind und das HOMO (höchstes besetztes Molekülorbital) 

bilden. Das nächste freie Orbital (LUMO, niedrigstes unbesetztes Molekülorbital) in 

CO� ist ein antibindendes Orbital. Ein zusätzliches Elektron in CO�� besetzt folglich 

ein antibindendes Orbital, welches im Vergleich zu den Atomorbitalen eine erhöhte 

Energie aufweist und wodurch die Bindungen zwischen C und O gelockert werden. 

Für das  Molekül resultiert daraus eine geringe Tendenz, ein zusätzliches Elektron 

zu binden, also eine geringe Elektronenaffinität.  
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Abbildung 2-14: Molekülorbitalschema von CO2 [59]. 

Auch BO� ist ein lineares Molekül analog zu CO�. Das Boratom besitzt ein Elektron 

weniger als Kohlenstoff, das Molekülorbitalschema ist sehr ähnlich zu dem von CO�, 

wobei im HOMO jedoch ein Elektron fehlt, beispielsweise das rot markierte Elek-

tron in Abbildung 2-14. Das negative Ion BO�� ist isoelektrisch zu CO�, das zusätzli-

che Elektron (z.B. das rot markierte) befindet sich demnach im nicht-bindenden 

Zustand, eine Delokalisierung des zusätzlichen Elektrons über die Sauerstoff-

Liganden wird möglich. Folglich hat BO� eine höhere EA als CO�. 

Diese grundlegenden Zusammenhänge lassen sich nun weiter nutzen, um gezielt 

Verbindungen mit besonders hoher EA herzustellen. Für Superhalogene werden 

Liganden mit hoher Elektronenaffinität wie Fluor-, Chlor und Sauerstoff-Atome 

benötigt. Werden nun statt F, Cl, und O-Atome die Superhalogene selbst als Ligan-

den verwendet, lassen sich wiederum Moleküle und Cluster herstellen, die noch 

höhere EA besitzen. Puru Jena et al. [14] führten hierfür den Begriff der Hyperhalo-

gene ein. 
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Superhalogene und Hyperhalogene sind für die Chemie beispielsweise als starke 

Oxidationsmittel von besonderem Interesse. Aufgrund ihrer hohen EA liegen sie 

fast ausschließlich als negative Ionen vor, meist als Anionen eines Salzes. Falls die 

EA durch das Modifizieren der Bausteine weiter erhöht werden kann, indem die 

Liganden durch Superhalogene ganz oder teilweise ausgetauscht werden und somit 

ein Hyperhalogen entsteht, können stark elektronegative Verbindungen nach 

Wunsch hergestellt werden.[14] 

2.2.2 Messung der Elektronenaffinität 

Die EA ist experimentell schwer zugänglich. Mit Hilfe der Photoelektronenspektro-

skopie an Anionen lässt sich die EA aber unter bestimmten Voraussetzungen mes-

sen. Der erste Peak im Photoelektronenspektrum entspricht in erster Näherung der 

Energie, die benötigt wird, um das zusätzliche Elektron vom Anion zu lösen, also 

der EA. Für diese Betrachtung muss aber eine Geometrieänderung des Clusters 

sowie Schwingungen der Atome gegeneinander vernachlässigt werden. Eine aus-

führliche Erklärung findet sich im Kapitel 2.3 Photoelektronenspektroskopie. 

Zusätzlich zur Messung ist es sinnvoll die EA nach der Dichtefunktionaltheorie 

(Kapitel 2.5) zu berechnen und mit experimentell ermittelten Werten zu verglei-

chen. So wird es möglich eine theoretisch berechnete Clusterstruktur auf ihre Reali-

tät zu überprüfen. 

2.3 Photoelektronenspektroskopie 

Bei der Photoelektronenspektroskopie (PES) werden im Allgemeinen die besetzten 

elektronischen Zustände im Molekül bzw. Festkörper untersucht. Durch eine Anre-

gung der Elektronen mit elektromagnetischer Strahlung werden über den Photoef-

fekt Elektronen aus dem zu untersuchenden Material herausgelöst und die kineti-

sche Energie der Elektronen wird bestimmt. 

Von besonderem Interesse für der Clusterphysik ist die Untersuchung der Valenz-

elektronen und damit verbunden eine Bestimmung des HOMO-LUMO-Gaps, also der 

Abstand zwischen höchstem besetzten Molekülorbital (HOMO, highest occupied 

molecular orbital) und niedrigstem unbesetzten Zustand (LUMO, lowest unoccupied 

molecular orbital). Diese Bezeichnungen beziehen sich in dieser Arbeit immer auf 

den neutralen Cluster. Die Größe der Lücke liefert Informationen über elektroni-

sche wie auch chemische Eigenschaften des Clusters sowie zur Stabilität. 

Um das HOMO-LUMO-Gap zu bestimmen ist es günstig, PES-Messungen an Anionen 

durchzuführen. Zur Beschreibung wird nun ein neutraler Cluster mit einer abge-
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schlossenen Elektronenschale angenommen. Im Anion befindet sich das zusätzliche 

Elektron im LUMO des Neutralclusters. Wird dieses Elektron ausgelöst, bleibt der 

neutrale Cluster im Grundzustand zurück und das LUMO kann somit direkt abge-

bildet werden. Wird bei einem weiteren Clusteranion das Elektron des HOMO her-

ausgelöst, entsteht ein neutraler Cluster im ersten angeregten Zustand und das 

HOMO wird abgebildet. Im Photoelektronenspektrum kann das HOMO-LUMO-Gap 

somit messbar gemacht werden. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 2-15 dar-

gestellt. [47] 

Ein weiter Grund, die PES an Anionen durchzuführen, ist, dass das zusätzliche 

Elektron die geringste Bindungsenergie (entspricht der Elektronenaffinität) im 

Cluster besitzt und somit auch am leichtesten, d.h. mit dem geringstem Energieauf-

wand, herausgelöst werden kann. Die Ionisierungspotentiale von neutralem und 

positiv geladenem Cluster sind jeweils höher als die EA. Im Anion wechselwirkt das 

zusätzliche Elektron außerdem mit den anderen elektronischen Zuständen, sodass 

die Bindungsenergien aller Elektronen herabgesetzt werden. 

2.3.1 Born-Oppenheimer-Näherung 

Um Photoelektronenspektren auswerten zu können, müssen einige Annahmen 

gemacht werden. Die wichtigste Annahme lautet, dass sich die Geometrie des Clus-

ters während des Ablöseprozesses des Elektrons zunächst nicht ändert. Aufgrund 

der großen Massendifferenz zwischen Elektronen und Atomkernen ist die Trägheit 

der Kerne wesentlich größer. Deshalb geht man bei der Born-Oppenheimer-

Näherung [60] davon aus, das die Ablösung des Elektrons viel schneller erfolgt als 

die Relaxation der Clustergeometrie. Ein Übertrag einer zusätzlichen Relaxationse-

nergie auf das Elektron kann somit vernachlässigt werden. 

Bei der PES an negativ geladenen Clustern geht man nach der Born-Oppenheimer-

Näherung davon aus, dass die elektronischen Zustände des Clusters in der Geomet-

rie des Anions untersucht werden. 

2.3.2 Ein-Teilchen-Modell 

Das Ein-Teichen-Modell ist ein einfaches Modell zur Beschreibung der Vorgänge 

während der PES. Es wird davon ausgegangen, dass eintreffende Photonen nur mit 

jeweils einem Elektron des Clusters wechselwirken. Die Energie eines Photons geht 

daher direkt über in die Energie des Elektrons. Auch Wechselwirkungen des her-

ausgelösten Photoelektrons mit anderen Elektronen werden vernachlässigt. Ist die 

Photonenenergie )*+ größer als die Bindungsenergie ),-./  des Elektrons, wird aus 
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dem Cluster ein Elektron herausgelöst, welches den Cluster mit einer kinetischen 

Energie )0-. von  

 )0-. � )*+ − ),-./  (2.1) 

verlassen kann. Ein Photoelektronenspektrum analog zu Abbildung 2-15 wird 

gemessen. Ein Rückstoß des Clusters kann aufgrund der um viele Größenordnun-

gen höheren Masse gegenüber dem Elektron vernachlässigt werden. 

In Abbildung 2-15 ist dargestellt, wie das Photoelektronenspektrum mit dem Ein-

Teilchen-Modell beschrieben werden kann. Die äußersten elektronischen Zustände 

(rot) lassen sich durch Photonen der Energie hν (blau) herauslösen. Durch die 

Messung der kinetischen Energie der Photoelektronen lässt dich die Bindungsener-

gie im Cluster bestimmen. Durch die Linienverbreiterung des Signals, auf welche in 

Kapitel 2.3.4 näher eingegangen wird, kommt es zum gemessenen Photoelektro-

nenspektrum (grün).  

 

 
Abbildung 2-15: Prinzip der PES an Anionen und Entstehung eines Photoelektronen-

spektrums. Befindet sich das zusätzliche Elektron im LUMO, kann 
das HOMO-LUMO-Gap bestimmt werden. [61]  

Tatsächlich ist das Photoelektronenspektrum etwas komplexer. Im semiklassischen 

Modell wird deshalb die Wechselwirkung der Elektronen untereinander einbezo-

gen [62, 63]: 
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Zunächst einmal bewirkt das Herauslösen eines Elektrons eine Erhöhung der Clus-

terladung, wodurch die Bindungsenergien der verbleibenden Orbitale erhöht wer-

den. Es findet ein schneller Relaxationsprozess statt, d.h. die Zustände für die ver-

bleibenden Elektronen werden herabgesenkt und die frei werdende Energie wird 

auf das Photoelektron übertragen. Bei der PES hat das Photoelektron damit eine 

erhöhte kinetische Energie. 

Neben dem Photoelektron kann zusätzlich noch ein zweites Elektron angeregt 

werden und in einen vorher unbesetzten Zustand übergehen. Dadurch wird die 

kinetische Energie des Photoelektrons um diesen Energieaufwand herabgesenkt. 

Dieser Prozess wird als „Shake-up“ bezeichnet.  

Das herausgelöste Elektron kann verschiedene Drehimpulse haben. Die verbleiben-

den Elektronen können demnach zu unterschiedlichen Gesamtdrehimpulsen kop-

peln, was zu leicht unterschiedlichen Gesamtenergien im Endzustand führt. Dies 

führt im Photoelektronenspektrum zu einer sogenannten Multiplettaufspaltung. 

Für die Betrachtung der in dieser Arbeit gemessenen PES ist das Ein-Teilchen-

Modell in den meisten Fällen ausreichend, da damit alle wesentlichen Effekte quali-

tativ erklärt werden können. Doch die Feinstruktur in Photoelektronenspektren 

kann nur durch das quantenmechanische Modell erklärt werden, welches im Fol-

genden näher beschrieben wird. 

2.3.3 Quantenmechanisches Modell 

Der größte Beitrag zum Spektrum eines Moleküls ist die Elektronenbewegung [60], 

doch auch Schwingungen und Rotationen des Moleküls haben Auswirkungen und 

werden im Ein-Teilchen-Modell einfach vernachlässigt. Vibrationsenergien sind 

typischerweise um 2 bis 3 Größenordnungen größer als Rotationsenergien [53]. Bei 

der Photoelektronenspektroskopie können Rotationszustände in der Regel nicht 

aufgelöst werden, sodass im Folgenden nur Molekülschwingungen diskutiert wer-

den. Tatsächlich haben Schwingungen des Moleküls einen messbaren Einfluss auf 

ein Photoelektronenspektrum, wie in Abbildung 2-16 ersichtlich ist. Nachfolgende 

Erläuterung der Abläufe wurde aus [64] auf das hier zu beschreibende System 

übertragen.  

Im einfachsten Fall eines zweiatomigen Moleküls entspricht die Reaktionskoordina-

te der Bindungslänge. Es lassen sich verschiedene Fälle unterscheiden. Im Fall A 

(nicht in der Abbildung) entspricht die Potentialkurve des neutralen Clusters der-

jenigen des Clusteranion im Grundzustand und auch die Bindungslängen stimmen 

annähernd übereinstimmen. Für die Schwingungszustände sind nur diskrete Ni-

veaus erlaubt, die mithilfe der Schwingungsquantenzahl 1 durchgezählt werden. 
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Zur Betrachtung des Photoelektronenspektrums geht man vom Grundzustand des 

Clusteranions mit 122=0 aus. 

Zur Abschätzung der Übergangswahrscheinlichkeit wird das Franck-Condon-

Prinzip [64-66] angewandt. Da elektronische Übergänge deutlich schneller Ablau-

fen als Änderungen der Geometrie (siehe Born-Oppenheimer-Näherung), werden 

Übergange mit minimaler Änderung der Bindungslänge (allg. Reaktionskoordinate) 

bevorzugt, sodass es sich im Diagramm um „vertikale“ Übergänge handelt. Außer-

dem ist laut des Frank-Cordon-Prinzips die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen 

zwei Zuständen dann am größten, wenn die Amplitude der Kernschwingungsfunk-

tionen (grüne Funktionen in Abbildung 2-16) und damit die Aufenthaltswahr-

scheinlichkeit der Kerne am größten ist. Übergänge zu anderen Schwingungster-

men sind ebenfalls möglich, aber mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Die Über-

gangswahrscheinlichkeiten können aus dem Überlapp der vibronischen Wellen-

funktionen berechnet werden, indem das Franck-Condon-Integral berechnet wird 

[66]: 

 ∫ 4+5�6�	4+55	789:;.:  (2.2) 

Wobei 4+55  der Kernschwingungsfunktion des elektronischen Grundzustandes des 

Anions und 4+5  dem Zustand des neutralen Clusters bei der Auslenkung R ent-

spricht. Die Integration wird über das gesamte Molekülvolumen durchgeführt.  

Bereits visuell kann die Übergangswahrscheinlichkeit mit dem Franck-Condon-

Prinzip abgeschätzt werden. Im Fall A ist der Überlapp beim Übergang vom anioni-

schen Grundzustand 122=0 in den Zustand 12=0 des neutralen Clusters sehr groß 

und damit wird dieser Übergang dominierend, im Spektrum wird die hohe Über-

gangswahrscheinlichkeit durch eine hohe Intensität deutlich. Im Allgemeinen lässt 

sich sagen, dass bei analogen Verlauf der Potentialkurven ein Übergang mit Δ Q =0 

deutlich überwiegt. 

In Abbildung 2-16 ist Fall B dargestellt: Der neutrale Cluster hat eine andere Bin-

dungslänge R= als das Anion (R=>) sowie auch einen anderen Potentialverlauf. Der 

Überlapp der vibronischen Wellenfunktionen vom anionischen Grundzustand mit 

122=0 in den neutralen Grundzustand mit 12=0 ist gering für einen guten Überlapp 

muss sich der Schwingungszustand (und damit die Schwingungsquantenzahl 1) 

ändern. Es gibt hier mehrere Übergänge, die möglich sind, wobei der Übergang 

nach 12=2 den größten Überlapp aufweist, wie auch das schematische Photoelekt-

ronenspektrum in Abbildung 2-16 verdeutlicht. Strenge Auswahlregeln gibt es für 

die Änderung der Schwingungsquantenzahl nicht, da die Parität und der Drehim-

puls des Photoelektrons frei sind. 
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Abbildung 2-16: Schema zur Erklärung der Feinstruktur eines Photoelektronen-

spektrums mit dem quantenmechanischen Modell [67]. Die Potenti-
alkurven der Clusterzustände sind rot und die Kernschwingungs-
funktionen für verschiedene Schwingungsquantenzahlen ν sind 
grün eingezeichnet. Die Reaktionskoordinate R entspricht im zwei-
atomigen Molekül dem Gleichgewichtsabstand und somit der Bin-
dungslänge. Zusätzlich wurde links daneben zur Veranschaulichung 
eine mögliche Elektronenkonfiguration im Molekülorbitalschema 
gezeichnet. 

Nun soll noch der Übergang in den ersten angeregten neutralen Cluster betrachtet 

werden. Nur selten bleiben die Bindungslängen bei einer Anregung gleich, denn die 

Kraft zwischen Atomen kommt nicht nur durch die direkte Abstoßungskraft zwi-

schen den Kernen sondern auch durch die Wechselwirkung der Elektronen zustan-

de. Welche Elektronenwellenfunktionen im Atom besetzt sind hat damit direkten 

Einfluss auf den Abstand zwischen den Atomen. Häufig wirkt sich die Anregung 

bindungslockernd aus, sodass sich die Bindungslänge erhöht (RA > RX) [66] und die 

Dissoziationsenergie herabgesetzt wird. Damit ändert sich der Potentialverlauf 

deutlich, wie in Abbildung 2-16 durch den ersten angeregten Zustand des neutralen 

Clusters Beispielhaft gezeigt ist. Der Überlapp der vibronischen Wellenfunktionen 
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vom Grundzustand mit 122=0 in den ersten angeregten Zustand A mit 12=0 ist gering 

(Fall B). Es gibt beim Übergang vom Anion X� nach A mehrere Übergänge, die statt-

finden, wie auch das schematische Photoelektronenspektrum in Abbildung 2-16 

verdeutlicht.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch Schwingungen von Molekülen die 

Anzahl der Signale erhöht wird oder auch zur Verbreiterung eines Signals führt, 

wenn die Schwingungszustände nicht aufgelöst werden können. Außerdem wird zu 

der Anregung von Molekülschwingungen Energie benötigt (Fall B), wodurch die 

gemessene kinetische Energie im Photoelektronenspektrum herabgesetzt wird.  

Anhand von Abbildung 2-16 sollen nun die wichtigsten Größen der PES eingeführt 

werden. Während des Ablöseprozesses des Elektrons vom Anion ändert sich die 

Geometrie des Clusters nicht (ΔR=0), sodass es zu einem vertikalen Übergang 

kommt. Die maximale Ablöseenergie der ersten Signalbande (geringste EAB�C) wird 

deshalb auch als Vertikale Ablöseenergie (VDE, vertical detachment energy) be-

zeichnet. Es wird deutlich, dass das Photoelektronenspektrum Informationen zu 

den elektronischen Zuständen des neutralen Clusters in der Geometrie des Anions 

beinhaltet. Wie bereits erwähnt wurde, finden jedoch auch andere Übergange mit 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit statt. So wird der Übergang vom Grundzustand 

des Anions (1′′=0) in den neutralen Cluster mit 1′=0 als Adiabatische Ablöseenergie 

(ADE, adiabatic detachment energy) bezeichnet und entspricht im Photoelektronen-

spektrum dem Signal mit der niedrigsten Bindungsenergie. Als vertikale Elektro-

nenaffinität (VEA) wird normalerweise der vertikale Übergang in den Zustand 1′=0 

des neutralen Clusters bezeichnet. Als adiabatische Elektronenaffinität, oder ein-

fach nur EA, wird der Übergang von Grundzustand des Anions zum Grundzustand 

des neutralen Clusters bezeichnet, und kann damit mit der ADE gleichgesetzt wer-

den.  

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass sich das Clusteranion zu Beginn der 

Spektroskopie im vibronischen Grundzustand 1′′=0 befindet. Die Cluster bilden sich 

durch eine schnelle Expansion ins Vakuum, wodurch eine effektive Abkühlung 

gewährleistet wird, und liegen deshalb normaler Weise im vibronischen Grundzu-

stand vor. Sind die Cluster jedoch nach der Erzeugung nicht komplett relaxiert, 

kann es Beispielsweise dazu kommen, dass einige Cluster im Zustand 1′′=1 vorlie-

gen. Mit der PES liegt dann die niedrigste gemessene Bindungsenergie unterhalb 

der ADE, dieses Signal bezeichnet man als „hot band“, was jedoch nur seltenen in 

der Literatur beobachtet wurde. [62, 68] 
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2.3.4 Linienverbreiterung 

Jeder elektronische Übergang sollte im Spektrum eine Linie erzeugen. Praktisch ist 

es jedoch nicht möglich unendlich schmale Linien zu messen. Einerseits hat die 

Auflösung des Spektrometers einen großen Einfluss auf die Signalbreite, anderer-

seits gibt es auch andere Quellen für eine Linienverbreiterung. Aufgrund der Hei-

ßenbergschen Unschärferelation hat jedes Signal eine natürliche Linienbreite, die 

gegenüber anderen Effekten jedoch vernachlässigbar ist. Den größten Einfluss auf 

die Signalbreite hat die Dopplerverbreiterung aufgrund der thermischen Energie 

der erzeugten Cluster. Nach der Quelle haben Teilchen deshalb eine gewisse Ge-

schwindigkeitsverteilung. Ist das Gas im thermischen Gleichgewicht, handelt es sich 

um eine Maxwell-Bolzmann-Verteilung, die im eindimensionalen Fall symmetrisch 

verläuft. Dominiert die Dopplerverbreiterung, so wird die Signalform der Maxwell-

Bolzmann-Verteilung entsprechen und die Linienbreite (full width at half maxi-

mum) ergibt sich nach [64]: 

 EF � 7,15 ∙ 10�KL M
NOP∙9 	F�LQ

R (2.3) 

Wobei M der molaren Masse, T der Temperatur und F� der Frequenz des einge-

strahlten Lichtes entspricht. Die Dopplerverbreiterung ist schmaler, wenn schwere 

Moleküle oder Cluster gemessen werden, weil diese eine geringere Geschwindig-

keitsverteilung haben. Die Dopplerverteilung wird außerdem durch eine geringere 

Temperatur (innere Energie des Clusters) minimiert und ist direkt proportional zur 

Frequenz des eingestrahlten Lichtes. Die Dopplerverbreiterung gewinnt demnach 

beim Übergang von sichtbarem Licht zu ultraviolettem Licht immer mehr an Bedeu-

tung [64]. Aufgrund der thermischen Energie lassen sich mit Formel 2.3 jedoch für 

das hier verwendete System nur Linienverbreiterungen im Größenbereich von 

0,01 meV erklären. Es muss also noch einen weiteren Aspekt geben. 

Die Cluster werden in der hier verwendeten Anlage für die Massenseparation mit 

einem elektrischen Feld beschleunigt und für die Photoelektronenspektroskopie 

wird die zu spektroskopierende Clustermasse wieder abgebremst (siehe Kapitel 

3.2). Besonders kleine Cluster sind extrem empfindlich auf die exakte zeitliche 

Koordinierung des gepulsten elektrischen Feldes zum Abbremsen. Haben die Clus-

ter eine Restgeschwindigkeit, kommt es wiederum zu einer Dopplerverbreiterung 

in der Elektronenenergie. Mit dem verwenden Spektrometer „magnetische Flasche“ 

(Kapitel 3.3.1) werden alle Elektronen aufgesammelt, egal in welche Richtung sie 

zunächst emittiert wurden. Ob die Initialflugrichtung des Elektrons mit dem Cluster 

oder gegen die Clusterflugrichtung ist, macht also einen Unterschied von der dop-
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pelten Clustergeschwindigkeit. Das Abbremsen der Cluster ist deshalb von ent-

scheidender Bedeutung und muss sehr sorgfältig erfolgen, sonst kommt es zu einer 

zusätzlichen Dopplerverbreiterung durch unvollständiges Abbremsen der Cluster. 

2.4 Deposition von Clustern auf Oberflächen 

Neben der spektroskopischen Untersuchung von Clustern in der Gasphase ist die 

Untersuchung von deponierten Clustern von großer Bedeutung, um einen entschei-

denden Schritt Richtung Anwendungen zu gehen. Für die Handhabung müssen die 

Cluster auf einer Oberfläche deponiert oder in einer Matrix eingebettet sein. 

2.4.1 Clusterdeposition 

Sollen Cluster auf Oberflächen deponiert werden, gibt es verschiedene Effekte, die 

eine Rolle spielen. So spricht man von Softlanding, wenn die Oberfläche nicht be-

schädigt wird und die Cluster nicht zerfallen. Dabei kann die Clusterstruktur erhal-

ten bleiben oder deformiert werden. Im Allgemeinen wird von Softlandingbedin-

gungen gesprochen, wenn Cluster mit einer Energie von maximal 1 eV pro Atom 

deponiert werden. Haben die auftreffenden Cluster dagegen eine höhere kinetische 

Energie, so können sie in Bruchstücke zerfallen (fragmentieren). Auch kann der 

auftreffende Cluster in das Substrat implantiert werden oder Atome aus der Sub-

stratoberfläche herauslösen (sputtern). [69]  

Nachdem die Cluster auf der Oberfläche gelandet wurden, können weitere Prozesse 

das System beeinflussen. Auf atomar glatten Oberflächen, auf denen Cluster nur 

durch van-der-Waals-Wechselwirkungen gebunden werden (Physisorption), ist es 

den Clustern möglich auf der Oberfläche zu diffundieren. Aufgrund der geringen 

Cluster-Substrat-Bindung können Cluster auch wieder desorbieren oder auf der 

Oberfläche agglomerieren. Eine geringe Wechselwirkung mit dem Substrat bedeu-

tet aber auch, dass die Clustergeometrie kaum durch das Substrat beeinflusst wird - 

eine Deformation durch chemische Bindungen zwischen Cluster und Substrat kann 

damit ausgeschlossen werden. An Defektstellen des Substrats ändern sich die Bin-

dungsverhältnisse und der Cluster wird stärker gebunden und verbleibt dort. Der 

Cluster wurde dann an dem Defekt gepinnt. Diese Effekte spielen beispielsweise bei 

dem Substrat HOPG (highly ordered / oriented pyrolytic graphite) eine entscheiden-

de Rolle, was in Kapitel 2.4.2 näher begründet wird. 
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Abbildung 2-17: Skizze der Prozesse, die während der Clusterdeposition stattfinden 

können. Soll die Struktur von Clustern studiert werden, so ist ein 
Softlanding gewünscht, bei der die Clusterstruktur erhalten bleibt. 
Nach [69] 

2.4.2 HOPG als Substrat 

HOPG wird für die Deposition von Clustern und Nanopartikeln häufig verwendet, 

da es sehr einfach zu präparieren ist, indem mit Klebeband die obersten Schichten 

abgezogen werden (Scotch-Tape-Methode). Zudem ist HOPG unreaktiv gegen Sauer-

stoff, Kohlenmonoxid und Wasser. Aufgrund seiner Leitfähigkeit ist HOPG außer-

dem als Substrat im Rastertunnelmikroskop geeignet. Bei der Rastertunnelmikro-

skopie kann sich die schwache Cluster-Substrat-Wechselwirkung jedoch negativ 

auswirken, weil die Cluster leicht mit der Spitze verschoben werden können oder 

sogar an der Spitze haften bleiben [70].  

In Abbildung 2-18 ist die Struktur von hoch geordnetem Graphit dargestellt. Atome 

einer Schicht haben eine hexagonale Struktur. Die Kohlenstoffatome sind sp�-hybri-

disiert, sodass jedes Atom drei σ-Bindungen eingeht. Die jeweils vierten Valenz-

elektronen bilden delokaliserte π-Bindungen aus und bedingen die metallische 

Leitfähigkeit von Graphit. Die Schichten untereinander werden nur durch van-der-

Waals-Wechselwirkungen zusammen gehalten, was sich in einer leichten Spaltbar-

keit äußert. [71] 
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Abbildung 2-18: Hexagonale Schichtstruktur von Graphit. Die erste und dritte 

Schicht sind jeweils deckungsgleich, benachbarte Schichten sind ge-
geneinander verschoben. Dabei liegen die roten α-Atome über je-
weils einem Atom und die schwarzen β-Atome über dem Sechseck-
mittelpunkt der benachbarten Ebene. Nach [71] 

Wird HOPG am Rastertunnelmikroskop (siehe Kapitel 3.5.2) betrachtet, erscheinen 

nicht alle Kohlenstoffatome gleich hell. In Abbildung 2-18 sind deutlich zwei ver-

schiedene Plätze im Gitter sichtbar: α-Atome befinden sich direkt über einem Atom 

der Nachbarebene und β-Atome befinden sich über dem Sechseckmittelpunkt der 

Nachbarebene. Die elektronische Struktur wird durch Nachbaratome beeinflusst. 

Kohlenstoffatome auf β-Plätzen haben eine höhere elektronische Zustandsdichte 

und werden deshalb durch die Rastertunnelmikroskopie heller abgebildet 

(Abbildung 2-19). 

 
Abbildung 2-19: STM-Messung einer HOPG-Oberfläche. Die α-Kohlenstoffatome wer-

den aufgrund der geringeren Zustandsdichte dunkler als β-Kohlen-
stoffatome abgebildet [72]. 
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Auch wenn es sich um hochgeordnetes Graphit handelt, weist HOPG vereinzelte 

Defektstellen und vor allem Stufenkanten auf. Aufgrund der Schichtstruktur von 

Graphit können deponierte Cluster auf der Schicht nur durch Van-der-Waals-

Wechselwirkungen binden. Die Cluster sind demzufolge sehr mobil auf der Oberflä-

che und diffundieren meist zu einer Defektstelle oder einer Stufenkante. Auf HOPG 

deponierte Cluster werden deshalb besonders an den Stufenkanten erwartet, was 

die Datenauswertung erschwert. 

2.5 Clustermodellierung mit der Dichtefunktionaltheorie 

Nicht nur durch experimentelle Untersuchungen lassen sich Informationen über 

Struktur und Eigenschaften von Clustern sammeln, sondern besonders die Kombi-

nation mit theoretischen Methoden tragen erheblich zum Wissensgewinn bei. Des-

halb soll hier eine kurze Einführung in die Modellierung von Clustern erfolgen. 

Zur korrekten theoretischen Beschreibung der geometrischen und elektronischen 

Struktur eines Clusters müssten quantenmechanische Berechnungen durchgeführt 

werden, die alle Coulomb-Wechselwirkungen mit einbeziehen. Dafür muss die 

Schrödingergleichung für ein Vielelektronensystem gelöst werden. Dies bedeutet 

einen enormen Rechenaufwand und ist nur für sehr kleine Systeme lösbar. 

Eine deutliche Vereinfachung stellt die Dichtefunktionaltheorie (DFT) dar, für de-

ren Entwicklung Walter Kohn 1998 den Nobelpreis in Chemie erhalten hat [73]. 

Nach dem ersten Hohenberg-Kohn-Theorem ist das Potential mit seinem Grundzu-

stand Ψ ein eindeutiges Funktional von der ortsabhängigen Elektronendichte ρ(r). 

Damit sind auch die Erwartungswerte der kinetischen und Coulombschen Wech-

selwirkungsenergie Funktionale der Elektronendichte. Der Kohn-Sham Ausdruck 

für die Gesamtenergie E lautet [66]: 

 )�S� � �T + )V: + W + )XY   (2.4) 

Alle vorkommenden Terme sind wiederum Funktionen der Elektronendichte. Dabei 

ist T[ die kinetische Energie und E\] die potentielle Energie im Feld der Atomkerne, 

wobei die Elektronen als wechselwirkungsfrei angesehen werden. J ist die klassi-

sche Coulombsche Abstoßungsenergie, wenn sich ein Elektron in einem festen 

elektrostatischen Feld bewegt. E=^ entspricht einer Korrektur aufgrund der Aus-

tausch- und Korrelations- (XC, exchange correlation) Wechselwirkung, wodurch 

intermolekulare Wechselwirkungen von Elektronen mit parallelem oder antiparal-

lelem Spin beschrieben werden. 

Das zweite Hohenberg-Kohn-Theorem (Variationsprinzip) besagt, dass die nied-

rigste Energie, die Grundzustandsenergie, nur erhalten wird, wenn die Elektronen-
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dichte der Grundzustandsdichte entspricht. Die Minimierung erfolgt innerhalb 

spezieller Programme wie Gaussian. 

Der einzige unbekannte Term in Gleichung 2.4 ist E=^. Die XC-Wechselwirkung 

muss angenähert werden. Eine bekannte Näherung der XC-Wechselwirkung ist die 

Lokale Dichte Approximation (LDA), wo der XC-Term des homogenen Elektronen-

gases zugrunde gelegt wird, sodass die XC-Energie nur von der Elektronendichte 

am jeweiligen Ort abhängt. Mit der Generalisierte Gradienten Approximation (GGA) 

wird auch der Gradient und somit die Dichteschwankung der Elektronendichte am 

jeweiligen Ort berücksichtigt. Die LDA führt oft zu einer Überschätzung der Bin-

dungsstärke; Bandlücken sind mit LDA und GGA meist zu niedrig. 

Für Berechnungen von Molekülen werden deshalb häufig aufwändigere Rechenver-

fahren zur Näherung der XC-Wechselwirkung verwendet, die eine Komponente der 

exakten Berechnung der Austauschenergie nach Hartree-Fock beinhaltet und als 

Hybrid-Methoden bezeichnet werden. Weit verbreitet ist beispielsweise das 

B3LYP(Becke, 3-Parameter, Lee-Yang-Parr)-Verfahren. 

Um die Elektronendichte mathematisch zu konstruieren, wird sich der Kohn-Sham-

Molekülorbitale φB beholfen [74]: 

 S�`� � a |c-�`�|�V
- 		 (2.5) 

Zur Beschreibung der Kohn-Sham-Molekülorbitale φB wird in der DFT die Methode 

der Linearkombination von Atomorbitalen (LCAO, linear combination of atomic 

orbitals) genutzt, sodass die Molekülorbitale durch eine Summe aus L Basisfunktio-

nen ηe beschreiben werden.  

 c- � a fg- 	hg
i
gj� 		 (2.6) 

Dabei sind ceB Koeffizienten. Für eine vollständige Darstellung würden unendlich 

viele Basisfunktionen (L=∞) benötigt. Je nach Anforderungen werden verschiedene 

Basissätze verwendet. 

Mit Hilfe der DFT werden in dieser Arbeit Bindungslängen und –winkel von Mole-

külen und Clustern berechnet. Außerdem lassen sich mit DFT Ionisierungsenergien 

und Elektronenaffinitäten mit einem mittleren Fehler von etwa 0,2 eV berechnen 

[74]. Nähere Informationen zu der verwendeten Methode und den berechneten 

Kenngrößen befinden sich in Kapitel 3.6.3. 
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3 EXPERIMENTELLE METHODEN 
Die verwendete Clusteranlage lässt sich nach den Grundfunktionen in Cluster-

erzeugung, Massenseparation und Clusterdetektion sowie Photoelektronenspekt-

roskopie gliedern. Zur Clustererzeugung wird eine PACIS (pulsed arc cluster ion 

source) genutzt. Im Anschluss werden die Cluster in einem elektrischen Feld be-

schleunigt und die Massenseparation wird mittels Flugzeitmassenspektrum reali-

siert. Ein Channeltron detektiert am Ende des Flugrohres die Cluster. 

Zur Photoelektronenspektroskopie werden die Cluster am Ende des Flugrohres in 

der Interaktionszone abgebremst und ein Laserpuls löst Elektronen aus den Clus-

tern heraus. Mittels einer Magnetischen Flasche werden die Elektronen zum Detek-

tor geleitet und durch Messen der Flugzeit kann die Energie der Elektronen be-

stimmt werden. Alle Komponenten der Anlage bis auf den Laser befinden sich im 

Hochvakuum, wobei durch die Verwendung von Pumpstufen das beste Vakuum in 

der Interaktionszone (10-7-10-8 mbar) herrscht. Eine Übersicht über die Clusteran-

lage befindet sich in Abbildung 3-1. Die einzelnen Komponenten werden in den 

folgenden Kapiteln näher betrachtet und anschließend wird die Datenauswertung 

näher erläutert. 

3.1 Clustererzeugung 

Das Grundprinzip zur Clustererzeugung besteht darin, das gewünschte Material, 

sofern es noch nicht in der Gasphase vorliegt, durch Energiezufuhr in die Gasphase 

zu bringen. Anschließend wird eine Kondensation zu Clustern, beispielsweise durch 

eine Expansion des Gases, hervorgerufen. Wichtig ist, die Cluster in hinreichender 

Intensität und möglichst in einer geringen Größenverteilung herzustellen, um spä-

ter Aussagen über die Clustereigenschaften tätigen zu können. 

Die einfachste Möglichkeit Cluster herzustellen besteht darin, ein Material durch 

Wärmezufuhr zu verdampfen und über eine Düse entweichen zu lassen. In solch 

einer Knudsenzelle ist die Clusterbildung jedoch recht ineffizient und die austre-

tenden Teilchen sind nicht richtungsfokussiert, da nur wenige Stöße der Gasteil-

chen untereinander und mit der Wand stattfinden.[75] 
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Abbildung 3-1: Übersicht über die Clusteranlage. Die Interaktionszone ist zusätzlich 

vergrößert dargestellt. 
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Schon etwas besser ist die adiabatische Expansion zur Clustererzeugung geeignet. 

Durch die Expansion eines Gases mit hohem Druck ins Vakuum durch eine kleine 

Düse kommt es durch Stöße der Atome untereinander zur Angleichung der Teil-

chengeschwindigkeiten. Mit der schmaleren Geschwindigkeitsverteilung ist eine 

Abkühlung des Gases verbunden und es kommt zur Kondensation, solange die 

Teilchen sich noch nah beieinander befinden und ein Energieübertrag zur Energie-

erhaltung durch einen dritten Stoßpartner (Teilchen) gewährleistet wird.[76] Um 

Metallcluster aus leicht verdampfbaren Metallen mithilfe der adiabatischen Expan-

sion herzustellen, werden extrem hohe Temperaturen benötigt, um den nötigen 

Gasdruck zu erreichen. Daher wird hierbei ein Trägergas zu Hilfe genommen. 

Mit all diesen Verfahren werden neutrale Cluster hergestellt, die anschließend 

ionisiert werden müssen, um eine relativ einfache Massenseparation mittels 

elektrischen und/oder magnetischen Feldern zu ermöglichen (siehe nachfolgendes 

Kapitel). 

Eine Möglichkeit direkt ionisierte Cluster herzustellen, ist die Laserverdampfungs-

quelle. Hierbei wird ein gepulster Laserstrahl auf die Probe fokussiert und die 

oberen Atomlagen des Materials verdampft. Aufgrund der großen Strahlungsinten-

sität des Lasers wird ein Teil der Atome ionisiert und es entsteht ein Plasma. Mit 

einem Ventil wird Heliumgas eingelassen und die Mischung expandiert, das Plasma 

wird abgekühlt und es können sich Cluster bilden. Die Laserverdampfung ist gut 

geeignet für Materialien, die sich nur schwer verdampfen lassen. Metalle mit sehr 

niedrigem Schmelzpunkt schmelzen jedoch bei Laserbeschuss und sind somit nicht 

gut geeignet. 

Bei Nutzung einer Sputterquelle können dagegen verschiedenste Materialien in die 

Gasphase gebracht werden. Dabei schlagen hochenergetische Ionen neutrale und 

geladene Teilchen aus dem Target. Die maximal erreichbare Clustergröße liegt 

jedoch bei Laserverdampfung und Sputtern bei etwa 100 Atomen pro Cluster.[75] 

In dieser Arbeit wird eine Kombination aus Sputtern und Verdampfen genutzt um 

geladene Cluster mit einer relativ hohen Ausbeute herzustellen. Auch Cluster mit 

großer Masse können mit diesem Verfahren hergestellt werden. 

Zur Clustererzeugung wird eine gepulste Clusterquelle namens PACIS (pulsed arc 

cluster ion source) eingesetzt, welche von Meiwes-Broer et. al [77] entwickelt wur-

de. Die wichtigsten Komponenten der PACIS sind eine Kupferelektrode und das sich 

darunter befindende Target, die beide in einem isolierenden Würfel montiert sind 

(Abbildung 3-2). Der Würfel besteht im Normalfall aus Quarzglas und durch eine 

horizontale Bohrung kann Heliumgas stoßweise eingelassen werden. 
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Abbildung 3-2: Aufbau der PACIS mit sich anschließendem Extender. Das Annealing 
ist optional. 

An der Kupferelektrode wird eine negative gepulste Spannung angelegt und das 

Metalltarget wird als Gegenelektrode genutzt. Aufgrund der hohen Spannung bildet 

sich zwischen Kupferelektrode und Target ein Lichtbogen und somit hohe Tempe-

ratur, was zum Verdampfen des Targetmaterials führt (Lichtbogenablation) [75]. 

Gleichzeitig findet ein Sputterprozess statt, denn ein Lichtbogen entsteht nur durch 

Gasentladung. Durch die stattfindende Stoßionisation bildet sich ein Plasma aus 

ionisierten Heliumatomen, welche aus dem Metalltarget Atome herausschlagen 

[77]. 

Die herausgelösten Atome werden anschließend mit dem Heliumgas in den Exten-

der geleitet. Durch Stöße des heißen Metalldampfes mit den Heliumatomen sowie 

mit der Extenderwand und durch die Expansion des Gases kommt es zur Kondensa-

tion und somit zur Clusterbildung. 

In den Extender ist ein zusätzlicher Gaseinlass integriert, durch welchen ein Adsor-

batgas zugeführt werden kann. Das Adsorbatgas kann bereits vor der Zündung der 

PACIS eingelassen werden, wodurch Atome aus dem Adsorbatgas direkt in den 

Cluster mit eingebaut werden können. 

Einstellbare Parameter der PACIS sind Dauer des Adsorbat- und Heliumpulses und 

die Länge der Lichtbogenentladung sowie die Zeiten zwischen diesen Aktionen. 

Durch Anpassung der Quellenparameter kann Einfluss auf Clusterintensitäten, 

Größenverteilung der Cluster und chemische Zusammensetzung genommen wer-

den. 

Im letzten Teil dieser Arbeit sollen anorganische Fullerene erzeugt werden, wozu 

im Extender eine zweite Energiezufuhr nötig wird. Dies wird durch eine sogenann-

te Annealing-Einheit am Ende des Extender umgesetzt, wo eine gepulste Gasentla-

dung hervorgerufen wird. Um hohe Massenintensitäten zu erhalten sind nun zwei 
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weitere Parameter einzustellen, die bestimmen, wann und wie lange der Span-

nungspuls zur Gasentladung anliegt. 

Nach der Clustererzeugung gelangen die Cluster durch einen konischen Skimmer in 

die nächste Vakuumkammer. Durch den Skimmer wird ein großer Teil des Restga-

ses zurück gehalten und durch mehrere Pumpstufen verringert sich der Druck 

signifikant. 

3.2 Massenseparation und Clusterdetektion 

Um einen kontinuierlichen Clusterstrahl nach Massen aufzutrennen kommt häufig 

ein doppelfokussierendes Sektorfeld-Massenspektrometer oder ein Wienfilter zum 

Einsatz, bei denen ein elektrisches und ein magnetisches Feld zur Massenseparati-

on verwendet werden. Auch kann ein Quadrupol-Massenspektrometer eingesetzt 

werden. 

Da in diesem Experiment eine gepulte Clusterquelle vorliegt, kann die Massensepa-

ration mit einem einfachen elektrischen Feld gefolgt von einer feldfreien Driftstre-

cke und demnach mittels Flugzeitmassenseparation (TOF, time of flight) realisiert 

werden. Dies hat den Vorteil, dass ein Spektrum über den ganzen Massenbereich 

aufgenommen werden kann, während bei einer Massenseparation mit elektrischem 

und magnetischem Feld nur eine Masse oder nur ein kleiner Massenbereich simul-

tan untersucht werden kann. Zudem ist die Höhe des magnetischen Feldes je nach 

Bauart begrenzt, sodass nur ein begrenzter Massenbereich überhaupt aufgetrennt 

werden kann, wie z.B. bei der Gruppe um Lineberger [78]. Um das grundsätzliche 

Verhalten einer Clusterspezies auf Quellenparameter zu untersuchen oder die 

Quellenparameter auf eine gute Clusterausbeute einzustellen, ist es natürlich güns-

tig, das gesamte Massenspektrum schnell aufnehmen zu können. In der hier ver-

wenden Anlage wird die Clusterquelle mit 20 Hz betrieben, sodass alle 50 ms die 

Cluster über den kompletten Massenbereich detektiert werden. 

Nach Austreten der Cluster aus dem Extender passieren die Cluster zunächst einen 

Skimmer, der einen Teil des Gasstromes vom Clusterstrahl abtrennt. Durch mehre-

re Pumpstufen im ersten Teil der Anlage wird der Großteil des Gases vom Cluster-

strahl entfernt. 

Zur Massenseparation werden die negativ geladenen Cluster zunächst mit einem 

elektrischen Feld l � 2500	8 beschleunigt. Die kinetische Energie )0-. der Cluster 

entspricht anschließend der Energie des elektrischen Feldes ):P � l ∙ m. Daraus 

folgt für die Geschwindigkeit v der Cluster 

 v	� � �no
N  (3.1) 



Experimentelle Methoden  42  

 

 

und ist somit indirekt proportional zur Masse p. 

Anschließend durchqueren die Cluster das Flugrohr mit einer Gesamtstrecke von 

q ≈ 12	p. Für die gleichförmige Bewegung gilt v	� q/t und somit gilt 

 t � LN	Tu
�	n	o (3.2) 

Und damit ist die Flugzeit t direkt proportional zu Wurzel der Masse m, wenn man 

annimmt, dass der Anteil an mehrfach geladenen Clustern praktisch zu vernachläs-

sigen ist. 

Um den Platzbedarf des langen Flugrohres zu reduzieren, wird ein Reflektron ein-

gesetzt, in welchem die negativ geladenen Cluster mit Hilfe eines zweistufigen 

elektrischen Feldes reflektiert werden. Das Reflektron hat noch weitere Vorteile. 

Zum einen werden neutrale oder positiv geladene Cluster, die durch den Gasfluss 

mittransportiert wurden, nicht reflektiert. Zum anderen lässt sich durch die Wahl 

der Spannungen am Reflektron der Clusterstrahl fokussieren und so die Massenauf-

lösung deutlich verbessern. 

Eine Fokussierung des Clusterstrahls ist nötig, da die Cluster nach der Quelle noch 

eine gewisse Energieverteilung und somit verschiedene Geschwindigkeiten aufwei-

sen. Gelangen die Cluster anschließend in die Beschleunigungszone, hat die Clus-

terwolke durch diese Geschwindigkeitsverteilung eine gewisse Ortverteilung, so-

dass beim Einschalten der Beschleunigungsspannung einige Cluster nicht die volle 

Beschleunigung erfahren. Dies bewirkt bei gleicher Masse verschiedene Flugzeiten 

durch die TOF-Driftstrecke. Technisch ist dies ein notwendiger Kompromiss, denn 

wenn die Beschleunigungsstrecke oder die Beschleunigungszeit zu stark verkürzt 

wird um eine möglichst geringe Ortsverteilung zu gewährleisten, wird die Cluster-

intensität sehr gering. 

Die Fokussierung eines Clusterstrahls mittels eines zweistufigen elektrischen Fel-

des wurde bereits 1955 vorgestellt [79] und wird in der hier verwendeten Appara-

tur mit Hilfe des gitterfreien Reflektrons (Aufbau analog zu [80, 81]) umgesetzt. 

Durch Einstellen der beiden Reflektronspannungen kann der Fokuspunkt so ange-

passt werden, dass er nahe am Detektor liegt. Gleiche Massen erreichen so den 

Detektor zeitgleich und es entsteht ein scharfes Massensignal. 

Die Clusterdetektion findet am Ende der Flugstrecke mit einem Kanalelektronen-

vervielfacher, dem sogenannten Channeltron, statt, welches in dieser Arbeit als 

Ionenchanneltron bezeichnet wird, um zu verdeutlichen, dass Ionen detektiert 

werden. Das verstärkte Signal wird mit einem Constant Fraction Discriminator 

verarbeitet und anschließend mit einem Oszilloskop aufgenommen. Um ein reprä-
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sentatives Massenspektrum zu erzeugen, wird über 1000 Messungen gemittelt. So 

können Fluktuationen der Quelle vernachlässigt werden. 

Das lange Flugrohr mit dem gitterfreien Reflektron wurde von Tim Fischer und 

Matthias Götz aufgebaut und die Massenauflösung wurde bei gleichzeitig hoher 

Clusterintensität zu p ∆p � 1400⁄  bestimmt [82, 83]. 

 
Abbildung 3-3: Die Funktionsweise eines gitterfreien Reflektrons. Der blaue Cluster 

hat eine längere Beschleunigungsstrecke als der rote und ist bei 
gleicher Masse nach der Beschleunigung schneller. Durch das Re-
flektron mit zweistufigem elektrischem Feld werden die Cluster re-
flektiert und der Fokus kann so eingestellt werden, dass gleiche 
Massen gleichzeitig am Detektor ankommen. [82] 

3.3 Spektroskopie und Laser 

3.3.1 Photoelektronenspektroskopie in der Gasphase 

Um Cluster spektroskopieren zu können, müssen sie mit einem elektrischen Feld 

abgebremst werden. Hierzu befinden sich in der Interaktionszone kurz vor dem 

Ionenchanneltron zwei Kupferröhrchen, wobei das zweite Röhrchen eine Bohrung 

für den Laser sowie eine Öffnung für austretende Elektronen besitzt. Wenn die zu 

spektroskopierenden Cluster das erste Röhrchen passiert haben, wird an diesem 

eine Spannung von ca. 2500 V angelegt, um die Cluster einer Masse abzubremsen. 

Durch die zeitliche Steuerung der Bremsspannung können die Cluster im Idealfall 

so abgebremst werden, dass sich der Umkehrpunkt der Flugbahn im zweiten Röhr-

chen auf Höhe der Bohrungen für Laser und Elektronen befindet. Zu diesem Zeit-

punkt wird der Cluster nun vom Laserpuls (Wellenlänge 157 nm) getroffen und je 

Cluster kann ein äußeres Elektron herausgelöst werden. Durch das inhomogene 

Magnetfeld am Austrittsort werden die Elektronen nach oben geleitet und gelangen 

durch die Magnetische Flasche zum Channeltron (nachfolgend als Elektronenchan-
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neltron bezeichnet). Das detektierte Signal wird zunächst verstärkt, von einem 

Constant Fraction Discriminator verarbeitet und anschließend zum Oszilloskop 

geleitet. Durch Messung der Flugzeit kann die kinetische Energie der Elektronen 

bestimmt werden. 

Die Funktionsweise der Magnetischen Flasche ist in Abbildung 3-4 dargestellt. 

Mithilfe eines starken inhomogenen Magnetfeldes werden die Elektronen einge-

sammelt und umgelenkt, mit einem schwachen homogenen Magnetfeld werden die 

Elektronen zum Detektor geleitet. Das Prinzip, möglichst viele Elektronen mit Hilfe 

eines Magnetfeldes Richtung Detektor zu leiten, wurde bereits 1983 von Kruit et. al 

[84] vorgestellt. Werden Elektronen in einem sehr starken Magnetfeld frei und 

anschließend durch ein geringes Magnetfeld zum Detektor geleitet, so benötigen 

Elektronen einer bestimmten Energie unabhängig von der initialen Bewegungsrich-

tung annähernd die gleiche Zeit. Auf dieser Idee basierend wurde 1990 von Gan-

teför et al. [85] eine Magnetische Flasche zur Detektion von Elektronen mit einer 

Initialbewegung über den gesamten Raumwinkel von 4π vorgestellt, wie sie in 

diesem Experiment in ähnlicher Weise zum Einsatz kommt. 

 

Abbildung 3-4: a) Funktionsweise der Magnetischen Flasche zur Messung der kineti-
schen Energie der Elektronen [15]. In b) wird deutlich, wie klein der 
Bereich ist, in welchem die Elektronen aufgrund des inhomogenen 
Magnetfeldes in Richtung Detektor geleitet werden, sodass die Zeit-
unterschiede verschiedener Elektronen sehr gering bleiben [67]. 

Alternativ wäre es möglich zur Bestimmung der kinetischen Energie der Elektronen 

einen Halbkugelanalysator zu verwenden, mit welchem eine sehr hohe Energieauf-

lösung von weniger als 5 meV möglich ist. In der üblichen Verwendungsweise 

werden hierbei jedoch nur Elektronen aus einem sehr kleinen Raumwinkel detek-
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tiert. Bei einer hohen Targetdichte ist das kein Problem, jedoch liegt bei dem hier 

verwendeten Experiment nur eine sehr geringe Clusterdichte vor, sodass die Elekt-

ronenzählrate dementsprechend niedrig wäre. Ein weiterer Nachteil dieses Spekt-

rometertyps ist, dass die gemessene Energie durchgefahren werden muss, sodass 

man ein zeitlich stabiles Signal benötigt um ein sinnvolles Spektrum zu erhalten. 

Bei einem Clusterstrahl kann die zeitliche Stabilität nicht gewährleistet werden, 

schon weil die Anlage im gepulsten Modus arbeitet und mit jedem Puls die Cluster-

intensität variieren kann. Die Cluster aus einem Puls verbleiben dagegen nur weni-

ge Mikrosekunden in der Interaktionszone. Deshalb ist es wichtig, alle emittierten 

Elektronen möglichst simultan zu messen, wie es mit der Magnetischen Flasche 

möglich ist. 

Durch die Bestimmung der kinetischen Energie )0-. der Elektronen lässt sich die 

Bindungsenergie )�-./  der Elektronen ermitteln. Eine nähere Betrachtung der 

Effekte, die bei der Photoelektronenspektroskopie (PES) zum Tragen kommen, 

findet sich im Kapitel 2.3. 

Die Cluster werden wie oben beschrieben für die PES mit Hilfe eines elektrischen 

Feldes abgebremst. Ein Abbremsen der Cluster ist nötig um eine Dopplerverschie-

bung der Energie der Elektronen zu verhindern. Außerdem wird die Wahrschein-

lichkeit, den Cluster mit dem Laser zu treffen, wesentlich erhöht, wenn sich der 

Cluster länger in der sogenannten Interaktionszone befindet. Verzögerung und 

Länge der Bremsspannung können genau eingestellt werden, sodass genau eine 

Masse aus dem Clusterstrahl abgebremst wird und somit dieses Clusterbündel mit 

dem Laserstrahl wechselwirkt. 

Eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus der Interaktionszone findet sich in [83]. 

3.3.2 Laser 

Bei der Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie (UPS) an Oberflächen wird in 

der Regel eine Helium-Gasentladungslampe als Lichtquelle verwendet, bei der 

Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) kommen Röntgenquellen oder Syn-

chrotronstrahlung zum Einsatz. Aufgrund der hohen Targetdichte bei Festkörpern 

ist deren Photonenrate völlig ausreichend. In dieser Arbeit wird jedoch mit einem 

Clusterstrahl im (Ultra-)Hochvakuum gearbeitet, wobei nur die erzeugten Anionen 

verwendet werden. Die Targetdichte im Ionenstrahl entspricht dabei nur der Dichte 

von Restgasmolekülen im Ultrahochvakuum bei 10-10 mbar [86]. Mit dem Spektro-

metertyp Magnetische Flasche werden, wie oben beschreiben, alle entstandenen 

Photoelektronen eingesammelt und detektiert. Um eine ausreichende Rate von 

Photoelektronen zu erhalten, muss zudem noch sichergestellt werden, dass genü-
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gend Elektronen erzeugt werden. Die Rate der herausgelösten Elektronen hängt 

direkt mit der Intensität der Lichtquelle zusammen. Statt einer Helium-

Gasentladungslampe wird zur PES in der Gasphase deshalb ein Laser verwendet, da 

dieser über eine wesentlich höhere Lichtintensität verfügt. 

Der Nachteil eines Lasers besteht in der begrenzten Photonenenergie verglichen 

mit den Lichtquellen der Oberflächenanalyseverfahren UPS und XPS. Deshalb kön-

nen nur die obersten besetzten Zustände (Valenzelektronen) eines Clusters unter-

sucht werden. Genau genommen reicht die Energie in den meisten Fällen nicht aus, 

um die erste Ionisationsenergie zu überwinden, das heißt, um ein Elektron von 

einem neutralen Cluster abzulösen. Neben den Vorteilen der Massenseparation ist 

das der entscheidende Punkt, warum die PES an Anionen durchgeführt wird. Das 

zusätzliche Elektron ist nicht so stark an den Cluster gebunden, sodass die Laser-

energie genügt um es aus dem Clusteranion herauszulösen. Außerdem wechsel-

wirkt das zusätzliche Elektron mit anderen Zuständen, sodass die Bindungsener-

gien aller Elektronen im Anion herabgesetzt werden. 

Im vorliegenden Experiment wird ein F2-Excimer-Laser mit einer Wellenlänge von 

157 nm verwendet. Dies entspricht einer Energie von 7,9 eV und ist die höchste 

Energie, die im Labor zur Untersuchung von Clustern in der Gasphase zur Verfü-

gung steht. In diesem Experiment kommt der Excimer-Laser LPF (F2) 202 von 

Coherent mit einer Energie bis zu 50 mJ pro Puls zum Einsatz. Als aktives Medium 

fungiert Fluorgas, welches in kleinen Mengen mit Helium als Trägergas in den 

Resonator eingelassen wird.  

Für den Lichtemissionsprozess im Laser ist zunächst eine Besetzungsinversion 

nötig. Durch Hochspannungsentladung wird das Fluorgas angeregt und die Bildung 

von angeregten Halogendimeren F2* ist durch die Wechselwirkung mit Helium, wie 

in Abbildung 3-5 dargestellt, möglich. Die Fluordimere relaxieren durch stimulierte 

Emission unter Aussendung von Photonen der Energie 7,9 eV. Es entsteht F2‘, wel-

ches schwach gebunden ist und schneller zerfällt als F2*, wodurch die Besetzungs-

inversion möglich wird [87]. 

Eine hohe Laserenergie hat den Vorteil, dass auch hohe Elektronenaffinitäten oder 

hohe HOMO-LUMO-Gaps noch gemessen werden können. Technisch ist eine Wel-

lenlänge von 157 nm immer noch relativ einfach handhabbar, auch wenn der Strah-

lengang bereits mit Stickstoff gespült werden muss und für die Optik auf Speziallin-

sen aus CaF zurückgegriffen werden muss, um eine Transmission dieser Wellenlän-

ge zu gewährleisten. Mithilfe eines Fensters aus CaF wird der Laserstrahl ins Vaku-

um überführt. 
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Abbildung 3-5: Funktionsweise eines F2-Excimer-Lasers. Aus [67], nach [88] 

Die hohe Laserenergie hat in Kombination mit der genutzten Magnetischen Flasche 

zur Bestimmung der kinetischen Energie der Elektronen jedoch auch einen Nach-

teil. Die magnetische Flasche schafft es zwar, nahezu alle Elektronen, die von Laser 

aus dem Cluster herausgelöst werden, zum Detektor zu leiten, jedoch gilt 

Δ) )⁄ � konstant und damit ist die Energieauflösung eines Flugzeitspektrometers 

geringer bei höheren kinetischen Energien der Elektronen [89]. Laut [89] beträgt 

die instrumentell begrenzte Auflösung der PES für Flugzeit-Analysatoren ΔE = 10-

200 meV und ist damit um eine Größenordnung schlechter als für elektrostatische 

Energie-Analysatoren wie den Halbkugelanalysator. 

3.4 Clusterdeposition 

In der vorliegenden Arbeit werden nicht nur kleine Cluster spektroskopiert, son-

dern es sollen auch große Cluster, insbesondere anorganische Fullerene, auf einer 

Oberfläche deponiert werden und deren Größe und Struktur bestimmt werden. 

Dazu wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Depositionseinheit (Abbildung 3-6) 

konstruiert und in die oben beschriebene Anlage implementiert. Am Ende des 

Flugrohrs wurde eine Kammer integriert, die eine gepulst arbeitende Ablenkeinheit 

sowie eine Probenaufnahme mit Abbremseinheit beinhaltet. Mit Hilfe eines Trans-
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ferarms kann bei stabil eingestelltem Clustersignal eine Probe eingeführt werden 

und im Anschluss wieder entfernt werden. Außerdem kann der Transferarm mit 

Probenkammer von der Anlage entfernt werden und an das Rastertunnelmikro-

skop (STM, siehe Kapitel 3.5.2) transportiert werden, ohne das Vakuum zu brechen. 

Für die Aufrechterhaltung des Vakuums in der Transportkammer wird eine Ionen-

getterpumpe mit Akku verwendet. So werden STM-Messungen an Proben, die das 

Vakuum nicht verlassen haben, möglich. 

 
Abbildung 3-6: Depositionseinheit mit Ablenkplatte. Wird die Probenhalterung samt 

Probe auf Spannung gelegt, fungiert es als Abbremseinheit. 

3.5 Mikroskopieverfahren 

Zur Untersuchung von deponierten Clustern auf Oberflächen werden die Raster-

kraftmikroskopie und die Rastertunnelmikroskopie verwendet. Diese Methoden 

werden im Folgenden kurz vorgestellt. 

3.5.1 Rasterkraftmikroskopie  

Mithilfe eines Rasterkraftmikroskops (AFM, Atomic Force Microscope) wird die 

Oberfläche mechanisch abgetastet. Eine nanoskopische Spitze ist an einer Blattfe-

der, dem sogenannten Cantilever, befestigt. Ein Laser wird auf die Rückseite des 

Cantilevers gerichtet und mit einem Photodetektor wird die Position bestimmt. Die 

Auslenkung des Cantilevers kann so detektiert werden. Die Spitze tastet die Ober-

fläche ab und wird Beispielsweise durch Van-der-Waals-Kräfte angezogen und 

Coulomb-Kräfte abgestoßen. Das Kräfte-Potential kann dabei mit einem Lennard-

Jones-Potential beschrieben werden. Mit einem AFM werden also die atomaren 

Kräfte zwischen Probe und Spitze gemessen. 
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In dieser Arbeit wird der Tapping Mode zur Untersuchung der Oberfläche verwen-

det. Dabei wird der Cantilever zu Schwingungen nahe der Resonanzfrequenz ange-

regt. Änderungen der Topografie führen zu Änderungen der Schwingungsamplitude 

und die Position der Spitze wird nachgeregelt um die Amplitude konstant zu halten. 

In diesem Modus wird die Oberfläche nicht berührt, sodass sich die Cluster mög-

lichst nicht an der Spitze anlagern oder durch die Spitze verschoben werden. 

 
Abbildung 3-7: Schematischer Aufbau eines Rasterkraftmikroskops. Die Probe 

befindet sich auf einem Piezoelement, sodass die Probe unter der 
Spitze bewegt wird und abgerastert werden kann. Ein Laser ist auf 
den Cantilever gerichtet und Auslenkungen werden an der Photodi-
ode, welche aus vier Sektoren besteht, detektiert. 

Ein Problem der AFM-Messungen ist die endlich große Messspitze, die verwende-

ten Spitzen haben laut Datenblatt einen Radius kleiner 10 nm. Die Messdaten stel-

len eine Faltung aus Spitzengeometrie und Probenoberfläche dar. Laterale Ausdeh-

nungen von beispielsweise Clustern auf der Oberfläche werden deshalb über-

schätzt. Bei Messungen von Strukturhöhen spielt die Spitzengeometrie dagegen 

keine Rolle, solang die Strukturen weit genug voneinander entfernt sind (siehe 

Abbildung 3-8). 

AFM-Messungen im Vakuum waren nicht möglich, da das zur Verfügung stehende 

Gerät (Bruker Multimode 7) nicht die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. 
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Abbildung 3-8: Einfluss der Spitzengeometrie bei der AFM-Messung. Nanopartikel 

und Cluster sind in der Regel kleiner als der Spitzenradius, sodass 
deutlich breitere Strukturen abgebildet werden (rotes Profil). 

3.5.2 Rastertunnelmikroskopie 

Ein Rastertunnelmikroskop (STM, Scanning Tunneling Microscope) rastert ganz 

ähnlich wie das AFM eine Oberfläche mit einer Spitze ab, wobei eine Spannung 

zwischen Spitze und Probe angelegt wird. Aufgrund des quantenmechanischen 

Tunneleffekts kommt es zu einem Tunnelstrom zwischen Spitze und Probe. Für die 

Messungen im Rahmen dieser Arbeit wird der Modus konstanten Tunnelstroms 

verwendet, das heißt die Entfernung der Spitzen von der Probe wird nachgeregelt 

(siehe Abbildung 3-9). Die Messdaten spiegeln eine Faltung aus Topografie und 

elektronischen Eigenschaften wider, sodass genau genommen die Höhe, bei der 

eine konstante Elektronendichte vorliegt, abgebildet wird [90]. Das STM verfügt 

über eine sehr gute Auflösung, sodass es möglich ist einzelne Atome abzubilden. 

Für die Erfindung des STM wurde 1986 der Nobelpreis an Gerd Binning und Hein-

rich Rohrer verliehen [91].  

Um Tunnelströme messen zu können, müssen Spitze und Probe aus leitfähigen 

Materialien sein. In dieser Arbeit werden eine gezogene Platin-Ruthenium-Spitze 

und als Substrat hochgeordnetes Graphit (HOPG), welches atomar flache Oberflä-

chen aufweist, verwendet. Das zur Verfügung stehende STM (VT STM XT, Omicron 

NanoTechnology GmbH) arbeitet unter Ultrahochvakuum-Bedingungen, sodass 

eine Oxidation der Probe während der Messungen minimiert werden können. 

Ähnlich wie beim AFM hat auch bei den STM-Messungen die Spitzengeometrie 

einen großen Einfluss, besonders wenn dreidimensionale Strukturen wie Cluster 

abgebildet werden sollen [92]. Wieder gilt, dass die Höhe von Strukturen gut be-

stimmt werden kann, die laterale Ausdehnung jedoch zu groß erscheint. Je größer 

das Aspektverhältnis von Strukturen ist, desto größer wird der Fehler der lateralen 

Ausdehnung. 
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Abbildung 3-9: Schematische Zeichnung eines Rastertunnelmikroskops. Durch die 

angelegte Spannung VT können zwischen Spitze (rot) und Probe 
(blau) Elektronen tunneln. Während die Spitze die Probe abrastert, 
wird der Tunnelstrom konstant gehalten und das Höhenprofil 
(schwarz) wird aufgenommen. 

3.5.3 Überprüfung der STM-Kalibrierung 

Um aus Aufnahmen mittels Rastertunnelmikroskopie (STM) Größen bestimmen zu 

können, muss das STM zunächst mit einer bekannten Struktur kalibriert werden. 

Das verwendete STM war bereits kalibriert, jedoch sollte die Kalibrierung für diese 

Arbeit an einem HOPG nochmals überprüft werden. Dazu wurde eine mittels 

Scotch-Tape-Verfahren frisch präparierte HOPG-Oberfläche im STM untersucht. 

In Abbildung 3-10 ist die STM-Messung von HOPG dargestellt. Wie im Grundlagen-

teil Kapitel 2.4.2 bereits näher beschrieben werden die β-Kohlenstoffatome heller 

abgebildet werden. Zur Verdeutlichung der hexagonalen Struktur wurden blaue 

Sechsecke eingezeichnet. Außerdem wurde eine Fourier-Transformation (FFT) 

durchgeführt, wodurch das reziproke Gitter dargestellt wird. Sowohl anhand der 

Oberfläche als auch im FFT-Bild ist eine leichte thermische Drift während der Mes-

sung erkennbar. Der Gitterparameter wurde anhand der STM-Aufnahme zu 

0,259±0,016 nm bestimmt. Dies weicht nur geringfügig vom Literaturwert von 

0,246 nm ab, die Abweichung kann durch die Drift oder durch eine ungenaue Kalib-

rierung des Gerätes erklärt werden. 
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Abbildung 3-10: STM-Messung einer HOPG-Oberfläche mit zusätzlichem Bild aus 

der Fourier-Transformation. Die STM-Messung erfolgte mit kon-
stanter Höhe der Spitze und die Änderung des Tunnelstroms wurde 
gemessen. In Blau ist die hexagonale Struktur von Graphit angedeu-
tet. Die Rohdaten stammen aus [93].  

3.6 Datenverarbeitung 

Mit dem in Kapitel 3.1 bis 3.3 erläuterten experimentellen Aufbau werden Flug-

zeitspektren gemessen. Die Flugzeit wird in eine Masse bzw. in eine Energie umge-

rechnet, um Massenspektren und Photoelektronenspektren zu erhalten. Es ist 

daher notwendig, Kalibrierungen durchzuführen. In diesem Abschnitt wird die 

Kalibrierung der Spektren anhand je eines Beispiels gezeigt. Alle Spektren in dieser 

Arbeit wurden mit einem Oszilloskop Lecroy WaveRunner 44Xi aufgenommen. 

Am Ende dieses Kapitels wird die theoretische Berechnung der Clustergeometrien 

sowie einiger Kenngrößen erläutert, die in Kapitel 5 mit den gemessenen Photo-

elektronenspektren verglichen werden. 
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3.6.1 Kalibrierung des Massenspektrums 

Zur Massenkalibrierung wird ein bekanntes Massenspektrum eines Metalls aufge-

nommen. Dabei ist die Masse m der detektierten Cluster bekannt und lässt sich den 

Ankunftszeiten t im Spektrum sehr gut zuordnen. Häufig wird Gold oder Aluminium 

zur Kalibrierung verwendet, da diese Elemente isotopenrein sind und scharf be-

grenzte Massensignale liefern. Aus Formel 3.2 ist ersichtlich, dass für die Flugzeit-

massenspektroskopie folgende Proportionalität gilt: 

 t ∝ √p (3.3) 

Um eine Kalibrierkurve für die Masse zu erhalten, trägt man die Wurzel der Masse 

über der Zeit auf und führt eine lineare Regression durch nach: 

 √p � �	t + � (3.4) 

Die Steigung A ist abhängig von der Beschleunigungsspannung sowie von der Drift-

strecke, die die Cluster zurücklegen. Ändert man Beispielsweise die Reflektron-

spannung, ändert sich der Umkehrpunkt der Cluster in der Anlage und somit die 

Driftstrecke – eine neue Kalibrierung wird notwendig. Die Parameter B entspricht 

einer Verschiebung der Zeit relativ zum Auslöseimpuls der Clusterbeschleunigung. 

Für die Aufnahme der Massenspekren von Wolfram- und Molybdänsulfid in Kapitel 

5.4 wurde eine Massenkalibrierung mit Wolfram über einen großen Massenbereich 

durchgeführt, die hier beispielhaft gezeigt werden soll. Für die Kalibrierung wurde 

das Massenspektrum aufgenommen, wobei eine Mittelung über 1000 Messungen 

erfolgte. Die Rohdaten über der Zeit sind in Abbildung 3-11 a) dargestellt. Deutlich 

zu erkennen ist, dass Cluster größerer Masse, die eine längere Flugzeit haben, enger 

beieinander liegen, als Cluster mit einer kleineren Masse. Der dritte sichtbare Peak 

ist außerdem vergrößert dargestellt. Zu erkennen ist nach dem Wolframpeak noch 

ein kleiner Peak, der auf eine Verunreinigung hindeutet.  

Zur Berechnung der Parameter A und B in Gleichung 3.4 wurden die Signale dem 

jeweiligen Vielfachen der mittleren Wolframmasse zugeordnet und eine lineare 

Regression durchgeführt. Mit Hilfe der Kalibrierung lassen sich dann alle Massen-

spektren umrechnen, die unter gleichen Bedingungen aufgenommen wurden. Das 

kalibrierte Massenspektrum für Wolfram ist in Abbildung 3-11 b) zu finden. Er-

kennbar ist, dass nun alle Peaks äquidistant sind, wie es für ein Massenspektrum 

von W� auch erwartet wird. Der dritte Peak ist wiederum vergrößert dargestellt 

und lässt sich dem Cluster W� zuordnen. Der kleine Peak lässt auf eine Verunreini-

gung durch Schwefel schließen. Wolfram besitzt fünf natürlich vorkommende Iso-

tope, sodass bereits bei W� 126 Kombinationen möglich sind, was zu einem breiten 
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Peak mit Unterstruktur führt. Dieser Effekt verstärkt sich, je höher die Clustermas-

se ist, sodass die Signale für große Massen von etwa 20˙000 u zu verschmieren 

beginnen. Eine Masse von 20˙000 u entspricht etwa 109 Wolfram-Atomen und 

dementsprechend besteht ein Signal aus extrem vielen Massensignalen und die 

Peakbreite steigt. 

 
Abbildung 3-11: a) Rohdaten des Wolfram-Massenspektrums. Die Peaks können der 

n-fachen Wolframmasse zugeordnet werden, damit ergibt sich in b) 
das kalibrierte Spektrum. Mit Hilfe der Quellenparameter kann ein-
gestellt werden, welche Massen sich mit besonders hoher Intensität 
bilden. 
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Die Kalibrierung durch die Zuordnung der Peaks zu jeweils einer vielfachen Wolf-

rammasse ist in Abbildung 3-12 dargestellt. Zusätzlich wurden einzelne Messpunk-

te einer Goldkalibrierung mit dargestellt, um zu zeigen, dass die Kalibrierung mit 

Wolfram mit der vorherigen Kalibrierung mit Gold übereinstimmt. 

 

 
Abbildung 3-12: Massenkalibrierung mit Wolfram über einen großen Massenbe-

reich. Die Parameter für Gleichung 3.4 lauten A=45075 und 
B=-0,0945, wobei alle eingezeichneten Werte für Wolfram (rote 
Punkte) berücksichtig wurden. Die grünen Vierecke entsprechen 
Gold bzw. Goldoxid aus einer vorherigen Kalibrierung und sind zur 
Überprüfung eingezeichnet. 

3.6.2 Kalibrierung des Photoelektronenspektrums 

Nachdem die Elektronen vom Laserpuls aus dem Cluster herausgelöst wurden, 

werden diese vom Elektronenchanneltron am oberen Ende der magnetischen Fla-

sche detektiert. Mit Hilfe des Oszilloskops wird die Laufzeit t der Elektronen ge-

messen, die mit der kinetischen Energie Ekin der Elektronen nach Gleichung (3.2) 

korreliert. 

Bei der Messung bereits bekannter Photoelektronenspektren lassen sich einigen 

Flugzeiten bekannten Bindungsenergien zuordnen und mit Formel 2.2 die dazuge-

hörige kinetische Energie des Elektrons berechnen. Mit Hilfe der kleinsten Fehler-
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quadrate lässt sich eine Kurve durch die gewonnen Daten legen, welche folgender 

Funktion genügt: 

 t � L �
�����, + f (3.5) 

Zur Kalibrierung der Photoelektronenspektren wurden in dieser Arbeit Spektren 

von Au� und Au�O� verwendet. Eine Kalibrierkurve ist in Abbildung 3-13 darge-

stellt. 

 
Abbildung 3-13: Kalibrierung des Photoelektronenspektrums mittels den bekannten 

Spektren von Aun mit n=1-6 [94, 95], AuO, AuO2 [96], AuO3 [67], 
Au2O [97] und Au2O4 [98]. Parameter für Gleichung (3.5) lauten 

a=1,11315789·10 -11, b= -0,197406924 und c= -3.50276130·10 -8. 

Zur Bestimmung der Parameter der Umrechnungsfunktion 3.5 sowie für die 

Konvertierung der Daten wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Algorithmus (Python) 

geschrieben. Dieser erlaubt nun eine automatisierte Kalibrierung der Daten und 

eine schnelle Darstellung ganzer Datenreihen. Des Weiteren lassen sich die kalib-

rierten Datensätze speichern. 

Die Umrechnung eines Datensatzes soll im Folgenden beispielhaft an einem Spekt-

rum von Au�� gezeigt werden. Zunächst sind in Abbildung 3-14 die gemessenen 

Rohdaten dargestellt. Deutlich sind drei intensive Peaks zu erkennen, die das PES-

Signal darstellen, ab etwa 2 μs Flugzeit erkennt man ein breites Hintergrundsignal. 

Das Hintergrundsignal kommt durch das Herauslösen von Elektronen aus der 
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Graphitschicht, mit der die Metallteile in der Interaktionszone beschichtet wurden, 

zustande. Deshalb wird bei der Messung der Photoelektronenspektren ein zusätzli-

ches Spektrum des Hintergrundes (ohne Clustersignal) aufgenommen und an-

schließend von den Rohdaten subtrahiert. Alle Photoelektronenspektren werden 

über mindestens 2000 Messungen gemittelt. 
 

 

Abbildung 3-14: Rohdaten eines Photoelektronenspektrums von Au1-. Die Photoelek-
tronen werden in Abhängigkeit der Flugzeit detektiert.  

Im Anschluss folgt die Datenkonvertierung, um die Zeitachse in eine Energieachse 

umzurechnen. Die Intensitätsverhältnisse der Signale im Photoelektronenspektrum 

sind jedoch charakteristisch für das Spektrum des jeweiligen Clusters. Bei der 

Konvertierung der Daten ist deshalb zu beachten, dass die Intensitäten der PES-

Signale, welche mit der Fläche unter der Kurve korrelieren, konstant bleiben soll-

ten. Hierzu wird die Energieachse in gleichmäßige Intervalle der Breite 0,01 eV 

unterteilt und die gezählten Ereignisse, die in jeweils ein Intervall fallen, werden 

aufsummiert. So erhalt man das fertige Photoelektronenspektrum in Abbildung 

3-15. Im Anschluss ist es möglich, Spektren mit einem schlechten Signal-Rausch-

Verhältnis durch Mittelwertsbildung zu glätten. 
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Abbildung 3-15: Die Datenkonvertierung führt zu einem Photoelektronenspektrum, 

in dem das Signal in Abhängigkeit der Bindungsenergie dargestellt 
wird. Da das Hintergrundsignal von den Originaldaten abgezogen 
wurde, kommt es bei hohen Bindungsenergien zu einem starken 
Rauschen um den Nullwert. 

Das erhaltene Spektrum kann mit der Literatur verglichen werden. Dem Über-

sichtsartikel von Häkkinen et al. [94] wurde das PES in Abbildung 3-16 entnom-

men. Das die Signalpositionen sowie die Signalbreiten stimmen mit dem gemesse-

nen Spektrum in Abbildung 3-15 überein. Jedoch lässt sich in der Abbildung von 

Häkkinen et al. ein etwas anderes Intensitätsverhältnis der Signale beobachten. Das 

kann durch die Verwendung eines anderen Lasers erklärt werden, da der Wechsel-

wirkungsquerschnitt und somit die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen Zu-

ständen wellenlängenabhängig ist [62]. 

2S1/2 

2D5/2 

2D3/2 
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Abbildung 3-16: Photoelektronenspektrum von Au1
- gemessen mit einer Photonen-

energie von 6,4 eV (entspricht 193 nm). [94] 

3.6.3 Theoretische Berechnung der Clusterstruktur sowie der 
Kenngrößen 

In Kooperation mit den Gruppen von Purusottam Jena (Virginia Commonwealth 

University, USA) und Anil Kandalam (West Chester University of Pennsylvania, 

USA) wurden Berechnungen auf Grundlage der Dichtefunktionaltheorie an neutra-

len und negativ geladenen Clustern durchgeführt. Das verwendete Programm trägt 

den Namen Gaussian 09 [99]. Für die Rechnungen wurde Beckes Drei-Parameter 

Hybrid Austausch-Funktional [100] mit dem Lee, Yang und Parr Korrelations-

Funktional [101] (B3LYP) verwendet. Als Basis-Sets dienten das Alle-Elektronen 6-

311++G(3df) Basis-Set für Bor- und Sauerstoffatome sowie das SDD Basis-Set für 

Goldatome. 

Die Grundzustandgeometrie (Bindungslängen und –winkel) für das Anion und den 

neutralen Cluster wurden bestimmt, indem verschiedene Konfigurationen und 

Spin-Multiplizitäten ohne Symmetriebeschränkungen optimiert wurden. Für die 

Optimierung der Geometrie wurde das Konvergenzkriterium zu 10−9 Hartree für 

die Energie und 10−! Hartree/Å für den Gradient angesetzt. Dabei entspricht 

1 Hartree etwa 27 eV. Die Stabilität der Cluster wurde bestätigt, indem die Schwin-

gungsfrequenzen des energetisch günstigsten Isomers analysiert wurden. 

Um die Zuverlässigkeit der berechneten Strukturen zu verifizieren wurden die 

vertikale Elektronenablöseenergie (VDE) und die adiabatische Elektronenablöse-

energie (ADE) des energetisch günstigsten Isomers der Anionen sowie die Elektro-

nenaffinität (EA) des neutralen Clusters berechnet und mit den experimentell er-

mittelten Werten verglichen. Die VDE entspricht dabei der Energiedifferenz zwi-

schen neutralem Cluster und Anion, wobei für beide die Grundzustandsgeometrie 
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des Anions zugrunde gelegt wurde. Die VDE kann deshalb mit dem Peakmaximum 

der niedrigsten Bindungsenergie im gemessenen Photoelektronenspektrum vergli-

chen werden. 

Des Weiteren lässt sich noch die Grenzenergie im Spektrum bestimmen, indem eine 

Gerade durch den Signalanstieg gelegt und der Schnittpunkt mit der Nulllinie (Hin-

tergrund) bestimmt wird. Unterscheiden sich die Grundzustandsgeometrien von 

neutralem und negativ geladenem Cluster stark voneinander, wird die Grenzener-

gie mit der berechneten ADE verglichen. Die ADE entspricht dabei der Energiediffe-

renz zwischen Grundzustand des Anions und seinem korrespondierenden neutra-

len Cluster, wobei die Geometrie des neutralen Clusters in sein nächstes lokales 

Minimum relaxiert ist. 

Wenn sich die Grundzustandsgeometrien von Anion und neutralem Cluster ähneln, 

dann kann die gemessene Grenzenergie im Photoelektronenspektrum mit der 

berechneten EA des neutralen Clusters gleichgesetzt werden (dann gilt ADE=EA). 

Die EA ist definiert als die Energiedifferenz zwischen Grundzustand des Anions und 

Grundzustand des neutralen Clusters jeweils mit relaxierter Geometrie. 
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4 ERGEBNISSE UND DISKUSSION 
In diesem und den nächsten Kapiteln werden die Ergebnisse der Arbeit dargestellt 

und diskutiert. In Kapitel 4.1 wird untersucht, ob Goldanionen die thermodynami-

schen und dynamischen Vorraussetzungen erfüllt, um als Photokatalysator zur 

Wasserspaltung zu dienen. Dazu wird ein Massenspektrum gezeigt sowie die Er-

gebnisse von  PES und zeitaufgelöste PES erläutert und diskutiert. 

Kapitel 4.2 beschäftigt sich mit anorganischen Fullerenen. Es werden Massenspek-

tren von Moldybdänsulfid und Wolframsulfid gezeigt. Außerdem werden Cluster 

deponiert und mittes Rasterkraft- und Rastertunnelmikroskop untersucht. 

In Kapitel 4.3 sind Super- und Hyperhalogene Gegenstand der Forschung. Es wer-

den gezielt Goldboroxid- und Boroxidcluster hergestellt und ihre Elektronenaffini-

tät mittels PES bestimmt. 

4.1 Goldanionen als Photokatalysator zur Wasserdissoziation 

Die Frage nach günstiger CO�-neutraler Energiegewinnung steht schon seit einigen 

Jahren im Fokus der Forschung und des öffentlichen Interesses und wird aufgrund 

begrenzter fossiler Resourcen und Klimawandel immer wichtiger. Die Sonne liefert 

riesige Mengen Energie, sodass ein wichtiger Ansatz in der Umwandlung von Son-

nenenergie in eine speicherbare Form wie Wasserstoff besteht. Dabei wären Pho-

tokatalysatoren eine elegente Möglichkeit Wasser unter Einfluss des Sonnelichts zu 

spalten, sodass Wasserstoff entsteht [102]. Im allgemeinen werden halbleitende 

Photokatalysatoren eingesetzt, die Licht mit größerer Energie als der Bandlücke 

absorbieren. Es entstehen Elektron(e�)-Loch(h�)-Paare und Wasser kann nach 

[102] durch die zwei Halbreaktionen  

 2	���	 + 	4	ℎ� 	→ 	4	�� 	+ 	��     (Reduktion) 

 und 

 4	�� 	+ 	4	�� 	→ 	 2	��     (Oxidation) 

gespalten werden und es ergibt sich die Gesamtreaktion 

 2	���	 → 	2	�� 	+ 	�� 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Möglichkeit Goldcluster als Photokatalysator 

zur Wasserspaltung zu nutzen. Dazu sollen sehr kleine Goldcluster verwendet 

werden, sodass die Zustandsdichte klein genug ist um halbleitend zu sein [94]. Der 
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Goldcluster übernimmt dabei zwei Aufgaben: Einerseits werden im Goldcluster die 

Ladungsträger erzeugt und andererseits stellt der Cluster selbst das katalytische 

Zentrum dar, an welchem die zu spaltenden Wassermoleküle angelagert werden. 

Zwei Voraussetzungen müssen für einen Photokatalysator erfüllt sein um Wasser 

zu spalten. Erstens muss es thermodynamisch günstig sein, d.h. das HOMO des 

Katalysators muss unter dem Potential für die Hydroxid-Oxidation (-5,7 eV) und 

das LUMO muss über dem Potental der Protonen-Reduktion (-4,5 eV) liegen, sodass 

das HUMO-LUMO-Gap mindestens 1,23 eV betragen muss [102]. Die Zweite Vo-

raussetzung ist, dass die Lebensdauer der Ladungsträger in den optisch angeregten 

Zustand groß genug ist um vom Wassermolekül eingefangen zu werden bevor es 

zur Rekombination kommt. 

Die thermodynamische Situation wird in diesem Kapitel mit Hilfe der Photoelekt-

ronenspektroskopie (PES) näher untersucht. Das dynamische Verhalten wurde von 

dem Kollegen Christan Braun mittels eines Pump-Probe-Experimentes mit femto-

sekunden-zeitaufgelöster PES (fsTRPES, femtosecond time resolved PES) studiert 

[103], um die Lebensdauer der Ladungsträger im angeregten Zustand abzuschät-

zen. 

Die dargestellten Ergebnisse aus PES und fsTRPES sind in einer gemeinsamen 

Publikation mit Christian Braun bei Chemical Physics Letters [10, 11] veröffentlicht. 

4.1.1 Massenspektroskopie 

An der in Kapitel 3.1 bis 3.3 beschriebenen Apparatur wurden Goldwassercluster 

der Art Au��H�O�� hergestellt, indem in der PACIS ein Goldtarget verwendet wurde 

und Wasser über das Adsorbatventil zugeführt wurde. In Abbildung 4-1 ist ein 

dazugehöriges Massenspektrum dargestellt. Bis n=3 dominieren Cluster der Art 

Au��H�O��, ab 4 Wassermolekülen ist die höchste Intensität bei Au�OH�H�O�� 

bzw. Au��OH���H�O��,!. Durch leicht veränderte Quellenbedingungen lässt aich die 

Intensität von Au��H�O�� weiter maximieren, sodass die Intensität ausreicht, um 

PES an Au��H�O�� mit n=0-6 durchzuführen. 
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Abbildung 4-1: Massenspektrum von Gold mit Wasser. Die zu untersuchenden Clus-

ter sind blau markiert. 

4.1.2 Photoelektronenspektroskopie 

Anschließend wurden die Cluster mit 7,9 eV spektroskopisch untersucht. Beim 

Vergleich der PES von Au��H�O�� für n= 0-6 (Abbildung 4-2) untereinander fällt 

zunächst auf, dass die Signale sich sehr ähneln und mit höherem Wasseranteil nur 

zu höheren Bindungsenergien verschoben werden. Außerdem sind die Signale 

relativ zum PES an reinen Au� zusätzlich verbreitert. Ähnliche Effekte wurden 

bereits 2007 von der Gruppe um Kit Bowen [104] beobachtet, die jedoch aufgrund 

der geringen Photonenenergie von 3,49 eV nur den ersten Peak und nur bis n=2 

beobachten konnten. Die Verbreiterung der Signale resultiert aus angeregten 

Schwingungen und Rotationen, die nicht aufgelöst werden können. So befindet sich 

beispielsweise die Defomationsschwingung von Wasser im Spektrum von 

Au��H�O� bei 2,91 eV [104], während die VDE bei 2,8 eV liegt. Da das Muster („fin-

gerprint“) der Photoelekronenspektren von Au��H�O�� gleich bleibt, kann das 

Goldanion als Chromophor angesehen werden, welches durch n Wassermoleküle 

solvatisiert wird. Die Wechselwirkung zwischen Goldanion und den Wassermolekü-
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len kann durch Ion-Dipol-Wechselwirkung beschrieben werden, welche zur Ver-

schiebung der Spektren auf der Energieachse führt. 

 

Abbildung 4-2: Photoelektronenspektren von Au-(H2O)n mit n=0,1,...6. Deutlich zu 
erkennen ist die Erhöhung der VDE mit jedem zusätzlichen Was-
sermolekül. [10, 11, 103] 
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Da die VDE von Au��H�O�� mit wachsendem n zu höheren Bindungsenergien ver-

schoben wird, lässt sich schlussfolgern, dass der elektronische Zustand immer 

mehr stabilisiert wird, je mehr Wassermoleküle an dem Goldatom adsorbiert sind. 

Der Effekt der Stabilisierung ist bei der Anlagerung der ersten Wassermoleküle 

relativ stark und wird schwächer, je mehr Wasser bereits adsorbiert ist. Die VDE-

Werte werden in Tabelle 1 mit berechneten Werten aus [105] verglichen, was 

zusätzlich in Abbildung 4-3 visualisiert wird. Die Theorie liefert für Au��H�O�� eine 

geringere VDE, was durch die Berechnung der Struktur erklärt werden kann. Bei 

den Berechnungen durch Kryachko wird angenommen, dass der komplette Was-

sercluster �H�O�� an das Goldion bindet, was zu einer anderen berechneten Struk-

tur führen kann als bei einer Anlagerung einzelner Wassermoleküle an das Goldion. 

Für Au��H�O�� mit n=1-4 stimmen Theorie und Experiment gut überein. 

Tabelle 1: Vergleich der aus der PES experimentell bestimmten VDE-Werte der Goldwas-
sercluster [103] mit theoretischen Rechnungen [105]. Der absolute Fehler der 
experimentellen Daten beträgt ±0,1 eV.  

Cluster VDE exp., eV VDE theo., eV 

Au� 2,31  

Au��H�O�  2,79 2,71 

Au��H�O�� 3,22 3,17 

Au��H�O�� 3,60 3,56 

Au��H�O�! 3,93 3,96 

Au��H�O�� 4,18 3,71 

Au��H�O�� 4,40  

 

Die sowohl in Theorie als auch im Experiment beobachtete geringer werdende 

Verschiebung des Signals zu höheren Bindungsenergien zeigt, dass bei großen n 

dazukommende Wassermoleküle immer weniger mit dem Goldanion wechsel-

wirken. Laut [104] kann die Verschiebung direkt mit der Bindungsenergie des 

zusätzlichen Wassermoleküls gleichgesetzt werden. 

Bezugnehmend auf die Anwendung von Gold als Photokatalysator ist festzustellen, 

dass die Bindungsenergie des HOMO von Au��H�O�� bei 4,40 eV noch nicht aus-

reicht (nötig 5,7 eV). Da das HOMO jedoch mit jedem weiteren H�O ansteigt, ist es 

möglich, dass das HOMO von Au��
�  (Goldion vollständig in Lösung) hoch genug ist 

um Wasserspaltung zu katalysieren. 

Berechnungen der geometrischen Struktur von Au��H�O��� zeigen eine Struktur, 

wo die Wassermoleküle nur den halben Raumwinkel besetzen [105]. Denkbar wäre 

also ein Goldatom, welches mit 24 Wassermolekülen wechselwirkt, sodass eine 
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Stabilisierung auf ein Potental unterhalb -5,7 eV als möglich erscheint und die 

thermodynamischen Vorraussetzungen damit erfüllt wären. 

 
Abbildung 4-3: Vergleich der experimentell ermittelten VDE-Werte mit experimen-

tellen Daten von Zheng et al. [104] und mit theoretisch berechneten 
Werten von Eugene Kryachko [105].  

4.1.3 Zeitaufgelöste Photoelektronenspektroskopie 

Mit femtosekunden-zeitaufgelöster PES (fsTRPES) wurde in der Arbeit von Christi-

an Braun [103] das dynamische Verhalten von Au��H�O�� mit n= 1-4 untersucht. 

Diese Ergebnisse werden hier kurz zusammengefasst. Der experimentelle Aufbau 

ist analog wie in Kapitel 3.3, nur wird ein anderes Lasersystem genutzt, bei denen 

Laserenergien von 3,1 eV (blau) und von 1,55 eV (rot) zur Verfügung steht.  

Zur Untersuchung der Dynamik wird mit einem ersten Laserpuls (Pump) der Clus-

ter angeregt und mit einem zweiten Laserpuls (Probe) wird dann die reguläre PES 

des angeregten Systems durchgeführt. Durch die Variation des Zeitintervalls zwi-

schen Pump und Probe kann die Lebensdauer von angeregten Zuständen ermittelt 

werden. 

Da das System mit festen Laserenergien arbeitet, ist es nicht immer möglich, das 

Elektron in ein höher liegendes Molekülorbital anzuregen. Steht in dem Energiebe-
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reich des angeregten Elektrons kein Zustand zur Verfügung, so spricht man von 

einer nicht-resonanten Anregung. 

Für die Cluster Au��H�O�� mit n= 1, 4 erhält man ohne Verzögerung zwischen 

Pump und Probe jeweils ein Signal, welches bei Erhöhung der Verzögerung extrem 

schnell abklingt. Es ergeben sich Lebensdauern im Bereich von 100 fs, was in etwa 

der zeitlichen Auflösung des Systems entspricht. Dies führt zu der Schlussfolgerung, 

dass hier eine nicht-resonante Anregung stattgefunden hat. 

Das Pump-Probe Signal von Au��H�O�� (Abbildung 4-4 a) zeigt bis zu einer Verzö-

gerung von 100 fs einen Peak bei 0,1 eV, wobei das System durch den Pump-

Laserpuls mit 3,1 eV angeregt wurde. Bei einer Verzögerung über 100 fs taucht bei 

0,3 eV ein zweiter Peak auf, wobei der erste Peak gleichzeitig an Intensität verliert. 

Ab einer Verzögerung von 1,3 ps nimmt die Intensität beider Peaks deutlich ab. Da 

der erste Peak bei 0,1 eV nicht innerhalb weniger hundert Femtosekunden ver-

schwindet, ist er zumindest teilweise resonanter Natur, vermutlich stellt er eine 

Überlagerung von resonanter und nicht-resonanter Anregung dar. Der zweite Peak 

bei 0,3 eV dagegen entstammt ausschließlich einer resonanten Anregung. Verglei-

che mit TRPES an I��H�O�� aus [106] legen nahe, dass der Pump-Laserpuls ein 

Elektron aus dem Goldanion in die umgebenden Wassermoleküle anregt und dieses 

Elektron dann zeitweise einen elektronischen Zustand im Wasser besetzt und 

damit am Wasser schwach gebunden ist (Bindungsenergie im Bereich einiger hun-

dert meV). Dies wird als Ladungstransfer zum Lösungsmittel (CCTS, charge transfer 

to solvent) bezeichnet. Die Lebensdauer des langsam relaxierenden Zustands wurde 

zu 3±1 ps bestimmt (Abbildung 4-4 b).  

Im Spektrum von Au��H�O�� (Abbildung 4-5 a) erhält man ohne Verzögerung einen 

größeren Peak bei 0,57 eV mit einer Schulter bei 0,37 eV. Der größere Peak ver-

schwindet schnell mit steigender Verzögerung und kann durch nicht-resonante 

Absorbtion erklärt werden. Der Peak bei 0,37 eV relaxiert langsamer und kann 

wieder einem CCTS-Ladungstranfer vom Goldion zum Wassermolekül zugeschrie-

ben werden, die Lebensdauer des angeregten Zustands bei 0,37 eV wurde zu 

19±3 ps bestimmt (Abbildung 4-5 b), was wesentlich länger ist als die Lebensdauer 

bei zwei Wassermolekülen. Bereits in [106] wurde vermutet, dass das zusätzliche 

Elektron durch eine größere Anzahl an Wassermolekülen im Cluster besser stabili-

siert wird, was dann zu einer längeren Lebensdauer des Elektrons führt. Diese 

Vermutung wird durch die hier gemessenen Lebensdauern bestätigt. 
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Abbildung 4-4: a) Pump-Probe-Signal von Au-(H2O)2, der rot markierte Peak re-
laxiert langsam. In b) ist die integrierte Intensität des Pump-Probe-
Signals ab einer Verzögerung von 200 fs dargestellt. [10, 11] 

 

Abbildung 4-5: a) Pump-Probe-Signal von Au-(H2O)3. Der blau markierte Peak 
relaxiert schnell und kann damit einer nicht-resonanten Absorption 
zugeordnet werden. Die Schulter bei 0,37 eV relaxiert langsam. In 
b) ist die integrierte Intensität des Pump-Probe-Signals ab einer 
Verzögerung von 600 fs dargestellt. [10, 11] 
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Bezugnehmend auf die dynamischen Voraussetzungen für die Wasserspaltung ist 

festzustellen, dass im Falle der resonanten Anregung bei Au��H�O�� und 

Au��H�O�� signifikante Lebensdauern des angeregten Zustandes im Pikosekun-

denbereich ermittelt werden konnten. Es wird aufgrund der Bindungsenergie im 

Bereich einiger hundert meV sogar angenommen, dass das angeregte Elektron 

einen Zustand im Wasser besetzt und damit der Ladungstransfer zum Wasser 

stattgefunden hat. Die Lebensdauer des angeregten Zustandes ist abhängig von der 

Anzahl der adsorbierten Wassermoleküle. Die Annahme, dass die Lebensdauer mit 

steigender Anzahl an Wassermolekülen zunimmt, wird durch die experimentellen 

Ergebnisse gestützt. Es scheint also, als ob Goldanionen aus dynamischer Sicht 

durchaus als Photokatalysator für die Wasserdissoziation geeignet sein können. 

Der tatsächliche Prozess der Wasserspaltung ist jedoch komplexer, da er einen 

Mehrelektronenprozess darstellt. Die direkte, durch ein Photon ausgelöste Dissozi-

ation von Wassermolekülen konnte nicht beobachtet werden. 
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4.2 Wolframsufid und Molybdänsulfid 

Seit der Entdeckung des Buckminsterfullerens C�� im Jahr 1985 [26] ziehen drei-

dimensionale Strukturen eine besondere Aufmerksamkeit auf sich. Vom Erfolg der 

Kohlenstofffullerene (siehe z.B. [107]) beflügelt kamen Bestrebungen auf, Fulleren-

strukturen auch aus anderen Materialien herzustellen. Bei den Versuchen wurde 

häufig auf Molybdän- und Wolframsulfid zurückgegriffen, da diese Materialien eine 

ähnliche schichtartige Struktur aufweisen wie Graphit. Im Kapitel 2.1.2 über Clus-

tergeometrien wurden Wolfram- und Molybdänsulfid bereits näher beleuchtet. 

In diesem Kapitel werden fullerenartige Strukturen von Molybdän- und Wolf-

ramsulfidclustern untersucht. Die Massenspektren dieser Cluster zeigen, analog zu 

den Kohlenstoffspektren bei der Entdeckung der Fullerene, eine bimodale Vertei-

lung. Eine solche Verteilung deutet darauf hin, dass es sich um verschiedene Modi-

fikationen handelt. Aufgrund der ähnlichen Kristallstruktur liegt die Vermutung 

nahe, dass es sich bei der zweiten Modifikation um Fullerene handelt. Nach der 

Deposition der Cluster wurden rasterkraftmiktroskopische Untersuchungen durch-

geführt um die Fullerenstruktur zu verifizieren. Bis heute sind in der Literatur 

experimentell nur mehrwandige anorganische Fullerene gefunden wurden. Ziel 

dieser Arbeit ist es daher, einwandige anorganische Fullerene zu finden. 

4.2.1 Massenspektren 

Um anorganische Fullerene herzustellen, ist eine zweite Energiezufuhr während 

der Clusterbildung nötig. In diesem Fall wird die Energiezufuhr, das sogenannte 

Annealing, wie bereits im Kapitel 3.2 erläutert, durch eine gepulste Gasentladung 

am Ende des Extenders realisiert. Das Annealing ist nötig um die höhere Aktivie-

rungsenergie zur Bildung der Fullerene zu überwinden, ganz ähnlich wie auch 

Kohlenstofffullerene eine Aktivierungsenergie zur Krümmung der Struktur über-

winden müssen. 

Um sehr große Cluster herzustellen, wird die PACIS mit einem langen Extender von 

knapp 40 cm verwendet, als Target kommt Wolfram oder Molybdän zum Einsatz 

und als Adsorbat diehnt Schwefelwasserstoff. Bei der Verwendung von Schwefel-

wasserstoff muss mit größer Vorsicht und Sorgfalt gearbeitet werden. Zum einen 

müssen alle Gasleitungen zunächst mit einem Puffergas gespült werden, um adsor-

biertes Wasser und Sauerstoff zu entfernen sodass es zu keinen unerwünschten 

Reaktionen (Korrosion von Metallen, Explosion) in der Gasleitung kommt. Zum 

anderen ist Schwefelwasserstoff giftig beim Einatmen. Jedoch ist aufgrund des 

unangenehmen Geruchs schon bei geringsten Konzentrationen eine Warnwirkung 
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recht gut gegeben. Für 8 Stunden gilt der Abeitsplatzgrenzwert von 5 ppm [108], 

jedoch wird das Gas aufgrund seines Geruchs bereits ab einer Kozentation von 

0,2 ppm als belästigend empfunden [109]. 

Einfluss des Annealings 

Zunächst wird der Einfluss des Annealings untersucht. Hierzu zeigt Abbildung 4-6 

jeweils ein Massenspektrum von Wolframsulfid mit und ohne Annealing unter 

sonst gleichen Bedingungen. Bei deaktiviertem Annealing bilden sich bereits recht 

große Cluster, eine hohe Intensität ist bei etwa 16˙360 u, was einem dreieckigen 

Plättchen mit etwa 66 WS�-Einheiten mit einer Kantenlänge von 11 Wolfram-

atomen entsprechen könnte. Die Bildung von Dreiecksstrukturen ist beispielsweise 

in [37] dokumentiert. Bei den beobachteten Spektren hat sich nicht immer solch ein 

größenabhängiger Verlauf gezeigt, teilweise befindet sich im Spektrum auch ein 

Peak bei kleiner Clustergröße, wobei sich über den restlichen Größenbereich rela-

tiv homogen Cluster bilden, wie in Abbildung 4-11 oben zu sehen ist. 

Bei aktiviertem Annealing zeigt sich ein komplett anderes Spektrum, indem die 

kleineren Cluster bis ca. 2˙000 u hohe Intensität haben. Anschließend sinkt die 

Intensität deutlich ab, im Anschluss an das Minimum befindet sich noch ein langge-

zogenes zweites Maximum im Bereich von etwa 30˙000 u bis 40˙000 u. Diese Masse 

könnte etwa einem Nanooakteder mit 120 bis 168 WS�-Einheiten entsprechen, der 

aus Dreiecksplättchen mit einer Kantenlänge von fünf bis sechs Wolframatomen 

besteht. Eine von der Gruppe um Gotthard Seifert berechnete Struktur für W�!!S�K� 

ist in Abbildung 4-7 dargestellt und die Masse passt genau mit dem Maximum des 

Massenspektrums überein. Möglich wäre auch eine Stuktur aus Abbildung 2-10, die 

als stabil angesehen werden. 

Die in Abbildung 4-6 mit aktiviertem Annealing beobachtete Massenverteilung mit 

zwei deutlich voneinander getrennten Maxima wird als bimodale Verteilung be-

zeichnet und erinnert stark an das Verhalten von Kohenstoff bei der Entdeckung 

der Fullerene. Es besteht ein starkes Indiz dafür, dass es sich bei dem zweiten Ma-

ximum um eine andere Modifikation handelt und aufgrund der Ähnlichkeit zu Koh-

lenstoff wird angenommen, dass es sich dabei um Fullerene handelt. Die im Grund-

lagenteil in Kapitel 2.1.2 erörterten Berechnungen von der Gruppe um Gotthard 

Seifert [42-44] untermauern diese Annahme. Laut der Berechnungen können anor-

ganische Fullerene ab 100 WS�-Einheiten existieren und haben einen Durchmesser 

ab 2 nm. 
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Abbildung 4-6: Untersuchung des Einflusses vom Annealing bei Wolframsulfid. Bei 

deaktiviertem Annealing hat das Massenspektrum ein Maximum bei 
etwa 17˙000 u. Bei aktiviertem Annealing sind deutlich zwei ge-
trennt voneinander auftretende Maxima zu beobachten. Das erste 
Maximum wird von kleinen Clustern mit einer Masse bis ca. 2˙000 u 
gebildet. Anschließend sinkt die Intensität deutlich ab, im Anschluss 
an das Minimum befindet sich noch ein lang gezogenes zweites Ma-
ximum. Es handelt sich um eine bimodale Massenverteilung. In Rot 
ist der Mittelwert über 20 u eingezeichnet. 

Desweiteren fällt auf, dass bei aktiviertem Annealing in Abbildung 4-6 im ersten 

Maximum noch einzelne Peaks ausgemacht werden können, im zweiten Maximum 

dagegen lassen sich die Signale nicht mehr einzeln auflösen. Das liegt einerseits an 

der begrenzen Auflösung der Apparatur, die etwa ∆m m⁄ � 1/1400 beträgt, bei 

einer Masse von 14˙000 u können also nur noch zwei Signale getrennt werden, 

wenn sie einen Abstand von mindestens 10 u haben. Andererseit liegt es am ver-

wendeten Target Wolfram, denn für Wolfam existieren fünf natürlich vorkommen-

de Isotope, sodass es für eine Clustergröße bereits eine breite Massenverteilung 

gibt, die in diesem Größenbereich mit der Verteilung der nächsten Clustergröße 
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überlappt. Bei Molybdän verhält es sich ganz ähnlich, hier existieren sogar sechs 

stabile Isotope. 

 
Abbildung 4-7: Berechnungen für die Struktur von (MoS2)144 ergeben die Abspal-

tung von sechs S2-Einheiten. Die Masse des analogen Clusters 
W144S276 liegt genau im Maximum des Massenspektrums von W mit 
H2S bei aktiviertem Annealing. [45] 
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Abhängigkeit von der Schwefelkonzentration 

Um die Intensität der vermeintlichen Fullerenstrukturen im zweiten Maximum zu 

erhöhen, wurde zunächst untersucht, wie sich das zweite Maximum in Abhängig-

keit der Schwefelwasserstoffkonzentration verhält. Dazu wurde jeweils Wolfram 

und Molybdän als Target verwendet und die Konzentration von H�S kontinuierlich 

erhöht (siehe Abbildung 4-8 und Abbildung 4-9), wobei das Annealing stets akiviert 

blieb. Die Intensitätsverhältnisse der beiden Maxima verändern sich. Eine genaue 

Analyse offenbart, dass die Intensität des zweiten Maximums im Verhältnis zum 

ersten Maximum bei stiegender H2S-Konzentration ansteigt, was bei den Spektren 

von Molybdän besonders deutlich erkennbar ist.  

Durch die Menge an zugegebenen H�S verändert sich auch die Lage des zweiten 

Maximums. Bei Wolframsulfid (Abbildung 4-8) befindet sich das zweite Maximum 

bei kleiner H2S-Konzentration bei etwa 37˙000 u, was etwa der Clustergröße 

�WS����� entsprechen würde. Wird die H�S -Konzentration erhöht, wird die mittle-

re Clustergröße des zweiten Maximums kleiner und bleibt dann etwa im Größenbe-

reich von �WS���������.  

Bei Molybdänsulfid (Abbildung 4-9) bildet sich im unteren Spektrum die bimodale 

Verteilung erst aus, sodass die Intensität zwischen den Peaks erhöht ist. Bei stei-

gender H2S-Konzentration steigt die mittlere Clustergröße des zweiten dann von 

etwa (MoS2)110 (17˙500 u, im violetten Spektrum) bis auf (MoS2)130 (im obersten, 

grünen Spektrum). 

Die Lage des zweiten Maximums ist jedoch nicht nur abhängig von der H�S -Menge, 

sondern in einem gewissen Rahmen auch von anderen Quellenparametern. 

In der Arbeit von Matthias Götz [67] wurden bereits Photoelektronenspektren von 

großen Wolframsulfidclustern (im Bereich 16˙300 u– 46˙300 u)- und von Molbdän-

sulfidclustern (im Bereich 18˙500 u -34˙600 u) aufgenommen. Für beide Materia-

lien wurde die Elektronenaffinität zu 5,0±0,3 eV über jeweils den gesammten Mas-

senbereich bestimmt. Es sind weder ein HOMO-LUMO-Gap noch eine Peakstruktur 

in den Photoelektronenspektren erkennbar; die Partikel haben somit Festkörperei-

genschaften. 
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Abbildung 4-8: Entwicklung des Massenspektrums von Wolframsulfid in Abhängig-

keit von der Schwefelwasserstoffkonzentration, wobei die Konzent-
ration von unten nach oben zunimmt. Zur Verdeutlichung der 
bimodalen Verteilung wurde in rot der Mittelwert über einen Be-
reich von 20 u eingezeichnet. [110] 
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Abbildung 4-9: Entwicklung des Massenspektrums von Molybdänsulfid in Abhän-

gigkeit von der H2S-Konzentration. Im unteren Spektrum bildet sich 
die modale Verteilung erst aus, bei steigender H2S-Konzentration ist 
sie jedoch deutlich erkennbar. In Rot ist der Mittelwert über 20 u 
dargestellt. [110] 
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4.2.2 Rasterkraftmikroskopie 

Im Folgenden sollen die Cluster deponiert und ihre Struktur näher untersucht 

werden, wobei zunächst die Rasterkraftmikroskopie zum Einsatz kommt. Aufgrund 

der Ähnlichkeit von Wolfram- und Molybdänclustern wurden nur Wolframcluster 

näher untersucht, weil diese aufgrund des größeren Wolframatoms tendenziell 

größer sein sollten. Für die Rasterkraftmikroskopie wurden die Cluster unselektiert 

direkt nach der PACIS und nach einem Skimmer auf SiO2/Si deponiert. Das SiO2/Si 

wurde vorher nach dem Verfahren von Lim [108] geätzt, um Defektstellen auf der 

Oberfläche zu generieren, an welchen die Cluster immobilisiert werden. Die Proben 

wurden unter Atmosphäre mit dem in Kapitel 3.5.1 beschreibenen Rasterkraft-

mikroskop (AFM) untersucht. Die Datenauswertung erfolgte mit Gwyddion. 

In Abbildung 4-10 sind die AFM-Aufnahmen dargestellt. Zunächst lässt sich in a) 

erkennen, dass das Reinigungs- und Ätzverfahren nach Lim nicht optimal funktio-

niert, denn in der Topografie der reinen geätzten SiO2/Si-Oberfläche lassen sich 

Partikel (Verunreinigungen) auf dem flachen Substrat ausmachen. Dennoch kann 

die mittlere quadratische Rauhigkeit des freien Substrats zu 0,09 nm bestimmt 

werden. 

Wurden auf dem Substrat Wolframsulfidcluster über 1 s (entspricht 20 Clusterpul-

sen) deponiert, lässt sich eine deutliche Bedeckung der Oberfläche feststellen. Die 

Rauhigkeit in Abbildung 4-10 b) beträgt 0,59 nm und in c) 0,275 nm. Über die 

Struktur der Cluster lässt sich aufgrund der AFM-Messungen keine Aussage treffen, 

einerseits weil die Cluster unselektiert deponiert wurden, andererseits weil zu viele 

Cluster deponiert wurden und so keine einzelnen Cluster auf der Oberfläche zu 

finden sind, sodass die Größe der Cluster nicht richtig gemessen werden kann. 
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Abbildung 4-10: AFM-Bilder a) des reinen Substrats sowie b) und c) nach der Depo-

sition von Wolframsulfidclustern für 1 s direkt nach der PACIS auf 
verschiedenen Proben. a) und b) aus [110]. 
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4.2.3 Rastertunnelmikroskopie 

Um genauere Aussagen über die Größe und Struktur der Wolframcluster geben zu 

können, wurde eine Depositionseinheit (siehe Kapitel 3.4) konstruiert und gebaut, 

womit Cluster eines einstellbaren Größenbereichs deponiert werden können.  

Zunächst wurde statt eines Substrats ein Gitter eingesetzt und eine Testmessung 

durchgefürt, um die Funktionsfähigkeit der Depositionseinheit zu erproben. Die 

Ergebnisse der Testmessung sind in Abbildung 4-11 dargestellt. Im obersten, grü-

nen Spektrum ist das Massenspektrum von Wolframsulfid bei deaktiviertem Anne-

aling dargestellt, das Spektrum mit aktiviertem Annealing (blau) findet sich direkt 

darunter und zeigt eine bimodale Verteilung. Wird zum Annealing zusätzlich die 

Ablenkplatte eingeschaltet (rotes Spektrum), kann das oft sehr intensive erste 

Maximum bei kleinen Massen weitestgehend ausgeblendet werden. Für die spätere 

Deposition wird die Länge des Spannungspulses, der an der Ablenkplatte angelegt 

wird, noch etwas erhöht, sodass dann Cluster ab etwa 8˙000 u deponiert werden. 

Die Cluster werden zu Beginn der TOF-Massenseparation mit 2500V beschleunigt. 

Wird nun zusätzlich eine Bremsspannung von -1600 V am Gitter (später am Target) 

angelegt (unterstes, schwarzes Spektrum), wird es möglich die Cluster mit redu-

zierter kinetischer Energie zu deponieren. Bei einer Bremsspannung von -1600 V, 

was bei einem Cluster aus 100 WS�-Einheiten einer restlichen kinetischen Energie 

von 3 V pro Atom entspricht, wird die Intensität des Massenspektrums bereits 

reduziert. Um Softlanding-Bedingungen zu erhalten, bei denen man davon ausge-

hen kann, dass die Cluster bei der Landung nicht beschädigt werden, müsste die 

kinetische Energie auf maximal 1 V pro Atom reduziert werden, wozu für 100 WS2-

Einheiten eine Bremsspannung von -2200 V nötig wären. Unter diesen Bedingun-

gen konnte leider kein Massensignal mehr detektiert werden, weshalb für die spä-

tere Deposition -1600 V verwendet wurden. Die prinzipielle Funktionsfähigkeit der 

Depositionseinheit mit Ablenkplatte und Abbremseinheit kann mit dieser Messse-

rie bestätigt werden. 
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Abbildung 4-11: Test der Ablenkeinheit mit einem Gitter. Bei aktiviertem Annealing 

(blau Spektrum) zeigt sich eine bimodale Verteilung. Wird die Ab-
lenkplatte zusätzlich eingeschaltet (violett), kann das oft sehr in-
tensive erste Maximum des Massenspektrums weitestgehend ausge-
blendet werden. Die Signale am Anfang und am Ende des ausge-
blendeten Bereichs stammen vom Spannungspuls, der an der Ab-
lenkplatte angelegt wird. Zusätzlich kann eine Bremsspannung am 
Target (hier am Gitter) angelegt werden (schwarzes Spektrum). 
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Für die Rastertunnelmikroskopie ist es nötig, die Cluster möglichst auf eine Stelle 

auf der Probe zu fokussieren. Durch Optimierungen des Clusterstrahl ohne Probe 

werden die Cluster jedoch auf das Ionenchanneltron fokussiert. Deshalb wurde 

nach dem prinzipiellen Funktionstest mit einem Gitter eine Lochblende mit einem 

Loch von 2,5 mm genau in der Mitte des Probenblättchens verwendet und die letzte 

elektrostatische Linse so eingestellt, dass die Cluster durch die Blende gelangen 

und ein deutliches Signal am Channeltron detektiert werden konnte. Bei späteren 

STM-Messungen werden mit dieser Linseneinstellung die meisten Cluster in der 

Mitte der Probe erwartet. 

 
Abbildung 4-12: Stufenkante von HOPG, welche mit Clustern dekoriert ist. Einige 

Cluster wurden durch schwarze Kreise markiert. Die Mehrfach-
strukturen parallel zur Stufenkante lassen sich durch eine Mehr-
fachspitze erklären. 

Im nächsten Schritt werden die Wolframsulfidcluster deponiert. Als Substrat wird 

hochgeordnetes Graphit (HOPG) verwendet. Zunächst wird das Massenspektrum 

mit aktiviertem Annealing optimiert, dann wird die Ablenkplatte und die Brems-

spannung aktiviert und die letzte elektrostatische Linse auf den zuvor mit Loch-

blende optimierten Wert eingestellt. Dann kann die Probe in die Probenaufnahme 

in der Depositionseinheit gesteckt werden und die Deposition der Cluster findet 

statt. Auf Grund des geringen Clusterstroms, der sich mit einem Pikoamperemeter 

nicht messen lässt, sind Depositionszeiten von mehreren Stunden nötig. Um sicher 
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zu gehen, dass das Clustersignal über die gesamte Dauer stabil bleibt, wurde zwi-

schenzeitlich die Probe kurz aus der Depositionseinheit entfernt, das Clustersignal 

überprüft und gegebenfalls nachgeregelt und anschließend die Probe wieder einge-

steckt. Nach einer Depositionszeit von etwa 12 Stunden wurde die Probe mit dem 

Transferarm aus der Depositionseinheit entfernt und mithilfe der transportablen 

Kammer unter Vakum an das STM transportiert. Dort wurde die Probe unter Vaku-

umbedingungen in das STM eingeschleust und die Messung wurde gestartet. Dabei 

werden Clustergrößen ab 2 nm erwartet [43]. Aufgrund der Mobilität der Cluster 

auf HOPG (siehe Kapitel 2.4.2) werden die Cluster besonders an den Stufenkanten 

erwartet, was durch eine erste STM-Aufnahme bestätigt wird (Abbildung 4-12).  

Mehrfachstrukturen, wie sie in Abbildung 4-12 und auch in folgender Messung in 

Abbildung 4-14 beobachtet werden, können durch eine Mehrfachspitze erklärt 

werden. Eine Skizze, wie solche eine Mehrfachspizte aussehen kann, befindet sich 

in Abbildung 4-13. 

 
Abbildung 4-13: Skizze einer Mehrfachspitze bei der STM-Messung. Bei Verwendung 

einer Mehrfachspitze zur STM-Messung wird eine Struktur mehr-
fach abgebildet. Dennoch lassen sich aus dem intensivsten Abbild 
Strukturhöhen bestimmen. 
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Abbildung 4-14: In der STM-Messung a) rastert die Spitze von unten nach oben. 

Neben einer Stufenkante ist deutlich ein Cluster (schwarz umkreist) 
erkennbar. In der Messung b) rastert die Spitze denselben Bereich 
erneut ab, dieses Mal von oben nach unten. Nun ist der Cluster ver-
schwunden, vermutlich wurde er durch die Spitze an eine Stufen-
kante geschoben. Die Mehrfachstrukturen an der Stufenkante deu-
ten auf eine Mehrfachspitze hin. 
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Die Cluster werden mit einer höheren kinetischen Energie deponiert, als die Soft-

landing-Bedingung fordern würde. Bei der Deposition mit erhöhter kinetischer 

Energie kann es zur Deformation, Fragmentation oder gar zur Implantation des 

Clusters in das Substrat kommen. Dass die Cluster oft noch auf der Oberfläche 

mobil sind, zeigt sich auch Abbildung 4-14. In Abbildung a) ist deutlich ein fragmen-

tierter Cluster erkennbar. Bei erneuter Messung desselben Probenbereichs in Ab-

bildung b) ist die Clusterfragmente nicht mehr sichtbar, vermutlich hat die Wech-

selwirkung mit der Spitze dazu geführt, dass die Cluster zu einer Stufenkante ge-

schoben wurden oder an sich an der Spitze angelagert haben. Die hier beobachteten 

Clusterfragmente wurden demzufolge nicht implantiert. Es wird angenommen, dass 

die Cluster bei der Deposition deformiert oder sogar fragmentiert sind. Wie das 

Beispiel in Abbildung 4-14 vermuten lässt, haben die beobachteten Clusterfragmen-

te ursprünglich zu nur einem Cluster gehörten, der bei der Deposition in mehrere 

Bruchstücke zerfallen ist. Der Vorgang der Fragementation kann auch erklären, 

warum die Bruchstücke in einem eng begrenzen Bereich gefunden werden.  

 
Abbildung 4-15: Profile zu Abbildung 4-14. Die Höhendifferenz von A zu B entspricht 

etwa zwei HOPG-Schichten. 

Anhand von Abbildung 4-15 und Abbildung 4-16 könne die Höhe der Stufenkanten 

sowie die Clustergröße gemessen werden. Zunächst sollen die Stufenkanten be-

trachtet werden: In Abbildung 4-15 befinden sich die Profillinien zur STM-Messung 

aus Abbildung 4-14 a). Profil 2 zeigt das Höhenprofil über eine Stufenkanten, die 

aufgrund einer Mehrfachspitze doppelt dargestellt ist. Dennnoch lässt sich zwi-
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schen den beiden Plateaus eine Hohendifferenz von etwa 0,6 nm messen, was in 

etwa der Höhe von zwei atomaren Lagen bei HOPG entspricht. In der Profillinie von 

Abbildung 4-16 beträgt die Höhendifferenz der Stufenkante etwas weniger als 

0,3 nm. Eine Stufenkante hat laut Literatur eine Höhe von 0,3354 nm. Die mit STM 

bestimmten Höhen scheinen hier tendenzell etwas zu gering zu sein, was aber 

durch parallele Tunnelpfade durch die Mehrfachspitze erklärt werden kann. 

Anhand von Abbildung 4-16 lässt sich außerdem die Clustergröße abschätzen. Die 

Höhe der einzeln liegenden Cluster (Profil 1) in Abbildung 4-15 beträgt etwa 

0,2 nm. Da die Clusterfragmente so nah beieinander liegen, könnte vermutet wer-

den, dass sie aus einem größeren Cluster stammen, dessen Struktur bei der Deposi-

tion zerstört wurde. Bei der Betrachtung der Stufenkanten (Abbildung 4-15 Profil 2 

und Abbildung 4-16) lassen sich ebenfalls Cluster erahnen, deren Größe jedoch für 

Fullerenstrukturen zu klein sind. 

 

 
Abbildung 4-16: STM-Aufnahme einer Stufenkante mit zugehörigem Höhenprofil. 

Hinweise auf durch die Deposition zerstörte Cluster gibt auch Abbildung 4-17. Die 

Cluster sind vermutlich aufgrund der erhöhten kinetischen Energie bei der Deposi-

tion auf dem HOPG gepinnt, das bedeutet, dass durch das Auftreffen der Clusters 
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ein Defekt im HOPG entstanden ist, an dem die Cluster nun haften. Die Höhe der 

fragmentierten Cluster beträgt maximal 0,8 nm. Es könnte sich hier ebenfalls um 

Bruchstücke eines Clusters handeln, dessen Struktur bei der Deposition zerstört 

wurde. 

 
Abbildung 4-17: Gepinnte Cluster auf HOPG. Die Cluster wurden beim Landen abge-

bremst. 

Als weiterer Schritt wurde die Deposition ohne Abbremsung der Cluster durchge-

führt (Hardlanding), sodass auf jeden Fall ein Pinnen der Cluster auf dem HOPG 

erwartet wird. Bereits auf dem Übersichtsbild in Abbildung 4-18 wurden mit dem 

STM über weite Bereiche der Probe Cluster gefunden und die Stufenkanten blieben 
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weitestgehen frei von Clustern. Dadurch lässt sich bereits schlussfolgern, dass die 

hochenergetischen Cluster das HOPG beschädigt haben und nun an den Defektstel-

len anheften (pinnen). Migration der Cluster kann aufgrund des Pinn-Effektes aus-

geschlossen werden. Anhand der Profilline in Abbildung 4-18 lässt sich eine Stu-

fenkante zu 0,34 nm bestimmen, was recht gut zum Literaturwert von 0,3354 nm 

passt. 

 
Abbildung 4-18: Gepinnte Wolframsulfidcluster auf HOPG. An den Stufenkanten 

befinden sich keine Cluster. Zur Messung wurde eine frisch gezoge-
ne Spitze verwendet, sodass die Effekte einer Mehrfachspitze ver-
schwunden sind. 
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Abbildung 4-19: STM-Messungen der gepinnten Cluster und zugehörige Profillinien. 

In Profil 3 wurde ein Cluster direkt an der Stufenkante deponiert. 

In Abbildung 4-19 und Abbildung 4-20 sind weitere STM-Messungen hart gelande-

ter Cluster dagestellt Im Folgenden soll auch an den gepinnten Wolframsulfidclus-

tern die Clustergröße vermessen werden. In Abbildung 4-19 wurde in Profillinie 3 
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die Stufenkante und ein direkt an der Stufenkante deponierter Cluster vermessen. 

Die Höhe der Stufenkante beträgt etwa 0,33 nm, es handelt sich also um eine Hö-

hendifferenz von nur einer Graphitschicht. Die Höhe des Clusters beträgt etwa 

0,6 nm und die Breite etwa 4 nm. Die Cluster in Profil 1 und 2 haben eine Höhe von 

etwa 0,4 nm. Werden die deponierten Cluster in einem kleineren Bildausschnitt 

betrachtet (Abbildung 4-20) und dabei die Geschwindigkeit der Messspitze verrin-

gert, erhält man wieder Clusterhöhen von 0,4 bis 0,6 nm, allerdings verringert sich 

die laterale Ausdehnung auf etwa 2 nm. Die Form der Spitze sowie die Geschwin-

digkeit, mit der sich die Spitze bewegt, hat einen direkten Einfluss auf die STM-

Messung. 

 
Abbildung 4-20: STM-Messung gepinnter Cluster mit zugehörigen Profillinien. 
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Wie im Grundlagenteil in Abbildung 2.8 dargestellt wurde, beträgt die Schichtdicke 

von zwei WS�-Schichten 1,263 nm. Eine WS�-Schicht hat demzufolge eine Schicht-

dicke von etwa 0,63 nm. Die im STM gemessenen Partikelhöhen stimmen somit in 

etwa mit der Schichthöhe von WS2 überein. Damit lässt aich vermuten, dass hier 

WS2-Plättchen gemessen wurden. Anorganische Fullerene konnten nicht direkt 

nachgewiesen werden. Sofern sich tatsächlich Fullerene gebildet haben, werden sie 

bei der Deposition mit erhöhter kinetischer Energie zerstört, ein Zerfall in Plättchen 

ist aufgrund der Oktaederstruktur der Fullerene sehr wahrscheinlich. 

Um Fullerene deponieren zu können, müsste die Depositionseinheit nochmals 

überarbeitet werden, um Softlandingbedingungen zu erfüllen. Nur so besteht die 

Möglichkeit, dass die Fullerene beim Deponieren intakt bleiben und nachgewiesen 

werden können. Wenn dies gelingt, kann eine weitere Einengung des deponierten 

Massenbereichs getestet werden. Denkbar wäre auch eine bestehende Clusterdepo-

sitionsanlage der Gruppe zu nutzen, da diese auf höhere Clusterströme und Soft-

landing optimiert ist, und ein Annealing mittels Laser zu integrieren. Möglich ist 

unabhängig von der Anlage der Einsatz von funktionalisierten Substraten, um die 

Cluster nach der Landung zu immobilisieren. Bisher ist man von einer Nutzung 

kleiner anorgansicher Fullerene als Bausteine für Nanomaterielaien noch weit 

entfernt und nur durch intensive Forschungsbemühungen kann sich dem Ziel genä-

hert werden. 
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4.3 Super- und Hyperhalogene 

Eine wichtige chemische Eigenschaft von Elementen und Verbindungen ist die 

Elektronenaffinität EA; sie ist die Energie, die bei Anlagerung eines zusätzlichen 

Elektrons frei wird. Sie beschreibt damit die Anziehungskraft von Teilchen auf ein 

weiteres Elelektron (siehe auch Kapitel 2.2). Die Elektronenaffinität ist eine wichti-

ge Größe um chemisches Verhalten vorherzusagen. 

Moleküle mit hoher EA, wie Permanganat, liegen in Salzen als Anionen vor und 

werden als Oxidationsmittel in der chemischen und pharmazeutischen Industrie 

eingesetzt. Für diese Industriezweige ist demzufolge die Herstellung von Molekülen 

mit sehr hoher EA von großem Interesse. 

In diesem Kapitel werden Massenspektren von Goldboroxiden und Boroxiden 

gezeigt und anschließend wird mittels Photoelektronenspektroskopie die EA der 

Cluster untersucht. Die experimentell gefundenen Ergebnisse werden mit theoreti-

schen Rechnungen verglichen. Ziel dabei ist es, die Anwendbarkeit der bereits im 

Grundlagenteil angesprochenen Systematik von Gutsev und Boldyrev [54, 55] auf 

diese neuen Systeme zu überprüfen, um Moleküle mit größtmöglicher Elektronen-

affinität zu finden, die sich als Super- oder Hyperhalogene bezeichnen lassen. 

4.3.1 Goldboroxide 

Zunächst werden in diesem Kapitel Goldboroxide der Form Au�BO��� untersucht, 

damit wurde die Arbeit von Matthias Götz [14, 67, 111] fortgesetzt und ergänzt. 

Götz et al. [111] entdeckten 2010 die Goldboroxide Au��BO�� und deren unge-

wöhnliche Stabilität sowie deren hohe Elektronenaffinitäten. In der Arbeit sollten 

Goldoxid-Cluster untersucht werden und dabei wurde als isolierender Würfel in 

der Clusterquelle Bornitrid verwendet. Erstaunlicher Weise fanden sich in den 

Massenspektren zusätzliche Peaks hoher Intensität, welche Goldboroxiden zuge-

ordnet werden konnten. Aufgrund der hohen Bindungsenergie von BO und BO� ist 

die Reaktion von Bor mit Sauerstoff stark thermodynamisch begünsigt und Bor 

wird aus dem Bornitridwürfel gelöst. Dabei werden in einer sauerstoffreichen 

Umgebung bevorzugt BO� und BO�
� gebildet. Da die Bindungsenergie zwischen Bor 

und Sauerstoff größer ist als die Bindungsenergie zwischen einem Goldcluster Aun 

und Sauerstoff, bilden sich zunächst BO�-Moleküle, welche dann an den Goldcluster 

binden. So ist es möglich, dass im Massenspektrum von Götz et al. die Peaks von 

Au��BO��
� wesentlich intensiver sind als das Signal von Au�O�

�. 

In der Veröffentlichung von Götz et al. [111] wurden außerdem die Geometrien der 

Au�BO� Cluster als Neutralteilchen und als Anionen mit theoretischen Methoden 
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optimiert. Dabei erhält man für die BO�-Gruppe in Au�BO� eine im Vergleich zu 

freiem BO� unveränderte Struktur, auch die Geometrie des Au�-Teils ist analog zu 

den freien Goldclustern. In neutralen Clustern sollte sich aufgrund der hohen Elekt-

ronenaffinität von BO� eine ionische Bindung zwischen Au�
� und BO�

� ausbilden, 

diese These wird durch die Natural Bond Orbital Analysis unterstützt [111]. Ein 

zusätzliches Elektron würde demzufolge den partiell positiv geladenen Goldcluster 

besetzen.  

Von Götz et al. wurden Photoelektronenspektren von Au��BO��
� gemessen und mit  

Spektren von reinen Goldclustern verglichen (Abbildung 4-21). Zunächst fällt auf, 

dass alle Anionen der Goldboroxidcluster hohe Bindungsenergien des zusätzlichen 

Elektrons aufweisen, einige Elektronenaffinitäten entsprechen sogar denen von 

Superhalogenen. Außerdem kann über die Reihe eine Gerade-Ungerade-

Alternierung der vertikale Detachementenergie (VDE) analog zu reinen Goldclus-

tern festgestellt werden, jedoch ist diese hier umgekehrt, dies soll im Folgenden 

näher erklärt werden.  

Die Gerade-Ungerade-Alternierung von Goldclusteranionen bedeutet, dass alle 

Au�
� mit ungeradem n eine hohe VDE und mit geradem n eine niedrige VDE besit-

zen. Um dies näher zu erläutern, ist ein kurzer Einschub über die Besonderheiten 

von Goldclustern nötig: 

Kleine Goldcluster Au� bis etwa n=12 sind planar, obwohl metallische Cluster sonst 

auch bei geringster Anzahl von Atomen kompakte dreidimensionale Strukturen 

annehmen [94, 112]. Die hohe Stabilität planarer Strukturen kann durch relativisti-

sche Effekte von Goldatomen erklärt werden. Bei schweren Kernen können Elekt-

ronen so hohe Geschwindigkeiten erreichen, dass sie relativistischen Effekten 

unterliegen und somit schwerer sind und stärker vom Kern angezogen werden, 

dies wird als Masse-Geschwindigkeits-Kontraktion bezeichnet [113]. Die kugel-

symmetrischen s-Orbitale werden durch die Erhöhung der elektrostatischen Anzie-

hungskraft geschrumpft und ihre Energie abgesenkt. Gold hat eine Valenzelektro-

nenkonfiguration von 5d��	6s� und durch relativistische Effekte wird die Energielü-

cke zwischen s- und d-Orbital verringert und eine s-d-Hybridisierung gefördert.  

 



Ergebnisse und Diskussion  93  

 

 

Abbildung 4-21: Photoelektronenspektren von Aun(BO2)- im Vergleich zu reinen 
Goldclustern. Die experimentelle Ungenauigkeit der Bindungsener-
gie beträgt ±0,1 eV. Mit Pfeilen wird die Gerade-Ungerade-
Alternierung der VDE verdeutlicht [111]. 

Eine Übersicht über PES-Messungen und DFT-Berechnungen für kleine Goldcluster 

Au�� bis n=14 befindet sich in den Veröffentlichungen von Häkkinen und Land-

mann von 2000 und 2002 [94, 114]. In diesen Artikeln ist die Gerade-Ungerade-

Alternierung der VDE deutlich erkennbar: Cluster der Form Au�� mit gerader 

Atomzahl besitzen eine geringere VDE als Cluster mit ungerader Anzahl. Außerdem 

ist für gerade Atomzahlen eine deutliche Energielücke im Photoelektronen-

spektrum zu sehen. Dieses beträchtliche HOMO-LUMO-Gap zeigt, dass es sich bei 

neutralen Au� mit geradem n um Cluster mit hoher Stabilität handelt, die einen 

elektronischen Schalenabschluss aufweisen. Anionische Cluster Au�� mit geradem 

n haben demzufolge ein Elektron „zu viel“ (das zusätzliche Elektron ist wenier stark 

gebunden) und sind reaktionsfreudiger, sodass die Gerade-Ungerade-Alternierung 
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der VDE auch eine Gerade-Ungerade-Alternierung in der Reaktivität von Aun- bei-

spielsweise mit molekularem Sauerstoff bedingt (siehe auch Abbildung 4-22).[112, 

115]  

 
Abbildung 4-22: Die Gerade-Ungerade-Alternierung der VDE (hier als Electron 

Binding Energy bezeichnet) von Aun
- bedingt eine Gerade-

Ungerade-Alternierung in der Reaktivität mit O2 [7]. 

Die Gerade-Ungerade-Alternierung der VDE in Goldboroxidclustern ist genau ent-

gegengesetzt zu reinen Goldclustern, das heißt Au��BO��� mit geradem n hat eine 

höhere Bindungsenergie des zusätzlichen Elektrons. Das zusätzliche Elektron in 

Au�� mit ungeradem n besitzt eine geringere Bindungsenergie. Das umgekehrte 

Verhalten der Boroxidreihe liegt an der bereits beschiebenen ionischen Bindung 

zwischen Au�� und BO��, das zusätzliche Elektron wird hauptsächlich im Gold-Teil 

lokalisiert. Im Au��BO���hat der Goldcluster selbst ein Elektron weniger als in 

Au��, für n=1 bedeutet dies zum Beispiel eine geschlossene Schale für Au�, wäh-

rend Au in Au�BO��� ein Elektron zum elektronischen Schalenabschluss fehlt. Eine 

entgegengesetzte Gerade-Ungerade-Alternierung ist die Folge. 

Der neutrale AuBO� Cluster (d.h. n=1) hat eine geschlossene elektronische Schale. 

Für den Cluster wurde ein großes HOMO-LUMO-Gap von etwa 3,0 eV berechnet, 

was im Photoelektronenspektrum ebenfalls sichtbar ist [111]. Ein großes HOMO-

LUMO-Gap impliziert eine hohe Stabilität für den neutralen Cluster. Ungewöhlich 

für solch einen stabilen neutralen Cluster ist die gemessene hohe VDE (Abbildung 

4-21), die höher als die VDE von reinen Au� ist. Das Anion Au�BO��� ist aufgrund 

der hohen Bindungsenergie ein stabiler Cluster, obwohl dieser keinen Schalenab-

schluss besitzt. Die hohe Stabilität von neutralem Cluster und Anion kann nur durch 
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ein komplizierteres Bindungsverhalten von Au mit BO� erklärt werden, wobei 

sowohl ionische als auch kovalente Bindung eine Rolle spielen.[111]  

 

Abbildung 4-23: Photoelektronenspektren von AuO2
-, AuO(BO2)- und Au(BO2)2

- [67]. 

In einem weiteren Artikel von Willis und Götz et. al. [14] wurde gezeigt, wie die 

VDE und damit auch die Elektronenaffinität weiter erhöht werden kann, indem 

Sauerstoff- oder Halogenatome einer Verbindung durch Superhalogene wie BO� 

ersetzt werden. Dazu wurde die Reihe von AuO� über AuO�BO�� zu Au�BO��� un-

tersucht. Photoelektronenspektren dieser drei Verbindungen sind in Abbildung 

4-23 dargestellt. Deutlich zu erkennen ist, dass die Bindungsenergie des zusätzli-

chen Elektrons durch sukzessiven Austausch eines Sauerstoffatoms durch BO� 

ansteigt. Die Elektronenaffinität von Au�BO���� liegt bei 5,7 eV und ist damit etwa 

1,6-fach höher als die EA von AuO��.[67] 

Gutsev und Boldyrev konnten zeigen, dass die Elektronenaffinität von Superhalo-

genen umso höher ist, je mehr elektronegative Liganden (Sauerstoff- oder Haloge-

natome) das Zentralatom umgeben. Deshalb soll in dieser Arbeit überprüft werden, 

ob diese Annahme auch für Superhalogene als Liganden zutrifft. Anhand der Ergeb-

nisse aus [14, 111] ist solch ein Zusammenhang zu erwarten, denn der Anstieg der 

EA von 2,8 eV bei Au�BO��� zu 5,7 eV bei Au�BO���� ist mehr als deutlich. Für den 
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Cluster Au�BO��!
� wurde in [14] eine ADE von 7,10  eV und eine VDE von 7,13 eV 

für eine kreuzförmige Struktur vorhergesagt. 

Massenspektren von Goldboroxiden 

Um zu untersuchen, ob die EA weiter steigt, wenn drei oder vier BO�-Liganden an 

dem Goldatom gebunden sind, müssen die Cluster zunächst hergestellt werden. In 

dem Artikel von Willis und Götz et al. [14] ist es nicht gelungen Goldboroxide mit 

einer höheren BO�-Koordinationszahl um den Goldkern herzustellen, als die oben 

erläuterten Spezies Au�BO���
� mit n=1,2. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zu-

nächst mit Goldtarget, Bornitridwürfel und Sauerstoffzufuhr die Literaturbedin-

gungen [14, 67, 111] verwendet und durch Anpassen der Quellenparameter ver-

sucht, die Anzahl an BO�-Liganden weiter zu erhöhen, was jedoch nicht möglich 

war. In Abbildung 4-24 sind zwei Massenspektrum dargestellt, welche unter ähnli-

chen Bedingungen wie in [14, 67, 111] entstanden sind. Es wurde ein Goldtarget in 

einem Bornitridwürfel verwendet und Sauerstoff zugegeben. Der Extender war mit 

ca. 26 cm sehr lang, um das Clusterwachstum zu begünstigen. Im Spektrum enthal-

tenes Bor entstammt ausschließlich dem Bornitridwürfel. Vom oberen (schwarzen) 

zum unteren (roten) Spektrum erhöht sich die relative Intensität von Au�BO���
� 

mit n=1,2, was durch Veränderungen der Quelleneinstellungen erreicht wird. Trotz 

dieser Intensitätssteigerung ist kein Signal für n≥3 sichtbar. Damit wurde gezeigt, 

dass die Borkonzentration in der Quelle nicht ausreicht, falls Bor nur als Verunrei-

nigung aus dem Bornitridwürfel stammt. Deshalb wurde nach verschieden Mög-

lichkeiten gesucht, zusätzliches Bor in die Quelle einzubringen. 

Eine einfache Möglichkeit ein zusätzliches Element in die PACIS-Quelle einzubrin-

gen, ist in der Regel ein Gas. Das gasförmige Diboran B�H� ist die einfachste Ver-

bindung aus der Gruppe der Borane. Leider handelt es hierbei um eine hochent-

zündliche Verbindung, die sehr giftig ist. Eine ausreichende Warnwirkung vor der 

Schädigung des Atemtrakts aufgrund des süßlichen Geruchs ist nicht gegeben 

[116]. Da die Quelle in regelmäßigen Abständen gereinigt werden muss und es 

dabei auch zur Inhalation geringer Konzentrationen Restgas kommen kann und 

auch Leckagen nie auszuschließen sind, wurde von der Verwendung von Diboran 

und dessen Derivaten abgesehen. 

Bor kann auch direkt als Feststoff verwendet werden. Um Goldboroxid-Cluster 

herzustellen wurde ein Goldtarget verwendet, in dessen Oberfläche eine kleine 

Vertiefung eingelassen wurde. Diese Vertiefung wurde mit Borpulver gefüllt und 

anschließend wurde das Target in die PACIS eingebracht. Dadurch konnte der BO�-

Anteil im Massenspektrum deutlich erhöht werden. 
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In Abbildung 4-25 sind zwei typische Massenspektren dargestellt, die bei der Ver-

wendung eines Goldtargets mit Borpulver unter Sauerstoffzugabe entstehen. Die 

Quelleneinstellungen wurden dabei so optimiert, dass ein möglichst hoher BO�-

Anteil erreicht werden konnte. Dabei geht der Peak von Au�BO��
� so stark zurück, 

dass er teilweise komplett verschwindet. Dafür steigt die Intensität von Au�BO���
� 

noch über die Intensität des reinen Goldatoms Au�
�, welches sonst häufig den 

intensivsten Peak im Massenspektrum mit Gold liefert. 

Im oberen Spektrum (schwarz) in Abbildung 4-25 sind Au�BO���
� mit n=3,4 be-

reits deutlich erkennbar, wenngleich die Intensität von Au�BO��!
� noch zu gering 

ist, um ein gutes Photoelektronenspektrum erhalten zu können. Die Intensität 

dieser beiden Cluster lässt sich durch Anpassen der Quelleneinstellungen (mehr 

Gaszufuhr, längerer PACIS-Puls) noch erhöhen, wie das untere Massenspektrum 

(rot) zeigt. Jedoch sind im unteren Spektrum insgesamt deutlich mehr Peaks vor-

handen, die teilweise sehr dicht beieinander liegen. Dies deutet auf Verunreinigun-

gen hin, die durch die extremen Quellenbedingungen hervorgerufen werden. Im 

Massenspektrum in Abbildung 4-25 findet sich selbst ein Signal bei 412 Massenein-

heiten, was der Masse von Au�BO���
� entspricht. Die Zuordnung kann jedoch nicht 

eindeutig erfolgen, erstens weil Au�O
� eine Masse von 410 u besitzt und zweitens 

wegen der vielen Peaks, die eine Zuordnung erschweren und auf Verunreinigungen 

hindeuten. So sind im Massenbereich von 350 u bis 363 u Signale mit einem Ab-

stand von jeweils 1 u zu finden, was der Masse von Wasserstoff entspricht. Dies 

lässt vermuten, dass es zu einer Verunreinigung durch Wasserstoff gekommen ist, 

wofür es zwei mögliche Erklärungen gibt. Erstens können sich durch das regelmä-

ßige Belüften der Quelle zur Reinigung geringe Mengen an Luftfeuchtigkeit, also 

Wasser, in der Quellnkammer befinden. Zweitens kann auch im Heliumgas eine 

geringe Menge an Wasserstoff enthalten sein, was durch Verwendung von Helium 

6.0 (99,9999% He) reduziert wird, jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden kann, 

wie Experimente von Gruppenmitgliedern gezeigt haben. So finden sich im Massen-

spektrum von Aluminium auch immer geringe Mengen an Aluminiumwasser-

stoffclustern und die Restgasanalyse zeigte, dass sich messbare Mengen an Wasser-

stoff in Helium 6.0 befinden [117]. Berücksichtigt man also Wasser bzw. Wasser-

stoff als zusätzliche Möglichkeit, so haben Au�BO���
� und Au�H�O

� eine identische 

Masse von 412 u. Betrachtet man den Bereich um 412 u, fällt auf, dass auch bei 

410 u und 411 u ein Signal detektiert wird, sodass die Vermutung nahe liegt, dass 

es sich um die Serie Au�HNO
� mit m=0,1,2 handelt. 
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Abbildung 4-24: Massenspektrum von Gold unter Sauerstoffzugabe mit Verwendung 

eines Bornitridwürfels. Au(BO2)n
- mit n=3,4 sind auch bei veränder-

ten Quellenbedingungen im Massenspektrum nicht auffindbar. 
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Abbildung 4-25: Typische Massenspektren bei Verwendung eines Goldtargets mit 
Borpulver unter Sauerstoffzugabe. Die interessanten Cluster 

Au(BO2)n
- sind deutlich erkennbar. Bei dem Versuch die Intensität 

von Au(BO2)n
- mit n=3,4 weiter zu erhöhen, treten zusätzliche Mas-

sensignale im unteren Spektrum auf. Für die Übersichtlichkeit wur-
den im unteren Spektrum nur die wichtigsten Signale beschriftet. 
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Photoelektronenspektren von Goldboroxiden 

Aufgrund der veränderten Quellenbedingungen mit Borpulver konnten Cluster der 

Reihe Au�BO���
� bis n=4 in ausreichender Quantität hergestellt werden um Photo-

elektronenspektren zu messen. Eine Übersicht dieser Spektren über die komplette 

Reihe ist in Abbildung 4-26 dargestellt. Ein Photoelektronenspektrum des ver-

meintlichen Au�BO���
� konnte aufgrund der geringen Intensität sowie des unste-

ten Clustersignals, welches darauf zurückzuführen ist, dass Cluster der entspre-

chenden Masse nur bei extremen Quellenbedingungen hergestellt werden konnten, 

nicht gemessen werden.  

Anhand der Photoelektronenspektren wird die elektronsiche Struktur der Gold-

boroxide deutlich. Das Anion Au�BO��
� besitzt bereits eine hohe Bindungsenergie 

des zusätzlichen Elektrons, die VDE liegt bei 3,0 eV, während das reine Goldanion 

Au� nur eine VDE von 2,3 eV [95] aufweist. Die VDE steigt jedoch noch etwa auf das 

Doppelte, wenn eine zweite BO2-Einheit angelagert wird, sodass Au�BO���
� eine 

VDE von 5,9 eV besitzt, und ändert sich verhältnismäßig wenig bei der Anlagerung 

der dritten und vierten BO2-Einheit, sodass die VDE von Au�BO���
� bei 5,3 eV und 

von Au�BO��!
� bei 5,9 eV liegt. Die Cluster Au�BO���

� mit n=2,3,4 weisen somit 

Elektronenaffinitäten größer als 3,61 eV auf und können nicht nur als Superhaloge-

ne sondern nach Purusottam Jena et al. [14] sogar als Hyperhalogene bezeichnet 

werden. Anzumerken ist, dass Au�BO���
� die höchste VDE der Reihe aufweist, was 

nicht den Erwartungen entspricht, wonach die größte Anzahl an elektronegativen 

Liganden die größte Erhöhung der EA bewirkt. In [14] wurde eine VDE von 7,13 eV 

für Au�BO��!
� vorhergesagt, was jedoch experimentell nicht bestätigt werden 

konnte. Ein Vergleich der Photoelektronenspektren von Au�BO���
� für n=1,2 mit 

früheren Messungen von Matthias Götz [14, 111] zeigen deutliche Übereinstim-

mungen, sodass ein systematischer Fehler der Messung weitestgehend ausge-

schlossen werden kann. Eine Begründung für das Abweichen der Daten von der 

Vorhersage kann weder aus den Massen- noch aus den Photoelektronenspektren 

abgeleitet werden, sondern die Clusterstruktur muss näher betrachtet werden, 

wozu theoretische Rechnungen nötig werden. 
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Abbildung 4-26: Photoelektronenspektren von Au(BO2)n
- für n=1-4. Aufgrund der 

geringen Signalintensität für n=4 ist das Signal-Rausch-Verhältnis 
im untersten Spektrum schlechter als für n=1-3. 
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Modellierung der Clusterstruktur 

In Kooperation mit den Gruppen von Purusottam Jena und Anil Kandalam wurden 

Berechnungen der Struktur der Goldboroxide durchgeführt. Dabei werden mittels 

Dichtefunktionaltheorie und einigen Näherungen verschiedene Strukturen für eine 

bestimmte Stöchiometrie berechnet und die Geometrie mit der jeweiligen niedrigs-

ten Energie gesucht (Abbildung 4-27 und Abbildung 4-28). Diese Stuktur kann 

anschließend genutzt werden, um die Bindungsenergie des zusätzlichen Elektrons 

zu berechnen. 

 
Abbildung 4-27: Berechnete Strukturen von Au(BO2)3 als Anion (links) und neutra-

ler Cluster (rechts). Der Wert ΔE ist die Abweichung von der energe-
tisch günstigsten Geometrie. Im geometrisch günstigsten Isomer 
haben sich zwei, im neutralen Cluster sogar alle drei BO2-Einheiten 
zusammengeschlossen. 

Während für Au�BO��� mit n=2 beide BO� einzeln am Goldatom gebunden sind und 

somit eine cis- und eine trans-Konfiguration möglich ist, sind für n=3,4 zwar eben-

falls Strukturen möglich, in denen die BO�-Reste einzeln am Goldatom binden, diese 
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sind jedoch nicht die energetisch günstigsten Isomere (siehe Abbildung 4-27 und 

Abbildung 4-28). Im geometrischen Grundzustand lagern sich jeweils mindestens 

zwei BO�-Moleküle zusammen und binden als eine Einheit an das Goldatom. So 

kann erklärt werden, warum die VDE und auch die Elektronenaffinität bei der 

Anlagerung einer dritten BO�-Einheit nicht weiter erhöht wird, denn es kommt 

nicht wirklich zur Anlagerung einer dritten BO�-Einheit an das zentrale Goldatom, 

vielmehr wird eine BO�-Einheit durch eine B�O!-Einheit ersetzt. Das Elektron ist 

also weiterhin nur über zwei Liganden delokalisiert, erst durch eine Verstärkung 

der Delokalisierung durch zusätzliche Liganden würde nach Gutsev und Boldyrev 

[55] die Elektronenaffinität steigen.  

 
Abbildung 4-28: Berechnete Strukturen von Au(BO2)4 als Anion (oben) und neutra-

ler Cluster (unten). Das Isomer mit vier einzeln gebundenen BO2-
Einheiten hat eine erhöhte Totalenergie. ΔE stellt die Abweichung 
von der energetisch günstigsten Geometrie dar. 
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Anhand von Abbildung 4-27 und insbesondere in Abbildung 4-28 wird außerdem 

ersichtlich, dass die adiabatische Ablöseenergie (ADE) des zusätzlichen Elektrons 

deutlich von der Clustergeometrie abhängig ist. So ist die berechnete ADE von 

Au�BO��!
� mit 5,57 eV am geringsten, wenn Gold die zwei Liganden BO� und B�O� 

besitzt. Bei einer symmetrischen Anlagerung von zwei B2O4-Resten steigt die ADE. 

Im geometrisch angeregten Zustand sind höhere ADE-Werte möglich, so hat 

Au�BO��!
� mit den Liganden B�O! und zwei BO� eine ADE von 6,70 eV und wenn 

alle vier BO�-Reste einzeln gebunden sind (kreuzähnliche Struktur) sogar eine ADE 

von 7,11 eV. Insofern deckt sich die Vorhersage der ADE von 7,10 eV für Au�BO��!
� 

in [14] mit der hier berechneten ADE von 7,11 eV für eine kreuzförmige Struktur, 

nur wurde in [14] nicht das energetisch günstigste Isomer gefunden, welches hier 

eine stark abweichende Geometrie aufweist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Summenformel Au�BO���
� eine eher 

ungünstige Darstellung ist, weil sie vermuten lässt, dass es sich um n BO�-Reste 

handelt. Nach den Experimenten mittels Photoelektronenspektroskopie und den 

theoretischen Berechnungen lässt sich jedoch feststellen, dass die BO�-Reste be-

reits ab n=3 nicht mehr einzeln am Goldatom binden, und die allgemeine Summen-

formel AuB�O��
� als geeigneter erscheint. 

Ein Vergleich aus der Photoelektronenspektroskopie experimentell ermittelten 

VDE- und ADE-Werte mit den theoretisch berechneten Werten ist in Tabelle 2 zu 

finden und zusätzlich ist der Vergleich mit den Werten aus [14] in Abbildung 4-29 

dargestellt. Wie bereits erläutert wurde, fallen die in [14] berechneten Werte für 

Au�BO��!
� heraus, die restlichen Werte stimmen gut miteinander überein. 

 

Tabelle 2: Vergleich von theoretisch ermittelten ADE und VDE mit experimentellen Daten 
von Au(BO2)n. Der Fehler der experimentellen Daten beträgt ±0,1 eV. Nach [74] 
beträgt der mittlere Fehler für DFT-Berechnungen ±0,2 eV. 

Cluster ADE exp., eV ADE theo., eV VDE exp., eV VDE theo., eV 

AuBO�
� 2,8 3,06 [14] 3,1 3,34 [14] 

Au�BO���
� 5,7 5,54 [14] 5,85 5,66 [14] 

Au�BO���
� 5,1 5,23 5,3  

Au�BO��!
� 5,4 7,10[14]; 5,57 5,9 7,13 [14] 
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Abbildung 4-29: Vergleich der theoretisch berechneten und experimentell bestimm-

ten ADE und VDE-Werte (rot, pink) mit den Werten aus Willis, Götz 
et al. [14] (schwarz, grün). Gefüllte Symbole repräsentieren experi-
mentell ermittelte Werte, leere Symbole repräsentieren Werte aus 
der Theorie. 
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4.3.2 Boroxide 

Bei den Experimenten mit Goldboroxiden hat auch das Boroxid BO� die Aufmerk-

samkeit auf sich gezogen, da es in jedem Massenspektrum enthalten ist. Bei der 

Diskussion mit unseren Kooperationspartnern kam Frage auf, was wohl passiert, 

wenn sich BO�-Reste ohne Gold zusammenlagern und ob auch in solch einem Fall 

die Elektronenaffinität steigt. Erste Berechnungen von Jena und Kandalam bestätig-

ten diese Vermutung und so sollte nun �BO��� hergestellt und experimentell unter-

sucht werden. 

 

Abbildung 4-30: Photoelektronenspektrum von 10BO2
- mit a) 193 nm und b) 157 nm 

[57]. 

Die Gruppe um Lai-Sheng Wang hat 2007 in [57] bereits ein Photoelektronen-

spektrum von BO�� veröffentlicht, welches in Abbildung 4-30 gezeigt ist. Als Tar-

getmaterial wurde das angereicherte B�� -Isotop verwendet, welches mittels Laser-

verdampfungsquelle in die Gasphase gebracht wurde. Als Trägergas diente Helium. 

Boroxide bildeten sich aufgrund einer oxidierten Targetoberfläche und konnten mit 
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Hilfe eines Flugzeitmassenspektrometers deutlich identifiziert werden. Die in Ab-

bildung 4-21 dargestellten Spektren wurde a) mit einer Wellenlänge von 193 nm 

und b) mit 157 nm aufgenommen, in letzteren Fall wurde ein F�-Excimer-Laser 

verwendet, der anaolg zu dem in Kapitel 3.3.2 vorgestellten Prinzip arbeitet. 

Anhand der Spektren in Abbildung 4-30 wurden in der Veröffentlichung [57] die 

ADE und VDE-Werte wie folgt angegeben: Das X-Band hat eine VDE = ADE = EA = 

4,46±0,03 eV, das A-Band liegt bei 6,72±0,02 eV, wobei die vibronischen Zustände 

gut sichtbar sind. Band B liegt bei 7,5±0,02 eV. Aufgrund der nahezu identischen 

Geometrien der Cluster sind ADE und VDE gleich, was auch durch den einfachen X-

Peak ohne vibronische Aufspaltung sichtbar wird.[57] 

Massenspektren von Boroxiden 

Um Boroxide der Form �BO��� zu untersuchen, muss eine borhaltige Substanz als 

Targetmaterial verwendet werden. Zunächst wurde über die Verwendung von 

reinem Bor als Target nachgedacht. Jedoch ist eine Bearbeitung von Bor zur Her-

stellung eines Targets sehr schwierig, da es im Periodensystem der Elemente nach 

der Kohlenstoffmodifikation Diamant die höchste Härte (Härte nach Mohs: 9,3 

[118]) besitzt. Zudem hat Bor bei Raumtemperatur eine sehr geringe Leitfähigkeit 

von etwa 5 · 10�� S/m [118] (typische Metalle im Bereich 10� S/m), sodass es sich 

als Target in der PACIS-Quelle nicht gut eignet. Wie in Kapitel 3.1 über die Cluster-

quelle bereits beschrieben wurde, findet in der PACIS-Quelle eine Bogenentladung 

zwischen Kupferelektrode und Target statt wofür ein leitfähiges Target nötig ist. 

Offensichtlich wird bei der Herstellung von Goldboroxiden zunächst BO� gebildet, 

bevor es sich an das Goldatom anlagert (siehe Kapitel 4.3.1). Im Massenspektrum 

der Goldboroxide ist ein deutlicher Peak von BO�� sichtbar. Eine Idee wäre deshalb, 

weiterhin ein leitfähiges Metalltarget zu verwenden, welches eine mit Borpulver 

gefüllte Vertiefung besitzt, und Sauerstoff gasförmig zuzuführen. In dieser Arbeit 

wird mit einem Isotopengemisch mit 20% B��  und 80% B��  gearbeitet. Um die 

Massensignale von �BO���� unabhängig vom Signal des Targets sehen zu können, 

ist es günstig als Target ein Metall mit hoher Atommasse zu wählen. Gold ist dabei 

mit einer Atommasse von 197 u bereits gut geeigent und wurde als erstes Target-

material gewählt, um zu untersuchen, welche Cluster der Serie �BO��� gebildet 

werden. Außerdem wurde Wolfram (Atommasse 184 u) als alternatives Targetma-

terial verwendet. 

Um die kleinen Cluster der Boroxide zu erzeugen, wurde ein kurzer Extender mit 

einer Länge von 11 cm eingesetzt. Ein typisches Massenspektrum ist in Abbildung 

4-31 dargestellt. Aus der Serie �BO���� werden nur Cluster mit n=1,2 detektiert. 
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Das deutliche Massensignal von BO�� ist begründet durch eine große Stabilität des 

Moleküls, welche auf der elektronischen Konfiguitation von acht Valenzelektronen 

(Edelgaskonfiguration) beruht. 

 
Abbildung 4-31: Massenspektrum der Boroxide unter Verwendung eines Goldtargets 

mit Borpulver und mit Zugabe von Sauerstoff. Für (BO2)n
- mit n=1,2 

sind deutlich Signale erkennbar, für n=3,4 ist jedoch kein Signal 
vorhanden. Die theoretische Position für n=3,4 im Massenspektrum 
ist eingezeichnet. 

In der PACIS-Quelle wird das Target vorwiegend durch Sputtern in die Gasphase 

gebracht, jedoch gibt es auch einen Anteil an Atomen, die durch Verdamfen in die 

Gasphase übergehen. Bor hat jedoch eine sehr hohe Schmelztemperatur (MP, mel-

ting point) von 2076°C und eine extrem hohe Siedetemperatur (BP, boiling point) 

von 3930°C. Um mehr Bor in die Gasphase zu bringen, wurden deshalb auch andere 

Borverbindungen mit geringerem Schmelz- und Siedepunkt getestet, nämlich Lithi-

umtetraborat Li�B!OK (MP=917°C) und Bortrioxid B�O� (MP=450°C, BP=1860°C). 

Trotz aller Anstrengungen gelang es nicht, Boroxide der Serie �BO���� mit n≥3 

herzustellen. Dabei kann nicht eindeutig gesagt werden, ob sich die Cluster nicht 

bzw. nur in sehr geringen Mengen bilden, oder ob sie nach der Bildung direkt wie-

der in Fragmente zerfallen, noch ehe sie den Grundzustand erreichen können. 
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Um diese Cluster herzustellen, ist möglicherweise eine andere Clusterquelle nötig. 

Mit einer Laserverdampfungsquelle, die für diese Arbeit nicht zur Verfügung stand, 

wäre es möglich, Bor direkt als Target zu verwenden und mit einem Laser in die 

Gasphase zu bringen. 

Photoelektronenspektren von Boroxiden 

Es konnten die Photoelektronenspektren von BO�� und �BO���� aufgenommen 

werden (Abbildung 4-32). Für BO�� erhält man eine VDE von 4,4±0,1 eV. Beim 

Vergleich des Spektrums mit dem Spektrum von Wang [57] in Abbildung 4-30 

erhält man eine recht gute Übereinstimmung. In beiden Spektren lassen sich die 

gleichen charakteristischen Signale erkennen, X- und A-Band liegen etwa bei der 

selben Bindungsenergie und das A-Band zeigt eine ähnliche Aufspaltung. Nur das B-

Band ist um etwa 0,1 eV hin zu kleineren Bindungsenergien verschoben und das 

Hintergrundsignal ist ewas größer. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, 

dass es sich um den gleichen Cluster handelt.  

 

Abbildung 4-32: Photoelektronenspektren von (BO2)n
- mit n=1,2. Das BO2 hat eine 

VDE von 4,4 eV. Durch die Anlagerung eines zweiten BO2-Moleküls 
erhöht sich die VDE um etwa 0,5 eV. 
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Im Photoelektronenspektrum von �BO���� erhält man eine VDE von 4,9±0,1 eV und 

eine ADE von 4,6±0,2 eV. Der Fehler für die ADE ist etwas größer, weil die Form des 

Signals keine eindeutige Zuordnung zulässt. Direkt vor dem Maximum des ersten 

Peaks (VDE) befindet sich noch eine Art Signalschwanz. Es kann sich hierbei um 

echtes Signal handeln, wenn der neutrale Cluster eine andere Geometrie aufweist 

und das Signal den unwahrscheinlicheren Fall des Übergangs in die vibronischen 

relaxierteren Zustände darstellt. Es könnte sich hierbei jedoch auch um ein „hot 

band“ handelt, welches zustande kommen kann, wenn die Anionen noch nicht 

vollständig relaxiert sind, sondern teilweise im ersten angereten vibronischen 

Zustand vorliegen. Um dies näher zu klären, sind Berechnungen der Clusterstruktur 

nötig. 

Modellierung der Clusterstruktur 

Die Clusterstruktur von �BO��� wurde in Kooperation mit Purusottam Jena und 

Anil Kandalam modelliert. BO� (Abbildung 4-33 oben) entspricht einem lineares 

Molekül mit einer nahezu identischen Geometrie für Anion und neutrales Molekül, 

wodurch VDE = ADE = EA gilt, was mit den Ergebnissen von [57] übereinstimmt. 

Für BO� wurde eine VDE von 4,32 eV errechnet, was in etwa mit dem in [57] ange-

gebenen Wert von 4,46±0,03 eV übereinstimmt und auch mit dem Ergebnis aus 

dem Photoelektronenspektrum in Abbildung 4-32 (VDE = 4,4±0,1 eV) konform ist.  

Die berechnete Struktur von �BO���� ist in Abbildung 4-33 gezeigt. Dabei gibt es 

zwei mögliche Geometrien, die energetisch günstig sind. Die erste Geometrie des 

Anions beinhaltet eine Bor-Bor-Bindung und die Sauerstoffatome sind an die Bo-

ratome angelagert. Dabei binden zwei Sauerstoffatome brückenartig an den zwei 

Boratomen. In der zweiten Geometrie des Anion bleibt die lineare Struktur des 

ersten BO�	-Moleküls erhalten, es bindet durch ein Sauerstoff an das Boratom des 

zweiten Moleküls, wodurch die restlichen zwei Sauerstoffatome zur Seite gedrängt 

werden. Im Fall des neutralen Clusters finden sich die gleichen Strukturen nur 

energetisch in umgekehrter Reihenfolge. 

Auf der Grundlage der berechneten Geometrien wurde für �BO���� eine VDE von 

4,84 eV und eine EA von 4,64 eV ermittelt. Bei dem Vergleich mit den PES-Daten ist 

eine gute Übereinstimmung festzustellen. Allerdings passen die Berechnungen 

nicht mit dem Signalschwanz im PES bei 4,5 eV überein. Jedoch kommt nun eine 

weitere Erklärung dieses Signals mit geringer Intensität in Frage: das Signal könnte 

auch durch die zwei energetisch nahe beieinander liegenden Isomere zustande 

kommen. Die ADE von 4,7 bzw. die EA von 4,64 wird theoretisch erhalten, wenn 

man die erste, energetisch günstigere Geometrie von �BO���� zugrunde legt. Auf-



Ergebnisse und Diskussion  111  

 

grund der extremen Quellenbedingungen können jedoch auch andere Geometrien 

gebildet werden, die lange genug leben, um zu einem geringen Anteil spektrosko-

piert zu werden. 

 
Abbildung 4-33: Berechnete Struktur von BO2 aus [111] und von (BO2)n für n=2,3 

als Anion (links) und neutraler Cluster (rechts). Sauerstoffatome 
sind rot und Bor ist rosa dargestellt.  Für (BO2)2 sind jeweils zwei 
Strukturen energetisch günstig, da die Energiedifferenz ΔE sehr ge-
ring ist. Die Bindungslängen besitzen jeweils die Einheit Å, auch 
wenn die Einheit der Übersicht halber nur im Fall von BO2 eingefügt 
wurde. 

Obwohl nur Photoelektronenspektren von �BO���� für n=1,2 aufgenommen wer-

den konnten, sollen hier auch die Berechnungen für n=3,4 gezeigt werden. In Ab-

bildung 4-33 befinden sich die errechneten Struktur von �BO��� als Anion und als 

neutraler Cluster. Die lineare Struktur eines BO�	-Moleküls bleibt wieder erhalten, 

die restlichen Elemente formen einen Fünfer-Ring mit einem zusätzlichen Sauer-

stoffatom außerhalb des Rings. Die Boratome des Rings sind jeweils dreifach koor-

diniert. Laut Rechnung beträgt die ADE 4,75 eV und die VDE 5,06 eV. 
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Interessant wird es bei der Betrachtung des �BO��!-Clusters in Abbildung 4-34. Die 

energetisch günstigste Geometrie weist einen Sechser-Ring auf, der im angeregten 

Zustand geöffnet vorliegt. Außerdem erkennt man, dass in jeder dargestellten 

Struktur ein gebundenes O�-Molekül vorkommt. Dadurch bietet sich für diesen 

Cluster die Möglichkeit, dass sich eine O�-Einheit abspalten kann und der Cluster so 

fragmentiert. Unterstützt wird diese These durch die mittlere Geometrie für den 

neutralen Cluster in Abbildung 4-34, wo sich bereits ein O�-Molekül abgespalten 

hat, aber noch mit dem verbleibenden Cluster koordiniert bleibt. Die Vermutung 

liegt nahe, dass dieser Cluster zerfällt. Die thermodynamische Stabilität gegenüber 

Dissoziation sollte deshalb noch untersucht werden. Die theoretisch Rechnungen 

von �BO��! liefern für die ADE 4,50 eV und für die VDE 5,25 eV. 

 
Abbildung 4-34: Berechnete Strukturen von (BO2)4 als Anion (oben) und neutraler 

Cluster (unten). Der Wert ΔE ist die Abweichung von der energe-
tisch günstigsten Geometrie. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich durch Zusammenlagerung von zwei 

BO�	-Molekülen die Elektronenaffinität von 4,4 eV (BO�) auf 4,6 eV bei �BO��� 

steigert. Experimentell konnten keine größeren Moleküle untersucht werden, je-

doch zeigen die theoretischen Berechnungen für �BO��� mit n=3,4 ähnlich hohe 

Werte für die EA. Die gesamte Reihe �BO��� mit n=1-4 zählt zu den Superhaloge-

nen. Ein Vergleich der experimentell bestimmten mit den theoretisch ermittelten 
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ADE- und VDE-Werten befindet sich in Tabelle 3 und zusätzlich mit dem Vergleich 

mit Literaturwerten befindet sich in Abbildung 4-35. 

Tabelle 3: Vergleich von theoretisch ermittelten ADE und VDE mit experimentellen Daten. 
Der Fehler der experimentellen Daten beträgt ±0,1 eV, außer es ist anders an-
gegeben, der mittlere Fehler für DFT-Berechnungen beträgt nach [74] ±0,2 eV. 

Cluster ADE exp., eV ADE theo., eV VDE exp., eV VDE theo., eV 

BO��  4,4 4,32 4,4 4,32 

�BO����  4,6±0,2 4,64 4,9 4,84 

�BO����   4,75  5,06 

�BO��!�   4,50  5,25 

 

 
Abbildung 4-35: Vergleich der theoretisch berechneten (leere Symbole) mit den 

experimentell bestimmten ADE und VDE-Werten (gefüllte Symbole). 
Für BO2 sind zusätzlich die Werten von der Gruppe um Lai-Sheng 
Wang [57] (grün) eingezeichnet. Für BO2 gilt ADE=VDE und des-
halb sind hier nur die Werte für die VDE eingezeichnet. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG & AUSBLICK 
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung von Clustern zur potentiellen Nutzung als 

funktionelle und strukturelle Nanomaterialien.  

 

In Kapitel 4.1 stehen katalytische Eigenschaften von Goldanionen hinsichtlich der 

Wasserdissoziation im Mittelpunkt. Die zentrale Fragestellung lautet, ob Goldanio-

nen als Photokatalysator zur Wasserspaltung in Frage kommen. Dabei wurden die 

thermodynamische Situation von Au��H�O�� mittels regulärer Photoelektronen-

spektroskopie (PES) und die Dynamik mittels zeitaufgelöster PES (TRPES) unter-

sucht. Es konnten die Photoelektronenspektren von Au��H�O�� mit n=0-6 aufge-

nommen werden. Die vertikale Detachmentenergie (VDE) erhöht sich mit steigen-

dem n, wobei der Grad der Erhöhung mit steigendem n abnimmt. Die VDE von 

Au��H�O�� ist noch nicht ausreichend, um Wasserspaltung zu katalysieren, jedoch 

ist es auf Grund der Erhöhung der VDE bei steigendem n möglich, dass Goldanio-

nen, die sich vollständig in Lösung befinden (Au��
� ), eine ausreichend hohe Elektro-

nenaffinität aufweisen. Nach thermodynamischen Überlegungen sollte die Schwelle 

bei 5,7 eV liegen.  

Die Untersuchung mittels TRPES konnte wegen der begrenzten Laserenergie nur 

für Au��H�O�� mit n=1-4 durchgeführt werden, wobei für n=2,3 eine resonante 

Anregung beobachtet werden konnte. Bei letzteren Clustern wird ein Ladungs-

transfer vom Goldanion in die Wassermoleküle angenommen. Das angeregte Elekt-

ron befindet sich dann in einem schwachgebundenen Oberflächenzustand, der aus 

Experimenten zur Solvatisation von Elektronen in Wasserclustern her bekannt ist. 

Auch wenn die direkte, durch ein Photon ausgelöste Wasserdissoziation nicht beo-

bachtet werden konnte, sind die Ergebnisse ein wichtiger Schritt Richtung katalyti-

scher Anwendung von Clustern [10, 11]. 

Als nächsten Schritt wäre es denkbar, Rhodium, Iridium und Platin in ähnlicher 

Weise zu untersuchen. Sowohl thermodynamische als auch kinetische Betrachtun-

gen nach [119, 120] ergeben für die genannten Übergangsmetalle günstigere Werte 

für die freiwerdende Energie und insbesondere für die Aktivierungsenergie als für 

Gold. 

 

Im zweiten Teil (Kapitel 4.2) wurden Wolfram- und Molybdänsulfidcluster depo-

niert und mittels Rasterkraft- und Rastertunnelmikroskopie (AFM, STM) unter-
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sucht. Auf Grund der Massenspektren, welche ähnlich wie bei den Kohlenstofffulle-

renen eine bimodale Verteilung zeigen, wurde vermutet, dass sich anorganische 

Fullerene bilden. Es ist nicht gelungen, einzelne Cluster mittels Rasterkraftmikro-

skopie abzubilden, da der Bedeckungsgrad nur schlecht gesteuert werden konnte 

und meist zu viele Cluster deponiert wurden. Zudem waren in dem hier genutzten 

Versuchsaufbau die Cluster nicht massenselektiert. Die Daten zeigten lediglich eine 

Erhöhung der Rauigkeit der Oberflächen der deponierten Proben. 

Für eine genauere Untersuchung wurde in einem zweiten Schritt eine Depositions-

einheit konstruiert, die es ermöglicht nur Cluster eines einstellbaren Massenbe-

reichs zu deponieren. Außerdem kann die Probe mit den deponierten Clustern nun 

unter anhaltenden Vakuumbedingungen an das Rastertunnelmikroskop transpor-

tiert werden. Die STM Bilder zeigen, dass die Cluster bei der Landung deformiert 

und fragmentiert sind. Die Depositionenergie konnte also nicht ausreichend genau 

kontrolliert werden. Umgekehrt wurden die Cluster sogar implantiert, wenn unge-

bremst aus dem Ionenstrahl deponiert wurde. Mit diesem Wissen ist es nun mög-

lich eine weiter verbesserte Softlandingeinheit zu bauen, um schließlich mittels 

AFM und STM die geometrische Struktur der größeren Molybdän- und Wolframsul-

fidcluster endgültig aufzuklären. 

 

In dem letzten Teil der Arbeit wurden Cluster mit hoher Elektronenaffinität durch 

photoelektronenspektroskopische Messungen untersucht. An dem System der 

Goldboroxide Au�BO��� wurde die Anwendbarkeit der Systematik von Gutsev und 

Boldyrev [54, 55] überprüft um Moleküle mit möglichst großer Elektronenaffinität 

zu erhalten, die als Super- oder Hyperhalogene bezeichnet werden können. Die 

Ergebnisse von Willis und Götz et al. [14], welche zeigen, dass die Elektronenaffini-

tät von AuBO� zu Au�BO��� sehr stark ansteigt, konnten bestätigt werden. Eine 

Erhöhung des BO�-Anteils auf n=3,4 zeigte jedoch keinen weiteren Anstieg der 

Elektronenaffinität. Die Modellierung der Clusterstruktur zeigt, dass ab n=3 die 

zusätzlichen BO�-Einheiten nicht als zusätzliche Liganden gebunden werden, son-

dern vielmehr die bereits vorhandenen Liganden verändert werden. Eine Erhöhung 

der Elektronenaffinität würde nach Gutsev und Boldyrev durch eine Verstärkung 

der Delokalisation des zusätzlichen Elektrons zustande kommen, wozu eine Erhö-

hung der Anzahl an Liganden benötigt wird. Dies ist in dem beobachteten System 

nicht gegeben. Dessen ungeachtet zählen auf Grund der hohen Elektronenaffinität 

die Au�BO��� mit n=2-4 zu den Superhalogenen.  

Aus den Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass in Zukunft bei der Suche nach 

Molekülen mit sehr hoher Elektronenaffinität die Wechselwirkung der Liganden 
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untereinander verstärkt mit einbezogen werden muss. Um höhere Elektronenaffini-

täten zu erhalten, müsste ein Molekülsystem untersucht werden, bei dem sich die 

Liganden nicht zusammen lagern. Damit sollte es möglich sein, Cluster und Molekü-

le mit sehr hoher Elektronenaffinität zu erzeugen.  

Um die Liganden in dem oben diskutierten System der Goldboroxide näher zu 

untersuchen, wurden Photoelektronenspektren an Boroxiden der Reihe �BO��� 

durchgeführt. Die Elektronenaffinität beträgt bei BO� 4,2 eV und steigt bei (BO2)2 

auf 4,6 eV an. Mit der vorhandenen Clusterquelle war es nicht möglich Cluster mit 

n≥3 herzustellen, jedoch ergeben die theoretischen Berechnungen ähnlich hohe 

Elektronenaffinitäten. Damit zählt die gesamte Reihe �BO���  mit n=1-4 zu den 

Superhalogenen.  

Die Messungen an Goldboroxid- und Boroxidclustern leistet einen Beitrag zur sys-

tematischen Untersuchung von Clustern mit hohen Elektronenaffinitäten. Super- 

und Hyperhalogene sind als Oxidationsmittel für die chemische Industrie von ho-

hem Interesse. 
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