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1 Einleitung

1.1 Teil A. Photokatalyse

Seit Jahrzehnten werden kleine Metallpartikel in der Katalyse eingesetzt. Ein Ziel der

Katalyse ist die Erhöhung der Reaktionsrate bei niedrigeren Temperaturen. Weiterhin

soll, wenn eine chemische Reaktion zu mehreren Produkten führen kann, die Ausbeu-

te eines bestimmten Produkts erhöht werden. Cluster sind extrem kleine Nanopartikel

und haben erstaunliche katalytische Eigenschaften; ein Beispiel dafür sind Gold-Cluster.

Gold ist als Festkörper besonders unreaktiv und für Gold-Nanopartikel wurde ein ähn-

liches Verhalten erwartet � jedoch ist das Gegenteil der Fall. Sie eignen sich sogar als

Katalysatoren für die Oxidation von CO bei Raumtemperatur. Eine besondere Art der

Katalyse ist die lichtinduzierte Katalyse, die sogenannte Photokatalyse. Dazu muss die

Energie eines Photons in einem angeregten Zustand gespeichert und dann für eine che-

mische Reaktion bereitgestellt werden. Generell sind Metalle dazu nicht geeignet, weil

sie die Energie eines absorbierten Photons mit Hilfe von freien Elektronen sofort ther-

malisieren. Ein Metallelektron wird von einem Photon zunächst angeregt, dann wird die

Energie sehr schnell, innerhalb von wenigen Femtosekunden, auf benachbarte Metallelek-

tronen verteilt. Im letzten Schritt wird die Energie der heiÿen Elektronen als Wärme an

das Gitter abgegeben. Für Metall-Cluster gilt dieses Bild nicht unbedingt. Einige dieser

Cluster haben langlebige, angeregte Zustände und eignen sich somit prinzipiell für die

Photokatalyse. Die Fähigkeit, sehr e�ektiv Licht zu absorbieren, macht diese kleinsten

Metallteilchen besonders attraktiv für die Photokatalyse. Es ist das �Mie-Plasmon �, das

wie eine Antenne Licht aus der Umgebung einfängt. Bisher wurden aber nur wenige

Metall-Cluster mit langlebigen elektronischen Zuständen entdeckt. Es sind hauptsäch-

lich Cluster aus Schwermetallen wie Gold, Blei oder Bismut, die langlebige Zustände

aufweisen oder �magische Cluster�, wie Ag−7 und Cu−7 .

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden systematische Studien vorgestellt, um

die zugrundeliegenden Naturgesetze zu identi�zieren, die bestimmen, für welche Cluster
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

langlebige, angeregte Zustände auftreten. Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf Metall-

Clustern. Es sind immer wieder Gold-Cluster, die sowohl hinsichtlich ihrer katalytischen

Eigenschaften als auch mit der Existenz besonders langlebiger, angeregter Zustände (im

Nanosekunden-Bereich) hervorstechende Eigenschaften haben. Zu Beginn stellt sich da-

her die Frage, ob es eine spezielle Eigenschaft genau dieses Metalls ist oder ob ein

allgemeineres Naturgesetz dahinter steckt, welches die hervorstehenden Eigenschaften

beein�usst. Tri�t letzteres zu, dann sollten solche Eigenschaften auch für Cluster aus

andere Materialien auftreten, die mit dem Gold etwas gemeinsam haben. Das wären bei-

spielsweise andere Edelmetalle oder andere Schwermetalle. Ein Ergebnis der vorliegenden

Arbeit ist, dass das Molekulargewicht, also die Tatsache, dass es sich bei Gold um ein

Schwermetall handelt, eine wichtige Rolle spielt. Auch Cluster aus anderen Schwerme-

tallen haben langlebige, angeregte Zustände und besondere katalytische Eigenschaften.

Aber warum spielt das Gewicht der Metallatome eine so besondere Rolle? Dieser Frage

wird im Folgenden � in Teil A der hier vorgestellten Arbeit � mit Hilfe von Daten aus der

konventionellen und der zeitaufgelösten Photoelektronenspektroskopie nachgegangen.

1.2 Teil B.

Innerschalen-Photoelektronenspektroskopie an

metallischen Clustern

Im zweiten Teil der Arbeit wurde eine neue experimentelle Technik zur Photoelektronen-

spektroskopie an Metall-Clustern mit bestimmter Masse mittels Vakuum-Ultraviolettem

Licht entwickelt. Die konventionellen Techniken, welche auch für die Aufnahme der

Photoelektronenspektren im ersten Teil der Arbeit eingesetzt wurden, sind auf Licht

mit niedrigen Photonenenergien bis zu 7.9eV beschränkt. Der Einsatz von Lichtquellen

mit höheren Photonenenergien bringt folgende Schwierigkeiten mit sich: Eigenschaf-

ten von Clustern können sich mit jedem zusätzlichen Atom ändern, deshalb ist für

die Untersuchung solcher Systeme eine Massenselektion unabdingbar. Dies geschieht

mit massen-spektrometrischen Methoden, die erfordern, dass die Teilchen negativ oder

positiv geladen sind. Nach der Massenselektion, beispielsweise nach Durchlaufen eines

Magnet-Spektrometers, liegen die Cluster als ein Ionenstrahl vor. Im Vergleich zu ei-

nem neutralen Molekularstrahl haben Ionenstrahlen eine um den Faktor 106 niedrigere

Targetdichte. Für die Photoelektronenspektroskopie müssen daher sehr intensive Licht-

quellen eingesetzt werden. Das sind meist kommerzielle Laser wie ArF oder F2 Exci-
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1.2. TEIL B. INNERSCHALEN-PHOTOELEKTRONENSPEKTROSKOPIE AN
METALLISCHEN CLUSTERN

merlaser mit Photonenenergien bis 7,9eV. Damit ist die Photoelektronenspektroskopie

auf die obersten besetzten Zustände im Valenzband beschränkt. Für die Untersuchung

der chemischen Eigenschaften sind aber die Adsorbat-induzierten Niveaus bei Bindungs-

energien zwischen 10-20eV relevant. Photoelektronenspektren von Innerschalen-Niveaus

enthalten eine Fülle von Informationen über die chemische Bindung eines Atoms mit

seiner Umgebung. Für diese Art der Photoelektronenspektroskopie sind noch erheb-

lich höhere Photonenenergien notwendig. Licht dieser Photonenenergie lässt sich mit

einem �Synchrotron�, einem �Freien-Elektronen-Laser� (kurz: FEL) oder mittels �High-

Harmonics-Generation� (kurz: HHG) erzeugen. Allerdings ist die Intensität der erzeugten

�Synchroton�-Strahlung für Untersuchungen an massenselektierten Clusterionen zu nied-

rig, um damit innerhalb akzeptabler Zeiten aussagekräftige Messungen durchzuführen.

�Freie-Elektronen-Laser� liefern zwar ausreichend viel Intensität, sind aber kilometerlan-

ge �Single-User-Maschinen�, die einem Nutzer nur für kurze Zeit zur Verfügung stehen.

So bleibt als Labor-gestützte VUV (�Vakuumultraviolettstrahlung�)-Erzeugungsmethode

die HHG (�High Harmonic Generation�)-Methode auf der Basis eines intensiven Femto-

sekunden-Lasersystems. Im Rahmen der Dissertation wurde ein Experiment für die Inner-

schalen-Spektroskopie am CFEL(�Center for Free-Electron Laser Science�) Hamburg,

in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von W. Eberhardt, aufgebaut. Dabei wurde

die in Konstanz entwickelte Clusterapparatur, welche mit der kontinuierlich betriebenen

�Magnetronsputter-Quell� eine hohe Targetdichte liefert, mit dem Hamburger Lasersys-

tem zur HHG-Erzeugung kombiniert. Herzstück ist eine erweiterte Abbremstechnik im

Elektronen-Flugzeitspektrometer, die den kontinuierlichen Ionenstrahl in Pakete aufteilt

und damit die Aufnahme von Flugzeitspektren bei der Frequenz von 3kHz erlaubt.

Im zeitlichen Rahmen der Arbeit konnte die Innerschalen-Photoelektronenspektroskopie

noch nicht umgesetzt werden, jedoch bestätigen erste Aufnahmen von Photoelektro-

nenspektren mit dem Femtosekunden-Pumplaser des HHG-Systems (im optischen Wel-

lenlängenbereich) den erfolgreichen Zusammenbau der neuen Apparatur sowie deren

Funktionalität.

Die Intensität der Ultrakurzzeitpulse ist so hoch, dass es durch Aufheizmechanismen

zu einer Expansion des Clusters kommt. Es gibt zwei wichtige theoretische Modelle, mit

denen die Expansionsentwicklung in Clustern beschrieben wird: Dazu zählt die �Coulomb-

Explosion� und die �hydrodynamischen Expansion�. In beiden Modellen werden zunächst

am Anfang des einfallenden Laserpulses die Atome des Clusters durch Feld-Ionisations-

Prozesse ionisiert. Verlassen die ionisierten Elektronen den Cluster, bleibt ein positiv
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

geladener Kern zurück, welcher für das weitere Entfernen von Elektronen zu einer zu-

nehmenden potentiellen Barriere führt. Je nachdem, ob die Barriere ausreicht, um den

gröÿten Teil der Elektronen zurückzuhalten, entscheidet sich, welcher Expansionsme-

chanismus eintritt. Bei der �hydrodynamischen Expansion� wird angenommen, dass der

Cluster den gröÿten Teil der Elektronen zurückhalten kann (innere Ionisation > äuÿere Io-

nisation) und somit in seinem Inneren ein sphärisch, symmetrisches Plasma entsteht. Die

zurückgehaltenen Elektronen absorbieren durch den Kollisions-Prozess �inverse Brems-

strahlung� Energie aus dem Laserfeld. Das Plasma mit den heiÿen Elektronen dehnt sich

aufgrund des hydrodynamischen Drucks aus und überträgt die Energie auf die Ionen.

Da die Ionisation der Atome von auÿen nach innen abläuft, verliert der Cluster, wie bei

einer Zwiebel, neutrale und geladenen Atome zuerst aus der äuÿersten Schicht und dann

nacheinander aus den inneren Schichten.

Bei der �Coulomb-Explosion� verlassen die Elektronen nach der Feldionisation sehr schnell

den Cluster. Infolgedessen bildet sich im Cluster eine immer gröÿere Ladung aus, die zu

einem radialen Feld führt, welches groÿ genug sein kann, um eine weitere Ionisierung an

der Kugelober�äche des Clusters anzutreiben. Durch die Entfernung dieser Elektronen

wird das Radialfeld weiter verstärkt und die Ionisation �entzündet�. Der Cluster explo-

diert dann aufgrund der coulombischen Abstoÿung zwischen den positiv geladenen Ionen.

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die �hydrodynamischen Expansion� bei

Clustern, die groÿ genug sind, um einen wesentlichen Teil der Elektronen zu halten,

erwartet wird, während die �Coulomb-Explosion� die sofortige Entfernung der meisten

Elektronen erfordert, was bei kleinen Clustern der Fall wäre.

Die Photoelektronenspektren, welche im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgenommen

wurden, zeigen einen kontinuierlichen Anteil von Elektronen mit einer sehr breiten Ener-

gieverteilung, die stark von der Laserpulsleistung abhängt. Dem überlagert sind scharfe

Linien, welche durch die Multi-Photonen-Ionisation der neutralen und einfach geladenen

Atome verursacht werden. Die Zuordnung der scharfen Linien zu neutralen und ein-

fach ionisierten Atomen in den gemessenen Photoelektronenspektren weist darauf hin,

dass der erreichte Au�adungszustand der Ionen innerhalb des Clusters sehr klein ist.

Aus diesem Grund und den gegebenen Laserparametern (Laserleistung, Photonenener-

gie, Pulslänge) sowie den Materialparametern (Ionisationsenergie, Clustergröÿe) kann in

den hier durchgeführten Experimenten die �Coulomb-Explosion� als Expansionsmecha-

nismus ausgeschlossen werden. Die Bearbeitung und Analyse der ersten aufgenommenen

Spektren mit dem neuen Aufbau werden in Teil B dieser Arbeit vorgestellt.
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2 Stand der Forschung

2.1 Entdeckung und Entwicklung der

Photokatalyse

Bereits anfangs des 20ten Jahrhunderts (1901) führte Giacomo Ciamician als einer der

ersten Chemiker Experimente durch, welche zeigen sollten, ob Licht allein chemische

Reaktionen antreiben könnte [1]. Er führte diese Experimente im sichtbaren Bereich (λ

= 800nm und λ = 400nm) durch. Dies mit dem Ergebnis, dass ein chemischer E�ekt

nur bei blauem Licht (λ = 400nm) stattfand. Die früheste Erwähnung der �Photokata-

lyse� stammt aus dem Jahr 1911, als der deutsche Chemiker Dr. Alexander Eibner das

Konzept in seine Studien über die Auswirkung der Beleuchtung von Zinkoxid (ZnO) beim

Bleichen des dunkelblauen Pigments einbezog [2]. Diese Beobachtung hat nachfolgende

Experimente zur Verwendung von ZnO als Photokatalysator für andere Reaktionen wie

die Reduktion von Ag+ zu Ag unter Bestrahlung im Jahr 1924 inspiriert [3]. Lichtemp�nd-

liche Reaktionen wurden zwar schon lange vor diesen Versuchen entdeckt, allerdings kam

für diese Prozesse kein lichtemp�ndlicher Katalysator zum Einsatz [4]. Im Jahr 1938 wur-

de Titandioxid (TiO2) als Photosensibilisator zum Bleichen von Farbsto�en in Gegenwart

von Sauersto� (O2) untersucht [5]. Trotzdem konnte das Interesse an der Photokatalyse

zunächst eher als ein Hobby bezeichnet werden, da es an praktischen Anwendungen man-

gelte. Die Situation änderte sich in den frühen 70er-Jahren aus zwei Gründen: Erstens

veranlasste die �Ölkrise� die Wissenschaftler, nach alternativen Energiequellen für fossile

Brennsto�e zu forschen. Zweitens haben die Bedenken hinsichtlich der Umweltauswir-

kungen durch die Industrie Forscher dazu veranlasst, nach erneuerbaren Energiequellen

zu suchen. In dieser Zeit wurden mehrere wegweisende Studien verö�entlicht. So zeigten

beispielsweise Wissenschaftler des �Bell Lab� erstmals die Evolution des molekularen Sau-

ersto�s auf halbleitenden TiO2 [6]. In anderen Arbeiten berichteten Fujishima und Honda

über eine �photosensibilisierte elektrolytische� H2O-Oxidation mit H2-Produktion durch

den Einsatz von TiO2-Elektroden unter UV-Bestrahlung mit λ < 190nm [7]. Frank und

Bard untersuchten in ihren Experimenten erstmals die photokatalytische Oxidation von

5



KAPITEL 2. STAND DER FORSCHUNG

CN− und SO2−
3 . Dabei haben sie in der Lösung mehrere Halbleiterpulver, wie TiO2, ZnO

und CdS, verwendet [8]. Erste Untersuchungen zur photokatalytischen CO2-Reduktion

unter Verwendung von verschiedenen anorganischen Halbleitern als Photokatalysatoren

wurden von Inoue et al. 1979 durchgeführt [9]. Diese frühen Bemühungen erweiterten

die Anwendungen der Photokatalyse und lenkten in den 80er Jahren die Aufmerksamkeit

der Forscher auf die Untersuchung von ähnlichen Reaktionen, bei denen insbesonde-

re TiO2-Nanopartikel als Photokatalysatoren verwendet wurden [10], [11], [12]. Seit-

dem konzentriert sich die Forschung auf das Verständnis der Grundprinzipien, die Ver-

besserung der photokatalytischen E�zienz, die Suche nach neuen Photokatalysatoren

und die Erweiterung des Umfangs der Reaktionen. Zu der populärsten Reaktion gehört

die seit 1997 entdeckte photoinduzierte �Superhydrophilie� [13]. Eine Reaktion, die bei

mit TiO2-Nanopartikel beschichteten Ober�ächen in beeindruckender Weise in Erschei-

nung tritt (wie in Abbildung 2.1 dargestellt). Die in Abbildung 2.1 deutlich erkennbare

Selbstreinigungs- und Antibeschlag-Funktionalität von TiO2-Nanopartikeln wird heute

vor allem auf Baumaterialien angewendet [14]. Später wurden bei der Entwicklung neu-

er Photokatalysatoren viele Kandidaten mit höheren photokatalytischen Aktivitäten als

TiO2 untersucht, von denen die meisten groÿe Bandlücken aufweisen und nur unter

UV-Licht aktiv sind. Für höhere Wirkungsgrade wurde parallel an Licht absorbierenden

Photokatalysatoren geforscht [15]. Die Kombination verschiedener Licht absorbierender

Materialien für die Entwicklung von �Hybrid-Photokatalysatoren� ist eine sehr e�ektive

Strategie, um die Lichtabsorption zu verbessern und die Ladungsträgertrennung zu opti-

mieren. Eine Übersicht von Chen et al. fasst die Anwendung von Übergangsmetalldichal-

kogeniden in Kombination mit Graphen als Co-Katalysatoren bei der photokatalytischen

Wasserspaltung und beim Abbau von Schadsto�en zusammen [16]. In der gleichen Arbeit

zeigen Chen et al. eine umfassende Übersicht über den Mechanismus, der die verbesserte

photokatalytische Aktivität von Übergangsmetalldichalkogeniden und Graphen Hybriden

steuert. Dieser Mechanismus soll bei der Entwicklung der nächsten Generation von Pho-

tokatalysatoren für die Solarenergienutzung helfen [16].

TiO2 und ZnO sind als hervorragende UV-emp�ndliche Halbleiter für eine e�ziente

Photokatalyse bei der Schadsto�entgiftung und Wasserspaltung bekannt. Es wurden

verschiedene Strategien entwickelt, um den Absorptionsbereich für eine bessere Sonnen-

lichtnutzung auf den Bereich des sichtbaren Lichts auszudehnen. Jiang et al. berichteten

über die erste Herstellung und Charakterisierung von TiO2-Hohlkugeln mit räumlich ge-
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2.1. ENTDECKUNG UND ENTWICKLUNG DER PHOTOKATALYSE

UV

DUNKEL

UV

DUNKEL

a) b)

c) d)

Abbildung 2.1: Dargestellt sind die Auswirkungen des photoinduzierten
�Superhydrophilie-E�ekts�. In Bild a) ist eine hydrophobe Ober�ä-
che vor der UV-Bestrahlung zu erkennen. Rechts davon in Bild b) bildet
sich bei Bestrahlung mit UV-Licht eine starke hydrophile Ober�äche
aus. In Bild c) ist die Einwirkung von Wasserdampf auf ein hydrophobes
TiO2-beschichtetes Glas zu sehen. Die Bildung von Nebel behinderte
die Sicht auf das Papier (mit dem Text), das hinter dem Glas liegt.
Im unteren rechten Bild d) wird durch ultraviolette Strahlung eine
Antinebel-Ober�äche erzeugt. Die hohe Hydrophilie verhindert die
Bildung von Wassertropfen und macht den Text deutlich sichtbarer.
Aus [13].

trennten Co-Katalysatoren (Ag und RuO2) [17]. Die resultierenden Katalysatoren zeigten

eine signi�kant erhöhte Aktivität bei der H2-Produktion unter simuliertem Sonnenlicht.

In anderen Arbeiten von Li et al. wurde die Formbildung von dotierten (mit Mn2+ und

Co2+-Ionen) ZnO-Nanodrähten untersucht [18]. Diese Studie zeigt die Bedeutung von

Mn2+ und Co2+ Dotierungssto�en für die Verbesserung der Lichtabsorption im sichtba-

ren Bereich und die Hemmung der Rekombination von Elektron-Loch-Paaren. In weiteren

Arbeiten wurde ein neuartiger, aus Cu1,8Se und Cu3Se2 zusammengesetzter Photokata-

lysator mit einer einfachen Fällungsmethode hergestellt [19]. Das resultierende Ergeb-

nis war, dass der Photokatalysator unter Bestrahlung mit sichtbarem und sogar nahem

Infrarotlicht eine deutlich verbesserte Photokatalyse zeigt. Diese und viele weitere Ex-

perimente deuten darauf hin, wie wichtig ein besseres Verständnis für die zukünftige
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KAPITEL 2. STAND DER FORSCHUNG

Photokatalyse im Nanobereich ist.

Kleinere Metallnanopartikel, deren Wachstum auf atomarer Ebene kontrolliert werden

kann, bezeichnet man als Metall-Cluster. Anders ausgedrückt: Wenn die Teilchengröÿe

mit der Fermi-Wellenlänge eines Elektrons vergleichbar ist, d.h. < 2nm, dann ist dies

ein Cluster. Ihr Gröÿenbereich liegt somit zwischen den isolierten Atomen und den me-

tallischen Festkörpern, deren Eigenschaften sich von denen dieser beiden angrenzenden

Gröÿenordnungen jedoch völlig unterscheiden. Die Verkleinerung eines Festkörpers auf

Nanopartikel Gröÿe zeigt im Allgemeinen, aufgrund des groÿen Ober�äche zu Volumen

Verhältnisses, ein skalierbares Verhalten der physikalischen Eigenschaften (wie in Abbil-

dung 2.2 dargestellt).

n-β

χ(n)

Ei
ge

n
sc

h
a�

 χ
(n

)

Festkörper

skaliebar
nicht skaliebar

Atom

skalierte Clustergröße

Abbildung 2.2: Darstellung einer nicht näher spezi�zierten Clustereigenschaft χ in Ab-
hängigkeit der Monomeranzahl n eines Clusters. Für gröÿere Partikel ist
ein skalierendes Verhalten der Eigenschaft zu erkennen. Das tri�t wegen
dem Ein�uss der Quantene�ekte nicht auf kleine Cluster zu. Aus [20],
modi�ziert.

Eine weitere Gröÿenreduzierung, die in den Subnanometer-Bereich führt, werden die phy-

sikalischen Eigenschaften weitgehend durch starke �Quanten-Con�nement-E�ekte� be-

ein�usst. Diese Quantengröÿene�ekte (�HOMO-LUMO-Lücke�), die geringe Gröÿe und
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2.2. UNTERSUCHUNGEN AN METALLISCHEN CLUSTERN

die spezi�sche Geometrie verleihen Cluster völlig neue optische und elektrochemische Ei-

genschaften [21], [22], [23], [24] , einschlieÿlich Cluster-Photolumineszenz und erhöhte

katalytische Aktivität [25], [26]. Weitere Eigenschaften von Metall-Clustern wurden in

den Studien von Heinzelmann et al. erforscht. Hierbei wurden Schwermetall-Cluster [27]

und Metalloxide [28], [29] mit langlebigen angeregten Zuständen entdeckt. Bekannter-

maÿen sind relativ lange Lebensdauern der Elektronen-Loch-Anregungen in Halbleitern

die Grundvoraussetzung für das Funktionieren einer Solarzelle. Langlebige angeregte Zu-

stände sind für Phänomene wie Fluoreszenz und Photokatalyse verantwortlich. Somit

bilden Metall-Cluster mit solch langlebigen angeregten Zuständen eine neue Klasse von

Materialien für die zukünftige Photokatalyse.

2.2 Untersuchungen an metallischen Clustern

Erste Experimente an Metallclustern, die Informationen über elektronische und geo-

metrische Struktur geben, wurden bereits in den 1980er Jahren von Brechignac et al.

und Mason et al., typischerweise durch Abscheidung von Sub-Monolagen auf Substra-

ten [30], [31] durchgeführt. Somit konnten aus den gewonnenen Daten Informationen

über die Entwicklung der Ionisationspotentiale mit der Partikelgröÿe in Erfahrung ge-

bracht werden. Jahrzehnte später waren mit der Entwicklung von intensiver Strahlung

durch Undulator-Quellen Untersuchungen der Innerschalen-Prozesse von Metallclustern

in der Gasphase ohne den störenden Ein�uss eines Substrats möglich [32]. In den Studien

von Peredkov et al. konnten sowohl �Bulk�- als auch Ober�ächenfeatures in den XPS-

Spektren von Natriumclustern aufgenommen werden und �Augerspektren� ermöglich-

ten die Extraktion von Informationen über das Valenzband [33]. Während Experimente

an Gasphasenclustern die Struktur isolierter Spezies untersuchen, liefern neuere Arbei-

ten mittels Photoemission von deponierten Edelmetallclustern Informationen über die

Wechselwirkung mit einem Substrat [34], [35]. Die Analyse der Verschiebung der Photo-

emissionslinie und der Linienform unter Verwendung eines dynamischen elektrostatischen

Modells ermöglichte die Identi�zierung von Anfangs- und Endzustandse�ekten, wie z. B.

den negativen �Surface Core-Level Shift�, das dynamische Abschirmen des Endzustands

und eine chemisorptions-ähnliche Wechselwirkung zwischen Clustern und Substrat [34].

Die elementare Spezi�tät der Röntgenspektroskopie ermöglicht es, einzelne Atome in

heterogenen Clustern zu untersuchen und Informationen über ihre elektronische Struktur

einschlieÿlich der Schalenabschlüsse zu erhalten [36]. Röntgenabsorptionsspektroskopie-

9



KAPITEL 2. STAND DER FORSCHUNG

(kurz: XAS) Studien mit zirkular polarisiertem Licht geben Aufschluss über die grö-

ÿenabhängigen magnetischen Eigenschaften der Cluster [37]. Mittels Photoelektronen-

Emissionsmikroskopie (kurz: PEEM) in Verbindung mit magnetischem Zirkulardichrois-

mus in der Röntgenabsorptionsspektroskopie (engl. �x-ray magnetic circular dichroism�,

kurz: XMCD)-Messungen an freien Co- und Fe-Clustern (bis zu N ≈ 20) wurden die

intrinsischen Spin- und Bahnmagnetmomente isolierter magnetischer Nanopartikel be-

stimmt [38], [39]. Mittlerweile reicht bei dieser Analyse-Methode die Emp�ndlichkeit aus,

um auch magnetische Momente einzelner Atome in Clustern zu bestimmen [40].

Neue Röntgenquellen, wie die �Freien-Elektronen-Laser�, erö�nen neue Möglichkeiten in

der Clusterphysik. Die intensiven FEL-Anlagen erzeugen etwa 1012 Photonen bei Pulslän-

gen von 100fs. In Bezug auf die Spitzenhelligkeit sind �Freie-Elektronen-Laser� viele Grö-

ÿenordnungen heller als �Synchrotronquellen�, was neue Strategien zur Untersuchung von

Cluster- und Nanokristalleigenschaften ermöglicht. So werden beispielsweise im fokussier-

ten Laserstrahl sogenannte �Single-Shot-Single-Particle-Imaging�-Experimente möglich,

die einen beeindruckenden Einblick in die Cluster- oder Nanokristallmorphologie und ih-

re Wachstumsprozesse geben. Die Pulsstruktur und der hohe Photonen�uss in jedem

FEL-Puls können ausgenutzt werden, um die Röntgenspektroskopie sogar an massense-

lektierten Clustern (geringe Tragetdichte) anzuwenden.

Cluster spielen eine wichtige Rolle für die Untersuchung von starken Wechselwirkungen

zwischen Licht und Materie. Die Fähigkeit, die Cluster mit de�nierter Gröÿe in der Gas-

phase zu erzeugen und die Interaktion mit einem umgebenden Medium auszuschlieÿen,

ist hierbei von wesentlicher Bedeutung. Auf diese Weise können durch das Einstellen

bestimmter Clustergröÿe atomare E�ekte von kollektiven E�ekten unterschieden und die

detaillierte Untersuchung der Ionisation und des Zerfalls nanometergroÿer Proben in in-

tensiven Röntgenpulsen ermöglicht werden.

In den letzten zehn Jahren wurden verschiedene �Freie-Elektronen-Laser�-Quellen in Be-

trieb genommen und bei allen bestehenden FEL's spielen Cluster-Experimente eine be-

deutende Rolle [41], [42], [43], [44]. Die Mehrheit der Cluster-Experimente an �Freie-

Elektronen-Lasern� konzentrierte sich auf die grundlegende Physik der intensiven Wech-

selwirkung zwischen Licht und Materie im kurzwelligen Bereich. Auÿerdem werden Clus-

ter als ideale Probensysteme genutzt, um Ionisations- und Zerfallsprozesse auf ultra-

schnellen Zeitskalen zu untersuchen.

Eine andere Möglichkeit bietet die Erzeugung von Hohen Harmonischen (engl. �High

Order Harmonic Generation�, kurz: HHG) [45], [46], [47]. Quellen zur Erzeugung von
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Harmonischen hoher Ordnung liefern VUV-, XUV- und Röntgenpulse mit einer gerin-

geren Fluenz als �Freie-Elektronen-Laser�, bieten jedoch sehr kurze Pulse bis in den

Attosekundenbereich [48], [49] mit groÿer Wellenlängenabstimmbarkeit [47] und dem

einfachen Aufbau von �Zwei-Farb-Pump-Probe�-Experimenten mit hoher Zeitau�ösung.

Darüber hinaus sind HHG-Pulse vollständig kohärent, weshalb statistische Pulsstruktur-

e�ekte, wie sie durch den selbstverstärkten spontanen Emissionsprozess an FELs zu-

stande kommen [50], nicht auftreten. Bei Wellenlängen λ ≥ 30nm sind die experimen-

tell erreichten Peakintensitäten [51] vergleichbar mit Peakintensitäten aus Messungen

an �Freie-Elektronen-Lasern� [52]. Der Nachteil von �Freien-Elektronen-Lasern� liegt in

ihrer Gröÿe. Zudem können die mehrere hundert Meter langen Anlagen nur von weni-

gen �End-Usern� genutzt werden. Aus diesem Grund sind bis heute nur wenige XPS-

Daten, die Informationen über elektronische und (indirekt) geometrische Struktur der

Cluster preisgeben, vorhanden. Dabei wurden hauptsächlich neutrale Edelgascluster un-

tersucht, weil sie zum Einen leicht herstellbar sind und zum Anderen die Targetdichte

gröÿer ist als die des Ionenstrahls von geladenen metallischen Clustern. Dem entspre-

chend sind Experimente an massenselektierten Metallclustern in Verbindung mit einem

�Freie-Elektronen-Laser�, wie beispielsweise die zwei Studien an Blei-Clusteranionen [53]

und [54], eine absolute Rarität. Diese Lücke kann mit Hilfe von HHG-Quellen deutlich re-

duziert werden. Die ständige Entwicklung der HHG-Quellen ermöglicht heute VUV- oder

XUV-induzierte Mehrphotonen-Ionisationsprozesse in einer Umgebung im Labormaÿstab

zu untersuchen [55]. Mit der in dieser Arbeit neu aufgebauten Clusteranlage, kombiniert

mit einer HHG-Quelle, kann die angesprochene Daten-Lücke mit Photoelektronenspek-

tren an massenselektierten Clustern aus unterschiedlichsten Metallen im Bereich der

mittleren (≈20 eV) und hohen (>30 eV) Photonenenergien gefüllt werden.
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3 Physikalische Grundlagen

3.1 Teil A Photokatalyse

3.1.1 Geometrische Struktur

Ein Vergleich der geometrischen Struktur von Festkörpern und Clustern zeigt, dass bei

Festkörpern das Verhältnis von Ober�äche zu Volumen vernachlässigbar klein ist. Für

Cluster gilt dies nicht. Bis zu einer Atomzahl N = 12 be�nden sich alle Atome an

der Clusterober�äche. Schwach gebundene Cluster mit 13 - 1000 Atomen bevorzugen

eine energetisch günstige Ikosaederstruktur mit fünf-zähligen Symmetrieachsen. Diese

Struktur können ausgedehnte Festkörper nicht annehmen. Warum dem so ist, kann ein

zwei-dimensionales Bild mit folgender Überlegung verdeutlichen: Eine lückenlose Fläche

kann nur mit identischen, gleichseitigen Drei-, Vier- und Sechsecken (Waben) ausgefüllt

werden, jedoch nicht durch Fünfecke. Der Ansatz mit Fünfecken scheitert an verbleiben-

den Zwischenräumen, welche im dreidimensionalen Analogon einer niedrigeren Raum-

ausfüllung und damit einer niedrigeren Gesamtenergie des Systems entsprechen. Dieser

Raumausfüllungsnachteil wirkt sich immer dramatischer aus, je gröÿer das System wird.

Die Beobachtung von fünf-zähligen Symmetrieachsen ist daher auf Cluster und Mikro-

kristallite beschränkt.

Eine weitere Schale aus Atomen um den kleinsten Ikosaeder (N = 13) herum führt wie-

der zu einem Ikosaeder mit N = 55 Atomen. Solch ein System der Ikosaederstruktur mit

Abbildung 3.1: Die ersten fünf Machayschen Ikosaeder mit N = 13, 55,147,309 und 561
Atomen pro Cluster. Aus [56] nach [57].
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung von zwei Energieniveaus für Aluminium vom
atomaren Bereich bis zum Festkörper. N entspricht der Anzahl der Ato-
me. Für einzelne Atome sind die Energieniveaus diskret. Mit wachsender
Anzahl der Atome weiten sich die Energieniveaus auf, bis sie für groÿe N
(Festkörper) Energiebänder bilden. Aus [58] nach [59].

Schalenabschlüssen bei Atomzahlen N = 13, 55, 147, 309, 561 ... ist unter dem Na-

men �Geometrisches Schalenmodell� bekannt. Die geometrische Strukturen werden nach

ihrem Entdecker �Makaysche Ikosaeder� (siehe Abbildung 3.1) bezeichnet und sind be-

sonders stabil. Auf Grund der besonderen Stabilität nennt man Cluster mit solchen Scha-

lenabschlüssen �geometrisch magisch�. In einem Massenspektrum sind magische Cluster

durch einen deutlich ausgeprägten Peak im Vergleich zu den benachbarten Peaks, wel-

che Cluster mit einer geringeren Stabilität repräsentieren, zu erkennen. Allerdings ist zu

beachten, dass ein Massenspektrum in Bezug auf die Stabilität der Cluster lediglich ein

indirektes Nachweismittel ist, da nur Aussagen über das Verhältnis von Ladung zu Masse
e
m
getro�en werden können. Demnach sind Cluster mit doppelter Ladung und doppelter

Masse nicht mehr von den mit einfacher Ladung und Masse zu unterscheiden.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Stabilität der Cluster ist ihre elektronische Struktur.

Hierbei existieren, analog zu der zuvor genannten geometrischen Stabilität, bestimmte

Clustergröÿen, welche eine besonders stabile elektronische Struktur mit sich bringen und

deshalb �elektronisch magisch� bezeichnet werden. Cluster, die sowohl eine geometrisch-

als auch eine elektronisch-magische Struktur besitzen, heiÿen �doppelt magisch�. In den

nächsten zwei Kapiteln wird auf die elektronische Struktur des Clusters näher eingegan-

gen.

3.1.2 Elektronische Struktur von metallischen Clustern

Wie aus der Atom- und Festkörperphysik bekannt, existieren im Atom scharf de�nierte

Bindungsenergien der Elektronenorbitale und im Festkörper Bänder, so genannte Valenz-

und Leitungsbänder, die eine gewisse Bandbreite besitzen. In einem Cluster breitet sich
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der Energiebereich der Valenz-Orbitale graduell mit wachsender Gröÿe der Cluster aus.

Das Valenzband jedoch bleibt aus diskreten Orbitalen bestehen.

In Abbildung 3.2 ist die Entwicklung der Festkörperbandstruktur aus Elektronenorbi-

talen des Atoms am Beispiel von Aluminium illustriert. Dabei besitzt das Aluminium

Atom drei Valenzelektronen: zwei im 3s-Orbital sowie eines im 3p-Orbital. Durch die

Wechselwirkung der Atome bilden sich Molekülorbitale in einem Cluster. Die Anzahl der

Molekülorbitale wächst mit der Clustergröÿe. Schlieÿlich entsteht die Bandbreite, ein

Bereich um die ursprüngliche Lage der Atomorbitale herum, welche die Bindungsener-

gien überstreicht. Dieser Bereich nimmt mit wachsender Clustergröÿe zu, bis er in die

volle Bandbreite des Valenzbandes mündet. Im Beispiel von Aluminium aus Abbildung

3.2 wird ersichtlich, dass die beiden Gruppen der Orbitale, welche aus den 3s und 3p

Zuständen entstanden sind, zu Beginn zwei getrennte Bänder bilden, die sich mit wach-

sender Clustergröÿe überlappen und im Festkörper vollständig vermischen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden ausschlieÿlich Metallcluster untersucht, deshalb wer-

den in den folgenden Kapiteln elektronische Eigenschaften von metallischen Clustern

beschrieben.

3.1.3 Elektronisches Schalenmodell

Die elektronische Struktur des Clusters kann mit Hilfe des �Jellium-Modells� näherungs-

weise erklärt werden. Im Rahmen des �Jellium-Modells� wird angenommen, dass die

positive Ladung der Atomrümpfe zu einer gleichmäÿigen positiven Ladung über den ge-

samten Cluster verschmiert ist. Die exakte Position der Atomrümpfe ist nicht relevant,

solange sich die äuÿere Form des Clusters an eine Kugel annähert. Die Valenzelektro-

nen sind nicht gebunden und können sich innerhalb des Clusters in der homogenen,

gleichförmig verteilten positiven Ladung frei bewegen [57]. Für sich frei bewegende Va-

lenzelektronen im Inneren einer Metallkugel ist der Potentialverlauf durch einen �achen

Boden und senkrechte, endlich hohe Wände gekennzeichnet. Demnach liegt der kugel-

symmetrische Potentialverlauf des �Jellium-Modells� im Bereich zwischen dem Potential

des harmonischen Oszillators und dem Rechteck-Potential, wie in Abbildung 3.3 schema-

tisch dargestellt. Im einfachsten Fall entspricht der gesuchte Potentialverlauf dem aus der

Kernphysik bekannten �Wood-Saxon-Potential� [61]. Wie aus Abbildung 3.3 ersichtlich,

�nden sich elektronische Schalenabschlüsse, wenn Valenzelektronen die Energieniveaus

bei den Gesamtelektronenzahlen 2, 8, 18, 20,... besetzen. Die Energieniveaus der Elek-

tronen sind durch die radiale Quantenzahl und durch die Drehimpulsquantenzahl (s, p,
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Abbildung 3.3: Besetzung der niedrigsten Energieniveaus in kugelsymmetrischen Zentral-
potentialen. Von links nach rechts: Oszillator-Potential, �Wood-Saxon-
Potential� für das �Jellium-Modell� und das Rechteck-Potential. Aus [60].

d,...) bestimmt. Cluster mit elektronischen Schalenabschlüssen sind besonders stabil und

werden deshalb, analog zu Clustern mit besonders stabilen geometrischen Strukturen,

�elektronisch magische Cluster� genannt [57]. In Abbildung 3.4 a) unterscheiden sich

Peaks der elektronisch magischen Cluster zu ihren benachbarten Clustern durch ihre we-

sentlich gröÿere Intensität.

Bessere Verfahren, wie beispielsweise die �Selbstkonsistente Sphärische Jellium-Näherung�

[62], erlauben genauere Potentialverläufe. Die Illustration aus Abbildung 3.4 b) ver-

deutlicht dies. Allerdings kann die �Selbstkonsistente Jellium-Näherung� nur bei Clus-

tern mit elektronisch abgeschlossenen Schalen und damit einhergehend bei verschwin-

dendem Gesamtdrehimpuls genutzt werden. Für Cluster mit teilweise gefüllten Schalen

weicht das Potential nach dem �Jahn-Teller-Theorem� von dem kugelsymmetrischen Po-

tential ab [66]. Ein zum �Jellium-Modell� erweitertes Verfahren, welches aufgrund des

nicht verschwindenden Gesamtdrehimpulses ein nicht kugelsymmetrisches Clusterpoten-

tial mit einbezieht, stellt das �Cleminger-Nillson-Modell� dar [65]. Hierbei wird angenom-

men, dass das Volumen des Clusters während der Potentialverformung von einer sphäri-

schen in eine ellipsoide Form konstant bleibt. Besonders groÿe Deformationen erwartet

man für teilweise besetzte Schalen mit hohem Bahndrehimpuls. Das �Clemenger-Nillson-

Diagramm� in Abbildung 3.5 veranschaulicht die Potentialverfomungen. Wie stark ein
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Abbildung 3.4: a): Massenspektrum für Nan-Cluster mit ausgeprägten Peaks für elek-
trisch magische Cluster [63]. b): Berechnete Energieniveaus der Valenz-
elektronen nach dem �Jellium-Modell� für den Na20-Cluster [64].
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Abbildung 3.5: Zu sehen ist das �Clemenger-Nilsson-Diagramm� mit Energieniveaukur-
ven für deformierte Cluster. Die Punkte auf den Niveaus markieren die
lokalen Minima der Gesamtenergie. Direkt oberhalb ist in fetter Schrift
die Atomzahl angegeben. Die Bezeichnung der jeweiligen Energieniveaus
erfolgt bei sphärischen Clustern durch die Hauptquantenzahl n und die
Drehimpulsquantenzahl l. Aus [65].
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Potential verformt wird, kann auf der horizontalen Achse mit Hilfe des Deformationspa-

rameters η abgelesen werden. Negative Deformationsparameterwerte entsprechen einer

oblaten (tellerförmigen) und positive Werte einer prolaten (zigarrenförmigen) Form. Für

sphärische Symmetrien ist der Deformationsparameter Null und wird von Clustern mit

einer abgeschlossenen Schale (2,8,20,...) eingenommen.

3.1.4 Photoelektronenspektroskopie

Ein bereits erprobtes Verfahren aus der Festkörperphysik, welches einen direkten Zu-

gang zur elektronischen Struktur der Cluster bietet, ist die Photoelektronenspektrosko-

pie (kurz: PES). Die Photoelektronenspektroskopie basiert auf dem photoelektrischen

E�ekt, welchen Albert Einstein in den �Annalen der Physik� 1905 verö�entlichte [67].

Hierbei beschreibt Einstein das quantenmechanische Phänomen, bei dem Elektronen aus

einem Material emittiert werden, nachdem das Material elektromagnetische Strahlung

in Form eines Photons absorbiert hat.

Für Photoelektronenspektroskopie-Experimente werden grundsätzlich Lichtquellen mit

bestimmter Photonenenergie genutzt, um Photoelektronen aus einem Material, wie zum

Beispiel einem Festkörper, einem Molekül oder einem Cluster, herauszulösen. Aus der

Zeit, die Elektronen für das Durchqueren einer festgelegten Strecke brauchen, kann ihre

kinetische Energie ermittelt und später in eine Bindungsenergie umgerechnet werden.

Bei Untersuchungen der elektronischen Struktur in der Festkörperphysik kommen ty-

pischerweise die Ultraviolette- oder Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (kurz: UPS

oder XPS) zum Einsatz. Insbesondere die UPS hat einen groÿen Teil zur Aufklärung

der Bindungen in Molekülen und Festkörpern beigetragen. Der Nachteil von UPS und

XPS ist, dass Elektronen nur in einem bestimmten, kleinen Energiebereich gleichzeitig

detektiert werden können, was jedoch zum Vorteil einer hohen Energieau�ösung führt.

Photoelektronenspektroskopie an geladenen, nach ihrer Masse selektierten Clustern in

der Gasphase erweist sich als schwierig, da hier die Voraussetzung einer hohen Elektro-

nenzählrate respektive einer langen Messzeit nicht gegeben ist. Die Intensität im Cluster-

Ionenstrahl beträgt 104 bis 106 Teilchen pro cm3. Das ist mit der Zahl der Restgasmolekü-

le im Ultrahochvakuum bei 10−10mbar vergleichbar. Ionenstrahlen mit neutralen Clustern

haben gegenüber den geladenen Clustern eine um etwa sechs Gröÿenordnungen höhere

Teilchendichte [68, 69]. Jedoch besteht aufgrund der Ladungsneutralität keine Möglich-

keit, diese mittels elektrischer und magnetischer Felder nach ihrer Masse zu separieren.

Trotz dieser experimentellen Herausforderungen haben sich Experimente an Ionenstrah-

len als Standardtechniken in der Clusterphysik etabliert. Einer der Gründe für den Erfolg
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der Photoelektronenspektroskopie war die Kompensation der geringeren Teilchendichte

des Clusterionenstrahls durch die höherer Photonenintensität mit Hilfe von Lasern. Mit

kommerziellen Lasern können nur geringe Photonenenergien für die PES zur Verfügung

gestellt werden, weshalb sich die Untersuchungen auf die obersten besetzten Zustände

beschränken. Aus demselben Grund ist die Anzahl der Verö�entlichungen an Clustera-

nionen deutlich gröÿer als die Anzahl der Publikationen an Clusterkationen. Für das

Herauslösen eines Elektrons aus einem positiv geladenen Cluster sind höhere Photonen-

energien erforderlich als für einen negativ geladenen Cluster.

Allgemein wird die notwendige Photonenenergie durch die Elektronena�nität (kurz:EA)

und durch das Ionisationspotential (kurz:IP) festgelegt. Dabei entspricht die Elektro-

nena�nität der Energie, die notwendig ist, um ein Elektron von dem negativ geladenen

Cluster abzulösen. Das Ionisationspotential ist die kleinste erforderliche Energie, die auf-

gebracht werden muss, um einem neutralen Cluster ein Elektron zu entziehen. Zum

Vergleich: Elektronena�nitäten für Metallcluster liegen im Bereich von 1eV bis 3eV und

die Ionisationspotentiale im Bereich von 5eV bis 8eV. Für sehr groÿe Cluster (n � 100)

konvergieren sowohl die Elektronena�nität als auch das Ionisationspotential gegen die

Austrittsarbeit des Festkörpers.

Zusätzlich kann die Photoelektronenspektroskopie mit einem Femtosekunden-Lasersystem

kombiniert werden. Diese so genannte zeitaufgelöste Photoelektronenspektroskopie (kurz:

TRPES, engl. für �Time-Resolved Photoelctron Spectroscopy�) erlaubt es, vielfältige,

sehr schnelle und dynamische Prozesse in Clustern zu untersuchen.

In den folgenden Kapiteln werden zwei Modelle für die Interpretation der Photoelektro-

nenspektren vorgestellt: Das �Einteilchen-Modell� und das �Quantenmechanische-Modell�.

3.1.5 �Einteilchen-Modell�

Photoelektronenspektren können im einfachsten Fall in einem �Einteilchen-Modell� in-

terpretiert werden. Dazu werden zu Beginn mehrere Annahmen getro�en. Aus den ersten

zwei Annahmen erschlieÿt sich bereits der Name des Modells. Ein eingestrahltes Photon

wechselwirkt in einem Material nur mit einem einzelnen Elektron und überträgt dabei

seine gesamte Energie auf dieses Elektron. Ferner interagiert das angesprochene Elek-

tron nicht mit seinen Nachbarelektronen, weder im gebundenen Zustand, noch in der

Zeit, während es das Material verlässt. Schlieÿlich wird unter der �Born-Oppenheimer-

Näherung� [70] angenommen, dass die Bewegung der Kerne vernachlässigbar ist. Dies

scheint eine plausible Annahme zu sein, da Kerne deutlich schwerer sind als Elektronen.

Deshalb ist die Bewegung der Kerne wesentlich langsamer als die der Elektronen. Die
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kinetische Energie der ausgelösten Elektronen ergibt sich aus der Di�erenz der Photonen-

energie hν und der Bindungsenergie Ebind des Einteilchen-Orbitals, aus dem das Elektron

stammt, wie in Gleichung 8.3 zu sehen ist:

Ekin = hν − Ebind. (3.1)

Aus Abbildung 3.6 wird deutlich, dass das Spektrum ein direktes Abbild der im Cluster

besetzten Orbitale liefert. Jeder einzelne Peak kann einem Elektron mit einer bestimmten

kinetischen Energie zugeordnet werden und nach Gleichung 8.3 dem Energieniveau, in

dem das Elektron gebunden war. Die relative Peakhöhe deutet an, wie wahrscheinlich

die unterschiedlichen Emissions-Prozesse sind. Dabei hängt die Wahrscheinlichkeit von

Laser-und Clusterspezi�schen Eigenschaften ab. Dazu zählen die Photonenenergie, die

Anzahl der besetzten Zustände und die Symmetrie der Orbitale [71].

HOMO-LUMO
gap

Ekin

Ebind

Evac

Intensity

Ehn

HOMO

LUMO

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung des �Einteilchen-Modells� der Photoemission.
Die Elektronenbesetzung kennzeichnet einen einfach geladenen Cluster.
Das HOMO ist im neutralen Cluster vollständig gefüllt, weshalb das zu-
sätzliche Elektron des Anions das LUMO besetzt. Ein Photon mit der
Energie hν (blaue Pfeile) hebt das Elektron aus seinem gebundenen
Energieniveau über die Vakuumenergie Evac. Schwächer gebundene Elek-
tronen erscheinen bei höheren kinetischen Energien und umgekehrt. Ein
Hinweis auf die Stabilität des Clusters liefert das HOMO-LUMO-Gap.
Aus [72].
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Grundsätzlich besteht kein Unterschied zwischen den Photoelektronenspektren von neu-

tralen und geladenen Clustern, aber es gibt eine Besonderheit bei negativ geladenen

Clustern: Ist in einem neutralen Cluster der höchste besetzte Zustand (kurz: HOMO,

engl. für �Highest Occupied Molecular Orbital�) komplett gefüllt, dann wird das zusätz-

liche Elektron des Anions seinen Platz im untersten unbesetzten Zustand (kurz: LUMO,

engl. für �Lowest Unoccupied Molecular Orbital�) einnehmen. Im Spektrum entspricht

das LUMO deshalb dem Peak bei der höchsten kinetischen Energie. Die Energiedi�erenz

zwischen dem HOMO und dem LUMO bezeichnet man als das HOMO-LUMO-Gap (dt.

Lücke), analog zur Bandlücke in einem Festkörper. Die Gröÿe der Bandlücke weist auf

die Stabilität und chemische Reaktivität des Clusters hin [57,68,73].

In der Praxis beein�usst der Prozess des Auslösens eines Elektrons (engl.: Photodetach-

ment) aus dem Verband die im System verbleibenden Elektronen auf unterschiedliche

Weisen, was in der Einteilchen-Näherung nicht berücksichtigt wird [74]:

• �Relaxation�: Durch das Auslösen des Elektrons erhöht sich der Ladungszustand

des Clusters und dadurch die Bindungsenergie der Orbitale der verbleibenden Elek-

tronen. Dieser Energiegewinn (Relaxationsenergie) wird auf das Photoelektron

übertragen, was sich im Spektrum durch die Verschiebung des Peaks widerspiegelt.

• �Multiplettaufspaltung�: Die verbleibenden Elektronen nach dem Photodetach-

ment kombinieren ihre Spins und Bahndrehimpulse zu unterschiedlichen Gesamt-

werten. Aufgrund dieser Spin-Bahn-Kopplungen erhalten resultierende Endzustän-

de verschiedene Gesamtenergien, wodurch Photoelektronen etwas unterschiedliche

kinetische Energien aufweisen. Für die Elektronenemission aus einem Einteilchen-

Orbital erscheinen im Photoelektronenspektrum mehrere Linien (Multiplett).

• �Shake-up�: Das Photoelektron kann, während dem Verlassen des Materials, seine

kinetische Energie teilweise auf ein anderes Elektronen übertragen, so dass dieses in

ein höheres unbesetztes Orbital angeregt wird. Die entnommene Anregungsenergie

fehlt nun dem Photoelektron, weshalb im Spektrum seine Emissionslinie, die so

genannten �Shake-up�-Linie, bei geringerer kinetischer Energie auftaucht.

• �Kon�gurationsmischung�:Werden Elektronen aus tiefer gebundenen Orbitalen

heraus gelöst, kann die Störung auf die verbleibende Elektronen so stark werden,

dass sich ihre Orbitale neu formieren. Danach unterscheiden sich die Orbitale der

Ausgangszustände deutlich von den Orbitalen der Endzustände. Folgerichtig kann

mit dem Einteilchen-Modell der Endzustand nicht mehr als Ausgangszustand mit
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dem fehlenden Elektron interpretiert werden. Somit kann das Einteilchen-Modell

nicht bei Photoelektronen mit relativ hoher Bindungsenergie eingesetzt werden

[74].

3.1.6 �Quantenmechanisches-Modell�

Im Gegensatz zum �Einteilchen-Modell� lassen sich mit Hilfe des �Quantenmechanischen-

Modells� die Peakverbreiterung und die Feinstruktur erklären. Hier berücksichtigt das

Modell alle Bestandteile des Clusters und die dazugehörigen Spins und Bahndrehim-

pulse. Das geschieht, indem den möglichen Zuständen mit ihrer Gesamtenergie eine

Wellenfunktion zugewiesen wird. Das Betragsquadrat der Kernwellenfunktion |ψ|2 ent-

spricht der Wahrscheinlichkeit, den Cluster in einer bestimmten Gleichgewichtsgeometrie

vorzu�nden. Für die Bewegungsgleichungen wird, wie bereits im Einteilchen-Modell, die

�Born-Oppenheimer-Näherung� herangezogen, weshalb Elektronenbewegungen unabhän-

gig von den Kernbewegungen zu betrachten sind. Man geht also davon aus, dass sich die

Geometrie des Clusters während des gesamten Photoemissions-Prozesses nicht ändert.

Im �Quantenmechanischen-Modell� repräsentiert jedes Maximum im Photoelektronen-

spektrum einen Übergang von einem Ausgangszustand in einen Endzustand. Liegen bei

der Analyse �kalte� Cluster vor, was für die Experimente im Rahmen dieser Arbeit er-

füllt ist, weil erzeugte Cluster kondensieren und auf dem Weg bis zur Analyse genügend

Zeit haben zu relaxieren, dann ist der Anfangszustand der elektronische Grundzustand

(X−) des Clusteranions. Der Übergang, welcher bei bestimmter Photonenenergie die

Elektronen mit der höchsten kinetischen Energie ergibt, entspricht dem Übergang in

den Grundzustand (X) des neutralen Clusters [71]. Übergänge in angeregte Zustände

(A) des neutralen Clusters ergeben Elektronen mit kleineren kinetischen Energien. In

jedem dieser Zustände besitzt der Cluster eine bestimmte Gleichgewichtsgeometrie, die

in Abbildung 3.7 auf der x-Achse durch die Reaktionskoordinate R gekennzeichnet ist.

Eine abrupte Änderung des Gleichgewichtsabstandes bei einem Übergang in einen ande-

ren Zustand führt zu einer Schwingung der Kerne um den neuen Gleichgewichtsabstand

herum. Bei einem Photodetachment-Prozess werden also bestimmte Schwingungsmo-

den des Clusters angeregt. Solche Schwingungen sind quantisiert, weshalb im Photo-

elektronenspektrum bei der Anregung der einzelnen Moden ein Maximum in eine Serie

quasi-äquidistanter Linien zerfällt, deren Abstand der Schwingungsenergie dieser Mode

zugeordnet werden kann. Die so genannte Feinstruktur des ersten Maximums bei der

kleinsten Bindungsenergie Ebind entspricht den Schwingungsenergien der Vibrationsmo-

den des neutralen Clusters in seinem elektronischen Grundzustand. Das zweite Maxi-
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Abbildung 3.7: Schema des Photodetachment-Prozesses im Rahmen des
�Quantenmechanischen-Modells�. Zu erkennen sind Potentialkurven
mit den Vibrationszuständen (n = 0, 1, 2,...) und den dazugehörigen
Kernwellenfunktionen für den elektronischen Grundzustand (X−) des
Anions und des neutralen Clusters (X) sowie den elektronisch angeregten
Zustand (A) des neutralen Clusters. Aus [59].

mum repräsentiert die Schwingungsenergien der Vibrationsmoden des neutralen Clusters

in seinem elektronischen angeregten Zustand. Die Intensität (Peakhöhe) der einzelnen

vibronischen Übergänge unterliegt der aus der Molekülphysik bekannten �Franck-Condon-

Übergangswahrscheinlichkeit� [75]. Hierbei müssen jedoch die Wirkungsquerschnitte für

verschiedene Partikel und unterschiedliche Wellenlängen des Lichts berücksichtigt wer-

den. Experimentell konnten bereits in Arbeiten von Leopold et al. [76] und Ho et al. [77]

mittels PES an kleinen Metallclustern Feinstrukturen nachgewiesen werden. In Fällen,

bei denen sich die geometrische Gleichgewichtslage beider Zustände nicht ändert, also

ein Übergang, der aus dem Grundzustand des Anions in den Grundzustand des neutra-

len bzw. des angeregten Clusters statt�ndet, erscheint im Photoelektronenspektrum ein
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scharf de�nierter Peak.

Der Potentialverlauf für die jeweiligen drei Zustände X−, X und A ist in Abbildung 3.7

schematisch dargestellt. Für jedes Potential sind die Betragsquadrate der Kernwellen-

funktionen |ψ|2 eingezeichnet. Dabei entspricht n = 0 dem Vibrationsgrundzustand und

n = 1, 2,... den angeregten Vibrationszuständen. Rechts neben den Potentialverläufen

sind zu den bereits oben erklärten Übergängen zugehörige Photoelektronenspektren il-

lustriert. Die PES an einfach negativ geladenen Clustern ist also immer eine Abbildung

des elektronischen Zustandes eines neutralen bzw. angeregten Clusters in der Geometrie

des anionischen Clusters.

Für eine vollständige Interpretation des Photoemission-Prozesses müssen auÿerdem die

Dipolauswahlregeln berücksichtigt werden. Für das Photoelektron ist der Drehimpuls und

die Parität nicht festgelegt, weshalb Übergänge in fast alle elektronische Zustände des

neutralen Clusters erlaubt sind. Das auslaufende Elektron aber transportiert den Spin

1/2, deshalb kann sich der Gesamtspin von Ausgangszustand und Endzustand nur um

diesen Wert unterscheiden [68].

Im folgenden sind wichtige Energiegröÿen, welche experimentell ermittelt werden können

und in Abbildung 3.7 ebenfalls gekennzeichnet sind, aufgelistet:

• �Vertikale Elektronena�nität� (VEA): Energie, die frei wird, wenn ein neu-

traler Cluster ein freies Elektron an sich bindet. Nach diesem Prozess be�ndet sich

der anionische Cluster mit groÿer Wahrscheinlichkeit im angeregten vibronischen

Zustand.

• �Adiabatische Detachment-Energie� (ADE): Energiedi�erenz zwischen den

Vibrationszuständen des Ausgangs- und Endzustandes.

• �Vertikale Detachment-Energie� (VDE): Energiedi�erenz zwischen dem Vi-

brationsgrundzustand des Clusteranions und dem Zustand des vibronisch angereg-

ten neutralen Clusters, dessen Betragsquadrat der Wellenfunktion |ψ|2 die gröÿte

Überlappung mit dem Betragsquadrat der Wellenfunktion des Ausgangszustandes

aufweist: also Übergänge, bei denen die maximal mögliche Erhaltung der Geome-

trie vorliegt.
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3.1.7 Zeitaufgelöste Photoelektronenspektroskopie

Probe

Pump

Ebind

Evac

Ekin

Abbildung 3.8: Skizziert ist die zeitaufgelöste Photoelektronenspektroskopie im
�Einteilchen-Modell�. Die Anregung des Elektrons in ein höheres, zuvor
unbesetztes Energieniveau durch den Pump-Puls ist mit dem roten Pfeil
gekennzeichnet. Nach einer Verzögerungszeit ∆t wird durch den Probe-
Puls das Elektron aus dem angeregten Zustand herausgeschlagen. Dar-
aufhin erscheint im Spektrum das Pump-Probe-Signal bei den höchsten
kinetischen Energien. Aus [78].

Heute kann die elektronische und die geometrische Struktur von Clustern durch ver-

schiedene Experimente präzise erfasst und mit theoretischen Modellen gut beschrieben

werden. Jedoch reicht das Verständnis des Grundzustandes allein nicht aus, um bei-

spielsweise dynamische Prozesse, wie den Ablauf von langlebigen angeregten Zuständen,

in der Photokatalyse besser zu verstehen. Eine gängige Methode, dynamische Prozesse

experimentell direkt zu untersuchen, ist die zeitaufgelöste Photoelektroenspektroskopie.

Grundvoraussetzung für die zeitaufgelöste Photoelektroenspektroskopie sind ultrakurze

Laserpulse im Femtosekunden-Bereich. Diese tre�en mit variablem, zeitlichem Abstand

auf das Target respektive die Cluster. Abbildung 3.8 verdeutlicht schematisch das Prinzip

der zeitaufgelösten Photoelektronenspektroskopie. Der erste Laserpuls wird als �Pump-
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Puls� bezeichnet und versetzt den Cluster in einen angeregten Zustand, indem ein Elek-

tron in ein höheres, am Anfang unbesetztes Einteilchen-Orbital angehoben wird. Wegen

unterschiedlicher Relaxationsmechanismen (siehe Kapitel 3.1.8) verringert sich die Be-

satzung dieses Zustandes. Der zweite Laserpuls, auch �Probe-Puls� genannt, folgt nach

einem de�nierten Zeitintervall ∆t und löst das Elektron aus dem angeregten Zustand

heraus. Im Rahmen des �Einteilchen-Modells� aus Kapitel 3.1.5 wird somit die elektro-

nische Struktur des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt nach dessen Anregung

abgefragt. Mehrere Messungen mit unterschiedlichen Verzögerungszeiten ∆t o�enbaren

die Entwicklung des angeregten Systems oder anders ausgedrückt das Relaxationsver-

halten des Clusters. Die TRPES bringt für schnelle dynamische Prozesse (im fs-Bereich)

den Vorteil mit sich, dass die Zeitau�ösung unabhängig von dem Detektor (hier dem

Channeltron) ist, da dessen elektronische Verarbeitung im Nanosekunden-Bereich liegt,

also sechs Gröÿenordnungen über den meisten Relaxationszeiten in einem Cluster. Die

Verzögerungszeit wird im Experiment durch den Wegunterschied, welcher Mikrometer

genau einstellbar ist, für beide Pulse realisiert. In dem hier verwendeten Experiment

können die Relaxationsmechanismen in einem zeitlichen Abstand von 66,6fs untersucht

werden, wie in Kapitel 4.1.6 gezeigt wird. Damit ist die Zeitau�ösung vor allem durch

die Laserpulslänge (hier ca. 180fs) beschränkt.

3.1.8 Relaxationskanäle im angeregten Cluster

Durch die Absorption eines Photons in einem Cluster werden unterschiedliche Relaxations-

Prozesse in Gang gesetzt. In Abhängigkeit von der Clustergröÿe, seiner inneren Energie

sowie der Energiebarriere für einen bestimmten Relaxationsmechanismus ergeben sich

verschiedene Relaxationskanäle. Hierbei werden sowohl aus der Molekülphysik als auch

aus der Festkörperphysik bekannte Relaxationsmechanismen vorgefunden.

• �Interne Konversion�: Der Prozess der �internen Konversion� (kurz: IC, engl.

für �Internal Conversion�) meint die Umwandlung von elektronischer Energie in

vibronische Energie und zählt nicht zu den radiativen Prozessen. Dabei ergibt

sich für die Übergangsrate Γ zwischen zwei elektronischen Zuständen mit der

Energiedi�erenz ∆E und unter Anregung der Vibrationsmode mit der Frequenz ω

folgende Proportionalität:

Γ ∝ exp(−∆E/}ω). (3.2)
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Aus Gleichung 3.2 wird ersichtlich, dass weit auseinander liegende Energieniveaus

die �interne Konversion� unterdrücken. Bisher gemessene Relaxationszeiten für die

�interne Konversion� liegen im Bereich von 100fs bis zu einigen 10ps [79, 80].

Young et al. bezeichnet die Umwandlung elektronischer in vibronische Anregung

als Clusteranalogon zur Elektron-Phonon-Streuung aus der Festkörperphysik [81].

• �Konischer Schnittpunkt�: Die Verformung eines Clusters führt dazu, dass sich

die Energieniveaus verschieben. Dies geschieht zum Beispiel bei Clustern, deren

Gestalt nicht kugelsymmetrisch ist, weil ihre elektronischen Schalen nur teilweise

gefüllt sind (siehe Kapitel 3.1.3 �Clemenger-Nilsson-Modell�). Bei gröÿerer Verfor-

mung im angeregten Cluster können zwei, anfangs von einander getrennte, Ener-

gieniveaus sich so stark verschieben, dass diese entartet vorliegen. In der Poten-

tiallandschaft bezeichnet man dies als �konischen Schnittpunkt�. Damit erö�net

sich für das angeregte Elektron die Gelegenheit sehr schnell, in das untere Niveau

zu wechseln und darauf folgend kann das System in seine Gleichgewichtsgeometrie

zurückkehren. Dabei wird die Anregungsenergie auf die Schwingungsfreiheitsgrade

verteilt. Demzufolge ist der �konische Schnittpunkt� ein äuÿerst schnell ablaufen-

der Fall der �internen Konversion�, welcher sich im Bereich von mehreren 10fs

vollzieht [80].

Der �konische Schnittpunkt� als Relaxationsmechanismus wurde bereits in der Ar-

beit von Kresin et al. an Al−13 Clustern experimentell belegt [82]. Das Anion Al−13

besitzt mit seinen 40 Valenzelektronen nach dem �Jellium-Modell� aus Kapitel

3.1.3 eine abgeschlossene elektronische Schale und verfügt damit über einen groÿen

Abstand zum nächsten elektronischen Energieniveau. Erwartungsgemäÿ ist nach

Gleichung 3.2 die Übergangsrate für eine Relaxation durch �interne Konversion� des

Al−13 Clusters verschwindend klein. Nach Gerhard et al. [83] besitzt aber der Clus-

ter Zerfallskonstanten von etwa 200fs, die sich ohne ein elektronischen Schalenab-

schluss nicht von den benachbarten Clustern unterscheiden. Kresin et al. erklären

die unerwartet kurzen Zerfallskonstanten des Al−13 Clusters folgendermaÿen: Der

anfangs kugelsymmetrische Cluster deformiert sich (�Jahn-Telle-Deformation�) als

Reaktion auf eine Anregung, wodurch sich die Lage der Energieniveaus ändert

und dazu führt, dass das einfach besetzte Niveau des elektronisch angeregten Zu-

standes mit dem darunter liegenden, im Grundzustand obersten, besetzten Niveau

entartet vorliegt. So ist ein schneller Wechsel des angeregten Elektrons in das

Grundzustandsniveau möglich [82].
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• �Elektron-Elektron-Streuung�: Für die Interpretation der Relaxation von an-

geregten, �heiÿen� Elektronen durch die �Elektron-Elektron-Streuung� kann auf

Landaus' �Theorie der Fermi�üssigkeit� zurückgegri�en werden [84]. Danach streut

ein �heiÿes� Elektron inelastisch an einem weiteren (�kalten�) Elektron, welches un-

terhalb dem Ferminiveau liegt und nach der Wechselwirkung, bei Erhaltung der

Gesamtenergie, auf ein freies Niveau oberhalb der Fermikante angehoben wird. Wie

schnell dieser Prozess abläuft, hängt hauptsächlich von der Anzahl der möglichen

Streupartner sowie den freien Endzuständen ab. Neben der Energieerhaltung muss

auch die Impulserhaltung eingehalten werden, was zur Einschränkung der Streu-

Prozesse führt. Je heiÿer das Elektron ist, desto schneller relaxiert es auch. Das

liegt an der gröÿeren Anzahl der freien Zustände, die sich zwischen dem angeregten

Niveau und der Fermikante be�nden. In Experimenten von Sze et al. [85] ergab

sich für die Elektronen weit über der Fermikante eine deutlich kürzere mittlere

freie Weglänge als für Elektronen nahe am Ferminiveau. Dieses Phänomen kann

mit Hilfe von Landaus' Gleichung für die Lebensdauer von angeregten Zuständen

nachvollzogen werden. Hierbei betrachtet man ein freies Elektronengas mit der

Elektronendichte n [86,87]:

τe−e = 16π1/635/6}4 ·
√

4πε0
e2m3

· n5/6 ·
(

1

E − EF

)2

. (3.3)

O�ensichtlich sind n und E die bestimmenden Parameter für die Lebensdauer von

angeregten Zuständen. Ein Anstieg der Elektronendichte n ist für freie Elektro-

nen mit einer Zunahme der Zustandsdichte am Ferminiveau verknüpft ρ(EF ) ∝
n1/3, weshalb die Lebensdauer der angeregten Elektronen abnehmen sollte. Dem

gegenüber steht jedoch die stärkere gegenseitige Abschirmung der Elektronen bei

höherem n, welche die Streuwahrscheinlichkeit reduziert und auf diese Weise die

Lebensdauer τe−e erhöht. Im Fall des freien Elektronengases überwiegt der Ein�uss

der verstärkten Abschirmung [87]. Folgerichtig steigt nach Gleichung 3.3 die Le-

bensdauer mit zunehmender Elektronendichte an. Ferner wird die Lebensdauer von

angeregten Zuständen durch die steigende Energiedi�erenz zwischen angeregtem

Energieniveau und Ferminiveau (E-EF ) vermindert, weil hier eine gröÿere Anzahl

von Zuständen vorhanden ist, die von Elektronen besetzt werden können. Experi-

mente für das Edelmetall Silber und das Übergangsmetall Tantal bestätigen diese

Abhängigkeit [88, 89], deren Relaxationszeiten im Bereich von 100fs liegen.

Auch wenn Cluster grundsätzlich eine deutlich kleinere Zustandsdichte im Bereich
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des obersten besetzten Zustandes aufweisen als Metalle in der Nähe der Fermi-

kante, demonstriert Pontius et al., dass die Elektron-Elektron-Streuung auch in

kleinen Übergangsmetallclustern eine wesentliche Rolle spielt und zur Lebensdau-

er des angeregten Zustandes von 215fs führt [90]. In den Messungen von kleinen

Palladium-Clustern wurden Lebensdauern kleiner 100fs ermittelt [91].

• �Intramolekulare vibronische Umverteilung�: Bei der internen Schwingungs-

energie-Umverteilung erfolgt keine Veränderung der Clusterstruktur und damit

auch nicht der Energieniveaus. Daher bleibt die Anregungsenergie im vibronischen

System. Die Kopplung zwischen den Normalmoden erlaubt eine interne Umver-

teilung der Vibrationsenergie (kurz: IVR, engl. �Intramolecular Vibrational Energy

Redistribution�) auf das gesamte Schwingungssystem. Die Umverteilung der Vi-

brationsenergie läuft auf einer Zeitskala von einer Pikosekunde bis zu einer Nano-

sekunde ab [80].

• �Radiative Relaxation�: Dieser Prozess �ndet unter Aussendung eines Photons

statt, seine Relaxationszeiten liegen im Bereich von mehreren 100ns [92]. Da-

mit gehört die radiative Relaxation zu den langsamsten ablaufenden Mechanismen

in einem Cluster nach der Anregung. Aufgrund dieser Tatsache beobachtet man

die radiative Relaxation in einem Cluster nur dann, wenn andere Relaxationsme-

chanismen, wie beispielsweise �Interne Konversion�, �Elektron-Elektron-Streuung�,

�Intermolekulare vibronische Umverteilung� und weitere stark unterdrückt sind. Ein

bekanntes Beispiel für eine radiative Relaxation ist der Gold-Cluster Au−6 . Wegen

der besonderen Orbitalsymmetrie des angeregten Zustandes sowie der Clustersym-

metrie sind nicht radiative Relaxations-Prozesse unwahrscheinlich, weshalb sein

elektronisch angeregter Zustand durch spontane Emission relaxiert. Die dazu be-

nötigte Relaxationszeit wird auf 730ns geschätzt [92].

• �Dissoziation�: Durch die aufgenommene Anregungsenergie besteht die Mög-

lichkeit, dass ein Atom des Clusters dissoziiert. Dabei di�erenziert man zwischen

direkten und indirekten Prozessen.

Bei direkten Prozessen wird das Elektron in einen antibindenden Zustand ange-

regt. Der Potentialverlauf von antibindenden Zuständen fällt, im Vergleich zu den

Potentialkurven aus Abbildung 3.7, bei gröÿerer Reaktionskoordinate weiter ab.

Dadurch vergröÿert sich also der Abstand der Atome, solange das Elektron aus

dem angeregten Zustand zurück in den Grundzustand relaxiert. Erhält ein Atom

genügend kinetische Energie bis zur Relaxation des Elektrons, kann es den Verbund
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aus der Grundzustandskon�guration verlassen [93]. Erfolgt keine Relaxation, kann

der Zerfall auch aus dem angeregten Zustand statt�nden.

Bei indirekten Prozessen dagegen �ndet vor der Dissoziation eine Thermalisierung

der elektronischen Anregung in vibronische Freiheitsgrade statt. Hierbei wird das

thermale Abspalten eines Atoms [94] von statistischen Energie�uktuationen in den

Freiheitsgraden hervorgerufen. Mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit reicht die

angehäufte Vibrationsenergie in einem Freiheitsgrad aus, um die Bindung aufzubre-

chen. Wie häu�g der Prozess auftritt, hängt insbesondere von der Bindungsenergie

verglichen mit der Anregungsenergie sowie der Gesamtzahl der Freiheitsgrade ab.

Hierbei sei erwähnt, dass in Bezug auf die in dieser Arbeit untersuchten langlebigen

angeregten Zustände für die Photokatalyse die beschriebenen Relaxationsmechanismen

keine konkurrierende Prozesse darstellen. Der mit Abstand wichtigste Prozess, welcher

die Lebensdauer der angeregten Zustände limitiert, ist die �Interne Konversion�. Dies

wird im Teil A der Auswertung (siehe Kapitel 5.1) näher erläutert.

3.2 Teil B.

Innerschalen-Photoelektronenspektroskopie an

metallischen Clustern

3.2.1 Ultrakurze, intensive Laserpulse in Wechselwirkung mit

Materie

Die Interaktion von intensiven Laserpulsen und Materie führt innerhalb der Materie zu

unterschiedlichen Prozessen wie Ionisation, Elektronenemission und Fragmentation. Zum

Einstieg werden in diesem Kapitel Mechanismen, welche die angesprochenen Prozesse

erklären, in einfachen atomaren Systemen und anschlieÿend für ausgedehnte Vielteilchen-

Systeme (Cluster) mit zusätzlichen E�ekten erörtert.

3.2.2 Ionisierungs-Prozesse in einzelnen Atomen

Im Fall von kleinen Intensitäten kann die mittels Laser hervorgerufene Photoemission

nur über die direkte Anregung oder durch langlebige resonante Zwischenzustände ins

Kontinuum erfolgen. Ist die verwendete Photonenenergie gleich oder gröÿer als die Io-

nisierungsenergie, kann nur eine geringe Au�adung des Atoms statt�nden. Dies ändert
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sich im Regime starker Laserintensitäten, weil hier nicht lineare E�ekte die Ionisationsrate

beein�ussen. Zu den zwei wichtigsten Ionisations-Prozessen gehören:

• �Multi-Photonen-Ionisation� (MPI): Die Elektronen absorbieren im schnell

oszillierenden Laserfeld so viele Photonen, wie zur Überwindung der Ionisations-

schwelle notwendig ist. Eine Charakterisierung des Multi-Photonen-Prozesses der

Ordnung n erfolgt mit Hilfe der Reaktionsrate Γn = σnI
n [95]. Dabei entspricht

σn dem Reaktionsquerschnitt und I der Laserintensität. Der Reaktionsrate zufolge

skalieren Multi-Photonen-Prozesse mit (n > 1) polynomial mit der Laserintensi-

tät und werden als Prozesse höherer Ordnung respektive nicht lineare Prozesse

bezeichnet.

• �Optische Feld-Ionisation� (OFI): Das Laserfeld ist so stark, dass es als quasi-
stationäres, elektrisches Feld betrachtet wird. Dieses überlagert sich mit dem sym-

metrischen Ionenpotential und führt zu einer Barrierenabsenkung des Coulomb-

potentials im Atom, wie in Abb. 3.9 schematisch dargestellt ist. Je nachdem, wie

stark die Potentialbarriere abgesenkt wird, kann das gebundene Elektron durch den

Tunnel-Prozess die Barriere überwinden (eng.�Tunnel Ionization�, kurz: TI) oder

direkt emittiert werden (eng.�Barrier Suppression Ionzation�, kurz: BSI). Letzterer

Prozess erfordert eine Laserintensität, welche zu

IBSI =
π2cε30
2e6

I4
P

Z2
(3.4)

abgeschätzt werden kann [96,97]. Dabei entspricht c der Lichtgeschwindigkeit, ε0
der elektrischen Feldkonstante, e der Elementarladung, IP der Ionisierungsenergie

und Z dem Ladungszustand. Demnach ist nach Gleichung 3.4 für die einfache

Ionisation (Z = 1) eines Molybdänatoms die Laserintensität von 9,88 · 1012Wcm−2

und im Fall eines Gold-Atoms 2,79 · 1013Wcm−2 notwendig.

Die spezi�sche Lasereigenschaft, wie beispielsweise die Frequenz des oszillierenden La-

serfeldes ωL, sowie das Ionisationspotential IP als spezi�sche Materialeigenschaft, sind

weitere Parameter zur bereits angesprochenen Laserintensität, welche zur Unterscheidung

zwischen den Ionisationsregimen helfen können. Der so genannte �Keldysh-Parameter� be-

rücksichtigt sowohl laser- als auch sto�spezi�sche Parameter. Unter der Bedingung, dass

die Tunnelzeit τTun wesentlich kleiner als die optische Periode des Laserfeldes ωL ist,

übernehmen die optischen Feld-Ionisations-Prozesse die dominierende Rolle. Dieses Kri-
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BSI

Abbildung 3.9: Schematische Darstellung von Ionisations-Prozessen im Atom: Das Po-
tential der ungestörten Ionen VIon ist mit einer blauen, durchgezogenen
Linie markiert. Die gepunktete schwarze Linie entspricht dem Potential
des Laserfeldes VLas und die rote gestrichelte Linie der e�ektiven Sum-
me aus den beiden Potentialen VIon + VLas. Zusätzlich sind der Multi-
Photonen-Prozess mit blauen Pfeilen und die Feld-Ionisations-Prozesse
mit roten Pfeilen gekennzeichnet. Aus [95]

terium für die Feld-Ionisation führt direkt zum �Keldysh-Parameter� [98]:

γK = ωL · τTun. (3.5)

Ist der Wert des �Keldysh-Parameters� γK >> 1, dann erfolgt die Emission der Elek-

tronen nur über Multi-Photonen-Prozesse. Für den Fall γ . 1 �nden Feld-Ionisations-

Prozesse statt. Eine wichtige Gröÿe, welche das Ionisationsregime mitbestimmt, ist das

Laser induzierte, �ponderomotive Potential� UP . Dieses entspricht der mittleren kine-

tischen Energie, die Elektronen im Laserfeld aufnehmen und ist gegeben durch [99]:

UP =
e2 · E2

0

4me · ω2
L

. (3.6)

Dabei bezeichnet e die Elementarladung, me die Masse des Elektrons und E0 die elek-

trische Feldstärke. Mit Hilfe des �ponderomotiven Potentials� aus Gleichung 3.6 und der

Tunnelzeit: τTun =
√

2IPme/e2E2
0 [95] kann zu dem �Keldysh-Parameter� aus Gleichung

3.5 ein äquivalenter Ausdruck formuliert werden:

γ =

√
IP

2UP
. (3.7)
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ILas/Metallatom Moλ400 Agλ400 Auλ400 Moλ32 Agλ32 Auλ32

1*1012W/cm2 (10mW) γ=13,3 γ=13,8 γ=15,2 γ=166,0 γ=172,3 γ=189,6
4*1012W/cm2 (30mW) γ=7,7 γ=8,0 γ=8,8 γ=96,4 γ=99,7 γ=109,7
1*1013W/cm2 (100mW) γ=4,2 γ=4,4 γ=4,8 γ=52,7 γ=54,5 γ=60,0
3*1013W/cm2 (200mW) γ=3,0 γ=3,1 γ=3,4 γ=37,2 γ=38,5 γ=42,4

Tabelle 3.1: Berechnete Werte des �Keldysh-Parameters� für ein Mo-, Ag- und Au-Atom
zur Charakterisierung des Ionisations-Prozesses. Die ersten drei Elementspal-
ten gelten für optische Wellenlängen (λ = 400nm), die letzten drei Spalten
für den XUV-Bereich mit HHGs (λ = 32nm). Bei optischen Laserpulsen sind
Multi-Photonen- und Feld-Ionisations-Prozesse auf atomarer Ebene gleich
stark vertreten. Mit steigender Intensität übernimmt die Feld-Ionisation die
dominierende Rolle. Im Fall von �höheren Harmonischen� �nden für alle
berechneten Intensitäten ausschlieÿlich Multi-Photonen-Prozesse statt.

Dieser Ausdruck erlaubt, wie im Text oben erwähnt, anhand gängiger laser- und ma-

terialspezi�scher Parameter, eine einfache Abschätzung zu geben, welche Ionisations-

Prozesse aktiv sind. In Tabelle 3.1 sind berechnete Werte des �Keldysh-Parameters� von

unterschiedlichen Metallatomen für verschiedenen Wellenlängen und Intensitäten zu ent-

nehmen.

3.2.3 Innere und äuÿere Ionisation in Clustern

Die beschriebenen Ionisations-Prozesse im Atom aus Kapitel 3.2.2 stellen die Anfangs-

Prozesse bei der laser-induzierten Anregung des Clusters dar und leiten somit als erste

Ionisations-Prozesse die weitere Dynamik des entstehenden Nanoplasmas ein. In der

semi-klassischen Beschreibung der Clusterdynamik unterscheidet man zwischen der in-

neren und äuÿeren Ionisation. Im Vergleich dazu wurde im vorangegangenen Kapitel

3.2.2 bei der Betrachtung von Atomen davon ausgegangen, dass sich der elektronische

Endzustand nach dem Ionisations-Prozess immer im Kontinuum be�ndet und somit nur

eine direkte äuÿere Ionisation statt�ndet.

Bei der Betrachtung der Clusterdynamik beschreibt die innere Ionisation die Anregung ei-

nes gebundenen Elektrons aus einem Atom innerhalb des Clusters. Die kinetische Energie

des Elektrons reicht also aus, um das Potential des Atoms, nicht aber das Gesamtpoten-

tial des Clusters zu überwinden, in dem es sich nach der inneren Ionisation frei bewegen

kann (siehe Abb. 3.10). In einem Vielteilchensystem wie einem Cluster, entstehen auf

diese Weise immer mehr �quasifreie� Elektronen und vielfach geladene Ionen. Das heiÿt,

ein Nanoplasma bildet sich aus [100]. Bei der äuÿeren Ionisation ist die kinetische Ener-

gie des bereits innerionisierten Elektrons für die Überwindung des Gesamtpotentials des
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Abbildung 3.10: Skizziert ist die Ionisationsdynamik in einem Cluster. Dabei unterschei-
det man zwischen der inneren und äuÿeren Ionisation sowie den drei
Zuständen (gebunden, quasifrei und frei), welche die angeregten Elek-
tronen einnehmen können. Aus [95].

Clusters ausreichend groÿ. Daraufhin entweicht das Elektron ins Kontinuum, wodurch

sich der Ladungszustand des Clusters erhöht, wie in Abb. 3.10 skizziert ist. Insgesamt

kann also festgehalten werden, dass Elektronen von der inneren bis zur äuÿeren Ionisation

in einem Cluster drei verschiedene Zustände einnehmen:

• �Atomar gebundene Elektronen� , die in ihren jeweiligen elektronischen Zu-

ständen festsitzen.

• �Quasifreie Elektronen� , deren kinetische Energie ausreicht, um innerhalb des

Clusters das Atompotential zu überwinden, jedoch nicht das globale Potential des

Clusters (innere Ionisation).

• �Freie Elektronen� , deren kinetische Energie groÿ genug ist, um den Cluster zu

verlassen (äuÿere Ionisation).

Nach der Vorstellung der Ionisations-Prozesse in einem Cluster werden nun die kollek-

tiven Response-Prozesse beschrieben, die zu verstärkter Ionisation und zum Aufheizen

des Nanoplasmas führen. Im optischen Bereich sind vor allem die �plasmonverstärkte Io-

nisation� sowie die �inverse Bremsstrahlung� die bedeutendsten Prozesse. Ersteres meint

die von den Ionenrümpfen ausgeübte Rückstellkraft auf die im Cluster, durch das Laser-

feld angetriebenen, schwingenden Elektronen. Die Resonanzfrequenz der oszillierenden

Elektronenwolke unter Dipolanregung für ein sphärisch metallisches System wird mit der
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�Mie-Frequenz� beschrieben:

ωMie =

√
ZnIe2

3meε0
, (3.8)

wobei Z nI der mittleren Ladungsdichte der Ionen entspricht. Für die Energieabsorption

eines Elektrons im sphärischen Cluster gilt [95]:〈
dE

dt

〉
= 2UP

τKollω
4
L

τ 2
Koll(ω

2
Mie − ω2

L)2 + ω2
L

, (3.9)

mit τKoll der mittleren Stoÿzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stöÿen eines Elek-

trons. Ist die Frequenz des Lasers im Bereich der �Mie-Frequenz�, dann wird die Energie

aus dem Laserfeld sehr e�zient in das von dem Elektronenplasma und dem Ionenhinter-

grund erzeugten internen Feld eingekoppelt. Bei der Betrachtung einer nicht resonanten

Anregung beträgt die, durch die �inverse Bremsstrahlung� aufgenommene, Energie eines

Elektrons im zeitlichen Mittel [95]:〈
dE

dt

〉
= 2UP

τKollω
2
L

τ 2
Kollω

2
L + 1

, (3.10)

und ist o�ensichtlich stark von dem �ponderomotiven Potential� UP abhängig. Für kleine

Frequenzen ist die Energieabsorption unabhängig von der Laserfrequenz und für groÿe

Frequenzen τKollωL � 1 ergibt sich eine UP/τKoll Abhängigkeit.

3.2.4 Wechselwirkung zwischen Laser und Cluster

Die Wechselwirkung von intensiven Laserpulsen und Clustern kann im Wesentlichen in

drei Phasen unterteilt werden: Dazu gehören die Aktivierungs-, Aufheiz- und Expansions-

phase. Kurz: In der ersten Phase �ndet eine Aktivierung des Clusters statt, indem Teilbe-

reiche von ihm bereits während der ansteigenden Flanke des Laserpulses ionisiert werden.

Dadurch nimmt das Clusterpotential stetig ab und die inneren Ionisations-Prozesse neh-

men zu, was zur Erhöhung der Anzahl an �quasifreien� Elektronen führt. Währenddessen

beginnt der Cluster sich aufzuheizen, bis schlieÿlich durch die Coulomb-Wechselwirkung

oder den verursachten hydrodynamischen Druck der �quasifreien� Elektronen die Expan-

sion des Clusters einsetzt, womit die letzte Phase erreicht ist. [101] Folgend wird auf

die drei Phasen genauer eingegangen und es werden die unterschiedlichen Grenzfälle

betrachtet:

35



KAPITEL 3. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

• Aktivierungsphase: Die Aktivierung beginnt mit der Ionisation der Clusteratome

durch die im Kapitel 3.2.2 dargestellten Prozesse, wie beispielsweise die Feld-

Ionisation, welche zur Entstehung des Nanoplasmas in Edelgasclustern führt. Im

Fall von metallischen Clustern existiert das Nanoplasma, aufgrund der vorhande-

nen Valenzelektronen, schon vor der Laseranregung und muss deshalb nicht erst

erzeugt werden [62]. Das heiÿt, dass unter gleichen experimentellen Bedingungen

Metallcluster im Gegensatz zu Edelgasclustern bereits zu Beginn des Laserpulses

e�zient die Energie aus dem Laserfeld einkoppeln und das Clustersystem simultan

ionisieren und aufheizen können.

• Aufheizphase: Durch die Wechselwirkung des Nanoplasmas und dem Laserfeld kön-

nen nun Aufheizmechanismen in Gang gesetzt werden. Dazu absorbieren �quasi-

freie� Elektronen die Energie aus dem Laserfeld und verteilen diese durch Elektron-

Elektron- sowie Elektron-Ion-Wechselwirkung im gesamten System, was zur Auf-

heizung des Clusters führt. Insbesondere spielt bei der Verwendung von Laser-

frequenzen ωL, die weit über der �Mie-Frequenz� ωMie des Systems liegen, der

Kollisions-Prozess �inverse Bremsstrahlung� eine wichtige Rolle als Aufheizmecha-

nismus [102]. Dabei wird die Energie aus dem Laserfeld durch die Elektronen an

die Ionen abgegeben und der Cluster somit geheizt. Ist die Laserfrequenz dagegen

vergleichbar oder kleiner als die �Mie-Frequenz�, dann spielt die kollektive Anre-

gung der �quasifreien� Elektronen für das Aufheizen des Clusters die dominierende

Rolle. Für den Fall, dass zu Beginn der Laseranregung die �Mie-Frequenz� des

Clusters mit der Laserfrequenz in etwa übereinstimmt (ωMie ≈ ωL), kommt es zur

Plasmon-verstärkten Energieabsorption [103]. Hierbei bewirken die resonant kol-

lektiv getriebenen, �quasifreien� Elektronen eine starke Feldverstärkung, welche die

Ionisation und die Beschleunigung der Elektronen vorantreibt. Auf diese schnelle

und e�ektive Aufheizung kann das Clustersystem nicht unmittelbar, sondern nur

verzögert mit der Expansion reagieren. Studien von Döppner et al. an groÿen

Silber-Clustern (r = 4,5nm) bestätigen dies [104]. Innerhalb der Verzögerungszeit

wird jedoch immerfort e�ektiv Energie aus dem Laserfeld in das Clustersystem ein-

gekoppelt. Setzt nun kurze Zeit später die Expansion ein, dann trägt die vermehrte

absorbierte Energie zu einem beschleunigenden Zerfall des Clusters in hochener-

getische Elektronen und hochgeladene Ionen bei. Für den Fall, dass am Anfang

der Laseranregung die �Mie-Frequenz� des Clusters gröÿer ist als die des Laserfel-

des (ωMie > ωL), �ndet wegen der nachfolgenden Expansion, getrieben durch die

auftretende Coulomb-Kräfte sowie dem Druck der thermischen Elektronen, eine
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Verschiebung der �Mie-Frequenz� hin zu kleineren Frequenzen statt. Dies passiert,

weil die Ionendichte nI proportional mit der �Mie-Frequenz� (ωMie ∝ nI) zusam-

menhängt. Somit wird auch für diesen Fall die Resonanzbedingung (ωMie = ωL)

erreicht [104], weshalb der Cluster, wie auch im zuvor beschriebenen Szenario

(ωMie ≈ ωL), in monoatomare, hochgeladene Ionen zerfallen kann.

Der kritische Clusterradius Rkrit, bei dem die Energieeinkopplung am e�zientes-

ten ist, kann mit Hilfe der �Mie-Frequenz� aus Gleichung 3.8 wie folgt abgeschätzt

werden:

Rkrit =

(
e2

16πε0mec2
ZNλ2

)1/3

. (3.11)

Die am häu�gsten vorkommenden Cluster in diesem Experiment bestehen aus etwa

N = 300 Atomen und werden mit einer Laserwellenlänge von λ = 400nm angeregt.

Der Anfangsradius dieser Cluster beträgt etwa 1nm (berechnet mit Gleichung 8.6

in Kapitel 8) und muss sich nach Gleichung 3.11 für eine mittlere Au�adung �

diese gilt für die innere Ionisation � von Z = 1 auf etwa das 1,4-fache ausdehnen,

um den kritischen Radius Rkrit. = 1,5nm zu erreichen. Grundsätzlich lässt sich

sowohl aus dem Experiment von Döppner et al. mit der Doppelpulsmethode [104],

als auch in Experimenten mit unterschiedlich langen Einzelpulsen [95] für die Ex-

pansionsdynamik der Cluster feststellen, dass mit zunehmender Clustergröÿe die

Pulsverzögerung bzw. die Pulsdauer länger gewählt werden muss, um die opti-

male Energieeinkopplung des Systems zu erreichen. Anders ausgedrückt: Gröÿere

Systeme dehnen sich langsamer aus als kleinere und brauchen mehr Zeit für das

Erreichen der Resonanzbedingung.

• Expansionsphase: Unterschiedliche Parameter, wie beispielsweise die anfängliche

Clusterionisation, die anschlieÿende Energieverteilung im Cluster und die Anzahl

der �quasifreien� Elektronen sowie deren Temperatur bestimmen die Expansions-

dynamik. Dabei sind zwei Mechanismen maÿgeblich:

1. Explosion aufgrund von Coulomb-Kräften zwischen Ionen.

2. Expansion durch den hydrodynamischen Druck des heiÿen Elektronengases

in einem Plasma.

Eine Skizze der Ladungsverteilung im Cluster vor dem Zerfall für beiden Mecha-

nismen ist in Abbildung 3.11 dargestellt.

Wenn die Nettoladung des Clusters aufgrund vorheriger äuÿerer Ionisierung der

Elektronen positiv ist, stoÿen sich die positiven Ionen gegenseitig ab und treiben

den Cluster durch die �Coulomb-Explosion� auseinander. Die Zeitskala, auf der sich
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Abbildung 3.11: Schematische Darstellung des Clusterzustandes, der den konkurrieren-
den Expansionsmechanismus bestimmt. Ein komplett positiv geladener
Cluster führt zur �Coulomb-Explosion�. Ein neutraler Cluster mit einer
dünnen bipolaren Hülle führt zu einer �hydrodynamischen Expansion�.
Aus [105] modi�ziert.

der Cluster ausdehnt, hängt vom durchschnittlichen Ladungszustand Z ab. Bei der

homogenen �Coulomb-Explosion� verdoppelt der Cluster seinen Radius während

der Zeit τdoppelt [95]:

τCoulomb =

√
2πε0mIr3

s

e · Z
· 2.3 =

√
mI

nIZ2e2
, (3.12)

wobei mI die Ionenmasse, rs den �Wigner-Seitz-Radius� und nI die Atomdichte

bezeichnet. Für Mo-, Ag- und Au-Cluster beträgt τCoulomb etwa 82fs/Z, 91fs/Z

und 130fs/Z. Die Ionen �iegen im elektrischen Feld ihrer eigenen Raumladung

sehr schnell auseinander und besitzen hohe kinetische Energien.

Im Gegensatz zur �Coulomb-Explosion� spielt die �hydrodynamische Expansion� ei-

ne wesentliche Rolle, wenn die �quasifreien� Elektronen die vom Laser absorbierte

Energie auf die schweren, zunächst ruhenden Ionen übertragen. Die Wärmeenergie

dieser heiÿen Elektronen wird teilweise in kinetische Energie der Ionen umgewan-

delt. Infolgedessen beginnen die heiÿen Elektronen die Ionen zu drücken und die

Expansion einzuleiten. Dieser Expansionsmechanismus dominiert, wenn die meisten

der freigesetzten Elektronen eingefangen sind (innere Ionisation) und das hoch an-

geregte Nanoplasma quasi neutral ist. Während dieses Expansions-Prozesses kann

die Zeit, in der ein sphärischer Cluster seinen anfänglichen Radius R verdoppelt, mit

Hilfe der Temperatur Te von den Elektronen im Nanoplasma wie folgt angegeben

werden [106]:

τhydr. = R ·
√

mI

Z · kB · Te
. (3.13)
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Für die im Kapitel 6.1.5 behandelte Mo−N -, Ag
−
N - und Au−N -Cluster beträgt τhydr.

ungefähr 455fs/
√
Z, 515fs/

√
Z und 700fs/

√
Z. Die �hydrodynamische Expansi-

on� verläuft langsamer als die �Coulomb-Explosion� [106], weshalb beispielsweise

die freigesetzten Ladungsionen niedrigere kinetische Energien besitzen. Grundsätz-

lich treten in vielen Fällen die zwei beschriebenen Expansionsmechanismen in einem

Cluster kombiniert auf und sind deshalb nicht eindeutig von einander zu trennen.

Diese werden sowohl von laser-spezi�schen Parametern wie Pulslänge, Photonen-

energie sowie Intensität, als auch von Clustergröÿen wie Ionisationspotential, An-

zahl der Atome und der Valenzelektronen, beein�usst. Im Fall von Clustern mit

weniger als 100 Atomen tritt überwiegend die �Coulomb-Explosion� ein und für

Cluster mit mehr als 1000 Atomen die �hydrodynamische Expansion�.

3.2.5 Erzeugung Harmonischer hoher Ordnung

Mit Hilfe von kompakten Femtosekunden-Lasersystemen können heutzutage Harmoni-

sche hoher Ordnung (kurz: HHG, engl. für �High Harmonic Generation�) im Labor er-

zeugt werden. Zusätzlich zu den kurzen Laserpulsen erfordern solche Strahlungsquel-

len eine hohe Laserintensität (ca. 1014 Wcm−2) [107]. Der Wellenlängenbereich der

generierten, gepulsten Strahlung reicht vom vakuumultravioletten (VUV) bis zur ex-

trem ultravioletten (EUV) Strahlung [108]. Die Energie der Harmonischen beträgt ge-

nau ein ungerades Vielfaches der eingestrahlten Photonenenergie. Erste zeitaufgelöste

Photoelektronenspektroskopie-Experimente mit Harmonischen hoher Ordnung wurden

bereits an Ober�ächen [109,110] sowie in der Gasphase [111] erfolgreich durchgeführt.

Auch in der Theorie existieren bereits mehrere Modelle, die den Erzeugungs-Prozess von

HHGs beschreiben. Hier soll auf das semi-klassische Modell von Corkum [112], welches

die Emission von Harmonischen hoher Ordnung durch die Bewegung eines einzelnen

aktiven Elektrons in drei Schritten schildert (siehe Abbildung 3.12), eingegangen wer-

den: Dabei wird im ersten Schritt, wie bereits im Kapitel 3.2.2 bei der Feld-Ionisation

eines Atoms beschrieben, davon ausgegangen, dass das Elektron durch die, aus der

Überlagerung des externen elektrischen Laserfeldes mit dem Ionenpotential, abgesenkte

Barriere des Coulombpotentials im Atom tunnelt. Anschlieÿend entfernt sich das �quasi-

freie� Elektron durch den Ein�uss des elektromagnetischen Feldes des Lasers vom Ion bis

es nach der halben Oszillation des Laserfeldes wieder auf dieses zurück beschleunigt wird.

Im letzten Schritt kann das zurück beschleunigte Elektron mit seinem zuvor verlassenen

Ion rekombinieren. Durch den Rekombinations-Prozess wird ein energiereiches Photon
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Abbildung 3.12: Schematische Darstellung für die Generierung von Hohen Harmonischen
anhand des Drei-Stufen-Modells. Im ersten Schritt wird durch das Laser-
feld das Atompotential abgesenkt, was zur Tunnelionisation eines Elek-
trons führt. Im darauf folgenden Schritt �ndet eine Beschleunigung des
Elektrons durch das vorhandene Laserfeld statt. Schlieÿlich kommt es
im letzten Schritt zur Rekombination des Elektrons mit dem ursprüng-
lichen Atom und somit zur Emission eines hoch energetischen Photons.
Aus [113].

mit der Energie hνmax emittiert, welche sich aus der Summe der Ionisationsenergie IP und

der gewonnen kinetischen Energie Ekin des Elektrons aus dem Laserfeld zusammensetzt

[114,115]:

Emax
HHG = hνmax = IP + Ekin = IP + 3.17UP , (3.14)

wobei UP = e2E2/4meω
2 der ponderomotiven Energie aus Gleichung 3.6 im Kapitel 3.2.2

entspricht. Die maximale Energie EmaxHHG bestimmt die so genannte �cut-o�-Energie�, ab

der die kinetische Energie der Elektronen so groÿ ist, dass diese keine geschlossenen

Bahnen vollführen und somit nicht mehr mit dem Ion rekombinieren können. Ein bes-

serer Ansatz als das einfache Modell von Corkum, um den harmonischen Charakter

des Spektrums zu beschreiben, wird durch das Lösen der �zeitabhängigen Schrödinger-

Gleichung� erzielt. Solche Berechnungen wurden beispielsweise von Kulander et al mit

der Wellenlänge λ = 1064nm, einer Intensität von 2*1013Wcm−2 und der Dauer von

5 Zyklen durchgeführt [114]. Das dazugehörige Spektrum ist in Abbildung 3.13 darge-

stellt. Wie man sieht, sinkt die Intensität der einzelnen Harmonischen zunächst schnell
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Abbildung 3.13: Dargestellt ist ein typisches HHG Spektrum, wie es nach einer Fourier
Transformation aus einem zeitabhängigen Dipol resultiert. Zu erkennen
ist die charakteristische VUV-Emissionsspitze mit dem Plateau und der
�cut-o�-Energie� bei der 27ten Harmonischen. Aus [114].

ab und bleibt dann über einen gröÿeren Bereich nahezu konstant (�Plateaubereich�) bis

zur �cut-o�-Energie� bei der 27ten Harmonischen.

41





4 Experimenteller Aufbau

4.1 Teil A. Photokatalyse

4.1.1 Überblick

Ein typisches Cluster-Experiment beginnt mit der Erzeugung der Cluster in einer Quelle,

anschlieÿend werden sie nach ihrer Masse separiert und auf ihre Eigenschaften untersucht.

In Abbildung 4.1 ist der experimentelle Aufbau für die zeitaufgelöste Photoelektronen-

spektroskopie gezeigt. Die gesamte Clusteranlage wird gepulst betrieben, das heiÿt: alle

einzelnen Schritte, von der Erzeugung bis zur Untersuchung der Cluster, sind zeitlich

aufeinander abgestimmt und der gesamte Prozess wiederholt sich zyklisch mit einer vor-

gegebene Frequenz von 20Hz.

Für die Generierung der Cluster kommt eine so genannte �Pulsed Arc Cluster Ion Sour-

ce�, im folgenden als PACIS-Quelle bezeichnet, zum Einsatz. Dabei wird das gewünschte

Material für die Erzeugung der Cluster zunächst durch einen elektrischen Lichtbogen

verdampft und danach in einer Edelgas-Atmosphäre abgekühlt, sodass sich Cluster bil-

den. Nach Durchlaufen der di�erentiellen Pumpstufe, werden im nächsten Schritt die

erzeugten Clusteranionen im elektrischen Feld auf eine vorgegebene kinetische Energie

von ca. 1100eV beschleunigt. Über die Driftstrecke (Flugzeitmassenspektrometer) wer-

den die Cluster aufgrund unterschiedlicher Geschwindigkeiten in Pakete mit de�nierter

Masse geteilt. Diese Massenseparation ist erforderlich, weil die Quelle nur Cluster mit

einer breiten Verteilung von Clustergröÿen generiert. Nach dem Verlassen der Driftstre-

cke passieren die Anionen das Elektronenspektrometer, wie eine nach Gröÿe sortierte

Perlenkette. In der Interaktionszone werden die Cluster einer ausgewählten Gröÿe mit

einem Laserpuls beleuchtet und die abgelösten Photoelektronen anschlieÿend über Ma-

gnetfelder in Richtung des Elektronendetektors gelenkt. Aus ihrer Flugzeit kann direkt

die kinetische Energie bestimmt werden. Cluster, welche die Interaktionszone unbeein-

�usst durchlaufen, tre�en am Ende auf den Ionendetektor. Das Signal wird zur Aufnahme

eines Flugzeitspektrums, aus dem sich schlieÿlich ein Massenspektrum ermitteln lässt,

über einen Verstärker an das Oszilloskop weitergeleitet.
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Abbildung 4.1: Darstellung des experimentellen Aufbaus für die zeitaufgelöste Photoelek-
tronenspektroskopie. Die PACIS-Quelle erzeugt Cluster mit einer breiten
Gröÿenverteilung. Im darauf folgenden Schritt werden die Cluster nach
ihrer Masse separiert und später mittels Photoelektronenspektroskopie
auf ihre Eigenschaften untersucht. Aus [78] nach [116].
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Abbildung 4.2: Aufbau PACIS-Quelle: Zwischen den isolierten, leitfähigen Elektroden
wird durch den Sputter-Prozess das abgetragene Material von dem seit-
lich einströmenden Heliumgas in den Extender mitgerissen. Aus [117],
modi�ziert.

4.1.2 PACIS-Quelle

Eine gängige Methode zur Generierung von sehr kleinen Teilchen ist die Kondensation

von Dampf in einem abkühlenden Trägergas, wie beispielsweise Helium. Der Prozess ver-

läuft analog zur Entstehung von Regentropfen oder Schnee�ocken in der Atmosphäre.

Im Labor kann diese Methode durch verschiedene Erzeugungsquellen umgesetzt werden.

Dazu kann bei leicht-verdampfbaren Metallen ein Ofen dienen. Für schwer verdampf-

bare Materialien wie Molybdän oder Wolfram können Laserverdampfungs-, elektrische

Lichtbogen- und Magnetronsputter-Quellen verwendet werden. Letztere zwei Quellen

wurden im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt und werden deshalb näher erläutert. Der

schematische Aufbau einer PACIS-Quelle zur Erzeugung von Clustern ist in Abbildung

4.2 dargestellt. Diese wurde von Ganteför et al. entwickelt.

Das Herzstück der Quelle ist ein Quarzglaswürfel mit zwei, im Durchmesser unterschied-

lich gebohrten Kanälen, welche sich in der Mitte des Würfels kreuzen. Im breiteren Kanal

stehen sich zwei Elektroden gegenüber. Dabei ist eine der Elektroden aus Kupfer und

wird als Anode bezeichnet. Die andere Elektrode besteht aus dem gewünschten Material

für die Erzeugung der Cluster und wird Kathode genannt. Zwischen diesen Elektroden

wird für eine sehr kurze Zeit von etwa 50µs ein Hochstromlichtbogen (1000 Ampere)

gezündet, welcher von der Kathode Material abträgt (= sputtering, engl. für zerstäu-

ben). In dieser Zeit wird durch den zweiten schmaleren Kanal durch ein Pulsventil Heli-

um mit ungefähr 20bar eingelassen und somit das erzeugte Plasma Richtung Extender
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transportiert. Der Extender ist ein wassergekühlter Kupferzylinder, der nach gewünschter

Clustergröÿe in seiner Geometrie einstellbar ist. Hierfür kann seine Länge von 10-30cm

und für den inneren Kanal der Durchmesser von 3-5mm variiert werden. Das zuvor mit-

gerissene Plasma, bestehend aus einzelnen Atomen und Fragmenten der Kathode, kann

im Extender, durch Stöÿe mit dem Heliumgas, Energie abführen und es kommt zur Kon-

densation von Clustern. Das Heliumgas wiederum kann die aufgenommene Energie an

der gekühlten Extenderwand abgeben. Schlieÿlich strömt das Gasgemisch ins Vakuum,

wodurch sich ein Überschalldüsenstrahl ausbildet und die Cluster noch weiter abkühlen.

Insgesamt beträgt die Ausbeute an erzeugten, geladenen Clustern aus dem Plasma etwa

13% [118]. Davon ist der Anteil an Anionen dreimal so groÿ wie an Kationen, der Rest

besteht aus neutralen Clustern. Während des Erzeugungs-Prozesses, welcher insgesamt

etwa 1ms dauert, kann die mittlere Gröÿe der Cluster über Kondensationsbedingungen

grob variiert werden. Dazu gehören:

• Heliumgas: Sowohl die Menge des Heliumgases als auch die Einlasszeit relativ

zur Lichtbogenentladung haben einen Ein�uss auf die Plasmaausbildung und die

Kühlwirkung im Extender.

• PACIS-Pulsdauer: Die mögliche Einstellung für die PACIS-Pulsdauer liegt zwi-

schen 1-300µs und bestimmt somit die Menge des abgetragenen Materials. Je

mehr Menge des gewünschten Materials vorhanden ist, desto gröÿere Cluster kön-

nen sich prinzipiell ausbilden. Jedoch ist eine längere Pulsdauer mit einem höheren

Wärmeeintrag verbunden, welcher einen negativen Ein�uss auf die Zusammenbal-

lung der Cluster hat.

• Extenderlänge: Die Extenderlänge kann zwischen 10-30cm variiert werden. Mit

zunehmender Länge können Cluster und Helium länger im Extender verweilen,

abkühlen und dadurch die Aggregation zu gröÿeren Clustern begünstigen.

Anschlieÿend sei noch erwähnt, dass das Kathodenmaterial elektrisch leitend sein muss.

Für die Erzeugung nicht leitender Substanzen mit geringer Siedetemperatur, wie zum

Beispiel Schwefel, kann allerdings eine Tiegel-Geformte Kathode weiterhelfen.

4.1.3 Di�erentielle Pumpstufe und Ionenführung

Während der Sputter-Prozess in der Cluster-Quelle noch bei einem Druck von 10−2 bis

10−1mbar abläuft, sind für Ionenführung und Spektrometer deutlich geringere Drücke

notwendig. Für die Ionenführung muss der Druck so klein sein, dass die mittlere freie
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Weglänge λ der Cluster im vorhandenen Restgas groÿ genug ist, um nicht durch Stöÿe

aus der geradlinigen Bahn gelenkt zu werden und so eine Reduzierung der Clusteraus-

beute verursacht. Näherungsweise kann nach [119] die mittlere freie Weglänge für zwei

Teilchensorten folgendermaÿen angegeben werden

λ =
kB · T√

2π(r1 + r2)2p
. (4.1)

Dabei entspricht kB der �Boltzmann Konstante�, T der absoluten Temperatur, p dem

Druck und r1,2 den Radien der beteiligten Teilchensorten. Nach Gleichung (4.1) ergibt

sich bei einem Druck von 10−5mbar für kleine Cluster in der Luft eine mittlere freie Weg-

länge von einigen Metern. Dies reicht aus, dass Cluster mehrere Meter der Ionenführung

durchqueren, ohne dabei von der gradlinigen Bahn abzukommen.

Für den Bereich der Spektroskopie ist ein noch niedrigerer Druck von 10−9mbar erfor-

derlich, um das Clustersignal nicht durch Elektronen aus dem Restgas zu überlagern.

In der Praxis werden Druckgradienten derartiger Gröÿenordnungen mit einer di�eren-

tiellen Pumpstufe realisiert. Dabei durchläuft, in dem hier verwendeten Aufbau, der

Helium-Clustergasstrahl nach dem Extender drei konusgeformte Blenden (Skimmer), die

zum einen den äuÿeren Rand des Strahls abschälen und zum anderen zwei Pumpstufen

voneinander trennen. Das heiÿt, der Umgebungsdruck für den Clusterstrahl wird nach

jedem Skimmer stufenweise durch Abpumpen des Heliumgases verringert.

Nach der di�erentiellen Pumpstufe folgt die Linsenkammer, welche eine Beschleunigungs-

einheit und Ionenoptiken beinhaltet. Zu den Innenoptiken gehören zwei elektrostatische

Linsen sowie ein x-y-Ablenkplattenpaar (= Steerer, vom eng. steer für lenken) für die

Führung und Fokussierung des Clusterstrahls. Auf die Beschleunigungseinheit in Verbin-

dung mit dem Massenspektrometer wird im nächsten Kapitel 4.1.4 eingegangen.

4.1.4 Massenspektrometer und Re�ektron

Durch die gepulste Funktionsweise einer PACIS-Quelle werden die erzeugten Cluster pa-

ketweise generiert. Jedes Paket beinhaltet Cluster mit einer breiten Gröÿenverteilung

anstelle von nur einer bestimmten Gröÿe. Da sich jedoch die Eigenschaften eines Clus-

ters mit jedem zusätzlichen Atom ändern können, ist für eine systematische Untersu-

chung eine Massenselektion unabdingbar. In dem hier beschriebenen Experiment werden

Cluster mit Hilfe eines Flugzeitmassenspektrometer (kurz: TOF, engl. �Time-Of-Flight�)

nach ihrer Gröÿe separiert. Die bereits in Kapitel 4.1.3 erwähnte Beschleunigungseinheit

ist in Abbildung 4.3 grob schematisch dargestellt. Diese besteht aus angereihten Ring-
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Abbildung 4.3: Schematischer Aufbau des Massenspektrometers, bestehend aus der Be-
schleunigungseinheit, dem Re�ektron und der Driftstrecke. Aus [120] mo-
di�ziert von [121].

elektroden und ist als Startlinie aller Cluster zu betrachten. Hier werden die erzeugten

Clusteranionen in einem homogenen elektrischen Feld auf eine vorgegebene kinetische

Energie beschleunigt. Wegen ihrer verschiedenen Massen besitzen sie unterschiedliche

Geschwindigkeiten. Das heiÿt, dass nach einer zurückgelegten Strecke die schnelleren,

kleineren vor den langsameren, gröÿeren Clustern am Clusterdetektor (�Channeltron�)

ankommen werden. Auf diese Weise wird das anfangs erzeugte Clusterpaket mit einer

breiten Gröÿenverteilung in mehrere kleine Pakete von Anionen mit de�nierter Masse

aufgeteilt. Danach ist das erste ankommende Anionenpaket das der Atome, gefolgt von

den Dimeren und so weiter. Die benötigte Zeit für einen bestimmten Cluster von der

Beschleunigungseinheit bis zum Detektor, in einer sogenannten Driftstrecke von etwa

6m, lässt sich mit folgender Gleichung berechnen:

t =
s√

2Ekin/mCluster + v0

. (4.2)

Dabei entspricht s der zurückgelegten Driftstrecke und v0 der Anfangsgeschwindigkeit

der Cluster, welche im Wesentlichen von der Expansion des Heliumgas-Pulses abhängig

ist.

O�ensichtlich geschieht in einem Flugzeitmassenspektrometer keine räumliche, sondern

eine zeitliche Massentrennung aller angekommenen Cluster. Das zeitabhängige Signal

des Clusterdetektors ergibt direkt das Flugzeitspektrum. Bevor mit Hilfe der aus den

Flugzeitspektren errechneten Massenspektren erste Aussagen über die erzeugten Cluster

getro�en werden können, muss eine Kalibrierung des Massenspektrometers erfolgen. Da-

zu nimmt man ein bereits bekanntes Massenspektrum von Clustern und vergleicht dieses

mit dem aufgenommenen Flugzeitspektrum für Cluster desselben Materials. Beispielhaft
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Abbildung 4.4: Links: Flugzeitspektrum für Goldcluster. Rechts: Kalibrierungs�t für Da-
tenpunkte aus dem Flugzeitspektrum für Gold mit den dazugehörigen
Massendaten aus dem Referenzspektrum.

ist solch ein Flugzeitspektrum für Goldcluster in Abbildung 4.4 (links) zu sehen. Für die

identi�zierten Peaks werden dann die Flugzeiten mit den dazugehörigen Massen aus dem

Referenzspektrum geplottet und anschlieÿend ge�ttet, um die Parameter Ekin, s und v0

aus Gleichung 4.2 zu bestimmen (Abbildung 4.4 rechts). Nun kann in allen aufgenom-

menen Flugzeitspektren für beliebige Cluster jeder Peak einer Masse zugeordnet werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf das Massenspektrum ist die Massenau�ösung.

Diese beträgt in dem hier verwendeten Aufbau m
∆m
≈ 400 [59]. Bei Flugzeitspektrome-

tern werden solch hohe Au�ösungen in Verbindung mit einem Re�ektron nach Mamyrin

et al. [122] technisch umgesetzt. Aus Abbildung 4.3 ist das Funktionsprinzip des Re�ek-

trons für Cluster gleicher Massen ersichtlich.

Zunächst be�nden sich die Cluster nach ihrer Erzeugung und Expansion nicht alle am

gleichen Ort in der Beschleunigungseinheit. Demnach werden Cluster am Ende der Be-

schleunigungseinheit kürzer beschleunigt als Cluster, deren Anfangsposition am Eingang

lokalisiert ist. Daraus resultiert für Cluster der gleichen Masse eine kinetische Energie-

verteilung, was zur Reduzierung der Massenau�ösung führt, jedoch durch das Re�ektron

aufgehoben wird. Hier wird den Clustern ein zweistu�ges elektrisches Feld entgegenge-

setzt. Das erste Feld führt zu einer starken Abbremsung der Cluster. Im zweiten langsam

ansteigenden Feldbereich wird ihre Flugrichtung schlieÿlich umgekehrt. Je nach kine-

tischer Energie dringen die Cluster unterschiedlich tief in das Re�ektron ein, so dass

die schnelleren Cluster länger im Re�ektron verweilen und so eine längere Driftstrecke
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zurücklegen. Durch das Spannungsverhältnis der beiden Felder kann der sogenannte Fo-

kuspunkt variiert werden. Der Fokuspunkt entspricht der räumlichen Postion, an welcher

schnellere Cluster die Langsameren nach dem Wendemanöver wieder einholen. Im Expe-

riment wird deshalb das Spannungsverhältnis so gewählt, dass der Fokuspunkt direkt am

Detektor liegt. Unmittelbar vor dem Detektor durchquert der Clusterstrahl die Interak-

tionszone, in der dieser mittels Photoelektronenspektroskopie untersucht werden kann.

Dazu mehr im folgenden Kapitel 4.1.5.

4.1.5 Photoelektronenspektrometer

Eine Beobachtung der Intensitätsänderungen in Massenspektren bietet einen nur sehr

indirekten Zugang zur Struktur von Clustern. Für die Entwicklung genauerer Modelle

der Clusterstruktur sowie die Überprüfung solcher Modelle sind direkte Methoden, mit

denen beispielsweise geometrische oder elektronische Strukturen abgebildet werden kön-

nen, erforderlich. Eine bereits aus der Molekül- und Festkörperphysik bewährte Methode

zur Untersuchung der elektronischen Struktur ist die sogenannte Photoelektronenspek-

troskopie.

Die Funktion eines Photoelektronenspektrometers wird zum ersten Mal von Kruit und

Read beschrieben [123]. Später setzen Chesnovsky et al. [124] sowie Cha et al. [125] das

Spektrometer modi�ziert und weiter entwickelt für die Photoelektronenspektroskopie an

Clusteranionen ein. Das verwendete Elektronenspektrometer ist ein Flugzeitspektrometer

vom Typ �magnetische Flasche� und ist in Abbildung 4.5 schematisch illustriert. Analog

zur Clustererzeugung und dem Massenspektrometer funktioniert das Elektronenspektro-

meter ebenfalls gepulst. Nachdem sich Cluster- und Laserstrahl in der so genannten

Interaktionszone im Zentrum des Elektronenspektrometers (siehe Abbildung 4.6) vor

dem Ionendetektor kreuzen, werden unter Ausnutzung des Photoe�ekts Elektronen aus

den Anionen abgelöst. Für die Emission der abgelösten Elektronen (Photoelektronen)

gibt es keine bevorzugte Richtung, sie werden deshalb in alle Raumrichtungen emittiert.

Da sich der Elektronendetektor senkrecht zur Ebene im Kreuzpunkt des Cluster- und

Laserstrahls be�ndet, können demnach nur in Richtung des Detektors emittierte Elek-

tronen zur Untersuchung genutzt werden. Um die E�zienz des Flugzeitspektrometers

zu steigern, setzt man ein starkes inhomogenes und ein schwaches homogenes Magnet-

feld kombiniert ein. Dadurch werden Flugbahnen der in verschiedene Raumrichtungen

emittierten Photoelektronen parallelisiert und über eine Driftstrecke von 1,8 Metern zum

Elektronendetektor geleitet. Somit können nahezu alle Photoelektronen eingesammelt
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Abbildung 4.5: Schematische Darstellung des Elektronenspektrometers vom Typ �ma-
gnetische Flasche�. Durch die magnetische Feldlinien werden nahezu alle
Photoelektronen eingesammelt und senkrecht zur Ebene des Cluster- und
Laserstrahls in z-Richtung zum Detektor geführt. Aus [121].

werden [125]. Weil der Magnetfeldlinienverlauf (siehe Abbildung 4.5) von Spektrometern

dieser Art der Form einer auf den Kopf stehenden Flasche ähnelt, wird dieser Typ �ma-

gnetische Flasche� genannt.

Die Realisierung des starken Magnetfeldes erfolgt mit Hilfe eines Permanentmagnets,

welcher unterhalb des Emissionsbereichs der Photoelektronen platziert ist. In Abbil-

dung 4.5 ist zu erkennen, dass sich das starke Magnetfeld Bstark über den gesamten

Emissionsbereich zieht und schlieÿlich divergent in ein homogenes, schwaches Magnet-

feld Bschwach übergeht. Dieses wird durch eine an das Spektrometer auÿen angebrachte

Feldspule aufgebaut. Aufgrund der Lorentzkraft bewegen sich die Photoelektronen im

homogenen Magnetfeld auf Schraubenbahnen um die Feldlinien. Dabei ändert sich ih-

re Geschwindigkeitskomponente parallel zu den Feldlinien bzw. zur Spektrometerachse

nicht. Im divergenten Magnetfeld werden sie aber zuvor durch eine repulsive Kraft aus

dem Bereich des starken Magnetfeldes gedrängt, ohne dabei Ein�uss auf ihre kinetische

Energie zu nehmen: Das heiÿt, der Geschwindigkeitsbetrag bleibt konstant. Nach Kruit
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und Read [123] hängt die Maximierung der Geschwindigkeitskomponente parallel zur

Spektrometerachse vom Verhältnis der beiden Magnetfeldstärken ab:

vparallel = v

√
1− Bschwach

Bstark

sin2(θstark). (4.3)

Dabei entspricht θstark dem Emissionswinkel des Elektrons in Bezug auf die Spektrome-

terachse in z-Richtung.

Abbildung 4.6: Zu erkennen ist der untere Teil des Flugzeit-Elektronenspektrometers;
Im Zentrum ist die Interaktionszone, in der sich der Cluster- und der
Laserstrahl kreuzen. Direkt darunter be�ndet sich der Permanentmagnet
für die Erzeugung des starken divergenten Magnetfeldes. Mit Hilfe der
Kupferröhrchen können Cluster de�nierter Masse durch Anlegen einer
Spannung abgebremst werden. Aus [126].

Die in Abbildung 4.5 links eingeschobenen Koordinatenachsen verdeutlichen, wie das

divergente Magnetfeld die Geschwindigkeitskomponente der Elektronen senkrecht zur

Spektrometerachse, zugunsten der Geschwindigkeitskomponente, parallel zur z-Richtung,

minimiert. Zu beachten ist, dass die Länge des homogenen, schwachen magnetischen

Feldes sich über einen deutlich gröÿeren Raum ausdehnt, als das divergente Feld im

unteren Bereich des Spektrometers, in dem sich in der Interaktionszone der Cluster-

und Laserstrahl kreuzen (siehe Abbildung 4.6). Folgerichtig hat die Emissionsrichtung
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der Elektronen auf ihre Flugzeit zwischen der Interaktionszone und dem Detektor kaum

Ein�uss.

Nach Handschuh et al. liegt die Energieau�ösung für Spektrometer dieser Art im Bereich

von 10meV [74]. Hauptfaktor für die Limitierung der Energieau�ösung ist der Doppler-

e�ekt. Das heiÿt, dass Elektronen, welche aus dem sich vorwärts bewegenden Cluster

herausgeschlagen werden, besitzen im Laborsystem eine resultierende Geschwindigkeit,

die sich aus der Summe der Geschwindigkeit des Emissions-Prozesses und der Geschwin-

digkeit des Anions zusammensetzt [74]. Dementsprechend ist für Elektronen, welche

in Rückwärtsrichtung emittiert werden, die resultierende Geschwindigkeit die Di�erenz.

Durch das Abbremsen der Cluster in der Interaktionszone kann der Dopplere�ekt deutlich

reduziert werden. Im Kapitel 4.2.3 wird auf die Abbremseinheit noch genauer eingegan-

gen.

Wie in dem hier genutzten Aufbau kommt für die zeitaufgelöste Photoelektronenspek-

troskopie noch ein weiterer limitierender Punkt hinzu: Die Rede ist von der spektralen

Breite der verwendeten kurzen Laserpulse, welche bei einer Photonenenergie von 3eV

eine Halbwertsbreite von ungefähr 50meV besitzen. Somit ist die Au�ösung des Elek-

tronenspektrometers in dem hier verwendeten Aufbau kleiner als in Aufbauten für die

konventionelle Photoelektronenspektroskopie.

4.1.6 Lasersystem

Für eine erfolgreiche Durchführung der zeitaufgelösten Photoelektronenspektroskopie

sind Lichtquellen, die bestimmte Bedingungen erfüllen, notwendig. Im Rahmen dieser

Arbeit wurde für die Verwirklichung der Versuchsziele ein kommerzielles Lasersystem der

Firma �Spectra Physics�, bestehend aus vier Hauptkomponenten und einem optischen

Aufbau, verwendet. Im Folgenden werden die Bedingungen, die einzelnen Komponenten

des Lasersystems sowie die des optischen Aufbaus beschrieben.

Eine der wichtigsten Anforderungen an die Lichtquelle ist die hohe Lichtintensität. Diese

dient der Kompensation der geringen Targetdichte in Gasexperimenten an Clustern, um

ein hinreichend gutes Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu gewährleisten. Mit dem hier ver-

wendeten Aufbau können bei einer Repetitionsrate von 788Hz gemittelte Dauerleistungen

von 200mW mit einer Wellenlänge von 800nm, 160mW bei 400nm und 5mW bei 266nm

erreicht werden. Eine weitere Anforderung ist die Photonenenergie. Je mehr Photonen-

energien zur Verfügung stehen, desto mehr elektronische Zustände können prinzipiell von

einem Cluster untersucht werden, soweit diese Zustände existieren. Momentan sind für

die PES Photonenenergien von 1,5eV (800nm), 3,1eV (400nm) und 4,66eV (266nm) ver-
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fügbar. Ferner korreliert bei der zeitaufgelösten Photoelektronenspektroskopie die Puls-

länge des Laserpulses mit der erreichbaren Zeitau�ösung. Mit dem hier verwendeten op-

tischen Aufbau liegt die Pulslänge unter 200fs. Eine letzte Anforderung für die TRPES

ist der zeitliche Abstand aufeinander folgender Pulse. Dies wird im optischen Aufbau mit

Hilfe einer verstellbaren Verzögerungsstrecke (engl. �Translation Stage�), welche erlaubt

die Wegstrecke mikrometer genau zu verlängern bzw. zu verkürzen, realisiert. Damit

kann zwischen zwei Pulsen ein maximaler Zeitabstand von 80ps eingestellt werden.

Die für das Experiment bedingten Anforderungen an die Lichtquelle werden, wie be-

reits zuvor erwähnt, technisch durch ein Lasersystem aus vier Komponenten erfüllt. Der

�Millennia V�, ein cw-Festkörperlaser, bildet dabei die erste Komponente des Systems.

Mit seiner Ausgangsleistung von maximal 5W bei einer Wellenlänge von 532nm [127]

dient dieser als Pumplaser für die zweite Komponente des Lasersystems, dem so genann-

ten �Tsunami�. Hierbei handelt es sich um einen Moden-gekoppelten Ti:Saphir-Laser,

der, bei einer Repetitionsrate von 80MHz, Laserepulse mit einer Länge kleiner als 35fs

erzeugt. Die Zentralwellenlänge λ0 der Pulse beträgt 800nm und die spektrale Breite

∆ω 36nm. Aufgrund der hohen Repetitionsrate beträgt die Energie pro Puls nur einige

nJ [128]. Nach dem Verlassen des �Tsunami� gelangt der Strahl mittels eines optischen

Spiegels mit den ultrakurzen Pulslängen in den �Spit�re 50FS� (dritte Komponente des

Lasersystems), in dem er nach der Chirped Pulse Ampli�cation (engl. für Verstärkung

gechirpter Pulse) Methode verstärkt wird. Eine detaillierte Beschreibung für diesen Pro-

zess kann aus [129] entnommen werden. Nach dem Verlassen des Spit�re beträgt die

Zentralwellenlänge 800nm und die Pulslänge etwa 70fs. Wegen der deutlich geringeren

Repetitionsrate (etwa 1kHz) ist allerdings die Energie pro Puls von 0,7mJ wesentlich grö-

ÿer als im �Tsunami�. Der Verstärker wird von dem gepulsten �Evolution X� Laser (vierte

Komponente des Lasersystems) mit einer gemittelten Ausgangsleistung von 6,4W bei

einer Wellenlänge von 532nm und einer Repetitionsrate von etwa 1kHz gepumpt [130].

Direkt nach dem Spit�re folgt der optische Aufbau, welcher eine Erzeugung von Pulsen

höherer Photonenenergie und Zwei-Puls-Folgen erlaubt. Der entsprechende Aufbau ist

in Abbildung 4.7 schematisch dargestellt. Als erstes werden die aus dem �Spit�re� aus-

tretenden Femtosekunden-Pulse mit einer Wellenlänge von 800nm (infrarot) durch zwei

Spiegel auf einen nicht linearen (kurz: BBO, für �Beta-Bariumborat�) Kristall gelenkt

und schlieÿlich frequenzverdoppelt (kurz: SHG=Second Harmonic Generation, engl. für

zweite Harmonische). Hierbei ist festzuhalten, dass nicht die gesamte Leistung der ein-
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Abbildung 4.7: Strahlengang für den roten, blauen und ultravioletten Puls im optischen
Aufbau. Mit Hilfe der Translation-Stage können variable Zeitversätze von
weniger als 66fs bis zu 60ps zwischen den Pulsen mit unterschiedlichen
Energien eingestellt werden. Aus [121].

fallenden infraroten Pulse in blaue (400nm) Pulse umgewandelt wird, sondern nur ein

bestimmter Anteil, welcher von der Orientierung des Kristalls zum Laserstrahl abhängt.

Am darauf folgenden Wellenlängen-selektiven Spiegel erfolgt die Trennung der infraro-

ten und blauen Pulse. Ab hier durchlaufen rote und blaue Pulse ihre eigenen Pfade.

Mit Hilfe der polarisierenden Strahlenteiler kann auf den einzelnen Pfaden ein variabler

Anteil der Pulse zur Summenfrequenzgeneration (kurz: SFG) gelenkt werden. Hier �n-

det die Generierung von ultravioletten Pulsen (4,66eV, 266nm) aus den entnommenen

roten und blauen Pulsen statt. Weitere wichtige, optische Elemente sind die verstellba-

ren Verzögerungsstrecken auf den jeweiligen Pfaden. Durch diese werden der rote und

der blaue Puls zu einer Pump-Probe-Pulsfolge aufbereitet. Wie in Abbildung 4.7 skiz-

ziert, besteht die Translation-Stage aus zwei Spiegeln, welche auf einer verschiebbaren

Platte montiert sind. Der kleinste einstellbare Laufzeitunterschied ∆T ergibt sich aus

dem Wegunterschied ∆s, welcher aus der Bewegung der Platte resultiert, dividiert durch

die Lichtgeschwindigkeit c. Die kleinste einstellbare Verschiebung für die Platte beträgt

1/100mm. Berücksichtigt man, dass das Licht bei der Verschiebung der Platte, wegen

den beiden Spiegeln die Wegdi�erenz zwei Mal durchläuft, dann ergibt sich für den

kleinsten Laufzeitunterschied ∆T ein Wert von 66,6fs.
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Abbildung 4.8: Schematische Darstellung der VUV-Photoelektronenspektroskopie-
Anlage. Die Hauptkomponenten bilden die Cluster-Quelle, die dif-
ferentielle Pumpstufe, die elektrostatischen Ionenoptiken und das
Photoelektronenspektrometer von Typ �magnetische Flasche�. Die
Kombination aus kontinuierlich betriebenen Magnetronsputter-Quelle
und dem gepulsten Photoelektronenspektrometer erlaubt die Aufnahme
von PE-Spektren bei einer Repetitionsrate von 3kHz.

4.2 Teil B.

Innerschalen-Photoelektronenspektroskopie an

metallischen Clustern

4.2.1 Überblick

Die Clusteranlage für die Innerschalen-Photoelektronenspektroskopie wurde im Forschungs-

zentrum Desy am �Center for Free-Electron Laser Science (kurz: CFEL)� in Hamburg

neu aufgebaut. Die Hauptkomponenten dieser Anlage sind in Abbildung 4.8 skizziert.

Für die Generierung von Clustern wurde eine Magnetronsputter-Quelle verwendet. An-

schlieÿend werden die erzeugten Cluster mit Hilfe von Skimmern als Ionen extrahiert und

das Trägergas Helium abgepumpt. Dieser Vorgang wird durch die di�erentielle Pump-

stufe ermöglicht und führt dazu, dass der Druck über vier Pumpstufen von 0,1mbar
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in der Quellen-Kammer auf 10−6mbar in der Linsen-Kammer gesenkt wird. Unmittel-

bar nach dem Ausgang der di�erentiellen Pumpstufen werden die Clusterionen über ein

Führungsrohr, an dem eine Spannung von 1,5kV anliegt, über Ionenoptiken in den elek-

trostatischen 90◦-Umlenker geleitet. Von hier aus wird der Clusterstrahl über weitere

Linsen und Steerer in Richtung des Photoelektronenspektrometers gelenkt, wo dieser

sich schlieÿlich in der Interaktionszone mit dem Laserstrahl kreuzt. Die Photoelektronen

werden dann senkrecht zur Kreuzebene der Strahlen in einem Abstand von 1,8 Metern

mittels eines Channeltrons detektiert. In Flugrichtung der Cluster be�ndet sich hinter

der Interaktionszone das �Faraday-Cup� zur Messung des Clusterstroms.

Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die zur Clustererzeugung verwendete

�Magnetronsputter-Quelle� in einem kontinuierlichen Betriebsmodus und das Photoelek-

tronenspektrometer von Typ �magnetische Flasche� in einem gepulsten Modus arbeitet.

Damit ist es gelungen, technische Komponenten mit unterschiedlichen Betriebsmodi im

Bereich der Photoelektronenspektroskopie an Clusteranionen erfolgreich zu kombinieren.

Dies ist durch eine Abbremstechnik für Clusterionen, welche mit dem Lasersystem bei der

Repetitionsrate von 3kHz kompatibel ist, möglich. Somit können Photoelektronenspek-

tren mit einer beachtlichen Intensität bei Laserleistungen zwischen 10mW und 200mW

(mit λ = 400nm) innerhalb von drei Sekunden aufgenommen werden. Aufgrund die-

ser Tatsache werden nun für die Innerschalenspektroskopie mit höheren Harmonischen

(kurz:HHGs), die im Vergleich zu Experimenten im optischen Wellenlängenbereich deut-

lich geringere Photonenzahlen aufweisen, wesentlich kürzere Messzeiten benötigt. Die

Herausforderungen und Vorteile, welche die neue Apparatur mit sich bringt, werden in

den folgenden Kapiteln zum experimentellen Aufbau erklärt.

4.2.2 �Magnetronsputter-Quelle�

Die Generierung der Cluster erfolgt mit Hilfe der �Magnetronsputter-Quelle�, die auf

dem ursprünglichen Design von Haberland et al. basiert [132, 133] und im Gegensatz

zur vorher angesprochenen PACIS-Quelle nicht gepulst, sondern im kontinuierlichen Be-

triebsmodus arbeitet. Der Vorteil dieser Quelle gegenüber der PACIS liegt in der höheren

Ausbeute an Ionen.

In Abbildung 4.9 ist der schematische Aufbau der �Magnetronsputter-Quelle� skizziert.

Den Hauptbestandteil bildet das Aggregationsrohr mit dem darin befestigten Sputter-

kopf. In diesem �ndet die Zerstäubung des Materials zur Erzeugung der gewünschten

Cluster statt. Dabei werden Argonionen mit einer kinetischen Energie von 200-300eV auf

das zu zerstäubende Material (Targetmaterial) beschleunigt. Diese dringen in das Tar-
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Abbildung 4.9: Dargestellt ist die Quellenkammer mit Aggregationsrohr (dunkelrot) und
verschiebbarem Sputterkopf im Inneren. Aus [131].

get ein und lösen eine Kollisionskaskade aus, woraufhin einzelne Atome und Fragmente

verschiedener Gröÿen aus der Materialober�äche herausgeschlagen werden.

Wie der Sputterkopf im Einzelnen aufgebaut ist, kann aus Abbildung 4.10 entnommen

werden. Das Sputter- und Trägergas Argon und Helium (grün gekennzeichnet) wer-

den über Feinventile (Vordruck 2-3bar) in den Raum zwischen dem Targetmaterial und

der Anode eingelassen. Dabei beträgt das Spannungspotential des Targetmaterials etwa

300V. Die Anode dagegen ist geerdet. Vorhandene freie Elektronen im Zwischenraum

werden durch das elektrische Feld Richtung Anode beschleunigt, wobei sie ausreichend

kinetische Energie erhalten, um vorhandene Argonatome bei einer Kollision zu ionisieren.

Im nächsten Schritt werden, wie bereits oben erwähnt, die positiv geladenen Argonato-

me auf das Target beschleunigt und schlagen beim Auftreten an der Materialober�äche

durch Impulsübertrag Atome heraus. Die produzierte Wärme, die während des Sputter-

Prozesses entsteht, wird durch die hinter dem Target angebrachte Wasserkühlung ab-

geführt (siehe Abbildung 4.10). Das ist wichtig, um bei zu hohen Temperaturen eine

Entmagnetisierung der hinter dem Target ebenfalls angebrachten Magneten zu vermei-

den. Zusätzlich zu den herausgelösten Atomen während der Kollision werden Sekundär-

elektronen freigesetzt, welche durch den Potentialanstieg genügend Energie erhalten, um

weitere Argonatome zu ionisieren. Halten sich also die Ionisationsausbeute der Argona-

tome und die Freisetzung der Sekundärelektronen für weitere Ionisations-Prozesse die

Waage, dann bildet sich eine selbsterhaltende Gasentladung.

Wichtige Bauteile des Sputterkopfs bilden die bereits oben erwähnten zwei Magnete

hinter dem Target: Zum einen der Zylindermagnet und zum anderen der ringförmige

Magnet, wie aus den Abbildungen 4.10 und 4.11 entnommen werden kann. Beim Einbau

der Magneten muss darauf geachtet werden, dass diese zueinander umgekehrt gepolt
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Abbildung 4.10: Schematischer Aufbau des �Magnetronsputter-Kopfes�. Vor dem Sput-
tertarget (orange) bildet sich durch das eingelassene Argon-Helium-Gas
(grün) und dem anliegenden elektrischen Feld (nicht eingezeichnet) eine
Gasentladung. Hinter dem Target ist die Wasserkühlung mit blauer Far-
be markiert und die Magneten schwarz. Die aufgenommene elektrische
Leistung wird am Taget mit Hilfe der Wasserkühlung abgeführt. [134]

sind. Dies führt zur Erzeugung von Magnetfeldlinien, die das Target im Zentrum und in

der Nähe des Randes durchdringen. Die Lorentzkraft, welche durch das starke Magnet-

feld erzeugt wird, zwingt die vorhandenen freien Elektronen im Plasma der Gasentla-

dung zur Bewegung auf Schraubenbahnen um die Magnetfeldlinien. Gleichzeitig spüren

die Elektronen die Kraft des anliegenden elektrischen Feldes. Die Überlagerung beider

Felder führt in einem kleinen Höhenabstand zum Target zu einem Kreisstrom, in dem

Elektronen gefangen werden und sich schlieÿlich mit der Geschwindigkeit

~vKreis =
~E × ~B

B2
(4.4)

bewegen. Dies bezeichnet man als �elektromagnetischer Drift� [135]. Der kreisförmige

Bereich ist das Gebiet, in dem die Ionisation der Argonatome am häu�gsten statt�n-

det. Jedoch ist dieser durch Gebiete eingeschränkt, in denen das elektrische und das

magnetische Feld parallel zueinander verlaufen, sodass hier Elektronen nicht auf eine

Kreisbahn gezwungen werden. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ionisier-

te Argonatome, wegen ihrer deutlich gröÿeren Masse im Vergleich zu den Elektronen,

von Magnetfeldern nur unwesentlich beein�ussbar sind. Aus diesem Grund kollidieren die

Argonionen parallel unterhalb des kreisförmigen Ionisierungsbereichs auf das Targetmate-

rial. Insgesamt gilt: Je länger Elektronen auf der Kreisbahn gehalten werden, desto gröÿer
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Abbildung 4.11: Zu sehen sind der eingebaute Ring- und Zylindermagnet hinter dem
Sputtertarget (Kathode) sowie das erzeugte magnetische Feld. Die
Überlagerung des elektrischen (nicht eingezeichnet) und magnetischen
Feldes führt zu dem resultierenden Kreisstrom über dem Target. Aus
[135].

fällt die Ausbeute an ionisierten Argon-Atomen aus. Ferner ist der Betriebsdruck zur Auf-

rechterhaltung der Gasentladung geringer als im Fall der freien Gasentladung [135], was

die Überführung der Cluster in den Hochvakuumbereich deutlich einfacher macht. Ein

Nachteil ist die geringe Ausnutzung des Targetmaterials, weil das Material hauptsächlich

unterhalb des Ionisierungsbereichs abgetragen wird, wie in Abbildung 4.12 dargestellt.

Das zuvor abgetragene Material verlässt den Sputterkopf und bewegt sich im Aggrega-

tionsrohr bis es bei ausreichend hoher Dichte und einer genügend niedrigen Temperatur

zu Clustern aggregiert. Hierbei ist die Quelle während des Betriebs durch folgende Pa-

rameter auf einen optimalen Clustergröÿenbereich einstellbar:

1. Aggregationslänge: Durch das Verschieben des Sputterkopfes verändert man das

für die Cluster zur Verfügung stehende Volumen. Eine Vergröÿerung des Volumens

führt generell zur Bildung von gröÿeren Clustern.

2. Gas�uss: Der Einsatz von Argon dient im Wesentlichen dem Sputter-Prozess.

Zum einen besitzt Argon eine geringere Ionisierungsenergie. Zum anderen kann auf

Argon-Atome ein gröÿerer Puls übertragen werden als im Fall von Helium-Atomen.

Aus dem gleichen Grund fungieren Argon-Atome als Kühlgas im Aggregationsrohr.

Die Zufuhr von Helium würde wegen des schlechteren Impulsübertrages die Küh-

lung des Sputtermaterials beschränken und damit auch das Wachstum der Cluster.

Deshalb sind die Helium-Atome hauptsächlich als Trägergas zu betrachten.
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Abbildung 4.12: Eisen-Targets für die Erzeugung von Clustern vor (auf der linken Seite)
und nach der Verwendung (auf der rechten Seite). Nach der Verwendung
erkennt man sehr gut die kreisförmige Mulde, die durch das Abtragen
der Atome entsteht.

3. Leistung der Quelle: Die Leistungsaufnahme der Gasentladung beein�usst die

Ionisationsrate der Argon-Atome und somit die Ausbeute der Sputterprodukte.

Eine optimale Erzeugung der Cluster in einem bestimmten Gröÿenbereich muss durch

die Variation aller Parameter gesucht werden.

4.2.3 Hochfrequentiertes Photoelektronenspektrometer

Die erfolgreichen Aufnahmen von Photoelektronenspektren im optischen Wellenlängen-

bereich und der Betriebsfrequenz von 3 kHz ist durch den Einsatz einer Cluster-Abbrems-

einheit realisiert worden. Das Herzstück der Abbremseinheit bildet der schnelle Hochspan-

nungsschalter, wie im Schaltplan in Abbildung 4.13 skizziert ist. Bei der Auswahl des

Schalters mussten an das Experiment gebundene Bedingungen wie Betriebsfrequenz,

Pulsform, Anstiegs- und Abfallzeiten sowie die Ausgangsspannung des Pulses berück-

sichtigt werden. Der Schalter der Serie �HTS-31� der Firma �Behlke� erfüllt alle diese

Anforderungen. Für die Versorgung des Schalters dient eine 5V-Quelle. Weiterhin wird

der Schalter von dem �DG535 Digital Delay and Pulse Generator� der Firma �Stanford

Research Systems� mit dem 3kHz TTL-Signal getriggert. Auf diese Weise kann man an

dem Abbremsröhrchen durch einen präzisen Hochspannungsrechteckpuls innerhalb von
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Abbildung 4.13: Skizziert ist der elektrische Schaltplan der Abbremseinheit für anioni-
sche Cluster. Das Herzstück bildet der schnelle Hochspannung-Schalter
�HTS 31� der Firma �Behlke�. Mit Hilfe der Abbremseinheit wird der
kontinuierliche Clusterstrahl paketweise in die Interaktionszone einge-
speist. In der Interaktionszone kreuzen sich Laser- und Clusterstrahl:
Hier ist die Clustergeschwindigkeit minimal und die Clusterdichte maxi-
mal und somit die Photoelektronenausbeute am gröÿten. Der schnelle
HV-Schalter wird im Bereich von 500V - 1500V mit der Frequenz von
3kHz betrieben.

wenigen zehn Nanosekunden eine Spannung zwischen 10V - 3000V anlegen und nach

einer Pulsbreite von mehreren Mikrosekunden wieder auf das Erdpotential schalten.

Eine Illustration des Abbremsprinzips ist in Abbildung 4.14 schematisch dargestellt. Da-

bei ist in der Darstellung das Führungsrohr (angelegte Spannung 1500V), welches die

Clusteranionen verlassen, bevor sie in das 15cm entfernte Abbremsröhrchen gelangen,

nicht eingezeichnet. Das Abbremsröhrchen ist zunächst auf Hochspannung (etwa 500V)

geschaltet, dann kann der Ionenstrahl durch das aufgebaute elektrische Feld zwischen

dem Führungsrohr und dem Abbremsröhrchen die 15cm lange freie Strecke überwinden.

Im feldfreien Inneren des Abbremsröhrchens werden die Cluster nicht vom elektrischen

Feld beein�usst. Auÿerhalb hat sich jedoch ein Abbremsfeld ausgebildet, weil das nach-

folgende Interaktionsröhrchen immer auf Erdpotential geschaltet ist. Dieses wirkt wie

eine elektrostatische Linse, die Cluster nach dem Austreten aus dem ersten Röhrchen

abbremst sowie radial und axial komprimiert. Analog zu optischen Linsen bezeichnet

man den Wendepunkt, an dem die Clusterdichte am gröÿten ist, als Brennpunkt. Seine

Position ist durch die anliegende Spannung auf dem Abbremsröhrchen festgelegt und
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Beginn 
der Dri�strecke

Interak�onsröhrchen

Laserstrahl

Clusterpaket
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elektrisches Feld

Trigger
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Abbildung 4.14: Abgebildet ist die gepulste Abbremseinheit. Da auf den gegenüberlie-
genden Kupferröhrchen unterschiedliche Potentiale anliegen, entsteht
zwischen ihnen ein elektrisches Feld, welches die einzelne Clusterpakete
auf den Kreuzpunkt mit dem Laserstrahl fokussiert. An dieser Stelle ist
die Geschwindigkeit der Cluster minimal und die Clusterdichte maximal.
Aus [136], modi�ziert.

wird so gewählt, dass dieser im Interaktionsröhrchen genau im Kreuzpunkt (Interakti-

onszone) mit dem Laserstrahl liegt. Hier ist die Geschwindigkeit der Cluster und damit

der Dopplere�ekt minimal und die Clusterdichte maximal. Letzteres wird im Wesent-

lichen nur noch durch Raumladungse�ekte begrenzt. Wird nun zu einem bestimmten

Zeitpunkt das Abbremsröhrchen auf das Erdpotential geschaltet, dann ist die Interakti-

onszone elektrisch feldfrei: In diesem Moment werden die zuvor abgebremsten Cluster mit

fs-Laserpulsen bestrahlt. Die emittierten Photoelektronen bewegen sich auf Magnetfeld-

linien, welche durch den permanenten Stark-Magneten unterhalb der Interaktionszone

und der Feldspule auÿerhalb des Elektronenspektrometers erzeugt werden, in Richtung

des Elektronendetektors. Zur gleichen Zeit spüren nachkommende Cluster aus dem Füh-

rungsrohr kein anziehendes Potential des Abbremsröhrchens mehr und werden deshalb in

alle Richtungen gestreut. So wird der kontinuierliche Ionenstrahl paketweise in die Inter-

aktionszone geleitet und die Clusteranionen bei der Frequenz von 3kHz spektroskopisch

untersucht.

4.2.4 Lasersystem zur HHG-Erzeugung

Der schematische Aufbau des Lasersystems ist in Abbildung 4.15 dargestellt. Dieser

besteht im Wesentlichen aus dem Pumplaser, der kommerziellen HHG-Quelle und dem
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Abbildung 4.15: Skizziert ist der schematische Aufbau des Lasersystems zur HHG-
Erzeugung am CFEL in Hamburg. Die Clusterapparatur ist nicht einge-
zeichnet. Aus [137].

Monochromator. Der �Wyvern 1000� der Firma �KMLabs� dient als Pumplaser für die

HHG-Quelle und arbeitet mit einer Repetitionsrate im Bereich von 1-5kHz, mit der

Wellenlänge λ= 795nm, der Pulslänge τ = 60fs sowie der Pulsenergie von 1,66mJ

(10,5W bei einer Repetitionsrate von 3kHz). In der kommerziellen HHG-Quelle (�The

eXtreme Ultraviolet Ultrafast Source�, kurz: XUUS) ,ebenfalls von der Firma �KMLabs�,

�ndet der aus dem Kapitel 3.2.5 beschriebene HHG-Prozess statt, welcher Strahlung mit

Photonenenergien zwischen 25eV bis 50eV erzeugt. Diese Strahlung wird anschlieÿend

mittels eines �TGM-300� Monochromators der Firma �Horiba� mit dem 550 lines/mm

Gitter selektiert, welches für den Bereich von 10nm bis 50nm (25-124eV) einsetzbar ist.

Unter Verwendung eines weiteren Gitters (950 lines/mm), das in der nullten Ordnung

betrieben wird, wird die extrem ultraviolette Strahlung auf die Probe refokussiert [137].
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5 Ergebnisse und Diskussion

5.1 Teil A. Photokatalyse

5.1.1 Linienbreite in Photoelektronenspektren von

massenselektierten Clustern

Die Photoelektronenspektroskopie von anionischen Teilchen, welche nach einer bestimm-

ten Masse ausgewählt wurden, hat sich als eine äuÿerst leistungsfähige experimentelle

Methode zur Untersuchung der elektronischen und geometrischen Struktur von Clustern

behauptet. Im Laufe der Jahre konnten viele Systeme untersucht werden, darunter reine

Cluster fast aller Elemente des Periodensystems. Aufgrund der geringen Zustandsdichte

in kleinen Clustern erscheinen in dazugehörigen Spektren üblicherweise schmale Peaks,

die elektronischen Übergängen aus dem Grundzustand des Anions in den Grundzustand

und den angeregten Zustand des neutralen Clusters zuzuordnen sind. Dabei kann, bis auf

wenige Ausnahmen [77,138], keine Au�ösung für die Schwingungszustände erreicht wer-

den. In diesem Fall wird ein einzelner Peak normalerweise einem elektronischen Übergang

mit einer nicht-aufgelösten Schwingungsstruktur zugewiesen. Für Übergangsmetalle, wel-

che eine o�ene d-Schale besitzen, ist die Zuordnung der Übergänge wegen ihrer hohen

Zustandsdichte selbst für kleine Cluster komplizierter. Denn hier verschmelzen mehre-

re elektronische Übergänge zu breiten Maxima, welche die Analyse einzelner �Franck-

Condon-Pro�le� verhindern [139]. Im Gegensatz dazu haben Alkalimetalle [140,141] und

Münzmetalle (Cu, Ag, Au, [74,77,142]) eine niedrigere Zustandsdichte nahe der Fermi-

Energie. So sind beispielsweise selbst für gröÿere Natrium-Cluster mit bis zu 350 oder

mehr Atomen einzelne Peaks au�ösbar [143].

Beim Vergleich der Photoelektronenspektren von Clustern aus verschiedenen Elementen

kann eine interessante Beobachtung gemacht werden: Mit zunehmendem Atomgewicht

o�enbaren die Photoelektronenspektren einen allgemeinen Trend hin zu einer schmaler

werdenden Peakbreite. Die meisten Spektren von Au−n - [144, 145], Bi
−
n - [146, 147] oder

Pb−n -Clustern [27, 148] weisen gut aufgelöste schmale Peaks auf, während die Spektren
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von Na−n - [140,143] oder Al
−
n -Clustern [149] breite Maxima zeigen. Jedoch existieren auch

einige Ausnahmen, die von diesem Trend abweichen [143, 149]. Eine solche Ausnahme

stellt der Al−3 -Cluster [149] dar, welcher einen schmalen Peak bei niedrigsten Bindungs-

energien in seinem Spektrum erkennen lässt. Dieser scharf de�nierter Peak entspricht dem

Übergang aus dem Grundzustand des Anions in den Grundzustand des neutralen Clus-

ters bei fast unveränderter Gleichgewichtsgeometrie [150]. Das Elektron wird von einem

nicht bindenden Orbital abgelöst, was nur eine sehr kleine Geometrieänderung bewirkt.

Folglich hat das �Franck-Condon-Pro�l� eine Breite von nahezu Null und der vibronische

Übergang aus dem Grundzustand des Anions in den Grundzustand des neutralen Clus-

ters, der so genannte �0-0-Übergang�, erscheint als intensivster Peak. Abgesehen von

dieser Ausnahme sind die meisten Features in den Al−n -Photoelektronenspektren [149]

relativ breit, während die Peaks in den Spektren von Clustern mit hoher Atommasse alle

relativ schmal sind. Verschiedene Cluster aus dem gleichen Element zeigen grundsätzlich

Peaks mit vergleichbaren Breiten.

Der Versuch den Trend von schmaler werdenden Peaks in Spektren bei zunehmendem

Atomgewicht zu quanti�zieren, ist Teil dieser Arbeit und bietet die Grundlage für weitere

Forschung in Bezug auf dynamische Prozesse und die damit verbundenen Lebensdauern

der angeregten Zustände in Clustern (siehe Kapitel 5.1.2). Die Quanti�zierung geschieht

mit Hilfe der Ermittlung der durchschnittlichen Peakbreiten aus Photoelektronenspek-

tren von Clustern eines bestimmten Elements. Hierfür sollen nur Spektren von Clustern

mit n = 3-9 Atomen berücksichtigt werden, weil kleinste Cluster in Spektren nur sehr

wenige Peaks aufweisen, welche im Normalfall gut voneinander getrennt sind. Dabei

kann die Analyse der Peaks in jedem Spektrum bis zu einer Bindungsenergie von 4,5eV

durchgeführt werden.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird ersichtlich, dass die Analyse den Trend bestä-

tigt: Mit zunehmendem Atomgewicht nimmt die durchschnittliche Peakbreite langsam

ab. Es gibt mehrere mögliche Erklärungen dafür. So beispielsweise die experimentelle

Methode für die Photoelektronenspektroskopie von Clusteranionen, die der Doppler-

Verbreiterung unterliegt. Je schneller sich die Anionen bewegen, desto schlechter ist

die experimentelle Au�ösung. Die Doppler-Verbreiterung könnte eine einfache Erklärung

für die Verengung der Peakbreite mit zunehmender Masse sein. Wie das Beispiel des

schmalen Peaks im Spektrum von Al−3 zeigt, ist die experimentelle Au�ösung in den für

die Analyse verwendeten Daten jedoch viel niedriger als die Breite der meisten Peaks.
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Abbildung 5.1: Vergleich der Photoelek-
tronenspektren von Si−6
[151], Al−5 [149], Ag−9
[74] und Tl−7 [152]. In
jedem Spektrum ist für
einen Peak die Halbwerts-
breite in meV (mit ei-
nem schwarzen horizon-
talen Balken markiert)
angegeben.

Andere mögliche Erklärungen, auf die am En-

de dieses Kapitels noch explizit eingegan-

gen wird, können auf analoge Weise aus-

geschlossen werden. Eine Erklärung weicht

jedoch von jenen Ausschlusskriterien ab:

die Massenabhängigkeit der Peakbreiten des

�Frank-Condon-Pro�ls�. Selbst bei Tempera-

turen am absoluten Nullpunkt werden die

internen Abstände der Kerne im Ausgangs-

zustand durch eine Wahrscheinlichkeitsver-

teilung beschrieben. Je breiter die Wahr-

scheinlichkeitsverteilung ist, desto mehr Vi-

brationsstufen werden im Endzustand zu-

gänglich. Mit zunehmender Masse nimmt

aber die Wahrscheinlichkeitsverteilung ab.

Dadurch ergeben sich für die elektroni-

schen Übergänge schmalere �Franck-Condon-

Pro�le� [153].

Auf den ersten Blick scheint es ein E�ekt oh-

ne weiteren Konsequenzen zu sein: Dem ist

aber nicht so, weil die Überlappung der Wahr-

scheinlichkeitsverteilungen für die internen

Abstände der Kerne zwischen dem Anfangs-

und Endzustand die Eigenschaften von Me-

tallclustern beein�usst. Eine solche Eigen-

schaft ist die Lebensdauer der angeregten elektronischen Zustände: es besteht ein Zu-

sammenhang zwischen der Existenz der langlebigen, angeregten Zustände in Clustern

und den durchschnittlichen Peakbreiten in Photoelektronenspektren [154]. Dieser Zu-

sammenhang wird in Kapitel 5.1.2 detailliert erklärt und diskutiert. Folgendes kann aber

bereits vorweg genommen werden: Der bereits beschriebene Trend erklärt, warum für

Schwermetallcluster weitaus mehr langlebige, angeregte Zustände gefunden wurden als

für Cluster aus leichten Elementen [154].

Um zurück auf den beobachteten Trend zu kommen, der die schmaler werdenden Peaks

in Spektren bei zunehmendem Atomgewicht betri�t, dient als erstes Beispiel Abbildung
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Abbildung 5.2: Vergleich der Photoelektronenspektren drei ausgewählter Sn−n - [148] und
Pb−n - [148] Clusteranionen. Die Spektren wurden mit einer Photonenener-
gie von 3,68eV aufgenommen. Die beiden Elemente gehören zu derselben
Gruppe im Periodensystem. Wie erwartet zeigen die Spektren eine gewis-
se Ähnlichkeit, jedoch sind die Breiten der Peaks in den Spektren von
Pb−n -Clustern schmaler.

5.1, welche einen Vergleich der Photoelektronenspektren von ausgewählten Clustera-

nionen verschiedener Elemente darstellt. Von oben nach unten steigt die Atommasse

von 28amu (engl. für �Atomic Mass Unit�) für Silizium auf 204amu für Thallium. In

jedem Spektrum wird für einen einzelnen Peak die volle Breite des halben Maximums

(kurz: FWHM, engl. für �Full Width at Half Maximum�) angegeben (Si−6 : 260meV; Al
−
5 :

170meV; Ag−9 : 120meV; Tl
−
7 : 90meV). Die Peakbreiten zwischen verschiedenen Peaks in

einem einzelnen Spektrum variieren leicht; alle Peaks im Spektrum von Ag−9 und Tl−7
sind jedoch erheblich schmaler als die Peaks in den Spektren von Si−6 und Al−5 . Dies

tri�t für die meisten Peaks in den Spektren von Ag−n - [74] und Tl−n - [152] Clustern mit

weniger als 10 Atomen zu, wenn sie mit den entsprechenden Spektren der Si−n - [151]

und Al−n - [149] Cluster verglichen werden. Weniger o�ensichtlich aus Abbildung 5.1 ist

der Unterschied zwischen den durchschnittlichen Peakbreiten der Ag−n und Tl−n Cluster.

Eine sorgfältige Analyse zeigt jedoch, dass die Peaks in den Spektren der Tl−n -Cluster
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Abbildung 5.3: Vergleich der Photoelektronenspektren einiger ausgewählter Nb−n - und
W−n -Clusteranionen [155,156]. Die Spektren wurden mit einer Photonen-
energie von 4,02eV aufgenommen. Beide Übergangsmetalle haben eine
o�ene d-Schale mit starken und sehr starren interatomaren Bindungen.
Aufgrund der hohen Zustandsdichte kann nicht ausgeschlossen werden,
dass ein Maximum einer Überlagerung mehrerer Peaks entspricht. Ab-
gesehen von dieser Schwierigkeit zeigt der Vergleich jedoch, dass die
Peakbreiten in den Spektren des schwereren Elements im Allgemeinen
schmaler sind.

tatsächlich eine kleinere Halbwertsbreite besitzen als die in den Spektren der Ag−n -Cluster.

Für atomare Cluster aus Elementen derselben Hauptgruppe des Periodensystems wird

angenommen, dass diese eine starke Ähnlichkeit der elektronischen Struktur aufweisen.

Dazu ist ein Vergleich der Photoelektronenspektren einiger ausgewählter Sn−n - und Pb−n -

Cluster [148] in Abbildung 5.2 dargestellt. Wie erwartet gibt es eine Ähnlichkeit hinsicht-

lich der Anzahl und Position der Features. Wesentlich ist jedoch die Evidenz aus der

Analyse der Peakbreiten, welche bezeugt, dass die Peaks in den Pb−n -Spektren sehr viel

schmaler sind als die in den Sn−n -Spektren. Somit dient Abbildung 5.2 als ein musterhaf-

tes Beispiel dafür, dass ein allgemeiner Unterschied in der durchschnittlichen Peakbrei-

te besteht, selbst wenn Cluster von Elementen derselben Gruppe des Periodensystems

verglichen werden. Wie später in diesem Kapitel diskutiert wird, sind die Features in

den Sn−n -Spektren sogar auÿergewöhnlich breit, was nicht allein durch den Massene�ekt

erklärt werden kann. Deshalb muss ein zusätzlicher Grund für die besonders groÿe Halb-
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wertsbreite der Peaks existieren.

Der Trend ist auch bei Übergangsmetallen zu beobachten. In Abbildung 5.3 sind PE-

Spektren von Nb−n -und W−n -Clustern [155,156] dargestellt. Der massenabhängige Unter-

schied in den durchschnittlichen Peakbreiten ist ersichtlich, da die Cluster des schwereren

Elements Wolfram schmalere Peaks erkennen lassen. Es ist erwähnenswert, dass im Fall

von W−n -Clustern mehrere Isomere im Clusterionenstrahl vorhanden sind. Die relativen

Intensitäten der Peaks im Spektrum hängen von den Einstellungsparametern der Quel-

le ab. Auÿerdem ist es für dieses Element schwieriger, die Schwingungstemperatur der

Cluster zu kontrollieren. Ein erheblicher Aufwand war erforderlich, um hochau�ösende

und reproduzierbare Photoelektronenspektren aufzunehmen [153].

Übergangsmetalle weisen mit ihren o�enen d-Schalen eine hohe Dichte elektronischer

Zustände nahe der Fermi-Energie auf. Dementsprechend erscheinen selbst in Photoelek-

tronenspektren von kleinen Clustern dieser Elemente eine Vielzahl von Features, wodurch

in den meisten Fällen einzelne Übergänge nicht aufgelöst werden können. Zum Beispiel

werden die Spektren der meisten Ni−n - und Ti−n -Cluster [139, 157, 158] von nur einem

breiten Maximum dominiert. Damit ist die Analyse der Peakbreiten einzelner elektroni-

scher Übergänge an dieser Stelle nicht möglich. Einer der wenigen Fälle, bei dem ein

Vergleich möglich ist, sind die Trimere von Nickel- und Platin-Clustern [139,159], die in

Abbildung 5.4 dargestellt sind. Beide Metalle gehören zur selben �Gruppe 10� des Peri-

odensystems. Im Spektrum von Pt−3 sind mehrere schmale Peaks erkennbar, während das

Ni−3 -Spektrum von breiten Maxima dominiert wird (siehe Abbildung 5.4). Diese Cluster

demonstrieren wiederholt die Beobachtung schmaler Linien in Photoelektronenspektren

von Clustern mit hohem Atomgewicht.

Die Daten aus den Abbildungen 5.1 - 5.4 o�enbaren die Tendenz, dass die Peakbreite

mit zunehmendem Atomgewicht abnimmt, sehr deutlich. Um diesen Trend zu quanti�zie-

ren, wurden Photoelektronenspektren von Clustern verschiedener Hauptgruppenmetalle

systematisch analysiert. Hierbei wurden, wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt,

nur Cluster mit einer Atomanzahl n = 3-9 in Betracht gezogen, da diese eine genügend

geringe Zustandsdichte besitzen, sodass elektronische Übergänge direkt einem Peak zu-

gewiesen werden können. Dagegen wurden metallische Cluster mit o�ener d-Schale,

deren hohe Zustandsdichte verhindert, Übergänge einem Peak direkt zuzuordnen, nicht

in die Analyse aufgenommen. Alle Features im Bindungsenergiebereich zwischen 1eV

und 4,5eV wurden berücksichtigt. So entstand für jedes Element ein einzelner Wert,

der den gemittelten Peakbreiten entspricht. Die Wahl des Gröÿenbereichs für die Clus-

ter sowie des Energiebereichs haben keinen physikalischen Grund, jedoch stehen nur für
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Abbildung 5.4: Vergleich der Photoelektronenspektren des Ni−3 - und Pt−3 -Clusters [139].
Beide Spektren wurden mit einer Photonenenergie von 4,02eV aufge-
nommen. Die Spektren stimmen mit früheren Daten von Linebergers'
Gruppe [159] überein. Im Spektrum von Pt−3 sind einige schmale Fea-
tures zu erkennen, während das Spektrum von Ni−3 von ziemlich breiten
Maxima dominiert wird.

diesen engen Bereich ausreichend vergleichbare Daten zur Verfügung. In Abbildung 5.5

sind die Ergebnisse der ermittelten durchschnittlichen Peakbreiten auf der y-Achse über

das Atomgewicht auf der x-Achse aufgetragen. Die Untersuchung konzentriert sich auf

Hauptgruppenmetalle, die in Abbildung 5.5 durch blaue und die Münzmetalle Kupfer,

Silber und Gold durch rote Vierecke gekennzeichnet sind. Daten einiger weniger Nicht-

metalle sind ebenfalls in Abbildung 5.5 aufgenommen und durch schwarze Rechtecke

markiert. Bei Metallsystemen nehmen die Durchschnittswerte für die Breite der Peaks

mit zunehmender Atommasse von ungefähr 200meV auf ca. 80meV ab. Für die Haupt-

gruppenmetalle kann die Abnahme der Peakbreiten durch die Proportionalität m−1/4

(graue, breite Linie) beschrieben werden. Für die Nichtmetalle werden wesentlich gröÿe-

re Peakbreiten ersichtlich.

Die Peaks in den Photoelektronenspektren werden als �Franck-Condon-Pro�le� inter-

pretiert. In diesem Fall stehen die Peakbreiten in direktem Zusammenhang mit der

durch das Ablösen des Elektrons verursachten Geometrieänderung. Jedoch kann dies

nur dann gelten, wenn andere E�ekte wie die experimentelle Au�ösung, die thermische

Verbreiterung und die Lebensdauerverbreiterung eine untergeordnete Rolle spielen. Die
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Rot: Münzmetalle
Stern: Bismuth     

Abbildung 5.5: Dargestellt sind die durchschnittlichen Peakbreiten, die aus den Pho-
toelektronenspektren von Clustern mit n = 3-9 Atomen im Bindungs-
energiebereich zwischen 1eV und 4,5eV extrahiert wurden. Ergebnisse für
Hauptgruppenmetalle Na, K, Al, Ga, Rb, In, Cs, Tl, Bi und Pb sind
blau gekennzeichnet, für Münzmetalle Cu, Ag und Au rot, für Nichtme-
talle Si, P, S schwarz und Sn weiÿ. Der graue Kurvenverlauf folgt der
Abhängigkeit von m−1/4. Referenzen für die einzelnen Elemente für die
gewonnenen Ergebnisse sind aus Tabelle 5.1 zu entnehmen. [153]

Verbreiterung der Lebensdauer ist zu vernachlässigen. Dies folgt aus dem Vergleich der

Peakbreiten bei der niedrigsten Bindungsenergie, die den Übergängen in die neutralen

Grundzustände, die eine unbegrenzter Lebensdauer besitzen, zugeordnet sind, mit den

Breiten der Peaks bei höheren Bindungsenergien. Die Zuweisung von bestimmten Peaks

zu den entsprechenden Übergängen kann in Arbeiten von Handschuh et al. [144] sowie

in Arbeiten von Häkkinen et al. [145] an Gold-Clustern verglichen werden. Die Features

bei höheren Bindungsenergien entsprechen Übergängen in angeregte Zustände, welche

eine begrenzte Lebensdauer aufweisen. Wenn demnach die Verbreiterung der Lebensdau-

er eine Rolle spielen würde, dann sollten die ersten Peaks systematisch schmaler sein,

was aus Abbildung 5.1 nicht ersichtlich wird. Die thermische Verbreiterung [160] und

die experimentelle Au�ösung [138, 147] setzen nur eine untere Grenze für die minimale

Peakbreite. Aus der Analyse der wenigen schmalen Peaks (z.B. Al−3 [149,150,161]) und

der schwingungsaufgelösten Spektren (z.B. Si−7 [138]) ist diese Grenze auf unter 50meV

einzuordnen. Unter Berücksichtigung aller Beiträge, welche die Peakbreite beein�ussen,

kann also die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die erhaltenen durchschnittlichen

Peakbreiten aus den Daten der Photoelektronenspektren die durchschnittlichen Breiten
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Cluster Referenzen Cluster Referenzen
N−n [140] Pb−n [27, 148]
K−n [140] Cu−n [142]
Al−n [149] Ag−n [74]
Ga−n [149] Au−n [141,144,145]
Rb−n [140] Si−n [151]
In−n [152] P−n [162]
Cs−n [140] S−n [163]
Tl−n [152] Sn−n [148]
Bi−n [146,147]

Tabelle 5.1: Referenzen für die Ermittlung der Peakbreiten von Clustern unterschiedlicher
Elemente aus Abbildung 5.5.

der �Franck-Condon-Pro�le� widerspiegeln.

Für die Nichtmetalle P−n , S
−
n und Si−n ergeben sich gröÿere Peakbreiten (in Abbildung

5.5 schwarz markiert). In kovalent gebundenen Clustern hat der Prozess des Entfernens

eines Elektrons im Allgemeinen einen groÿen Ein�uss auf die lokalen Bindungslängen,

was zu breiten �Franck-Condon-Pro�len� führt. Im Gegensatz dazu führt die Ablösung

eines Elektrons aus einem delokalisierten (metallähnlichen) Orbital prinzipiell zu einer

kleineren Geometrieänderung. Zinn be�ndet sich an der Grenze zwischen Metallen und

Halbleitern und diese Cluster können eine beträchtliche Kovalenz aufweisen. Beim Ver-

gleich der Spektren von Sn−n - und Pb−n -Clustern, die in Abbildung 5.2 dargestellt sind,

addieren sich der Massene�ekt und die Änderung der Art der Bindung zu dem beobach-

teten groÿen Unterschied in den durchschnittlichen Peakbreiten.

Für die in Abbildung 5.5 rot markierten Cu−n -, Ag
−
n - und Au−n - Cluster werden etwas

schmalere mittlere Peakbreiten im Vergleich zu jenen, die dem allgemeinen Trend fol-

gen (grauer Kurvenverlauf) gemessen. Dies ist möglicherweise auf einen zusätzlichen

Stabilisierungse�ekt der d-Elektronen zurückzuführen: Sie tragen zur Bindung bei und

stabilisieren die geometrische Struktur. Die Entfernung eines Elektrons aus einem delo-

kalisierten s/p abgeleiteten Orbital führt generell zu einen kleinen Geometrieänderung.

Für Münzmetalle ist durch den Stabilisierungse�ekt der d-Elektronen der angesprochene

Ein�uss auf die Geometrieänderung noch zusätzlich geringer.

Das Hauptergebnis der Untersuchung wird aus der Analyse der Peakbreiten in den Spek-

tren der Hauptgruppenmetallcluster deutlich. Die dazugehörigen Werte der durchschnitt-

lichen Peakbreiten sind in Abbildung 5.5 mit blauen Rechtecken markiert. Die Art der

Bindung ist für alle diese Systeme ähnlich, und hier wird der Massene�ekt o�ensicht-

lich: Mit zunehmendem Atomgewicht nehmen die Breiten der Peaks ab. Aufgrund der
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Abbildung 5.6: Dargestellt ist die Wirkung einer höheren Masse der Atomkerne im Falle
eines Dimers. Bei der Temperatur von Null Kelvin wird im Ausgangs-
zustand nur der Grundzustand der Schwingung mit der Nullpunktener-
gie E=1/2~ω besetzt. Dabei nimmt ω (ω ∝ m−1/2) mit zunehmender
Masse der Kerne ab. Die räumliche Ausdehnung der Kernwellenfunktion
nimmt mit zunehmender Masse nach dem �de-Broglie-Gesetz� mit p−1

ab [Impuls p = (2mE)1/2]. Beide Massene�ekte zusammen führen zu ei-
ner Abhängigkeit der Peakbreiten in den Photoelektronenspektren von
m−1/4. [153]

Streuung der Daten und der relativ groÿen Fehlerbalken ist es nicht möglich, die Mas-

senabhängigkeit allein auf der Grundlage der bearbeiteten Daten zu quanti�zieren. Die

Abnahme könnte proportional zu m−1/3 oder m−1/5 sein. Ein erster Versuch, eine phy-

sikalische Erklärung für diesen Trend zu �nden, führt zu einer Abhängigkeit von m−1/4,

wie im Folgenden beschrieben wird:

Ein �Franck-Condon-Pro�l� wird aus der Überlappung der Kernwellenfunktionen der be-

setzten Schwingungsniveaus im Anfangszustand mit den Schwingungsniveaus im Endzu-

stand berechnet. Dies erfordert die Kenntnis der mehrdimensionalen, potentiellen Ener-

giekurven der beteiligten elektronischen Zustände, die für Cluster in den meisten Fällen

nicht bekannt sind. Eine erstere Abschätzung für eine mögliche Abhängigkeit der Linien-

breiten von der Masse basiert auf der Annahme, dass die elektronischen Eigenschaften

der Cluster ähnlich sind und sich nur die Masse der Kerne unterscheidet. Dies hat mehrere

Konsequenzen [153]:

74



5.1. TEIL A. PHOTOKATALYSE

1. Mit zunehmender Masse nimmt die Nullpunktsenergie ab.

2. Der elektronische Übergang erfolgt in wesentlich höheren Schwingungs-

niveaus.

3. Die Form der Kernwellenfunktionen der Ausgangs- und Endzustände

sind sehr unterschiedlich.

Alle diese von der Masse abhängigen E�ekte verändern die �Franck-Condon-Übergangs-

wahrscheinlichkeiten� und damit die Linienbreiten. Es gibt jedoch noch einen E�ekt,

der eine dominante Rolle spielt. Der Energiebereich der erreichbaren Schwingungsnive-

aus im Endzustand hängt, wie in Abbildung 5.6 skizziert, von der räumlichen Ausdeh-

nung der Kernwellenfunktionen im Anfangszustand ab. Die Massenabhängigkeit dieser

räumlichen Ausdehnung kann folgendermaÿen abgeschätzt werden: Man geht davon aus,

dass die Massenabhängigkeit der räumlichen Ausdehnung der Massenabhängigkeit der

�De-Broglie-Wellenlänge� eines freien Teilchens entspricht, deren kinetische Energie Ekin
gleich der Nullpunktenergie E0 ist

Ekin =
1

2
mv2 = E0. (5.1)

Die �De Broglie-Wellenlänge� λ = c/p nimmt mit zunehmendem Impuls p ab, welcher

mit der kinetischen Energie zusammenhängt und durch die Gleichung 5.2 wiedergegeben

wird

p =
√

2mEkin =
√

2mE0. (5.2)

Die relevante Energie E0 ist die Nullpunktsenergie des harmonischen Oszillators (E0 =

1/2~ω). Diese Energie hängt durch die Kreisfrequenz ω ebenfalls von der Masse ab

ω ∝ 1√
m
. (5.3)

Die Kombination beider Massenabhängigkeiten aus der Gleichung 5.2 und der Proportio-

nalität zur Masse aus 5.3 ergibt sich für die �De Broglie-Wellenlänge� die anschlieÿende

Massenabhängigkeit:

λ ∝ 1√
m · 1√

m

∝ m−1/4. (5.4)

Diese Abhängigkeit der �De Broglie-Wellenlänge� von der Masse und damit die Massen-

abhängigkeit von der räumlichen Ausdehnung der Kernwellenfunktion erklärt den beob-

achteten Trend aus Abbildung 5.5 (grauer Kurvenverlauf). Natürlich werden durch diese
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Abbildung 5.7: Vergleich der schwingungsaufgelösten Photoelektronenspektren von H2

und D2. Die Spektren wurden aus der Arbeit von Pollard et al. entnom-
men [165]. Die Breiten der Schwingungsverläufe sind jeweils als Halb-
wertsbreiten (FWHM) in eV angegeben. Der Fehler beträgt 0,03eV. [153]

einfache Betrachtung verschiedene E�ekte vernachlässigt, aber es ist ein erster Hinweis

auf eine mögliche Erklärung für den experimentell gefundenen Trend.

Dieser E�ekt tritt auch in Photoelektronenspektren einfacher Moleküle auf. Den einfachs-

ten Fall bieten der molekulare Wassersto� H2 und das dazugehörige Isotop Deuterium D2

mit doppelter Masse. Zu beiden neutralen Molekülen existieren bereits vibrationsaufge-

löste Photoelektronenspektren [164�166]. Für D2 sollte die Breite des Vibrationsverlaufs

um einen Faktor von m−1/4 = 2−1/4 = 1,19 schmaler sein. Das experimentelle Ergebnis

liefert einen Faktor von 1,17 ± 0,04 und ist in Abbildung 5.7 skizziert. O�ensichtlich

gibt es einen Isotopene�ekt und die Linienbreite ist für das schwerere Isotop schmaler.

Der E�ekt scheint etwas geringer auszufallen, als auf der Basis der einfachen Formel

5.4 errechnet. Dies ist jedoch nicht überraschend, da einige andere von der Masse ab-

hängige E�ekte vernachlässigt wurden. Es gibt aber ein zusätzliches Detail, das die

ausgearbeitete Sichtweise unterstützt. Für D2 ist der Photoionisationsquerschnitt des 0-

0-Schwingungsübergangs (0,18 Mbarn) im Vergleich zum Spektrum von H2 (0,48 Mbarn)

signi�kant niedriger [165]. Da zwischen den Gleichgewichtsabständen der neutralen und

der ionisierten Moleküle ein erheblicher Unterschied besteht, kann der 0-0-Übergang nur

aufgrund der räumlich weiter ausgedehnten Kernwellenfunktion im Ausgangszustand be-

setzt werden. In dem System D2 ist die Kernwellenfunktion weniger ausgedehnt, weshalb

die Intensität des 0-0-Übergangs (vgl. Spektren in Abbildung 5.7 bei höchster kinetischer
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Energie) geringer ist, wie in Abbildung 5.7 ersichtlich wird.

Der hier nachgewiesene Trend, welcher die Abhängigkeit der Peakbreiten von dem Atom-

gewicht mit der Proportionalität m−1/4 beschreibt, bildet die Grundlage für weitere For-

schung von Clustereigenschaften. Die Lebensdauer von angeregten Zuständen beispiels-

weise ist eine solche Eigenschaft. Im nächsten Kapitel wird die Korrelation zwischen den

hier ermittelten durchschnittlichen Peakbreiten und der Lebensdauer von angeregten

Zuständen genauer untersucht.

5.1.2 Langlebige, angeregte Zustände in metallischen

Clustern

Die Reaktion von Materialien nach einer äuÿeren Anregung wird durch die elektronisch

angeregten Zustände bestimmt. Aufgrund dieser Tatsache zählen elektronisch angereg-

te Zustände zu den Schlüsselparametern in der Anwendung. Die Grundvoraussetzung

für die Funktionalität einer Solarzelle beispielsweise sind die relativ langen Lebensdau-

ern der Elektronen-Loch-Anregungen in Halbleitern. Ferner sind langlebige, angeregte

Zustände für Phänomene wie Fluoreszenz und Photokatalyse verantwortlich. In metalli-

schen Festkörpern sind Lebensdauern von angeregten Zuständen wegen der sehr schnellen

Energiedissipation zwischen den Leitungselektronen extrem kurz. Demnach sind Metalle

ine�ektive Photokatalysatoren und zeigen im Allgemeinen keine Fluoreszenz. Metallische

Cluster verhalten sich dagegen anderes, wie Walt A. de Heer in seiner Arbeit �Die Physik

von einfachen Metallclustern� beschreibt [60]. Die Elektronendichte könnte aufgrund des

Elektronen �Spill-Out-E�ekts� kleiner sein und die Zustandsdichte ist diskontinuierlich.

Solche Partikel sind nicht streng metallisch, sondern besser als Halbleiter zu charak-

terisieren. In Halbleitern liegen die Lebensdauern von Elektron-Loch-Anregungen in der

Gröÿenordnung von Pikosekunden oder länger [167]. Somit bilden Metallcluster mit solch

langlebigen, angeregten Zuständen tatsächlich eine neue Klasse von Materialien.

Angeregte Zustände mit einer Lebensdauer von mehr als einer Pikosekunde sind bereits

bei Liganden-stabilisierten Metallclustern üblich, Liganden jedoch isolieren den Cluster

von ihrer Umgebung [168]. Für die Anwendung in der Photokatalyse sind reine Me-

tallcluster erforderlich, die meisten dieser Spezies aber haben keinen langlebigen, an-

geregten Zustand. Wie zum Beispiel der bereits in Kapitel 3.1.8 angesprochene Al−13-

Cluster [169], welcher eine elektronisch abgeschlossene Schale besitzt und ein �HOMO-

LUMO-Gap� von 1,5eV. Erwartungsgemäÿ sollte die Lebensdauer des niedrigsten ange-

regten Zustandes, der gerade der �HOMO-LUMO-Anregung� entspricht, mindestens eine
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Abbildung 5.8: Zweidimensionale Darstellung der zeitaufgelösten Photoelektronenspek-
tren von dem Pb−12- [27] und dem Sn−12-Clusteranion [78]. Die Photonen-
energien betragen 1,55eV und 3,1eV. Positive Verzögerungen entsprechen
der Pulsreihenfolge rot-blau und negative Verzögerungen umgekehrt. Der
Farbcode steht für die Elektronenintensität: von rot für hohe Intensität
bis blau für keine Intensität. Für die grau markierte Zone existieren keine
Daten.

Pikosekunde betragen. Der gemessene Wert liegt jedoch bei ungefähr 200fs [83,170]. Für

alle andere Al−n -Cluster sind die Ergebnisse der Lebensdauer des angeregten Zustandes

ähnlich enttäuschend [83].

Bei Metallclustern, die eine o�ene d-Schale besitzen, kann das Fehlen von solchen lang-

lebigen, angeregten Zuständen wie folgt erklärt werden: Aufgrund ihrer immer noch

hohen Zustandsdichte [90, 171, 172] verhalten sich Cluster mit o�ener d-Schale ähnlich

zu ihrem Pendant, dem metallischen Festkörper. Hierbei stellt die �Elektron-Elektron-

Streuung � den dominierenden Relaxationsmechanismus dar, weshalb nach bisherigen

Untersuchungen für solche Cluster angeregte Zustände mit Lebensdauern unter 200fs

[90, 91, 171, 173, 174] gefunden wurden. Für �einfache Metallcluster �, zu denen Haupt-

gruppenmetalle und Edelmetalle zählen, tri�t dieses Argument wegen ihrer geringen Zu-

standsdichte nicht zu. Aber auch für sie wurden nur in wenigen Fällen derartige angereg-

ten Zustände mit langer Lebensdauer gefunden. Zu den wenigen Ausnahmen gehören der

anionische �magische Cluster� Ag−7 und Cu−7 [175,176] mit einer elektronisch abgeschlos-

senen Schale. Weitere Beispiele sind einige anionische Gold-Cluster [92, 170, 177�179]

sowie mehrere Pb−n -Cluster, bei denen angeregte Zustände mit Lebensdauern im Be-

reich von einer Pikosekunde [27] gemessen wurden. Abgesehen von diesen Ausnahmen

sind langlebige, angeregte Zustände in reinen Metallclustern eher eine Seltenheit, selbst
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wenn sie eine geringe Zustandsdichte aufweisen. Aber auch hierfür gibt es eine mögliche

Erklärung: Die �Interne Konversion�, wie bereits in Kapitel 3.1.8 beschrieben, �ndet im-

mer dort statt, wo sich während des Detachment-Prozesses ein Schnittpunkt zwischen

den Potentialenergiekurven des Grund- und des angeregten Zustandes ergibt, sodass das

System strahlungslos in den Grundzustand entspannen kann. Dabei sei erwähnt, dass

die Photoanregung oder Photoemission immer mit einer Geometrieänderung verbunden

ist. Das beweisen die �Franck-Condon-Pro�le� der Photoemission-Peaks. Je emp�ndli-

cher die Geometrie auf eine Änderung der elektronischen Kon�guration reagiert, desto

stärker sind die Schwingungsenergien und desto wahrscheinlicher tri�t das System im

angeregten Zustand auf einen solchen Schnittpunkt. Da Cluster hauptsächlich aus Ober-

�ächenatomen bestehen, benötigen sie für die Geometrieänderungen weniger Energie

als Festkörper. Im Allgemeinen ist die geometrische Struktur von Clustern weniger sta-

bil, weshalb eine starke Kopplung zwischen elektronischer und geometrischer Struktur

vorhanden ist. Dementsprechend kann das Fehlen langlebiger, angeregter Zustände in

Clustern durch ihre eher unbeständige Geometrie und die hohe Wahrscheinlichkeit für

die �Interne Konversion� erklärt werden. Diese Hypothese wurde im Rahmen dieser Arbeit

aufgestellt und zeigt, dass langlebige, angeregte Zustände keine individuelle Eigenschaf-

ten bestimmter Cluster sind, sondern, einem Muster folgend, hauptsächlich für Cluster

mit schmalen Peaks in ihren Photoelektronenspektren auftreten. Eine detaillierte Über-

prüfung dieser Korrelation wird Mittels Bi−n -Cluster durchgeführt.

Um zu verstehen, warum einige Cluster langlebige, angeregte Zustände haben und viele

andere nicht, wurden zunächst zeitaufgelöste Photoelektronenspektren von Clusteranio-

nen mit ähnlicher elektronischer und geometrischer Struktur verglichen. Abbildung 5.8

zeigt den Vergleich von TRPE-Spektren mit Pb−12- und dem Sn−12-Cluster. Zinn be�ndet

sich direkt oberhalb von Blei in der vierten Hauptgruppe des Periodensystems. Auf-

grund der auÿergewöhnlich hohen Symmetrie sowie Stabilität wurde das Dianion Pb2−
12

als �Plumbaspheren� [180] und das Dianion Sn2−
12 als �Stannaspheren� [181] bezeichnet.

Für ihre Geschwister Pb−12 und Sn−12 mit geringerem Ladungszustand wurden keine cha-

rakteristische Namen eingeführt, jedoch besitzen auch diese eine ähnlich auÿergewöhnlich

hohe Symmetrie und Stabilität. Nichtsdestotrotz ist in Bezug auf angeregte Zustände

das Verhalten des einfach geladenen Pb−12- und Sn−12-Clusters recht unterschiedlich. Im

Fall von Pb−12 wurde für den angeregten Zustand eine Lebensdauer von etwa 1ps gemes-

sen. Für Sn−12 dagegen ergab sich eine Lebensdauer des angeregten Zustandes, die unter

200fs liegt. Ähnliche Ergebnisse wurden für Pb−n - und Sn
−
n -Cluster bis zu der Atomanzahl
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Abbildung 5.9: Zu sehen sind die durchschnittlichen Peakbreiten, entnommen aus den
Photoelektronenspektren der Bi−n -Cluster [146]. Bismuth-Cluster, deren
angeregte Zustände eine Lebensdauer von mehr als 1 ps [78] besitzen,
sind durch Kreise gekennzeichnet. [154]

n = 25 beobachtet. Insgesamt wurden bei 12 Pb−n -Clustern langlebige, angeregte Zu-

stände gemessen [27], während nur für zwei Sn−n -Cluster angeregte Zustände mit einer

nachweisbaren Lebensdauer gefunden wurden: Sn−5 mit einer Lebensdauer etwas unter

0,5ps sowie Sn−8 mit einer Lebensdauer kleiner als 0,7ps [78].

Diese Beobachtung zeigt, dass eine Untersuchung hinsichtlich systematischer Unter-

schiede in der elektronischen Struktur von Metallclustern notwendig ist, um zu erklären,

bei welchen Clustern langlebige, angeregte Zustände existieren. Mit den gewonnenen

Resultaten aus dem voran gegangenen Kapitel und zeitaufgelösten Daten für Clustera-

nionen (siehe Tabelle 5.2) kommt zum Vorschein, dass eine Korrelation zwischen der

durchschnittlichen Peakbreite in einem Photoelektronenspektrum und dem Auftreten

langlebiger, angeregter Zustände besteht, was in Tabelle 5.2 demonstriert wird. Hier

erscheinen langlebige, angeregte Zustände meist für Cluster mit schmalen Peaks, wie

beispielsweise für anionische Gold- und Blei-Cluster. Ferner wird die Korrelation mit Hil-

fe von Bi−n -Clustern aus der Arbeit von J. Heinzelmann bestätigt [78]. Eine detaillierte

Analyse verdeutlicht, dass nur Bi−n -Cluster mit schmalen Peaks [146] angeregte Zustände

mit Lebensdauern von über 1ps o�enbaren. Diese angeregte Zustände sind in Abbildung

5.9 mit roten Kreisen markiert.

Die Korrelation zwischen den durchschnittlichen Peakbreiten und dem Auftreten langle-
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biger, angeregter Zustände kann, wie zuvor angesprochen, durch den Relaxations-Prozess

�Interne Konversion� erklärt werden und ist in Abbildung 5.10 schematisch dargestellt.

Auf der potentiellen Energiekurve des angeregten Zustandes bewegt sich das System,

bis es sich einem Schnittpunkt mit der potentiellen Energiekurve des Grundzustandes

nähert. An dieser Stelle kann sich das System entspannen, wobei die Anregungsenergie

in Schwingungsenergie umgewandelt wird. Je höher die Schwingungsenergie im angereg-

ten Zustand ist, desto wahrscheinlicher erreicht das System einen solchen Schnittpunkt.

Daraus resultierend erscheinen in einem PE-Spektrum breitere �Franck-Condon-Pro�le�,

was in Abbildung 5.10 in der rechter Gra�k illustriert wird. Bei einer schwachen Kopp-

lung der geometrischen und elektronischen Struktur sind die Gleichgewichtsgeometrien

des Grund- und angeregten Zustandes ähnlich. Das System bleibt im Minimum des loka-

len Zustandes und kann möglicherweise keinen Schnittpunkt erreichen, wie in Abbildung

5.10 in der linken Gra�k demonstriert. Folgerichtig besitzt der angeregte Zustand eine

lange Lebensdauer.

In den Photoelektronenspektren von Nichtmetallen, wie P−n , S
−
n und Si−n , werden gröÿere

Peakbreiten gefunden. Diese sind ebenfalls aus der Tabelle 5.2 zu entnehmen. Gleiches

gilt für Zinn-Clusteranionen. Nach dem Periodensystem der Elemente ist Zinn metallisch,

be�ndet sich jedoch an der Grenze zu Halbleitern und mit den zur Verfügung stehenden

vier Valenzelektronen für eine Bindung können Zinn-Cluster eine beträchtliche Kovalenz

aufweisen. In kovalent gebundenen Clustern ist das Entfernen eines Elektrons in der Re-

gel mit einem groÿen Ein�uss auf die lokale Bindungslänge verbunden, was zu breiten

�Franck-Condon-Pro�len� führt und die Existenz langlebiger, angeregter Zustände weni-

ger wahrscheinlich macht. Dieser Unterschied in der Bindung könnte die Abweichung in

den zeitaufgelösten Photoelektronenspektren von Pb−n und Sn−n aus Abbildung 5.8 erklä-

ren. Für Si−4 existiert ein angeregter Zustand mit einer Lebensdauer von über 1ps [170].

Dieser Ausnahmefall unter den anionischen Silizium-Clustern lässt sich durch die hohe

Symmetrie des magischen Clusters und seiner geringen Zustandsdichte erklären. Bei der

Betrachtung von Silber-Clustern fällt auf, dass in deren Photoelektronenspektren schma-

le Peaks vorhanden sind [74], trotzdem wurde nur für den magischen Cluster Ag−7 ein

langlebiger, angeregter Zustand festgestellt. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass an-

dere Ag−n -Cluster dennoch langlebige, angeregte Zustände besitzen können, die jedoch

bei Anregungsenergien liegen, welche mit dem im Experiment verwendeten Lasersystem

(λrot = 800nm = 1,55eV und λblau = 400nm = 3,1eV) nicht zugänglich sind. Insgesamt

kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine schwache Kopplung zwischen der
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Intensität

Bindungs-
energie

Intensität

Bindungs-
energie

Schwache Kopplung
= schmale Linien

Starke Kopplung
= breite Linien

Abbildung 5.10: Darstellung des Konzeptes der schwachen und starken Kopplung zwi-
schen der geometrischen und elektronischen Struktur eines Clusters.
Die Peaks in den Photoelektronenspektren entsprechen Übergängen aus
dem Grundzustand des Clusteranions (X−) in den Grundzustand (X0)
und in den angeregten Zustand (A0) des neutralen Clusters. Weitere
elektronische Anregungen führen zum Übergang aus dem Grundzustand
des anionischen Clusters ((X−) in die angeregten anionischen Zustände
(A−, B−). Bei starker Kopplung bewegt sich das System auf der poten-
tiellen Energiekurve (rote Pfeile), bis es auf einen Schnittpunkt (rote
Kreise) tri�t und in den Grundzustand entspannt. [154]

elektronischen und geometrischen Struktur, die durch schmale Peaks in den Photoelek-

tronenspektren angezeigt wird, eine notwendige Voraussetzung für die Existenz langle-

biger, angeregter Zustände ist.

Daten von Bi−n -Clustern bestätigen die Korrelation zwischen Peakbreiten und langlebi-

gen, angeregten Zuständen (siehe Abbildung 5.9) sehr gut. Für Ag−n - und Au−n -Cluster

sind relativ schmale durchschnittliche Peakbreiten gemessen worden, was durch die er-

mittelten Werte aus Tabelle 5.2 zu erkennen ist. Dies ist möglicherweise auf einen zusätz-

lichen Stabilisierungse�ekt der d-Elektronen zurückzuführen. Sie tragen zur Bindung bei

und stabilisieren die geometrische Struktur. Gold-Cluster bekunden die kleinsten durch-

schnittlichen Peakbreiten unter den hier untersuchten Systemen. Ihre besonders schwache

Kopplung zwischen geometrischer und elektronischer Struktur scheint ein Grund für die

hervorragenden Eigenschaften von Au-Clustern zu sein.
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Cluster Durchschn. Peakbreite [meV] Ref. Ang. Zutände (> 1ps) Ref.
Ag−n 90±15 [74] Keine auÿer Ag−7 [175,182]
Al−n 150±20 [149] Keine [83,170]
Au−n 80±25 [144,145] Mehrere [177,183]

[92,178]
Cu−n 110±15 [142] Keine auÿer Cu−7 [176]
P−n 370±100 [162] � �
Pb−n 90±15 [148] Mehrere [27]
Si−n 320±70 [151] Keine auÿer Si−4 [170]
S−n 290±50 [163] � �
Sn−n 250±50 [148] Keine [78]
Bi−n 95±35 [146] Mehrere [78]

Tabelle 5.2: Aus den Photoelektronenspektren von kleinen Clusteranionen mit n=3-9
Atomen extrahierte durchschnittliche Peakbreiten mit den dazugehörigen
Referenzen in der anschlieÿenden Spalte. Cluster, die angeregte Zustände
mit einer Lebensdauer von mehr als 1ps aufweisen, sind in der zweiten Spalte
aufgeführt und die entsprechenden Referenzen in der letzten Spalte. Für
P−n -, S

−
n und Sn−n -Cluster (mit Ausnahme von Sn−12) gibt es noch keine

zeitaufgelösten Photoelektronen-Daten. [154]
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6 Ergebnisse und Diskussion

6.1 Teil B.

Innerschalen-Photoelektronenspektroskopie an

metallischen Clustern

6.1.1 Überblick

Im vorliegenden Teil B der Arbeit liegt der Fokus auf der Entwicklung einer neuen Metho-

de zur experimentellen Bestimmung der chemischen Eigenschaften von Clustern. Dabei

handelt es sich explizit um die Innerschalen-Photoelektronenspektroskopie an Clusterio-

nen mit einer bestimmten Masse. Neuartig an diesem Projekt ist zum einem die Ver-

knüpfung der kontinuierlich betriebenen �Magnetronsputter-Quelle� mit dem gepulsten

�Time of Flight�-Detoktor vom Typ �magnetische Flasche� und zum anderen der Ein-

satz höherer Photonenenergien (25eV-100eV). Diese erlauben Photoelektronenspektren

von Innerschalenorbitalen aufzunehmen. Ferner sollen wissenschaftliche Fragestellungen

in Bezug auf chemische Eigenschaften von Clustern beantwortet werden. Cluster von

wenigen Nanometern weisen ungewöhnliche und technologisch relevante katalytische Ei-

genschaften auf. Zu den bekanntesten Beispielen gehören Goldcluster, deren katalytische

Eigenschaften den herkömmlichen Katalysatoren überlegen sind. Eine vollständige, ein-

deutige Aufklärung dieses Phänomens und weiterer Phänomene, wie beispielsweise die

Reaktion der CO-Oxidation ist bis heute nicht vorhanden. Ergebnisse, die zur Aufklärung

solcher noch o�enen Fragen beitragen, können mit Hilfe des hier verwendetem Aufbaus,

welcher die Untersuchung der chemischen Eigenschaften von massenseparierten Cluste-

rionen in der Gasphase elementspezi�sch erlaubt, gewonnen werden. Zusätzlich lassen

sich aus den gemessenen Daten Informationen zur geometrischen und elektronischen

Struktur der Cluster entnehmen. Messungen an freien Clustern sind gegenüber deponier-

ten Clustern vorteilhaft, da hierbei die Wechselwirkung mit dem Substrat entfällt. Somit

vereinfacht sich die Interpretation der Daten sowie die Identi�zierung der Bindungsme-

chanismen.

85



KAPITEL 6. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

6.1.2 Apparative Entwicklung

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Prof.Dr.Dr.h.c. W.Eberhardt und seiner Ar-

beitsgruppe am CFEL in Hamburg. Mit ihrem Lasersystem (siehe 4.2.4) zur HHG-

Erzeugung sind alle Voraussetzungen an eine Lichtquelle für die erfolgreiche Innerscha-

lenspektroskopie an massenseparierten Clusterionen gegeben. Aufgrund der räumlichen

Beschränkung und der Höhenanpassung der gesamten Clusteranlage an den Laseraufbau

mit der HHG-Quelle mussten zunächst mehrere Vakuum-Kammern mit elektrostatischen

Elementen (Führungsrohr, Steerer, Linsen), die dazugehörige Elektronik sowie ein elek-

trostatischer 90◦-Umlenker geplant und gebaut werden. In vielen Projekten wird zum

Umlenken eines Ionenstrahls ein Quadrupol-Umlenker eingesetzt. Dieser ist vorteilhaft,

weil der Strahl, abhängig von der angelegten Spannung, nach links, rechts oder gera-

deaus geleitet werden kann. Allerdings wird der umgelenkte Strahl, durch den Aufbau

bedingt, nur in der Ablenkebene fokussiert und nicht senkrecht dazu. Das bedeutet, dass

nach dem Quadrupol der horizontale und der vertikale Fokus des Strahls nicht mehr

übereinstimmen. Der 90◦-Umlenker nach dem Design von H.Kreckel et al. kann durch

seine gewählte Geometrie den Strahl nur in eine Richtung ablenken, jedoch fokussiert er

in zwei Dimensionen [Kre10], weshalb der Ionenstrahl nahezu verlustfrei umgelenkt wird.

Nach Fertigung und funktionaler Überprüfung der neuen Kammern wurde die gesamte

Clusterapparatur nach Hamburg transportiert, wo diese schlieÿlich im Nachbarlabor des

Lasersetups zur HHG-Erzeugung aufgebaut werden konnte. Im nächsten Schritt folgte die

Justierung des Clusterstrahls mit Hilfe der elektrostatischen Elemente. Hierbei sei noch

erwähnt, dass der 30◦-Sektormagnet zur Massenseparation der Cluster nicht eingesetzt

wurde: Dieser reduziert die Clusterintensität, was die Suche nach den optimalen Elek-

tronikeinstellungen für die Ionenstrahl-Führung von der �Magnetronsputter-Quelle� bis

zum 6m entfernten Elektronenspektrometer deutlich erschwert hätte. So aber konnte

noch hinter dem Elektronenspektrometer am eingebauten �Faradey-Cup� ein Cluster-

strom von etwa 10nA für die drei verwendeten Sputtertargets (Mo, Ag, Au) gemessen

werden. Ebenfalls vorteilhaft sind solch groÿe Clusterintensitäten für die Suche nach dem

Photoelektronensignal, insbesondere beim Einsatz von HHGs, die im Vergleich zur Strah-

lung im optischen Wellenlängenbereich mit deutlich geringerer Photonenzahl/s generiert

werden können. Nach der erfolgreichen Suche des ersten Photoelektronensignals wurde

das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert. Dabei stellte die Minimierung der Zählrate an

Untergrundelektronen, welche durch den Laser- und Clusterstrahl erzeugt werden, die

gröÿte Herausforderung dar. Untergrundelektronen, die durch den Laserstrahl verursacht

wurden, konnten durch eine ordentliche Kollimation des Strahls auf ein vernachlässigbar
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kleines Niveau minimiert werden. Im Fall des verursachten Elektronenuntergrunds durch

den Clusterstrahl wurden alle entsprechenden Ionenoptiken für die Leitung und Fokus-

sierung des Clusterstrahls noch feiner justiert, sodass möglichst wenige Clusterionen auf

Ober�ächen im Spektrometer tre�en und somit Sekundärelektronen ausschlagen, die als

Rauschelektronen die Messungen stören. Weiterhin wurden Röhrchen mit unterschiedli-

chen Gröÿen und verschiedenen Abständen im Spektrometer ausprobiert, damit Cluster,

die im Brennpunkt bereits gewendet wurden und sich in die entgegengesetzte Richtung

bewegen, nicht auf das Abbremsröhrchen auftre�en, wo sie weitere Sekundärelektro-

nen auslösen. Das beste Ergebnis wurde bei Röhrchen mit der Länge von 50mm und

dem Durchmesser von 8mm sowie dem Abstand (zwischen den beiden Röhrchen) von

5mm erzielt. Anschlieÿende Messserien mit Photoelektronenspektren von Molybdän-,

Silber und Gold-Clusteranionen wurden zunächst bei der Wellenlänge λ = 400nm aufge-

nommen. Diese bestätigen die erfolgreiche Zusammensetzung der Clusterapparatur aus

gepulst und kontinuierlich betriebenen Komponenten sowie die Funktionalität des Photo-

elektronenspektrometers von Typ �magnetische Flasche � mit der Betriebsfrequenz von

3kHz. Aus Zeitgründen konnte der nächste Schritt, die Aufnahme von Photoelektro-

nenspektren mittels HHGs (Innerschalenspektroskopie), nicht mehr umgesetzt werden.

Dennoch zeigt das hier durchgeführte Experiment eindrücklich, wie eine kontinuierlich

betriebene �Magnetronsputter-Quelle� mit einem gepulsten Detektor von Typ �magneti-

sche Flasche� kombiniert werden kann und bei einer Betriebsfrequenz von 3kHz Aufnah-

men von Flugzeitspektren innerhalb von drei Sekunden ermöglicht. Ein Vorteil, welcher

der Innerenschalen-Spektroskopie mit HHGs zugute kommt und die Messzeiten deutlich

reduzieren wird.

6.1.3 Clustergrössenverteilung von Mo−N-, Ag
−
N- und

Au−N-Clustern

Wie im vorherigen Kapitel 6.1.2 bereits erwähnt, wurde im Aufbau für die Innerscha-

lenspektroskopie noch kein Magnet zur Massenseparation der Cluster eingesetzt. Um

dennoch eine grobe Abschätzung machen zu können, welche Clustergröÿen während der

Photoelektronenspektroskopie zur Untersuchung der elektronischen Eigenschaften vor-

handen waren, wurden Massenspektren an einer Apparatur von der AG Ganteför der

Universität Konstanz aufgenommen. Die Erzeugung der Cluster wird bei dieser Anlage

ebenfalls mit einer �Magnetronsputter-Quelle� realisiert. Anschlieÿend werden die Clus-

terionen nach der Linsenkammer mit Hilfe des 30◦-Sektormagneten nach ihrer Masse

separiert. Massenspektren von Mo-, Ag- und Au-Clustern konnten so unter ähnlichen
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Abbildung 6.1: Typische Clustergrössenverteilung der �Magnetronsputter-Quelle� für die
Elemente a) Molybdän, b) Silber und c) Gold. Der entsprechende Radius
für die häu�gsten Clustergrössen (N ≈ 300) aus allen drei untersuchten
Elementen liegt ungefähr bei 1nm.

Voraussetzungen (Druck, Gas�uss, Volumen der Aggregationskammer, Leistung der Er-

zeugungsquelle) wie an der Anlage in Hamburg aufgenommen werden. In Abbildung 6.1

sind typische Gröÿenverteilungen der �Magnetronsputter-Quelle� für die Elemente Mo-

lybdän, Silber und Gold dargestellt. Vor der Aufnahme der Massenspekren wurden die

elektrostatischen Ionenoptiken so eingestellt, dass der gemessene Clusterstrom unmit-

telbar nach dem Sektormagneten je nach angelegtem magnetischen Feld zwischen 0,1 -

1,0nA beträgt. Die häu�gste Clustergröÿe für Molybdän und Silber liegt im Bereich von

300 Atomen und für Gold bei etwa 200 Atomen. Bei dieser Anzahl an Atomen ist die

Geometrie des Clusters sphärisch und der Radius des Clusters RCluster kann somit aus

dem Kugelvolumen

VCluster =
4

3
πR3

Cluster =
m

ρ
(6.1)
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mit der Clustermasse m und der Dichte ρ abgeschätzt werden. Dazu muss Gleichung 6.1

nach RCluster umgeformt und für die Clustermasse m = N· mAtom das Produkt aus der

Teilchenzahl und der atomaren Masse eingesetzt werden:

RCluster =

(
3N ·mAtom

4π · ρ

)1/3

. (6.2)

Der resultierende Cluterradius beträgt für Molybdän und Silber ca. 1,1nm und für Gold-

Cluster etwa 0,9nm. Die Clustergröÿe ist ein wichtiger materialspezi�scher Parameter bei

der Analyse der Expansionsdynamik eines Clusters und wird im nächsten Kapitel 6.1.5

angewendet.

6.1.4 Bearbeitung der aufgenommenen Flugzeitspektren

In diesem Kapitel soll die Untersuchung von metallischen Clusteranionen mit Hilfe der

Photoelektronenspektroskopie vorgestellt werden. Bevor die aufgenommenen Spektren

in Energiespektren für die Analyse und Interpretation der Messergebnisse umgewandelt

werden, folgt eine Bearbeitung der Flugzeitspektren, um diese von Rausch- und Über-

sättigungse�ekten zu bereinigen. In Abbildung 6.2 sind Flugzeitspektren von Goldclus-

teranionen für unterschiedliche Laserleistungen skizziert. Zusätzlich zu den aufgenom-

menen Signalkurven (schwarz) ist die jeweilige �Maxwell-Boltzmann-Verteilung� (rot)

eingezeichnet, welche die thermische Emission repräsentiert. Ferner sind in den Flug-

zeitspektren, insbesondere bei höheren Laserleistungen, einzelne Peaks zu erkennen, die

Zuständen aus neutralen und einfach ionisierten Atomen zu zuordnen sind. Dies wird im

Verlauf dieses Kapitels später genauer erläutert und veri�ziert.

Ein Vergleich der einzelnen Spektren in Abbildung 6.2 lässt erkennen, dass die aufge-

nommenen Signalkurven mit der Laserleistung von 100mW und 150mW für schnelle

Elektronen übersättigt sind. O�ensichtlich ist die Zählrate von Elektronen im Bereich

von 1,5µs bis 4,5µs für den verwendeten �Constant Fraction Discriminator� zu hoch,

weshalb bei hohen Elektronenintensitäten das Signal wie bei kleineren Laserleistungen

keinen runden Verlauf aufweist. Man erkennt den Ein�uss des Sättigungse�ekts an der

Di�erenz aus dem Kurvenverlauf der �Maxwell-Boltzmann-Verteilung� und dem Signal-

verlauf. Aufgrund dieser Tatsache wurde bei gröÿeren Laserleistungen das dazugehörige

Signal in den Flugzeitspektren korrigiert: Für langsame Elektronen mit Flugzeiten ab

4,5µs und
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Abbildung 6.2: Dargestellt sind aufgenommene Flugzeitspektren von Goldclusteranionen
mit unterschiedlichen Leistungen des Lasers. Zudem ist für jedes Spek-
trum der dazugehörige Fit der Maxwell-Boltzmann-Verteilung, welche
die thermische Emission repräsentiert, rot eingezeichnet. Die einzelnen
Intensitäts-Skalen stimmen nicht überein.

länger kann man davon ausgehen, dass das Signal von der Elektronik richtig wiedergege-

ben wird. Deshalb wurde die Fit-Funktion (�Maxwell-Boltzmann-Verteilung�) vor allem

an den hinteren Teil des Signals (t = 4,5µs - 15µs) möglichst genau angepasst. Mit dem

ermittelten Fit ist im Groben die tatsächliche Signalverteilung der thermische Emission

bekannt (siehe rote Kurve in Abbildung 6.2). Im nächsten Schritt wird ein so genanntes

�Peakspektrum� erstellt, das aus dem gesamten Signalverlauf nur die einzelnen Peaks

skizziert: Dazu wird, wie in Abbildung 6.3 in den linken Gra�ken illustriert, eine Ba-

sislinie (lila) konstruiert, die längs, etwas unterhalb der Signalkurve (schwarz) verläuft

und die Intensitäten der einzelnen Peaks von den Intensitäten der thermischen Emission

trennt. In der gleichen Abbildung 6.3 ist auf der rechten Seite das resultierende Spektrum

dargestellt, das sich aus dem gemessenen Signal abzüglich des Basisspektrums ergibt.

Ergänzt man zu dem vorher ermittelten Fit-Verlauf der thermischen Emission das entspre-
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chende �Peakspektrum�, so ergibt sich näherungsweise der gesamte Signalverlauf oh-

ne Übersättigung. Das wird in Abbildung 6.4 für die Aufnahmen der Flugzeitspektren

von Gold-Clusteranionen mit den zwei höchsten Laserleistungen illustriert. Auf der linken

Au/Au+

Au/Au+

Abbildung 6.3: Links: Abgebildet ist die Darstellung von Flugzeitspektren der Au−N -
Cluster (schwarz), die bei der Laserleistung von 100mW (oben) und
150mW (unten) aufgenommen wurde. Zudem ist jeweils die konstruierte
Basislinie (lila) skizziert. In den rechten Gra�ken sind die entsprechen-
den resultierenden Spektren nach Subtraktion der Basislinie von dem
gemessenen Flugzeitspektrum skizziert. Die einzelnen Intensitäts-Skalen
stimmen nicht überein.

Seite in Abbildung 6.4 ist das korrigierte Flugzeitspektrum von Au−N -Clustern durch den

blauen Kurvenverlauf nach Bestrahlung mit der durchschnittlichen Laserleistung PLaser
= 100mW und im rechten Bild (ebenfalls blau) mit PLaser = 150mW dargestellt. Zusätz-

lich sind zum Vergleich die ursprünglichen, nicht bearbeiteten Flugzeitspektren (schwarz)
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gezeigt.

Im weiteren Verlauf werden aus Übersichtsgründen nur Photoelektronenspektren von

Silber- (siehe Abbildung 6.5) und Molybdän-Clusteranionen (siehe Abbildung 6.6) ge-

zeigt, welche das aufgenommene Signal mit dem korrigierten Signal darstellen. Die ent-

sprechenden �Maxwell-Boltzmann-Verteilungen� und Spektren der Basislinien sind im

Anhang (Kapitel 8) angehängt.

Die Intensitäts-Skalen wurden so gewählt, dass die einzelnen Spektren in etwa gleich

groÿ sind, weil an dieser Stelle der Fokus nur auf dem Verlauf der einzelnen Kurven

liegt. Damit ist das Verfahren für die Korrektur des Übersättigungse�ekts aus den Ab-

bildungen schnell und leicht ersichtlich. Im folgenden Kapitel nach der Umwandlung der

Flugzeitspektren in Energiespektren wird aber für qualitative Aussagen die Intensität

mitberücksichtigt.

Abbildung 6.4: Links: Dargestellt ist das aufgenommene Flugzeitspektrum von Gold-
Clusteranionen bei der Laserleistung von 100mW und rechts bei der
Laserleistung von 150mW. Dabei entsprechen schwarz markierte Kur-
ven dem gemessenen Signalverlauf und blaue Kurven dem korrigierten
Signalverlauf. Die einzelnen Intensitäts-Skalen stimmen nicht überein.
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Abbildung 6.5: Dargestellt sind die Flugzeitspektren von Molybdän-Clusteranionen, die
mit Laserleistungen im Bereich von 10mW - 200mW aufgenommen wur-
den. Der schwarze Kurvenverlauf repräsentiert das gemessene Signal und
der blaue das korrigierte Signal ohne Sättigungse�ekt. Das korrigierte
Spektrum wurde nach dem gleichen Verfahren wie bei Goldclustern re-
konstruiert. Die einzelnen Intensitäts-Skalen stimmen nicht überein.
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Abbildung 6.6: Dargestellt sind die Flugzeitspektren von Molybdän-Clusteranionen, die
mit Laserleistungen im Bereich von 10mW - 200mW aufgenommen wur-
den. Der schwarze Kurvenverlauf repräsentiert das gemessene Signal und
der blaue das korrigierte Signal ohne Sättigungse�ekt. Das korrigierte
Spektrum wurde nach dem gleichen Verfahren wie bei Goldclustern re-
konstruiert. Die einzelnen Intensitäts-Skalen stimmen nicht überein.

Mittlere Laserleistung [mW] 10 30 50 100 150 200

Laserintensität [W/cm2] 1 · 1012 4 · 1012 7 · 1012 1 · 1013 2 · 1013 3 · 1013

Tabelle 6.1: Eingetragen sind in der oberen Zeile die gemessenen durchschnittlichen Leis-
tungen des Lasers PLaser vor der Vakuumkammer. In der unteren Zeile ist
die Intensität zu der entsprechenden mittleren Leistung des Lasers ange-
geben. Dabei wird der Laserstrahl (λ = 400nm, Beugungsmaÿzahl M2 =
1,1) mit einer Linse (Brennweite f = 500mm) in die Interaktionszone der
�magnetischen Flasche� fokussiert.

Zum Schluss werden die Elektronenverteilungskurven I(t) in den Flugzeitspektren mit

Hilfe eines selbst geschriebenen Matlab-Programms in kinetische Energiespektren I(E)

(I(E) ∝ t3I(t)) umgewandelt. Zusätzlich wird für die Analyse und Interpretation der Pho-
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toelektronenspektren mit der gemessenen durchschnittlichen Leistung des Lasers PLaser
vor der Vakuumkammer, der Beugungsmaÿzahl M2 und der Brennweite der Linse f die

Intensität pro cm2 in der Interaktionszone berechnet. Die entsprechenden Werte sind in

Tabelle 6.1 eingetragen.

6.1.5 Photoelektronenspektren von metallischen Clustern in

starken Laserfeldern

AuN-Cluster
- AuN-Cluster

-

Abbildung 6.7: Dargestellung der Photoelektronenspektren von Gold- und Molybdän-
Clusteranionen, deren Gröÿenverteilung für Gold hauptsächlich im Be-
reich zwischen 100 bis 350 Atomen und für Molybdän zwischen 200 bis
600 Atomen liegt. Die unterschiedlichen Farben repräsentieren Messun-
gen mit verschiedenen Laserintensitäten für die Pulslänge τ = 100fs und
einer Wellenlänge λ = 400nm (hν = 3,1eV). In beiden Energiespektren
kann ein fast perfekter exponentieller Kurvenverlauf identi�ziert werden.
Dieser weist auf die thermische Emission heiÿer Elektronen aus dem Plas-
ma hin. Zusätzlich sind einzelne Peaks aus Multi-Photonen-Prozessen
erkennbar.

Spätestens seit den Arbeiten von McPherson [184] und Ditmire [185] in den 90-er Jahren

ist bekannt, dass Gase aus Clustern mit etwa 1000 Atomen pro Cluster eine komplett

andere Umgebung für die Dynamik der Wechselwirkung zwischen Laser und erzeugtem

Plasma darstellen.
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AgN-Cluster
-

Abbildung 6.8: Darstellung des Photoelektronenspektrums von Silberclustern, deren Grö-
ÿenverteilung hauptsächlich im Bereich zwischen 200 bis 600 Atomen
liegt. Die unterschiedlichen Farben repräsentieren Messungen mit ver-
schiedenen Laserintensitäten für die Pulslänge τ = 100fs und einer Wel-
lenlänge λ = 400nm (hν = 3,1eV). Wie in den Energiespektren von Au−N -
und Mo−N -Clustern ist auch hier ein exponentieller Kurvenverlauf zu er-
kennen. Zusätzlich erscheint jedoch ein stark ausgeprägter Peak bei der
kinetischen Energie von 1,6eV, welcher der Drei-Photonen-Ionisation des
neutralen Silber Atoms zuzuordnen ist.

Auch wenn die Clusterdichte eines Gases sehr gering ist, wird durch die hohe Teilchen-

dichte innerhalb des Clusters (vergleichbar mit der Teilchendichte eines Festkörpers) das

gesamte System einer schnellen Erwärmung ausgesetzt sein. Diese Erwärmung wird, ana-

log zum Festkörper, durch kollisionsbedingte �inverse Bremsstrahlung� verursacht, wie

in Kapitel 3.2.4 erklärt. Schwingt während der Anregung das Laserfeld zudem resonant

mit der �Mie-Frequenz des Nanaplasmas�, dann wird der angesprochene Aufheize�ekt

noch vielfach verstärkt. Ferner beobachtete man Röntgenstrahlen aus dem Gasplasma,

welches zuvor durch Bestrahlung von Clustern mit intensiven Femtosekunden Pulsen ge-

neriert wurde [184]. Dies lässt auf eine sehr hohe Temperatur der Elektronen im Plasma

schlieÿen, die deutlich über den erwarteten Temperaturen eines Gases aus einzelnen Ato-

men liegt [185]. Aus diesen Experimenten wird ersichtlich, dass Cluster, im Gegensatz

zu einzelnen Atomen, die Energie aus einem Laserfeld wesentlich e�zienter absorbieren

können. [186]
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Abbildung 6.9: Gezeigt sind Photoelektronenspektren von Ar300-Clustern (a), Ar-Atomen
(b), Xe70-Clustern (c) und Xe-Atomen (d), die mit 100fs langen Laser-
pulsen und einer Photonenenergie hν = 13eV mit der Intensität ILaser
= 4,4 · 1012 W/cm2 untersucht wurden. Auÿerdem sind Elektronen, die
aus Clustern (hellgrau schattiert) und Atomen (dunkelgrau schattiert)
stammen, mit unterschiedlichen Graustufen gekennzeichnet [187].

Aus den genannten Gründen sind auch in dem hier durchgeführten Experiment mit Clus-

tern aus Elementen der Übergangsmetallen unter Aussetzung intensiver Laserpulse mit

Intensitäten von 1 · 1012W/cm2 bis 3 · 1013W/cm2 Plasmen zu erwarten, die Elektronen

mit einer hohen Temperatur aufweisen. Bevor aber auf die Temperatur der Elektronen

näher eingegangen wird, folgt zunächst die Interpretation der Energiespektren für Mo−N -

, Au−N - und Ag−N -Cluster aus Abbildung 6.7 und Abbildung 6.8. Nicht zu übersehen

ist der Ein�uss der verschiedenen Laserintensitäten, welche sich eindeutig in der höhe-

ren mittleren kinetischen Energie und den höheren Elektronenintensitäten widerspiegeln.

Beim Vergleich der Elektronenintensitäten für eine bestimmte Laserintensität (z.B. 1,3

· 1013W/cm2) fällt auf, dass die Elektronen-Counts in den Molybdän-Spektren etwa um

das Zehnfache gröÿer sind als in den Gold- und Silber-Spektren. Eine mögliche Erklä-

rung hierfür könnte die Zustandsdichte der d-Orbitale am Fermi-Niveau sein. Diese ist

für Molybdän sechsmal gröÿer als für Silber [188] und damit ein nicht unwesentlicher

Beitrag, welcher die Elektronenintensität beein�usst. Angaben für die entsprechende Zu-

standsdichte von Gold wurden nicht gefunden, jedoch sollten diese für Edelmetalle (Cu,

Ag, und Au) ähnlich sein, was der Vergleich von Kupfer und Silber aus der Arbeit von
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S.K. Bose bestätigt [188].

Insgesamt sind die Energien der gemessenen Elektronen breit verteilt und der Verlauf

passt sich, unabhängig von den verwendeten Materialien, in allen drei Spektren einem

nahezu perfekten exponentiellen Abfall an. Photoelektronenspektren mit solch einer Si-

gnatur wurden bereits in Experimenten an Xenon- und Argon-Clustern (siehe Abbildung

6.9, exponentieller Kurvenverlauf durch hellgraue Flächen markiert) von Laarmann et al.

am �Freien Elektronen Laser� in Hamburg beobachtet [187]. Dabei betrug die Cluster-

gröÿe N = 70 � 900 Atome und die Intensität des VUV-Laserpulses ILaser = 4,4·1012

W/cm2 bei der Photonenenergie hν = 13eV). Ebenso in einem weiteren Experiment, an

den Na+
93-Clustern: Hier wurde das gleiche Merkmal unter Verwendung relativ niedriger

Laserintensität (109W/cm2 - 1010W/cm2) mit der Pulslänge τ = 200fs und der Wel-

lenlänge λ = 400nm beobachtet [189]. Die Autoren interpretierten den exponentiellen

Abfall der kinetischen Energieverteilung als eine Folge der thermischen Emission heiÿer

Elektronen, was die Entstehung eines dichten Nanoplasmas impliziert. Die theoretische

Arbeit, welche diese Interpretation manifestiert, wurden von Siedschlag et al. bereits ein

Jahr zuvor verö�entlicht. In dieser Arbeit wird das Phänomen folgendermaÿen beschrie-

ben: Lokale Felder benachbarter Atome in einem Cluster verursachen eine Absenkung

des atomaren Ionisationspotentials, was zur Erzeugung sehr vieler frei beweglicher (�qua-

sifreier�) Elektronen (siehe innere Ionisation in Kapitel 3.2.3) führt, welche im nächsten

Augenblick e�zient durch �inverse Bremsstrahlung� aufgeheizt werden [190]. Die theo-

retische Erklärung beruht auf Systemen aus Edelgas-Clustern, die zudem, verglichen mit

den hier betrachteten Clustern, mit einer vierfachen Photonenenergie untersucht wurden.

Diese Interpretation hat sich jedoch auch bereits bei Natrium-Clustern bewährt [189].

Cluster aus Übergangselementen besitzen bereits im Grundzustand delokalisierte Elek-

tronen und somit ein kaltes Nanoplasma, das die Energie aus dem Laserfeld sehr gut

einkoppelt. Auÿerdem sind notwendige Feld-Ionisations-Prozesse, welche die Freisetzung

weiterer �quasifreier�Elektronen in das Nanoplasma ermöglichen, bei den hier verwende-

ten Laserintensitäten vorhanden. Dies wurde bereits im Grundlagenteil des Kapitels 3.2.2

mit Hilfe des �Keldysh-Parameters� (siehe Tabelle 3.1) für atomares Molybdän, Silber

und Gold gezeigt. Für die drei höchsten Laserintensitäten liegen die ermittelten γ-Werte

im Bereich von 1 bis 10. Das entspricht dem Bereich, in dem Multi-Photonen- und Feld-

Ionisations-Prozesse konkurrieren. Aus diesen Gründen kann man davon ausgehen, dass

die Modellbeschreibung für den e�ektiven Aufheizmechanismus durch �quasifreie� Elek-

tronen auch auf die hier zu untersuchenden Cluster zutri�t.

Nach dem Aufheizungs-Prozess thermalisieren die �quasifreien� Elektronen durch Stoÿ-
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Prozesse und in den Energiespektren erscheint eine kinetische Energieverteilung nach

�Maxwell-Boltzmann�. Die Energieverteilung w(Ekin) kann näherungsweise wie folgt an-

gegeben werden [187]:

w(Ekin) ≈ exp

(
−Ekin
kBT

)
. (6.3)

Aus w(Ekin) wird sichtbar, dass ein Zusammenhang zwischen dem Kurvenverlauf aus

den Photoelektronenspektren und der Elektronentemperatur des Plasmas besteht. Hier-

bei kann, wie aus der kinetischen Gastheorie bekannt, 1/(kBT) = β geschrieben werden.

Trägt man nun die Elektronenintensitäten aus den Photoelektronenspektren in Abbildung

6.7 und Abbildung 6.8 logarithmisch auf (ln W = βEkin), so kann aus der Steigung (β)

der Kurvengraden die mittlere Temperatur der Elektronen des Plasmas bei den entspre-

chenden Laserintensitäten angegeben werden. In Abbildung 6.10 und Abbildung 6.11

sind die logarithmischen Plots von Mo−N -, Au
−
N - und Ag−N -Cluster skizziert. Zusätzlich

ist in allen drei Spektren für jede gemessene Laserintensität der lineare Fit (y = a + bx)

und die aus der Steigung ermittelte durchschnittliche Temperatur in Kelvin dargestellt.

AuN-Cluster
- MoN-Cluster

-

Abbildung 6.10: Skizziert sind logarithmische Plots aus den Photoelektronenspektren
von Mo- und Au-Clusteranionen in Abbildung 6.7. Jede Farbe entspricht
einer bestimmten Laserintensität, mit der die Spektren aufgenommen
wurden. Zusätzlich zu den Messkurven sind die linearen Fit-Funktionen
eingezeichnet. Die ermittelten Fit-Werte sind aus Tabelle 6.2 und Ta-
belle 6.3 zu entnehmen. Dabei können die Werte aus den Steigungen
zur Bestimmung der mittleren Elektronentemperatur des Plasmas ver-
wendet werden. Die resultierende Temperaturergebnisse sind in Kelvin
(K) angegeben.
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AgN-Cluster
-

Abbildung 6.11: Illustriert ist der logarithmische Plot aus dem Photoelektronenspektrum
von Ag-Clusteranionen in Abbildung 6.8. Jede Farbe entspricht einer be-
stimmten Laserintensität, mit der die Spektren aufgenommen wurden.
Zusätzlich zu den Messkurven sind die linearen Fit-Funktionen einge-
zeichnet. Die ermittelten Fit-Werte sind aus Tabelle 6.4 zu entnehmen.
Dabei können die Werte aus den Steigungen zur Bestimmung der mitt-
leren Elektronentemperatur des Plasmas verwendet werden. Die resul-
tierende Temperaturergebnisse sind in Kelvin (K) angegeben. Im Gegen-
satz zu den logarithmischen Plots von Mo- und Au-Clusteranionen ist
hier auÿerdem bei der kinetischen Energie von 1,6eV der Peak für die
Drei-Photonen-Ionisation des neutralen Silber Atoms deutlich erkenn-
bar.

Alle Werte der linearen Fit-Funktionen können für das entsprechende Element aus der

Tabelle 6.2, Tabelle 6.3 und Tabelle 6.4 entnommen werden. In dem logarithmischen Plot

von Gold ist die Intensität für langsame Elektronen (bis 0,5eV) überhöht. Dies könnte

eine Folge des durch den Laser- und Clusterstrahl verursachte Hintergrundrauschens sein,

das bei höheren Intensitäten einen geringeren Anteil hat und deshalb weniger ins Gewicht

fällt. Ein Vergleich mit den Molybdän und Silber Plots bestätigt die Vermutung, da die

Überhöhung des Signals unabhängig vom untersuchten Material tatsächlich nur bis zu

der Intensität von 10−17a.u. auftritt. Für alle Messungen mit einer höheren Elektronen-

intensität tri�t das nicht mehr zu. Der Ausgangspunkt für die linearen Fit-Funktionen

wurde für die Messungen von Gold- und Molybdän-Clustern bei 0,5eV gewählt (siehe
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In Abbildung 6.10), sodass das angesprochene Rauschen den Fit nicht beein�usst. Bei

Silberclustern in Abbildung 6.11 erkennt man zu dem Rauschen bis 0,5eV zusätzlich

einen stark ausgeprägten Peak bei der kinetischen Energie von 1,6eV. Wegen des auftre-

tenden Peaks wurde an dieser Stelle der Ausgangspunkt für die Fit-Funktionen bei 2eV

festgelegt. Der ausgewählte Endpunkt der Fit-Funktionen liegt für alle Messungen bei

5eV.

Goldcluster
Laserintensität Steigung Schnittpunkt mit der Y-Achse

ILaser = 1·1012 w/cm2 -0,38 ± 9,31·10−4 3,10 ± 1,78·10−3

ILaser = 3·1012 w/cm2 -0,33 ± 5,77·10−4 3,58 ± 1,10·10−3

ILaser = 1·1013 w/cm2 -0,32 ± 6,38·10−4 3,91 ± 1,22·10−3

ILaser = 2·1013 w/cm2 -0,31 ± 2,68·10−4 4,51 ± 5,10·10−4

ILaser = 3·1013 w/cm2 -0,28 ± 1,73·10−4 4,74 ± 3,30·10−4

Tabelle 6.2: Eingetragen sind die ermittelten Parameterwerte aus dem linearen Fit
(y = a + bx) in Abbildung 6.10 für unterschiedliche Intensitäten.

Molybdän-Cluster
Laserintensität Steigung Schnittpunkt mit der Y-Achse

ILaser = 1·1012 w/cm2 -0,41 ± 3,21·10−4 3,87 ± 6,13·10−4

ILaser = 3·1012 w/cm2 -0,36 ± 3,30·10−4 4,27 ± 6,30·10−4

ILaser = 1·1013 w/cm2 -0,28 ± 8,40·10−5 5,38 ± 1,60·10−4

ILaser = 3·1013 w/cm2 -0,19 ± 5,12·10−5 5,69 ± 9,73·10−5

Tabelle 6.3: Eingetragen sind die ermittelten Parameterwerte aus dem linearen Fit
(y = a + bx) in Abbildung 6.10 für unterschiedliche Intensitäten.

Silbercluster
Laserintensität Steigung Schnittpunkt mit der Y-Achse

ILaser = 1·1012 w/cm2 -0,29 ± 5,50·10−4 2,67 ± 1,22·10−3

ILaser = 3·1012 w/cm2 -0,26 ± 9,13·10−4 3,01 ± 2,02·10−3

ILaser = 1·1013 w/cm2 -0,24 ± 1,23·10−3 3,16 ± 2,71·10−3

ILaser = 2·1013 w/cm2 -0,23 ± 9,10·10−4 3,48 ± 3,05·10−3

ILaser = 2·1013 w/cm2 -0,21 ± 1,05·10−3 3,64 ± 3,51·10−3

ILaser = 3·1013 w/cm2 -0,20 ± 1,08·10−3 3,70 ± 3,60·10−3

Tabelle 6.4: Eingetragen sind die ermittelten Parameterwerte aus dem linearen Fit
(y = a + bx) in Abbildung 6.11 für unterschiedliche Intensitäten.

Die aus der Steigung ermittelten Temperaturen reichen, abhängig vom untersuchten Ma-

terial, von 28000K bei der geringsten Laserleistung bis 60000K bei der höchsten Laser-
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leistung. Im Experiment von Campbell an C60-Clustern wird für die Laserintensität ILaser
= 3 · 1013W/cm2 und der Pulslänge von 110fs eine Temperatur von 39000K angege-

ben [191]. Damit sind die ermittelten Temperaturen von Silber- und Molybdän-Clustern

bei vergleichbaren Laserintensitäten 16000K bis 20000K höher. Allerdings müssen bei

diesem Vergleich mehrere Punkte beachtet werden: Einerseits beein�ussen laserspezi�-

sche Parameter, wie beispielsweise die Wellenlänge die Temperatur im Plasma des Clus-

ters [192]. In den hier durchgeführten Messungen wurde die Wellenlänge λ = 400nm,

anstatt λ = 800nm eingesetzt, deshalb sollte wegen des kleineren �ponderomotiven Po-

tentials� (UP ∝ λ2) der Aufheizungs-Prozess in den Metallclustern weniger e�zient

ablaufen als im Experiment von Campbell. Dem wirken andererseits materialspezi�sche

Parameter entgegen. Übergangsmetalle unterscheiden sich von Kohlensto� insbesondere

durch ihre delokalisierten Elektronen, weshalb bereits vor der Wechselwirkung mit dem

Laser in Mo−N -, Au
−
N - und Ag−N -Clustern �quasifreie� Elektronen vorhanden sind und so-

mit die Energie des Laserfeldes gleich zu Beginn des Laserpulses in den Cluster sehr

gut einkoppeln [193]. Zudem sind die untersuchten Cluster aus Molybdän und Silber im

Mittel fünf Mal gröÿer als die C60-Cluster. Je gröÿer die Partikel sind, desto höhere Frei-

heitsgrade und eine höhere Teilchenzahl besitzen sie, was dem gesamten System erlaubt,

gröÿere Energiemengen aufzunehmen [194]. Dies könnte auch ein möglicher Grund sein,

warum die Temperatur bei Goldclustern geringer ausfällt als im Fall von Molybdän und

Silber, da die Gröÿenverteilung der Goldcluster insgesamt kleiner ist (siehe Massenspek-

tren in Abbildung 6.1). Unter Berücksichtigung der genannten Punkte kann man davon

ausgehen, dass die erhaltenen Temperaturen aus den Messungen mit Mo-, Au- und Ag-

Clustern realistisch sind.

Weitere Features aus den Energiespektren in Abbildung 6.7 und Abbildung 6.8 sind

charakteristisch für Multi-Photonen-Prozesse. Allerdings ist für keine der verwendeten

Laserintensitäten ein �Above-Threshold-Ionization� (kurz: ATI) ähnliches Muster, also

das Auftreten von Peaks mit der Energiedi�erenz EP = 3,1eV (λ = 400nm), wie in dem

Experiment an den C60-Clustern mit der Photonenenergie EP = 1,57eV (λ = 790nm)

von Campbell et al. [191], zu erkennen. Für die reine qualitative Betrachtung der Peaks

wurden �Multi-Photonen-Ionisationsspektren� erstellt, welche einer vereinfachten Über-

sicht dienen. Dazu wurde zu jedem Signalverlauf (wie beiden Flugzeitspektren in Kapitel

6.1.4) eine Basislinie konstruiert, die die einzelnen Peaks von dem thermischen Elek-

tronensignal trennt. Durch Subtraktion der Basislinie von der Signalkurve ergibt sich

dann das �Multi-Photon-Ionisationsspektrum� für die zu untersuchenden Cluster bei je-
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AuN-Cluster
- Au/Au+

Abbildung 6.12: In der linken Abbildung ist das aufgenommene Photoelektronenspek-
trum von Au−N -Clustern mit der Laserintensität ILaser = 1· 1013 W/cm2

skizziert. Zusätzlich ist die dazugehörige Basislinie (lila) eingezeich-
net, welche die Peaks durch Multi-Photonen-Prozesse von der thermi-
schen Emission trennt. Im rechten Bild sind Photoelektronenspektren
für drei verschiedene Laserintensitäten, die ausschlieÿlich Peaks, wel-
che den Multi-Photonen-Prozesse zugeordnet werden können, darstel-
len. Das erste �Multi-Photon-Prozess-Spektrum� von oben ergibt sich
durch Subtraktion der Basislinie von der Signalkurve aus dem linken
Bild. Die Basislinien für die anderen zwei Kurven (rot und schwarz)
können im Anhang Kapitel 8 entnommen werden. Für die Identi�zie-
rung der vorhandenen Peaks wurden Messwerte aus der Tabelle der
Energieniveaus für Gold des �National Institute of Standards and Tech-
nology� herangezogen.

weiliger Laserintensität. Ein konkretes Beispiel ist in Abbildung 6.12 illustriert. Im linken

Bild ist das aufgenommene Spektrum mit der Laserintensität ILaser = 1 · 1013W/cm2

von Gold-Clustern (grün) und die dazugehörige Basislinie (lila) dargestellt. Der oberste

Kurvenverlauf im rechten Bild (grün) stellt das gleiche Photoelektronenspektrum wie

im linken Bild abzüglich der Basislinie dar. Im Folgenden werden nur die resultierenden

�Multi-Photon-Ionisationsspektren� für die unterschiedlichen Messungen gezeigt, die ent-

sprechenden Basislinien sind jedoch im Anhang (Kapitel 8) zu �nden.

Die auftretenden Features in Abbildung 6.12 können mit Hilfe der Atom-Spektroskopie-

Daten des �National Institute of Standards and Technology� den Energieniveaus des

neutralen und einfach ionisierten Gold-Atoms zugeordnet werden [195]. Kon�guratio-

nen, die zu den gefundenen elektronischen Zuständen gehören, können ebenfalls aus

dem Datenblatt [195] entnommen werden.
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Mo/Mo+ Ag/Ag+

Abbildung 6.13: In der linken Gra�k sind für verschiedene Laserleistungen �Multi-Photon-
Ionisationsspektren� von Molybdän und im rechten Bild von Silber dar-
gestellt. Während im Molybdän-Spektrum mehrere Peaks auftauchen,
erscheint im Spektrum von Silber im Wesentlichen ein dominanter Peak.
Dieser kann der Drei-Photonen-Ionisation des neutralen Silber Atoms
zugeschrieben werden. Auch im Fall von Molybdän existiert ein Peak
(bei der kinetische Energie von 2,1eV), welcher der Drei-Photonen-
Ionisation des neutralen Atoms zugeordnet werden kann, jedoch mit
einer deutlich geringeren Dominanz. Für die Identi�zierung aller weiterer
Peaks wurden Messwerte aus Tabellen der Energieniveaus für Molybdän
und Silber des �National Institute of Standards and Technology� heran-
gezogen.

In Anbetracht der hier verwendeten Photonenenergie von EP = 3,1eV und der ersten Ioni-

sierungsenergie des neutralen Gold-Atoms IP = 9,2eV sind die Peaks auf Multi-Photonen-

Prozesse zurückzuführen. Aus dem gleichen Grund sind in allen Spektren aus Abbildung

6.12 und Abbildung 6.13 die Peaks erst ab der höheren Laserintensität ILaser = 1· 1013

W/cm2 zu erkennen. Dabei kann der Zwei-Photon-Prozess ausgeschlossen werden, da

zum einen die Anregungsenergie von 6,2eV für den Ionisierungs-Prozess nicht ausreicht

und zum anderen die ermittelten Bindungsenergien (hν - Ekin = Ebin) nicht mit den re-

ferenzierten Energieniveaus des neutralen und einfach ionisierten Gold-Atoms (siehe Ta-

bellen aus [195]) übereinstimmen. Der Vier-Photon-Prozess und höhere Photon-Prozesse

werden drastisch unwahrscheinlicher und können vernachlässigt werden. An dieser Stelle

kann man also davon ausgehen, dass der Drei-Photon-Prozess (hν = 9,3eV) maÿgeblich

für die Erzeugung der Peaks verantwortlich ist. Ausgehend von dieser Annahme können
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für den kinetischen Energiebereich von 2eV bis 5eV fast alle Peaks elektronischen Zu-

ständen aus dem neutralen Gold-Atom zugeordnet werden. Ausnahmen stellen die Peaks

bei der kinetischen Energie von 3,1eV und 4,3eV dar. Diese sind zusammen mit den

Peaks bei Ekin = 1,6eV und Ekin = 1,7eV den elektronischen Zuständen des einfach

ionisierten, atomaren Gold zu zuschreiben. Die verbleibenden zwei Peaks bei der kine-

tischen Energie von 0,6eV und 1,2eV sind in den Referenzwerten für Gold-Atome nicht

zu �nden. Ein Vergleich mit den �Multi-Photon-Prozess-Spektren� von Ag-, und Mo-

Clusteranionen zeigt jedoch, dass diese ebenfalls Peaks bei gleicher kinetischer Energie

aufweisen. Eine mögliche Erklärung für das Auftreten dieser Peaks, in allen Spektren

unabhängig vom Material, ist das im Vakuum vorhandene Restgas oder Verunreinigun-

gen. Restgase aus Elementen wie Wassersto�, Helium, Argon, Sauersto� und Sticksto�

besitzen Ionisierungsenergien, die oberhalb von 13,5eV liegen. Somit wären mindestens

Fünf-Photonen-Prozesse (Ekin = 15,5eV) notwendig, um Restgase anzuregen oder sogar

zu ionisieren. Das ist sehr unwahrscheinlich. Zu Verunreinigungen gehören Elemente wie

Kohlensto�, welches durch das Öl der Di�usionspumpen an der di�erentiellen Pumpstu-

fe sowie durch die Vorpumpen in die Vakuumkammern gelangen kann. Vergleicht man

die Angaben der Energieniveaus des neutralen Kohlensto�s, so �nden sich tatsächlich

Zustände, deren Bindungsenergie mit den Bindungsenergien der zwei Peaks übereinstim-

men [196].

Wegen dem, bereits bei den logarithmischen Spektren angesprochenen, überhöhten Sig-

nal für langsame Elektronen mit starkem Rauschen, beginnen auch hier alle �Multi-

Photon-Prozess-Spektren� ab der kinetischen Energie von 0,5eV. Deshalb kann keine

Aussage über den Ionisations-Peak für Gold bei Ekin = 0,1eV gemacht werden. Bei

Messungen mit kleineren Laserleistungen werden Multi-Photon-Prozesse immer unwahr-

scheinlicher, weshalb in den Spektren weniger Peaks erscheinen und die vorhandenen

Peaks deutlich geringere Intensitäten aufweisen.

Im Fall von Silber-Clustern sind im niedrigen kinetischen Energiebereich die zwei Kohlen-

sto�-Peaks zu erkennen, allerdings wird das gesamte Spektrum im Wesentlichen von

einem stark ausgeprägten Peak dominiert. Die dazugehörige Bindungsenergie beträgt

7,7eV (hν - Ekin = 9,3eV - 1,6eV) und ist damit nur um 0,1eV kleiner als die erste

Ionisationsenergie des neutralen Silber-Atoms (IP = 7,6eV). Der Vergleich des Photo-

elektronenspektrums von Silber-Clusteranionen (siehe Abbildung 6.8) und den Spektren

von Argon-Clustern sowie von atomarem Argon (siehe Abbildung 6.9) zeigt eindeutig,

dass es sich bei Silber-Spektren um die Drei-Photon-Ionisation des neutralen atomaren

Silbers handelt. Ferner konnten die Peaks bei der kinetischen Energie Ekin = 2,5eV und
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3,25eV als elektronische Zustände des neutralen Silber-Atoms identi�ziert werden [197].

Für die restlichen Features wurden in den Referenzen [197] keine passenden Werte ge-

funden.

Das Muster in den �Multi-Photon-Ionisationsspektren� von Molybdän-Clustern in Ab-

bildung 6.13 ähnelt dem Spektrum von Gold-Clustern sehr, jedoch mit einem Unter-

schied. Die meisten identi�zierten Peaks (die Kohlensto�-Peaks ausgenommen) entspre-

chen elektronischen Zuständen aus einfach ionisierten Molybdän-Atomen und nur drei

Peaks bei den kinetischen Energien von 2,1eV, 2,5eV und 2,8eV elektronischen Zuständen

aus neutralen Molybdän-Atomen [198,199]. Letztere weisen auÿerdem deutlich geringere

Intensitäten auf. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass während der Untersuchung

mehr einfach ionisierte als neutrale Atome von Molybdän vorhanden sind. Für den er-

scheinenden Peak bei Ekin = 2,1eV beträgt die Bindungsenergie 7,2eV und weicht damit,

wie bereits bei Silber, um 0,1eV von dem Ionisationspotential des neutralen Molybdän-

Atoms ab. Allerdings dominiert der Ionisations-Peak von Molybdän nicht das Spektrum,

wie es bei Silber der Fall ist.

Schlieÿlich soll noch die Expansionsdynamik der Clusteranionen betrachtet werden. Zu

den Ein�ussfaktoren der Expansionsdynamik gehören sowohl materialspezi�sche als auch

laserspezi�sche Parameter. So wurde beispielsweise in der theoretischen Arbeit von Fen-

nel et al. an unterschiedlich groÿen Natrium-Clustern gezeigt, dass die Expansionsdyna-

mik von der Gröÿe des Clusters abhängt und die höchsten kinetischen Energien für die

emittierten Elektronen sowie die höchsten Ladungszustände der einzelnen Atome dann

erscheinen, wenn das Laserfeld in Resonanz mit der Elektronenwolke des Clusters (�Mie-

Frequenz�) schwingt [194]. In einem Experiment an kleinen Platin-Clustern (bis zu 100

Atomen) von Köller et al. [200] wurde untersucht, welchen Ein�uss die Pulsdauer auf die

Expansion des Clusters hat. Dabei haben die Autoren mit einer festen Fluenz gearbeitet,

damit für alle gemessenen Pulslängen die Menge der Anregungsenergie konstant bleibt.

Die resultierende Ergebnisse zeigen eindeutig, dass höchste atomare Ladungszustände

nicht bei den kürzesten Pulsen und damit bei intensivsten Pulslängen erreicht werden,

sondern bei gestreckten Pulsen. Die maximale Ausbeute an höchsten atomaren Ladungs-

zuständen wurde bei Pulsbreiten von 600fs festgestellt, wie in Abbildung 6.14 illustriert

ist. Als Begründung für die Überhöhung der Energieabsorption in einem Cluster wird in

beiden Experimenten die Resonanz zwischen dem Laserfeld und der �Mie-Frequenz� ge-

nannt.

Die �Mie-Frequenz� der untersuchten Cluster kann mit Gleichung 3.8 aus Kapitel 3.2.3
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Abbildung 6.14: Dargestellt ist der höchste aufgenommene Ladungszustand Z∗ für emit-
tierte Platin-Ionen in Abhängigkeit von der Pulsbreite τ und der Pul-
senergie. Für alle untersuchten Energien führt eine gröÿere Pulsbreite
zu einem höheren Ladungszustand Z∗ und damit zu einer Erhöhung der
Ionisierung. Aus [200].

abgeschätzt werden. Für die Ionendichte nI des Clusters wurde hierbei die Ionendichte

des entsprechenden Materials im �üssigen Zustand am Schmelzpunkt eingesetzt [201].

Diese grobe Näherung wird nur für eine qualitative Aussagen im Bezug auf die �Mie-

Frequenz� verwendet. Die abgeschätzte �Mie-Frequenz� beträgt für Silber- und Goldclus-

ter etwa 4,9eV. Aufgrund fehlender Werte für Molybdän-Cluster kann die dazugehörige

�Mie-Frequenz� nicht angegeben werden. Diese sollte aber nur unwesentlich von Silber

und Gold abweichen, weil der kovalente Radius für alle drei Übergangsmetalle ähnlich

ist und damit der Abstand zwischen den Ionen ungefähr gleich. O�ensichtlich liegt die

ermittelte �Mie-Frequenz� über der eingesetzten Laserenergie ~ωLaser = 3,1eV. Dem-

nach müssen die Cluster sich zunächst ausdehnen, bis sie die kritische Ionendichte, bei

der ~ωMie = ~ωLaser = 3,1eV gilt, erreicht haben. Nach Umformungen ergibt sich aus

Gleichung 3.8 eine kritische Dichte nIkrit. der Ionen von ca. 2,1 · 1028 m−3. Die Teilchen-

dichte nI ist nach De�nition durch den Quotienten aus Teilchenzahl NI der betrachteten

Partikel und dem Volumen V des Systems gegeben:

nI =
NI

V
=

3NI

4πR3
. (6.4)

Somit kann für eine gegeben Teilchenzahl und -dichte der entsprechende Clusterradius

R berechnet werden. Ein Vergleich der durchschnittlichen Anfangsradien von den un-
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tersuchten Clustern (RAg = 1,1nm und RAu = 0,9nm, siehe Kapitel 6.1.3) mit den

abgeschätzten Radien (RAgkrit. = 1,5nm und RAukrit. = 1,3nm), bei denen die kriti-

sche Ionendichte erreicht ist, zeigt, dass die Cluster sich während der Aufheizphase auf

etwa das 1,4-fache ausdehnen müssen, damit die kollektive Elektronen Anregung (�Mie-

Frequenz�) beginnt. Bleibt die Frage zu beantworten, ob solch eine Expansion innerhalb

der verwendeten Laserpulslänge von 100fs statt�ndet.

Zu den zwei bekanntesten Mechanismen, die die Ausdehnung des Clusters antreiben,

gehören die �Coulomb-Explosion� und die �hydrodynamische Expansion�. Beide Model-

le wurden bereits in Kapitel 3.2.4 erläutert und aus Gleichung 3.12 sowie Gleichung

3.13 wurden die benötigten Zeiten für die Expansion des Clusters auf die doppelte Grö-

ÿe angegeben. Demzufolge expandieren Molybdän- und Silber-Cluster im Falle einer

�Coulomb-Explosion�, selbst für die kleinste mittlere Au�adung von Z = 1, in weniger

als 100fs auf den doppelten Radius. Die Ionen �iegen im elektrischen Feld ihrer eigenen

Raumladung sehr schnell auseinander und besitzen hohe kinetische Energien. Jedoch ist

eine Expansion, die nur durch Coulomb-Kräfte angetrieben wird, aus folgenden Gründen

auszuschlieÿen: Zum Einen liegt die genutzte Photonenenergie (3,1eV) deutlich unter den

Ionisierungsenergien (7eV-9eV) der untersuchten Cluster, wodurch eine direkte Emission

der Elektronen aus dem Cluster nicht erfolgen kann. Zum Anderen werden hier mittel

groÿe Nanopartikel (N > 100) untersucht, weshalb der Cluster den gröÿten Teil der

�quasifreien� Elektronen zurückhalten kann [95]. Eine Voraussetzung für die �Coulomb-

Explosion� ist aber, dass zu jeder Zeit die äuÿere Ionisation gröÿer ist als die innere

Ionisation. Ist das nicht der Fall, wandern die �quasifreien� Elektronen in einen energe-

tisch günstigen Zustand im Clusterzentrum und schirmen die Atomionen im Inneren ab.

So wird eine starke Au�adung des Clusters, welche zur �Coulomb-Explosion� notwendig

ist, verhindert.

Nach diesen Überlegungen ist also die Ausdehnung der Cluster hauptsächlich auf die

�hydrodynamische Expansion� zurückzuführen. Au�ällig ist, dass in diesem Fall die not-

wendigen Zeiten für die Expansion des Clusters auf den zwei-fachen Radius deutlich grö-

ÿer im Vergleich zur �Coulomb-Explosion� (siehe Kapitel 3.2.4) sind. Für eine mittlere

Au�adung von Z = 1 expandieren die untersuchten Molybdän-, Silber- und Gold-Cluster

in 455fs, 515fs und 700fs von dem Anfangsradius auf den doppelten Radius. Unter der

Annahme, dass bei der geringen durchschnittlichen Au�adung (Z = 1) die Expansion

näherungsweise linear verläuft, kann die benötigte Zeit für die Ausdehnung der Mo−N -,

Ag−N - und Au−N -Cluster auf den 1,4-fachen kritischen Radius zu 182fs, 206fs und 311fs

abgeschätzt werden. Daraus lässt sich schlieÿen, dass für das hier durchgeführte Experi-
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ment mindestens eine doppelt so lange Pulslänge des Lasers notwendig wäre, damit die

untersuchten Cluster nach der Expansion eine resonante Anregung durchlaufen. Ohne

eine resonante Anregung sind bei Laserintensitäten von ILaser = 1· 1013 W/cm2 keine

mehrfach geladene Ionen zu erwarten. Diese einfache Einschätzung bekräftigt nochmals,

dass die einzelnen Peaks aus den Photoelektronenspektren tatsächlich Zuständen mit

Energieniveaus aus neutralen und einfach geladenen Atomen zugeordnet werden können.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Teil A. Photokatalyse

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass nach einer systematischen Analyse der durchschnittli-

chen Peakbreiten in den Photoelektronenspektren ein Trend hin zu schmaler werdenden

Linienbreiten für Cluster aus Elementen mit höherem Atomgewicht zu erkennen ist.

Dieser Trend lässt sich durch die Annahme erklären, dass der Hauptbeitrag zu den Peak-

breiten durch die �Franck-Condon-Pro�le� gegeben ist. Wenn die elektronische Struktur

der Cluster ähnlich ist, bewirkt eine höhere Masse der Kerne eine stärkere Lokalisierung

der Kernwellenfunktionen in den Anfangszuständen, was zu einem schmaleren �Franck-

Condon-Pro�l� der Peaks in den Photoelektronenspektren führt. Dieser Trend kann nur

beobachtet werden, wenn Cluster mit einer ähnlichen chemischen Bindung verglichen

werden. Die Peakbreiten für kovalente Bindungssysteme sind im Allgemeinen breiter, da

die Entfernung eines Elektrons aus einem lokalisierten Orbital mit einer stärkeren Geo-

metrieänderung zusammenhängt als bei einem delokalisierten metallähnlichen Orbital.

Auÿerdem weisen die Spektren der Münzmetallcluster Cu−n , Ag
−
n und Au−n etwas gerin-

gere Linienbreiten als die Spektren der Hauptgruppenmetalle auf. Dies lässt sich durch

den zusätzlichen Stabilisierungse�ekt der d-Elektronen erklären.

Die beobachtete Beein�ussung der �Franck-Condon-Pro�le� durch die höhere Masse der

Kerne führt nicht nur zu schmaleren Peakbreiten in den Photoelektronenspektren, son-

dern hat auch Auswirkungen auf die Eigenschaften der beteiligten Cluster. Eine solche

Eigenschaft ist die Lebensdauer von angeregten Zuständen, welche Teil A dieser Arbeit

untersucht. Dabei bildet die Frage, warum langlebige, angeregte Zustände in Clustern

der Hauptgruppenelemente aus dem Periodensystem und der Münzmetalle (Cu,Ag,Au)

trotz ihrer geringen Zustandsdichte so selten sind, den Rahmen der Untersuchung.

Eine Erklärung könnte sein, dass in diesen Systemen die Relaxation hauptsächlich durch

die �Interne Konversion� erfolgt, da in der Regel die geometrische Struktur der Cluster

eher unbeständig ist. Eine Änderung der elektronischen Kon�guration löst eine Neuori-

entierung der geometrischen Struktur aus. Im Bild einer Potentiallandschaft bewegt sich

111



KAPITEL 7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

das System auf der potentiellen Energiekurve des angeregten Zustands und tri�t mit einer

sehr groÿen Wahrscheinlichkeit auf einen Schnittpunkt, an dem es in den Grundzustand

entspannt. Dann geht die Energie für jegliche Anwendung in der Photochemie und der

Photovoltaik verloren. Schmalere Linienbreiten in den Photoelektronenspektren bedeu-

ten eine geringere Vermischung verschiedener elektronischer Zustände und die interne

Relaxation in einem Cluster wird langsamer. Schlieÿt man Systeme mit solchen Relaxa-

tionsmechanismen aus, dann haben nur Cluster mit einer stabilen geometrischen Struk-

tur und einer schwachen Kopplung zwischen geometrischer und elektronischer Struk-

tur sehr wahrscheinlich langlebige, angeregte Zustände. Solche Cluster o�enbaren sich

durch schmale Peaks in ihren Photoelektronenspektren. Dies könnte die experimentell

beobachtete Korrelation zwischen der durchschnittlichen Peakbreite in den Photoelek-

tronenspektren und dem Auftreten langlebiger, angeregter Zustände, wie beispielswei-

se für Schwermetall-Cluster, erklären. Das könnte auch ein Grund für die vorteilhaften

chemischen und physikalischen Eigenschaften von Au-Clustern sein, da für Gold diese

Kupplung besonders schwach ist. Um diese Hypothese noch präziser zu überprüfen, sind

weitere Zeitaufgelöste-Daten mit unterschiedlichen Anregungsenergien, insbesondere zu

Ag-Clustern, aber auch für andere Elemente, erforderlich. Diese Ergebnisse sind wichtig

für die Suche nach Clustern, die für Anwendungen in der Photochemie und der Opto-

elektronik geeignet sind.

7.2 Teil B.

Innerschalen-Photoelektronenspektroskopie an

metallischen Clustern

In dieser Arbeit wurde eine neuartige Apparatur vorgestellt, welche die Möglichkeit bietet,

die bisherigen Abläufe bei der Photoelektronenspektroskopie an metallischen Clustera-

nionen maÿgeblich zu verbessern. Dies bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der

neue Messungen durchgeführt werden können. Das hier durchgeführte Experiment zeigt

eindrücklich, wie eine kontinuierlich betriebene �Magnetronsputter-Quelle� mit einem

gepulsten Detektor von Typ �magnetische Flasche� kombinierbar sind. Ermöglicht wird

dies, indem man mittels einer Abbremseinheit die Cluster paketweise in der Interakti-

onszone komprimiert und erst wenige Nanosekunden vor dem fs-Laserpuls das durch

Hochspannung angelegte Abbremsfeld abschaltet. Nach dem Laserpuls wird die Hoch-

spannung wieder eingeschaltet und die nächsten Cluster abgebremst. Dieser Vorgang
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wiederholt sich mit 3kHz und erlaubt, mit Lichtquellen im optischen Wellenlängenbe-

reich Flugzeit-Spektren innerhalb von drei Sekunden aufzunehmen. Ein Vorteil, welcher

bei der Innerenschalen-Spektroskopie mit HHGs zugute kommt und die Messzeiten deut-

lich reduziert.

Erste Photoelektronenspektren von Clustern aus Übergangsmetallen mit der Photonen-

energie von 3,1eV (λ = 400nm) bestätigen den erfolgreichen Aufbau der neuen Apparatur

sowie deren Funktionalität. Die Ergebnisse zeigen, dass am Anfang des Laserpulses zu-

nächst durch Feld-Ionisations-Prozesse �quasifreie� Elektronen erzeugt werden, die mit

den bereits bestehenden delokalisierten Elektronen (typisch für Metalle) ein dichtes Na-

noplasma innerhalb der Cluster ausbilden. Danach wird die Energie aus dem Laserfeld

e�ektiv von den Elektronen des Nanoplasmas durch die �inverse Bremsstrahlung� in den

Cluster eingekoppelt, wodurch sich dieser aufheizt und die Expansion voran treibt. Wäh-

rend der �hydrodynamischen Expansionsphase� nimmt die Ionendichte des Clusters ab,

was zur Verschiebung der �Mie-Frequenz� zu gröÿeren Frequenzen führt (ωMie ≈
√
nI).

Es stellt sich heraus, dass die Expansionszeit von 100fs (entspricht der Pulslänge) für die

hier untersuchten Systeme nicht ausreicht, um an die kritische Ionendichte des Clusters

heranzukommen und so eine kollektive Anregung zwischen den �quasifreien� Elektronen

und dem Laserfeld (ωMie = ωLaser) zu erreichen. Ohne die resonante Anregung bleibt

die durchschnittliche Au�adung der Atome innerhalb des Clusters jedoch gering. Dies

hat sich auch in den Photoelektronenspektren bewahrheitet. Hier konnte einzelnen Peaks

Zustände mit den Energieniveaus des neutralen und einfach ionisierten Gold-, Molybdän-

und Silber-Atoms zugeordnet werden.

Im nächsten Schritt kann der 30◦-Sektormagnet in die Anlage für die Untersuchung

an massenselektierten Clustern eingebaut werden. Anschlieÿend können nach dem er-

folgreichen Einbau des Magnets Experimente mit dem Laser, der die �Hohen Harmoni-

schen� (�High Order Harmonic Generation�) zur Verfügung stellt, aus dem benachbar-

ten Labor durchgeführt werden. Mit den Photonenenergien von 25eV bis 50eV wird es

möglich sein, erste Photoelektronen-Spektren von Innerschalen-Orbitalen der massens-

elektierten Cluster aufzunehmen (Innerschalenspektroskopie). In einer weiteren Ausbau-

stufe besteht die Möglichkeit, das Experiment auch für die zeitaufgelöste Innerschalen-

Spektroskopie zu erweitern.
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8 Anhang

Bestimmung der Teilchenzahl N eines Clusters nach dem 30◦-Sektormagneten

Beim Durchlaufen des 30◦-Sektormagnets werden die Clusteranionen aufgrund der Lor-

entzkraft FL auf eine Kreisbahn gezwungen. In dem Moment wirkt der Lorentzkraft

die Zentrifugalkraft FZ entgegen. Für die Voraussetzung einer stabilen Kreisbahn muss

gelten:
FL = FZ

mClusterv
2

R
= e · v ·B.

(8.1)

Dabei entspricht v der Geschwindigkeit des Clusters, e der Elementarladung, B dem

Magnetfeld und R dem gegebenen Radius aus der Geometrieanordnung des Magneten.

Aus Gleichung 8.1 folgt schlieÿlich für die Masse des Clusters:

mCluster =
eRB

v
. (8.2)

Die einzige noch unbestimmte Variable v kann aus der kinetischen Energie, die die Cluster

zuvor im E-Feld aufnehmen, bestimmt werden:

Ekin =
1

2
mv2 = eU. (8.3)

Die Variable U repräsentiert die Beschleunigungsspannung der Cluster. Formt man Glei-

chung 8.3 nach v um und setzt diese in Gleichung 8.2 ein, so ergibt sich für die Masse

der Cluster:

mCluster =
eR2B2

2U
. (8.4)

Für Cluster aus einem Element gilt die Beziehung:

NCluster =
mCluster

mAtom

. (8.5)
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Schlieÿlich kann mit Hilfe von Gleichung 8.4 und Gleichung 8.6 die Teilchenzahl N des

Clusters berechnet werden:

NCluster =
eR2B2

2UmAtom

. (8.6)

Clusterradius Bestimmung

Geht man davon aus, dass die Geometrie des Clusters sphärisch ist, dann kann dessen

Volumen wie folgt angegeben werden:

VCluster =
4

3
πr3 =

mCluster

ρCluster
. (8.7)

Hierbei kann näherungsweise, für die im Hamburger-Experiment erzeugten mittleren

groÿen Cluster, die Dichte ρCluster mit der Dichte des jeweiligen Festkörpers verglichen

werden. Nach Umformen der Gleichung 8.8 und dem Einsetzen der Teilchenzahl NCluster
ergibt sich der Clusterradius zu:

RCluster =

(
3mCluster

4πρ

)1/3

=

(
3 ·NCluster ·mAtom

4πρ

)1/3

. (8.8)
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Darstellung der Flugzeitspektren ohne den Ein�uss des Sättigungse�ekts

Abbildung 8.1: Dargestellt sind aufgenommenen Flugzeitspektren von Mo−N -Clustern
(schwarz) mit unterschiedlichen Laserleistungen. Die rot eingezeichne-
ten Kurven zeigen die Fit-Funktion der �Maxwell-Boltzmann-Verteilung�.
Diese entspricht der thermischen Emission von detektierten Photoelektro-
nen. Die resultierenden Parameter und die eingesetzte Funktion können
aus dem jeweiligen Spektrum in der groÿen Box abgelesen werden. In der
rechten, unteren Gra�ken erkennt man an der Di�erenz aus dem Kurven-
verlauf der �Maxwell-Boltzmann-Verteilung� und dem Signalverlauf den
Ein�uss des Sättigungse�ekts.

Aufgrund von Sättigungse�ekten bei höheren Laserleistungen müssen die aufgenomme-

nen Flugzeitspektren vor der Umwandlung in Energiespektren bearbeitet werden. Mit

Hilfe der �Maxwell-Boltzmann-Verteilung� kann der verursachte Sättigungse�ekt in der

Elektronik, welcher das Signal der thermischen Emission unterdrückt, bearbeitet und

anschlieÿend reproduziert werden. In Abbildung 8.1 für Molybdän-Cluster ist die Fit-

Funktion für die �Maxwell-Boltzmann-Verteilung� rot skizziert.
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KAPITEL 8. ANHANG

Mo/Mo+

Mo/Mo+

Abbildung 8.2: In den Gra�ken auf der linken Seite sind die zu bearbeitenden Flugzeit-
spektren von Mo−N -Clustern (schwarz gekennzeichnet) mit den dazuge-
hörigen Basislinien (lila markiert) abgebildet. Die resultierende �Peakss-
pektren� sind in den Bildern rechts skizziert.

In Abbildung 8.2 ist zu erkennen, wie ein �Peaksspektrum�, welches nur die einzelnen

Peaks darstellt, aus einem bestimmten Flugzeitspektrum (schwarz markiert) abzüglich

dem dazugehörigen Basisspektrum (lila markiert) konstruiert werden kann. Addiert man

das erhaltene �Peaksspektrum�zu einer bestimmten Laserleistung mit dem entsprechen-

den reproduzierten Kurvenverlauf aus der �Maxwell-Boltzmann-Verteilung� in Abbildung

8.1, so ergibt sich näherungsweise ein Flugzeitspektrum mit dem gesamten Signalver-

lauf ohne Sättigungse�ekte, wie in Kapitel 6.1.5 in Abbildung 6.4, Abbildung 6.5 und

Abbildung 6.6 illustriert.
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Abbildung 8.3: Dargestellt sind aufgenommenen Flugzeitspektren von Ag−N -Clustern
(schwarz) mit unterschiedlichen Laserleistungen. Die rot eingezeichne-
ten Kurven zeigen die Fit-Funktion der �Maxwell-Boltzmann-Verteilung�.
Diese entspricht der thermischen Emission von detektierten Photoelektro-
nen. Die resultierenden Parameter und die eingesetzte Funktion können
aus dem jeweiligen Spektrum in der groÿen Box abgelesen werden. In der
rechten, unteren Gra�ken erkennt man an der Di�erenz aus dem Kurven-
verlauf der �Maxwell-Boltzmann-Verteilung� und dem Signalverlauf den
Ein�uss des Sättigungse�ekts.
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KAPITEL 8. ANHANG

Ag/Ag+

Abbildung 8.4: In der Gra�k auf der linken Seite ist das zu bearbeitende Flugzeitspektrum
von Ag−N -Clustern (schwarz gekennzeichnet) mit der dazugehörigen Ba-
sislinie (lila markiert) abgebildet. Das resultierende �Peaksspektrum� ist
im Bild rechts skizziert.

Darstellung von �Multi-Photonen-Ionisationsspektren�

Zu jeder Signalkurve einer Messung mit bestimmter Laserintensität wird eine Basislinie

konstruiert, welche die einzelnen Peaks von dem thermischen Elektronensignal unterteilt.

Das Verfahren ist entsprechend der Ermittlung der �Peaksspektren� mit dem Unterschied,

dass es sich hierbei um Energie- anstatt Flugzeitspektren handelt. Durch Subtrakti-

on der Basislinie von der Signalkurve ergibt sich dann das �Multi-Photon-Ionisations-

Spektrum� für die zu untersuchenden Cluster. In Abbildung 8.5, Abbildung 8.6 und

Abbildung 8.7 sind die erstellten �Multi-Photonen-Ionisationsspektren�für Gold-, Silber-

und Molybdän-Cluster im rechten Bild und in der linken Gra�k die dazugehörigen Pho-

toelektronenspektren mit den jeweiligen Basislinien dargestellt.
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Au/Au+

AuN-Cluster
-

Abbildung 8.5: Links: Photoelektronenspektren von Gold-Clusteranionen mit den kon-
struierten Basislinien. Rechts: Darstellung der entsprechenden �Multi-
Photonen-Ionisationsspektren�.

AgN-Cluster
-

Ag/Ag+

Abbildung 8.6: Links: Photoelektronenspektren von Silber-Clusteranionen mit den kon-
struierten Basislinien. Rechts: Darstellung der entsprechenden �Multi-
Photonen-Ionisationsspektren�.
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KAPITEL 8. ANHANG

MoN-Cluster
-

Mo/Mo+

Abbildung 8.7: Links: Photoelektronenspektren von Molybdän-Clusteranionen mit den
konstruierten Basislinien. Rechts: Darstellung der entsprechenden �Multi-
Photonen-Ionisationsspektren�.
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Abbildungsverzeichnis

2.1 Dargestellt sind die Auswirkungen des photoinduzierten �Superhydrophilie-

E�ekts�. In Bild a) ist eine hydrophobe Ober�äche vor der UV-Bestrahlung

zu erkennen. Rechts davon in Bild b) bildet sich bei Bestrahlung mit UV-

Licht eine starke hydrophile Ober�äche aus. In Bild c) ist die Einwirkung

von Wasserdampf auf ein hydrophobes TiO2-beschichtetes Glas zu se-

hen. Die Bildung von Nebel behinderte die Sicht auf das Papier (mit dem

Text), das hinter dem Glas liegt. Im unteren rechten Bild d) wird durch

ultraviolette Strahlung eine Antinebel-Ober�äche erzeugt. Die hohe Hy-

drophilie verhindert die Bildung von Wassertropfen und macht den Text

deutlich sichtbarer. Aus [13]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Darstellung einer nicht näher spezi�zierten Clustereigenschaft χ in Ab-

hängigkeit der Monomeranzahl n eines Clusters. Für gröÿere Partikel ist

ein skalierendes Verhalten der Eigenschaft zu erkennen. Das tri�t wegen

dem Ein�uss der Quantene�ekte nicht auf kleine Cluster zu. Aus [20],

modi�ziert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1 Die ersten fünf Machayschen Ikosaeder mit N = 13, 55,147,309 und 561

Atomen pro Cluster. Aus [56] nach [57]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.2 Schematische Darstellung von zwei Energieniveaus für Aluminium vom

atomaren Bereich bis zum Festkörper. N entspricht der Anzahl der Ato-

me. Für einzelne Atome sind die Energieniveaus diskret. Mit wachsender

Anzahl der Atome weiten sich die Energieniveaus auf, bis sie für groÿe N

(Festkörper) Energiebänder bilden. Aus [58] nach [59]. . . . . . . . . . . 14

3.3 Besetzung der niedrigsten Energieniveaus in kugelsymmetrischen Zentral-

potentialen. Von links nach rechts: Oszillator-Potential, �Wood-Saxon-

Potential� für das �Jellium-Modell� und das Rechteck-Potential. Aus [60]. 16

3.4 a): Massenspektrum für Nan-Cluster mit ausgeprägten Peaks für elek-

trisch magische Cluster [63]. b): Berechnete Energieniveaus der Valenz-

elektronen nach dem �Jellium-Modell� für den Na20-Cluster [64]. . . . . . 17
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3.5 Zu sehen ist das �Clemenger-Nilsson-Diagramm� mit Energieniveaukur-

ven für deformierte Cluster. Die Punkte auf den Niveaus markieren die

lokalen Minima der Gesamtenergie. Direkt oberhalb ist in fetter Schrift

die Atomzahl angegeben. Die Bezeichnung der jeweiligen Energieniveaus

erfolgt bei sphärischen Clustern durch die Hauptquantenzahl n und die

Drehimpulsquantenzahl l. Aus [65]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.6 Schematische Darstellung des �Einteilchen-Modells� der Photoemission.

Die Elektronenbesetzung kennzeichnet einen einfach geladenen Cluster.

Das HOMO ist im neutralen Cluster vollständig gefüllt, weshalb das zu-

sätzliche Elektron des Anions das LUMO besetzt. Ein Photon mit der

Energie hν (blaue Pfeile) hebt das Elektron aus seinem gebundenen Ener-

gieniveau über die Vakuumenergie Evac. Schwächer gebundene Elektronen

erscheinen bei höheren kinetischen Energien und umgekehrt. Ein Hinweis

auf die Stabilität des Clusters liefert das HOMO-LUMO-Gap. Aus [72]. . 20

3.7 Schema des Photodetachment-Prozesses im Rahmen des �Quantenmechanischen-

Modells�. Zu erkennen sind Potentialkurven mit den Vibrationszuständen

(n = 0, 1, 2,...) und den dazugehörigen Kernwellenfunktionen für den

elektronischen Grundzustand (X−) des Anions und des neutralen Clus-

ters (X) sowie den elektronisch angeregten Zustand (A) des neutralen

Clusters. Aus [59]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.8 Skizziert ist die zeitaufgelöste Photoelektronenspektroskopie im �Einteilchen-

Modell�. Die Anregung des Elektrons in ein höheres, zuvor unbesetztes

Energieniveau durch den Pump-Puls ist mit dem roten Pfeil gekennzeich-

net. Nach einer Verzögerungszeit ∆t wird durch den Probe-Puls das Elek-

tron aus dem angeregten Zustand herausgeschlagen. Daraufhin erscheint

im Spektrum das Pump-Probe-Signal bei den höchsten kinetischen Ener-

gien. Aus [78]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.9 Schematische Darstellung von Ionisations-Prozessen im Atom: Das Po-

tential der ungestörten Ionen VIon ist mit einer blauen, durchgezogenen

Linie markiert. Die gepunktete schwarze Linie entspricht dem Potential

des Laserfeldes VLas und die rote gestrichelte Linie der e�ektiven Sum-

me aus den beiden Potentialen VIon + VLas. Zusätzlich sind der Multi-

Photonen-Prozess mit blauen Pfeilen und die Feld-Ionisations-Prozesse

mit roten Pfeilen gekennzeichnet. Aus [95] . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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3.10 Skizziert ist die Ionisationsdynamik in einem Cluster. Dabei unterschei-

det man zwischen der inneren und äuÿeren Ionisation sowie den drei Zu-

ständen (gebunden, quasifrei und frei), welche die angeregten Elektronen

einnehmen können. Aus [95]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.11 Schematische Darstellung des Clusterzustandes, der den konkurrierenden

Expansionsmechanismus bestimmt. Ein komplett positiv geladener Clus-

ter führt zur �Coulomb-Explosion�. Ein neutraler Cluster mit einer dünnen

bipolaren Hülle führt zu einer �hydrodynamischen Expansion�. Aus [105]

modi�ziert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.12 Schematische Darstellung für die Generierung von Hohen Harmonischen

anhand des Drei-Stufen-Modells. Im ersten Schritt wird durch das Laser-

feld das Atompotential abgesenkt, was zur Tunnelionisation eines Elek-

trons führt. Im darauf folgenden Schritt �ndet eine Beschleunigung des

Elektrons durch das vorhandene Laserfeld statt. Schlieÿlich kommt es im

letzten Schritt zur Rekombination des Elektrons mit dem ursprünglichen

Atom und somit zur Emission eines hoch energetischen Photons. Aus [113]. 40

3.13 Dargestellt ist ein typisches HHG Spektrum, wie es nach einer Fourier

Transformation aus einem zeitabhängigen Dipol resultiert. Zu erkennen

ist die charakteristische VUV-Emissionsspitze mit dem Plateau und der

�cut-o�-Energie� bei der 27ten Harmonischen. Aus [114]. . . . . . . . . . 41

4.1 Darstellung des experimentellen Aufbaus für die zeitaufgelöste Photoelek-

tronenspektroskopie. Die PACIS-Quelle erzeugt Cluster mit einer breiten

Gröÿenverteilung. Im darauf folgenden Schritt werden die Cluster nach

ihrer Masse separiert und später mittels Photoelektronenspektroskopie

auf ihre Eigenschaften untersucht. Aus [78] nach [116]. . . . . . . . . . . 44

4.2 Aufbau PACIS-Quelle: Zwischen den isolierten, leitfähigen Elektroden

wird durch den Sputter-Prozess das abgetragene Material von dem seit-

lich einströmenden Heliumgas in den Extender mitgerissen. Aus [117],

modi�ziert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.3 Schematischer Aufbau des Massenspektrometers, bestehend aus der Be-

schleunigungseinheit, dem Re�ektron und der Driftstrecke. Aus [120] mo-

di�ziert von [121]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.4 Links: Flugzeitspektrum für Goldcluster. Rechts: Kalibrierungs�t für Da-

tenpunkte aus dem Flugzeitspektrum für Gold mit den dazugehörigen

Massendaten aus dem Referenzspektrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

XXXI



Abbildungsverzeichnis

4.5 Schematische Darstellung des Elektronenspektrometers vom Typ �ma-

gnetische Flasche�. Durch die magnetische Feldlinien werden nahezu alle

Photoelektronen eingesammelt und senkrecht zur Ebene des Cluster- und

Laserstrahls in z-Richtung zum Detektor geführt. Aus [121]. . . . . . . . 51

4.6 Zu erkennen ist der untere Teil des Flugzeit-Elektronenspektrometers;

Im Zentrum ist die Interaktionszone, in der sich der Cluster- und der

Laserstrahl kreuzen. Direkt darunter be�ndet sich der Permanentmagnet

für die Erzeugung des starken divergenten Magnetfeldes. Mit Hilfe der

Kupferröhrchen können Cluster de�nierter Masse durch Anlegen einer

Spannung abgebremst werden. Aus [126]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.7 Strahlengang für den roten, blauen und ultravioletten Puls im optischen

Aufbau. Mit Hilfe der Translation-Stage können variable Zeitversätze von

weniger als 66fs bis zu 60ps zwischen den Pulsen mit unterschiedlichen

Energien eingestellt werden. Aus [121]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.8 Schematische Darstellung der VUV-Photoelektronenspektroskopie-Anlage.

Die Hauptkomponenten bilden die Cluster-Quelle, die di�erentielle Pump-

stufe, die elektrostatischen Ionenoptiken und das Photoelektronenspek-

trometer von Typ �magnetische Flasche�. Die Kombination aus kontinu-

ierlich betriebenen Magnetronsputter-Quelle und dem gepulsten Photo-

elektronenspektrometer erlaubt die Aufnahme von PE-Spektren bei einer

Repetitionsrate von 3kHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.9 Dargestellt ist die Quellenkammer mit Aggregationsrohr (dunkelrot) und

verschiebbarem Sputterkopf im Inneren. Aus [131]. . . . . . . . . . . . . 58

4.10 Schematischer Aufbau des �Magnetronsputter-Kopfes�. Vor dem Sput-

tertarget (orange) bildet sich durch das eingelassene Argon-Helium-Gas

(grün) und dem anliegenden elektrischen Feld (nicht eingezeichnet) eine

Gasentladung. Hinter dem Target ist die Wasserkühlung mit blauer Far-

be markiert und die Magneten schwarz. Die aufgenommene elektrische

Leistung wird am Taget mit Hilfe der Wasserkühlung abgeführt. [134] . . 59

4.11 Zu sehen sind der eingebaute Ring- und Zylindermagnet hinter dem Sput-

tertarget (Kathode) sowie das erzeugte magnetische Feld. Die Überlage-

rung des elektrischen (nicht eingezeichnet) und magnetischen Feldes führt

zu dem resultierenden Kreisstrom über dem Target. Aus [135]. . . . . . . 60
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4.12 Eisen-Targets für die Erzeugung von Clustern vor (auf der linken Seite)

und nach der Verwendung (auf der rechten Seite). Nach der Verwendung

erkennt man sehr gut die kreisförmige Mulde, die durch das Abtragen der

Atome entsteht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.13 Skizziert ist der elektrische Schaltplan der Abbremseinheit für anionische

Cluster. Das Herzstück bildet der schnelle Hochspannung-Schalter �HTS

31� der Firma �Behlke�. Mit Hilfe der Abbremseinheit wird der kontinu-

ierliche Clusterstrahl paketweise in die Interaktionszone eingespeist. In

der Interaktionszone kreuzen sich Laser- und Clusterstrahl: Hier ist die

Clustergeschwindigkeit minimal und die Clusterdichte maximal und somit

die Photoelektronenausbeute am gröÿten. Der schnelle HV-Schalter wird

im Bereich von 500V - 1500V mit der Frequenz von 3kHz betrieben. . . 62

4.14 Abgebildet ist die gepulste Abbremseinheit. Da auf den gegenüberliegen-

den Kupferröhrchen unterschiedliche Potentiale anliegen, entsteht zwi-

schen ihnen ein elektrisches Feld, welches die einzelne Clusterpakete auf

den Kreuzpunkt mit dem Laserstrahl fokussiert. An dieser Stelle ist die

Geschwindigkeit der Cluster minimal und die Clusterdichte maximal. Aus

[136], modi�ziert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.15 Skizziert ist der schematische Aufbau des Lasersystems zur HHG-Erzeugung

am CFEL in Hamburg. Die Clusterapparatur ist nicht eingezeichnet. Aus

[137]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5.1 Vergleich der Photoelektronenspektren von Si−6 [151], Al−5 [149], Ag−9 [74]

und Tl−7 [152]. In jedem Spektrum ist für einen Peak die Halbwertsbreite

in meV (mit einem schwarzen horizontalen Balken markiert) angegeben. . 67

5.2 Vergleich der Photoelektronenspektren drei ausgewählter Sn−n - [148] und

Pb−n - [148] Clusteranionen. Die Spektren wurden mit einer Photonenener-

gie von 3,68eV aufgenommen. Die beiden Elemente gehören zu derselben

Gruppe im Periodensystem. Wie erwartet zeigen die Spektren eine ge-

wisse Ähnlichkeit, jedoch sind die Breiten der Peaks in den Spektren von

Pb−n -Clustern schmaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
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5.3 Vergleich der Photoelektronenspektren einiger ausgewählter Nb−n - und

W−n -Clusteranionen [155,156]. Die Spektren wurden mit einer Photonen-

energie von 4,02eV aufgenommen. Beide Übergangsmetalle haben eine

o�ene d-Schale mit starken und sehr starren interatomaren Bindungen.

Aufgrund der hohen Zustandsdichte kann nicht ausgeschlossen werden,

dass ein Maximum einer Überlagerung mehrerer Peaks entspricht. Ab-

gesehen von dieser Schwierigkeit zeigt der Vergleich jedoch, dass die

Peakbreiten in den Spektren des schwereren Elements im Allgemeinen

schmaler sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.4 Vergleich der Photoelektronenspektren des Ni−3 - und Pt−3 -Clusters [139].

Beide Spektren wurden mit einer Photonenenergie von 4,02eV aufgenom-

men. Die Spektren stimmen mit früheren Daten von Linebergers' Grup-

pe [159] überein. Im Spektrum von Pt−3 sind einige schmale Features zu

erkennen, während das Spektrum von Ni−3 von ziemlich breiten Maxima

dominiert wird. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.5 Dargestellt sind die durchschnittlichen Peakbreiten, die aus den Pho-

toelektronenspektren von Clustern mit n = 3-9 Atomen im Bindungs-

energiebereich zwischen 1eV und 4,5eV extrahiert wurden. Ergebnisse für

Hauptgruppenmetalle Na, K, Al, Ga, Rb, In, Cs, Tl, Bi und Pb sind blau

gekennzeichnet, für Münzmetalle Cu, Ag und Au rot, für Nichtmetalle Si,

P, S schwarz und Sn weiÿ. Der graue Kurvenverlauf folgt der Abhängig-

keit von m−1/4. Referenzen für die einzelnen Elemente für die gewonnenen

Ergebnisse sind aus Tabelle 5.1 zu entnehmen. [153] . . . . . . . . . . . 72

5.6 Dargestellt ist die Wirkung einer höheren Masse der Atomkerne im Falle

eines Dimers. Bei der Temperatur von Null Kelvin wird im Ausgangs-

zustand nur der Grundzustand der Schwingung mit der Nullpunktener-

gie E=1/2~ω besetzt. Dabei nimmt ω (ω ∝ m−1/2) mit zunehmender

Masse der Kerne ab. Die räumliche Ausdehnung der Kernwellenfunktion

nimmt mit zunehmender Masse nach dem �de-Broglie-Gesetz� mit p−1

ab [Impuls p = (2mE)1/2]. Beide Massene�ekte zusammen führen zu ei-

ner Abhängigkeit der Peakbreiten in den Photoelektronenspektren von

m−1/4. [153] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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5.7 Vergleich der schwingungsaufgelösten Photoelektronenspektren von H2

und D2. Die Spektren wurden aus der Arbeit von Pollard et al. entnom-

men [165]. Die Breiten der Schwingungsverläufe sind jeweils als Halb-

wertsbreiten (FWHM) in eV angegeben. Der Fehler beträgt 0,03eV. [153] 76

5.8 Zweidimensionale Darstellung der zeitaufgelösten Photoelektronenspek-

tren von dem Pb−12- [27] und dem Sn−12-Clusteranion [78]. Die Photonen-

energien betragen 1,55eV und 3,1eV. Positive Verzögerungen entsprechen

der Pulsreihenfolge rot-blau und negative Verzögerungen umgekehrt. Der

Farbcode steht für die Elektronenintensität: von rot für hohe Intensität

bis blau für keine Intensität. Für die grau markierte Zone existieren keine

Daten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.9 Zu sehen sind die durchschnittlichen Peakbreiten, entnommen aus den

Photoelektronenspektren der Bi−n -Cluster [146]. Bismuth-Cluster, deren

angeregte Zustände eine Lebensdauer von mehr als 1 ps [78] besitzen,

sind durch Kreise gekennzeichnet. [154] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.10 Darstellung des Konzeptes der schwachen und starken Kopplung zwi-

schen der geometrischen und elektronischen Struktur eines Clusters. Die

Peaks in den Photoelektronenspektren entsprechen Übergängen aus dem

Grundzustand des Clusteranions (X−) in den Grundzustand (X0) und in

den angeregten Zustand (A0) des neutralen Clusters. Weitere elektro-

nische Anregungen führen zum Übergang aus dem Grundzustand des

anionischen Clusters ((X−) in die angeregten anionischen Zustände (A−,

B−). Bei starker Kopplung bewegt sich das System auf der potentiellen

Energiekurve (rote Pfeile), bis es auf einen Schnittpunkt (rote Kreise)

tri�t und in den Grundzustand entspannt. [154] . . . . . . . . . . . . . . 82

6.1 Typische Clustergrössenverteilung der �Magnetronsputter-Quelle� für die

Elemente a) Molybdän, b) Silber und c) Gold. Der entsprechende Radius

für die häu�gsten Clustergrössen (N ≈ 300) aus allen drei untersuchten

Elementen liegt ungefähr bei 1nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

6.2 Dargestellt sind aufgenommene Flugzeitspektren von Goldclusteranionen

mit unterschiedlichen Leistungen des Lasers. Zudem ist für jedes Spek-

trum der dazugehörige Fit der Maxwell-Boltzmann-Verteilung, welche

die thermische Emission repräsentiert, rot eingezeichnet. Die einzelnen

Intensitäts-Skalen stimmen nicht überein. . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

XXXV



Abbildungsverzeichnis

6.3 Links: Abgebildet ist die Darstellung von Flugzeitspektren der Au−N -Cluster

(schwarz), die bei der Laserleistung von 100mW (oben) und 150mW (un-

ten) aufgenommen wurde. Zudem ist jeweils die konstruierte Basislinie

(lila) skizziert. In den rechten Gra�ken sind die entsprechenden resul-

tierenden Spektren nach Subtraktion der Basislinie von dem gemesse-

nen Flugzeitspektrum skizziert. Die einzelnen Intensitäts-Skalen stimmen

nicht überein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

6.4 Links: Dargestellt ist das aufgenommene Flugzeitspektrum von Gold-

Clusteranionen bei der Laserleistung von 100mW und rechts bei der

Laserleistung von 150mW. Dabei entsprechen schwarz markierte Kur-

ven dem gemessenen Signalverlauf und blaue Kurven dem korrigierten

Signalverlauf. Die einzelnen Intensitäts-Skalen stimmen nicht überein. . . 92

6.5 Dargestellt sind die Flugzeitspektren von Molybdän-Clusteranionen, die

mit Laserleistungen im Bereich von 10mW - 200mW aufgenommen wur-

den. Der schwarze Kurvenverlauf repräsentiert das gemessene Signal und

der blaue das korrigierte Signal ohne Sättigungse�ekt. Das korrigierte

Spektrum wurde nach dem gleichen Verfahren wie bei Goldclustern re-

konstruiert. Die einzelnen Intensitäts-Skalen stimmen nicht überein. . . . 93

6.6 Dargestellt sind die Flugzeitspektren von Molybdän-Clusteranionen, die

mit Laserleistungen im Bereich von 10mW - 200mW aufgenommen wur-

den. Der schwarze Kurvenverlauf repräsentiert das gemessene Signal und

der blaue das korrigierte Signal ohne Sättigungse�ekt. Das korrigierte

Spektrum wurde nach dem gleichen Verfahren wie bei Goldclustern re-

konstruiert. Die einzelnen Intensitäts-Skalen stimmen nicht überein. . . . 94

6.7 Dargestellung der Photoelektronenspektren von Gold- und Molybdän-

Clusteranionen, deren Gröÿenverteilung für Gold hauptsächlich im Be-

reich zwischen 100 bis 350 Atomen und für Molybdän zwischen 200 bis

600 Atomen liegt. Die unterschiedlichen Farben repräsentieren Messun-

gen mit verschiedenen Laserintensitäten für die Pulslänge τ = 100fs und

einer Wellenlänge λ = 400nm (hν = 3,1eV). In beiden Energiespektren

kann ein fast perfekter exponentieller Kurvenverlauf identi�ziert werden.

Dieser weist auf die thermische Emission heiÿer Elektronen aus dem Plas-

ma hin. Zusätzlich sind einzelne Peaks aus Multi-Photonen-Prozessen

erkennbar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
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6.8 Darstellung des Photoelektronenspektrums von Silberclustern, deren Grö-

ÿenverteilung hauptsächlich im Bereich zwischen 200 bis 600 Atomen

liegt. Die unterschiedlichen Farben repräsentieren Messungen mit ver-

schiedenen Laserintensitäten für die Pulslänge τ = 100fs und einer Wel-

lenlänge λ = 400nm (hν = 3,1eV). Wie in den Energiespektren von Au−N -

und Mo−N -Clustern ist auch hier ein exponentieller Kurvenverlauf zu er-

kennen. Zusätzlich erscheint jedoch ein stark ausgeprägter Peak bei der

kinetischen Energie von 1,6eV, welcher der Drei-Photonen-Ionisation des

neutralen Silber Atoms zuzuordnen ist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

6.9 Gezeigt sind Photoelektronenspektren von Ar300-Clustern (a), Ar-Atomen

(b), Xe70-Clustern (c) und Xe-Atomen (d), die mit 100fs langen Laser-

pulsen und einer Photonenenergie hν = 13eV mit der Intensität ILaser
= 4,4 · 1012 W/cm2 untersucht wurden. Auÿerdem sind Elektronen, die

aus Clustern (hellgrau schattiert) und Atomen (dunkelgrau schattiert)

stammen, mit unterschiedlichen Graustufen gekennzeichnet [187]. . . . . 97

6.10 Skizziert sind logarithmische Plots aus den Photoelektronenspektren von

Mo- und Au-Clusteranionen in Abbildung 6.7. Jede Farbe entspricht einer

bestimmten Laserintensität, mit der die Spektren aufgenommen wurden.

Zusätzlich zu den Messkurven sind die linearen Fit-Funktionen eingezeich-

net. Die ermittelten Fit-Werte sind aus Tabelle 6.2 und Tabelle 6.3 zu

entnehmen. Dabei können die Werte aus den Steigungen zur Bestimmung

der mittleren Elektronentemperatur des Plasmas verwendet werden. Die

resultierende Temperaturergebnisse sind in Kelvin (K) angegeben. . . . . 99

6.11 Illustriert ist der logarithmische Plot aus dem Photoelektronenspektrum

von Ag-Clusteranionen in Abbildung 6.8. Jede Farbe entspricht einer be-

stimmten Laserintensität, mit der die Spektren aufgenommen wurden.

Zusätzlich zu den Messkurven sind die linearen Fit-Funktionen einge-

zeichnet. Die ermittelten Fit-Werte sind aus Tabelle 6.4 zu entnehmen.

Dabei können die Werte aus den Steigungen zur Bestimmung der mitt-

leren Elektronentemperatur des Plasmas verwendet werden. Die resultie-

rende Temperaturergebnisse sind in Kelvin (K) angegeben. Im Gegensatz

zu den logarithmischen Plots von Mo- und Au-Clusteranionen ist hier

auÿerdem bei der kinetischen Energie von 1,6eV der Peak für die Drei-

Photonen-Ionisation des neutralen Silber Atoms deutlich erkennbar. . . . 100
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6.12 In der linken Abbildung ist das aufgenommene Photoelektronenspektrum

von Au−N -Clustern mit der Laserintensität ILaser = 1· 1013 W/cm2 skiz-

ziert. Zusätzlich ist die dazugehörige Basislinie (lila) eingezeichnet, welche

die Peaks durch Multi-Photonen-Prozesse von der thermischen Emissi-

on trennt. Im rechten Bild sind Photoelektronenspektren für drei ver-

schiedene Laserintensitäten, die ausschlieÿlich Peaks, welche den Multi-

Photonen-Prozesse zugeordnet werden können, darstellen. Das erste �Multi-

Photon-Prozess-Spektrum� von oben ergibt sich durch Subtraktion der

Basislinie von der Signalkurve aus dem linken Bild. Die Basislinien für

die anderen zwei Kurven (rot und schwarz) können im Anhang Kapitel 8

entnommen werden. Für die Identi�zierung der vorhandenen Peaks wur-

den Messwerte aus der Tabelle der Energieniveaus für Gold des �National

Institute of Standards and Technology� herangezogen. . . . . . . . . . . 103

6.13 In der linken Gra�k sind für verschiedene Laserleistungen �Multi-Photon-

Ionisationsspektren� von Molybdän und im rechten Bild von Silber dar-

gestellt. Während im Molybdän-Spektrum mehrere Peaks auftauchen,

erscheint im Spektrum von Silber im Wesentlichen ein dominanter Peak.

Dieser kann der Drei-Photonen-Ionisation des neutralen Silber Atoms zu-

geschrieben werden. Auch im Fall von Molybdän existiert ein Peak (bei

der kinetische Energie von 2,1eV), welcher der Drei-Photonen-Ionisation

des neutralen Atoms zugeordnet werden kann, jedoch mit einer deutlich

geringeren Dominanz. Für die Identi�zierung aller weiterer Peaks wurden

Messwerte aus Tabellen der Energieniveaus für Molybdän und Silber des

�National Institute of Standards and Technology� herangezogen. . . . . . 104

6.14 Dargestellt ist der höchste aufgenommene Ladungszustand Z∗ für emit-

tierte Platin-Ionen in Abhängigkeit von der Pulsbreite τ und der Pulsener-

gie. Für alle untersuchten Energien führt eine gröÿere Pulsbreite zu einem

höheren Ladungszustand Z∗ und damit zu einer Erhöhung der Ionisierung.

Aus [200]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
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8.1 Dargestellt sind aufgenommenen Flugzeitspektren von Mo−N -Clustern (schwarz)

mit unterschiedlichen Laserleistungen. Die rot eingezeichneten Kurven

zeigen die Fit-Funktion der �Maxwell-Boltzmann-Verteilung�. Diese ent-

spricht der thermischen Emission von detektierten Photoelektronen. Die

resultierenden Parameter und die eingesetzte Funktion können aus dem

jeweiligen Spektrum in der groÿen Box abgelesen werden. In der rechten,

unteren Gra�ken erkennt man an der Di�erenz aus dem Kurvenverlauf

der �Maxwell-Boltzmann-Verteilung� und dem Signalverlauf den Ein�uss

des Sättigungse�ekts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
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hörigen Basislinien (lila markiert) abgebildet. Die resultierende �Peakss-

pektren� sind in den Bildern rechts skizziert. . . . . . . . . . . . . . . . 118
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zeigen die Fit-Funktion der �Maxwell-Boltzmann-Verteilung�. Diese ent-

spricht der thermischen Emission von detektierten Photoelektronen. Die

resultierenden Parameter und die eingesetzte Funktion können aus dem

jeweiligen Spektrum in der groÿen Box abgelesen werden. In der rechten,

unteren Gra�ken erkennt man an der Di�erenz aus dem Kurvenverlauf

der �Maxwell-Boltzmann-Verteilung� und dem Signalverlauf den Ein�uss

des Sättigungse�ekts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
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von Ag−N -Clustern (schwarz gekennzeichnet) mit der dazugehörigen Ba-

sislinie (lila markiert) abgebildet. Das resultierende �Peaksspektrum� ist

im Bild rechts skizziert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
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3.1 Berechnete Werte des �Keldysh-Parameters� für ein Mo-, Ag- und Au-

Atom zur Charakterisierung des Ionisations-Prozesses. Die ersten drei

Elementspalten gelten für optische Wellenlängen (λ = 400nm), die letz-

ten drei Spalten für den XUV-Bereich mit HHGs (λ = 32nm). Bei op-

tischen Laserpulsen sind Multi-Photonen- und Feld-Ionisations-Prozesse

auf atomarer Ebene gleich stark vertreten. Mit steigender Intensität über-

nimmt die Feld-Ionisation die dominierende Rolle. Im Fall von �höhe-

ren Harmonischen� �nden für alle berechneten Intensitäten ausschlieÿlich
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te. Für P−n -, S
−
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der �magnetischen Flasche� fokussiert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

6.2 Eingetragen sind die ermittelten Parameterwerte aus dem linearen Fit (y
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