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1. Einleitung und Zielsetzung

Die Wechselwirkung von Licht und Materie ist in der modernen Physik und Technik

die Grundlage für zahlreiche Anwendungen. Im Bereich der Grundlagenforschung

ist ein möglichst tiefgehendes Verständnis von elementaren quantenmechanischen

Mechanismen bei Photoionisationsprozessen die Voraussetzung zum erfolgreichen

Umgang mit etablierten und neu entwickelten bzw. erweiterten theoretischen Model-

len und Näherungen. Das Gebiet der Spektroskopie von Atomen und zweiatomigen

Molekülen ist inzwischen ein 200-jähriges Forschungsgebiet. Durch die Entwicklung

neuer Lichtquellen, wie z. B. Synchrotronquellen der ersten, zweiten und dritten

Generation, gelang es immer wieder, das Verständnis physikalischer Prozesse in der

Anregung und Relaxation von Atom- und Molekülhüllen-Elektronen ständig zu er-

weitern. In der hier vorliegenden Arbeit wurde die langjährig etablierte Methode

der photoneninduzierten Fluoreszenzspektroskopie (PIFS) verwendet, um der Fra-

gestellung von quantenmechanischen Interferenzeffekten in Atomen und einfachen

heteronuklearen Molekülen nachzugehen. Mit dieser Methode wurden bisher u. a.

Arbeiten zur Elektronen-Partialwellenanalyse von Krypton [Sch04], Untersuchung

von Autoionisationsresonanzen in Edelgasen [Klu09], sowie Bestimmung absoluter

Wirkungsquerschnitte molekularer Fluoreszenz [Wer07] durchgeführt.

Mittels dieser exzellenten Messmethode wurden im Rahmen dieser Arbeit spek-

trometrische und z. T. polarimetrische Untersuchungen am Edelgasatom Xenon und

den zweiatomigen Molekülen Stickstoffmonoxid NO und Kohlenstoffmonoxids CO

durchgeführt.

Motiviert durch Untersuchungen doppeltangeregter n`n′`′-Rydbergzustände in

Xenon [Kie06] ergab sich die Fragestellung nach Fluoreszenzkaskadeneffekten vom

sichtbaren (VIS) in den vakuumultravioletten (VUV) Spektralbereich. Erste Über-

legungen legten nahe, dass eine schmalbandige Anregung von Valenzelektronen des

Xenon-Atoms mit Synchrotronphotonen in Verbindung mit den Detektionsmöglich-

keiten der PIFS-Apparatur eine Messaufgabe darstellt, durch die man in der La-

ge wäre, Fluoreszenzkaskaden doppeltangeregter Zustände nachzuweisen. Dadurch

ergäbe sich ein Zugang zur Interpretation von Autoionisationsresonanzen und der

Relaxationsdymamik der Elektronenhülle des einfach ionisierten Xenon-Atoms.

Im Bereich der Molekülphysik wurden von der Arbeitsgruppe um Demekhin und

Sukhorukov ab initio Berechnungen durchgeführt, die aufzeigten, dass ein großer

Einfluss quantenmechanischer Interferenzeffekte auf Fluoreszenzspektren nach der

Anregung einer Innerschalenresonanz zu erwarten ist. Die Rechnungen zeigten insbe-

1



1 EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG

sondere, dass die Auswirkungen quantenmechanischer Interferenzen sehr gravierend

auf Intensitätsvariationen entlang der Innerschalenresonanz auf Winkelanisotropie-

parameter sein müssen. Um diese Rechnungen experimentell zu verifizieren, soll-

ten mit Hilfe der PIFS-Apparatur polarimetrische Messungen von Fluoreszenzspek-

tren nach Anregung der 1s-Innerschalenresonanz im NO- und CO-Molekül erfolgen.

Aus der Ermittlung der Winkelanisotropieparameter aus den Fluoreszenzspektren

können Aussagen über die, in den ab initio Berechnungen gemachten Näherungen

getroffen werden. Somit ist es möglich, den Einfluss einzelner quantenmechanischer

Effekte rechnerisch ein- und auszuschalten und mit experimentellen Daten zu ver-

gleichen.

Der letzten Teilaspekt der vorliegenden Arbeit wendet sich einem recht jungen For-

schungsgebiet zu, in dessen Mittelpunkt synthetisch erzeugte Nanokristalle stehen.

Diese Nanokristalle sind durch ihre Größe sehr gut separierbar und liefern ideale Pro-

totypen zur Überprüfung von theoretischen Modellen für Halbleiter-Nanokristalle.

Diese Halbleiter-Nanokristalle sind von großer technischer Bedeutung im Bereich der

Steuerung von chemischen Prozessen. Um einen ersten Zugang zur Anregungs- und

Relaxationsdynamik dieser Nanokristalle zu erhalten, sollte erstmalig die dispergier-

te Lumineszenz von Nanodiamanten nachgewiesen werden.

Da sich diese Arbeit im Wesentlichen mit Atom- und Molekülphysik beschäftigt,

wird im zweiten Kapitel ein Überblick über die theoretischen Grundlagen, die zum

Verständnis der physikalischen Phänomene dient, die mit der PIFS-Methode zu-

gänglich sind, gegeben. Im dritten Kapitel wird die verwendete Synchrotronlicht-

quelle BESSY II mit den für die jeweiligen Experimente verwendeten Strahlrohren

erläutert, woraufhin die PIFS-Apparatur vorgestellt und anschließend eine Beschrei-

bung der verwendeten Monochromatoren gegeben wird. Nachdem die theoretischen

und experimentellen Grundlagen erläutert sind, werden die erhaltenen Messdaten

des Xenon-Atoms, sowie der NO- und CO-Moleküle besprochen (viertes Kapitel).

Abschließend werden als Ausblick für den universellen Einsatz der PIFS-Apparatur

spektroskopische Untersuchungen von Nanodiamanten vorgestellt und diskutiert.
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2. Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel soll dazu dienen, die wichtigsten theoretischen Grundlagen zum Ver-

ständnis der in dieser Arbeit durchgeführten Experimente zu legen. Die beschriebene

Theorie orientiert sich dabei an gängigen Lehrbüchern. Im Wesentlichen wird die Ar-

gumentation der Buchreihe
”
Experimentalphysik” von Demtröder [Dem02, Dem00]

gefolgt. Das Unterkapitel zur Winkelverteilung der Fluoreszenzstrahlung orientiert

sich an den Ausführungen in [TLJ99]. Die Unterkapitel über die Molekülphysik sind

an [Dem03] und [Her73] angelehnt.

2.1. Spektroskopie und die Schrödingergleichung

Geschichtlich gesehen, dienen spektroskopische Untersuchungen seit über zweihun-

dert Jahren dazu, physikalische Zusammenhänge der Wechselwirkung zwischen Licht

und Materie zu erklären. Die (Licht-)Spektroskopie beschäftigt sich dabei mit strah-

lenden Übergängen in meist gasförmigen Substanzen, die als Untersuchungsmaterial

verwendet werden. Im Laufe der Zeit wurde herausgearbeitet, dass in Atomen und

Molekülen Elektronen um einen Atomkern bzw. Molekülkernatome eine bestimm-

te Aufenthaltswahrscheinlichkeit besitzen, die man an Hand quantenmechanischer

Theorien mit großem Erfolg berechnet. Es wurde festgestellt, dass diese Elektronen

energetische Zustände mit ganz charakteristischen Energien besetzen. Diese Energi-

en sind abhängig von der Atomart, der Anzahl der Elektronen und deren Wechsel-

wirkung untereinander. Die einzelnen Energiezustände werden modellhaft als hori-

zontale Linien in Abhängigkeit ihrer Energie E aufgetragen. Strahlende Übergänge

werden dabei mit vertikalen Pfeilen angedeutet, wie in Abb. 2.1 dargestellt. Wird ein

Elektron durch Licht von einem tieferen in einen energetisch höheren Zustand an-

geregt, so wird das einfallende Lichtteilchen, das Photon, absorbiert. Seine Energie

EPhoton = h · ν wird an das Elektron übergeben. h entspricht hierbei dem Planck-

schen Wirkungsquantum und ν der Frequenz des Photons. Bei solchen Absorpti-

onsvorgängen (vgl. blauen Pfeil in Abb. 2.1) muss die Energie des Photons genau

der Energiedifferenz beider Zustände entsprechen. Der umgekehrte Vorgang zur Ab-

sorption heißt Emission (vgl. roter Pfeil in Abb. 2.1). Dabei wird ein (Fluoreszenz-

)Photon erzeugt. Die Dichte der Energiezustände ist vom physikalischen System

abhängig. Bei Molekülen existieren wesentlich mehr diskrete energetische Zustände

als im Atom. Geht man zum Festkörper über, nimmt die Komplexität und die Menge

der energetischen Niveaus deutlich zu, wodurch Zustände überlappen können. Dies

3



2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

E

1

2

3

n

∞Kontinuum

Absorption

Emission

Abb. 2.1: Modellhafte Vorstellung diskreter, gebundener, nach der Hauptquantenzahl

n geordneter atomarer Energiezustände mit zugehörigem Kontinuum (schraffiert darge-

stellt). Die vertikalen Pfeile deuten strahlende Übergänge der Absorption und der Emission

an.

führt im Festkörper zur Entstehung von Energiebereichen, die als Energiebänder be-

zeichnet werden (vgl. [KH02]). Auch in Atomen und Molekülen kann es vorkommen,

dass sich die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen überlappen, was meis-

tens zu interessanten Einflüssen in den beobachteten Spektren führt, die mit Hilfe

quantenmechanischer Rechnungen interpretiert werden können. Erwähnenswert ist,

dass jedes in der Natur vorhandene physikalische System immer den energetisch

tiefst möglichen Zustand erreichen will, welcher als Grundzustand bezeichnet wird.

Einem Elektron im Grundzustand kann eine entsprechende Energiemenge zugeführt

werden, so dass dieses ein energetisch höheres Orbital1 besetzen kann. Man spricht

dann von einem angeregten Zustand. Dieser hat meistens eine begrenzte Lebens-

dauer (vgl. Kap. 2.3), d. h. nach einer bestimmten Zeitspanne kehrt das System

in den ursprünglichen oder in einen neuen Grundzustand (z. B. einen ionischen)

zurück. Dieser Prozess der Relaxation kann in mehreren Schritten vor sich gehen,

bei dem mehrere Zustände beteiligt sind. Dabei ist der Nullpunkt der Energieachse,

an der die Zustände angeordnet werden, in der Spektroskopie frei wählbar. Bei der

Aufzeichnung von Spektren werden Energiedifferenzen ermittelt und der Nullpunkt

1Gleichbedeutend mit dem energetischen Zustand. Die Bezeichnung stammt aus der Bohrschen

Atomvorstellung, dass Elektronen in einer Umlaufbahn (Orbit) den Atomkern umkreisen. Heute

versteht man darunter die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons.

4



2.1 Spektroskopie und die Schrödingergleichung

der Energieachse wird entsprechend der physikalischen Fragestellung gesetzt. In der

modellhaften Vorstellung werden die im System gebundenen Zustände mit negati-

ven Energiewerten ausgezeichnet, wogegen die mit positivem Vorzeichen versehenen

Energiezahlen für die nicht gebundenen Kontinuumszustände stehen. Die negativen,

also die gebundenen Zustände, sind gequantelt, d. h. nur bestimmte Energien sind

erlaubt, wie in Abb. 2.1 dargestellt. Bei positiven Energien sind die Energiezustände

kontinuierlich. Übergänge zwischen einem Kontinuum und einem gebundenen Zu-

stand sind durchaus möglich. Um die energetischen Zustände zu ordnen, wurden

für diese spektroskopische Bezeichnungen entwickelt. Charakteristisch sind dabei

die Quantenzahlen. In Abb. 2.1 sind die Energiezustände mit n = 1, 2, 3, . . . durch-

nummeriert. n wird dabei als die Hauptquantenzahl bezeichnet. Schreibt man die

Energiezustände, die bei strahlenden Übergängen beteiligt sind, in spektroskopi-

scher Schreibweise auf (vgl. Gl. (2.3)), so besagt die Konvention, dass bei Atomen

die energetisch tiefer liegenden Zustände zuerst geschrieben werden. Bei molekularen

Systemen wird der obere Zustand als erstes notiert und dann der energetisch tiefere.

In dieser Arbeit werden sowohl Atome als auch Moleküle betrachtet. Dabei wird der

soeben erwähnten Konvention entsprochen (vgl. Kap. 4.1, Kap. 4.2 und Kap. 4.3).

Wendet man auf das bis jetzt phänomenologisch vorgestellte Bild eines spektro-

skopischen Systems eine mathematische Formulierung an, so werden in der wel-

lenmechanischen Theorie die stationären (Eigen-)Zustände eines Systems durch die

zeitunabhängige Schrödingergleichung

~2

2µ
∇2ψ + (E − V )ψ = 0; (2.1)

mit ∇2 dem Laplaceoperator und V der potentiellen Energie des Elektrons, be-

schrieben. ψ ist die Wellenfunktion des Elektrons, welche als dessen Aufenthalts-

wahrscheinlichkeit interpretiert werden kann. Eigentlich entspricht das Betragsqua-

drat |ψ(r, θ, ϕ)|2 = ψ∗ψ der Aufenthaltswahrscheinlichkeit, das Elektron an einem

Ort r, θ, ϕ im Raum zu finden. Die komplexwertige Wellenfunktion ψ entspricht

dabei der Amplitude dieser Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Das zugehörige Koordi-

natensystem mit den entsprechenden Winkeln ϑ und ϕ ist in Abb. 2.2 a) dargestellt.

Zusätzlich entnimmt man der Abb. 2.2 b) eine dreidimensional dargestellte Aufent-

haltswahrscheinlichkeit, die angibt das Elektron mit einer 90%-igen Sicherheit im

entsprechenden Raumbereich zu finden. Diese Interpretation von ψ∗ψ wurde bereits

in [Bor26] vorgeschlagen 2.

2ψ∗ ist die konjugiert komplexe Wellenfunktion.
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x

y

z

r

ϕ

ϑ

a) b)

Abb. 2.2: a) Veranschaulichung des Koordinatensystems mit dem Azimutalwinkel ϕ und

dem Meridanwinkel ϑ. b) Grafische Darstellung von ψ∗ψ eines Einelektronensystems für

n = 3, ` = d und m = 1 (erstellt mit Orbital Viewer [Man04]).

Ein Einelektronenzustand in einem Atom wird durch vier Quantenzahlen n`m`ms

oder n`jmj charakterisiert. Dabei ist n die schon in Abb. 2.1 eingeführte Hauptquan-

tenzahl, ` die Nebenquantenzahl bzw. die Bahndrehimpulsquantenzahl. Erlaubte

Werte für n sind natürliche Zahlen. Ebenso trifft das auf die Quantenzahl des Bahn-

drehimpulses ` zu, allerdings ist der Wertebereich hier ` = 0, . . . , n − 1. Die dritte

Quantenzahl j bezeichnet den Gesamtdrehimpuls, der die vektorielle Summe aus

dem Bahndrehimpuls ` und dem Spin des Elektrons s ist. Der Spin wurde von Uh-

lenbeck und Goudsmit [UG25, GU26] zur Deutung der Linienaufspaltung in den

Spektren wasserstoffartiger Atome eingeführt und gilt in der Quantenmechanik als

ein intrinsischer Drehimpuls des Elektrons, der zwei Einstellmöglichkeiten s = ±1
2

besitzt. Es gilt also j = ` ± 1
2

und somit ergibt sich für den Wertebereich des Ge-

samtdrehimpulses ganz allgemein j = |`− s|, |`− s|+ 1, . . . , `+ s. Die magnetischen

Quantenzahlen mj,m`,ms repräsentieren die Projektion der betreffenden Drehim-

pulse auf eine ausgezeichnete Quantisierungsachse. Für den Wertebereich ergibt sich

m` = −`,−` + 1, . . . , ` und ms = ±1
2
. Eine Begründung für die Wertigkeiten und

die quantenmechanische Bedeutung der Quantenzahlen ist umfangreich, deshalb sei

hier auf die entsprechenden Lehrbücher verwiesen, wie z. B. [Mes99].

Die Quantenzahlen haben in der Spektroskopie eine große Bedeutung, denn sie

dienen dazu, die unterschiedlichen elektronischen Zustände auszuzeichnen. Die Dre-

himpulsquantenzahl ` wird dabei mit den Buchstaben s, p, d, f, . . . bezeichnet3, wel-

3Ursprünglich sind diese Bezeichnungen aus dem Aussehen der Spektrallinien auf den Photoplat-

tenspektren abgeleitet. Dabei stehen die Buchstaben für s =sharp, p =principal, d =diffuse und

6



2.1 Spektroskopie und die Schrödingergleichung

che den Zahlenwerten 0, 1, 2, 3, . . . entsprechen. Auf die Kopplung der Drehimpulse

und das Zustandekommen der spektroskopischen Schreibweise wird weiter unten

eingegangen.

Die Elektronenkonfiguration eines Mehrelektronenatoms mit 3s23p63d10 repräsen-

tiert dabei eine abgeschlossene atomare Schale für n = 3. Der Exponent bezeichnet

dabei die Anzahl der Elektronen in der jeweiligen s-, p- und d-Unterschale. Die

Schalen selbst entsprechen einer Einsortierung nach der Hauptquantenzahl n. In

der Röntgen-Kennzeichnung ist auch üblich, die Schalen mit Großbuchstaben zu

bezeichnen, beginnend mit der K-Schale für n = 1, dann folgen L, M für n = 2, 3

usw. Wird ein Innerschalenelektron der 1s Schale angeregt, so spricht man von der

K-Kante.

Zur Anzahl der möglichen Elektronen auf einem Energieniveau lässt sich sagen,

dass es für ein gegebenes n 2`+ 1 mögliche Zustände für m` gibt. Hängt die Energie

dieser Zustände nur von n ab, dann ist der Zustand entartet. Diese Entartung lässt

sich durch das Anlegen (starker) magnetischer oder elektrischer Felder aufheben.

Die Anzahl der möglichen Elektronen pro Orbital beträgt

n−1∑
`=0

= n2. (2.2)

Wird der Spin mitbeachtet, dann verdoppelt sich diese Anzahl, da der Spin zwei

mögliche Einstellwerte besitzt. Daraus ergibt sich ein Zahlenwert von 2n2 für die

maximale Anzahl von Elektronen, die eine Schale besetzen. Schalen, die diese An-

zahl von Elektronen besitzen, heißen abgeschlossen. Die nicht vollständig gefüllten

Schalen heißen entsprechend offen bzw. unvollständig.

Im Zusammenhang mit der Anzahl der Elektronen in einer Schale muss ein fun-

damentales Prinzip beachtet werden, das Pauliprinzip [Pau25], [Pau46]. Dieses ver-

bietet es, dass zwei Elektronen eines atomaren Systems in allen vier Quantenzahlen

übereinstimmen. Hieraus erklärt sich auch die Anzahl der möglichen Elektronen auf

einer Schale.

Bei einem Mehrelektronenatom koppeln die einzelnen Drehimpulse der Elektro-

nen zu einem Gesamtdrehimpuls L =
∑

i `i und die Spins zu einem Gesamtspin

S =
∑

i si. Die Kombination der bestimmten Spinwerte S mit den bestimmten Dre-

himpulswerten L ergeben den spektroskopischen Term. Die Notation sieht dann wie

folgt aus:
2S+1L◦J . (2.3)

f =fundamental.
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2S + 1 wird als die Multiplizität des Terms bezeichnet und J steht für den Gesamt-

drehimpuls, der sich aus S und L bestimmt J = L+S. Eine weitere wichtige Größe

ist die Parität, die Aussagen über die Symmetrie eines Zustandes trifft. Die Pa-

rität einer Elektronenkonfiguration heißt gerade bzw. ungerade, wenn
∑

i `i gerade

oder ungerade ist. Eine ungerade Parität wird in der Termnotation in der rechten

oberen Ecke mit einem
”
◦” gekennzeichnet4. Bei Mehrelektronenatomen nimmt die

Mannigfaltigkeit der Kombinationen zwischen den Drehimpulsen und den Spins ein-

zelner Elektronen stark zu. Einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Kopp-

lungsmöglichkeiten und Kopplungsarten liefert die Online-Version des Buches
”
Ato-

mic Spectroscopy” [MW99]. Auf eine Vorstellung der jj- und JK-Kopplungsarten

wird hier verzichtet. Stattdessen soll noch ein kleiner Überblick über die Funktions-

weise der quantenmechanischen Beschreibung zwischen Übergängen in einem ato-

maren System gegeben werden.

Die Wellenfunktion, die man bei der Lösung der zeitunabhängigen Schrödinger-

gleichung Gl. (2.1) erhält, beschreibt stationäre Zustände. Die Schwierigkeit hierbei

ist, dass das System für immer in diesem bestimmten energetischen Zustand ver-

bleiben würde, weil der Hamiltonoperator Ĥ = Ĥ0, welcher der Energie des Sys-

tems E entspricht, zeitunabhängig ist. Damit können keine Übergänge zwischen

den energetischen Niveaus beschrieben werden. Tritt eine zeitliche Änderung des

Hamiltonoperators Ĥ auf, verursacht durch die Wechselwirkung des Systems mit

einem elektrischen Feld (z. B. Licht) oder durch Stöße mit weiteren Systemen des

Ensembles, dann wird das Schrödingergleichungssystem gestört. Lösungen, die im

statischen Fall gefunden wurden, gelten nicht mehr. Ist der Störungsterm Ĥ ′(t) des

Hamiltonoperators klein im Vergleich zu Ĥ0, so kann der Gesamthamiltonoperator

Ĥ als Summe des ungestörten zeitunabhängigen Anteils Ĥ0 und der zeitabhängigen

Störung Ĥ ′(t) als

H = H0 +H ′(t) (2.4)

geschrieben werden. Um die Wellenfunktion ψ des gestörten Systems zu finden, kann

als Ansatz mit einer Linearkombination der Wellenfunktionen des zeitunabhängigen

Systems anfangen werden

ψ = Caψa + Cbψb + . . . (2.5)

Dabei sind die Koeffizienten Ck Funktionen, die von der Zeit t abhängen. Befindet

sich das System in einem Zustand ψa in dem eine Störung Ĥ ′ auftritt, dann erhält

4◦ steht dabei für das englische Wort odd.
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2.1 Spektroskopie und die Schrödingergleichung

man eine Antwort darauf, wie schnell das System in den Zustand ψb übergeht, wenn

man die zeitabhängige Schrödingergleichung

Ĥψ = i~
∂ψ

∂t
(2.6)

löst. Setzt man die Gln. (2.4) und (2.5) in Gl. (2.6) ein und subtrahiert auf beiden

Seiten CiH0ψi und Ci~∂ψi/∂t, dann kann die entstandene Gleichung durch Multipli-

kation jedes Terms mit z. B. ψ∗b vereinfacht werden. Wird über den gesamten Raum

integriert, kann die Orthogonalitätsbeziehung5 〈ψi|ψk〉 = δik genutzt werden. Viele

der Integrale werden dadurch zu 0 oder 1 und man erhält

Ca〈ψb|Ĥ ′|ψa〉+ Cb〈ψb|Ĥ ′|ψb〉+ . . . = i~
(
〈ψb|ψa〉

∂Ca
∂t
〈ψb|ψb〉

∂Cb
∂δt

+ . . .

)
= i~

∂Cb
∂t

(2.7)

für die Zeitabhängigkeit des Systems. Ist zu einer bestimmten Zeit t bekannt, dass

sich das System in dem Zustand a befindet, dann muss Ca genau gleich 1 sein und

Cb sowie alle anderen Koeffizienten müssen Null sein. In Gl. (2.7) bleibt somit nur

ein Term übrig und es ergibt sich daraus:

∂Cb
∂t

=
1

i~
〈ψb|Ĥ ′|ψa〉 = − i

~
〈ψb|Ĥ ′|ψa〉. (2.8)

Gl. (2.8) besagt, wie sich der Koeffizient Cb zeitlich verhält, bzw. wie er anwächst,

da sich das System zu früheren Zeit mit der höchsten Wahrscheinlichkeit noch im

Zustand a befindet. Die Wellenfunktionen in Gl. (2.8) ψ∗b und ψa sind nun selbst von

der Zeit abhängig. Der Ortsteil und der zeitabhängige Anteil der Wellenfunktionen

lässt sich in folgender Form separieren:

ψa = ψa(r) exp (−iEat/~) (2.9)

ψ∗b = ψ∗b (r) exp (iEbt/~) (2.10)

Setzt man die Gl. (2.10) in Gl. (2.8) ein, erhält man für das Wachstum von Cb

den Ausdruck:

∂Cb
∂t

= − i
~

exp (i(Eb − Ea)t/~) · 〈ψb|Ĥ ′|ψa〉. (2.11)

In Gl. (2.11) sind auf der rechten Seite zwei Faktoren vorhanden. Der erste Fak-

tor ist ein oszillierender Term, der von der Energiedifferenz Eb − Ea der Zustände

a und b abhängig ist. Der zweite Faktor hängt von der zeitabhängigen Störung

5Hier wird die Dirac-Notation verwendet: 〈ψi|ψk〉 =
∫
ψ∗
i (r)ψk(r) d(r).
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Ĥ ′ und den Ortswellenfunktionen ψa und ψb ab. Das Integral 〈ψa|Ĥ ′|ψb〉 wird als

Matrixübergangselement von Ĥ ′ bezeichnet. Diese Störung kann im Falle eines elek-

trischen Feldes mit dem Dipoloperator

Ĥ ′ = −erE(t), mit E = (E, 0, 0) o. B. d. A. (2.12)

identifiziert werden. Somit kann das Dipolmatrixelement zu

Dik = e〈ψk|r|ψi〉 (2.13)

bestimmt werden, wobei die beiden Indizes i = (ni, `im`i ,msi) und k = (nk, `km`k ,msk)

als Abkürzung für die Quantenzahlen stehen. Eine weitere wichtige Größe in diesem

Zusammenhang ist die Linienstärke S. Diese ist proportional zu der Erwartungsgröße

des Übergangsmatrixelementes Dik

S = S(i, k) = S(k, i) = |Dik|2. (2.14)

Um als nächstes den Wert für Cb nach einer kurzen Zeitspanne τ zu erhalten,

muss die Gl. (2.11) integriert werden:

Cb(τ) =

τ∫
0

∂Cb
∂t

dt. (2.15)

Während der Zeit, in der die Störung auf das System wirkt, ist dieses weder im

Zustand a noch im Zustand b. Diese sind nicht mehr Eigenzustände des Hamilton-

operators.

Die physikalische Interpretation für die Koeffizienten Ca und Cb wird nachfolgend

beschrieben. Wird in der Zeit τ eine Messung durchgeführt, so ergeben sich unter-

schiedliche Erwartungswerte für die Zustände a und b im ungestörten System. Wenn

die Messung einem Operator Â entspricht, dann ist der Erwartungswert des Systems

im k-ten Zustand:

A = 〈ψ|Â|ψ〉 =

〈∑
j

Cjψj

∣∣∣Â∣∣∣∑
k

Ckψk

〉
=
∑
j

∑
k

CjCk〈ψj|Â|ψk〉

=
∑
j

∑
k

CjCk〈ψj|Akψk〉 =
∑
j

∑
k

CjCkAk〈ψj|ψk〉

=
∑
k

|Ck|2Ak. (2.16)

Ak entspricht dem Erwartungswert, das System ohne Störung im Zustand k zu

messen. Die Größenordnung von |Cb(τ)|2 besagt bei einer Messung des gestörten
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Systems zur Zeit τ , wie stark sich das System dem Zustand Ab angenähert hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Übergang von einem Zustand a in einen

Zustand b abhängig von dem Matrixelement 〈ψb|Ĥ ′|ψa〉 ist. Dieses Matrixelement

entspricht den nicht diagonalen Matrixelementen des Gesamthamiltonoperators, der

die zeitabhängige Störung beinhaltet.

2.2. Quantenmechanische Wechselwirkung zwischen Elektronen

Hat ein Atom die Grundkonfiguration s2 (He, Alkalierden und Elemente der Hg-

Gruppe) und wird eines der Elektronen angeregt, so stellt sich eine s`-Konfiguration

ein. Wählt man ` = 1 , so entsteht die sp-Konfiguration mit 1P bzw. 3P Termen.

Die Gesamtwellenfunktion kann aus von zwei einzelnen Wellenfunktionen aufgebaut

werden, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Diese Wellenfunktionen

sind aufgrund der Ununterscheidbarkeit der zwei Elektronen des Systems vertausch-

bar. Wird das System durch ψs(1)ψp(2) beschrieben, so muss das auch entsprechend

für ψp(1)ψs(2) erfüllt werden. D. h. die Gesamtwellenfunktion darf sich bei der Ver-

tauschung der Elektronen nicht ändern. Ein Vorzeichenwechsel ist erlaubt, da ψ∗ψ

die Aufenthaltswahrscheinlichkeit angibt. Der Ansatz für die Gesamtwellenfunktion

ist eine lineare Kombination der beiden Funktionen

ψ± = ψs(1)ψp(2)± ψp(1)ψs(2), (2.17)

wobei das Plus die symmetrische Wellenfunktion und das Minus die antisymmetri-

sche Wellenfunktion bezeichnet. Sie sollten die Wechselwirkung zwischen den beiden

Elektronen im System beschreiben, die vom Coulombpotential der beiden Elektro-

nen herrührt: 〈
ψ±

∣∣∣∣ e2

4πε0r12

∣∣∣∣ψ±〉 . (2.18)

Es ist erkennbar, dass bei der Lösung der Gl. (2.18) Interferenzterme der Form∫∫
1

4πε0r12

[±ψs(1)ψp(2)ψp(1)ψs(2)± ψp(1)ψs(2)ψs(1)ψp(2)] dτ1dτ2 (2.19)

auftreten, für die es keine klassische Interpretation gibt. Das Doppelintegral in

Gl. (2.19) wird als Austauschintegral K bezeichnet und ist ein rein quantenmechani-

scher Effekt. Das Coulombintegral entspricht der reinen Coulombenergie, welche die

Wechselwirkung zwischen den Ladungsverteilungen der Elektronen berücksichtigt.

Dieses Coulombintegral∫∫
e2

4πε0r12

[ψ2
s(1)ψ2

p(2) + ψ2
p(1)ψ2

s(2)] dτ1dτ2 (2.20)

11
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wird mit J bezeichnet. Man erhält

E± = J ±K (2.21)

für die Energien der Zustände (vgl. Abb. 2.3). Somit spaltet durch die Austausch-

E±

E+

E−

2K

Abb. 2.3: Veranschaulichung des Einflusses des Austauschintegrals auf das Energieniveau

E± der Zustände.

wechselwirkung die sp-Konfiguration um den Energiebetrag 2K auf, wobei K und J

immer positiv sind. Der Triplettzustand ist stärker gebunden, da hier der Überlapp

der beiden Einelektronenfunktionen geringer ist als für den Singulettzustand, d. h.

die Coulombabstoßung ist kleiner. Das Austauschintegral ist einer klassischen Inter-

pretation nicht zugänglich und resultiert aus der Antisymmetrie-Forderung für die

Wellenfunktion (Pauliprinzip).

Die Bestimmung der Energiezustände von Atomen mit mehreren Elektronen ist

entsprechend komplex und oftmals analytisch nicht durchführbar. Im Verlauf der lan-

gen spektroskopischen Untersuchung von atomaren Systemen wurden Näherungen

und halbklassische Modelle eingeführt, die sich z. T. aus empirischen Untersuchun-

gen der Spektren ergeben haben (vgl. z. B. Rydbergserien in Kap. 2.5). Einfache

Modelle versagen oftmals bei der Anwendung, indem sie die Wechselwirkungen der

Elektronen in der Atomhülle oftmals nicht berücksichtigen und somit alle quanten-

mechanischen Effekte vernachlässigen. Dies führt zu großen Schwierigkeiten in der

theoretischen Berechnung und der Interpretation gemessener Spektren. Das oben

eingeführte Beispiel für die Aufspaltung des Singulett- und des Triplettzustandes

soll aufzeigen, dass eine erfolgreiche Interpretation von Spektren nur mit einem ent-

sprechend gutem Verständnis der Quantenmechanik erfolgen kann.
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2.3. Spektrallinien - Entstehung und Formen

Das Verständnis des Zustandekommens von Fluoreszenzlinien, ihres Aussehens, so-

wie ihrer Intensität in einem Spektrum, ist eine Grundvoraussetzung diese interpre-

tieren zu können. Deswegen wird im Nachfolgenden ein Überblick über das Entstehen

von Spektrallinien und ihrer Form angegeben.

Eine Spektrallinie entsteht durch den Übergang zwischen zwei diskreten Zuständen

eines Atoms bzw. Moleküls. Ihre Intensität ist bestimmt durch die Bevölkerung des

oberen Zustandes, der Übergangswahrscheinlichkeit und der Intensität der anregen-

den Strahlung. Dabei ist die gesamte Strahlungsleistung ε einer Spektrallinie mit

der Frequenz ν pro Volumeneinheit der Leuchtquelle und des Raumwinkels gegeben

durch:

ε =
1

4π
hνAikNk. (2.22)

Aik ist die Übergangswahrscheinlichkeit bzw. der Einsteinkoeffizient [Ein17] für die

Emission, Nk ist die Anzahl der Atome im angeregten k-Zustand pro Volumeneinheit

der Lichtquelle. Für eine homogene Lichtquelle der Länge l ist die Gesamtintensität

I durch

ILinie = ε · l =

+∞∫
0

I(λ) dλ =
1

4π

hc

λ0

AikNkl (2.23)

gegeben. Dabei ist λ0 die Wellenlänge im Linienmaximum und I(λ) die spektra-

le Intensitätsverteilung. Wie man der Gl. (2.23) entnehmen kann, ist die Inten-

sitätsverteilung nicht infinitesimal schmal, im Sinne einer Delta-Funktion. Sie hat

eine bestimmte Form und energetische Breite. Der Hauptgrund für die Verbreiterung

der Spektrallinie ist die Heisenbergsche Unschärferelation, welche besagt, dass der

Impuls p und der Ort r eines Teilchens nicht simultan bestimmt werden können.

Quantenmechanisch bedeutet dies, dass die Operatoren p̂ und r̂ nicht miteinan-

der kommutieren. Ein qualitatives Beispiel hierzu ist die 1
n2 -Abhängigkeit der Ener-

gieniveaus im Coulombpotential, wie in Abb. 2.4 dargestellt. Die Energiezustände

konvergieren mit steigender Hauptquantenzahl (vgl. auch Abb. 2.1) zum Kontinu-

um hin. Entlang der Energieachse betrachtet, hat der tiefste Zustand den größten

Abstand zum nächsten Niveau. Bei Betrachtung der Ausdehnung des Coulomb-

potentials an dieser Stelle, erkennt man recht deutlich, dass nur wenig Raum für

das Elektron zur Verfügung steht, d. h. der Ort ist somit recht genau bestimmt.

Gemäß der Unschärferelation muss das Elektron im Impuls (also seiner Energie)

verschmieren. Ein Blick auf die nächst höheren Energieniveaus zeigt eine Zunahme

für die räumliche Ausdehnung des Elektrons. Die Verschmierung der Energie wird
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∼ 1
r

n = 1

n = 2
n = 3

n = 4

Kontinuum

E ∼ 1
n2

∆r∆p & ~

Abb. 2.4: Coulombpotential mit schematisch eingezeichneten Energieniveaus, zur Hei-

senbergschen Unschärferelation.

geringer und somit rücken die Niveaus immer näher zusammen. Nach den obigen

Überlegungen ist diese Orts-Impuls-Unschärfe auch zwischen der Energie und der

Zeit vorhanden. Dieser Sachverhalt hat zur Folge, dass die diskreten Zustände in phy-

sikalischen Systemen verschmieren und zwar abhängig davon, wie lange der Zustand

mit der Energie E bevölkert ist. Es lässt sich die Energie-Zeit-Unschärferelation in

folgender Form aufschreiben:

∆E =
~

∆t
. (2.24)

Die Unschärfe eines k-Zustandes durch seine Frequenz ν ausgedrückt lautet:

∆νk =
1

2πτk
. (2.25)

Der Zustand heißt metastabil, wenn τk →∞ gilt und somit ist ∆νk vernachlässigbar.

Der angeregte Zustand bei einem erlaubten Übergang hat die typische Lebensdau-

er von 10−6 bis 10−9 Sekunden. Haben der angeregte und der untere Zustand ei-

ne ihnen typische Breite ∆νk,∆νi, so ergibt sich die beobachtete Linienbreite ei-

ner Spektrallinie aus der additiven Zusammensetzung der beteiligten Lebensdauern

∆νki = ∆νk + ∆νi, wie in Abb. 2.5 dargestellt. Auf die explizite Linienform der

Abb. 2.5 wird weiter unten eingegangen. Um den Zusammenhang zwischen der Le-

bensdauer und der Linienform etwas genauer verstehen zu können, müssen die Glei-

chungen für einen Oszillator hergeleitet werden. Dies soll hier der Vollständigkeit

wegen durchgeführt werden. Ein Elektron, welches mit kleiner werdender Amplitu-

de oszilliert, weil seine Energie abgestrahlt wird, gehorcht der Bewegungsgleichung

ẍ+ Γx+ ω2
0 = 0, (2.26)
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2.3 Spektrallinien - Entstehung und Formen

∆νik

∆νi∆Ei

∆νk∆Ek

Abb. 2.5: Beitrag der energetischen Breite der beteiligten Zustände Ei und Ek zur Lini-

enbreite ∆νik. Zur expliziten Beschreibung der Linienform sei hier auf die Gl. (2.38) und

die Abb. 2.7 verwiesen.

mit seiner charakteristischen Kreisfrequenz ω0 und einer schwachen Dämpfung Γ.

Die Lösungsfunktion der Bewegungsgleichung Gl. (2.26) lautet:

x(t) = a0 exp

(
−Γ

2
t

)
cos(ω0t) = a(t) cos(ω0t). (2.27)

Die Energie des Oszillators kann zu

E(t) =
1

2
mω2

0a
2(t)

= E(0) exp(−Γt) (2.28)

bestimmt werden. Die Dämpfung Γ wird durch die Betrachtung des Energieverlustes,

wegen der Beschleunigung der Ladung, nach der Lamrorschen Formel (vgl. [Jac06])

im Zusammenhang mit der abgestrahlten Leistung P (t) wie folgt ausgedrückt:

P (t) = −∂E
∂t

= ΓE(t) =
2

3
· e2

c34πε0

ẍ
2
. (2.29)

Aus den oberen Gleichungen (2.27), (2.28) und (2.29) ergibt sich:

ẍ2 = ω4
0x

2 =
1

2
ω4

0a
2(t) = ω2

0

E

m
mit cos2(t) =

1

2
(2.30)

−∂E
∂t

=
2

3

e2

c34πε0

ω2
0

E

m
, (2.31)

woraus man den Dämpfungsfaktor Γ

Γ =
2

3

e2ω2
0

mc34πε0

=
8π2e2ν2

0

3mc34πε0

=
2πe2ν2

0

3ε0mc3
(2.32)
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

herleiten kann. In Abb. 2.6 ist der Sachverhalt des gedämpften Oszillators darge-

stellt. Auf der rechten Seite der Abb. 2.6 erkennt man den Zusammenhang mit der

Lebensdauer. Quantenmechanisch lässt sich dieser Sachverhalt recht einfach herlei-

a) b)

t

t

a
a0

a0e
− 1

2
Γt

E
E0

E0

e

τ = 1
Γ

Abb. 2.6: a) Oszillierender Anteil der Lösungsfunktion (rot) des Oszillators mit seiner

exponentiellen Dämpfung. b) Exponentieller Abfall der Besetzung des oberen Zustandes

mit dem Zusammenhang für den Dämpfungsfaktor Γ.

ten. Ist der Zustand stabil, dann oszilliert die Wellenfunktion (Gl. (2.10)) mit einer

Frequenz (Ea/~). Geschieht ein Übergang aus diesem in einen anderen Zustand, dann

wird diese Frequenz gedämpft. Nach einer Zeit τ ist der Anfangszustand entvölkert.

Fällt die Amplitude der Wellenfunktion in der Zeit 2τ ab, so kann man diese als

ψ(r, t) = ψ(r) exp

(
−iEat

~

)
exp

(
− t

2τ

)
= ψ(r) exp

(
−
[
iEa
~

+
1

2τ

]
t

)
(2.33)

schreiben. Die Zeitabhängigkeit dieser Funktion ist in Abb. 2.6 auf der linken Seite

dargestellt, bei welcher der oszillierende Anteil der ψ-Funktion mit 1
2τ

gedämpft

wird. Zu beachten ist, dass nur ein unendlicher Wellenzug mit konstanter Amplitude

streng monochromatisch ist. Ein Puls dagegen, der eine endliche Dauer hat, kann

durch eine Superposition von Wellen mit einer Verteilung um ω0 erzeugt werden.

Diese Verteilung kann durch die Fourieranalyse [But09] herausgefunden werden:

exp

(
−
[
iEa
~

+
1

2τ

]
t

)
=

∞∫
∞

G(E) exp

(
−iEt

~

)
dE. (2.34)

Dabei ist G(E) die Fouriertransformation des zeitabhängigen Anteils von ψ. Im

Allgemeinen ist G(E) eine komplexe Größe. Der Realteil von G(E)dE entspricht
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2.3 Spektrallinien - Entstehung und Formen

der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Energie des Systems im Intervall E ± dE/2

befindet. Dieser Realanteil kann wie folgt normiert werden:

∞∫
−∞

Re(G(E))dE = 1. (2.35)

Der imaginäre Anteil der Fouriertransformation entspricht den Phasen der unter-

schiedlichen Frequenzen. Die Phasen müssen bei t = 0 konstruktiv interferieren, denn

ψ ist hier maximal. Schreitet die Zeit t voran, muss die Interferenz hauptsächlich

destruktiv sein, so dass |ψ| gegen Null geht. Die Lorentzverteilung6 ist die mathe-

matische Funktion, die alle oben genannten Bedingungen erfüllt:

Re(G(E)) =
1

π

~/2τ
(E − Ea)2 + (~/2τ)2

. (2.36)

Diese Funktion hat ein Maximum bei E = Ea, und breite Ausläufer zu jeder Seite,

wie in Abb. 2.7 zu erkennen ist. Sie fällt auf die Hälfte der Maximalamplitude bei

I I0

ωω0

FWHMΓ

Linienkern

Linienflügel Linienflügel

∆ω = Γ = A = 1
τ

Γ = 1
τ
· 65, 823 · 10−8 eVns

Abb. 2.7: Die natürliche Linienform eines Übergangs entspricht einer Lorentzverteilung

mit der Halbwertsbreite Γ.

E = Ea ± ~/(2τ) ab und ihr FWHM7-Wert liegt bei ~/τ . Diese FWHM-Breite

lässt sich als die energetische Unsicherheit ∆E repräsentieren, wodurch man die

Beziehung

∆E ≈ ~/τ (2.37)

6Nicht zu verwechseln mit der Lorenzkurve.
7(Full Width at Half Maximum = Volle Breite bei halber Höhe)
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

erhält. Diese Unsicherheit oder die Lebensdauerbreite ergibt eine untere Grenze für

die Breite einer beobachteten Linie im Spektrum, wenn man annähme, der Spek-

tralapparat würde die Linie nicht weiter verbreitern. Somit lässt sich die Intensität

I(ω) als Funktion der Frequenz

I(ω) =
const

(ω − ω0)2 + (Γ/2)2
(2.38)

I(ν) = I0
(Γ/4π)2

(ν − ν0)2 + (Γ/4π)2
(2.39)

mit der maximalen Intensität I0 ausdrücken. Für die Frequenz bei der halben Höhe

der Intensität ergibt sich:

(ν1/2 − ν0)2 = (Γ/4π)2 oder ν1/2 − ν0 = ±Γ/4π. (2.40)

Daraus folgt für den Zusammenhang zwischen der Frequenzunschärfe ∆ν, der natürlichen

Lebensdauer τ und der Halbwertsbreite Γ

∆ν =
Γ

2π
=

1

2πτ
, (2.41)

wobei die nummerische Umrechnung Γ = 1
τ
·65, 823·10−8 eVns lautet (vgl. Abb. 2.7).

Im Experiment selbst sind keine reinen Lorentzkurven zu beobachten, denn die

Spektrallinien unterliegen unterschiedlichen physikalischen und apparativen Effek-

ten, so dass die Lorentzform meist nicht erhalten bleibt. Eins haben alle diese Effekte

gemeinsam, sie führen zur Verbreiterung der Spektrallinie. Im Wesentlichen unter-

scheidet man zwischen homogener und inhomogener Verbreiterung. Homogen bedeu-

tet, dass alle Frequenzen gleichermaßen von dem Effekt betroffen sind (natürliche

Linienbreite, Stoßverbreiterung), bei der inhomogenen Verbreiterung wirkt der ent-

sprechende Effekt unterschiedlich stark auf die einzelnen Frequenzen im Spektrum

(Dopplerverbreiterung). Die Stoßverbreiterung macht sich besonders bemerkbar,

wenn die Lebensdauer eines Zustandes größer ist, als die Zeit, die ein Teilchen

im Mittel zum Durchqueren der mittleren freien Weglänge benötigt. Die Rückkehr

in den Grundzustand kann durch Stöße unter den Teilchen des Targetgases verur-

sacht werden. Die Emission eines Fluoreszenzphotons wird dabei unterdrückt. Dieser

Prozess wird auch als dynamisches Quenching bezeichnet, was eine Art der Fluores-

zenzlöschung ist. Dabei wird die mittlere Lebensdauer des angeregten Niveaus durch

den Stoß herabgesetzt und somit die Energiebreite vergrößert, was der Gl. (2.41) ent-

nommen werden kann. Der Einfluss dieses Effektes kann verringert werden, indem

die Gastargetdichte abgesenkt wird. Ein Beispiel für einen inhomogenen Verbrei-

terungseffekt ist die Dopplerverbreiterung. Das Gastargetensemble unterliegt einer
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2.3 Spektrallinien - Entstehung und Formen

Geschwindigkeitsverteilung, die durch die Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung

beschrieben wird. Ein Photonenemitter des Gasensembles verschiebt aufgrund sei-

ner Geschwindigkeit v die Lorentzkurve Gl. (2.38) gemäß des nichtrelativistischen

Dopplereffektes um

ω′ = ω0 + kv, (2.42)

wobei k den Wellenvektor k = 2π
λ

ê mit dem Einheitsvektor ê in Emissionsrich-

tung darstellt. Die emittierten Photonen erfahren eine unterschiedliche Dopplerver-

schiebung, abhängig von der Geschwindigkeit v ihrer Quellatome bzw. -moleküle,

wodurch dieser Verbreiterungsmechanismus inhomogen ist. Das dopplerverbreitete

Intensitätsprofil einer Spektrallinie ergibt sich zu:

I(ω) = I(ω0) exp

(
− (ω − ω0)2

(0, 6∆ωD)2

)
mit ∆ωD =

ω0

c

√
8kBT ln 2

m
. (2.43)

Man erkennt an Gl. (2.43), dass die Breite der Spektrallinien linear von der Kreis-

frequenz ω0 abhängt. Des Weiteren existiert die Abhängigkeit von der Temperatur

T , sowie der Masse der Atome bzw. Moleküle m. kB ist die Boltzmannkonstante. Es

tritt eine Verbreiterung der Spektrallinie auf, die einige wenige Größenordnungen

über der natürlichen Linienbreite liegt. Die Linienform wird dadurch gaußförmig

und entspricht nicht mehr der Lorentzform, wie in Abb. 2.8 a) dargestellt. Im Laufe

der Zeit sind viele experimentelle Ansätze zur dopplerfreien Spektroskopie aufge-

zeigt worden, bei denen es möglich ist, diesen Einfluss zu eliminieren. Die einfachste

Methode dabei ist die Kühlung der Targetkammer mit der damit verbundenen Her-

absetzung der Geschwindigkeit des Targetgases. Ein weiteres in der Spektroskopie

wichtiges Linienprofil ist das Voigtprofil, welches sich aus einer Faltung der Lorentz-

form (natürliche Lebensdauer) mit einer gaußförmigen Funktion (Dopplerverbreite-

rung, Apparatefunktion) ergibt:

I(ω) = const

∞∫
−∞


exp

(
−c2 (ω−ω′)2

ω

√
2kBT

m

)
(ω − ω′)2 +

(
Γ
2

)2

 dω′. (2.44)

In Abb. 2.8 b) sind die Linienprofile und ihr Zusammenhang untereinander darge-

stellt. Auf die im Experiment beobachteten Linienformen und ihre Abhängigkeit von

der Apparatefunktion der verwendeten Monochromatoren wird in Kap. 3.2 nochmals

explizit eingegangen.
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ω

vz

ωωi = ω0(1 + viz/c)

viω0ω′ = ω0 + kvz

Lorentz
Voigt

Gauß

I

I

b)

a)

Abb. 2.8: Zusammenhang des Lorentz-, Gauß- und des Voigtprofils. Das Voigtprofil ist

die Überlagerung der dopplerverschobenen Lorenztprofile mit ihrer Geschwindigkeitskom-

ponente vi (nach [Dem03]).

2.4. Augereffekt und Autoionisation

Autoionisation fällt in die gleiche Klasse der Phänomene, die als Augereffekt bekannt

sind. In diesem Unterkapitel soll auf diese eingegangen werden, weil sie bei Photoioni-

sationsexperimenten von Atomen und Molekülen im weichen Röntgenbereich, sowie

bei der Valenzschalenanregung im ultravioletten (UV) bzw. vakuumultravioletten

(VUV) Spektralbereich eine wesentliche Rolle spielen.

Der einfachste vorstellbare Fall ist die direkte Photoionisation. Dabei wird ein

Elektron durch die Wechselwirkung mit einem Photon direkt in das Kontinuum an-

geregt. Die Anregungsenergie des Photons EPh muss dabei oberhalb der Bindungs-

energie EBin des Elektrons liegen. In Abb. 2.9 a) ist der beschriebene Sachverhalt dar-

gestellt. Die Elektronen (besetzte Zustände) werden in dieser Abbildung durch blaue

Kugeln, freie Zustände durch weiße Kugeln dargestellt. Exemplarisch sind Innerscha-

lenelektronen durch das 1s Niveau angedeutet, während die zwei oberen Niveaus, auf

den durchgezogenen Linien, Vertreter der Valenzschalenelektronen darstellen sollen.

Das gestrichelte Niveau ist im Grundzustand nicht besetzt und soll als ein resonantes
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2.4 Augereffekt und Autoionisation

Energieniveau verstanden werden. Der gestrichelte mit IS beschriftete Bereich stellt

in die Ionisationsschwelle dar. Das in Abb. 2.9 a) gezeigte Schema zeigt die Valenz-

photoionisation der äußeren Schale. Nach dem Anregungsvorgang bleibt ein positiv

1s

Val.

IS.
Res.

a) Valenzphotoionisation

EPh = ~ω > EBin

Ekin = ~ω − EBin

1s

Val.

IS.
Res.

d) Autoionisation

1s

Val.

IS.
Res.

c) resonante Anregung

EPh = ~ωRes

1s

Val.

IS.
Res.

f) Beobachteraugerzerfall

EPh = ~ω
Ekin = ~ω − EBin − EAug

1s

Val.

IS.
Res.

e) Teilnehmeraugerzerfall

EPh = ~ω
Ekin = ~ω − EBin − EAug

hνFl

1s

Val.

IS.
Res.

b) Fluoreszenzzerfall ei-

nes ionisierten Zustandes

EFluo = hc/λ

Abb. 2.9: Veranschaulichung der Wechselwirkungsprozesse zwischen Photonen und Elek-

tronen, sowie korrelativen Effekten. Zur Erklärung siehe Text.

geladenes Ion im Grundzustand zurück. Natürlich sind auch andere Szenarien vor-

stellbar. Wird ein Elektron aus der inneren Valenzschale ionisiert, so bleibt ein ange-

regtes Ion übrig, welches durch einen Fluoreszenzzerfall in den Grundzustand relaxie-

ren kann, wie in Abb. 2.9 b) zu sehen ist. Wird das 1s-Innerschalenelektron direkt

ionisiert, so wird dieser Vorgang als Innerschalenionisation bezeichnet. Entspricht

die anregende Photonenenergie EPh der Energiedifferenz (innerhalb der Heisenberg-

schen Unschärfe oder der Apparateauflösung) dem energetischen Abstand zwischen

dem 1s-Elektron und der Resonanz (gestricheltes Niveau in Abb. 2.9 c)), verbleibt
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das System zunächst in einem resonanten angeregten Zustand, welchem sich unter-

schiedliche Relaxationskanäle eröffnen, auf die weiter unten eingegangen wird. Geht

man davon aus, dass nicht nur Einphoton-Einelektron-Anregungsvorgänge stattfin-

den, sondern geeignete Anfangsbedingungen vorhanden sind, können atomare oder

molekulare Systeme in einen angeregten Zustand überführt werden, indem zwei Elek-

tronen simultan in energetisch höhere Zustände angeregt werden. Durch Emission

von zwei Photonen können diese Zustände wieder in den Grundzustand gelangen.

Eine Alternative zu diesem Vorgang ist dann gegeben, wenn die beiden Elektronen

stark miteinander korreliert sind, bzw. ihre Wellenfunktionen einen großen Überlapp

haben. Diese Alternative ermöglicht es, dass ein Elektron durch Coulombwechselwir-

kung seine Anregungsenergie auf ein anderes Elektron überträgt. Daher wird jenes

noch höher angeregt und das erste Elektron geht wieder in seinen Grundzustand

über. Natürlich muss bei diesem Vorgang die Gesamtenergie erhalten bleiben. Dies

ist nur dann möglich, wenn ein hoch angeregter (freier) Zustand existiert, der ge-

nau der übertragenen Energie entspricht. Dies ist nur selten der Fall, so dass dieser

Prozess sehr unwahrscheinlich ist. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Prozess ändert

sich dramatisch zu seinen Gunsten, wenn die Gesamtenergie oberhalb der Ionisati-

onsschwelle des Systems liegt. Im Kontinuum ist jeder energetische Wert möglich,

weil ein freies (ionisiertes) Elektron ein kontinuierliches Energiespektrum hat. Der

besagte Energieübertrag führt zur Ionisation des zweiten Elektrons. Dieser Prozess

wird als Autoionisation bezeichnet. D. h. der doppelt angeregte Zustand kann strah-

lungslos in einen ionisierten Zustand zerfallen, wie in Abb. 2.9 d) dargestellt. Wird

ein Elektron aus einer inneren Schale angeregt, wie z. B. ein 1s-Elektron, so wer-

den dafür viel höhere Anregungsenergien benötigt als bei der Autoionisation. Diese

betragen bei größeren Atomen oder zweiatomigen Molekülen typischerweise eini-

ge hundert Elektronenvolt. Das frei werdende Loch im Atomrumpf wird durch ein

Elektron, welches aus einem höheren Energiezustand relaxiert, wieder besetzt (vgl.

Abb. 2.9 e) und f)). Die Energiedifferenz kann durch die Emission eines Photons

EPh = ~ω = E1s − EVal abgestrahlt werden, was die Ursache für charakteristische

Röntgenstrahlung ist. Ein anderer Relaxationskanal ist, dass diese Energie E1s−EVal

auf ein anderes Elektron der Hülle übertragen wird. Ist die Bindungsenergie EBin

dieses Elektrons kleiner, so wird es autoionisieren. Der Vorgang heißt Augereffekt.

Die kinetische Energie des Augerelektrons ist EAug = E1s − EVal − EBin. Das In-

nerschalenelektron wird ins Kontinuum angeregt und verlässt das System als das

so genannte Photoelektron. Ein weiteres Elektron füllt das entstandene Loch und
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wechselwirkt durch den Coulomboperator mit einem weiteren, welches das System

verlässt und es in einem doppelt ionisierten Zustand endet. Das zweite Elektron wird

als Augerelektron bezeichnet. Die Energie des Augerelektrons EAug ist unabhängig

von der Anregungsenergie

EAug = E1s − EVal (2.45)

und durch das System selbst festgelegt. Beim resonanten Augerprozess wird das In-

nerschalenelektron auf einen unbesetzten Valezschalenzustand angeregt, also nicht

ionisiert. Das entstandene Loch wird wieder aufgefüllt. Man kann hier zwei Fälle

unterscheiden. Der erste Fall ist der, des so genannten Teilnehmeraugerprozesses

(Abb. 2.9 e)), d. h. das angeregte Elektron aus dem Valenzzustand füllt wieder das

Innerschalenloch, aus dem es gekommen ist. Die dabei frei werdende Energie wird

auf ein anderes Elektron der besetzen Valenzschale übertragen und dieses verlässt

das System als das Augerelektron und es bleibt ein einfach ionisiertes Atom oder

Molekül zurück. Im zweiten Fall, (Abb. 2.9 f)) bleibt das Innerschalenelektron in

dem Zustand in dem es angeregt wurde und ein anderes Elektron füllt das entstan-

dene Innerschalenloch, wobei ein Elektron aus der Valenzschale die Elektronenhülle

verlässt. Da das angeregte Elektron diesen Vorgang von seiner Position aus
”
beob-

achtet”, heißt dieser Prozess Beobachteraugerzerfall. Es entstehen also zwei Löcher in

der Valenzschale und ein Elektron verbleibt zunächst in einem angeregten Zustand.

Das Endprodukt ist wieder ein einfach ionisiertes System. Zu erwähnen ist noch, dass

in diesem Fall das Augerelektron gleich dem Photoelektron ist. Ein weiterer wichtiger

Prozess ist der so genannte resonante Raman-Augerprozess. Bei Synchrotronstrah-

lungsquellen der dritten Generation (vgl. Kap. 3.1) ist es möglich, die Bandbreite der

anregenden Strahlung so zu wählen, dass sie kleiner ist als die natürliche Linienbrei-

te der Innerschalenzustände. Hierdurch erreicht man eine stark selektive Anregung

einzelner Zustände. Ihren Fluoreszenzzerfall kann man mit der PIFS-Methode (vgl.

Kap. 3.2) studieren. Aus der Analyse der Intensitätsverteilung energieabhängiger

Fluoreszenzquerschnitte und deren Vergleich mit theoretischen Modellen lassen sich

Rückschlüsse auf die Relaxationsvorgänge der Elektronenhülle ziehen (vgl. Kap. 4.2

und Kap. 4.3).

2.5. Rydbergserien und Fanoprofile

Wird von einem Atom das Aborptionsspektrum gemessen, erhält man unter Um-

ständen eine oder mehrere mit steigender Frequenz konvergierende Serien diskreter

Absorptionslinien. Diese Serien konvergieren gegen bestimmte Energiewerte, nämlich
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die jeweiligen Ionisationsschwellen EIS, ab der im Fluoreszenzspektrum zusätzliche

Kanäle für die Relaxation des Systems geöffnet werden. Im Fluoreszenzspektrum

sind für diese Kanäle weitere Spektrallinien zu erwarten (vgl. Kap. 4.1). Die Ener-

giewerte En einer solchen Serie lassen sich in der von Johannes R. Rydberg empirisch

gefunden Formel darstellen:

En = EIS −
R

(n+ δ`)2
mit n = `+ 1, `+ 2, . . . , (2.46)

wobei R die atombezogene Rydbergkonstante ist, die sich wie folgt zusammensetzt:

R(Atom) = R∞
1

1 + me

M

. (2.47)

Dabei ist me die Masse eines Elektrons und M die Masse des Atoms. Weiterhin ist

R∞ die Rydbergkonstante, die sich auf weitere elementare Konstanten reduzieren

lässt

R∞ =
α2mec

2h
, (2.48)

mit der Feinstrukturkonstanten α, dem Planckschen Wirkungsquantum h und der

Lichtgeschwindigkeit c. Für genaue Zahlenwerte der Konstanten sei auf den Anhang

A.1 und [MT05] verwiesen. n+ δ` in Gl. (2.46) lässt sich zu einer effektiven Haupt-

quantenzahl neff zusammenfassen, mit δ`, dem so genannten Quantendefekt. Dieser

ist das Resultat der Wechselwirkung zwischen den Elektronen untereinander und de-

ren gegenseitiger Abschirmung von der Ladung des Atomkerns. Der Einfluss dieser

Wechselwirkung sorgt für das Auseinanderlaufen der Termserien und er kann durch

δ` recht einfach berücksichtigt werden. Die Terme werden umso wasserstoffähnlicher,

je größer ` wird, somit hat der f -Term eine geringere Korrektur als der d-Term (vgl.

[Som78]). Erreicht die Anregungsenergie einen Wert gleich oder oberhalb von EIS,

dann geht das diskrete Spektrum in ein kontinuierliches über, da das Atom ionisiert

wird. Die Ionen können dann durch ein schwaches elektrisches Feld abgezogen wer-

den. Die auf eine negative Elektrode abgezogenen Ionen können als Ionenstrom IIon

gemessen werden. Die Anzahl erzeugter Ionen pro Zeiteinheit ist bei einer Dichte na

der absorbierenden Atome gegeben durch:

Ṅion = naσPIjPhV, (2.49)

dabei ist jPh der Photonenstrom, der pro Zeit- und Flächeneinheit einfällt, V das

Ionisierungsvolumen und σPI der Photoionisationsquerschnitt. Wie in Abb. 2.10 b)

und c) zu erkennen, geht der Absorptionskoeffizent an der Ionisationsschwelle von
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2.5 Rydbergserien und Fanoprofile

a)

b)

c)

2P 3
2

2P 1
2σPI

ν

ν

Abb. 2.10: a) Schematische Darstellung des Absorptionskoeffizienten mit eingezeichne-

ter Rydbergserie (nach [Dem00]). b) Verlauf des Photoionisationsquerschnittes σPI (nach

[Dem00]). c) Real gemessenes Absorptionsspektrum des Neons mit den Ionisationsschwel-

len E2P1/2
= 21, 6631 eV und E2P3/2

= 21, 5645 eV in Abhängigkeit der Wellenlänge in

Ångstöm (1 Ångström= 0, 1 nm) aufgetragen, aus [CME67]. Zu beachten ist, dass zwischen

den Energieachsen in a) und b) im Vergleich zu c), eine umgekehrte Proportionalität in

der Form λ = c
ν vorhanden ist.

den immer dichter liegenden Rydbergzuständen ins Kontinuum über. Das Matrixele-

ment für Übergänge von einem gebunden Zustand und einen Kontinuumszustand ist

genauso groß wie für Übergänge mit großen Hauptquantenzahlen n. Es kommt häufig

vor, dass bei doppelt angeregten Atomen die Ionisationsschwelle für eines der beiden

Elektronen bei einer höheren Energie liegt als bei einfach angeregten Atomen. Als

ein Beispiel sei hier das Helium-Atom gewählt. Die Grenze für das ns-Elektron liegt

um die Anregungsenergie des 2p-Elektrons höher. Zustände (ns, 2p) liegen beim He-

lium bereits für n ≥ 4 oberhalb der Ionisationsschwelle des (ns, 1s)-Atomes. Diese

doppelt angeregten Zustände zerfallen durch Autoionisation. Wird das Absorpti-

onsspektrum eines einfachen Atoms gemessen, so erhält man bei den Energien der

doppelt angeregten Zuständen Resonanzen im Absorptionsquerschnitt, die durch

die Wechselwirkung zwischen gebunden und den Kontinuumszuständen bei gleicher

Energie entstehen, wie in Abb. 2.11 a) gezeigt. Die Wellenfunktion des gemischten

Zustandes bei der Energie E wird als Linearkombination:

ψ = c1ψ(ns, 2p) + c2ψkont(E) (2.50)
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Abb. 2.11: a) Schematische Darstellung der Kopplung eines gebundenen mit einem Kon-

tinuumszustand (nach [Dem03]). b) Fanoprofil.

geschrieben. Dadurch bedingt sind in der Absorptionswahrscheinlichkeit Interferenz-

terme enthalten. Der Grund dafür ist die Proportionalität zum Quadrat des Matri-

xelementes:

RiE = 〈ψi|r|c1ψ(ns, 2p) + c2ψkont(E)〉. (2.51)

Die Interferenzterme hängen von der Energiedifferenz Ekont −E(ns, 2p) ab. Die Re-

sonanzen haben im Spektrum ein asymmetrisches Linienprofil, das so genannte Fa-

noprofil. Der Photoabsorptionsquerschnitt σ für solche Autoionsationsresoanzen hat

die Energieabhängigkeit

σ(E) = σd + σa
(ε+ q)2

1 + ε2
, (2.52)

wobei σd der Absorptionsquerschnitt für die Übergänge in das Kontinuum ist, die

nicht mit dem Rydbergzustand wechselwirken und σi für Übergänge in das mit

dem Rydberzustand koppelnde Kontinuum. ε in Gl. (2.52) ist der Abstand von

der Resonanzenergie Er in Einheiten der Halbwertsbreite Γ des Überganges in den

Rydbergzustand

ε =
(E − Er)

Γ
. (2.53)

q in Gl. (2.52) steht für den dimensionslosen Fanoparameter, der das Verhältnis der

Übergangswahrscheinlichkeit in den Rydbergzustand zum Produkt aus Übergangs-

amplituden in das Kontinuum und Kopplungskoeffizienten zwischen Rydbergzu-

stand und Kontinuum. Für ε = −q hat das Fanoprofil ein Minimum. Das Maximum

des Absorptionsprofils liegt bei ε = 1/q. Aus der Messung der Linienbreite Γ des
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2.6 Molekülspektren

Fanoprofils lässt sich die Lebensdauer τ des autoionisierenden Zustandes bestimmen

und aus dem Fanoparameter q die stärke der Kopplung an das Kontinuum. Bei einer

kontinuierlichen Durchstimmung der Anregungsenergie im Experiment, verändert

sich die Phase im Kontinuum kaum, bei der Anregung des Rydberzustandes aber

stark, weil über eine Resonanz abgestimmt wird. Diese Phasenverschiebung ist ver-

antwortlich für den typischen Fanoquerschnitt der Abb. 2.11 b). Im Experiment

selbst ergeben sich Schwierigkeiten, Rydbergserien mit Quantenzahlen auszuzeich-

nen. Der Grund hierfür ist, dass nicht nur eine, sondern mehrere Serien überlappen

(vgl. Abb. 2.10 b)) und zusätzliche Resonanzen die Intensitätsverteilung stark stören

können, indem sie Rydbergterme energetisch verschieben oder auslöschen können.

Ein Beispiel findet sich in [SPD07]. In Spektren gefundene Fanoprofile können da-

zu dienen, Rydbergserien in Spektren zu identifizieren, wie z. B. in [Klu03] und

[EKW04].

2.6. Molekülspektren

In der vorliegenden Arbeit werden nicht nur Atome spektroskopisch untersucht,

sondern auch zweiatomige Moleküle. Im Folgenden wird auf die Besonderheiten mo-

lekularer Spektren eingegangen. Damit sollen Grundlagen gelegt werden, die z. T.

komplexen Spektren, die aus molekularen und atomaren Beiträgen bestehen, erfolg-

reich zu interpretieren.

Ganz allgemein lässt sich festhalten, dass bei einer Verbindung von zwei (oder

mehreren) Atomen zu einer neuen Einheit, ein Molekül entsteht. Dieses ist die kleins-

te Verbindung, welche die jeweiligen typischen chemischen Eigenschaften aufweist.

Aufgrund der räumlichen Verteilung der Atomkerne eines Moleküls sind im Ver-

gleich zu Atomen weitere Formen der Energieaufnahme gegeben. Einmal lassen sich

Rotationen um verschiedene Figurenachsen und Schwingungen um die Gleichge-

wichtslagen der Kerne anregen. Die Mannigfaltigkeit der stofflichen Welt beruht auf

der ungeheuren Vielfalt von Kombinationsmöglichkeiten beim Zusammenbau von

Molekülen, die ihrerseits aus den relativ wenigen Atomsorten des Periodensystems

der Elemente bestehen. Die einfachsten Moleküle, die in der Natur vorkommen, sind

zweiatomig und homonuklear, wie z. B. H2, N2, I2 usw. Das Studium der Eigen-

schaften dieser Verbindungen erlaubt moderne physikalische Ansätze und Theorien

zu verifizieren und ermöglicht somit die Dynamik in der Elektronenhülle zu ver-

stehen, sowie die gewonnenen Ergebnisse auf komplexere Systeme auszuweiten. Der

Austausch eines Atoms eines homonuklearen Moleküls durch ein andersartiges, was
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

zu einem heteronuklearen Molekül, führt erlaubt, es die aufgestellten Theorien aus-

zuweiten und zu testen, da die vollständige Symmetrie der anfangs beschriebenen

Moleküle nicht mehr gegeben ist. In der vorliegenden Arbeit wurden die heteronu-

klearen Moleküle Stickstoffmonoxid NO und Kohlenstoffmonoxid CO nach der Anre-

gung des 1s-Elektrons in einen resonanten Zustand spektroskopisch untersucht. Der

besondere Fokus lag auf quantenmechanischen Interferenzeffekten (vgl. Kap. 2.10),

die sich in der Anisotropie der Fluoreszenzstrahlung manifestieren. Die bekannten

Theorien aus der Atomphysik, die diese Effekte beschreiben, wurden erstmals auf

zweiatomige Moleküle ausgeweitet.

Viele Berechnungsmethoden wurden entwickelt, um der Struktur der Moleküle

und ihrer Dissoziationsprodukte8 zu verstehen, dabei ist das Wort Struktur im wei-

testen Sinne gebraucht. Es bezeichnet neben der Geometrie auch die Elektronen-

struktur und damit auch die Bindungsverhältnisse im Molekül. Die Entwicklung von

leistungsfähigen Synchrotronstrahlungsquellen (vgl. Kap. 3.1), sowie die Fortschrit-

te in der Vakuumtechnik in den letzten Jahrzehnten verhalf spektrale Bereiche zu

erschließen, die mit der klassischen optischen Spektroskopie nicht zugänglich waren.

Alle Methoden haben eine gemeinsame zugrundeliegende Theorie, die sich aus

der Anwendung der Quantenmechanik auf die Elektronen-, Schwingungs- und Ro-

tationsbewegung eines Moleküls ergibt. Zu einem gestattet diese Theorie, Ordnung

in die verwirrende Mannigfaltigkeit der Spektrallinien zu bringen, indem sie diese

Übergängen zwischen bestimmten Zuständen des Moleküls zuordnet. Zum anderen

verhelfen die Analysen energieabhängiger Wirkungsquerschnitte, die Dynamik der

Vorgänge in der Elektronenhülle zu verstehen.

Zur mathematischen Beschreibung des Moleküls und damit zur Bestimmung sei-

ner energetischen Niveaus geht man, im Falle eines zweiatomigen Moleküls mit dem

Atomkernen A und B, von einer modellhaften Vorstellung aus, wie in Abb. 2.12

dargestellt. Eine wesentliche Größe in dieser Abbildung ist die Kernverbindungachse

R, welche die Lage des Moleküls im Raum festsetzt und auf der sich der Massen-

schwerpunkt, sowie die Gleichgewichtslage Re des zweiatomigen Moleküls befindet.

Weiterhin sind in Abb. 2.12 das i-te und j-te Elektron exemplarisch eingezeich-

net, die zusammen mit den Molekülkernen einen Zustand im Molekül erstellen. Wie

schon oben beschrieben, kann die Energie eines Moleküls in erster Näherung aus

einer Summation über die drei Anteile der Elektronen-, der Schwingungs- und der

8Wird die Bindung eines Moleküls aufgebrochen, so bezeichnet man diesen Vorgang als Dissozia-

tion.
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Abb. 2.12: Schematische Darstellung eines zweiatomigen Moleküls.

Rotationsenergie dargestellt werden

EGes = Ee + Ev + Er. (2.54)

In Abb. 2.13 sind die Schwingungs- und Rotationsniveaus von zwei Elektronen-

zuständen schematisch dargestellt. Entsprechend den drei Energiearten findet man

drei Arten von Spektren. a) Rotationsspektren, in denen Übergänge von den Ro-

tationsniveaus eines gegebenen Schwingungsniveaus in einem gegebenen Elektro-

nenzustand zu anderen Rotationsniveaus desselben Schwingungs- und Elektronen-

zustandes stattfinden. b) Rotationsschwingungsspektren, in denen Übergänge von

den Rotationsniveaus eines gegebenen Schwingungsniveaus zu den Rotationsnive-

aus eines anderen Schwingungsniveaus desselben Elektonenzustandes stattfinden. c)

Elektronischespektren, in denen Übergänge von Rotationsniveaus der verschiedenen

Schwingungsniveaus eines Elektronenzustandes zu den Rotations- und Schwingungs-

niveaus eines anderen Elektronenzustandes. Wie schon bei den Atomen beschrieben,

werden für die molekularen Zustände wieder spezielle Quantenzahlen eingeführt, die

Konstanten der Bewegung sind. Dabei handelt es sich um die Schwingungs- v und

die Rotationsquanten J . Der einfachste Weg der Beschreibung der Rotation eines

zweiatomigen Moleküls ist das Hantelmodell. Man erhält für die Rotationsenergie

Er =
h2

8π2µR2
e

J(J + 1) =
h2

8π2I
J(J + 1) J = 0, 1, 2, . . . (2.55)

mit µ der reduzierten Masse des Moleküls, I dem Trägheitsmoment und den Gleich-
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Abb. 2.13: Schwingungs- (Quantenzahlen v) und Rotationsniveaus (Quantenzahlen J)

zweier molekularer Zustände A und X. Die roten Doppelpfeile zeigen (v.l.n.r.) Beispiele

für reine Rotations-, Rotationsschwingungs- und elektronische Übergänge, nach [Her73].

gewichtsabstand Re. In Termwerten F (J) ausgedrückt, ergibt sich die Energie zu

F (J) =
Er
hc

= BeJ(J + 1) (2.56)

mit der Rotationskonstanten Be:

B =
h

8π2cI
=

h

8π2cµR2
e

. (2.57)

Anhand der Gl. (2.56) erkennt man, dass die Rotationsenergien mit steigendem J

energetisch immer weiter auseinander liegen, wie in Abb. 2.13 dargestellt. Da die

Moleküle nicht starr sind, wie im Rahmen des Hantelmodells, kommt es zu einer

Zentrifugalaufweitung, was in einer leichten energetischen Absenkung der Rotations-

niveaus mit steigendem J führt. Da die Rotationsstruktur in dieser Arbeit apparativ

nicht aufgelöst werden kann, wird auf deren Beschreibung nicht mehr weiter einge-

gangen. Im Allgemeinen finden Rotation und Schwingung eines Moleküls gleichzeitig

statt und deshalb muss der Einfluss der Wechselwirkung zwischen diesen beiden Be-

wegungsformen betrachtet werden. Bei der Schwingung des Moleküls ändert sich

der Abstand zwischen den Atomkernen und damit das Trägheitsmoment I. Infol-

gedessen ist die Rotationskonstante Bv für einen gegebenen Schwingungszustand v
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2.6 Molekülspektren

verschieden von der Rotationskonstanten in der Gleichgewichtslage Be. Um Be zu

finden, muss über die verschiedenen Werte des Kernabstandes R gemittelt werden.

In erster Näherung können die Schwingungen eines zweiatomigen Moleküls wieder-

um durch das Modell eines harmonischen Oszillators dargestellt werden. Man findet

für die Energieniveaus des harmonischen Oszillators:

Ev = ~ωe
(
v +

1

2

)
, (2.58)

wobei die Schwingungsquantenzahl v die Werte 0, 1, 2, . . . annehmen kann. Die Ei-

Abb. 2.14: Eigenfunktionen (gestrichelt) und Aufenthaltswahrscheinlichkeiten (durchge-

zogen) für den harmonischen Oszillator (rechts) im Potential V (R) (dicke schwarze Linie)

für die Quantenzahlen v = 0 bis 4 und 10 aufgetragen gegen den Kernabstand R. Der

Scheitelpunkt der Parabel befindet sich im Gleichgewichtsabstand Re. Links sind die Ei-

genfunktionen und Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für den anharmonischen Oszillator für

v = 0 bis 3 dargestellt, nach [Her73].

genfunktionen des harmonischen Oszillators, sind die in Abb. 2.14 für einige v-Werte

dargestellt. Zu beachten ist, dass im niedrigsten Schwingungsniveau (v = 0) die
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Schwingungsenergie nicht Null ist, sondern den Wert 1
2
~ωe hat. Im realen Fall ist

das Molekül kein harmonischer Oszillator, sondern ein anharmonischer. D. h. die

Potentialfunktion ist keine Parabel, sondern eine Kurve, wie sie in Abb. 2.15 abge-

bildet ist. Um den Verlauf der Potentialfunktion V (R) wiederzugeben, benutzt man

häufig für ein rotierendes Molekül den Ansatz

V (R) = V (R, J = 0) +
J(J + 1)~2

2µR2
. (2.59)

Für V (R, J = 0) können unterschiedliche Potentiale eingesetzt werden wie z. B.

das Morse-Potential oder eines, welches durch einen Potenzreihenansatz aus der

Dunham-Entwicklung [Dun32] bestimmt worden ist. Aus diesem lassen sich dann

Molekülkonstanten bestimmen, die das Potential festlegen. Somit lassen sich aus ge-

messenen Termwerten T (v, J) (s. Gl. (2.62)), durch Fits die Molekülpotentiale be-

stimmen (vgl. [Dem03]). Als Beispiel für eine Potentialfunktion soll hier das Morse-

Potential angesprochen werden, welches die folgende Form hat:

V (R, J = 0) = De

(
1− exp

[
−β(R−Re)

2
])
. (2.60)

Anhand dieses Potentials können die wichtigsten Molekülkonstanten bestimmt wer-

den. De ist dabei die Dissoziationsenergie, also die Energiedifferenz zwischen Asymp-

tote und dem Minimum der Potentialfunktion. Wird dieser Wert der Dissoziations-

energie überschritten, so zerfällt das Molekül in seine typischen Dissoziationsfrag-

mente. β hängt linear mit der Schwingungskonstanten ωe zusammen. Des Weiteren

ist β von der reduzierten Masse µ des Moleküls und der Dissoziationskonstanten De

wie folgt abhängig:

β = ωe2πc

√
µ

De

. (2.61)

Durch die Lösung der Schrödingergleichung (vgl. Kap. 2.8 und [Pet34, Nie51] für das

Molekül, erhält man die Termwerte T (v, J) als eine Summe aus den Schwingungs-

G(v) und den Rotationstermen F (v, J):

T (v, J) = G(v)+F (v, J) = ωe

(
v +

1

2

)
+ωexe

(
v +

1

2

)2

+BvJ(J+1)−DvJ
2(J+1).

(2.62)

ωexe entspricht hierbei der Anharmoniziätskonstanten, die in folgender Form mit β,

ωe und De zusammenhängt:

ωexe =
hcω2

e

4De

=
hβ2

8π2µc
. (2.63)
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Dv in Gl. (2.62) ist die schon oben angesprochene Zentrifugalkonstante, die mit der

Rotationskonstanten Be verknüpft ist. Die genauen Relationen unter den Molekül-

konstanten, die für jeden einzelnen molekularen Zustand ganz charakteristisch sind,

können [Dem03] entnommen werden. Typische Potentialfunktionen sind in Abb. 2.15

am Beispiel des NO-Moleküls gezeigt. Dargestellt sind die Grundzustände (X) des

NO-Moleküls und des ionisierten Moleküls NO+, sowie der erste ionische (dipol-)

angeregte Zustand A des NO+-Ions. Die elektronischen Zustände, also die Potenti-

Abb. 2.15: Potentialkurven am Beispiel des NO-Moleküls. Eingezeichnet in rot der

Grundzustand des NO-Moleküls X 2Π und in schwarz Potentialkurven des einfach io-

nisierten Moleküls NO+. Dargestellt ist der ionische Grundzustand X 1Σ+ und der erste

angeregte Zustand A 1Π. Grün dargestellt sind die Dissoziationsenergien mit den zu-

gehörigen Dissozationsprodukten. Zusätzlich sind die ersten 20 Schwingungszustände des

Grundzustandes des NO+-Moleküls angedeutet (nach [EKW07b]).

alkurven, werden ihrer Energie nach mit arabischen Großbuchstaben gekennzeichnet.

Der Grundzustand wird dabei mit einem X bezeichnet, der erste angeregte Zustand

mit einem A, energetisch höhere Zustände werden dem Alphabet folgend durch-
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nummeriert. Bei den molekularen Spektren zeigte sich recht schnell, dass bei den

ersten experimentellen Untersuchungen nicht alle Zustände sofort gefunden wur-

den. Es ergab sich in der Nomenklatur, dass nicht dipolerlaubte Übergänge zu dem

Grundzustand mit arabischen Kleinbuchstaben ausgezeichnet werden.
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Abb. 2.16: Schematische Energieniveaus der heteronuklearen Moleküle CO und NO. Für

die Darstellung wurde die unterschiedliche Elektronegativität der einzelnen Atome nicht

beachtet. Zur Erklärung siehe Text.

Bringt man zwei Atome wie in Abb. 2.16 dargestellt zusammen, so dass ihre Elek-

tronenhüllen überlappen, werden die Atomorbitale umgeordnet und es entsteht das

Molekül, für das wieder das Pauliprinzip seine Gültigkeit besitzt. Die Molekülorbitale

können aus bekannten Atomorbitalen der Molekülkerne aufgebaut werden. Dabei

handelt es sich um den LCAO-Ansatz (Linear Combination of Atomic Orbitals). So

entstehen aus den zwei 1s-Orbitalen zwei σ-Orbitale, wobei das tiefer gebundene das

bindende und das energetisch höher gelegene das antibindende Orbital ist. Ebenso

verhält es sich mit den 2s und 2p-Orbitalen. Die 2p-Orbitale können im Atom mit 6

Elektronen besetzt sein. Im Falle des Sauerstoffatoms ist dieses 2p Orbital mit vier

Elektronen besetzt und das Kohlenstoffatom mit zwei, während das Stickstoffatom
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drei Elektronen im 2p-Orbital hat. Im NO-Molekül kommt es zu keiner Wechselwir-

kung zwischen den 2s und 2p Orbitalen und es bilden sich die molekularen Orbitale

5σ und 1π aus, wobei ein π-Zustand mit bis zu 4 Elektronen besetzt wird. Ein

weiteres Elektron besetzt das antibindende 2π Orbital. Beim Kohlenstoffmonoxid

ist dieser Sachverhalt ein anderer, es existiert eine Wechselwirkung zwischen den

2s- und 2p-Orbitalen, die dazu führt, dass das 1π-Orbital stärker gebunden ist als

das 5σ, da es zu einer sp-Hybridisierung kommt, die zu einer Destabilisierung des

σ-Orbitals führt (vgl. [Rie04]). Für die resonante Anregung muss das ankommen-

de Photon genau die Energie ~ωPh haben, die der Energiedifferenz zwischen dem

1s- und einem unbesetzten (Molekül-)Orbital entspricht. In dieser Arbeit handelt

es sich dabei um das 2π-Orbital. Die resonant angeregten NO- und CO-Moleküle

können anschließend über den Augerzerfall in einen angeregten ionischen Zustand

übergehen, der durch Fluoreszenz in den molekularen ionischen Grundzustand re-

laxiert. Genaueres hierzu ist in Kap. 4.2 und Kap. 4.3 zu finden. Da die Struktur

der untersuchten Moleküle angesprochen wurde, soll im nachfolgenden Kapitel etwas

genauer auf die spektroskopische Nomenklatur von Molekülzuständen eingegangen

werden.

2.7. Elektronenzustände zweiatomiger Moleküle und ihre

spektroskopische Notation

Bei Atomen handelt es sich physikalisch gesehen um die Behandlung eines kugel-

symmetrischen Problems. Anstelle von Drehungen um beliebige Achsen durch den

Atomkern, ist in einem zweiatomigen Molekül eine Symmetrieachse für beliebige Dre-

hungen ausgezeichnet, nämlich die z-Achse, die der Kernverbindungslinie entspricht.

Nur die Komponente Lz des (Gesamt-) Bahndrehimpulses ist noch gequantelt, also

zeitlich konstant, wobei diese Komponente die möglichen Werte ML · ~ annehmen

kann. Die unterschiedlichen Symmetrien von Atom und Molekül können mit einem

Gedankenexperiment miteinander in Verbindung gebracht werden. Dabei soll sich

das
”
vereinigte Atom” im elektrischen Schwerpunkt der beiden Kernladungen auf

der Kernverbindungslinie befinden. Das Störpotential ist hier in erster Näherung das

eines elektrische Quadrupoles, der am Orte des vereinigten Atoms ein elektrisches

Feld Ez in Richtung der Kernverbindungslinie hervorruft. Hierdurch wird eine Auf-

spaltung der 2L+1 miteinander entarteten Niveaus zu verschiedenen ML verursacht,

wobei die Größe der Aufspaltung zu E2 · |ML| proportional ist. Da diese Aufspaltung

nur vom Betrag von ML abhängt, haben die Komponenten ML = ±Λ immer noch
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die gleiche Energie, diese Niveaus bleiben also zweifach entartet. Die Komponente

ML = 0 ist natürlich einfach. Insgesamt erhält man also eine Aufspaltung in L + 1

Komponenten verschiedener Energien. Damit ist bereits die erste molekulare Quan-

tenzahl eingeführt, nämlich die des Bahndrehimpulses Λ = |ML| in Richtung der

Kernverbindungslinie. Die Schreibweise für die L + 1 Molekülterme sieht wie folgt

aus:

Λ = 0, 1, 2, . . . , L

l, l, l
Σ, Π, ∆, . . . .

(2.64)

Die griechischen Großbuchstaben stehen für die spektroskopischen Bezeichnungen,

analog zu den S, P,D, . . . im atomaren Fall.

Zu beachten ist, dass der Σ-Term nicht bahnentartet ist, wobei die übrigen Π,∆,Φ, . . .

zweifach entartet sind. D. h. für diese gibt es zwei verschiedene Elektronenfunktionen

Ψel und Ψel, die durch Drehungen bzw. Spiegelung σ̂v entlang der Kernverbindungs-

linie ineinander überführbar sind. Es gilt also:

σ̂vΨel = Ψel und σ̂vΨel = Ψel. (2.65)

Für den Σ-Term darf es nur eine Funktion geben, d. h. die eine muss das Vielfache

der anderen sein: Ψel = cΨel. Dies bedeutet für die Spiegelungsoperation:

σ̂vΨel = Ψel = c(σ̂vΨel) = cΨel. (2.66)

Mit der Normierungsbedingung |c|2 = 1 folgt daraus c = ±1. Insgesamt muss also

für die Elektronenfunktionen von Σ-Termen gelten, dass Ψel = +Ψel oder −Ψel ist.

Diese beiden Möglichkeiten unterscheidet man durch ein + bzw. ein − als Exponent

am Termsymbol Σ. Somit erhält man für Σ+-Terme σ̂vΨel = +Ψel und für Σ−-

Terme: für σ̂vΨel = −Ψel. Bei molekularen Elektronenzuständen ist weiterhin der

Spin der Elektronen zu berücksichtigen, der zum Gesamtspin S =
∑

i si koppelt.

Wichtig hierbei ist wieder nur die Projektion auf die Kernverbindungslinie, so dass

sich dann |Sz| =
∑

i ~msi = Ms~ für die Spinquantenzahl ergibt. Allerdings wird in

der Molekülterminologie anstelle von Ms der Buchstabe Σ verwendet9, somit kann

Σ die Werte Σ = S, S − 1, . . . ,−S annehmen. Die Multiplizität (2S + 1) wird bei

der Termbezeichnung oben links angefügt. Im Molekül wird anschließend der Spin

und Bahndrehimpuls zum Gesamt-Elektronen-Drehimpuls Ω wie folgt gekoppelt:

Ω = |Λ + Σ|. (2.67)

9An dieser Stelle sollte das Spin-Σ nicht mit Λ = Σ verwechselt werden.
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Zusätzlich können die Orbitalwellenfunktionen bei homonuklearen Molekülen sym-

metrisch (gerade) oder antisymmetrisch (ungerade) bezüglich des im Molekül vor-

handenen Symmetriezentrums sein. Diese Symmetrieeigenschaft wird durch einen

Index g oder u angezeigt. Letztendlich sieht die endgültige Notation wie folgt aus:

2S+1Λ±(Λ+Σ)[g,u]. (2.68)

Es sollte anhand der Abb. 2.16 durch die Kopplung der Elektronen in der Mo-

lekülhülle verständlich sein, wie die Termbezeichnungen in Abb. 2.15 zustande kom-

men.

2.8. Born-Oppenheimer-Näherung und das

Franck-Condon-Prinzip

Die Born-Oppenheimer-Näherung wurde eingeführt, um eine relativ einfache quan-

tenmechanische Behandlung von Molekülen zu ermöglichen. Die Grundidee hierbei

ist es eine Separation der Elektronen- und Kernbewegung durchzuführen, bevor die

Schrödingergleichung Gl. (2.1) für das Molekül gelöst wird. Weiterhin lässt sich die

Kernbewegung weiter in die Schwingung Ψv und Rotation Ψr zerlegen, wie von Born

und Oppenheimer [BO27] vorgeschlagen. Die Molekülwellenfunktion Ψ lässt sich wie

folgt darstellen:

Ψ =

El-Wellenfkt.︷︸︸︷
Ψe · Ψv ·Ψr︸ ︷︷ ︸

Kernwellenfunktion

. (2.69)

Der nicht relativistische Hamiltonoperator Ĥ für ein zweiatomiges Molekül mit den

Kernen A und B, sowie mit N = NA +NB Elektronen, sieht in dieser Näherung wie

folgt aus:

Ĥ = − ~2

2me

N∑
i=1

∆i︸ ︷︷ ︸
kin. E. der Elektronen

− ~2

2MA

∆A︸ ︷︷ ︸
kin. E. Kern A

− . . . ~2

2MB

∆B︸ ︷︷ ︸
kin. E. Kern B

−
N∑
i=1

ZAe
2

4πε0rAi︸ ︷︷ ︸
El.-Kern A Anziehung

− . . .(2.70)

· · · −
N∑
i=1

ZBe
2

4πε0rBi︸ ︷︷ ︸
El.-Kern B Anziehung

+ +
ZAZBe

2

4πε0RAB︸ ︷︷ ︸
Kern A-B Abstoßung

+
N∑
i>j

e2

4πε0rij︸ ︷︷ ︸
El.-El. Abstoßung

. (2.71)

Hierbei wird die Spin-Spin und die Spin-Bahn sowie Wechselwirkungen, an denen

mehr als zwei Teilchen beteiligt sind, vernachlässigt. Anders ausgedrückt, es existiert
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keine Kopplung zwischen verschiedenen Elektronenzuständen und keinerlei Kopp-

lung zwischen der Elektronen- und Kernbewegung. Diese Näherung ist durch den

großen Massenunterschied der Elektronen und der Kerne (1800me ∼ mp) in ihrer

Existenz berechtigt und sie erlaubt es, die Kerne während der Quantenübergänge

als ortsfest anzusehen. Die Born-Oppenheimer-Näherung bricht zusammen, wenn es

zu Kreuzungspunkten zwischen Potentialfunktionen kommt. Dies geschieht, wenn

eine Potentialfunktion ein reines repulsives Potential ist, also eine Potentialkurve,

die mit R streng monoton fällt. Diese kreuzt eine bindende Potentialfunktion, so

dass es zur Prädissoziation des Moleküls kommen kann. D. h. zu erwartende mole-

kulare Fluoreszenzlinien im Spektrum fehlen, weil das Molekül vorzeitig, also bevor

es die erforderliche Dissotiationsenergie erreicht, zerfällt. Ein sehr schönes Beispiel

für einen solchen Effekt der Prädissoziation findet sich in der Doktorarbeit von

Werner [Wer07] und in [DSK08] am Beispiel des N2-Moleküls gezeigt. Bei diabati-

schen Potentialkurven koppelt, im Gegensatz zur Born-Oppenheimer-Näherung, in

einem elektronischen Zustand die Elektronenbewegung mit der Kernbewegung. Un-

terschiedliche elektronische Zustände koppeln allerdings nicht miteinander, bzw. nur

sehr schwach. Der Anteil der kinetischen Energie der Kerne des Hamiltonoperators

ist diagonalisiert und die Energie der jeweiligen Elektronenkonfiguration bleibt er-

halten. Somit kommt es zu Kreuzungspunkten in den Potentialkurven. Im adiabati-

schen Fall werden die elektronischen Anteile diagonalisiert und der kinetische Anteil

ist nicht diagonal. Darum können keine Kreuzungspunkte der Potentialkurven ent-

stehen. Ein exemplarisches Beispiel für dieses Verhalten ist für zwei Potentialkurven,

von der eine repulsiv ist in [DOL07] ausführlich dargestellt. Bei (optischen) Elek-

tronenübergängen ändern sich im allgemeinen alle drei Energieformen (Ee, Ev, Er).

Zunächst soll nur die Schwingungsstruktur zweier elektronischer Zustände betrachtet

werden, d. h. die Rotation wird vernachlässigt. Wenn man von einem vorgegebenen

oberen (oder unteren) Schwingungsniveau des oberen (unteren) Zustandes ausgeht,

dann sind die Reihen von Übergängen zu allen Schwingungsniveaus des unteren (obe-

ren) Zustandes möglich. Diese werden v′′-Progressionen (v′-Progressionen) genannt.

Man erhält alle Schwingungsübergänge in einem Bandensystem durch Betrachtung

entweder aller möglichen v′′-Progressionen oder aller möglichen v′-Progressionen.

Die Intensitätsverteilung in den Progressionen variiert beträchtlich. Abb. 2.17 zeigt

vier Fälle, wobei bei den ersten drei im unteren Teil des Bildes v′-Progressionen mit

Schwingungsquantenzahlen ausgezeichnet sind, die alle auf v′′ = 0 enden, aber bei

v′ = 0, 1, 2 . . . anfangen. Eine Erklärung für diese Intensitätsunterschiede wird vom
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Franck-Condon-Prinzip geliefert. Gemäß der ursprünglichen, halbklassischen Idee

von Franck erfolgt der Quantensprung von einem Elektronenzustand zu einem ande-

ren sehr schnell, verglichen mit der Bewegung der Kerne. Deshalb werden die Kerne

unmittelbar nach dem Quantensprung noch dieselbe Lage und Geschwindigkeit ha-

ben wie vorher. Condon entwickelte die wellenmechanische Formulierung des Prin-

zips, indem er von der Born-Oppenheimer-Näherung ausging. In dieser Näherung

erhält man bei Vernachlässigung der Rotation für das Übergangsmoment D unmit-

telbar den Ausdruck:

De′v′e′′v′′ = 〈Ψ′ev|D(Re)|Ψ′′ev〉 = 〈Ψ′eΨ′v|D(Re)|Ψ′′eΨ′′v〉 . (2.72)

Dieses kann in einen Elektronen- und einen Kernanteil zerlegt werden: D = De+Dn.

Somit ergibt sich:

De′v′e′′v′′ = 〈Ψ′vΨ′′v〉 〈Ψ′eDeΨ
′′
e〉+ 〈Ψ′vDnΨ′′v〉 〈Ψ′eΨ′′e〉 . (2.73)

Für jeden Wert von R ist 〈Ψ′eΨ′′e〉 = 0, da die Ψe orthogonal zueinander sind. Die

Intensitäten der Spektrallinien sind proportional zum Quadrat der Übergangsmo-

mente, wie schon in Kap 2.1 erwähnt. Somit sind die relativen Intensitäten der Ban-

den eines Bandensystems durch die Quadrate der entsprechenden Überlappintegrale

qv′′v′ = | 〈Ψ′vΨ′′v〉 |2 der Schwingungseigenfunktionen, die als Franck-Condon-Faktor

bezeichnet werden, gegeben. In Abb. 2.17 ist dieser Sachverhalt schematisch dar-

gestellt. Im oberen Teil der Abbildung sind die Potentialkurven des oberen und

des unteren Zustandes mit ihren Schwingungszuständen dargestellt. Im unteren Teil

der Abbildung ist die schematische Intensitätsverteilung dargestellt. Man erkennt

deutlich die Abhängigkeit der Intensität von der Lage des Gleichgewichtsabstandes

der oberen und unteren Potentialkurve und somit zu den Franck-Condon-Faktoren

qv′′v′ . Wird die Rotation des Moleküls nicht mehr vernachlässigt, so ist die Inten-

sität I einer Spektrallinie ebenfalls von dem Höhn-London Faktor SJ ′′J ′ abhängig,

der von den Rotationsdrehimpulsen und ihrer Orientierung im Raum abhängt. Die

Übergangswahrscheinlichkeit, und somit die Intensität einer molekularen Spektral-

linie, für einen spontanen Übergang unter Berücksichtigung der Näherungen, ergibt

sich zu

I ∝ |D(Re)|2qv′′v′SJ ′′J ′ . (2.74)

Als ein Beispiel für ein typisches molekulares Fluoreszenzspektrum sei das N2-

Molekülion aufgezeigt. In Abb. 2.18 ist das gemessene Fluoreszenzspektrum in ei-

nem Bereich von 165 nm bis 207 nm abgebildet. Anhand der Linienformen kann

39



2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abb. 2.17: Das Franck-Condon-Prinzip für den Fall (v.l.n.r.) gleicher Kernabstände im

oberen und unteren Zustand; der Kernabstand im oberen Zustand ist kleiner ist als im

unteren; der Kernabstand im oberen Zustand ist größer als im unteren und der Kern-

abstand ist im oberen Zustand wesentlich größer ist. Darunter sind schematische Inten-

sitätsverteilungen von Fluoreszenzlinien jeweiliger Fälle aufgeführt (aus [BM99]).
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Abb. 2.18: Fluorenzenzspektrum des N+
2 C 2Σ+

u → X 2Σ+
g Übergangs im Wel-

lenlängenbereich zwischen 165 nm und 207 nm. Deutlich erkennbar sind die aufgelösten

molekularen C 2Σ+
u → X 2Σ+

g -Schwingungsübergänge (z. B. Nr. 16 und 17), sowie ato-

mare Fluoreszenz der Dissotiationsprodukte, die an der gaußförmigen (symmetrischen)

Linienform (Nr. 8) erkennbar sind (die genaue Auszeichnung der Übergänge findet sich in

[Wer07]).

man eine erste intuitive Zuordnung der Fluoreszenzlinien erstellen, wenn man deren

Symmetrie betrachtet. Die gaußförmigen Linien in Abb. 2.18 entsprechen atomaren

Übergängen, wie z. B. die Linie Nr. 8. Die asymmetrischen Linienprofile sind mole-

kularen Übergängen zuzurechnen. Deutlich ist die Schwingungsstruktur erkennbar,

die nach ∆v = v′ − v′′ geordnet ist. Bei λ ∼ 174 nm erkennt man Fluoreszenz-

linien, die überlappen, aber nicht in das eingezeichnete ∆v Termschema passen.

Hierbei handelt es sich um Überlappung von atomaren Linien, die als Nr. 10 und

11 markiert sind. Natürlich kommt es auch zu einer Vermischung von molekula-

ren und atomaren Beiträgen, wie an den Linien Nr. 13 und 14 erkennbar, die einer

genaueren Auswertungsanalyse unterzogen werden müssen. Dennoch ist auch die

Variation der Intensität in den molekularen Linien deutlich erkennbar, die mit dem

Franck-Condon-Prinzip (Linie Nr. 16 und 17) zusammenhängt. Im Experiment ist

diese Intensität natürlich auch von der spektralen Quanteneffizienz des verwendeten

Detektors abhängig, sowie der Intensität der anregenden Strahlung. Zur genauen

Entstehung und der Interpretation des Spektrums in der Abb. 2.18, sowie der ta-

bellarischen Auflistung der Fluoreszenzlinien sei hier auf [Wer07] verwiesen. Dieses

Spektrenbeispiel sollte aufzeigen, dass man mit der Kenntnis von Linienformen und

Termfolgen, sowie Molekülkonstanten eine schnelle erste Interpretation eines Spek-

trums bei der Durchführung des Experiments erstellen kann.
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2.9. Winkelabhängigkeit der Fluoreszenzstrahlung

In der vorliegenden Arbeit manifestieren sich die untersuchten quantenmechanischen

Interferenzeffekte in der Winkelabhängigkeit der Fluoreszenzstrahlung. Im Nachfol-

genden soll das Zustandekommen der Winkelabhängigkeit der Fluoreszenz erläutert

werden.

Wird ein zufällig im Raum orientiertes Atom angeregt, so dass es durch diese An-

regung ionisiert wird, führt dies zu einem Photoelektron im Kontinuum. Findet bei

einem solchen Prozess zusätzlich noch ein strahlender (Fluoreszenz) bzw. nicht strah-

lender (Augerzerfall) Vorgang statt, der zur Relaxation angeregten Spezies führt, so

sind im Wesentlichen folgende Größen im Experiment zugänglich:

• Wirkungsquerschnitte (Photoionisation, Fluoreszenz)

• Winkelverteilung der Photo-, Augerelektronen, des Fluoreszenzlichtes

• Spinpolarisation des Elektrons und des resultierenden Ions

Die Messung dieser Größen ist meist sehr schwierig und erfordert eine Spezialisie-

rung der Messapparatur. Es ist kaum möglich, alle Parameter in einem Experiment

gleichzeitig zu erfassen. Wird Fluoreszenzstrahlung beobachtet, ist die wesentliche

Voraussetzung zur Durchführung dieser Messungen ein Detektor, der im entspre-

chenden Wellenlängenbereich der Fluoreszenzstrahlung sensitiv ist. Die gemessene

Intensität ist abhängig von den Eigenschaften der anregenden Photonen, der polaren

und azimuthalen Emissionswinkel Θ und Φ, die bei geeigneter Wahl der Messgeome-

trie die Ermittlung von Messgrößen wesentlich vereinfachen können. Die Detektorin-

tensität ist abhängig von den Eigenschaften und der Dynamik des zugrundeliegenden

physikalischen Prozesses.

Wie schon in Kap. 2.1 beschrieben, addiert das oszillierende Feld E, welches z. B.

linear polarisiert ist, einen zeitabhängigen Term zum Hamiltonoperator Ĥ. Dieses

Feld wird als eine Störung des Systems betrachtet. Eine weit verbreitete Näherung

dabei ist die Störung als Punktprodukt zum Dipoloperator D zu schreiben:

Ĥ ′(t) = −E(t) ·D mit D = er (2.75)

⇒ Ĥ ′(t) = eE(t)r = −e|E0| (exp(2πiνt) + exp(−2πiνt)) |r| cos θ (2.76)

mit θ als Winkel zwischen E0 und r.

Handelt es sich bei der mit dem Licht bestrahlten Probe um zufällig orientierte

Moleküle und die Polarisationsrichtung ist parallel zur z-Achse, dann wird das Licht
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Moleküle anregen, dessen Dipolübergangsmoment D parallel zu dieser Achse ausge-

richtet sind. Moleküle, die eine andere Orientierung besitzen werden auch angeregt,

allerdings mit einer Wahrscheinlichkeit von cos2 θ, wobei θ der Winkel ausgehend

von der z-Achse ist, wie in Abb. 2.19 dargestellt. Der Bruchteil der Moleküle, die im

y

x

z

φ

θ
Anregung

Detektion
cos2(54, 7◦) = 0, 33

sin2(54, 7◦) = 0, 66

54, 7 ◦

Abb. 2.19: Zur Winkelverteilung der Fluoreszenzstrahlung und der Erklärung des magi-

schen Winkels.

Winkelintervall [θ, θ + dθ] und [φ, φ+ dφ] ausgerichtet sind, wobei φ der Rotations-

winkel in der xy-Ebene ist, sind proportional zum Flächenelement sin θdθdφ einer

Kugeloberfläche mit dem Einheitsradius. Der Bruchteil der angeregten Moleküle mit

einer solcher Orientierung ist gegeben durch [Sch92]:

W (θ, φ) dθdφ =
cos2 θ sin θdθdφ

2π∫
0

dφ
π∫
0

cos2 θ sin θdθ

=
3

4π
cos2 θ sin θ dθdφ. (2.77)

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Molekül ein Fluoreszenzphoton aussendet, wel-

ches zur Anregungspolarisation, also der z-Achse, gleich ist hängt von cos2 θ ab.

Integriert man wieder über alle möglichen Orientierungen, erhält man für die Fluo-

reszenzintensität I‖:

I‖ ∼
2π∫

0

dφ

π∫
0

W (θ, φ) cos2 θ dθ =
3

4π

4π

5
=

3

5
. (2.78)

Ähnliches gilt, wenn das Molekül Fluoreszenzstrahlung senkrecht zur Anregungs-

richtung der Polarisation aussendet. Die Wahrscheinlichkeit ist dann proportional

zu |F · x|2, was von sin2 θ cos2 φ abhängt. Die Integration über alle Orientierungen
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ergibt wieder für die Fluoreszenzintensität I⊥:

I⊥ ∼
2π∫

0

cos2 φdφ

π∫
0

W (θ, φ) sin2 θdθ =
3

4π

2π∫
0

cos2 φdφ

π∫
0

cos2 θ sin3 θdθ =
1

5
.

(2.79)

Beim Vergleich der Gln. (2.78) und (2.79), stellt man fest, dass die Fluoreszenz, die

parallel polarisiert ist drei mal stärker sein sollte, als die Polarisation senkrecht zu

der Anregungspolarisation. Es ergeben sich zwei Messgrößen, in die relative Fluo-

reszenzintensitäten eingehen. Einmal ist es die Fluoreszenzspolarisation Π:

Π =
I‖ − I⊥
I‖ + I⊥

(2.80)

und zweites der Fluoreszenzwinkelanisotropieparameter βfl:

βfl =
I‖ − I⊥
I‖ + 2I⊥

(2.81)

In den meisten Fällen hat dich βfl als der aussagekräftigere Parameter erwiesen.

Besteht eine Probe aus einer Mischung der Komponenten mit unterschiedlichen

Asymmetrien, dann ist die beobachtete Asymmetrie die Summe aus den partiellen

Anteilen:

βfl =
∑
i

Φiβfl i, (2.82)

wobei βfl i die Asymmetrie der i-ten Komponente ist und Φi der Bruchteil der Ge-

samtfluoreszenz IT, die von dieser Komponenten emittiert wurde. Natürlich kann

das Molekül rotieren und die Bestimmung der Zeitabhängigkeit der Fluoreszenza-

symmetrie ist einfacher durchzuführen, als die Zeitabhängigkeit der Polarisation Π.

Der Nenner in Gl. (2.81) I‖ + 2I⊥ ist proportional zu der Gesamtfluoreszenzinten-

sität IT, welche die Polarisation entlang der drei Achsen beinhaltet IT = Ix+Iy+Iz.

In Gln. (2.78) und (2.79) erfolgt die Anregung durch z-linear-polarisierte-Strahlung

und die Beobachtung der Fluoreszenz erfolgt parallel zu z- bzw. x-Achse, also Iz = I‖

und Ix = I⊥. Die Emission muss symmetrisch in der xy-Ebene sein, d. h. Iy = Ix.

Also ist IT = Iz + 2I = I‖ + 2I⊥. Somit ist die Erklärung für den Nenner in der

Gl. (2.81) gegeben. Die Gesamtfluoreszenz, ohne Einfluss der Polarisationseffekte,

kann erhalten werden, indem man die Fluoreszenz mit einem Polarisator unter ei-

nem ganz bestimmten Winkel, dem so genannten magischen Winkel von 54, 7◦ misst

und zwar von der z-Achse aus betrachtet, wie in Abb. 2.19. Dies ist das Equiva-

lent zur Kombination der Messung der z- und x-Polarisationskomponente mit der

Gewichtung cos2(54, 7◦) und sin2(54, 7◦), die ein Verhältnis von 1 : 2 haben. Die
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Fluoreszenz, die unter dem magischen Winkel gemessen wurde zeigt also keine Ein-

flüsse der Anisotropie.

Die differentiellen Emissionquerschnitte der Fluoreszenzübergänge (vgl. Kap. 4.1),

bei denen die Gesamtdrehimpulsquantenzahl des Ausgangszustandes J = 1
2

beträgt,

haben eine isotrope Emission der Fluoreszenzstrahlung. Das bedeutet, dass der βfl-

Parameter einem Wert von Null entspricht. Übergänge mit atomaren Linien, die die-

sen Anfangszustand innehaben, können zur Kalibrierung der Messdaten verwendet

werden, da es vorkommt, dass die Quanteneffizienzen bzw. die anregenden Photo-

nen in unterschiedlichen Intensitäten auftreten und die Messungen, die nacheinan-

der durchgeführt werden, einen solchen Übergang im Spektrum beinhalten. Ist ein

solcher Übergang nicht vorhanden, dann müssen vor und am Ende der Messzeit Ka-

librierungsmessungen durchgeführt werden, die Rückschlüsse auf die unterschiedli-

che Intensitätsverteilung erlauben. Genauen Herleitungen zur Fluoreszenzanisotopie

können in [Sch92] nachgelesen werden. Auf die Besonderheiten bezüglich der Mess-

geometrie der durchgeführten Experimente wird in den entsprechenden Kapiteln

eingegangen.

2.10. Quantenmechanische Interferenz Phänomene

Bei allgemeinen spektrometrischen Arbeiten zur Photoionisation wurden durch den

Einsatz von Synchrotronstrahlungsquellen (vgl. Kap. 3.1) in der An- und Abre-

gung atomarer und molekularer Systeme kohärente Prozesse induziert. Diese wurden

auf Interferenz Phänomene quantenmechanischer Natur zurückgeführt. Diese lassen

sich schwer deuten und führen in beobachteten Spektren, Wirkungsquerschnitten

und vor allem in der Winkelverteilung zu unerwarteten Abweichungen in der Inten-

sitätsverteilung, die theoretische Modelle ohne Interferenzeffekte nicht zu erklären

vermögen. Die Effekte, die in dieser Arbeit eine große Rolle spielen, sind so genannte

ESI- und LVI-Effekte, die in den zwei nachfolgenden Unterkapiteln erläutert werden

sollen.

2.10.1. ESI - Electronic States Interference

Die ESI, also die Electronic States Interference, ist die Wechselwirkung zwischen

unterschiedlichen Wegen der Anregung bis zur Relaxation. Beim Auftreten die-

ses Effektes startet das System in einem Anfangszustand und geht über in einem

Endzustand, der mindestens auf zwei unterschiedlichen Wegen erreichbar ist. Zwei

mögliche Wege dabei sind einmal der direkte Kanal (z. B. die Photoionisation) und
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zweitens ein resonanter Kanal (z. B. resonanter Augerprozess). Haben beide Kanäle

die gleiche Wahrscheinlichkeit, dann wird die Interferenz beider Kanäle maximal

sein. Experimente mit ESI-Effekten fallen in die Kategorie:
”
Welcher Weg wurde

gewählt?”, analog zum berühmten Doppelspaltexperiment von Young [Fey97]. Des

Weiteren kann der resonante Kanal dabei über unterschiedliche nah beieinanderlie-

gende elektronische Zustände gehen. In einigen Arbeiten wurde bereits gezeigt, dass

die Winkelverteilung von Photoelektronen, sowie die Winkelanisotropie der nach-

folgenden Fluoreszenz viel sensitiver auf die ESI-Effekte
”
reagiert”, als die totalen

(nicht winkelselektiven) Photoionisationsquerschnitte. Ein besonderer Augenmerk

lag bei diesen Arbeiten auf dem resonanten Augereffekt in Atomen (vgl. [LDS03],

[LPS03] und [Sch04]). Die Besonderheit dabei ist, dass nur sehr wenige Arbeiten zu

diesem Effekt im Bezug auf zweiatomige Moleküle existieren. Z. B. wurde in [WFP03]

aufgezeigt, dass sich ESI-Effekte bei der Anregung der NO 1s−1 → 2π Resonanz nur

in winkelabhängigen Spektren manifestieren. Somit spielt die Messgeometrie bei der

Untersuchung von ESI-Effekten eine entscheidende Rolle.

2.10.2. LVI - Lifetime Vibrational Interference

Die Interferenz zwischen unterschiedlichen Wegen der Anregung eines Moleküls,

über verschiedene Schwingungszustände eines elektronischen Zustandes, sind be-

kannt als Lifetime Vibrational Interference (LVI). Dieser Effekt wurde bereits 1977

in [GMK77] vorausgesagt. Liegen die Schwingungsniveaus energetisch nahe beiein-

ander und überlappen in ihrer energetischen Breite, so kommt es zur quantenmecha-

nischen Interferenz. Ein großer Beitrag der LVI wird erwartet, wenn die Lebensdauer

Γ eines kurzlebigen Zwischenzustandes annähernd gleich dem energetischen Abstand

der Schwingungszustände ist, der durch die Molekülkonstante ωe vorgegeben wird

(vgl. Kap. 2.6). Die Interferenz manifestiert sich wieder in erheblicher Variation der

Intensität in beobachteten Wirkungsquerschnitten. Ein intuitives Beispiel für LVI

ist in Abb. 2.20 dargestellt. Man erkennt hier zwei Lorentzkurven (rot), die zwei

Schwingungszustände mit einer energetischen Breite Γ repräsentieren sollen. Der

energetische Abstand dieser beiden Resonanzen beträgt ωe, wobei das ωe in der glei-

chen Größenordnung ist wie die Linienbreite Γ. Möchte man die Intensität ermitteln,

die man anschließend im Wirkungquerschnitt detektiert, so muss das Betragsquadrat

der Amplituden ξ(ω) betrachtet werden (vgl. 2.3):

I(ω) ∼ |ξ(ω)|2 = ξ∗(ω)ξ(ω) mit ξ(ω) =
1

i(ω − ω0)− Γ
2
~
. (2.83)

46



2.10 Quantenmechanische Interferenz Phänomene

I

E

ωe

Γ

Abb. 2.20: Zur LVI-Erklärung: Schematische Darstellung zweier Schwingungszustände

der Breite Γ (rot) im Abstand ωe. Schwarz: Summe der Amplituden ohne Interferenz.

Blau: Mit Beachtung der Interferenzeffekte. Es gilt Γ ∼ ωe.

Es ergeben sich zwei Möglichkeiten, um die Intensität I zu erhalten. Einmal führt

die Vernachlässigung der Interferenz, indem zuerst die Amplituden quadriert und

dann über alle Schwingungszustände summiert werden, zu dem Ergebnis, welches in

Abb. 2.20 als schwarze Kurve dargestellt ist, also eine einfache Summe der zwei ein-

zelnen Intensitäten der Schwingungszustände. Andererseits führt die Beachtung der

Interferenz, indem die Amplituden ξ(ω) zuerst über alle Schwingungszustände sum-

miert und dann quadriert werden, zur blaue Kurve in Abb. 2.20. Der Unterschied mit

und ohne Interferenz ist anhand der schwarzen und blauen Kurve deutlich erkennbar.

Wird der Überlapp der Schwingungszustände immer kleiner, also ωe viel größer als

Γ, so nimmt der Einfluss der Interferenz auf die Spektren bzw. Wirkungsquerschnit-

te ab. Auf die Manifestation der LVI-Effekte in der resonanten 1s → 2π Anregung

der NO- und CO-Moleküle wird explizit in den jeweiligen Kapiteln eingegangen.
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3. Experimenteller Aufbau

3.1. Lichtquelle - Der Elektronenspeicherring

Als Lichtquelle zur Anregung der Targetgase wurde monochromatisierte Synchro-

tronstrahlung verwendet. Alle in dieser Arbeit vorgestellten Experimente entstan-

den an verschiedenen Strahlrohren (vgl. Kap 3.1.1) der Synchrotronquelle BESSY II

in Berlin. In Abb. 3.1 ist diese Synchrotronstrahlungsquelle gezeigt. Die schemati-

Abb. 3.1: Darstellung des Elektronenspeicherrings BESSY II mit dem Synchrotron und

dem Mikrotron. Schematisch angedeutet die Strahlrohre mit ihren Bezeichnungen. Nach

[BES09].

sche Darstellung des Speicherringes mit Magneten und Strahlrohren ist mit einer

transparenten Fotografie der Anlage aus der Vogelperspektive unterlegt. Im oberen

Bildabschnitt innerhalb des Speicherringes ist rot eingekreist die Elektronenkano-

ne mit einem an diese anschließenden Mikrotron abgebildet. Die Elektronenkanone

erzeugt Elektronen mit einer Energie von 70 kV. Diese werden von dem Mikrotron

auf eine Energie von 50 MV vorbeschleunigt. Diese vorbeschleunigten Elektronen
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werden in das Synchrotron (innerer Ring in Abb. 3.1) initiiert, in dem sie durch

die gelb dargestellten Dipolmagnete weiter beschleunigt werden, bis sie eine Energie

von 1, 7 GeV erreicht haben. Diese Synchrotrondipolmagnete müssen entsprechend

synchron zum Umlauf der Elektronen geschaltet werden, damit diese eine Beschleu-

nigung erfahren und somit schrittweise auf eine relativistische Geschwindigkeit von

299792, 44 km/s gebracht werden. Aus dieser Synchronität der Magnetfelder und der

Beschleunigung der Elektronen leitet sich die Bezeichnung Synchrotron ab. Ist die

Sollgeschwindigkeit erreicht, so werden diese ultrarelativistischen Elektronen in den

Speicherring initiiert, in dem sie auf einer stabilen Sollbahn durch Magnetfelder ge-

halten werden. Der Gesamtbeitrag von ca. 300 mA− 250 mA Strom im Speicherring

wird durch aufeinander folgende Injektionen erreicht. Die Elektronen erfahren den

gesamten Beschleunigungsvorgang nicht einzeln, sondern werden zur Elektronenpa-

keten10 zusammengefasst. Die 32 gelben Dipolmagnete im Speicherring sorgen für

eine Ablenkung der Elektronen auf die Kreisbahn. Vor und hinter jedem Dipolmagne-

ten sind noch Quadrupol- (Geamtanzahl 144) und Sextupolmagnete (Gesamtanzahl

112) eingebaut, wobei die Quadrupole für eine transversale Fokussierung der umlau-

fenden Elektronenpakete sorgen und die Sextupole das Zerfließen eines Elektronen-

paketes verhindern sollen. Maximal können im Speicherring 400 Elektronenpakete

umlaufen. Im normalen Betriebsmodus ist der Ring mit 360 Paketen gefüllt, wobei

ein Paket 800 ns für einen Umlauf benötigt. Eine fundamentale Aussage der Elektro-

dynamik ist, dass ein geladenes Teilchen, welches einer Beschleunigung ausgesetzt

wird, elektromagnetische Strahlung erzeugt. Da sich die Elektronenpakete auf ei-

ner kreisförmigen Bahn befinden, erfahren sie ständig eine Beschleunigung. Durch

relativistische Effekte wird die gesamte Strahlungsleistung nach vorne gebündelt

abgegeben und zwar tangential zu der kreisförmigen Bahn der Elektronen. Diese

Strahlung kann monochromatisiert und für Experimente nutzbar gemacht werden.

Die Monochromatisierung geschieht in den Strahlrohren, die im Wesentlichen Mono-

chromatoren sind, ausgestattet mit Optiken, die das (dispergierte) Synchrotronlicht

an den Experimentierplatz leiten. Der gewünschte Energiebereich wird durch die

Bauart der Monochromatoren bestimmt. In Abb.3.1 sind Strahlrohre, die einem Di-

polmagneten angehören, rot eingezeichnet. Blau sind die Undulatorstrahlrohre ein-

gefärbt. Elemente wie Undulatoren, die im Allgemeinen als
”
Insertion Device” be-

zeichnet werden, weil sie in die geraden und feldfreien Teilstücke eines Speicherringes

eingefügt sind, können Licht mit besonderen Eigenschaften zur Verfügung stellen,

10Die Elektronenpakete werden als
”
Bunches” bezeichnet.
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was Speicherringe der dritten Generation ausmacht. Undulatoren bestehen aus zwei

gegenüberliegenden Reihen einer (meist) periodischen Magnetstruktur mit der Peri-

odenlänge λu und N als Anzahl der Perioden. Die periodischen magnetischen Felder

zwingen die Elektronenpakete auf sinusförmige Trajektorien um die Sollbahn der

Elektronen in den geraden Teilstücken. Dies führt zur Emission von nach vorn gerich-

teten Photonen, die aus der von den Elektronen entlang der Sinusbahn erfahrenen

Beschleunigung resultiert. Diese einzelnen Photonen werden kohärent überlagert,

was zu einer gravierenden Änderung der Eigenschaften der Synchrotronstrahlung

führt. In diesem Zusammenhang soll zunächst der K-Parameter eingeführt werden,

der das Verhältnis zwischen der maximalen Ablenkung α von der sonst geraden Soll-

bahn des Elektronenweges zum natürlichen Öffnungswinkel 1/γ11 des Lichtkegels der

emittierten Synchrotronstrahlung angibt, d. h.:

K =
α

1/γ
=
B0eλu
2πmec

(3.1)

mit B0 der Magnetfeldstärke in Tesla und λu der Undulatormagnetperiode in Me-

tern. Aus der Undulatormagnetperiode λu leitet sich die Bezeichnung für Undu-

latoren ab, die in Abb. 3.1 benannt sind. Als Beispiel sei der Undulator U125/2

aufgeführt, der eine Periodenlänge von λu = 125 mm hat und der zweite Undulator

dieser Baureihe bei BESSY II ist. Dieser Undulator besitzt 32 Magnetperioden, was

in einer Gesamtlänge von 4 m resultiert. Ist K � 1 meist (10− 100), so wird nicht

von einem Undulator, sondern von einem Wiggler gesprochen. Denn die einzelnen,

in jeder Magnetperiode erzeugten Photonen, überlagern sich nicht kohärent und

die Intensität der Strahlung ist proportional zur Anzahl der Perioden N . Ist K < 1,

überlagern sich die Strahlungskegel kohärent, d. h. es kommt zur Interferenzeffekten,

durch die Überlagerung von elektromagnetische Wellen, die von den selben Elektron

erzeugt werden. Diese Erzeugung geschieht an unterschiedlichen Orten, also an nach-

folgenden Perioden, entlang der Propagationsrichtung des Elektrons. Aufgrund der

Interferenz findet eine Umverteilung der Intensität im Vergleich zu einem Wiggler

statt. Die Bedingung für die konstruktive Interferenz folgt aus der zeitlich richtigen

Überlagerung der Bewegung des Elektrons mit der Erzeugung des elektromagneti-

schen Lichtes. Für die Strahlungsemission entlang der räumlichen Winkel Θ und

Ψ, von der Undulatorachse aus betrachtet, wobei Θ der Winkel in der Ebene des

Undulators ist und Ψ senkrecht dazu, ergibt sich die Bedingung für konstruktive

11γ bezeichnet den relativistischen Faktor
√

(1− (v/c)2)−1.
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Interferenz aus:

λn =
1

n

λu
2γ2

(
1 +

K2

2
+ γ2 ·

(
Θ2 + Ψ2

))
, (3.2)

worin λn die n-te Harmonische der Wellenlänge der Undulatorstrahlung bedeutet.

Der Undulator emittiert mit einer Brillanz proportional zu N2, also der Anzahl der

Undulatorperioden ist. Für die meisten Experimentatoren ist eine hohe Intensität

der von ihnen genutzten Strahlung ein enorm wichtiger Faktor, um ihre Messvor-

haben durchzuführen. Mit Intensität ist dabei die Anzahl der emittierten Photonen

pro Zeiteinheit, meist Sekunde, innerhalb eines Energieintervalls gemeint. Sinnvoll

ist dabei das Energieintervall von 0, 1 % der Bandbreite (BB) um die gewünschte

Photonenenergie anzusetzen. Der Photonenfluss wird auf den Strahlstrom in mA

normiert. Die Definition für den Photonenfluss lautet dann:

F =
Anzahl der Photonen

Zeit in s 0,1% BB 300 mA
. (3.3)

Die beste Auflösung der anregenden Strahlung in einem Experiment kann nur dann

erreicht werden, wenn die Strahlungsquelle punktförmig ist. Das heißt, die transver-

sale Ausdehnung, sowie die Divergenz des Synchrotronphotonenstrahls muss extrem

klein werden. Daher wird der Begriff der Brillanz B eingeführt, was eine wesentliche

Größe in der Beschreibung der Lichtquelle ist. Dabei werden zuzüglich zur Winkeldi-

vergenz auch noch die transversalen Strahldimensionen berücksichtigt. Somit ergibt

sich die Brillanz zu:

B =
Anzahl der Photonen

Zeit in s 0,1% BB 300 mA mm2 mrad2
. (3.4)

Die Polarisationseigenschaften der Abstrahlung eines auf einer Kreisbahn umlau-

fenden Dipoles sind gut verstanden. Bei der Transformation vom Laborsystem ins

mitbewegte System der relativistischen Elektronen bleiben die Polarisationseigen-

schaften der Strahlung erhalten. Damit bietet ein Synchrotron eine Lichtquelle mit

wohldefinierten Polarisationseigenschaften und die lassen sich wie folgt zusammen-

fassen: In der Bewegungsebene der Elektronen ist die Strahlung linear polarisiert.

Ober- und unterhalb dieser Bewegungsebene ist die Strahlung links bzw. rechts ellip-

tisch polarisiert. Die durch Undulatoren emittierte Strahlung besitzt ebenso festge-

legte Polarisationseingenschaften und ist je nach Bauart des Undulators linear bzw.

zirkular polarisiert. Die meisten Undulatoren erzeugen horizontal linear polarisierte

Strahlung. Helizitätische Undulatoren, in Abb. 3.1 mit UE gekennzeichet, bestehen

aus vier Magnetreihen, die zueinander verschoben werden können und die Magnet-

felder so geädert werden, dass die Elektronen vertikale Oszillationen durchführen,
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was zur liniear vertikal polarisierter Strahlung führt. Diese können auch so gestellt

werden können, dass die Elektronen auf eine spiralförmige Bahn gezwungen wer-

den, was zur elliptisch bzw. zirkular polarisierter Strahlung führt. Die Emission

der Wellenlänge des Undulators kann durch die Manipulation der Magnetfeldstärke

und damit des K-Parameters erfolgen, meist durch Variationen des Abstandes der

magnetischen Magentpolreihen (vgl. Gln. (3.2) und (3.1)). Somit steht ein weiter

Energiebereich der emittierten Strahlung zur Verfügung.

Durch die Emission der Strahlung verliert ein Elektron Energie, die ihm pro Um-

lauf wieder hinzugefügt werden muss. Dies geschieht in den Kavitäten, also Hohl-

raumresonatoren, durch die die Lebensdauer der Elektronen im Speicherring erhöht

wird. Die für diese Arbeit erstellten Messungen wurden alle im Multi-Bunch-Hybrid-

Modus durchgeführt. D. h. der Speicherring war mit 320 von 400 möglichen Elektro-

nenpaketen gefüllt, die jeweils bis zu 0, 9 mA Ringstromintensität besitzen. In einer

Lücke von 80 Positionen war ein einzelnes Elektronenpaket mit einer Ringstromstärke

von 5 mA positioniert, das mit Hilfe von Choppern für Pump-Probe-Experimente ge-

nutzt werden kann, was in dieser Arbeit allerdings nicht genutzt wurde. In Tab. 3.1

sind die wichtigsten BESSY II Parameter zusammengetragen. Auf eine genaue Be-

schreibung der Physik von Synchrotronstrahlungsquellen sei auf [Wil96], [Jac06],

[Pea71] verwiesen.

Parameter Design Gemessen*

Ringumfang 240 m 239, 9993 m

Nominale Betriebsenergie 1, 7 GeV 1, 720± 0, 01 GeV

Energiebereich 0, 9 . . . 1, 9 GeV 0, 85 . . . 1, 9 GeV

Natürliche Emittanz 6 · 10−9 mrad 5, 2(1) · 10−9 mrad

Anzahl der Dipole 32

Krit. Energie Dipolstrahlung 2, 5 keV

Bereich der nutzbaren Strahlung 6 eV · · · > 10 keV < 1 eV · · · > 10 keV

Elektronenstrom 100 mA 420 mA

Anzahl der Harmonischen 400

Pulslänge σrms 18 ps 16(2) ps

mit 3. Harmonischer Kavität 43(2) ps

Tab. 3.1: BESSY II Parameter (* im Juni 2002), aus [BES09].
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3.1.1. Strahlrohre

Experimente aus dem Bereich der Atom- und Molekülphysik stellen spezielle An-

forderungen an die Synchrotronlichtquelle. Das Interesse besteht hier nicht in ei-

ner kontinuierlichen Weißlichtquelle, sondern an einer schmalbandigen Anregungs-

quelle in einem für das Experiment sinnvollen Energiebereich. Hierbei ist beson-

ders das Energieintervall zwischen 5 eV und 2000 eV wichtig, weil in diesem Bin-

dungsenergien von Atomelektronen und einfachen Molekülen liegen. Alle Prozesse

der Valezschalen-, sowie der Innerschalenelektronen können hier abgedeckt werden.

Um Anregungsstrahlung mit entsprechender Brillanz zur Verfügung zu stellen, sind

spezielle Undulatorstrahlrohre notwendig. Je nach Bauart des Undulators und des

Strahlrohrmonochromators, können Strahlungseigenschaften auf eine besondere phy-

sikalische Fragestellung abgestimmt werden. Diese Eigenschaften betreffen die Pola-

risation, den Photonenfluss, die Anregungsenergie mit entsprechender Bandbreite,

sowie die Strahlgeometrie der Synchrotronphotonen. Für die in dieser Arbeit betref-

fenden Gebiete waren zwei Typen von Monochromatoren besonders gut geeignet.

Für den Valenzschalenbereich (Kap. 4.1) und die Untersuchungen von Nanodiaman-

ten (Kap. 5), handelt es sich um einen Normal-Incidence-Monochromator (NIM),

auf dessen Funktionsweise im Kap. 3.2 genauer eingegangen wird. Für Experimen-

te, in denen Innerschalenelektronen zweiatomiger Moleküle angeregt werden, ver-

wendet man Grazing-Incidence-Monochromatoren, wobei sich bei BESSY II die so

genannten Plan-Gitter-Monochromatoren (PGM) für diese Anwendungen durchge-

setzt haben. In Abb. 3.2 sind die in dieser Arbeit verwendeten Strahlrohre in einer

Draufsicht und einer Seitenansicht dargestellt. In dieser Abbildung findet sich ganz

oben der 10 m-NIM. Die Zahlenwerte stehen für Entfernungsangaben in Millimetern

zwischen den einzelnen optischen Komponenten, die in Tab. 3.2 genauer spezifi-

ziert sind. Man erkennt am linken Rand angedeutet den Undulator U125/2, dessen

Licht über die zwei Spiegel M1 und M2 auf den Eintrittsspalt des Monochromators

ES reflektiert wird. Der Monochromator ist aufgrund seiner Armlänge von 10 m in

der Lage, extrem schmalbandige Strahlung anregender Photonen zu liefern. Zum

Zeitpunkt der Messungen war das 2400 l/mm Gitter nicht verfügbar, für welches

dieser Monochromator konzipiert worden ist, wodurch mit einem 1200 l/mm Gitter

gearbeitet wurde. Eine energetische Auflösung von ca. 4 meV bei 26, 15 eV ist in

erster Beugungsordnung erreicht worden. Messungen an Nanodiamanten entstanden

auch an diesem Strahlrohr, wobei hier eine gute Auflösung der anregenden Photonen

zweitrangig war, wurde hier mit dem 300 l/mm Gitter in erster Beugungsordnung ge-

54



3.1 Lichtquelle - Der Elektronenspeicherring

U125/2-10 m-NIM

U49/2-PGM-1

UE56/2-PGM-2

Draufsicht

Seitenansicht

Draufsicht

Seitenansicht

Draufsicht

Seitenansicht

Abb. 3.2: Schematische Darstellung der für die Experimente benutzten Strahlrohre.

Oben U125/2-10 m-NIM; Mitte U49/2-PGM-1; Unten UE56/2-PGM-2. Zur Erklärung sie-

he Text. Für die optischen Komponenten vgl. Tab. 3.2. Aus [BES09].
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arbeitet. Höhere Beugungsordnungen, zwecks Auflösungsverbesserung, konnten für

die Valenzschalenexperimente nicht genutzt werden, da hier der Photonenfluss zu

gering war, um ein auswertbares Signal-Rausch-Verhältnis im Fluoreszenzsignal zu

erhalten. Das vom sphärischen Gitter G, mit einem Krümmungsradius von 10 m,

dispergierte Licht (rot in Abb. 3.2) wird wiederum vom Austrittsspalt (AS) des

Monochromators durch zwei weitere Spiegel M3 und M4 an den Ort des Experi-

ments geleitet. Im Fokusbereich hat der Synchrotronstrahl eine Ausdehnung von

ca. 100µm − 150µm (vgl. [RBS01]). Eine Besonderheit dieses Strahlrohres ist der

Undulator, der ein quasiperiodischer Undulator ist (vgl. [BFG01]). D. h. durch die

Quasiperiodizität der Magnetstruktur werden höhere Harmonische des Undulators

in ihrer Energie verschoben und z. T. unterdrückt werden. Die Problematik hier-

bei ist, dass die Undulatoren nicht nur ihre fundamentale Wellenlänge abstrahlen,

sondern dass auch höhere Ordnungen vorkommen, wie an Gl. (3.2) zu erkennen

ist. Dies führt dazu, dass beim Monochromatisieren der Undulatorstrahlung eben-

so die höheren Harmonischen die Monochromator-Gittergleichung (vgl. Kap. 3.3)

erfüllen. Somit kommt es zu Verunreinigungen der Spektren mit höheren Energie-

beiträgen. Die quasiperiodische Bauweise des Undulators sorgt für eine reine streng

monochromatisierte Anregungsstrahlung. Ein intuitiver Zugang zum Verständnis der

Quasiperiodizität wurde in [Kie06] aufgezeigt.

Die zwei unteren Strahlrohre in Abb. 3.2 sind im Wesentlichen baugleich. Auf

die Darstellung der Abstände der optischen Komponenten wurde aus Übersichtlich-

keitsgründen verzichtet. Die Gesamtlänge beider PGM-Strahlrohre beträgt 35 Me-

ter. Beide wurden bereits in [Wer07] beschrieben. Experimente der Innerschalen-

anregung des CO-Moleküls entstanden am Strahlrohr U49/2-PGM-1. Experimente

mit variabler Polarisation am NO-Molekül entstanden am UE56/2-PGM-2 Strahl-

rohr. Eine weitere Besonderheit dieses Strahlrohres, auf die in [Wer07] nicht ein-

gegangen wurde, ist dass hier zwei baugleiche hintereinander geschaltete Undula-

toren zur Verfügung stehen, bei denen die Polarisation der Strahlung eingestellt

werden kann. Die Bezeichnung für den vom Experiment weiter entfernten Undula-

tor ist
”
Upstream”, der dem Experiment näher liegende wird als

”
Downstream”-

Undulator bezeichnet. Bei den Voruntersuchungen hat sich herausgestellt, dass der

Upstream-Undulator die bessere Auflösung der anregenden Photonen lieferte, als der

Downstream-Undulator, allerdings ist der Photonenfluss ist um 10-15% geringer. Es

zeigte sich allerdings kein wesentlicher Einfluss auf die Fluoreszenzrate im Experi-

ment. Viel gravierender war der Einfluss auf die Photonenintensität beim Wechsel
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Komponente U125/2-10 m-NIM U49/2-PGM-1 UE56/2-PGM-2

M1 Toroidspiegel: Pla-

tinbeschichtung

2Θ = 172◦

Zylinderspiegel:

Goldbeschichtung

2Θ = 176◦

Toroidspiegel: Pla-

tinbeschichtung

2Θ = 174◦

M2 Planelliptischer Spie-

gel: Platinbeschich-

tung 2Θ = 178◦

Planspiegel: Platin-

beschichtung 2Θ =

169− 177◦

Planspiegel: Platin-

beschichtung 2Θ =

155− 180◦

G Sphärisches Gitter

mit 1200 l/mm:

Platinbeschichtung

und 300 l/mm:

Goldbeschichtung

Plangitter mit

600 l/mm: Gold-

beschichtung

2Θ = 169− 178◦

Plangitter mit

400 l/mm: Gold-

beschichtung

2Θ = 155− 180◦

M3 Toroidspiegel Spie-

gel: Platinbeschich-

tung 2Θ = 155◦

Zylinderspiegel:

Platinbeschichtung

2Θ = 176◦

Zylinderspiegel:

Platinbeschichtung

2Θ = 174◦

M4 Toroidspiegel Spie-

gel: Platinbeschich-

tung 2Θ = 155◦

Toroidspiegel Spie-

gel: Goldbeschich-

tung 2Θ = 176◦

Konischer Spiegel:

Platinbeschichtung

2Θ = 174◦

Energiebereich 5− 35 eV 89− 1328 eV 89− 1328 eV

Polarisation horizontal linear horizontal linear horizontal oder ver-

tikal linear

Tab. 3.2: Spezifikation der optischen Komponenten der verwendeten Strahlrohre (vgl.

Abb. 3.2) aus [BES09].

der Polarisation, von linear horizontal auf linear vertikal polarisierte Strahlung. Der

Intensitätsverlust beträgt ca. 30% (vgl. Abb. 3.3), was dazu führt, dass die gleiche

Fluoreszenzausbeute bei linear horizontaler und vertikaler Polarisation nur erreicht

werden kann, wenn die Fluoreszenzspektren entsprechend dieses Unterschiedes un-

terschiedlich oft gemessen werden. Somit muss die gesamte zur Verfügung stehende

Messzeit darauf ausgerichtet werden. Der Unterschied in der besseren energetischen

Auflösung ist dadurch begründet, dass jeder Undulator an einer bestimmten Positi-

on im Ring Licht erzeugt und somit die optimalen Fokusbedingungen für den Ups-

tream und Downstream leicht unterschiedlich sind. Der Upstream-Undulator hat sich

als der geeignetere Undulator zur Durchführung des Messvorhabens herausgestellt.

Aufgrund von Verschmutzungen und energieabhängigen Reflexionseigenschaften der
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Abb. 3.3: Gemessener, auf den Ringstrom normierter Spiegelstrom des M4-Spiegels am

UE56/2-PGM-2 Strahlrohr. Schwarz mit linear horizontal und rot mit linear vertikal po-

larisierter Strahlung. Deutlich erkennbar ist der Intensitätsunterschied beider Polarisati-

onseinstellungen und der leicht unterschiedliche Intensitätsverlauf beider Kurven.

Strahlrohroptiken, ist der Photonenfluss nicht konstant, sondern unterliegt Inten-

sitätsschwankungen. Deshalb wird an jeweils dem letzten Spiegel M4 jedes Strahl-

rohres ein Spiegelstrom gemessen, für den der Photoeffekt verantwortlich ist. Dieser

Spiegelstrom ist ein Maß für die das Strahlrohr verlassende Lichtintensität, die dem

Experiment zur Verfügung steht. Es ist sinnvoll, die gemessenen Spektren auf diesen

zu normieren, da hierdurch alle Einflüsse, die vom Speicherringbetrieb herrühren,

wie der exponentielle Ringstromabfall, auf den gleich eingegangen wird, Elektrone-

norbitlageänderungen, oder Strahlrohr spezifische Einflüsse herausnormiert werden.

An einem Undulator sind bis zu drei Strahlrohre vorhanden, wodurch ein Mess-

vorhaben gut geplant werden muss, da sich bis zu drei Experimentierstationen die

zur Verfügung stehende Strahlzeit aufteilen müssen. Aus betriebswirtschaftlichen

Gründen erfolgt alle acht Stunden eine neue Injektion von Elektronen in den Spei-

cherring, was einen Betrieb im drei Schichtenzyklus erlaubt. Der Speicherring wird

dabei mit einem Ringstrom von 300 mA angefüllt. Zwischen den Injektionen fällt der

Ringstrom aufgrund von Verlusten im Speicherring exponentiell auf ca. 150−130 mA

ab. In Abb. 3.4 erkennt man deutlich diesen Verlauf. Eine Injektionsphase bei einem

Zeitpunkt von −2 h und 45 min ist durch den sprunghaften Anstieg der Ringstromin-

tensität erkennbar. Alle Messungen wurden mit einem variablen Gap des Monochro-
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Zeitlicher Verlauf t des Ringstromes

R
in

gstrom

Injektion

Abb. 3.4: Zeitlicher Ringstromverlauf bei BESSY II. Beim Zeitpunkt t = −2 h:45 min

findet die Injektion statt.

mators durchgeführt. D. h., damit die maximale Intensität der anregenden Strahlung

bei der Variation der Anregungsenergie zur Verfügung gestellt werden kann, muss der

Abstand der Magnetreihen (Gap im Millimetern) eines Undulators automatisch nach

einer empirischen Stellwerttabelle, die von BESSY II zur Verfügung gestellt wird,

angeglichen werden. Somit wird die Magnetfeldstärke für die umlaufenden Elektro-

nenpakete verändert und die emittierende Wellenlänge gemäß der Gl. (3.2) leicht

verschoben. Für die Injektionen müssen alle Undulator-Gaps komplett aufgefahren

werden, um störende Effekte auf die Elektronenbahn zu minimieren. Somit kann die

Gesamtdauer einer Injektion 30 Minuten betragen, bis der Undulator wieder seinen

ursprünglichen Gapwert erreicht hat. Dem ersten Strahlrohrspiegel M1 kommt auch

eine experimentell wichtige Bedeutung zu. Er gehört zu der Switching-Mirror-Unit

(SMU). Dieser Spiegel sorgt dafür, das Licht in das dafür vorgesehene Strahlrohr zu

leiten. Sollte es nach der Injektion zu einer Änderung der Strahllage kommen, so kann

es passieren, dass am Experiment nicht mehr die gewohnte Intensität zur Verfügung

steht. Durch leichtes mechanisches Verschieben dieses ersten Spiegels, kann dieser

Intensitätsverlust wieder ausgeglichen werden. Um sensitiv auf Strahllageschwan-

kungen zu reagieren, sind in den Strahlrohren positionsempfindliche Photodioden

(PSD) eingebaut, die eine Überwachung der Lage des Synchrotronstrahls erlauben.

Wird nach längerer Zeit wieder Licht ins Strahlrohr geleitet, sollte man ca. 10 bis

20 Minuten abwarten, bis sich ein thermisches Gleichgewicht eingestellt hat, da sich

die optischen Komponenten durch den Lichteinfall aufheizen und dadurch leicht ver-

schieben können. Die optischen Komponenten werden die gesamte Zeit über durch

Kühlwasser und eine Heizung auf konstanter Zimmertemperatur gehalten. Bei den

Gittern G der Strahlrohre liegt die Besonderheit darin, dass jedes mit einem Winke-
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lencodersystem ausgestattet ist, um die Linearität der Anregungsenergieachse auch

bei kleinen Energieschritten, also kleinen Gitterdrehungen zu gewährleisten. Die En-

codersignale werden einer Heydemannkorrektur [Hey81] unterzogen, wodurch aus

der Gitterstellung auf die tatsächliche Anregungsenergie geschlossen werden kann.

Dennoch sollten an bekannten Resonanzen die Linearität und die Richtigkeit der

Energieachse des Strahlrohrmonochromators überprüft werden.

3.2. PIFS-Apparatur

Mit der Methode der photoneninduzierten Fluoreszenzspektroskopie (PIFS) las-

sen sich partielle Photoionisations-, Photodissoziations- und Emissionswirkungs-

querschnitte, sowie Fluoreszenzasymmetrieparameter aus der Intensität spektral zer-

legter Fluoreszenzstrahlung ermitteln. Die PIFS-Messapparatur ist für die Untersu-

chung atomarer und molekularer Gase bei Zimmertemperatur konzipiert. Zur An-

regung der Targetgase wird Synchrotronstrahlung verwendet. Es ist auch möglich,

Elektronenstoßanregung zum Zwecke der Ermittlung absoluter Wirkungsquerschnit-

te durchzuführen (vgl. [Wer07]). Die PIFS-Apparatur ist in Abb. 3.5 in einer sche-

matischen Seiten- und Vorderansicht dargestellt. Das Herzstück der Apparatur ist

die Targetzelle, in der der Fokus des Synchrotronstrahls liegen sollte. Detail zur

Targetzelle finden sich in [Kam04]. Hier wechselwirkt die Synchrotronstrahlung mit

dem Messgas und dieses sendet Fluoreszenzstrahlung aus, die von zwei unter 90◦

angebrachten 1 m-NI Monochromatoren dispergiert wird. Ortsempfindliche MCP-

Detektoren (vgl. [Rei09]) zeichnen die Fluoreszenzspektren auf.

Verfolgt man in der Seitenansicht der Apparatur den Propagationsweg des Syn-

chrotronstrahls (rot dargestellt in Abb. 3.5 a)) so erkennt man zunächst das Strahl-

rohrventil, als zweites vier eingezeichnete Druckstaublenden der differentiell ge-

pumpten Druckstufe, gefolgt von einem weiteren Ventil. Danach schleißt sich der

Targetzellenwürfel mit der Targetzelle an, die von zwei Lochblenden abgeschlos-

sen wird. Die Wechselwirkungszone ist mit einem roten Punkt in Abb. 3.5 a) mar-

kiert. Für Messungen im VUV-Spektralbereich, für den bisher keine Transmissi-

onsoptiken existieren, ist die Apparatur komplett offen gehalten. Durch differen-

tielles Pumpen ist es möglich, den Messgasdruck in der Targetzelle zwischen 20

und 40 mTorr (26, 7µbar − 53, 3µbar) zu halten und dabei einen Enddruck von

10−8 mbar − 10−9 mbar am Strahlrohrventil zu erreichen. Je nach Messgas kann es

vorkommen, dass die Kammer des Refokussierspiegels M4 (vgl. Kap. 3.1.1) lang-

sam mit Messgas geflutet wird und bei einem zu großen Druck das Strahlrohrventil
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a)

Diff. Druckstufe
Targetzellenkammer

PD

PD

VentilVentil

b)

15◦

20◦

Ventil

Abb. 3.5: PIFS-Apparatur mit schematisch eingezeichneten Lichtwegen. a) Seitenansicht

mit rot eingezeichnetem Synchrotronstrahl. b) Vorderansicht: Fluoreszenzlichtwege in blau.

Zur Erklärung siehe Text.

zum Schutz der Vakuums im Strahlrohr automatisch geschlossen wird. Bezüglich des

differentiellen Pumpens kann die PIFS-Apparatur in sechs Abschnitte unterteilt wer-

den. Die Targetzelle selbst wird von zwei Lochblenden mit einem Lochdurchmesser

von 2 mm abgeschlossen. Zwischen diesen zwei Lochblenden, die isoliert an der Tar-

getzelle angebracht sind, lässt sich eine geringe Spannung von bis zu +10 V anlegen.

Diese wird auf die hintere Lochblende, die Austrittsblende, angelegt, um Elektro-

nen, die aus der dahinter liegenden Photodiode ausgelöst werden, gleich absaugen

zu können. An der gegenüberliegenden Blende, der Eintrittsblende, wird über ein

Keithley-Amperemeter das Ionensignal gemessen, das proportional zu der Anzahl

erzeugter Ionen in der Targetzelle ist. D. h. die Anregungsenergie der Synchrotron-

strahlung wird schrittweise variiert und das Ionensignal in Abhängigkeit der Anre-

gungsenergieschritte vermessen. In Abb. 3.6 ist ein solch typisches Ionenspektrum

am Beispiel zweier Neon-Rydbergserien gezeigt. Es handelt sich dabei um die NeI

2s22p5(2P ◦1/2) ns 2[1/2]◦ und die NeI 2s22p5(2P ◦1/2) nd 2[3/2]◦-Serien. Sind die beob-

achteten Resonanzen geeignet gewählt und ist ihre energetische Position bekannt, so

lässt sich über diese die Auflösung der anregenden Synchrotronstrahlung bestimmen,

des Weiteren die Linearität des Strahlrohrmonochromators überprüfen und eventu-

elle Offsets der Anregungsenergie bestimmen. Auf die Kalibrierung mit diesem Io-

nenstrahlsignal wird in Kap. 4.1 genauer eingegangen Über ein MKS-Baratron (Typ:

310 CA) und ein Magnetventil (RVG 010) wird der Gasdruck in der Targetzelle mit

dem Regelgerät (RVG 040) konstant gehalten. Die Targetzelle ist einer Targetzel-
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Abb. 3.6: Ionenstromsignal des Neonatoms in Abhängigkeit der Anregungsenergie des

Synchrotronstrahls, aufgenommen am U125/2-10 m-NIM. Mit einer Blendenspannung von

+10 V zur Bestimmung der Strahlrohrmonochromatorauflösung. Erklärung des Ionen-

stromsignals ist in Kap. 4.1 aufgeführt. Die Auszeichnung der Resonanzen entnimmt man

Tab. 4.1.

lenkammer, dem Targetzellenwürfel, montiert. Das durch Ionenstrom-Lochblenden

ausströmende Messgas wird mit einer Turbomolekularpumpe, die oben auf dem Tar-

getzellenwürfel montiert ist, zum großen Teil abgepumpt. In der Targetzellenkammer

ist ein Druck im unteren 10−4 mbar Bereich vorhanden. Das Messgas strömt ebenso

durch die übrigen Öffnungen der Targetzelle, die für das Fluoreszenzlicht vorgese-

hen sind. In den beiden Monochromatoren herrscht während den Messungen ein

Druck von 10−6 mbar − 10−7 mbar. Die Targetzelle selbst ist in Abb. 3.7 in einem

Querschnitt dargestellt. Der größte Druckgradient ist allerdings in Richtung des

Strahlrohres vorhanden. Eine Druckstufe bestehend, aus vier Kammern, an der je-

weils eine Turbomolekularpumpe angebracht ist, sorgt dafür, dass der Gasdruck auf

10−8 − 10−9 mbar abfällt. Diese vierteilige Druckstufe kann mit bis zu vier Druck-

staublenden ausgestattet werden, wie in Abb. 3.5 a) dargestellt. Diese haben einen

Lochdurchmesser zwischen 5 − 1 mm und eine Rohrlänge von 3 cm. Eine genaue

Beschreibung der Druckstufe findet sich bei [Wer07] und in den Referenzen darin.

Bei den Messungen am 10 m-NIM wurde nur die vom Strahlrohr aus gesehen letzte

Staublende mit einem Lochdurchmesser von 4 mm verwendet, weil die Divergenz
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Abb. 3.7: Querschnitt durch die Targetzelle mit angedeutetem Synchrotronstrahl, den

Fluoreszenzlichtwegen und Fluoreszenzmonochromatoreintrittsspalten.

des Synchrotronlichtes so groß ist, dass mit dem Einsatz der ersten Staublenden der

größte Teil der Lichtintensität abgeschnitten wäre. Bei den Messungen mit zweiato-

migen Molekülen war zusätzlich noch die erste Staublende mit dem größten Rohr-

durchmesser eingebaut, um das Fluten der Refokussierkammer zu unterbinden. Die

Strahldivergenz, sowie die räumlichen Strahldimensionen sind bei den Strahlrohren

UE56/2-PGM-2 und U49/2-PGM-1 so gering, dass kaum Intensität durch die Stau-

druckblenden verloren geht. In der ersten Kammer der Druckstufe befindet sich eine

in den Strahlengang einschwenkbare Photodiode. Diese ist in Abb. 3.5 a) blau darge-

stellt. Sie erlaubt es, die Lichtintensität, die in die Apparatur eintritt, abzuschätzen.

Am Ende des Propagationsweges befindet sich eine weitere schwenkbare Photodiode,

die das durch die Targetzelle transmittierte Licht aufzeichnet. Die zwei Photodioden

und die zwei Targetzellenlochblenden erlauben es, die PIFS-Apparatur optimal zum

Synchrotronstrahl auszurichten. Denn das Signal der Photodioden muss maximiert

werden und der durch den Photoeffekt erzeugte Strom, der durch ein Keithley-

Amperemeter abgelesen werden kann, muss minimiert werden. Somit hat man vier

Ansatzpunkte zur Justage der Apparatur. Ein üblicher Wert dieses Blendenstromes

liegt bei 50 pA − 3 pA. Bei einem breiten Strahl kann dieser Wert allerdings auch

bis in den unteren Nanoampere-Bereich ansteigen. Sind an einem Strahlrohr Erfah-

rungswerte vorhanden, so lassen sich diese nutzen, um bei einer festen Energie und
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einer bestimmten Undulatorstellung, sowie geeignet gewählter Strahlrohrmonochro-

mator Austrittsspaltbreite optimale Justagewerte zu erreichen. Wie in Abb. 3.5 b)

durch kurze schwarze Striche dargestellt, schließt die Targetkammer nach unten und

zur Seite mit jeweils einem Spalt ab. Diese zwei Abschlussspalte sind Eintrittsspalte

der 1m-Normal-Incidence Fluoreszenzmonochromatoren. Der Lichtweg der Fluores-

zenzstrahlung ist hier blau angedeutet und das jeweilige Monochromatorgitter wäre

am Schnittpunkt der beiden blauen Geraden. Der Winkel zwischen dem einfallen-

den und dem reflektierten Strahl ist jeweils mit der entsprechenden Gradangabe

eingetragen. Das in der Targetzelle entstehende Fluoreszenzlicht wird mit Hilfe von

diesen Monochromatoren dispergiert und mit in zwei Dimensionen positionsemp-

findlichen MCP-Detektoren registriert. Auf eine Beschreibung der Detektoren und

der Messsoftware wird verzichtet, weil eine sehr gute Darstellung in der Diplomar-

beit [Rei09] zu finden ist. Die beiden Monochromatoren sind in einem Winkel von

90◦ zueinander angeordnet und können je nach zu untersuchendem Spektralbereich

und gewünschter Fluoreszenzauflösung mit entsprechenden Monochromatorgittern

und Detektoren ausgestattet werden. Auf die Besonderheiten der Monochromatoren

wird in Kap. 3.3 eingegangen. Im Anhang A.3 sind zusätzlich weitere Details zum

Aufbau der PIFS-Apparatur genauer ausgearbeitet.

3.3. Monochromatoren

Wird die Intensitätsverteilung einer Spektrallinie beobachtet, die durch einen Mono-

chromator dispergiert worden ist, so besitzt diese Linie eine bestimmte Breite, die als

Spaltfunktion bzw. Apparatefunktion bekannt ist. Diese Breite würde man ebenfalls

beobachten, wenn die natürliche Lebensdauer der Spektrallinie (vgl. Kap. 2.3) zu

einer infinitesimal schmalen Linie führten würde. Abb. 3.8 zeigt schematisch einen

idealen Monochromator. Angefangen mit einem Eintrittsspalt S der Breite w, der als

Lichtquelle dient. Die Linse L1 sorgt für die vollständige Ausleuchtung eines Trans-

missionsgitters G. Das Gitter ist ein Dispersionselement, welches das einfallende

Licht in seine spektralen Komponenten zerlegt. Die einzelnen spektralen Komponen-

ten werden unter spezifischen Winkeln ϑ zur Gitternormalen gebeugt. Die Linse L2

fokussiert das dispergierte Licht auf einen Schirm bzw. einen Detektor D. Je nach

Typ eines Gittermonochromators, können die Linsen ebenso durch fokussierende

Spiegel ersetzt werden. Das Transmissionsgitter G kann ebenso durch ein reflektie-

rendes ersetzt werden. Der geometrische Aufbau der Komponenten variiert stark, je

nach Typ und Anwendungsbereich des Monochromators. Die Intensitätsverteilung
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Abb. 3.8: Schematische Darstellung eines Monochromators.

des Lichtes unter einem Beobachtungswinkel ϑ zur Gitternormalen ergibt sich aus

I = I0 ·
sin2(π(b/λ) sin(ϑ))

(π(b/λ) sin(ϑ))2
· sin2((Nπ(d/λ) sin(ϑ)))

sin2(π(s/λ) sin(ϑ))
. (3.5)

Dabei ist d der Abstand zwischen den benachbarten Spalten und b die Spaltbreite.

N steht für die Anzahl der Gitterstriche, und somit ist N · d die Breite des Git-

ters. Der erste Faktor der Gl. (3.5) entspricht der Beugung am Einzelspalt und der

zweite steht für die Interferenz zwischen den N -Spalten. Die Intensitätsverteilung

der Spektrallinie ist in Abb. 3.9 angedeutet. Aufgrund des Wegunterschiedes ∆s

zwischen den einzelnen Lichtstrahlen der einzelnen Gitterspalte entstehen Inten-

sitätsmaxima bei ∆s = d · sinϑ = m · λ, also immer bei ganzzahligen Vielfachen

der Wellenlänge λ. Die Intensitätsverteilung der Gl. (3.5) ist nur ein grobes Modell

der Beschreibung der Beugungsverteilung eines Transmissionsgitters. Aufgrund der

einfacheren technischen Herstellung arbeiten die meisten Gittermonochromatoren

mit Reflexionsgittern, bei denen der Einfallswinkel α und der Beugungswinkel β

gegen die Gitternormale maßgebliche Größen sind. Dennoch beruht das Prinzip der

Entstehung der m-ten Beugungsordung auf der konstruktiven Interferenz einzelner

vom Gitter reflektierter Lichtbündel, begründet im Wegunterschied ∆s der einzelnen

Teilstrahlen:

∆s = mλ = d · (sinα + sin β). (3.6)

Um bei Berechnungen Probleme mit Vorzeichen auszuschließen, wurde folgende Kon-

vention eingeführt: α und β haben die gleichen Vorzeichen, wenn der einfallende und

der reflektierte Lichtstrahl auf der gleichen Seite der Gitternormalen liegen. Dabei

erhält α definitionsgemäß ein positives Vorzeichen. Um die Monochromatorgitter effi-

zienter zu gestalten, können die Gitterfurchen unter einem bestimmten Winkel gegen
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die Gitternormale hergestellt werden. Er wird als der Blazewinkel bezeichnet. Dieser

Winkel wird so gewählt, dass für die Mitte eines zu messenden Wellenlängenbereichs

der Winkel β, bei dem das Interferenzmaximum m-ter Ordnung auftritt, gleich dem

Reflexionswinkel ist. Dadurch erreicht man eine Verschiebung der gesamten reflek-

tierten Intensität in dieses Maximum (vgl. [Dem02]). Das Auflösungsvermögen R

ist eine weitere wichtige Größe. Es bezeichnet die Möglichkeit, zwei nahe beieinan-

der liegende Spektrallinien gleicher Intensität, welche die Wellenlänge λ und λ+ δλ

haben, trennen zu können.

R =
λ

δλ
=

ν

δν
. (3.7)

Das Auflösungsvermögen ist dabei abhängig von der Anzahl ausgeleuchteter Gitter-

striche und der Beugungsordnung m, weshalb es sehr wichtig ist, dass das Gitter

in seiner gesamten Breite ausgeleuchtet wird. Für die Auflösung von Spektrallinien

existieren einige Kriterien, wann sie als getrennt anzusehen sind. Die bekanntesten

Kriterien sind das Rayleigh- und Sparrow-Kriterium. Das Rayleigh-Kriterium sagt

folgendes aus: Fällt das Maximum der ersten Linie in das Beugungsminimum der

zweiten Linie, so dass die Maxima als separiert anzusehen sind, dann gelten die

Linien als aufgelöst. Das Sparrow-Kriterium betrachtet die Intensitätssumme der

beiden Spektrallinien. Werden in einem Gedankenexperiment zwei gleiche Spektral-

linienintensitäten übereinander gelegt und dann immer weiter voneinander entfernt,

so bildet sich ein Intensitätsminimum zwischen ihnen aus, das mit wachsendem Ab-

stand immer größer wird. Eine natürliche Definition nach Sparrow ist, wenn die erste

und zweite Ableitung der Intensitätssumme Null ergeben, dann gelten die Spektral-

linien als aufgelöst. In [JBS95] werden die unterschiedlichen Auflösungskriterien für

unterschiedliche Linienformen gleicher FWHM gegenübergestellt. Es wird festge-

stellt, dass diese Kriterien recht willkürlich getroffen sind. Zusammenfassend lässt

sich ableiten, dass bei gaußförmigen Linienprofilen, diese als aufgelöst gelten, wenn

die beiden Maxima 1, 06 ·FWHM auseinander liegen. Die Kriterien sind in Abb. 3.9

für zwei Spektrallinien gleicher Intensität dargestellt. Abb. 3.9 a) zeigt zwei voll-

kommen getrennte Linien, b) zeit das Rayleigh-Kriterium, c) zwei Linien, die nicht

aufgelöst sind d) deutet das Sparrow-Kriterium an. Im realen Experiment sind

die kleinen Nebenmaxima zu schwach, um detektiert zu werden. Die Faltung der

Intensitätsverteilung mit einer Monochromatorapparatefunktion, die als eine Drei-

ecksfunktion angenommen werden kann (vgl. [Ehr94]) ergibt ein gaußförmiges Li-

nienprofil. Dieses ist in Abb. 3.9 e) mit dem Auflösungskriterium nach [JBS95]

dargestellt. Das Auflösungsverhalten eines Fluoreszenzmonochromators der PIFS-
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a) b)

c) d) e)

Abb. 3.9: Zur Erklärung der Auflösungskriterien. a) vollständig aufgelöst, b) Rayleigh-

Kriterium, c) nicht aufgelöst, d) Sparrow-Kriterium, e) gaußförmige Linien nach dem ef-

fektivsten Auflösungskriterium nach [JBS95].

Apparatur wird im Wesentlichen durch das Monochromatorgitter und die richtige

Position des Detektors bestimmt. In den zwei nachfolgenden Unterkapiteln werden

die Besonderheiten des jeweiligen Fluoreszenzmonochromators dargestellt und die

zugehörigen Fokuspositionen der MCP-Detektoren beschrieben.

3.3.1. McPherson-Monochromator

Der in der PIFS-Apparatur nach unten aufgehängte Monochromator in Abb. A.1 hat

die Besonderheit, dass kein planes, sondern ein sphärisches Gitter mit einem Radius

von R = 1 m verwendet wird. Der Vorteil hierbei ist, dass im Gegensatz zur Abb. 3.8

ein sphärisches Gitter die Linsen L1 und L2 überflüssig macht, da das Gitter selbst fo-

kussierende Eigenschaften besitzt. Weil keine Transmissionsoptiken vorhanden sind,

kann dieser Monochromator sehr gut zur Aufzeichnung von Spektren im VUV- bis

hin zum sichtbaren Spektralbereich verwendet werden. Das Monochromatorgitter

ist so eingestellt, dass der Eintrittsspalt auf den Austrittsspalt fokussiert abgebil-

det wird. Im PIFS-Aufbau wird der Austrittsspalt durch einen ortsempfindlichen

MCP-Detektor ersetzt, wodurch man direkt den Eintrittsspalt auf den Detektor ab-

bildet. Der Monochromator ist so ins Gestell eingebaut, dass nicht der Eintrittsspalt,

sondern der Synchrotronstrahl selbst auf den Detektor abgebildet wird. Der Grund
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hierfür sind die geringen Synchrotronstrahldimensionen, die in der Größenordnung

der Detektorkanalauflösung liegen. Der Eintrittsspalt der Targetzellenkammer (vgl.

Abb. 3.5) wird dazu verwendet, Streulichtquellen aus der Targetkammer auszublen-

den. Dies gelingt nicht immer optimal. Daher kommt es vor, dass in den Fluo-

reszenzspektren die Linienfußbreiten größer sind, als sie bei gaußförmigen Linien-

profilen zu erwarten wären. Die Besonderheit bei dem McPherson-Monochromator

ist, dass er eine Vorrichtung zur Gitterverstellung hat, bei der nicht nur das Git-

ter rotiert, um die gewünschte Wellenlänge einzustellen, sondern auch gleichzeitig

translatiert. Die Fokuslänge ist nämlich wellenlängenabhängig und ohne Translati-

on des Gitters würde eine Wellenlängenänderung zur Defokussierung und somit zur

Verschlechterung der Fluoreszenzauflösung führen. In Abb. 3.10 ist die Verschiebe-

mechanik des Gitters dieses Monochromators dargestellt. Die durchgezogenen Li-

nien zeigen die Gitterstellung für die nullte Beugungsordnung des Monochroma-

tors, die gestrichelten gelten für Gitterstellungen bei höheren Wellenlängen. Die in

Abb. 3.10 gezeigte Laufradfläche ist so angepasst, dass das Laufrad des Hebelarms,

auf dem das Gitter fest montiert ist durch eine Spannfeder an die Laufradfläche

angedrückt wird. Bei der Änderung der Wellenlänge stellt sich die Position des

Gitters automatisch entsprechend der Fokusbedingung der Gitters ein. Wäre die-

Sphärisches Gitter R ∼ 1 m

Rotations- und Translationseinheit Spannfeder

Hebelarm

Laufrad

Laufradfläche zur Fokusnachregelung

ES

AS

Abb. 3.10: Schematische Darstellung der McPherson-Gitter-Mechanik. Durchgezogene

Linie zeigt die nullte Beugungsordnung, in der das Gitter wie ein Spiegel funktioniert.

Gestrichelte Linie: Position der Mechanik für höhere Wellenlängen, nach [McP79].

se Translationseinheit nicht vorhanden, so müsste der Detektor für unterschiedliche

Gitterstellungen neu einjustiert werden, indem er wieder in den Fokus translatiert

wird. Durch die McPherson-Gitter-Verschiebungs- und Rotationseinheit bleibt das

Spektrum über den gesamten zu messenden Spektralbereich fokussiert. Der Mono-

chromator ist mit einer Skala ausgestattet, die für ein Gitter mit 600 l/mm ausgelegt
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ist. Wird die nullte Beugungsordnung betrachtet (Abb. 3.10 durchgezogene Linien),

in der das sphärische Gitter als ein fokussierender Spiegel funktioniert, kann der

Offset der Wellenlängenskala bestimmt werden. Ist mit viel Fluoreszenz zu rechnen,

sollte mit der nullten Ordnung vorsichtig umgegangen werden, da sonst zuviel Inten-

sität den Detektor beschädigen kann. Die maximal einstellbare Wellenlänge liegt bei

λmax = 600 nm. D. h. längerwellige Werte oder die zweite Beugungsordnung kann

mit diesem Monochromator nicht erreicht werden. Wird in den Monochromator ein

Gitter mit 2400 l/mm eingebaut, so muss die Anzeigeskala entsprechend umgerech-

net werden. Möchte man eine Wellenlänge von λ = 90 nm in die Mitte des Detektors

bringen, wobei der Offset als Null angenommen wird, so muss die Monochromators-

kala einen Wert 360 nm = 3600 Å anzeigen. Der Skalenmultiplikationswert 4 muss

verwendet werden, weil das Verhältnis der Linienanzahl des eingebauten Gitters

diesen Faktor ergibt ([2400 l/mm]/[600 l/mm]), wenn man die Auslegung der Mo-

nochromatorskala beachtet. Die Fokusbedingung dieses Monochromators ist leicht

verständlich. Normalerweise liegt der Fokus eines sphärischen Spiegels bei f = R/2.

Im vorliegendem Fall also bei 50 cm. Die Armlänge des Monochromators beträgt

einen Meter. Betrachtet man die Abb. 3.11, so erkennt man, dass der Monochroma-

tor in einem 2f Modus arbeitet. Im Falle der nullten Beugungsordnung muss der

Einfallswinkel α gleich dem Reflexionswinkel β sein. Der Eintritts- und der Austritts-

spalt müssen für eine fokussierte Abbildung auf einem Kreis mit dem Durchmesser

vonD = 2f = 1 m liegen. Dieser Kreis wird als Rowlandkreis bezeichnet. Die Verstel-

lung zu höheren Wellenlängen sorgt dafür, dass die Fokusbedingung des Rowland-

kreises nicht mehr erfüllt ist. Die Korrektur durch die Krümmung der Laufradfläche

führt zur Aufhebung der Defokussierung. Die Linsenabbildung (Abb. 3.11) ist sehr

hilfreich beim Verständnis der Fokussierung der Detektoren, auf die im Kap. 3.3.3

eingegangen wird.

3.3.2. OLMO-Monochromator

In diesem Abschnitt sollen im Besonderen die Fokuseigenschaften des zweiten Fluo-

reszenzmonochromators der PIFS-Apparatur erläutert werden, der nicht über ei-

ne Rotations- und Verschiebeeinheit verfügt, wie der in Kap. 3.3.1 vorgestellte

McPherson-Monochromator. Bei dem OLMO-Monochromator handelt es sich um

einen Eigenbau, der aufgrund seiner kompakten Bauweise vielseitig einsetzbar ist

und somit auch an andere Apparaturen angeflanscht werden kann (vgl. Kap. 5).

Um den Monochromator flexibel einsetzen zu können und um die bestmöglichen
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a)

f

b)

c)

2f2f

Abb. 3.11: Fokuseigenschaften einer Linse. Der Objektpunkt nähert sich aus großer Ent-

fernung. Zum Verständnis der Verwendung des Konkavgitters. a) Paralleles Lichtbündel

wird im Fokus f der Linse fokussiert. b) Von einer Punktquelle divergent emittiertes Licht

wird hinter dem Fokuspunkt f fokussiert. c) Divergente Punktlichtquelle im Abstand 2f

wird wieder als Bildpunkt bei 2f fokussiert.

Resultate zu erzielen, sollte bekannt sein, wie die Fokusbedingung lautet, so dass

man Vakuumrohre für den Detektorzweig mit der richtigen Länge verwendet. Leider

wurden bisher in keiner Arbeit zur PIFS-Apparatur Rechnungen vorgestellt, mit

denen sich die Fokuslänge abschätzen lässt. Diese wurde immer auf Erfahrungswer-

ten basierend experimentell bestimmt. Weil dieser Monochromator in Verbindung

mit anderen Apparaturen verwendet werden kann und hier meist keine Zeit für

eine experimentelle Bestimmung der Fokuslänge in Abhängigkeit von der Entfer-

nung der Lichtquelle über das Gitter zum Detektor vorhanden ist, wäre es sinnvoll,

Formeln zur Bestimmung dieses Abstandes zu Verfügung zu haben. Die im Nach-

folgenden vorgestellten Überlegungen lassen sich mit entsprechenden Modifikatio-

nen auch auf andere Normal-Incidence-Monochromatoren anwenden. Die eigentliche

Monochromatorkammer des OLMO-Monochromators ist eine umgebaute Vakuum-
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kammer, die von Dr. Oliver Wilhelmi [Wil00] im Laufe seiner Promotion zu einem

Monochromator umgebaut worden ist. Der Monochromator wird in der Arbeits-

gruppe OLMO-Monochromator (OLlivers MOnochromator) bezeichnet. Die Mo-

nochromatorgleichungen für die Fokusbedingung wurden in [Wil00] nicht erwähnt.

Der Monochromator wird als ein 1 m-Normal-Incidence-Monochromator verwendet,

obwohl der Winkel zwischen dem einfallenden und reflektiertem Strahl etwas un-

typisch für NI-Monochromatoren ist, denn dieser Winkel entspricht 20◦. Aufgrund

der Geometrie der Vakuumkammer konnte er nicht anders konstruiert werden. Für

den Eintrittsarm des Monochromators wurde ein CF-35-Flansch angebaut, der Aus-

trittsarm wurde mit einem CF-100-Flansch versehen, was die Variabilität im Ein-

satz unterschiedlicher Detektorgrößen erleichtert. Die Kammer war groß genug, dass

ein leicht modifizierter Gitterhalter des McPherson-Monochromators ohne Probleme

eingebaut werden konnte. Die Gitterdrehmechanik wurde so konzipiert, dass das Git-

ter um den Schnittpunkt der beiden Flanschnormalen (Eintritts- und Austrittsarm)

durch eine Mikrometerschraube von außen rotiert werden kann. Die offene Kammer

ohne das eingebaute, aber mit einem angedeuteten Gitter ist in Abb. 3.12 gezeigt.

Der Nachteil bei der Rotationsmechanik ist, dass im Gegensatz zum McPherson-

Monochromator keine gleichzeitige Translation des Gitters mit seiner Rotation vor-

gesehen ist. Somit ist die Fokusbedingung des Monochromators nicht über einen

weitern Wellenlängenbereich erfüllt. D. h. es tritt eine Verschlechterung der Fluo-

reszenzauflösung auf. Die Monochromatorkammer kann mit sphärischen Gittern mit

einem Gitterradius von R ∼ 1 m ausgestattet werden. Die Fluoreszenzauflösung ist

bei sehr gut eingestellten Werten immer unterhalb des McPherson-Monochromators.

Im Aufbau gleicht der OLMO-Monochromator einem Seya-Namioka-Monochro-

mator (vgl. [SE00]). Die fehlende Translationsmechanik kann durch eine im geringen

Maße verschiebbare Vakuumkammer ausgeglichen werden. Allerdings ist diese Trans-

lation völlig von der Rotation des Monochromatorgitters entkoppelt. In Abb. 3.12

ist der von der Targetzelle ankommende Lichtweg rot angedeutet, der vom Gitter re-

flektierte und somit auch spektral zerlegte Lichtweg für eine Wellenlänge ist in grün

dargestellt. Man erkennt an der drehbar gelagerten schwarzen Gitterdrehvorrichtung

im unteren Teil des Bildes auf der linken Seite die Mikrometerverstellschraube und

relativ zentriert die Spannfeder, die den Hebelarm der Drehvorrichtung auf Span-

nung hält. Der maximale Rotationswinkel des Gitters in der Drehvorrichtung beträgt

θmax = 10◦. Somit ist die erreichbare dispergierte Wellenlänge noch tiefer anzusetzen

als bei dem McPherson-Monochromator. Allerdings ist es stark davon abhängig, in
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Sphärisches Gitter R ∼ 1 mr

r ′

^(r, r′) = 2k = 20◦

Abb. 3.12: Offene Vakuumkammer des OLMO-Monochromators mit einfallendem (rot)

und reflektiertem Lichtstrahl (grün). Das sphärische Gitter ist gelb angedeutet.

welcher Position das Gitter eingebaut wird, da der Einbauwinkel des Gitters frei va-

riiert werden kann. Man ist somit in der Lage, den Spektralbereich erweitern. Wird

das Gitter so eingebaut, dass große Wellenlängen detektierbar sind, dann ist es nicht

mehr möglich die nullte Beugungsordnung einzustellen. Wird der Monochromator in

der PIFS-Apparatur verwendet, so ergeben sich folgende Werte für die Rotation des

Gitters, also die Einstellung der Wellenlänge in Abhängigkeit von den Umdrehungen

der Stellschraube bei einem Gitter mit 600 l/mm. Eine volle Umdrehung der Stell-

schraube entspricht einer Verschiebung der Spektrallinie auf dem Detektor um 108 Å.

Bei einem Gitter mit 1200 l/mm entspricht eine Umdrehung 54 Å. Die Schraube kann

55 mal gedreht werden. Wird ein 600 l/mm Gitter so eingebaut, dass die nullte Ord-

nung gerade noch zu sehen ist, dann ist die größte Wellenlänge, die man noch auf

dem Detektor sehen kann, λmax = 590 nm. In den nachfolgenden Rechnungen soll

ermittelt werden, wie weit bei bekannter Entfernung zwischen der Leuchtquelle und

Gitter, der Detektor sich befinden muss, damit auf diesem ein fokussiertes Bild des

Fluoreszenzspektrums entsteht. Die Halter der Detektoren verfügen über eine me-

chanische Vorrichtung zum Translatieren des Detektors. Je nach Halter beträgt die

freie Weglänge 2, 5 cm − 4, 0 cm. Der Detektor kann in diesem Bereich im Vakuum

verschoben werden. Reicht die Weglänge nicht, existieren verschieden lange Vaku-

umrohre, mit denen die Weglängen entsprechend verlängert oder verkürzt werden

können. Analog zu Messungen mit dem McPherson-Monochromator dient der Spalt

der Targetzellenkammer als Streulichtblende und nicht als die eigentliche Lichtquel-
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le. Die Auflösung ist abhängig von der Dimension des Synchrotronstrahls in dieser

Ebene. Der Detektor wird somit auf den Synchrotronstrahl fokussiert. Die Breite

des Synchrotronstrahls ist bestimmt durch die Austrittsspaltbreite des Strahlrohr-

monochromators. Dies ist ein weiterer Grund, weshalb die Fluoreszenzauflösung des

OLMO-Zweiges schlechter ausfällt als im McPherson-Zweig. Der Synchrotronstrahl

ist breiter für die OLMO-Beobachtungsrichtung. Im Folgenden wird der Lichtpfad

von der Lichtquelle der Targetzelle kommend mit r bezeichnet, der vom Gitter spek-

tral zerlegte und reflektierte Lichtstrahl auf die Mitte des Detektors mit r′. Die Posi-

tion des Fokusabstandes r′ vom Gitter aus gesehen, erhält man aus der Berechnung

des Lichtweges von der Leuchtquelle zum Gitter und vom Gitter zur Position des

zweidimensional ortsauflösenden Detektors. Diesen Lichtpfand F erhält man aus

F = r + r′ +
wmλ
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Mit m der Beugungsordnung und d der Gitterkonstanten. w entspricht einer Koor-

dinate auf dem Gitter, die senkrecht zu den Gitterlinien ist und nur diskrete Werte

besitzt. l liegt parallel zu den Gitterstrichen. Beide Koordinaten w und l sind, wie

in Abb. 3.13 gezeigt, zu verstehen. Der erste Term in den eckigen Klammern be-

schreibt dabei die Gittergleichung, Terme zweiter Ordnung in den Koordinaten l

und w beschreiben die Bedingung für die Position des Abbildes und höhere Ord-

nungen beschreiben optische Fehler, wie Astigmatismus, Aberration usw. Für ein

ideales Bild müssen diese so klein wie möglich gehalten werden. Wird die Form der

Gitterlinien ignoriert und würden zwei beliebige Linien einen Abstand b voneinander

haben, dann wäre der Wegunterschied zwischen den Teilstrahlen bmλ/d. Eine ge-

naue Herleitung kann bei [Nam59b] nachgeschlagen werden. Unter Berücksichtigung

des Fermatschen Prinzips erhält man

∂F

∂w
= 0 und

∂F

∂l
= 0 (3.9)

aus der Gl. (3.8) für u = w = l = 0, also für den zentralen Lichtstrahl und unter der
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P (u,w, l)

α
β

y, y′, w

x, x′, u

z, z′, l

r′

r A

B

Abb. 3.13: Zur Herleitung der Fokuskurve des Monochromators. Der Lichtweg wird vom

Punkt A über P bis B betrachtet. Die vom Gitter reflektierten Lichtwege sind mit mit

einem Stich
”
′” gekennzeichnet, nach [Nam59a].

Berücksichtigung, dass sich das Gitter wie ein Spiegel verhält, z/r = −z′0/r′0. Damit

ergibt sich eine modifizierte Gittergleichung, bei der der Strahleinfall außerhalb der

xy-Ebene liegen kann:

(
1 +

z2

r2

)− 1
2

(sinα + sin β) =
mλ

d
. (3.10)

Ein konkaves Gitter kann keine fehlerfreie Abbildung erzeugen, weil ein reflektierter

Strahl seine Position in der Fokusebene leicht ändert, wenn er von verschiedenen

Punkten der Gitteroberfläche P (w, l) reflektiert wird (für eine mathematische Be-

gründung s. [Nam59b]). Somit muss man versuchen, für eine optimale Abbildung die

Einflüsse der w und l Abhängigkeit so gering wie möglich zu halten. Der Ausdruck

(1/r− cosα/R+ 1/r′− cos β/R), den man über die Gln. (3.8) und (3.9) erhält, hat

den größten Einfluss und sollte minimiert werden. Physikalisch gesehen, handelt es

sich dabei um die Abhängigkeit der Position der Fokusebene. Für die Position des

Detektors am Ort r′ erhält man folgendes Ergebnis:

r′ = R · cos2 β

cosα + cos β − R
r

cos2 α
. (3.11)
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Mit α, β dem Ein- und Austrittswinkel, dem Gitterradius R und dem Abstand zwi-

schen Leuchtquelle und Gitter r. Bei der Gl. (3.11) muss r, r′ fest gewählt werden.

Die Differenz des einfallenden Winkels α gegen die Gitternormale und des Winkels

β des reflektierten Strahles ist durch die Bauweise des Monochromators bestimmt:

α− β = const = 2k mit α = θ + k, β = θ − k. (3.12)

Wobei 2k = ^(r, r′) = 20◦ der Winkel zwischen den Flanschnormalen des Monochro-

mators ist und θ den Rotationswinkel des Gitters beschreibt, der direkt proportional

zur Wellenlänge λ der Fluoreszenzstrahlung ist. α und β sind Größen, die nicht ex-

perimentell zugänglich sind, daher müssen die Gleichungen umgeschrieben werden.

Die Gittergleichung ergibt folgenden Zusammenhang zwischen der Wellenlänge λ

und dem Rotationswinkel der Gitters θ für die erste Beugungsordnung:

λ(θ) = d · [sin(θ + k) + sin(θ − k)]. (3.13)

Leider ergibt die analytische Umstellung der Gl. (3.13) in die Form θ(λ) Ausdrücke,

die sehr umständlich zu handhaben sind. Daher hat es sich als sinnvoll herausgestellt,

θ aus der Gl. (3.13) für ein gegebenes λ zu berechnen und mit diesem θ-Wert r′ zu

bestimmen. In Abb. 3.14 ist der Zusammenhang zwischen θ und λ für ein Gitter mit

600 l/mm in der ersten Beugungsordnung für k = 10◦ dargestellt.

Das Umschreiben der Gl. (3.11) in die Abhängigkeit vom Rotationswinkel θ führt

zu folgendem Ergebnis:

r′(θ) = R · cos2(θ − k)

cos(θ + k) + cos(θ − k)− R
r

cos2(θ + k)
. (3.14)

In Abb. 3.15 sind die berechneten Abstände für den OLMO-Monochromator dar-

gestellt. In schwarz ist die Fokuskurve für die nullte Beugungsordnung zu erken-

nen, in blau für eine Fluoreszenzlinie λ = 436 nm und in grün für die Wellenlänge

λ = 546 nm. Experimentell wurden die Fokusabstände mit einer Hg-Spektrallampe

ermittelt. Man sieht sehr deutlich, dass wenn r sehr kurz ist (∼ 80 cm), so liegen die

Fokusebenen der nullten Beugungsordnung und der grünen Spektrallinie ca. 8 cm

auseinander, was durch die Translation eines Detektors nicht gelöst werden kann,

sondern nur durch ein kürzeres Rohr der Vakuumverbindung zwischen Monochro-

matorkammer und Detektor. Messungen über einen Wellenlängenbereich von einigen

Nanometern führen somit zur starken Defokussierung des Spektrums und somit zum

Verlust der Auflösung. Wird die Länge r ≈ 116 cm gewählt, so liegen die Fokusebe-

nen näher beieinander und der Detektor muss in einem Abstand r′ ≈ 88 cm ange-

flanscht werden. Messungen über einen weiten Spektralbereich sind möglich, ohne
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Abb. 3.14: Zusammenhang der Wellenlänge λ und des Gitterrotationswinkels θ für ein

Gitter mit 600 l/mm.

dass sich die Auflösung zu stark verändert. Die Defokussierungs-Effekte sind somit

viel geringer, je länger der Abstand zwischen Lichtquelle und Gitter ist (bis zu einer

Länge von r ≈ 1, 20 m). Der Abstand r auf dem PIFS-Gestell beträgt ∼ 113 cm, so

dass die Defokussierung klein gehalten wird. Dennoch sollte die Wellenlänge beim

Fokussieren des Detektors in dem zu vermessenden Wellenlängenbereich liegen, da

je nach Aufbau der r-Wert etwas variieren kann. Messungen mit einem Laboraufbau

mit einer Hg-Dampflampe als Lichtquelle haben gezeigt, dass die rechnerisch ermit-

telten Werte im Rahmen der Messgenauigkeit der Abstände r und r′ liegen und

somit die Gln. (3.13) und (3.14) zum Aufbau des jeweiligen Experimentes mit dem

OLMO-Monochromator zu Rate gezogen werden können, um experimentell relevante

Parameter zu erhalten.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Fokuskurve des OLMO-Monochromators

in Abhängigkeit vom Rotationswinkel des Gitters θ bestimmt und die Wellenlängen-

abhängigkeit der Fokalebene aufgezeigt wurde. Mit dem Wissen um den Zusammen-

hang zwischen θ, λ, r und r′, können die optimalen Parameter für den Monochro-

mator für jedes beliebige Experiment ableitet werden.
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r′/m

r/m

Abb. 3.15: Zusammenhang zwischen der Entfernung der Fokalebene und des Gitters

r′, sowie der Lichtquelle und Gitter r, für die nullte Beugungsordnung (schwarz), für

λ = 436 nm (blau) und für λ = 536 nm (grün).

3.3.3. Justage der Detektoren & Datenaufnahme der PIFS

Die unterschiedlichen Detektoren, für die unterschiedlichen Wellenlängenbereiche

sind in ihrem Aufbau recht ähnlich. Es handelt sich bei ihnen um zweidimensional

auflösende MCP-Detektoren mit einer Keil- und Streifen bzw. einer Widerstands-

anode. Eine Beschreibung der Detektoren findet sich in [Rei09], daher wird auf die

technische Beschreibung an dieser Stelle verzichtet. Im Folgenden soll auf die Fokus-

sierung des Fluoreszenzspektrums auf dem Detektorbild eingegangen werden. Durch

den Einsatz zweier zweidimensional ortsauflösender Detektoren ist es möglich, das

Wechselwirkungsvolumen entsprechend der Fensteröffnung in der Targetzelle (vgl.

Abb. 3.7) auf dem Detektor abzubilden. Das Wechselwirkungsvolumen hat eine zy-

lindrische Form, welche von der Synchrotronlichtachse vorgegeben wird, so dass auf

dem Detektor eine leuchtende Säule abgebildet wird. Es wird angenommen, dass die

Intensitätsverteilung der Fluoreszenzstrahlung entlang der leuchtenden Säule gleich-

bleibend ist. In der anderen Raumdimension des Detektors liegt die Dispersionsebene

des Monochromators, so dass der Detektor, abhängig von der Winkeldispersion des

Monochromatorgitters ein 20 nm − 40 nm breites Fluoreszenzspektrum aufzeichnen
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kann. Um möglichst viel Intensität zu gewinnen wird bei der Auswertung die Fluores-

zenzintensität entlang der leuchtenden Säule aufintegriert, so dass man ein Fluores-

zenzspektrum erhält. Alle Halter der Detektoren sind mit einer Translationsmecha-

nik ausgerüstet, die es erlaubt, den Detektor transversal mit einer Mikrometerschrau-

be zu verschieben. Dadurch ist es möglich, die Detektoren in die Fokalebene des Mo-

nochromators zu bewegen, ohne dafür das Vakuum brechen zu müssen. Am besten

sollte für den Fokusvorgang ein bekanntes Fluoreszenzspektrum verwendet werden,

wobei eng benachbarte Linien vorliegen sollten, um so schnell wie möglich beur-

teilen zu können, ob die Fluoreszenzauflösung den gewünschten Wert erreicht hat.

Um die Fluoreszenzeffizienz zu erhöhen, kann der Targetgasdruck etwas erhöht wer-

den. Es sollten jedoch Messungen im entsprechenden Wellenlängenbereich mit dem

zu vermessenden Gas durchgeführt werden, um die Fluoreszenzausbeute bestimmen

zu können. Da beim OLMO-Monochromator die Fokussierung von der Wellenlänge

abhängig ist, wie im vorherigen Abschnitt (Kap. 3.3.2) gezeigt, sollte man hier für die

Fokussierung schon den zu untersuchenden Fluoreszenzwellenlängenbereich wählen.

Die fokussierten Linien erkennt man darin, dass ihr FWHM-Wert minimal wird,

wenn der Detektor verschoben wird. Wird der Detektor aus der Fokalebene heraus-

bewegt, nimmt die Halbwertsbreite der Fluoreszenzlinien zu. Betrachtet man die

Intensität der Spektrallinie, so ist sie in der Fokalebene am größten, denn die Inten-

sitätsbeiträge verteilen sich auf eine viel geringere Fläche, als in einer defokussierten

Stellung des Detektors. Eine Schwierigkeit bei der Fokussierung liegt darin, dass

aufgrund der Winkeldispersion des Monochromatorgitters und der Translation des

Detektors die Fluoreszenzlinien sich immer weiter voneinander entfernen, wenn der

Detektor vom Gitter wegbewegt wird. Bedenkt man alle drei Faktoren, die Linien-

breite, Linienintensität und die Entfernung der Linien untereinander, ist man sehr

gut in der Lage, die Detektoren schnell einzujustieren. In Abb. 3.16 sind zwei ty-

pische Fluoreszenzspektren während des Fokusvorgangs gezeigt. Das rot und das

schwarz dargestellten Spektren sind bei einer Anregungsenergie von EPh = 400, 7 eV

5 min lang aufgezeichnet worden. Bei dem Messgas handelte es sich um das homo-

nukleare N2-Molekül. Es ist deutlich zu sehen, dass obwohl das schwarz dargestellte

Spektrum mit einer schwächeren Ringstromintensität aufgenommen wurde, sind die

Zählereignisse doppelt so viele, als beim roten Fluoreszenzspektrum. Die Linien-

breite aller Linien hat vom roten zum schwarzen Spektrum um 20% abgenommen.

Dennoch erkennt man sehr gut, wie sich die Position der Fluoreszenzlinien von De-

tektorstellung zu Detektorstellung verändert. D. h. bei einem Detektor sollte die
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Fokussierung zuerst durchgeführt werden, bevor die Detektorkanäle in Wellenlängen

umgerechnet werden. Die Auszeichnung der Fluoreszenzlinien und der jeweilige Wel-

lenlängenwert in Nanometern ist in Tab. 3.3 aufgelistet. Das endgültig fokussierte

Spektrum dieses Wellenlängenbereichs ist bereits in Abb. 2.18 gezeigt worden. Aus

Übersichtsgründen ist dieses nicht nochmals in Abb. 3.16 dargestellt.

Abb. 3.16: Fokussierung des Detektors. Schwarz: nahe am Fokus. Rot: stark defokussiert.

Die Auszeichnung der Fluoreszenzlinien befindet sich in Tab. 3.3.

Nr. λ/ nm Übergang Abb. 2.18

1 171,59-172,97 N+
2 C 2Σ+

u , v
′ → X 2Σg

u, v
′′ mit v′ − v′′ = −3 9

2 174,03-174,53 NII und NI Fluoreszenzlinien 10+11

3 177,82-179,49 N+
2 C 2Σ+

u , v
′ → X 2Σg

u, v
′′ mit v′ − v′′ = −4 12

4 184,23-186,69 N+
2 C 2Σ+

u , v
′ → X 2Σg

u, v
′′ mit v′ − v′′ = −5 13+14

5 197,51-192,98 N+
2 C 2Σ+

u , v
′ → X 2Σg

u, v
′′ mit v′ − v′′ = −6 16

Tab. 3.3: Auszeichnung der Fluoreszenzlinien aus Abb. 3.16 nach [DSK08].

Sind die Detektoren einjustiert, so sollte während der Messungen und zwischen ein-

zelnen Injektionen die Strahllage anhand der Messwerte der hinteren PIFS-Photodiode

überwacht werden. Notfalls kann das Gestell der Apparatur nachjustiert werden.
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Zu beachten dabei ist, dass durch eine Verschiebung des Gestells die leuchtende

a)

b)

c)

Abb. 3.17: Darstellung der Fluoreszenzanregungsmatrix I(ω, λ). a) des NO-Moleküls

nach der Anregung der π∗-Resonanz, aufgenommen mit der PIFS-Apparatur. b) Entlang

der Energieachse der anregenden Photonen aufintegriertes Fluoreszenzspektrum I(λ). c)

Partieller Fluoreszenzanregungsquerschnitt I(ω) erhalten über die Integration entlang der

Fluoreszenzwellenlänge λ. Rot markiert ein einzelner Fluoreszenzwirkungsquerschnitt, wie

er in Abb. 3.18 aufgetragen ist. Die Auszeichnung der Fluoreszenzlinien ist in Kap. 4.2 in

Tab. 4.3 aufgeführt mit dem zugehörigem Fluoreszenzspektrum in Abb. 4.13 .

Säule ihre Position in der Targetzelle ändern kann, wodurch die Messgeometrie leicht

verändert wird und somit die Fluoreszenzlinien sich um wenige Nanometer auf der

Wellenlängenachse des Detektors verschieben können. Dieser Effekt kann eine gan-

ze Fußbreite der Fluoreszenzlinien betragen. Das Messprinzip der Fluoreszenz mit

der PIFS-Apparatur funktioniert folgendermaßen: Es wird ein Energiebereich der

anregenden Photonen ausgewählt. Dieser wird in ein sinnvolles Intervall aus Ener-

gieschritten unterteilt. Die einzelnen Energieschritte werden von dem Strahlrohrmo-
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nochromator angesteuert. Die Messcomputer der PIFS-Apparatur nehmen, sobald

die Sollenergie angefahren worden ist, 5 s lang die Fluoreszenzcounts der Detek-

toren auf. Innerhalb der nächsten zwei Sekunden wird der nächste Energieschritt

angefahren. Der Steuercomputer des Strahlrohrmonochromators gibt ein
”
messen”

Signal während des Stillstand und ein Stop-Signal, während der Monochromator-

verstellung an die Messcomputer, so dass nur Intensitätscounts von der richtigen

Sollenergie gemessen werden.

Der Vorgang wird so oft wiederholt, bis das Energieintervall mit ausreichender

Zählstatistik vermessen ist12. Da die Fluoreszenzintensitäten sehr schwach sind, wird

das Energieintervall wiederholt vermessen, um ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis

zu erreichen. Die von einem Energieschritt aufgenommenen Fluoreszenzspektren

werden alle aufsummiert und entlang der Energieanregungsachse angeordnet. Man

erhält somit eine zweidimensionale Fluoreszenzanregungsmatrix, Fluoreszenzspek-

tren in Abhängigkeit der Anregungsenergie, wie sie in Abb. 3.17 a) gezeigt ist. In

der Matrix ist die Fluoreszenzintensität in folgender Form gegeben:

I(ω, λ), (3.15)

wobei ω für die Anregungsenergie steht und λ für die Fluoreszenzwellenlänge13.

Die Fluoreszenzintensität kann entlang der Energieachse der anregenden Photonen

aufintegriert werden. Man erhält somit das Fluoreszenzspektrum I(λ), welches in

Abb. 3.17 b) über der Matrix dargestellt ist und nach folgender Vorschrift erhalten

wird:

I(λ) =

ω2∫
ω1

I(ω, λ) dω. (3.16)

Wird die Fluoreszenzintensität entlang der Wellenlängenachse λ integriert, erhält

man einen partiellen Fluoreszenzanregungsquerschnitt σpart(ω) in willkürlichen In-

tensitätseinheiten:

σpart(ω) =

λ2∫
λ1

I(ω, λ) dλ. (3.17)

Dieser trägt keine physikalische Information, da hier die Fluoreszenzintensität der

über den Detektor einsehbaren Wellenlängenbereich, abhängig von der Anregungs-

energie der Synchrotronphotonen, aufgetragen ist. Bei der Auswertung wird dieser

12Bzw. die Messzeit endet
13Ab dieser Stelle wird, um Verwechslungen auszuschließen, die Energie der anregenden Synchro-

tronphotonen in Elektronenvolt und mit dem Formelzeichen ω angegeben und die Fluoreszen-

zwellenlänge in Nanometern mit dem Formelzeichen λ.
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partielle Querschnitt σpart(ω) zum Zwecke einer Konsistenzprüfung einzelner Ver-

arbeitungsschritte mitgeführt. Für die physikalische Interpretation der Messdaten

ist es sinnvoller, die Fluoreszenzintesität einzelner Linien über deren Fuß-, bzw.

FWHM-Breite entlang der Wellenlänge aufzuintegrieren, wie durch das rote Recht-

eck in Abb. 3.17 a) und b) angedeutet. Somit ergibt sich ein zustandsselektierter

Fluoreszenzanregungsquerschnitt σ(ω):

σ(ω) =

λ2∫
λ1

I(ω, λ) dλ. (3.18)

Aus der Fluoreszenzintensität von σ(ω) lässt sich für jeden einzelnen Fluoreszenz-

Abb. 3.18: Darstellung eines aus der 2D-Fluoreszenzanregungsmatrix (Abb. 3.17) ermit-

telten Wirkungsquerschnittes σ(ω).

übergang die Intensitätsverteilung studieren und daraus Rückschlüsse auf physi-

kalische Vorgänge im Experiment zu erhalten. Der besondere Vorteil der PIFS-

Apparatur, neben der Beobachtung einzelner Fluoreszenzanregungsquerschnitte, ist

die Entkopplung der Bandbreite der anregenden Photonen von der Fluoreszenz-

auflösung. Ein typischer Fluoreszenzanregungsquerschnitt, ermittelt aus dem roten

Rechteck der Abb. 3.17 ist in Abb. 3.18, dargestellt. Auf die Interpretation dieses

Querschnittes und der Fluoreszenzintensitäten sei auf das Kap. 4.2 verwiesen.
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Nachdem die wesentlichen Komponenten der PIFS-Apparatur beschrieben wor-

den sind, widmen sich die nachfolgenden Kapitel der Interpretation erhaltener Wir-

kungsquerschnitte aus den Fluoreszenzintensitäten, angefangen beim Xenon-Atom

(Kap.4.1) über das NO- (Kap. 4.2) und das CO-Molekül (Kap. 4.3), bis hin zu ersten

Untersuchungen an Nanodiamanten (Kap. 5).
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4. Messdaten und Ergebnisse

4.1. Fluoreszenzkaskaden im Xe II

Die am Xenon durchgeführten Messungen sind als weiterführende experimentel-

le Arbeiten zu doppeltangeregten Resonanzen in Edelgasen und deren Autoioni-

sation zu verstehen. Erste Grundlagen für die hier vorgestellten Messungen, die

am Strahlrohr U125/2 10 m-NIM (vgl. Kap. 3.1.1) durchgeführt wurden, ergaben

sich aus einer erweiterten Fragestellung der von [Kie06] in Xenon und [Klu09] in

Krypton und Xenon vorgestellten Experimenten. Die Grundidee ist es, korrelati-

ve Elektronenhülleneffekte bei der Autoionisation von Edelgasen zu studieren. Das

Xenon-Atom wird mit horizontal linear polarisierter Synchrotronstrahlung angeregt.

Eine Voraussetzung für erfolgreiche Messungen ist eine extreme Schmalbandigkeit

der anregenden Synchrotronstrahlung bei gleichzeitiger Gewährleistung eines hohen

Photonenflusses, damit genug Fluoreszenz zur Detektion erzeugt wird. Eine weite-

re Herausforderung des durchgeführten Experimentes der Valenzelektronenanregung

des Xenon-Atoms war es, die vollständige Auslastung der PIFS-Apparatur mit ihren

zwei Detektorzweigen über die beiden 1 m-NI-Monochromatoren (vgl. Kap. 3.2), die

komplementäre Informationen für das Experiment liefern sollten, zu erreichen. Der

McPherson-Monochromator wurde mit einem Polarisationsprisma und dem Detektor

für sichtbare Fluoreszenzstrahlung (Sensitivität: λ = 400 nm − 900 nm) ausgestat-

tet. Abb. 4.1 zeigt schematisch die wichtigsten Komponenten, die für den Erhalt

der Polarisationsinformationen der Spektren notwendig sind. Die horizontale Pola-

risationsrichtung des Synchrotronstrahls ist hier durch einen roten Pfeil angedeutet.

Das in der Targetzelle erzeugte Fluoreszenzlicht (grün) besitzt alle Polarisations-

richtungen. Durch den Einbau eines Wollaston-Prismas in den Strahlengang des

dispergierten Fluoreszenzlichtes, erreicht man eine Abbildung des Fluoreszenzspek-

trums auf den zweidimensional ortsauflösenden Detektor für zwei ausgewählte Pola-

risationsrichtungen. Nämlich der zur anregenden Strahlung parallel polarisierter I‖,

durch blaue Pfeile in Abb. 4.1 dargestellt, und der zur anregenden Strahlung senk-

recht polarisierter Fluoreszenzstrahlung I⊥. Das Wollaston-Prisma (zur Erklärung

der Funktionsweise siehe z. B. [Dem02]) spaltet die beiden Polarisationsrichtungen

der Spektren I‖ und I⊥ unter einem Winkel von 5◦ auf. Aus baulich bedingten

Gründen wird zusätzlich eine Linse nach dem Wollaston-Prisma eingebaut, welche

eine Fokuslänge von f = 60 mm hat. Diese dient dazu, das vom sphärischen Gitter

erzeugte fokussierte Fluoreszenzspektrum auf den Detektor abzubilden. So wird das
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Sphärisches Gitter

Photodiode

Targetzellen-Austrittslochblende

Targetzellen-Eintrittslochblende

Polarisation anregender Photonen

Synchrotronstrahl

Fluoreszenzlichtachse

Wollaston-Prisma

I‖

I⊥

Abb. 4.1: Darstellung der Porlarisationsaufspaltung der Fluoreszenzintensität in I‖ und

I⊥ durch den Einsatz des Wollaston-Prismas, nach [Rei09].

vom Monochromatorgitter erzeugte Bild von der Linse als Zwischenfokus verwen-

det, der wiederum auf den Detektor abgebildet wird. Da der Detektor im sichtba-

ren Spektralbereich arbeitet, ist es kein größer Aufwand, diese beiden Transmissi-

onsoptiken zu verwenden, um Polarisationsinformationen zu erhalten. Der zweite

Fluoreszenzzweig der PIFS-Apparatur, nämlich der des OLMO-Monochromators,

war mit einem VUV-Detektor ausgestattet (Sensitivität λ = 30 nm − 120 nm). Die

Anregungsenergie Eω der Synchrotronstrahlung liegt oberhalb der ersten Ionisa-

tionsschwelle des Xenon-Atoms (EIon1 = 12, 1298 eV [HP87]) und noch weit un-

terhalb der zweiten Ionisationsschwelle, die sich bei EIon2 = 33, 1048 eV [HP87]

befindet. Somit ist die Möglichkeit gegeben, Autoionisationsresonanzen und Ryd-

bergserien zu beobachten (vgl. Kap. 2.5). Der beobachtete Anregungsenergiebereich

betrug, da es sich um hochaufgelöste Spektrometrie des Xenon-Atoms im VUV-

Bereich handelt, nur 0, 25 eV. Das Energieintervall begann bei Eω = 26, 1500 eV
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und endete bei Eω = 26, 4000 eV. Die Schrittweite der anregenden Photonen des

Strahlrohrmonochromators betrug ∆ESchritt = 0, 5 meV, was dazu führt, dass ein

Scan dieses Energieintervalls die Dauer von ca. einer Stunde hat. Die Datenauf-

nahme bei jedem Anregungsschritt dauert 5 s und für die Verstellzeit für jeden

Schritt des Strahlrohrmonochromators werden 2 s benötigt. Daher müssen die ge-

gebenen Messschichten sorgfältig geplant werden, da man abzüglich der Injekti-

onszeiten des Speicherrings (vgl. Kap. 3.1) maximal sieben Scans in einer acht

Stunden-Schicht schaffen kann. Die Bandbreite der anregenden Strahlung wurde

anhand zweier Neon-Rydbergserien zu EAufl = 2, 5± 1, 0 meV bei Eω = 21, 5 eV be-

stimmt. Abb. 3.6 zeigt das zur Bestimmung der Bandbreite verwendete Spektrum.

Bei den Rydbergserien handelt es sich um die Ne I 2s22p5(2P ◦1/2) ns 2[1/2]◦ und

Ne I 2s22p5(2P ◦1/2) nd 2[3/2]◦ Serie. In Tab. 4.1 sind die energetischen Positionen,

die man der Literatur [Nat10] entnehmen kann, aufgetragen. Die Schwierigkeit bei

der Bestimmung der Bandbreite besteht darin, dass dieses Spektrum nicht einfach

angefittet werden kann. Einmal handelt es sich bei den Resonanzen um Fanoprofi-

Ne I 2s22p5(2P ◦1/2) ns 2[1/2]◦ Ne I 2s22p5(2P ◦1/2) nd 2[3/2]◦

Haupt-

quantenzahl

n

Energie-

position eV

Haupt-

quantenzahl

n

Energie-

position eV

13 21,5619 11 21,5486

14 21,5769 12 21,5666

15 21,5888 13 21,5086

16 21,5984 14 21,5917

17 21,6061 15 21,6007

18 21,6125 16 21,6080

Tab. 4.1: Auszeichnung der Energiepositionen der Neon-Rydbergserien aus Abb. 3.6 nach

[Nat10].

le (vgl. Kap. 2.5) und somit kann es vorkommen, dass die Resonanzmaxima nicht

bei den energetischen Resonanzpositionen liegen. Des Weiteren befindet sich bei

Eω = 21, 5645 eV die 2P3/2 Ionisationsschwelle des Neon-Atoms. Daher erklärt sich

der breite Untergrund, der ab dieser Energie in der Abb. 3.6 deutlich erkennbar ist.

Die Intensitätsunterschiede der Resonanzen, die mit n = 11 und n = 12 bezeichnet

sind, kommen aufgrund dieses Untergrundes zustande. Daher ist eine Fanofitanalyse

des Spektrums kaum möglich. Höchstaufgelöste Messungen an dieser Ionisations-

87



4 MESSDATEN UND ERGEBNISSE

schwelle wurden von [GSB83] durchgeführt. Die Bandbreite des Strahlrohrmono-

chromators ist leicht energieabhängig und somit auch die Bandbreite der anregen-

den Strahlung. Im untersuchten Energiebereich Eω = 26, 15 eV−26, 40 eV sind keine

exakten energetischen Resonanzpositionen bekannt. Daher muss das Neonspektrum

zur Abschätzung der Bandbreitenauflösung genutzt werden. Die Unsicherheit der

Energieposition muss mit zwei Energieschritten des Strahlrohrmonochromators zu

1 meV abgeschätzt werden. Daher ergibt sich der Wert für die Bandbreite zu den

bereits erwähnten EAufl = (2, 5± 1, 0) meV.

Der untersuchte Prozess kann in einem Drei-Schritt-Modell verstanden werden.

Der erste Schritt ist die Anregung des bei Zimmertemperatur vorliegenden Xenon-

Atoms im Grundzustand Xe I 5s25p6 1S0 bei einem Gasdruck von pXe = 53, 3µbar

in einen doppeltangeregten Xe I 5s25p4(3P2)n`n′`′ Zustand. Dieser autoionisiert im

zweiten Schritt in einen einfach ionisierten (angeregten) Xenon-Zustand. Der dritte

Schritt beinhaltet die Relaxation angeregter ionischer Zustände des Xenon-Atoms

in den Xe II-Grundzustand. Dabei werden Fluoreszenzphotonen mit einer für die

Energiedifferenz der beteiligten Zustände charakteristischen Fluoreszenzwellenänge

λ emittiert. Die zur Autoionisation des Xenons benötigte Mindestenergie der anre-

genden Photonen beträgt Eω = 23, 3968 eV. Dabei autoionisiert das 5s-Elektron. Xe-

non besitzt aufgrund der Feinstrukturaufspaltung zwei ionische Grundzustandnieve-

aus Xe II 5s25p5 2P 3
2
, 1
2
, die einen energetischen Abstand von ∆EXe II GZ = 1, 3064 eV

besitzen. Der erste Grundzustand 5p5 2P ◦3/2 wird ab einer Energie Eω = 12, 1298 eV

bevölkert. Diese Feinstrukturaufspaltung ist der Grund für das Auftauchen von zwei

Fluoreszenzlinien bei der Relaxation des ersten doppeltangeregten Zustandes, bei

dem das 5s-Loch von einem 5p-Elektron besetzt wird. Dabei wurde das gleiche Spek-

trum verwendet, welches für die Bestimmung der Bandbreitenauflösung gebraucht

wurde. Es wird davon ausgegangen, dass diese Linearität im aktuellen Anregungsbe-

reich (Eω = 26, 15 eV−26, 40 eV) ebenfalls erhalten bleibt. Die simultan aufgezeich-

neten Fluoreszenzspektren sind in Abb. 4.2 gezeigt. Die zugehörige Auszeichnung

der Linien ist im Anhang in Tab. A.2 aufgelistet. In der Tabelle sind die Zustände

nach ihrer Fluoreszenzschwellenenergie sortiert. Die Nummerierung der Fluoreszenz-

linien und der entsprechenden Zustände werden immer auf die Tab. A.2 bezogen.

Die Fluoreszenzspektren in Abb. 4.2 sind durch die Integration entlang der Energie

der anregenden Photonen Eω, des untersuchten Energieintervalles, entstanden (vgl.

Kap. 3.3.3). Die Anregungsenergie wurde so gewählt, dass die ersten Fluoreszenz-

linien, die im sichtbaren Spektralbereich (VIS) zerfallen, angeregt werden. Gleich-
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Abb. 4.2: Simultan aufgenommene Fluoreszenzspektren. Oben das VUV-Spektrum er-

mittelt über den OLMO-Zweig; unten das VIS-Spektrum ermittelt über den McPherson-

Zweig der PIFS-Apparatur. Die Auszeichnungen der Fluoreszenzlinien sind in Tab. A.2

aufgeführt.

zeitig sind einige der Endzustände dieser Fluoreszenzübergänge wieder Anfangs-

zustände der VUV-Übergänge. Somit können Fluoreszenzkaskaden vom sichtbaren

in den VUV Spektralbereich beobachtet werden. Bei [Nat10] sind zum Zeitpunkt

der Entstehung dieser Arbeit 1115 Xe II Fluoreszenzlinien aufgeführt, die in einem

Wellenlängenbereich, angefangen bei λ = 67 nm bis λ = 1122 nm, was 164 bekann-

ten Xe II-Zuständen entspricht. Da die Mannigfaltigkeit in dem Energiebereich der

doppeltangeregten Zustände viel zu groß ist und ein großer Überlapp von Fluores-

zenzlinien in den Fluoreszenzspektren zu erwarten ist, lag die Endanregungsenergie

bei Eω = 26, 4 eV ca. 7 eV von der Xe III (3P2) Ionisationsschwelle (Eω = 33, 1048 eV

[HP87]) entfernt. In dem relevanten Energieintervall ist die Anzahl der Zustände

des Xe II-Atoms auf 35 Zustände stark reduziert. Die Anzahl der bei [Nat10] auf-

geführten Xe II Fluoreszenzlinien, von denen 15 im VUV-Spektralbereich zwischen

λ = 94 nm und λ = 112 nm vermessen worden sind, mit einer Fluoreszenzauflösung
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von 0, 4 nm und sieben Fluoreszenzlinien im sichtbaren Spektralbereich zwischen

λ = 525 nm und λ = 555 nm könne der Abb. 4.2 entnommen werden. Auffallend da-

bei ist, dass die Fluoreszenzlinien im sichtbaren Spektralbereich aufgrund der Ener-

giedifferenz der Zustände in ihrer Linienbreite nicht überlappen. Die Dichte der Lini-

en im VUV-Bereich ist erheblich größer, so dass die moderate Fluoreszenzauflösung

von 0, 4 nm zum Überlapp einiger der 15 Fluoreszenzlinien führt, der bei der Aus-

wertung berücksichtigt werden muss. Die Fluoreszenzlinien Nr. 1 (λ = 110, 0 nm)

und 11 (λ = 110, 4 nm) sind bei der derzeit erreichten Auflösung nicht trennbar.

Wird bei zukünftigen Experimenten eine Auflösung von 0, 1 nm erreicht, so werden

die Linien Nr. 9 (λ = 103, 2 nm) und 24 (λ = 103, 3 nm) überlappen aber deutlich

aufgelöst sein. Bei den Linien Nr. 6 (λ = 104, 8 nm) und 19 (λ = 104, 8 nm) wird eine

Auflösung der Linien nicht möglich sein, da diese zu dicht beieinander liegen und

sich die Wellenlängen laut [Nat10] erst in der zweiten Nanometer-Nachkommastelle

ändern. Zur Energiekalibrierung der Spektren sind vier Fluoreszenzschwellen zwei-

er Zustände im sichtbaren Spektralbereich vorhanden, deren energetische Position

sehr gut bestimmbar ist. Die Fluoreszenzschwelle liegt beim halben Anstieg der

Fluoreszenzintensität, was ein Resultat der Faltung einer Heavisidefunktion mit der

Monochromatorapparatefunktion ist (vgl. [Ehr94]). Im oberen Teil der Abb. 4.4 ist

die Fluoreszenzschwelle des Wirkungsquerschnittes der Linie Nr. 52 (λ = 541, 9 nm

bei Eω = 26, 2036 eV) des Zustandes 5p4 (3P2) 6p [3]◦5/2 durch einen Pfeil mar-

kiert. Das Festlegen der Energieachse mit dieser energetischen Position und der

Information über die Linearität, erhalten über die Neon-Rydbergserien ist somit

problemlos. Da im VUV-Spektralbereich keine Schwellen zur Kalibrierung vorhan-

den sind, aber diese Spektren simultan mit denen im sichtbaren Spektralbereich

aufgenommen werden, können auch die VUV-Querschnitte mit der gleichen Ener-

gieachse, wie die VIS-Querschnitte versehen werden. Betrachtet man den ermittelten

Ionenstrom (Abb. 4.3), erkennt man eine starke Strukturierung der Intensität ent-

lang der Energieachse der anregenden Photonen, die das Resultat doppeltangeregter

Resonanzen sind. Zum besseren Vergleich des Ionenstromsignals mit den Wirkungs-

querschnitten der Fluoreszenz, wurde vom Ionenstromsignal ein nichtlinearer Un-

tergrund abgezogen, so dass die Intensitätsminima des Ionenstromes annähernd den

gleichen Wert aufweisen. Im Ionenquerschnitt sind zwei charakteristische Bereiche

erkennbar. Einmal handelt es sich um mehrere prominente Serien im Energiebe-

reich zwischen Eω = 26, 15 eV und Eω = 26, 35 eV, die gegen eine Schwelle oberhalb

der zweitgenannten Energie konvergieren. Um welche Schwelle es sich handelt, lässt
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Abb. 4.3: Ionenstromsignal des Xenon-Atoms im untersuchten Energieintervall. Zur Er-

klärung siehe Text.

sich aufgrund der Vielzahl an möglichen Zuständen nicht bestimmen. An den ersten

vier intensivsten Resonanzen erkennt man deutlich ein stark asymmetrisches Profil,

welches bei einer genauen Betrachtung ein Ergebnis mehrerer sich überlappender

Resonanzen ist. Die energetische Auflösung ist noch zu groß, um etwas über den

Typ der Resonanzen auszusagen und um festzustellen, ob es sich bei diesen um

Fanoprofile handelt. Eine Untersuchung einzelner Fluoreszenzwirkungsquerschnitte

σ(ω) gibt mehr Aufschluss über die Anzahl der Resonanzen, die in diesen asymme-

trischen Profilen verschmelzen. Diese Analyse wird weiter unten präsentiert. Weitere

fünf recht symmetrische Resonanzen mit einer Breite von (5, 0± 0, 5) meV mit ste-

tig abnehmender Intensität folgen den vier ersten. Bei diesen scheint kein Überlapp

von Resonanzen zu bestehen und sie sind die energetisch schmälsten im gesamten

Ionensignal. Eine sechste Resonanz ist bei Eω = 26, 33 eV zu erahnen, sie geht aber

aufgrund ihrer geringen Intensität im Rauschen unter. Oberhalb der Energie von

Eω = 26, 35 eV erkennt man zwei weitere recht symmetrische Maxima mit einer ener-

getischen Breite von (10± 1) meV. Diese beiden letzten Resonanzen scheinen nicht

zu den anscheinend konvergierenden Resonanzen zu gehören. Aufgrund der großen

Anzahl von Rydbergserien im Xenon-Atom bei diesen Anregungsenergien Eω ist es

nicht möglich, die gemessenen Resonanzen mit Quantenzahlen auszuzeichnen. In der
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Literatur sind diese Resonanzen bisher nicht so hochaufgelöst präsentiert worden.

Ein Vergleich mit Photoelektronenspektren aus [YAM07], zeigen eine hohe Dichte

von Elektronenresonanzen, allerdings ist der hier relevante Bereich nicht so detail-

liert aufgelöst, wie es das durchgeführte Experiment erfordern würde. Die genaues-

ten Vergleiche mit theoretischen ab initio Rechnungen im Xenon-Atom sind für die

Photoionisation in der Nähe der 5s-Schwelle entstanden. In [SPL10] sind die Ergeb-

nisse zur Berechnung von Xenon-Spektren dargestellt. In [EKK10] wird aufgezeigt,

dass mit der bisherigen Theorie die Interpretation solcher hochaufgelösten Resonan-

zen noch nicht möglich ist, da die Dichte der unterschiedlichen Rydbergserien zu

hoch ist, und mit bisherigen Modellen diese nicht exakt den Resonanzen zugeordnet

werden können. Daher wendet sich die nachfolgende Interpretation der Messdaten

einer Fragestellung nach Fluoreszenzkaskaden zu. Aus den gemessenen Wirkungs-

querschnitten erhält man Indizien, dass die Anregung der Xe II-Zustände, die mit

Photonen im sichtbaren Spektralbereich fluoreszieren, VUV-Zustände bevölkern, die

ihrerseits die gleichen Strukturen aufzeigen wie die VIS-Querschnitte. Anhand der

Tab. A.2 (s. Anhang A.5) kann man die in Frage kommenden 67 Fluoreszenzlinien

für das aktuelle Energieintervall, die bei [Nat10] aufgeführt sind, ablesen. Die Fluo-

reszenzwellenlänge und die Anfangs- und Endkonfiguration sind im JK- bzw. der

LS-Kopplungsschema angegeben (vgl. [MW99]).

Die Fluoreszenzlinien, die in den Wellenlängenbereich des VIS-Detektors fallen,

und im Experiment aufgezeichnet worden sind, wurden in Tab. A.2 hellgrün un-

terlegt. Die Fluoreszenzlinien, die durch den VUV-Detektor einsehbar waren, wur-

den hellmagenta unterlegt. Zunächst fällt auf, dass die VUV-Fluoreszenzlinie Nr. 14

(λ = 108, 4 nm) im VUV-Spektrum fehlt. Von früheren Messzeiten ist bekannt,

dass diese Linie bei λ = 108, 4 nm existiert, allerdings in ihrer Intensität extrem

schwach ist, so dass sie in dem aktuellen Spektrum nicht erscheint. Im VIS-Spektrum

taucht die Fluoreszenzlinie Nr. 53 (λ = 551, 9 nm) nicht auf. Der Grund des Feh-

lens dieser Fluoreszenzlinie bei λ = 551, 9 nm ist nicht bekannt. Vermutlich ist

ihre Intensität zu gering, um sie detektieren zu können. Dies kann in eventuell

nachfolgenden Messungen untersucht werden. Abb. A.2 im Anhang A.4 zeigt die

wichtigsten Zustände, die im untersuchten Anregungsenergie-Intervall die Hauptrol-

le spielen. Die Pfeile deuten Fluoreszenzübergänge an. An jeden Pfeil ist jeweils

die Fluoreszenzschwelle in eV und die Fluoreszenzwellenlänge λ in nm angegeben.

Anhand dieses Schemas ist es vorstellbar, Verzweigungsverhältnisse zu ermitteln

und zu überprüfen, ob charakteristische Resonanzstrukturen der VIS-Übergänge in
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Abb. 4.4: Xenon-Wirkungsquerschnitte. Oben: einsetzende Fluoreszenzschwelle im sicht-

baren Spektralbereich. Mitte und unten zwei überlappende VUV-Querschnitte. Zur Er-

klärung der Fluoreszenzkaskaden siehe Text.

den VUV-Wirkungsquerschnitten wieder auffindbar sind. Der fehlende Übergang bei

λ = 551, 9 nm ist mit einem gestrichelten Pfeil angedeutet. Grüne Pfeile in Abb. A.2

gehen vom Anfangszustand 5p4(3P1)6p[0]◦1
2

aus, der erst bei Eω = 27, 15 eV angeregt

wird und über die fehlende Linie im VUV-Spektrum λ = 108, 4 nm kaskadierend

zerfällt. Abhängig von der Intensität dieser Linie könnte die λ = 108, 4 nm Linie

im Spektrum erscheinen. Eine weitere Besonderheit ist, dass nicht alle Endzustände

des VIS-Spektrum wieder Anfangszustände sind, was am Beispiel der Linie Nr. 66

(λ = 541, 3 nm) deutlich wird. Die Endkonfiguration dieser Fluoreszenzlinie ist ein

metastabiler Zustand 5p4(3P2)5d[3]7/2, der nicht weiter zerfällt. Idealerweise müssten

für dieses Experiment absolute Wirkungsquerschnitte der Fluoreszenz ermittelt wer-

den. Dies war leider nicht möglich, da die Elektronenkanone und die Messsoftware

zum Zeitpunkt der Messungen nicht fehlerfrei gearbeitet haben, so dass diese Frage-

stellung für zukünftige Experimente offen bleibt. Durch den Überlapp der Fluores-

zenzlinien im VUV-Spektralbereich erwies sich die Interpretation als sehr komplex.

Abb. 4.4 zeigt drei Wirkungsquerschnitte σ(ω). Der oberste entspricht der Fluores-
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zenzlinie Nr. 52 (λ = 541, 9 nm) im sichtbaren, die zwei unteren den Linien Nr. 5

(λ = 105, 2 nm) und Nr. 6 (λ = 104, 8 nm) im VUV-Spektralbereich. An der Fluo-

reszenzlinie Nr. 52 (λ = 541, 9 nm) erkennt man deutlich die Fluoreszenzschwelle

ESchw = 26, 2036 eV, die zur Kalibrierung der Energieachse der anregenden Photo-

nen Eω benutzt worden ist. Da diese Linie eine sehr hohe Intensität besitzt, sollte

sie sich auf die Fluoreszenzlinie, deren Anfangszustand (Linie Nr. 5) sie bevölkert,

stark auswirken. Der Wirkungsquerschnitt σ(ω) der Linie Nr. 5 (λ = 105, 2 nm) zeigt

annähernd die gleiche Struktur entlang der Energieanregungsachse, wie der im sicht-

baren Spektralbereich fluoreszierende Übergang der Linie Nr. 53 (λ = 551, 9 nm).

Sofort bemerkt man, dass eine Resonanz vor der eigentlichen Fluoreszenzschwelle

im Querschnitt der Linie Nr. 5 (λ = 105, 2 nm) liegt. Diese ist allerdings das Er-

gebnis des Überlapps des Querschnittes Nr. 5 (λ = 105, 2 nm) mit Querschnitten

der Linien Nr. 6 + 19 (λ = 104, 8 nm), was man an der Abb. 4.2 deutlich erkennen

kann. Die Querschnitte Nr. 6 + 19 (λ = 104, 8 nm) haben nur eine stark ausge-

prägte Resonanz und diese liegt vor der Fluoreszenzschwelle ESchw = 26, 2036 eV.

Diese Resonanz streut also durch den Überlapp in den Querschnitt Nr. 5. Bei

nachfolgenden Experimenten sollte darauf geachtet werden, dass die Auflösung im

VUV-Spektralbereich einen Wert von 0, 1 nm erreicht. Somit sollte diese erste Re-

sonanz nicht mehr im Querschnitt Nr. 5 vorhanden sein. D. h. man kann eindeutig

festhalten, dass der Wirkungsquerschnitt der Linie Nr. 5 (λ = 105, 2 nm) eindeu-

tig dem Querschnitt Nr. 52 (λ = 541, 9 nm) folgt, also ein eindeutiger Kaskaden-

Effekt ist. Die unterschiedlichen Intensitätsbeiträge der Spektren und Wirkungs-

querschnitte rühren von den unterschiedlichen Quanteneffizienzen der verwendeten

Detektoren. Da sich die Messsoftware zum Zeitpunkt der Messungen noch in ei-

ner Testphase befand, fiel die Intensität im VUV-Bereich zu gering aus. Durch ei-

ne geeignetere Programmierung der Strukturen der Datenaufnahme des Knecht-

Software-Paketes (vgl. [Rei09]) kann dieser Sachverhalt noch verbessert werden.

Da nun der Beitrag der intensivsten Linie im Spektrum des sichtbaren Spektral-

bereichs besprochen wurde und betrachtet man des Weiteren Abb. A.2 im An-

hang A.4, erkennt man dass das Verzweigungsverhältnis zugunsten der Linie Nr. 52

(λ = 541, 9 nm) ausfällt. Der Zerfallskanal, der über die Fluoreszenzlinie Nr. 53

(λ = 551, 9 nm) sehr gering zu sein scheint ist und ein Indiz für das Fehlen der

Linie mit λ = 551, 9 nm. Als zweites sollen die Wirkungsquerschnitte der Linien

Nr. 36 (λ = 533, 9 nm) und Nr. 39 (λ = 529, 2 nm) betrachtet werden, die beide

auf den Anfangszustand 5p4(3P2)6s[2]1/2 des Übergangs bei λ = 107, 4 nm sind. Be-
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Abb. 4.5: Xenon-Kaskaden aus dem VIS-Spektralbereich (obere Querschnitte) in einen

VUV-Querschnitt. Zur Erklärung siehe Text.

trachtet man die Wirkungsquerschnitte beider VIS-Linien Nr. 39 (λ = 552, 9 nm)

und Nr. 36 (λ = 533, 9 nm) im oberen und mittleren Teil der Abb. 4.5, erkennt

man deutlich die zwei ersten Resonanzen, die beide gemeinsam haben. Ab einer

Energie von Eω = 26, 325 eV ähnelt sich, der Verlauf beider Wirkungsquerschnitte

sehr. Bei genauer Betrachtung ist die letzte Resonanz des Querschnittes bei der Li-

nie λ = 533, 9 nm energetisch etwas breiter. Der wesentliche Unterschied zwischen

beiden Wirkungsquerschnitten liegt zwischen E(omega) = 26, 225 eV − 26, 325 eV.

Die ausgeprägten Resonanzen des Querschnittes der Linie Nr. 36 (λ = 529, 2 nm)

fehlen, bzw. sind nur sehr schwach im Querschnitt der Linie Nr. 39 (λ = 529, 2 nm)

ausgeprägt. Anhand der Abb. A.2 im Anhang A.4 erkennt man, dass abgesehen

von einer möglichen direkten Bevölkerung des Anfangszustandes 5p4(3P2)6s[2]1/2

die zwei Linien Nr. 36 (λ = 533, 9 nm) und Nr. 39 (λ = 529, 2 nm) einen Bei-

trag zur Bevölkerung dieses Zustandes leisten. Addiert man die Intensitäten beider

VIS-Linien auf und normiert sie auf den Punkt der höchsten Intensität der ersten

Resonanz bei Eω = 26, 1925 eV, so stellt man fest, dass bis zu einer Energie von

Eω = 26, 235 eV eine sehr gute Übereinstimmung der summierten Intensität (λsum
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in Abb. 4.6) mit der VUV-Linie existiert. Ab Eω = 26, 235 eV liegt die Intensität der

summierten Querschnitte unterhalb des VUV-Querschnittes, der im unteren Teil der

Abb. 4.5 rot dargestellt ist. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Intensitätsbeiträge

für die Summation fehlen. Die wesentlichen Strukturen werden von den aufsummier-

ten Intensitäten dennoch gut wiedergegeben. Die Erklärung für diesen zu geringen

Beitrag ist darin begründet, dass im vorliegenden Experiment nicht alle relevanten

Fluoreszenzübergänge vermessen worden sind. Studiert man die Tab. A.2 etwas ge-

nauer, so stellt man fest, dass die Übergänge Nr. 55 (λ = 489, 0 nm) und Nr. 63

(λ = 484, 4 nm) ebenfalls den Anfangszustand 5p4(3P2)6s[2]1/2 des Übergangs bei

λ = 107, 4 nm bevölkern. Dieser Beitrag der zwei noch nicht vermessenen Quer-

schnitte Nr. 55 (λ = 489, 0 nm) und Nr. 63 (λ = 484, 4 nm) würde vermutlich die

fehlende Intensität liefern. Somit lässt sich aussagen, dass wohl der größte Beitrag

zur Fluoreszenzintensität im VUV-Spektralbereich über die Kaskadenbeiträge des

Xenon-Atoms geschieht. Eine zukünftige Studie der zwei fehlenden Linien im Wel-

lenlängenbereich von λ = 484, 4 nm und λ = 489, 0 nm sollte einen genauen Auf-

schluss über die Kaskaden-Bevölkerung des Zustandes 5p4(3P2)6s[2]1/2 liefern. In

Abb. 4.6: Weitere ausgewählte Xe II VUV-Wirkungsquerschnitte σ(ω) zur Verdeutli-

chung unterschiedlicher Beiträge zur ω abhängigen Fluoreszenzintensität.
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Abb. 4.6 ist eine Auswahl weiterer aufgezeichneter VUV-Wirkungsquerschnitte ge-

zeigt. Diese drei Querschnitte werden kaskadierend über Zustände bevölkert, die

sich außerhalb des Messbereiches der Fluoreszenzdetektoren befanden, was an der

Tab. A.2 nachvollziehbar ist. Für diese Auswahl wurden die Querschnitte der Fluo-

reszenzlinien Nr. 1 (λ = 110, 0 nm) + 11 (λ = 110, 4 nm) (oben in Abb. 4.6), Nr. 30

(λ = 99, 2 nm) (mittig in Abb. 4.6) und Nr. 48 (λ = 97, 7 nm) (unten in Abb. 4.6)

ausgewählt. Man erkennt an diesen Querschnitten die Resonanzstruktur, wie sie im

Ionenstromsignal vorkommt bis zu einer Energie von Eω = 26, 30 eV. Ab dieser

Energie zeigt der Querschnitt Nr. 1 + 11 (λ = 110, 0 nm) keinerlei Struktur mehr,

nur einen konstanten Intensitätsbeitrag. Des Weiteren erkennt man an den zwei un-

teren Querschnitten der Abb. 4.6 einen breiten, fast strukturlosen Intensitätsbeitrag

zwischen Eω = 26, 30 eV − 23, 35 eV. Aufgrund der unzureichenden Informationen

lassen sich keine Rückschlüsse auf den Ursprung dieses Beitrages ziehen. Anhand

des unteren Querschnittes erkennt man deutlich, dass sich die erste Resonanz aus

mindestens zwei Beiträgen zusammensetzt. Die erste Resonanz des Querschnittes

Nr. 48 (λ = 97, 7 nm) ist, im Vergleich zu den übrigen, sehr schmal mit einer fla-

chen Flanke zu geringeren Energien hin. Im mittleren Teil der Abb. 4.6 sieht man

einen weiteren Intensitätsbeitrag, genau bei dieser niedrigeren Anregungsenergie, der

die erste Resonanz in ihrer Breite verdreifacht. Die Ursache hierfür ist wieder ein

Überlapp von zwei Querschnitten, die in ihrer Wellenlänge nicht separiert sind, was

man am Fluoreszenzspektrum der Abb. 4.2 ablesen kann. Deutlich erkennbar ist,

dass ein hoher Beitrag bei Eω = 26, 175 eV existiert, der im überlappenden Quer-

schnitt Nr. 12 (λ = 98, 9 nm) stark ausgeprägt sein muss. Betrachtet man nochmals

das Ionenstromsignal (Abb. 4.7) lassen sich, aufgrund der bisherigen Analysen, 15

gaußförmige Resonanzen einzeichnen. Diese wurden mit einer Halbwertsbeite von

∆EFWHM = 0, 005 eV generiert, allerdings mit unterschiedlichen Intensitäten. Be-

trachtet man im Vergleich dazu nochmals die Querschnitte in der Abb. 4.6, so stellt

man fest, dass die energetischen Positionen der Resonanzen alle leicht gegeneinander

verschoben sind. Daher wird auf eine tabellarische Auflistung der Energiepositionen

der Resonanzen verzichtet, da das künstlich erzeugte Resonanzspektrum auch nur

eine mäßige Übereinstimmung mit dem original Ionenquerschnitt liefert. Um detail-

liertere Ergebnisse zu erhalten, sollte die Messung im Wellenlängenbereich erweitert

werden. Eine Bandbreiten-Verkleinerung der anregenden Strahlung kann mit dem

jetzt am Strahlrohr neu eingebauten 2400 l/mm Gitter erreicht werden. So wäre

man in der Lage, die ersten Resonanzstrukturen des untersuchten Energieintervalls
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Abb. 4.7: Ionenstromsignal (schwarze Quadrate) des Xenon-Atoms mit eingezeichneten

gaußförmigen Resonanzen (rote Kreise). Zur Erklärung siehe Text.

zu separieren. Somit würde der Zugang zu einer genaueren Interpretation der Re-

sonanzstruktur der Querschnitt erleichtert werden. Im Rahmen des durchgeführten

Experiments konnte gezeigt werden, dass Fluoreszenzkaskaden im Xenon-Atom sehr

gut beobachtbar sind. Eine Auszeichnung der Resonanzen mit Quantenzahlen ist

aufgrund der Komplexität der Wirkungsquerschnitte bisher noch nicht möglich. Für

zukünftige Experimente in diesem Bereich lassen sich aus dem vorgestellten Experi-

ment Mindestanforderungen an die Fluoreszenzauflösung stellen. Idealerweise sollte

im VUV-Bereich eine Auflösung von 0, 1 nm erreicht werden. Die Bandbreite der an-

regenden Photonen sollte nach Möglichkeit so gewählt werden, dass die ersten vier

Resonanzen aufgelöst werden können.

Als letztes Ergebnis der Messungen am Xenon-Atom wird der Winkelanisotropie-

parameter βfl präsentiert, der durch den Einsatz des Wollaston-Prismas wie folgt

erhalten wurde:

βfl =
I⊥ − I‖

2I⊥ + I‖.
(4.1)

Aufgrund der zu geringen Intensität in den gemessenen Wirkungsquerschnitten ist

die Unsicherheit des βfl-Parameters recht hoch. Durch Fehlerfortpflanzung erhält

man einen Fehler von ∆βfl = ±0, 15 für den βfl-Parameter. Wie schon in Kap. 2.9
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erwähnt, sollte der Wirkungsquerschnitt mit J = 1
2

im oberen Zustand eine isotrope

Winkelverteilung der Fluoreszenz besitzen und somit sollte βfl den Wert Null be-

sitzen. Im vermessenen VIS-Spektrum existiert nur ein Querschnitt mit J = 1
2

im

oberen Zustand. Dabei handelt es sich um den Querschnitt Nr. 57 (λ = 537, 2 nm).

Da der βfl-Parameter aufgrund der zu schwachen Intensität des Querschnittes im

Energiebereich Eω = 26, 15 eV − 26, 24 eV stark schwankt und dieser Energieab-

schnitt nicht normierbar ist, wird er ab einer Energie von Eω = 26, 24 eV ge-

zeigt. Im Folgenden wurde der βfl-Parameter für die drei intensivsten Wirkungs-

querschnitte bestimmt. Dabei handelt es sich um die Nr. 52 (λ = 541, 9 nm), Nr. 39

(λ = 529, 2 nm) und Nr. 36 (λ = 533, 9 nm) (vgl. Abb. 4.2), neben der Nr. 57

(λ = 537, 2 nm), die als zur Konsistenzüberprüfung führt. An der Abb. 4.8 erkennt

man deutlich der Querschnitt Nr. 57 (λ = 537, 2 nm) einen βfl-Parameter von Null

hat. Ebenso zeigt der Querschnitt Nr. 36 (λ = 533, 9 nm) das gleiche Verhalten des

βfl-Parameters mit einem Wert von Null haben im gesamten Energieanregungsbe-

reich. Die zwei anderen Wirkungsquerschnitte Nr. 39 (λ = 529, 2 nm) und Nr. 52

(λ = 541, 9 nm) aus Abb. 4.8 haben einen βfl-Parameter, der einen von Null ver-

schiedenen Wert hat. Der βfl-Parameter des Querschnittes Nr. 39 (λ = 529, 2 nm)

hat einen konstanten Wert zwischen βfl = −0, 3 und βfl = −0, 2 bis zu einer Ener-

gie Eω = 26, 375 eV. Nach dieser Anregungsenergie steigt der βfl-Parameter auf

Null an und fällt wieder auf den ursprünglichen Wert bei βfl = −0, 2 ab. Der

βfl-Parameter des Querschnittes Nr. 52 (λ = 541, 2 nm) (oben in Abb. 4.8) zeigt

sogar Vorzeichenwechsel im βfl-Parameter. Die Unsicherheit für die βfl-Parameter

sind bei der Energie Eω = 26, 25 eV eingezeichnet. Man kommt zum Schluss, dass

der βfl-Parameter weitere Informationen trägt, die bei der Interpretation der Daten

hinzugezogen werden können. Es wäre wünschenswert, die Polarisationsinformatio-

nen in zukünftigen Experimenten mit einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis auf-

zuzeichnen, als es in der aktuellen Messung möglich war. Das durchgeführte Ex-

periment der Anregung von Valenzschalenelektronen im Xenon-Atom und die Be-

obachtung von Autoionisationsresonanzen kann als erfolgreich bezeichnet werden.

Im Anregungsenergiebereich E(ω = 26, 15 eV − 26, 40 eV) konnten 15 Resonanzen

beobachtet werden. Des Weiteren konnten eindeutig Fluoreszenzkaskaden-Effekte

nachgewiesen werden und zusätzlich war es möglich, den Winkelanisotropiepara-

meter βfl für drei Wirkungsquerschnitte aufzuzeigen. Der Zusatz polarimetrischer

Untersuchung des Xenon-Atoms zeigt auf, dass zukünftig die Durchführung einer

Elektronen-Partialwellenanalyse, ohne die Augerelektronen zu detektieren, möglich
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4 MESSDATEN UND ERGEBNISSE

Abb. 4.8: βfl-Parameter des Xenon-Atoms für die intensivsten Querschnitte. Zur Er-

klärung siehe Text.

sein kann. Die Zustände, die eine Variation des βfl-Parameters aufzeigen scheinen

die interessantesten Kandidaten für eine solche Untersuchung zu sein. Allerdings

müssten die Messungen zusätzlich die Messung des Orientierungsparameters erlau-

ben (vgl. [Sch04]), was messtechnisch schwer zu realisieren sein wird. Zusätzlich

stellten die Ergebnisse sehr komplexe Anforderungen an theoretische ab initio Be-

rechnungen, die mit den bisher entwickelten Modellen kaum zu realisieren sind (vgl.

[SPL10, EKK10]). Daher werden alterative Verfahren zu entwickeln sein, damit ei-

ne exakte Analyse der hier erstmalig vorgestellten Spektren ermöglicht wird. Die

Xenon-Pioniermessungen zeigen auf, dass sie eine Arbeitsgrundlage für weitere An-

knüpfungspunkte einer experimentellen und theoretischen Bearbeitung des vorge-

stellten Gebietes legen.
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4.2. Spektroskopische Untersuchungen am NO-Molekül

Für die Grundlagen der Molekülspektroskopie sei an dieser Stelle auf das Kap. 2.6

verwiesen. Die elektronische Struktur des NO-Moleküls wurde bereits in Abb. 2.16

gezeigt. Die Experimente entstanden an dem Strahlrohr UE56/2-PGM-2. Der Strahl-

rohrmonochromator war mit einem 400 l/mm Gitter ausgestattet. Die Fluoreszenz

wurde über den McPherson-Monochromator der PIFS-Apparatur (vgl. Kap. 3.2)

dispergiert und mit einem zweidimensional ortsempfindlichen CsI-Detektor im Wel-

lenlängenbereich zwischen λ = 120 nm − 180 nm aufgezeichnet. Der McPherson-

Monochromator war mit einem 1200 l/mm Gitter ausgestattet, welches eine Blaze-

Wellenlänge von 1500 Å hatte.

Der zugrundeliegende physikalische Prozess kann in drei Schritte unterteilt wer-

den. Zunächst wird das NO-Molekül aus dem X 2Π(v = 0)-Grundzustand mit linear

polarisierter Synchrotronstrahlung angeregt. Die Grundzustandskonfiguration lau-

tet: 1σ22σ23σ24σ25σ21π42π1 x 2Π(v = 0). Abhängig von der Energie der anregenden

Photonen wird das 1s-Innerschalenelektron des Stickstoffs- bzw. des Sauerstoffatoms

angeregt. Das 1s-Elektron des Stickstoffatoms ist weniger stark gebunden, als das

1s-Elektron des Sauerstoffs. Damit beträgt die Energie zur Anregung des jeweiligen

1s-Elektrons in die 2π-Resonanz E(ω) = 398, 95 eV − 400, 85 eV für das Stickstoff-

atom und E(ω) = 530, 9 eV − 535, 5 eV für das Sauerstoffatom des NO-Moleküls.

Somit wird das Elektron in einen resonanten 1σ1(2σ1)2π2 2Λ(vr)-Zwischenzustand

angeregt. Λ steht dabei für eine der möglichen Konfigurationen, welche die Wer-

te 2Λ = 2Σ−, 2∆, 2Σ+ annehmen kann. Diese Dublettzustände zerfallen über

unterschiedliche Augerkanäle. Dabei handelt es sich um Teilnehmer-Augerzerfälle

(vgl. Kap. 2.4), die unterschiedliche Schwingungszustände des 5σ11π42π1 A 1Π(v′)-

Niveaus des NO+-Molekülions bevölkern. Die physikalischen Mechanismen hinter

diesen Schritten sind einmal die elektrische Dipolwechselwirkung im ersten Schritt,

also der Anregung mit Synchrotronstrahlung. Die Coulombwechselwirkung der Elek-

tronen im zweiten Schritt, die die Ursache für den Augerprozess ist. Die Bevölkerung

des NO+ 2σ21π42π2 A 1Π-Zustandes über diese drei Augerkanäle geschieht in-

kohärent. Die kohärente Bevölkerung des NO+ A 1Π-Zustandes geschieht über die

unterschiedlichen elektronischen Schwingungszustände vr. Hier sind LVI-Effekte (vgl.

Kap. 2.10) zu erwarten, auf die später im Detail eingegangen wird. Die angeregten

NO+ A 1Π(v′)-Zustände fluoreszieren in den Grundzustand des NO+-Molekülions

5σ21π42π0 X 1Σ+(v′′). Somit ist der Fluoreszenzzerfall der dritte und letzte Schritt

des untersuchten Prozesses. Dieser Schritt liefert die Messdaten, die mit der PIFS-
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Methode zugänglich sind (vgl. Kap.3.2). Der A 1Π(v′) → X 1Σ+(v′′) Fluoreszenz-

zerfall ist allerdings nicht der einzig denkbare. Wenn energetisch möglich, werden

auch die 5σ21π32π1 A′ 1Σ−(v′′) und 5σ21π32π1 W 1∆(v′′)-Zustände bevölkert.

Abb. 4.9 a) zeigt alle für das aktuelle Experiment relevanten berechneten Poten-

tialkurven. Genauere Details zur Berechnung der Potentialkurven sind in [EKW07a]

beschrieben. In Abb. 4.9 a) sind die beiden Grundzustände des NO-Moleküls und

des NO+-Molekülions, sowie des NO+ A 1Π-Zustandes durch durchgezogene Lini-

en im unteren Teil der Abbildung dargestellt. Weitere Singulett-Zustände W 1∆,

A′ 1Σ− und die Triplett-Zustände b′ 3Σ−, w 3∆, b 3Π, a 3Σ+ sind durch gestrichelte

bzw. gepunktete Linien dargestellt. Die Dissoziationsgrenzen sind mit einem Drei-

eck am Rand mit den jeweiligen Dissoziationsfragmenten angedeutet. Der Franck-

Condon-Bereich ist grün mit vertikal gestrichelten Linien aufgezeigt. In Abb. 4.9

b) und c) sind die Potentialkurven der 2Λ =2 Σ−,2 ∆,2 Σ+-Zustände für die N∗O

1s−1 → 2π bzw. NO∗ 1s−1 → 2π Innerschalenanregung abgebildet. Der Nullpunkt

der Energieachse wurde auf den Grundzustand des NO-Moleküls gelegt und zwar

bei X 2Π(v = 0). In Tab. 4.2 sind alle wichtigen Molekülkonstanten für die be-

teiligten Potentialkurven aufgelistet. Die aktuellen Rechnungen, durchgeführt von

Demekhin, Shukorukov und Petrov werden dabei mit Literaturwerten14 verglichen.

MRCI steht für Multi Reference Configuration Interaction, also die Näherung, die

verwendet wurde, um die Potentialkurven zu berechnen. Wie bereits anfangs er-

klärt, lassen sich über einen Photoabsorptionsprozess aus dem X 2Π-Grundzustand

des NO-Moleküls einer Innerschalenanregung die Zustände 2Σ± und 2∆ erreichen

(vgl. Abb. 4.9). Die Schwingungszustände dieser drei Konfigurationen überlappen

sehr stark, daher dauerte es lange bis die richtige Reihenfolge bestimmt war. Sie

lautet für das N(1s) 2∆,2 Σ−,2 Σ+ und für das O(1s) 2Σ−,2 ∆,2 Σ+. Diese Sortie-

rung wurde in [WB74] vorgeschlagen, später durch weitere Arbeiten bestätigt, unter

anderem durch schwingungsaufgelöste Anregungsspektren, ab initio Berechnungen

[Fin97] und Schwingungsaufgelöste CIS-Spektren von [WFP01]. Nach der Klärung

der elektronischen Struktur des NO-Moleküls und des NO-Molekülions, beschäftigt

sich der nächste Abschnitt mit der Bevölkerung des NO+ A 1Π-Zustandes, welcher

der Anfangszustand der untersuchten Fluoreszenz ist. Durch die Kenntnis über die

Bevölkerungsmechanismen über die 2π-Resonanz, gelangt man zum Verständnis der

Manifestation quantenmechanischer Interferenzeffekte in den Fluoreszenzspektren.

Der totale Wirkungsquerschnitt σAv′(ω) setzt sich aus der Summe der partiellen

14Die Molekülkonstanten werden meist in Wellenzahlen (m−1) angegeben. Der Umrechnungsfaktor

in Elektronenvolt lautet: 1 cm−1 = 0, 0001239 eV.
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Abb. 4.9: Die wichtigsten Potentialkurven des NO-Moleküls und des NO+-Molekülions,

für das zugrundeliegende Experiment, nach [EKW07b].
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Zustand/ D0 ωe ωexe re IPa

Quelle eV cm−1 cm−1 Å eV

NO X 2Π

MRCI 6,15 1903 16,4 1,1586

[HH79, ASZ79] 6,497 1904,2 14,08 1,1508

NO+ X 1Σ+

MRCI 10,64 2367 16,7 1,070 9,26

[HH79, ASZ79] 10,851 2376,7 16,26 1,0633 9,264

NO+ a 3Σ+

MRCI 4,27 1273 15,3 1,298 15,63

[HH79, ASZ79] 4,452 1303,1 15,16 1,281 15,663

NO+ b 3Π

MRCI 4,38 1723 19,0 1,178 16,52

[HH79, ASZ79] 4,471 1710 14,18 1,1756 16,560

NO+ w 3∆

MRCI 4,09 1321 11,7 1,296 16,81

[HH79, ASZ79] 4,156 1316,9 10,83 1,279 16,875

NO+ b′ 3Σ−

MRCI 3,36 1298 12,1 1,301 17,54

[HH79, ASZ79] 3,431 1283,2 10,77 1,2759 17,600

NO+ A′ 1Σ−

MRCI 3,10 1278 13,5 1,299 17,80

[HH79, ASZ79] 3,212 1279,9 13,21 1,287 17,819

NO+ W 1∆

MRCI 2,81 1227 14,9 1,310 18,09

[HH79, ASZ79] 2,955 1217,7 11,59 1,301 18,076

NO+ A 1Π

MRCI 2,58 1567 16,5 1,203 18,32

[HH79, ASZ79] 2,705 1601,9 20,21 1,1939 18,325

Tab. 4.2: Vergleich zwischen experimentellen [HH79, ASZ79] und theoretisch berechneten

Molekülkonstanten für den Grundzustand des NO-Moleküls und die wesentlichen Zustände

des NO+-Molekülions. Die Notation der Molekülkonstanten D0, ωe, ωexe, re und IPa

entspricht dabei der Notation in [HH79].
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Photoionisationsquerschnitte σΛ(ω) zusammen. Dabei steht Λ für die drei Dublett-

Zustände 2Λ =2 Σ±,2 ∆:

σ(ω)Av′ =
∑

Λ

σΛ
Av′(ω). (4.2)

Die partiellen Querschnitte wurden analog, wie in [EWK06] beschrieben, berechnet:

σΛ
Av′ (ω) =

4

3
π2αa2

0ω ×
∑
ξ

∣∣∣∣∣∣
∑
vr

〈
v′
∣∣∣VAξε

π∗(Λ) (R)
∣∣∣ vr〉〈vr ∣∣∣Dπ∗(Λ)

0 (R)
∣∣∣ 0〉

ω − E(Λ)vr + ı · Γπ∗(Λ)/2

∣∣∣∣∣∣
2

. (4.3)

Dabei wurde die Längenform für das Dipolübergangselement D verwendet. α

steht für die Feinstrukturkonstante und das Quadrat des Bohrschen Radius a2
0 =

28.0028 Mb sorgt für die Umrechnung der atomaren Einheiten (vgl. Anhang A.2)

der Wirkungsquerschnitte in Megabarn15. Die Übergangsmomente, die mit dem

Coulomboperator VAξε
π∗(Λ)(R) und dem elektrischen Dipoloperator D

π∗(Λ)
0 (R) zusam-

menhängen, sind vom Kernabstand R abhängig. Die Anregungsenergie ω hängt mit

der Energie der Augerelektronen ε und der Energie des A 1Π(v′)-Zustandes EAv′ wie

folgt zusammen:

ω = EAv′ + ε. (4.4)

ξ bezeichnet die unterschiedlichen Augerkanäle, die zur Bevölkerung des A 1Π Zu-

standes führen. E(Λ)vr ist die Energie entsprechender elektronischer 1σ1(2σ2)2π2 2Λ-

Zustände. Die natürliche Lebensdauer dieser Zustände Γπ∗(Λ) ist mit dem Augerzer-

fall verknüpft. Die Werte für Γπ∗(Λ) sind einander sehr ähnlich und man kann aus-

sagen, dass sie für 2Σ±,2 ∆ 124 meV [WFP01] bei N∗O 1s−1 → 2π entsprechen und

170 meV [PDM99] bei NO∗ 1s−1 → 2π. Die Gl. (4.3) kann vereinfacht werden, indem

man die R-Abhängigkeit der Übergangsmomente vernachlässigt, d. h. die Franck-

Condon-Näherung (vgl. Kap. 2.8) wird angewendet. Diese Näherung ist durchaus

gerechtfertigt, denn der Einfluss der Nichtbeachtung der R-Abhängigkeit bei der

Berechnung des Spektrums ist nicht größer als 5% [Fin97]. Die Übergangsmomente

werden im Gleichgewichtsabstand Re berechnet. Somit ergibt sich:

σΛ
Av′ (ω) =

4

3
π2αa2

0ω
∣∣∣Dπ∗(Λ)

0

∣∣∣2 ∑
ξ

∣∣∣VAξε
π∗(Λ)

∣∣∣2× ∣∣∣∣∣∑
vr

〈v′ |vr 〉 〈vr |0〉
ω − E(Λ)vr + ı · Γπ∗(Λ)/2

∣∣∣∣∣
2

. (4.5)

Die erste Summe in Gl. (4.5), welche über ξ summiert, ist proportional zur partiel-

len Augerbevölkerungsrate des A 1Π-Zustandes, ausgehend von der 1σ1(2σ1)2π2 2Λ-

Resonanz. Die zweite Summation in Gl. (4.5) erfolgt über alle resonanten Schwin-

gungszustände vr und addiert die Übergangsamplituden. An dieser Stelle erfolgen

151 Mb = 10−22 m2
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quantenmechanische Interferenzen (LVI-Effekte) zwischen den unterschiedlichen An-

regungswegen über die vr Schwingungszustände der innerschalenangeregten Zwi-

schenzustände. Möchte man die LVI-Effekte vernachlässigen, so müsste man in Gl. (4.5)

die Quadrate der einzelnen Übergangsamplituden aufsummieren. Anders ausgedrückt,

die Mischterme werden vernachlässigt und somit die quantenmechanische Interferenz

ausgeschaltet. Die relativen Augerraten für die Bevölkerung des A 1Π-Zustandes

über die 1σ1(2σ2)2π2 2Λ-Resonanz betragen 1, 00 : 1, 00 : 0, 006 für 2Σ+,2 ∆,2 Σ−

bei der N∗O- und 1, 00 : 1, 00 : 0, 01 bei der NO∗-Resonanz. Diese Werte stimmen

mit den von [Fin97] ermittelten sehr gut überein. Hier wurden die Werte 1, 00 :

0, 92 : 0, 12 für 2Σ+,2 ∆,2 Σ− bei der Anregung des Stickstoff 1s Elektrons gefun-

den und für die Anregung des Sauerstoffatoms des NO-Moleküls 1, 00 : 1, 08 : 0, 04.

Der Unterschied in den Zahlen kommt aus der Verwendung zweier unterschiedlicher

Näherungen. Für diese Arbeit wurde die Einelektronen HF-Näherung angewendet,

während bei [Fin97] die CI-Näherung Anwendung fand. Auf die Unterschiede die-

ser beiden Näherungen soll hier nicht eingegangen werden. Man erkennt an den

Augerraten deutlich, dass der Beitrag des Σ−-Zustandes sehr gering ist. Es do-

minieren die Beiträge der Wirkungsquerschnitte σ∆
Av′(Ω) und σΣ+

Av′(Ω). Die gerin-

ge Augerrate ΓAπ∗(Λ) für den Zwischenzustand 2Σ−, die eine Größenordnung kleiner

ist, führt zu einem Minimum im totalen Wirkungsquerschnitt σAv′(ω) für die N∗O

1s−1 → 2π-Resonanz. Dieses Minimum ist umgeben von zwei Maxima, eins auf

der höherenergetischen und eins auf der niederenergetischen Seite, die beide auf je-

weils die Beiträge aus dem Zwischenzustand 2∆ und 2Σ+ zurückgeführt werden. Bei

der NO∗ 1s−1 → 2π-Resonanz ist die Reihenfolge der Zwischenzustände vertauscht

und somit erscheint das Minimum vor den beiden Maxima, wie in Abb. 4.10 dar-

gestellt. Dies hängt mit der konstruktiven und destruktiven Interferenz zwischen

dem direkten Coulomb- J und dem Austauschintegral K zusammen (vgl. Kap. 2.2),

die eine wesentliche Rolle bei den Matrixelementen von VAξε
π∗ spielen. Denn es gilt:

VAξε
π∗(Σ−) ∝ J − K und VAξε

π∗(Σ+,∆) ∝ J + K. Als letztes fehlt noch die Beschrei-

bung der A 1Π → X 1Σ+-Fluoreszenz. Der Zerfall des A1Π(v′)-Zustandes kann im

Wesentlichen wie folgt betrachtet werden:

5σ1π42π1 A 1Π(v′)→ 5σ2π42π0 X 1Σ+(v′′) +
hc

λ
. (4.6)

Die NO+ A 1Π → X 1Σ+-Fluoreszenz ist dabei bekannt als das Miescher-Bear-

Bandensystem, welches schon 1953 in [BM53] in einem Endladungsexperiment zu-

erst beobachtet wurde. Die erste Interpretation des Spektrums findet sich in [Tan53].

Da die Schwingungsfrequenzen des A- und des X-Zustandes des NO+-Ions sehr un-
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Abb. 4.10: Population des NO+ A 1Π(v = 0)-Zustandes. Oben: die einzelnen Beiträge

über die drei Dublett-Zustände 2Σ± und 2∆ der N∗O 1s−1 → 2π-Resonanz (links) und

der NO∗ 1s−1 → 2π-Resonanz (rechts). Unten: Die Summe der Beiträge mit und ohne

Beachtung der LVI-Effekte.

terschiedlich sind (1601, 9 cm−1 und 2376, 7 cm−1 [HH79]), können die individuellen

A → X-Banden mit einer recht moderaten Fluoreszenzauflösung beobachtet wer-

den. Die Wirkungsquerschnitte σ(ω) für die Emission der Fluoreszenzbanden des

NO+ A 1Π(v′)→ X1Σ+(v′′) wurden wie folgt berechnet:

σAv′ (ω) =
∑

Λ

σΛ
Av′ (ω) · χXv′′Av′ (λv′v′′). (4.7)

Hierin ist ω die Energie der anregenden Photonen, also die Energie der Synchro-

tronstrahlung und λv′v′′ die Wellenlänge der Fluoreszenzbande. χXv
′′

Av′ bezeichnet die

Stärke der Fluoreszenz für die A 1Π(v′)→ X 1Σ+(v′′)-Bande.

Die Fluoreszenzstärke für den A 1Π(v′) → X 1Σ+(v′′)-Übergang hängt mit der

Lebensdauer ΓXv
′′

Av′ wie folgt zusammen:

χXv
′′

Av′ =
ΓXv

′′

Av′∑
K′′,v′′ Γ

K′′v′′
Av′

. (4.8)

K ′′ bezeichnet unterschiedliche Zerfallskanäle der Fluoreszenz aus demA 1Π-Zustand.

Somit kann K ′′ für die Konfigurationen X 1Σ+, A′ 1Σ− und W 1∆ stehen. Des Wei-

teren ist nach [Sob72]:

ΓXv
′′

Av′ =
4

3 gA

(
2π

λv′v′′

)3 ∣∣〈v′′ ∣∣DX
A (R)

∣∣ v′〉∣∣2 , (4.9)

mit gA = 2 der statistischen Gewichtung des A 1Π-Zustandes. Der λ−3 Faktor in

Gl. (4.9) führt zu der Rechtfertigung für die Vernachlässigung kleinen Wahrschein-

lichkeit für die A→ A′ und A→ W Fluoreszenzübergänge.
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Die Parameter zur Berechnung der Photoionisationsspektren, sind die Verhältnisse

für 2Σ+,2 ∆,2 Σ− für N∗O 1s−1 → 2π 1, 00 : 1, 95 : 2, 43 und 1, 00 : 2, 13 : 3, 52 für

NO∗ 1s−1 → 2π, dabei stammen die Werte für |Dπ∗(Λ)
0 |2 aus [Fin97]. Die Bandbreite

der anregenden Photonen betrug im Experiment für N∗O 1s−1 → 2π ΓRxp = 75 meV

und für NO∗ 1s−1 → 2π ΓExp = 130 meV. Beide Male lag die Anregungsbandbreite

unter der Schwingungskonstanten der jeweiligen Zustände. Die Photoionisations-

wirkungsquerschnitte finden sich in Abb. 4.11. Darin eingezeichnet sind auch die

Beiträge der jeweiligen Dublett-Zustände. Die experimentellen Daten, hier als gel-

be Kreise dargestellt, wurden aus dem Ionenstromsignal der PIFS-Apparatur er-

halten (vgl. Kap. 3.2), denn sie entsprechen dem gesamten Photoionisationsquer-

schnitt. Man erhält, werden die Einzelbeiträge der Dublett-Zustände aufsummiert,

die schwarze durchgezogene Linie, die sehr gut mit den experimentell erhaltenen

Photoionisationsquerschnitt übereinstimmt. Dieser Photoioisationsquerschnitt der

1s−1 → 2π-Resonanz wird während der Datenaufzeichung im Experiment verwendet,

um zu überprüfen, ob sich der Strahlrohrmonochromator in seiner Anregungsenergie

von Injektion zu Injektion bzw. von Scan zu Scan verschoben hat. Die Bevölkerung

des A 1Π-Zustandes wurde auf zwei unterschiedlichen Wegen berechnet. Einmal

wurde der Einfluss der LVI-Effekte in Betracht gezogen und dagegen in der zweiten

Berechnung nicht beachtet. Im Experiment ist es nicht möglich, diese Vorgehenswei-

se zu wiederholen, da die LVI-Effekte eine natürliche Erscheinung sind und sich beim

Messen nicht ausschalten lassen. Deshalb ist die einzige Möglichkeit, die Messungen

mit ab initio Berechnungen, zu vergleichen, um zu sehen wie gravierend der Einfluss

quantenmechanischer Effekte ist.

Die Abb. 4.12 zeigt die Querschnitte der Fluoreszenz σ(ω), die im aktuellen

Messbereich auswertbar sind. Auf der linken Seite sind die Querschnitte der N∗O

1s−1 → 2π-Resonanz gezeigt, auf der rechten die der NO∗ 1s−1 → 2π. Messdaten

sind mit gelb gefüllten Dreiecken, Quadraten und Kreisen dargestellt. Alle anderen

Linien entsprechen ab initio berechneten Querschnitten. Man sieht deutlich, dass

die Fluoreszenzintesität auf der linken Seite der Abb. 4.12 viel höher ist, als auf der

rechten. Daher konnten für den Fall der N∗O-Resonanz mehr Querschnitte gezeigt

werden, als im Fall der NO∗-Resonanz, die ein zu schlechtes Signal-Rausch-Verhältnis

haben. Daher sind hier nur die intensivsten abgebildet. Alle theoretischen Spektren

wurden für bessere Vergleichbarkeit mit einer gaußförmigen Apparatefunktion mit

der FWHM von Γapp = 100 meV für N∗O bzw. ΓApp = 135 meV für NO∗ 1s−1 → 2π

gefaltet. Die Querschnitte auf der rechten Seite der Abb. 4.12 sind nach der Schwin-
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Abb. 4.11: Der Photoionisationsquerschnitt für die N∗O- und NO∗ 1s−1 → 2π-Resonanz

mit Einzelbeiträgen der einzelnen Dublett-Zustände 2Σ± und 2∆ (gestrichelt). Die expe-

rimentellen Werte entsprechen den gelben Kreisen. Die schwarze Linie zeigt den aufsum-

mierten theoretischen Verlauf. ΓExp steht für die Bandbreite der anregenden Strahlung

und ΓAug für die Augerrate.

gungsquantenzahl v′ sortiert. Man erkennt deutlich, dass der energetische Verlauf der

Querschnitte mit dem selben v′ gleich ist und sich nur in seiner Fluoreszenzintensität

unterscheidet. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass mit höherem v′ die Querschnitte

zu höheren Photonenenergien verschoben sind. Bei der NO∗ 1s−1 → 2π-Resonanz

ist diese Verschiebung ganz gering. Die Form der Querschnitte wurde schon weiter

oben geklärt, denn sie hängt mit der Bevölkerung des A 1Π-Zustandes zusammen.

Die zwei Intensitätsmaxima entsprechen den Beiträgen der 2∆- und 2Σ+-Resonanz

(vgl. Abb. 4.11). Da der 2Σ−-Zustand in seiner Augerrate der Bevölkerung des A-

Zustandes eine Größenordnung kleiner ist, kommt so das Intensitätsminimum zwi-

schen den zwei Maxima zustande. Der Einfluss der LVI-Effekte ist hier nicht explizit

dargestellt, weil die Unterschiede in der N∗O 1s−1 → 2π-Resonanz zu gering sind, um

sie hier deutlich sichtbar zu machen. Für die starke Manifestation der LVI-Effekte
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Abb. 4.12: Auswertbare Fluoreszenzquerschnitte der A 1Π(v′) → X 1Σ+(v′′) NO+-

Fluoreszenzbanden. Messdaten sind als gelbe Kreise, Quadrate und Dreiecke dargestellt.

Ab initio berechnete Querschnitte entsprechen den schwarzen Linien. Die Querschnitte sin

nach der Schwingungszahl v′ sortiert. ΓApp steht für die gaußförmige Apparatefunktion,

mit der die berechneten Querschnitte gefaltet wurden.

muss der energetische Abstand und die Breite der Schwingungszustände sehr ähnlich

sein. D. h. Γr/ωe muss recht nahe am Wert eins liegen. Im Fall der N∗O 1s−1 → 2π-

Resonanz liegt dieses Verhältnis bei 0,64 (124 meV/195 meV) [WFP01]. Man erkennt

sehr deutlich, dass die experimentell ermittelten Wirkungsquerschnitte sehr gut mit

den theoretisch ermittelten übereinstimmen. Im Fall der NO∗ 1s−1 → 2π-Resonanz

ist der Einfluss der LVI-Effekte erheblich bedeutender, denn hier ist das Verhältnis

Γr/ωe = 170 meV/150 meV = 1, 13 [PDM99]. Die berechneten Querschnitte mit der

Beachtung der LVI-Effekte ist auf der rechten Seite der Abb. 4.12 durch die schwarze

durchgezogene Linie gezeigt. Die theoretischen Querschnitte ohne LVI-Effekte sind

durch die blau gestrichelte Linie dargestellt. Zwischen der schwarzen und der blau

gestrichelten Linie sind deutliche Unterschiede für v′ = 0, 1, 2, 3, 4 erkennbar. Somit

wird der Einfluss der Interferenzeffekte sichtbar. Vergleicht man nun diese beiden

berechneten Querschnitte mit den experimentellen Daten, so erkennt man vor allem
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an v′ = 0, 1, 2, dass die Übereinstimmung mit den LVI beachteten Rechnungen die

sehr gut ist und ohne die Beachtung der LVI-Effekte eher schlecht. Es werden nur

Querschnitte in Betracht gezogen bei den das Signal-Rausch-Verhältnis gut genug

ist. Somit sind die LVI-Effekte im Falle der NO∗ 1s−1 → 2π-Resonanz nicht zu

vernachlässigen.

Für die Berechnung der Wirkungsquerschnitte der A 1Π → X 1Σ+-Fluoreszenz

wurden die Breiten ΓXv
′′

Av′ und die Fluoreszenzrate χXv
′′

Av′ , durch die Gln. (4.9) und

(4.8) gegeben sind, verwendet. Das Übergangsmoment DX
A (R) besitzt eine starke

Abhängigkeit vom Kernabstand R. Daher wurde diese Abhängigkeit in den Berech-

nungen beibehalten. D. h. in Gl. (4.9) wurde die Franck-Condon-Näherung nicht

angewendet. Des Weiteren wurden in Gl. (4.8) die möglichen Übergänge A 1Π →
A′ 1Σ− und A 1Π → W 1∆ wegen ihrer geringen Übergangswahrscheinlichkeit ver-

nachlässigt. Abb. 4.13 zeigt nochmals die Übersicht über die gemessenen Fluores-

zenzspektren. Hier finden sich zwei Spektren. Einerseits eins zwischen λ = 118 nm−
142 nm mit einer Fluoreszenzauflösung von λAufl = 0, 2 nm. Die erhaltenen Quer-

schnitte aus diesem Spektrum wurden weiter oben im Zusammenhang mit derA 1Π→
X 1Σ+ Fluoreszenz besprochen und in Abb. 4.12 gezeigt. Andererseits das zum

Teil überlappende Spektrum mit einer Fluoreszenzauflösung von λAufl = 0, 27 nm,

stammt aus einer späteren Messzeit, bei der die Polarisation der anregenden Photo-

nen zwischen horizontal und vertikal linear polarisiert gewechselt wurde, um noch ge-

nauere Informationen über quantenmechanische Interferenzeffekte zu erhalten. Die-

ses Spektrum reicht von λ = 133 nm− 153 nm. Die Auflösung des Experimentes war

in beiden Fällen nicht hoch genug, um die Rotationsstruktur aufzulösen. Daher führt

die nicht aufgelöste Rotationsstruktur zu einer Rotationsintensitätsverteilungsfunk-

tion der beobachteten Fluoreszenzbanden und sorgt für die beobachteten asymme-

trischen Fluoreszenzlinien. Die nachfolgende Tab. 4.3 listet die gemessenen Fluores-

zenzbanden und die Fluoreszenzfragmete der Dissotiationsprodukte N I, N II, O I

und O II auf.

Die Innerschalenanregung des NO-Moleküls erlaubt es, Interferenzen beim Zerfall

benachbarter elektronischer Zustände zu untersuchen (vgl. Abb. 4.11), die im Ver-

gleich zum ionischen Endzustand unterschiedliche Symmetrien haben. Diese Zustände

müssen innerhalb ihrer natürlichen Lebensdauer überlagern. Bisher wurde der Ein-

fluss der LVI-Effekte besprochen, die sich durch die kohärente Bevölkerung der Zwi-

schenzustände vr manifestieren. ESI-Effekte hervorgerufen durch die unterschiedli-

chen Zwischenzustände sind wegen ihrer Symmetrien eigentlich verboten, wenn über
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Tab. 4.3: Auszeich-

nung der Fluores-

zenzübergänge nach

resonanten 1s−1 → 2π-

Anregung des NO-

Moleküls. Die Nummern

der ersten Spalte beziehen

sich auf die Fluoreszenz-

linien in Abb. 4.13. Die

Auszeichnung atomarer

Fluoreszenz erfolgt nach

[Kel87].

Nr. λ/nm Art Übergang

1 120,0 NI 2s22p2(3P)3s 4PJ ′ → 2s22p3 4SJ ′′

2 121,8 OI 2s22p3(2P)3s 1P1 → 2s22p4 1S0

3 122,5 NI 2s22p2(3P)4d 2DJ ′→ 2s22p3 2PJ ′′

122,6 NO+ A 1Π(v′ = 6) → X 1Σ+(v′′ = 0)

4 122,9 NI 2s22p2(3P)4d 2PJ ′ → 2s22p3 2PJ ′′

5 124,3 NI 2s22p2(1D)3s 2DJ ′ → 2s22p3 2DJ ′′

124,6 NO+ A 1Π(v′ = 5) → X 1Σ+(v′′ = 0)

6 126,5 NO+ A 1Π(v′ = 4) → X 1Σ+(v′′ = 0)

7 127,5 NII 2s22p1(2P)3p 3P2 → 2s12p3 3D3

8 128,9 NO+ A 1Π(v′ = 3) → X 1Σ+(v′′ = 0)

9 130,2 OI 2s22p3(4S)3s 3S1 → 2s22p4 3P2

10 130,6 OI 2s22p3(4S)3s 3S1 → 2s22p4 3P0,1

11 131,1 NI 2s22p2(3P)3d 2DJ ′→ 2s22p3 2PJ ′′

12 131,4 NO+ A 1Π(v′ = 2) → X 1Σ+(v′′ = 0)

13 131,9 NI 2s22p2(3P)3d 2PJ ′ → 2s22p3 2PJ ′′

14 133,0 NO+ A 1Π(v′ = 3) → X 1Σ+(v′′ = 1)

15 134,1 NO+ A 1Π(v′ = 1) → X 1Σ+(v′′ = 0)

16 134,4 NII 2s22p1(2P)3p 3DJ ′→ 2s12p3 3DJ ′′

17 135,6 NO+ A 1Π(v′ = 2) → X 1Σ+(v′′ = 1)

135,7 OI 2s22p3(4S)3s 5S2 → 2s22p4 3P0,1

18 137,0 NO+ A 1Π(v′ = 0) → X 1Σ+(v′′ = 0)

19 138,4 NO+ A 1Π(v′ = 1) → X 1Σ+(v′′ = 1)

20 139,8 NO+ A 1Π(v′ = 2) → X 1Σ+(v′′ = 2)

21 140,9 NO+ A 1Π(v′ = 0) → X 1Σ+(v′′ = 1)

141,7 NO+ A 1Π(v′ = 3) → X 1Σ+(v′′ = 3)

141,2 NI 2s22p2(1D)3s 2DJ ′ → 2s22p3 2PJ ′′

22 143,0 NO+ A 1Π(v′ = 1) → X 1Σ+(v′′ = 2)

23 144,6 NO+ A 1Π(v′ = 2) → X 1Σ+(v′′ = 3)

24 146,2 NO+ A 1Π(v′ = 0) → X 1Σ+(v′′ = 2)

25 147,8 NO+ A 1Π(v′ = 1) → X 1Σ+(v′′ = 3)

26 149,3 NI 2s22p2(3P)3s 2PJ ′ → 2s22p3 2DJ ′′

149,5 NO+ A 1Π(v′ = 2) → X 1Σ+(v′′ = 4)

27 151,3 NO+ A 1Π(v′ = 0) → X 1Σ+(v′′ = 3)

28 152,9 NO+ A 1Π(v′ = 1) → X 1Σ+(v′′ = 4)
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Abb. 4.13: Das aufgezeichnete Fluoreszenzspektrum der NO+ A 1Π → X 1Σ+-

Molekülfluoreszenz.

den Abstrahlwinkel gemittelt wird oder die Spektren unter dem magischen Winkel

(vgl. Kap. 2.9) aufgezeichnet werden. Wird dagegen die Mittelung über den Beob-

achtungswinkel verringert, dann wird die Beobachtung der ESI-Effekte zugänglich.

Die Voraussetzung dafür ist, dass man partielle differentielle Wirkungsquerschnitte

vermessen kann. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Winkelverteilungs-

parameter der Elektronen oder der Fluoreszenz. Um Aussagen über die Winkelver-

teilung treffen zu können, ist es notwendig, das Experiment zweimal durchzuführen,

ohne die Messgeometrie zu verändern. D. h. alle Messungen müssen innerhalb der

gleichen Messzeit durchgeführt werden. Die Polarisation der Synchrotronstrahlung

wird, ermöglicht durch die Bauweise des Undulators (vgl. Kap. 3.1.1), dabei um

jeweils 90◦ gedreht und die Anregung wird einmal mit linear horizontal und einmal

mit linear vertikal polarisierter Synchrotronstrahlung durchgeführt. Das Anregungs-

schema ist das gleiche, wie zu Anfang des Kapitels beschrieben. Allerdings wurde

bei den Experimenten mit variabler Polarisation nur die N∗O 1s−1 → 2π-Resonanz

untersucht, da die Messzeit nicht ausreichte, noch zusätzlich die gleichen Messungen

mit der Anregung des 1s-Elektrons des Sauerstoffatoms durchzuführen. Die gesam-

te Messzeit wurde verwendet, um genügend viele Zählereignisse in der Anregung

der N∗O 1s−1 → 2π-Resonanz zu sammeln. Zusätzlich zu der schon beschriebe-

nen resonanten Anregung existiert auch die direkte Bevölkerung des NO+ A 1Π
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ionischen Zustandes aus dem NO-Grundzustand. Dabei werden Elektronen ε`σµ

oder ε`πµ emittiert. Die Symmetrien der entsprechenden Zustände des Ions und

des Photoelektrons sind dann 2Π,2 ∆,2 Σ±. Wie schon beschrieben, erfolgt die Re-

laxation aus dem A 1Π des NO+-Ions unter der Emission eines Fluoreszenzphotons

in den X 1Σ+ Grundzustand. Die Winkelverteilung der Photoelektronen kann mit

der PIFS-Apparatur nicht gemessen werden. Um allerdings den Zugang zu den im

Zusammenhang mit dieser Arbeit entwickelten Formeln für die Fluoreszenzasymme-

trieparameter für zweiatomige Moleküle zu erleichtern, werden die Formeln für die

Photoelektronen gezeigt. Die Winkelverteilung der Photoelektronen nach der Anre-

gung zufällig orientierter zweiatomiger Moleküle mit linear polarisiertem Licht ist

gegeben durch die Formel [Che81]:

dσΩ1v1(ω)

dΩ
=
σΩ1v1(ω)

4π
·
(
1 + βeΩ1v1

(ω)P2(cos θ)
)
. (4.10)

Dabei ist der Winkel θ der Winkel zwischen dem elektrischen Feldvektor der anre-

genden Strahlung und der Beobachtungsrichtung des auslaufenden Elektrons. Den

totalen Photoionisationsquerschnitt σΩ1v1(ω) erhält man aus [Che81, DPS09a]:

σΩ1v1(ω) =
4π2α2

0ω

3gΩ0

∑
Ω0Ω1

∑
`mµk

|〈Ω1v1, ε`mµ|Dk|Ω0v0〉|2

=
∑
Ω0Ω1

∑
`m

∑
µk

|Dk(Ω1v1, ε`mµ)|2 (4.11)

βeΩ1v1
(ω) =

1

σΩ1v1(ω)

∑
Ω0Ω1

∑
`m

∑
`′m′

∑
kk′

∑
µ

(i)`+`
′

×
√

30(2`+ 1)(2`′ + 1)(−1)`
′+m+k exp(−i(δ`m − δ`′m′))

×

(
` `′ 2

0 0 0

)(
` `′ 2

m −m′ k′ − k

)(
1 1 2

−k k′ k − k′

)
× Dk(Ω1v1, ε`mµ)D∗k(Ω1v1, ε`

′m′µ). (4.12)

Dabei ist Ω die Projektion des gesamten elektronischen Drehmomentes entlang der

Kernverbindungsachse, v die Schwingungsquantenzahl. ε`mµ beschreibt das Photo-

elektron im Kontinuum, welches im asymptotischen Bereich als Partialwellen mit der

festgesetzten Projektionen des Drehimpulses m und µ auf die Kernverbindungsach-

se des Bahndrehimpulses ` und dem Spin s und der gegebenen Phasenverschiebung

δ`m ist. gΩ0 ist die statistische Gewichtung des Anfangszustandes |Ω0〉. Dabei ist

die Anregungsenergie ω in folgender Form mit der Energie des ionischen Zustandes

verbunden:

ω = EΩ1v1 + ε. (4.13)
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Für zufällig orientierte zweiatomige Moleküle, die durch linear polarisierte Strah-

lung angeregt werden, die durch einen nachfolgenden Fluoreszenzübergang |Ω1v1〉 →
|Ω2v2〉 zerfallen, gilt nach [DPS09a]:

dIΩ2v2
Ω1v1

(ω)

dΩ
=

dIΩ2v2
Ω1v1

(ω)

4π

(
1 + β2Ω2v2

Ω1v1
(ω)P2(cos θ)

)
. (4.14)

Hier ist θ, wie schon bei Gl. (4.11), der Winkel zwischen dem elektrischen Feld-

vektor und der Beobachtungsrichtung der Fluoreszenzstrahlung. Die totale Fluores-

zenzintensität IΩ2v2
Ω1v1

ist das Produkt des totalen Wirkungsquerschnittes σΩ1v1 für die

Bevölkerung des Ω1v1-Zustandes und der Fluoreszenzausbeute χΩ2v2
Ω1v1

:

IΩ2v2
Ω1v1

(ω) = σΩ1v1(ω)χΩ2v2
Ω1v1

(4.15)

Der Fluoreszenzanisotropieparameter β2Ω2v2
Ω1v1

(Ω) bestimmt sich nach [DPS09a] zu:

β2Ω1v2
Ω1v1

(ω) =
1

B

∑
Ω0Ω2

∑
qq′

∑
Ω1Ω′1

∑
`mµ

∑
kk′

3(−1)k+q′+1

×

(
1 1 2

k −k′ q − q′

)(
1 1 2

q −q′ k − k′

)
× 〈Ω2v2|Dq′ |Ω′1v1〉∗〈Ω2v2|Dq′ |Ω1v1〉

× D∗k′(Ω1v1, ε`mµ)Dk(Ω1v1, ε`
′m′µ) (4.16)

mit dem Normierungskoeffizienten B:

B =
∑
Ω0Ω2

∑
Ω1kq

∑
`mµ

|〈Ω2v2|Dq|Ω1v1〉|2|〈Dk(Ω1v1, ε`mµ)|2. (4.17)

Die Amplitude für die Bevölkerung des |Ω1v1〉-Zustandes aus dem Grundzustand

|Ω0v0〉 über die |Ωrvr〉-Resonanzen wird durch die kohärente Summe der direkten

und der resonanten Amplituden gegeben. Der Einfluss der LVI-Effekte ist darin

schon enthalten:

Dk(Ω1v1, ε`mµ) =

√
4π2α2

0ω

3gΩ0

(
〈Ω1v1, ε`mµ|Dk|Ω0v0〉+

∑
Ωrvr

〈Ω1v1, ε`mµ|Hee|Ωrvr〉〈Ωrvr|Dk|Ω0v0〉
ω − EΩrvr + i

2
ΓΩrvr

)
. (4.18)

An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass für Moleküle mit nicht abgeschlossenen

Schalen, wie das NO-Molekül, Kreuzterme zwischen den 2∆ und 2Σ± Anregungs-
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und Relaxationsamplituden erlaubt sind. Sie haben einen Einfluss auf die Inten-

sitäten der differentiellen Wirkungsquerschnitte Gl. (4.14) durch den Winkelaniso-

tropieparameter β2(ω) Gl. (4.16). Somit ist man in der Lage, ESI-Effekte in winkel-

aufgelösten Fluoreszenzspektren des NO-Moleküls zu messen. Die Berechnungen der

Übergangsamplituden der Gl. (4.18) geschahen in der Franck-Condon-Näherung. Da

die Orientierung des elektrischen Feldvektors der anregenden Strahlung gewechselt

wurde, konnte das Fluoreszenzspektrum I(ω, λ) einmal parallel und einmal senkrecht

zu dem Feldvektor aufgezeichnet werden. Somit kann die totale Fluoreszenzintensität

I(ω) wie folgt aus den Messdaten berechnet werden:

I(ω) =
I‖(ω) + 2I⊥(ω)

3
. (4.19)

Der Fluoreszenzanisotropieparameter wird aus Gl. (4.14) bestimmt, indem θ = 0◦

für I‖ und θ = 90◦ für I⊥ gesetzt wird. Somit erhält man

β2(ω) = 2
I‖(ω)− I⊥(ω)

I‖(ω) + 2I⊥(ω)
. (4.20)

Die Ergebnisse der aktuellen ab initio Berechnungen wurden in fünf verschiedenen

Näherungen durchgeführt, um den Einfluss der ESI-Effekte auszuarbeiten:

Direkt: nur die direkte Photoionisation wurde beachtet

Resonant: nur die resonante Photoionisation wurde beachtet und zwar separat für

jeden Zwischenzustand

ESI: Interferenzeffekte inklusive der LVI zwischen allen resonanten Übergangsampli-

tuden wurden beachtet

ESI+direkt: die Interferenzen zwischen der direkten und allen resonanten Ampli-

tuden wurden beachtet

keine ESI: die direkte und alle resonanten Amplituden wurden inkohärent aufad-

diert

Wie im Fluoreszenzspektrum in Abb. 4.13 gezeigt, wurden im Bereich zwischen

λ = 133 nm−153 nm folgende drei Schwingungsbandenprogressionen der A 1Π(v′)→
X 1Σ+(v′′)-Fluoreszenz vermessen: v′ = 0 → v′′ = 0, 1, 2, 3, v′ = 1 → v′′ = 0 . . . 4

und v′ = 2 → v′′ = 1, 2, 3. Wie man der Abb. 4.13 entnehmen kann, sind die Pro-

gressionen mit v′ = 2 in ihrer Intensität sehr schwach, so dass das Signal-Rausch-

Verhältnis zu schlecht war, um verwendbare Informationen und Fluoreszenzanisotro-

pieparameter zu erhalten. Einige der Fluoreszenzlinien sind durch Fluoreszenz, die
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aus Dissotiationsprodukten stammt, verunreinigt (vgl. Tab. 4.3) und somit für die

weitere Diskussion nicht verwendbar. Es konnten nur zwei Linien zur Analyse und zur

Bestimmung des Fluoreszenzanisotropieparameters β2 aus den Messungen extrahiert

werden. Einmal handelt es sich um den Wirkungsquerschnitt v′ = 0 → v′′ = 2 und

zweitens um den Querschnitt v′ = 1→ v′′ = 2. Wie schon weiter oben gezeigt haben

alle übrigen Fluoreszenzbanden mit v′ = const die gleiche energetische Abhängigkeit

und müssen nicht separat behandelt werden, da sie sich nur in ihrer Intensität un-

terscheiden. Die Berechnungen der genauesten Näherung sind in Abb. 4.14 rot dar-

gestellt und mit ESI bezeichnet. Die beiden Maxima im Wirkungsquerschnitt σAv1 ,

die deutlich erkennbar sind, stammen von der 2∆ und der 2Σ+ Resonanz, wie schon

weiter oben beschrieben. Der sehr schwache Beitrag von der 2Σ−-Resonanz liegt zwi-

schen den beiden Maxima und ist die Ursache für die Intensitätslücke. Diese geht

auf einen Filtereffekt zurück [WFP03] in dem NO-Anregungspektrum, welcher mit

der konstruktiven und destruktiven Interferenz zwischen dem direkten und dem Cou-

lombwechselwirkungsintegral in den Matrixübergangselementen für den Augerzerfall

verbunden ist. Die Winkelanisotropieparameter der Elektronen βe und der Fluores-

zenz β2 erfahren starke Schwankungen, wenn die N∗O 1s−1 → 2π-Resonanz energe-

tisch abgerastert wird. Der sehr schwache Einfluss der direkten Photoionisation ist

im Wirkungsquerschnitt σAv1(ω) fast vernachlässigbar. Da die zwei Näherungen ESI

und ESI+direkt fast nicht unterscheidbar sind. Das gleiche gilt für beide Winkel-

anisotropieparameter, wenn man sich im Bereich der Resonanz aufhält. Allerdings

wirkt sich dieser Einfluss des direkten Kanals sehr stark aus, wenn man sich von der

Resonanz wegbewegt. Die experimentelle Verifikation diese Sachverhaltes bleibt zur

Zeit noch aus, was in der sehr schwachen Intensität der Fluoreszenz im nichtreso-

nanten Bereich begründet ist. Für die Umsetzung dieses Messvorhabens sind einige

Messschichten mit sehr guter Quantenausbeute des Detektors notwendig, um genug

Zählereignisse im Fluoreszenzsignal zur Bestimmung des β2-Parameters zu erhalten.

Dies war in der durchgeführten Messzeit nicht zu leisten. Um den Einfluss der ESI-

Effekte deutlicher auszuarbeiten, wurde die Rechnung in der keine ESI -Näherung

durchgeführt. Dafür wurden zunächst die Parameter für jede Resonanz separat be-

rechnet, inklusive der direkten Photoionisation. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.14,

als gestrichelte blaue Kurve und durch grüne horizontale Balken dargestellt.
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4.2 Spektroskopische Untersuchungen am NO-Molekül

Für den Fluoreszenzanisotropieparameter gilt, dass dieser für alle drei Resonan-

zen gleich ist. Der so erhaltene Winkelverteilungsparameter wird mit dem entspre-

chenden Wirkungsquerschnitt σAv1 gewichtet. Die Vernachlässigung des ESI-Effekte

ändert die berechneten Wirkungsquerschnitte nicht. Allerdings ist der Einfluss des

Abschaltens der ESI-Effekte gravierend auf den energetischen Verlauf der winkelsen-

sitiven Parameter. Der ESI-Effekt ist verantwortlich für den Verlauf der Kurve mit

den Schwankungen zwischen den 2∆ und 2Σ+-Resonanzen. Des Weiteren führt er

zu einem zweifachen Vorzeichenwechsel im β2-Parameter innerhalb der Resonanz.

Der ESI-Einfluss auf die differentiellen Wirkungsquerschnitte in Gl. (4.10) und die

Fluoreszenzintensitäten in Gl. (4.14), wird durch die Mischterme der Gln. (4.12) und

(4.16) in der jeweiligen Winkelverteilungsparametern berechnet. Im vorliegenden Fall

sind diese Terme zwischen den Resonanzenamplituden 2∆ und 2Σ± erlaubt. In der

Gl. (4.12) repräsentieren die Mischterme die Interferenz zwischen den Photoionisa-

tionamplituden, die zu den jeweiligen partiellen Elektronenwellenfunktionen ε`mµ

gehören. In Gl. (4.16) beschreiben diese Mischterme die Interferenz, gehörend zu der

Bevölkerung der unterschiedlichen entarteten elektronischen Zustände mit Ω1 6= Ω′1.

Hier sind allerdings die Beiträge der 2Σ− Resonanz sehr klein. Der Hauptbeitrag zu

den ESI-Effekten stammt von dem Zusammenspiel zwischen der resonanten Ampli-

tude der 2∆ und der 2Σ+-Zustände. Wegen der Energie im Nenner in der resoanten

Amplitude in Gl. (4.18) wird das Vorzeichen entlang der Energieabhängigkeit der

Resonanz geändert. Auf der linken Seite der 2∆ Resonanz haben beide Amplituden

die gleichen Vorzeichen. Auf der rechten Seite der 2Σ+-Resonanz haben diese wieder

die gleichen Vorzeichen, allerdings sind diese jetzt umgekehrt zu vorher. Also sind die

Mischterme in diesen Energiebereichen positiv. Zwischen diesen beiden Resonanzen

haben die Amplituden unterschiedliche Vorzeichen und somit sind die Mischterme

negativ. Der Vorzeichenwechsel in den Mischtermen der Gln. (4.12) und (4.16) ent-

lang der N∗O 2σ−1 → 2π-Resonanz vom positiven zum negativen und wieder zum

positiven Vorzeichen ist verantwortlich für den Wechsel der ESI von konstruktiver

zu destruktiver und wieder zu konstruktiver Interferenz.

Im durchgeführten Experiment konnte gezeigt werden, dass sich quantenmechani-

sche Interferenzeffekte, wie die LVI und ESI (vgl. Kap. 2.10) bei der Relaxation der

2s−1 → 2π-Resonanz in den Fluoreszenzspektren manifestieren. Es hat sich gezeigt,

dass die Untersuchung winkelabhängiger Fluoreszenzspektren eine ausgezeichnete

Methode ist, um den starken Einfluss von quantenmechanischen Interferenzen im

Zusammenhang mit ab initio Rechnungen auszuarbeiten. Weiterhin bleiben einige
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4 MESSDATEN UND ERGEBNISSE

Fragestellungen offen, wie die Untersuchung im nicht resonanten Bereich, um den

Einfluss des direkten Kanals experimentell zu demonstrieren. Die Messzeit hat nicht

ausgereicht, in den Bereich der NO∗ 2σ−1 → 2π-Resonanz vorzudringen und hier mit

Messungen ab initio Berechnungen zu verifizieren. Die Erweiterung des Messbereichs

bis hin zu λ = 180 nm ist denkbar, um hier noch mehr Banden der A → X Fluo-

reszenz zu vermessen. Allerdings ist bei diesen die Fluoreszenzstärke im Vergleich

zu dem bereits vermessenen Spektrum schwach. Damit wäre es sinnvoll, die PIFS-

Apparatur zu optimieren, bevor dieses Messvorhaben umgesetzt wird. Teilergebnisse

dieses Unterkapitels sind in

• A. Ehresmann, W. Kielich, L. Werner, Ph.V. Demekhin, D.V. Omel’yanenko,

V.L. Sukhorukov, K.-H. Schartner, H. Schmoranzer

Lifetime vibrational interference during the NO 1s−1π∗ resonant excitation

studied by the NO+(A 1Π→ X 1Σ+) fluorescence.

Eur. Phys. Jour. D 45, 235-246 (2007)

• Ph. V. Demekhin, I. D. Petrov, V. L. Sukhorukov, W. Kielich, A. Knie, H.

Schmoranzer and A. Ehresmann

Symmetry-forbidden electronic state interference observed in angularly resolved

NO+ (A 1Π) de-excitation spectra of the N∗O (2σ−12π2) resonance.

Phys. Rev. Lett. 104, 243001 (2010)

• Ph. V. Demekhin, I. D. Petrov, V. L. Sukhorukov, W. Kielich, A. Knie, H.

Schmoranzer, and A. Ehresmann

Strong interference effects in angularly resolved Auger decay and fluorescence

emission spectra of the core-excited NO molecule.

J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 43, 165103 (2010)

publiziert worden.
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4.3 Spektroskopische Untersuchungen am CO-Molekül

4.3. Spektroskopische Untersuchungen am CO-Molekül

Der Grundzustand des CO Moleküls ist

(1σ)2(2σ)2(3σ)2(4σ)2(1π)4(5σ)2 X1Σ+. (4.21)

Dabei gehören die zwei 1σ Elektronen zu dem Sauerstoff 1sOrbital und die zwei 2σ

zu dem 1s Orbital des Kohlenstoffatoms. Die Messungen entstanden am Strahlrohr

U49/2-PGM-1 (vgl. Kap. 3.1.1). Ähnlich wie beim NO-Molekül (vgl. Kap. 4.2) wurde

die C∗O 1s−1 → 2π-Resonanz angeregt und nach dem darauffolgenden Augerzerfall

die CO+ (A 2Π→ X2Σ+)-Fluoreszenz untersucht, die im sichtbaren Spektralbereich

zu finden ist. Für die Aufnahme der polarisationsselektiver Fluoreszenzintensitäten

I‖ und I⊥ zum elektrischen Feldvektor der anregenden Synchrotronstrahlung wurde

das Wollaston-Prisma verwendet. Der Aufbau des Experimentes entsprach dem, der

in Kap. 4.1 beschrieben worden ist. Die Beschreibung der elektronischen Struktur

des CO-Moleküls ist in Abb. 2.16 zu finden. Das Hauptziel der Untersuchung war

es zu zeigen, welche wichtige Rolle ESI- und LVI-Effekte bei Vorgängen spielen, bei

denen man bisher dachte, dass der Einfluss dieser Effekte vernachlässigbar ist (vgl.

[WFP03] und Referenzen darin). Es ist bekannt, dass die Winkelverteilungsparame-

ter der beobachteten Größen, wie der resonante Augerzerfall und die Polarisation der

nachfolgenden Fluoreszenz Informationen über Interferenzeffekte in sich tragen. Dies

ist begründet in der Wechselwirkung der partiellen Übergangsamplituden. Es exis-

tieren nur wenige Experimente und theoretische Studien der Winkelverteilung der

Augerelektronen in einfachen Molekülen, in denen hervorgehoben wird, wie wichtig

der Einfluss der LVI- und ESI-Effekte ist [WFP03]. In der aktuellen Messung wur-

de die resonante Anregung der C∗ 1s−1 → 2π des CO-Moleküls untersucht. Dabei

handelt es sich um die intensivste Resonanz im CO-Photoionisationsspektrum. De-

tektiert wurde der anschließende Fluoreszenzzerfall im sichtbaren Spektralbereich

im CO+ A 2Π → X 2Σ+-Molekülion. Diese Fluoreszenz wird auch als das Kome-

tenschweifsystem (Comet Tail) bezeichnet, da in Kometenschweifen das beobachtete

Licht hauptsächlich im sichtbaren Spektralbereich von CO+- und von H2O+-Ionen

(vgl. [MA86]) stammt. Die Fluoreszenz wird durch die Sonne induziert und ist auch

mit schwacher Auflösung durch astronometrische Beobachtungsteleskope und Satel-

liten beobachtbar. Natürlich spielen bei den astrophysikalischen Beobachtungen die

Geschwindigkeiten des Kometenschweifs und der Ionen darin eine große Rolle, die

sich im Dopplereffekt bemerkbar machen, woraus sich die Dynamik des Kometen-

schweifs bestimmen lassen kann [MA86]. Der physikalische Vorgang ist zu dem im
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4 MESSDATEN UND ERGEBNISSE

NO-Molekül analog, soll aber hier nochmals auf das CO-Molekül bezogen erläutert

werden. Denn im Gegensatz zum NO-Molekül handelt es sich beim CO-Molekül

um ein abgeschlossenes Molekül (vgl. Kap. 2.6). Das im Raum zufällig orientier-

te CO-Molekül wird durch horizontal linear polarisiertes Synchrotronlicht mit einer

Energie im Bereich der C∗O 1s−1 → 2π-Resonanz angeregt. Dabei handelt es sich um

die Anregungsenergien E(ω) = 287 eV−287 eV. Dabei wird das Molekül aus seinem

Grundzustand Gl. (4.21) in einen (1s−1 → 2π, vr)-Schwingungszustand der Resonanz

angeregt. Diese Resonanz zerfällt durch den Teilnehmer-Augerzerfall (vgl. Kap. 2.4)

in den CO+ A 2Π(v′)ε`mµ-Kontinuumszustand. Hierzu kommt zusätzlich die direk-

te Bevölkerung des ionischen CO+ A 2Π(v′)-Zustands aus dem Grundzustand. Der

A 2Π(v′)-Zustand des CO+-Ions zerfällt im nächsten Schritt über die Emission eines

Photons im sichtbaren Spektralbereich (λ = 300 nm − 700 nm) in den X 2Σ+(v′′)

ionischen Grundzustand. Die kohärente Bevölkerung der A 2Π(v′)-Zustände, über

die unterschiedlichen vr-Zwischenzustände der (1s−1 → 2π)-Resonanz ist verant-

wortlich für die LVI-Effekte, wie schon zuvor beim NO-Molekül. Die Interferenz zwi-

schen der direkten und der resonanten Bevölkerung in den Übergangsamplituden

repräsentieren den ESI-Effekt. Im CO-Molekül existiert in der 1s−1 → 2π-Resonanz

nur ein möglicher Zwischenzustand und nicht drei, wie beim NO-Molekül. Dabei

handelt es sich um den C∗O 1s−1 → 2π 1Π-Zustand (vgl. Abb. 4.15). Die zu mes-

senden Größen, um diese Interferenzeffekte untersuchen zu können, sind einmal die

Photoelektronen ε`mµ und das Fluoreszenzphoton hc/λ. Die Winkelverteilung der

Photoelektronen wird bestimmt durch den Elektronenanisotropieparameter βe und

der Anisotropieparameter der Fluoreszenzstrahlung β2. Der Anfangszustand des Mo-

leküls wird als |α0Ω0v0〉 definiert, wobei Ω0 = Λ0 + Σ0 die Projektion des Gesamt-

drehmoments auf die Kernverbindungsachse ist. Λ0 und Σ0 sind die Projektionen des

Gesamtbahndrehmomentes und des Gesamtspins auf die Kernverbindungsachse. v0

ist die Schwingungsquantenzahl und α0 steht für die übrigen Quantenzahlen des An-

fangszustandes. Der ionisierte gebundene Zustand wird entsprechend mit |α1Ω1v1〉
bezeichnet. Das Photoelektron im Kontinuumsspektrum kann im asymptotischen

Bereich durch |ε`mµ〉-Partialwellen beschrieben werden (vgl. [Sch04]). Im Falle des

zufällig orientierten Moleküls, welches durch eine linear polarisierte Strahlung ange-

regt wird, kann die Winkelverteilung der Photoelektronen durch die bekannte Formel

der differentiellen Photoionisationswirkungsquerschnittes beschrieben werden:

dσΩ1v1(ω)

dΩ
=
σΩ1v1(ω)

4π

(
1 + βeΩ1v1

(ω)P2(cos θ)
)
. (4.22)

Wobei θ der Winkel zwischen der Orientierung des elektrischen Feldvektors der
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4.3 Spektroskopische Untersuchungen am CO-Molekül

anregenden Synchrotronstrahlung ist und der Propagationsrichtung des auslaufen-

den Elektrons im Raumwinkel dΩ. Der totale Photoionisationswirkungsquerschnitt

σΩ1v1 in Gl. (4.22) kann in der Längenform des elektrischen Dipoloperators wie folgt

bestimmt werden:

σΩ1v1(ω) =
4π2αa2

0ω

3gΩ0

∑
Ω0Ω1

∑
`mµk

|〈Ω1v1, ε`mµ|dk|Ω0v0〉|2

=
∑
Ω0Ω1

∑
`m

∑
µk

|Dk(Ω1v2, ε`mµ)|2 (4.23)

mit α der Feinstrukturkonstanten, a2
0 dem Bohrschen Radius, g0 der statistischen

Gewichtung des Anfangszustandes |α0Ω0〉 und der Anregungsenergie ω, die mit

der Photoelektronenenergie ε und mit der Energie EΩ1v1 des ionischen Zustandes

|α1Ω1v1〉 wie folgt verbunden ist:

ω = EΩ1v1 + ε. (4.24)

Die Übergangsamplitude Dk(Ω1v1, ε`mµ) in Gl. (4.23) ist in
√

Mb angegeben. Die

erste Summation in Gl. (4.23) geht über alle entarteten elektronischen Zustände

|α0Ω0〉 und |α1Ω1〉. Der Elektronenwinkelverteilungsparameter βeΩ1v1
ist gegeben

durch die im vorigen Kapitel eingeführte Gleichung (4.12). Es sei an dieser Stelle

nochmals vermerkt, dass von Sukhorukov, Demekhin und Petrov im Zusammenhang

mit dieser Arbeit Formeln für zweiatomige Moleküle entwickelt wurden, welche die

Winkelverteilung der Fluoreszenz im anschließenden |α1Ω1v1〉 → |α2Ω2v2〉 Übergang

beschreiben. Analog zum atomaren Fall [LPS03, TBD68, BK77], ist die Winkelver-

teilung der Fluoreszenz zufällig orientierter Moleküle, die mit linear polarisiertem

Licht angeregt werden, durch die folgende Formel für die differentielle Fluoreszenzin-

tensität gegeben:

dIΩ2v2
Ω1v1

(ω)

dΩ
=
IΩ2v2

Ω1v1
(ω)

4π

(
1 + β2Ω2v2

Ω1v1
(ω)P2(cos θ)

)
. (4.25)

Der Winkel θ ist wieder der Winkel zwischen dem elektrischen Feldvektor der an-

regenden Strahlung und der Beobachtungsrichtung der Fluoreszenz. Im Zweischritt

Model der Photoionisation mit dem anschließendem Fluoreszenzzerfall ist die ge-

samte Fluoreszenzintensität gegeben durch das Produkt:

IΩ2v2
Ω1v1

(ω) = σΩ1v1(ω)χΩ2v2
Ω1v1

. (4.26)

Dabei ist der totale Photoionisationsquerschnitt σΩ1v1(ω) durch die Gl. (4.23) und

die Fluoreszenzstärke für den |α1Ω1v1〉 → |α2Ω2v2〉 Übergang durch

χΩ2v2
Ω1v1

=
ΓΩ2v2

Ω1v1

ΓΩ1v1

. (4.27)
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4 MESSDATEN UND ERGEBNISSE

gegeben. Die Fluoreszenzwahrscheinlichkeit ΓΩ2v2
Ω1v1

, die der partiellen Breite des Strah-

lenden Übergangs gleicht, entspricht nach [Sob72]:

ΓΩ2v2
Ω1v1

=
4

3gΩ1

(2π)3

λ3

∑
Ω1Ω2

∑
q

|〈Ω2v2|dq|Ω1v1〉|2. (4.28)

gΩ1 ist die statistische Gewichtung des elektronischen Zustandes |α1Ω1〉. Die ers-

te Summation in der oberen Gleichung muss über alle entarteten elektronischen

Zustände |α1Ω1〉 und |α2Ω2〉 erfolgen. Die totale Breite ΓΩ1v1 in Gl. (4.27) ist die

Summe der partiellen Breiten über alle erreichbaren Endschwingungszustände |α2Ω2v2〉:

ΓΩ1v1 =
∑
Ω2v2

ΓΩ2v2
Ω1v1

. (4.29)

Mit den oberen Gleichungen ergibt sich für den Winkelverteilungsparameter β2Ω2v2
Ω1v1

der Fluoreszenzstrahlung der folgende Ausdruck:

β2Ω2v2
Ω1v1

(ω) =
1∑

Ω0Ω2

∑
Ω1kq

∑
`mµ

|〈Ω2v2|dq|Ω1v1〉|2|Dk(Ω1v1, ε`mµ)|2∑
Ω0Ω2

∑
qq′

∑
Ω1Ω′1

∑
`mµ

∑
kk′

3(−1)k+q′+1

×

(
1 1 2

k −k′ Mk

)(
1 1 2

q −q′ −Mk

)
〈Ω2v2|dq′|Ω′1v1〉∗

× 〈Ω2v2|dq|Ω1v1〉D∗k′(Ω′1v1, ε`mµ)Dk(Ω1v1, ε`mµ) (4.30)

Dabei müssen die Parameter k, k′, q, q′ und Mk

Mk = k′ − k = q − q′ (4.31)

erfüllen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Parameter βe in Gl. (4.12) im

Vergleich zu β2Ω2v2
Ω1v1

in Gl. (4.30) ist, dass die Interferenz zwischen den Photoionisati-

onsamplituden zu unterschiedlichen Partialwellenfunktionen gehört, die in Gl. (4.30)

fehlen. Der Grund hierfür ist, dass über die Fluoreszenzintensität integriert wird und

zwar über alle Emissionsrichtungen des Photoelektrons, solange dieses nicht in Ko-

inzidenz mit dem Fluoreszenzphoton gemessen wird. Daher beinhalten beide Pho-

toionisationsamplituden in Gl. (4.30) das gleiche Photoelektron |ε`mµ〉, ähnlich zur

atomaren Fluoreszenzwinkelverteilung [LPS03, SLV97]. Die Gl. (4.30) lässt sich nicht

mehr weiter zu einer inkohärenten Summe der partiellen Photoionisationsquerschnit-

te, wie im atomaren Fall vereinfachen. Dies ist darin begründet, dass für zweiatomige

Moleküle die Summation über Ω1 und Ω′1 nicht vollständig ist, wenn elektronische
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4.3 Spektroskopische Untersuchungen am CO-Molekül

Unterzustände mit ±|Ω1| entartet sind und Unterzustände mit unterschiedlichen

Absolutwerten |Ω1| nicht entartet sind. Deshalb sind in der Endgleichung für β2 die

Interferenzen zwischen den Photoionisationsamplituden, die der Bevölkerung der un-

terschiedlichen entarteten elektronischen Unterzustände |α1Ω1〉 und |α1Ω′1〉 sowie die

Übergangsamplituden für den |α1Ω1v1〉 → |α2Ω2v2〉-Übergang explizit beinhaltet.

Die Potentialkurven, der für das Experiment beteiligten Zustände, sind in Abb. 4.15

dargestellt. Dabei handelt es sich um adiabatische Kurven, bei denen der Energie-

nullpunkt auf den Schwingungszustand v = 0 des CO X 1Σ+-Grundzustands gelegt

worden ist. Genaueres zur expliziten Berechnung der Potentialkurven findet man in

[DPS09b]. Die gepunkteten vertikalen Linien zeigen den Franck-Condon Bereich an.

Abb. 4.15: Potentialkurven des CO-Moleküls. a) Die Grundzustände des CO-Moleküls

und des CO+-Molekülions, sowie der erste angeregte A 2Π-Zustand des CO+ Molekülions.

b) Potentialkurve der C∗ 1s−1 → 2π-Resonanz. Vertikale Striche deuten den Franck-

Condon-Bereich an, aus [DPS09b].

Die partielle Übergangsamplitude für die Bevölkerung des |α1Ω1v1〉-Schwingungs-

zustandes aus dem Anfangszustand |α0Ω0v0〉 im Bereich der |αrΩrvr〉-Resonanz ist
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gegeben durch:

Dk(Ω1v1, ε`mmj) =

√
4π2αa2

0ω

3gΩ0

(〈Ω1v1, ε`mµ|dk|Ω0v0〉

+
∑
Ωrvr

〈Ω1v1, ε`mµ|(|r12|)−1|Ωrvr〉〈Ωrvr|dk|Ω0v0〉
ω − EΩrvr + i

2
ΓΩr

)
. (4.32)

EΩrvr sind dabei die Energien der Schwingungsresonanz der Zustände |αrΩrvr〉
mit ihrer natürlichen Breite ΓΩr , die unabhängig von der Quantenzahl vr ange-

nommen werden. Die Summe über vr in Gl. (4.32) führt zu den LVI-Effekten. Die

Summe über die resonanten Amplituden über Ωr, die kohärent mit der direkten

Übergangsamplitude wechselwirken, beschreiben die ESI-Effekte. Im CO-Molekül

spielen folgende Quantenzahlen eine besondere Rolle: CO X 1Σ+(Ω0 = 0), C∗O
1Π(Ωr = ±1), CO+ A 2Π(Ω1 = ±1

2
,±3

2
) und CO+ X 2Σ+(Ω2 = ±1

2
) sowie die fol-

genden Partialwellen der Photoelektronen ε`σ(ω = λ + µ = ±1
2
), ε`π(ω = ±1

2
,±3

2
)

und ε`δ(ω = ±3
2
,±5

2
). Die Spin-Bahn-Wechselwirkung der 1π-Elektronen sorgt für

die Nicht-Entartung der Ω1 = ±1
2

und Ω1 = ±3
2

Feinstrukturkomponenten des CO+

A 2Π(Ω1)-Zustandes. Die Energieaufteilung zwischen diesen Komponenten beträgt

nach [HH79] 14, 5 meV. Diese Nicht-Entartung ist der Grund, dass zwei Komponen-

ten für jede Schwingungsbande der CO+ (A 2Π→ X 2Σ+) im Fluoreszenzspektrum

auftauchen. Diese gehören zu den Ω1 = ±1
2
→ Ω2 = ±1

2
und Ω1 = ±3

2
→ Ω2 = ±1

2

Übergängen, deren typische Aufspaltung ungefähr ∆λ = 3 nm bei 500 nm entspricht.

Es ist wichtig, diese Zustände bei der Beschreibung der Fluoreszenzwinkelvertei-

lung nicht als entartet anzusehen. Bei den Berechnungen der radialen Integrale der

Übergangsamplituden wurde die Spin-Bahn-Wechselwirkung der 1π-Elektronen ver-

nachlässigt und zusätzlich auch die Wechselwirkung der radialen Anteile der Parti-

alwellen ε`mµ im Kontinuum, die unabhängig von der Spinprojektion µ sind. Diese

Näherungen sind begründet in den gleichen Werten für die spektroskopischen Pa-

rameter, die einzeln für entartete A 2Π(Ω1 = ±1
2
) und A 2Π(Ω1 = ±3

2
) Zustände

berechnet wurden:

σA 1
2

(ω) = σA 3
2

(ω), βeA 1
2

(ω) = βeA 3
2

(4.33)

I
X 1

2
A 1

2

(ω) = I
X 1

2
A 3

2

(ω), β2
X 1

2
A 1

2

(ω) = β2
X 3

2
A 1

2

(ω). (4.34)

Die Übergangsamplitude für die Photoionisation in Gl. (4.32) und der nachfolgen-

de strahlende Zerfall 〈Ω2v2|dq|Ω1v1〉, wurden in der Franck-Condon-Näherung (vgl.

Kap. 2.8) berechnet. Bei den Berechnungen der Amplituden für die direkte Anregung
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4.3 Spektroskopische Untersuchungen am CO-Molekül

sowie der Anregung und den Zerfall der Resonanz, wurde analog zum resonanten

Auger-Zerfall, wie in [LPS03] vorgegangen. Die Photoelektronenenergie beträgt im

aktuellen Fall ε ≈ 270 eV. Die Ionisationsenergie des 1π-Elektrons (ε1π ≈ 16, 5 eV)

und die Energie des zusätzlich angeregten 2π Elektrons beträgt (ε2π ≈ 8, 6 eV).

Die berechnete Oszillatorstärke für die Anregung 2σ → 2π ist f 2π
2σ = 0, 158 a.u.,

die experimentell in [KVV77] zu f 2π
2σ = 0, 167 ± 0, 02 a.u. bestimmt wurde. Die Ge-

samtwechselwirkung für die direkte Bevölkerung des CO+ A 2Π-Zustandes beträgt

σdirA (287, 4 eV) = 0, 035 Mb. Dies ist die Summe der partiellen Wirkungsquerschnit-

te, die mit der Erzeugung der εσ-, επ- und εδ-Photoelektronen verbunden ist, die

folgende Werte haben:

σdirAεσ(287, 4 eV) = 0, 0060 Mb (4.35)

σdirAεπ(287, 4 eV) = 0, 0105 Mb (4.36)

σdirAεδ(287, 4 eV) = 0, 0185 Mb. (4.37)

Dies stimmt gut mit den experimentell ermittelten Größe σdirA (284 eV) = 0, 03637 Mb

und σdirA (292 eV) = 0, 03226 Mb überein (vgl. [Hem93]), welche links und rechts von

der Resonanz bestimmt worden sind. Die partiellen Breiten für den Teilnehmer-

Augerzerfall der C∗O-Resonanz in den CO+ A 2Π-Zustand wurden ermittelt. Das

Ergebnis ist ΓAπ∗ = 4, 53 meV, was wiederum die Summe der partiellen Breiten er-

gibt, die der Entstehung der εσ- und εδ-Photoelektronen mit ΓAεσπ∗ = 1, 07 meV und

ΓAεδπ∗ = 3, 46 meV entsprechen. Der ESI-Effekt im CO-Molekül rührt von der Interfe-

renz zwischen der direkten Übergangsamplitude und der resonanten Amplitude, wie

schon weiter oben erwähnt. Um den Einfluss dieses Effektes zu untersuchen, wurden

Berechnungen durchgeführt, deren Ergebnis in Abb. 4.16 dargestellt ist.

Um das Verständnis des Einflusses des ESI-Effektes besser zu begreifen, wurden,

ähnlich wie beim NO-Molekül (Kap. 4.2), verschiedene Näherungen betrachtet: ein-

mal die direkte Photoionisation (blau in Abb. 4.16), zweitens nur die resonante

Photoionisation (rot in Abb. 4.16). Des Weiteren wurde die Interferenz zwischen der

schwachen direkten (σdirA (287, 4 eV) = 0, 035 Mb) und er starken, dominierenden re-

sonanten Photoionisation (σresA (287, 4 eV) = 7, 88 Mb), entsprechend der Gl. (4.32),

beachtet (schwarze Linie in Abb. 4.16). An Abb. 4.16 erkennt man deutlich den

dominanten Einfluss des totalen Photoionisationsquerschnittes im Bereich der C∗O

1s−1 → 2π-Resonanz. Quantitativ ausgedrückt heißt das, dass σdirA (287, 4 eV) =

0, 035 Mb � σresA (287, 4 eV) = 7, 88 Mb ist. Das Ergebnis der Winkelverteilung ist

unabhängig von der Energie und ergibt in diesem Fall βe = 0, 72, was in der Abb. 4.16
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4 MESSDATEN UND ERGEBNISSE

Abb. 4.16: ESI-Einfluss im CO-Molekül. Die experimentellen Werte stammen aus

[Hem93].

(2 Schritt-Modell) durch das rote Dreieck mit einer Breite von Γπ∗ = 80 meV ange-

ben ist. Der βe-Parameter ist im Falle der direkten Photoionisation im Bereich der

Resonanz annähernd konstant, was durch die blaue Linie angedeutet wird. Der Zah-

lenwert entspricht βe = 1, 18. Die Photoionisationsamplitude verändert sich in die-

sem Energiebereich kaum. Wird die direkte Übergangsamplitude mit einberechnet,

dann ändert sich der Photoionisationsquerschnitt kaum, was man in der Abb. 4.16 a)

gut erkennen kann. Allerdings ist die Interferenz zwischen der schwachen direkten

und der dominierenden resonanten Amplitude ein großer Beitrag in der Variation

der Energieabhängigkeit des Winkelverteilungsparameters. Es ist deutlich erkennbar,

dass der resonante Photoionisationkanal einen beachtlichen Beitrag weit weg von der

Resonanz liefert. Die FWHM-Breite dieses Einflusses beträgt 1, 2 eV, was einen Fak-

tor 15 größer ist, als die natürliche Linienbreite dieser Resonanz von Γπ∗ = 80 meV.

Den gleichen Faktor erhält man, wenn man das Verhältnis der beiden Photoionisa-
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4.3 Spektroskopische Untersuchungen am CO-Molekül

tionsamplituden betrachtet: √
σresA

σdirA
= 15. (4.38)

Die gemessenen Werte in Abb. 4.16 für σA und βeA aus [Hem93] wurden in drei

Energiepunkten ermittelt. Einmal auf der Resonanz und einmal vor und nach der

Resonanz. In Abb. 4.16 sind die Messdaten durch gelbe Punkte dargestellt. Die

Auflösung der anregenden Strahlung betrug 0, 5 eV. Die Auflösung des Elektronende-

tektors reichte nicht aus um die Schwingungsstruktur der CO+ A 2Π(v′) aufzulösen.

Die theoretisch berechneten Parameter wurden mit einer Gaußverteilung mit einer

FWHM-Breite von 0, 5 eV in der Abb. 4.16 durch die grüne gestrichelte Linie dar-

gestellt. Die Übereinstimmung zwischen den experimentellen und den theoretischen

Werten stimmt für zugängliche Messdaten gut überein. Daher wird bestätigt, dass

der berechnete Wert für ΓAπ∗ = 4, 53 meV das richtige Verzweigungsverhältnis für

einen Teilnehmer Augerzerfall der C∗O-Resonanz in den CO+ A Π-Kanal darstellt:

χAπ∗ =
ΓAπ∗

Γπ∗
=

4, 53

80
= 5, 66%. (4.39)

Die Gl. (4.30) lässt sich nicht mehr weiter vereinfachen. Im vorliegenden Fall

des CO-Moleküls kann man sich zu Nutze machen, dass die Kreuzterme mit Ω′1 6=
Ω1 in Gl. (4.30), die zu den Interferenzen zwischen Photoionisationsamplituden in

der Bevölkerung unterschiedlicher entarteter elektronischer Endzustände |α1Ω1〉 und

|α1Ω′1〉 fehlen. Der Grund für dieses Fehlen ist die Bedingung in Gl. (4.31). Dies ist

darin begründet, dass für die |Ω1 = 1
2
〉-Zustände die Summation nacheinander über

zwei entartete Unterzustände mit Ω1,Ω
′
1 = ±1

2
und für die |Ω1 = 3

2
〉-Zustände

über zwei entartete Unterzustände mit Ω1,Ω
′
1 = ±3

2
erfolgt. Würde man allerdings

die Feinstrukturaufspaltung der CO+ A 2Π-Zustände vernachlässigen und diese als

entartete Zustände ansehen, dann würden die Kreuzterme mit Ω′1 6= Ω1 in Gl. (4.30)

für die εσ-Photoelektronen erlaubt sein. Das Fehlen der Ω′1 6= Ω1-Terme in den nicht

entarteten Zuständen sorgt für ein so genanntes Disalignment der ionischen Zustände

|α1Ω1 = Λ1 + Σ1〉. Der Grund dafür ist die Wechselwirkung des Gesamtbahndreh-

impulses L und des Gesamtspins S über den Spin-Bahn-Operator (vgl. [Blu96]). Des

Weiteren sind die Werte für die strahlenden Übergänge in Gl. (4.30) unabhängig von

den Vorzeichen von ±Ω1 und ±Ω2. Daher kann die Gl. (4.30) in eine inkohärente

Summe der partiellen Photoionisationswirkungsquerschnitte umgeschrieben werden:

β2XΩ2
AΩ1

(ω) =
− 1

10
σAΩ1εσ(ω) + 1

5
σAΩ1επ(ω)− 1

10
σAΩ1εδ(ω)

σAΩ1(ω)

. (4.40)
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Dabei sind die kinematischen Koeffizienten für |Ω1 = 1
2
〉 und |Ω1 = 3

2
〉 gleich.

Man erkennt, dass der Parameter β2(ω) unabhängig von den Übergangsamplituden

für den strahlenden Zerfall in den X 2Σ+(v′′)-Zustand ist, die sich wegen der Nor-

mierung in der oberen Gleichung wegkürzen. Wichtig ist, dass diese unabhängig

von der Quantenzahl v′′ sind. Daher sollte man gleiche Winkelverteilungen für die

Fluoreszenzbanden in der Schwingungsprogression A 2Π(v′ = const → X 2Σ+(v′′)

erwarten. Wird die Anregungsenergie nicht mehr resonant, dann kann der Kanal

der resonanten Photoionisation vernachlässigt werden. Somit ergibt die Gl. (4.40)

einen Wert β2XA = −0, 01. Dieser Wert ist im unteren Teil der Abb. 4.16 blau dar-

gestellt. Wegen der Symmetrie des Endzustandes des Ions und des Elektrons der

resonanten Photoionisation sind nur die εσ- und εδ-Kanäle möglich. Auf dem Re-

sonanzmaximum ist die resonante Photoionisation der dominierende Faktor und die

partiellen Photoionisations-Kanäle in den επ-Kanal können vernachlässigt werden:

σresAv′εσ, σ
res
Av′εδ � σdirAv′επ. Als Ergebnis der Gl. (4.40) führt dies zu einem Wert für

β2XA = −0, 1, welcher in der Abb. 4.16 im unteren Teil durch ein rotes Dreieck

dargestellt ist, analog zum Anisotropieparameter für die Elektronen βe(ω). Die ESI-

Effekte machen sich also entlang der Anregungsenergie der Synchrotronphotonen ω

bemerkbar, was durch die durchgezogene schwarze Kurve dargestellt wird. Somit

hat die ESI einen sehr weitreichenden Einfluss und ist über eine zehnfache Breite

der natürlichen Breite abseits der Resonanz wichtig.

Der nächste Schritt in den Berechnungen war die Beachtung der Kernbewegung,

d. h. der Schwingung. Die Photoionisationsquerschnitte und die Winkelverteilungs-

parameter der Fluoreszenz in der exaktesten Näherung, ermittelt durch die Gl. (4.32),

sind in Abb. 4.17 für die CO+ A 2Π(v′ = 0 − 3)-Fluoreszenzbanden dargestellt.

Man erkennt deutlich, dass die schwache direkte Übergangsamplitude auf die be-

rechneten Wirkungsquerschnitte fast keinen Einfluss hat. Geringe, aber deutliche

Unterschiede zwischen den berechneten Wirkungsquerschnitten werden deutlich,

wenn die Berechnungen mit und ohne Interferenz zwischen den resonanten Am-

plituden über die unterschiedlichen Schwingungszustände vr berechnet werden. Sie

zeigen einen schwachen Einfluss der LVI auf diese Wirkungsquerschnitte. Dies ist

in Übereinstimmung mit [PNK97, KBC99, DPS09b], in denen der LVI-Einfluss

während der C∗O-Anregung über die Augerelektronen-Spektroskopie untersucht wor-

den ist. Man erkennt, dass sich die Schwingungsstruktur der elektronischen Zustände

im resonanten Augerzerfall in der Modulation der berechneten β-Parameter im Be-

reich der Resonanz deutlich widerspiegelt. Diese Modulationen sind sogar vorhan-
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(a) CO+ A 2Π (v = 0) (b) CO+ A 2Π (v = 1)

(c) CO+ A 2Π (v = 2) (d) CO+ A 2Π (v = 3)

Abb. 4.17: a) Wirkungsquerschnitte der CO+ A 2Π (v = 0 . . . 3)-Zustände berechnet in

unterschiedlichen Näherungen. b) Winkelverteilung der Elektronen mit Ergebnissen aus

[KBC99] mit Näherungen wie bei a). c) Fluoreszenzanisotropieparameter ermittelt durch

das PIFS-Experiment im Vergleich mit ab initio Rechnungen; Näherungen wie bei a)
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4 MESSDATEN UND ERGEBNISSE

den, für Zwischenzustände, die nur sehr schwach bevölkert werden, wie vr = 2− 4,

die in den Wirkungsquerschnitten nicht zu sehen sind. Die Form der Modulationen

im β-Parameter ist durch das Vorzeichen und den Wert des Produktes der zwei

Franck-Condnon-Faktoren bestimmt, die zur Anregung und dem nachfolgenden Au-

gerzerfall der Resonanz 〈v′|vr〉 · 〈vr|v0〉 begründet ist. Um den Einfluss der Beiträge

zum LVI-Effekt auf die Winkelverteilungsparameter zu zeigen, wurden folgende Be-

rechnungen durchgeführt: Zunächst wurde die direkte Amplitude und eine resonante

Amplitude zu einem Übergang über einen vr-Schwingungszustand berechnet. Die β-

Parameter, die auf diesem Wege berechnet worden sind, sind in Abb. 4.17 für den

CO+ A 2Π(v′ = 0, 1, 2, 3)-Zustand durch gepunktete Linien unterschiedlicher Far-

ben dargestellt. Die Werte der β-Parameter wurden für jede Energie über die vr

Resonanzzustände entsprechend der Wirkungsquerschnitte gewichtet:

β =

∑
vr

β(vr)σ(vr)∑
vr

σ(vr)
. (4.41)

Die β-Parameter, berechnet durch die obere Gleichung, sind in Abb. 4.17 durch

die blaue Strich-Punkt-Linie dargestellt. Vergleicht man diese mit der durchgezo-

genen Linien in den zwei unteren Fenstern der Abb. 4.17, so erkennt man, dass

die LVI einen Einfluss auf die Energieabhängigkeit beider β-Parameter hat. Der

energetische Abstand zwischen den vr-Zuständen der C∗O-Resonanz beträgt ωe =

250 meV und ist somit drei Mal größer als die natürliche Breite des Zustandes

(Γπ∗ = 80 meV). Ein solcher Einfluss der LVI auf die Winkelverteilungsparameter

im Vergleich zum schwachen Einfluss auf die Wirkungsquerschnitte erklärt sich aus

der Tatsache, dass die β-Parameter viel sensitiver auf das Zusammenspiel der par-

tiellen Übergangsamplituden und der partiellen Photoelektronenwellen sind, als der

Gesamtwirkungsquerschnitt σ(ω). Die Elektronenwinkelverteilung wird mit Messda-

ten aus [KBC99] für unterschiedliche A 2Π(v′) verglichen. Energetisch liegen diese

Messpunkte auf dem Maximum der Resonanz für vr = 0, 1, 2. Man entnimmt den

Figuren, dass die Interferenzeffekte für die Variation des βe-Parameters entlang der

Schwingungszustände der Resonanz verantwortlich sind. Werden die ESI- und LVI-

Effekte vernachlässigt, so sind die Winkelverteilungsparameter unabhängig von der

Anregungsenergie und sind für die Schwingungszustände gleich 0,72. Das gilt für

alle A 2Π(v′)-Zustände, was in Abb. 4.17 durch die horizontalen Balken mit einer

energetischen Breite von Γπ∗ = 80 meV gezeigt ist. Basierend auf den quantitativen

Übereinstimmungen der berechneten und gemessenen βe-Parameter ist es schwer zu

entscheiden, ob die bessere Näherung mit oder ohne LVI-Effekte ist. Zusätzlich lässt
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sich die Polarisation des anschließenden Fluoreszenzzerfalls analysieren. An den ge-

messenen Fluoreszenzspektren erkennt man, dass die 2 − 0 und 1 − 0 Banden der

A 2Π→ X 2Σ+ Fluoreszenz durch atomare Linien überlagert sind, und somit für die

weitere Analyse nicht zur Verfügung stehen. Die Banden 4− 0, 3− 3 und 1− 2 sind

zu schwach, um aufgelöst zu werden. Alle anderen Banden des A 2Π→ X 2Σ+ Sys-

tems wurden im Experiment erfolgreich aufgelöst und stehen der Untersuchung zur

Verfügung. Die Fluoreszenzintensität wurde über die Dublettstruktur einer Bande

integriert, was durch die zwei Pfeile in Abb. 4.18 dargestellt ist. Um die Parameter

Abb. 4.18: a) 2D-Fluoreszenzmatrix mit eingezeichneten Schwingungsniveaus vr der C∗O

1s−1 → 2π-Resonanz. b) Aus der 2D-Fluoreszenzanregungsmatrix ermitteltes Spektrum

der CO+ A 2Π(v′) → X 2Σ+(v′′) Fluoreszenz. Blau angedeutet die Positionen jeweiliger

Ω = 1
2 bzw. Ω = 3

2 Zustände. Die grünen Pfeile Markieren exemplarische bei der 0 − 0-

Bande die Linienfußbreite, die zur Bestimmung der Wirkungsquerschnitte benutzt wurde.

Rote Striche deuten atomare Fluoreszenzfragmente an. Für die tabellarische Auszeichnung

sei auf [Rei09] verwiesen. c) Gelbe Kreise: über die Lochblenden der PIFS-Targetzelle

ermittelte Ionensignal. Schwarze Linie: berechneter Photoionisationsquerschnitt σ.

für die Winkelanisotropie der Fluoreszenz zu erhalten, ergeben sich in der aktuel-

len Messgeometrie analog zu den Messungen für das Xenon-Atom (Kap. 4.1) die

nachfolgend beschriebenen Formeln. Die Gesamtfluoreszenz bestimmt sich aus:

I =
3

2

(
2I⊥ + I‖

)
, (4.42)
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und der β2-Parameter aus [BK77, DPS09b]:

β2 =
I⊥ − I‖
2I⊥ + I‖

. (4.43)

Die Größen I(ω) und β2(ω) können aus den im Experiment gewonnenen Messdaten

bestimmt und mit den theoretisch berechneten Größen verglichen werden. Im Beson-

deren handelt es sich dabei um IXv
′′

Av′ (ω) und β2Xv
′′

Av′ (ω). Die Ergebnisse sind ebenfalls

in Abb. 4.17 dargestellt. Der Anregungsbereich beinhaltet nur die Fluoreszenz der

Schwingungsquantenzahlen vr = 0, 1, 2. Bei höheren Schwingungszahlen 3 und 4 ist

die Anregung so gering, dass das Signal-Rausch-Verhältnis viel zu hoch ist und somit

diese Bereiche experimentell nicht zugänglich sind. Es wurde schon vorher geklärt,

dass die Intensität der Fluoreszenz von dem Wirkungsquerschnitt der Bevölkerung

des Anfangszustand, aus dem die Fluoreszenz startet, abhängig ist. Die experimen-

tell ermittelte Abhängigkeit von der Anregungsenergie für die Fluoreszenzbanden

0 − 1, 0 − 0, 1 − 1, 2 − 1 und 3 − 0 sind in den oberen Bildern dargestellt und

mit den theoretisch berechneten verglichen. Die Fluoreszenzintensitäten jedes Quer-

schnittes wurde auf das Maximum der berechneten Querschnitte bei der Energie

vr = 0 normiert. Die Unsicherheiten in diesen Wirkungsquerschnitten sind kleiner

als die Symbolgröße und stimmen gut mit den theoretischen Querschnitten überein.

Eine kleine Abweichung existiert für vr = 1 für den A(v′ = 2)-Schwingungszustand.

Dieses ist in Sekundärprozessen begründet, wie in denen der Photoelektronen indu-

zierten Fluoreszenz (zur Elektronenanregung der CO+-Ions vgl. [AC81]). Die Ener-

gieabhängigkeit des β2(ω)-Parameters ist in Abb. 4.17 gezeigt. Aus Gl. (4.43) sieht

man deutlich, dass der Parameter abhängig ist vom Unterschied in der Intensität

zwischen I‖ und I⊥. Dieser Einfluss auf die unterschiedlichen Polarisationszweige

der Fluoreszenz ist eine Größenordnung kleiner als die Intensitäten selbst. Der Wert

für β2 ist sehr klein und liegt im Bereich zwischen 0, 04 und 0, 07. Dies führt dazu,

dass dieser Parameter experimentell sehr schwer zu ermitteln ist und die Werte eine

relativ große Unsicherheit in sich tragen. Man erkennt dennoch, dass die experimen-

tellen und die theoretischen Werte einen sehr ähnlichen Verlauf zeigen. Allerdings

gestaltet es sich als schwierig zu entscheiden, welche Näherung besser geeignet ist,

um das Experiment zu beschreiben. Der Einfluss der LVI-Effkte ist hier nicht so

groß, dass eine eindeutige Aussage getroffen werden kann. Die Variationen entlang

des Parameters werden vom Experiment gut wiedergegeben.

Ein System müsste gefunden werden, bei dem der LVI-Einfluss noch eindeutiger

im Experiment zu sehen ist. Die absoluten Werte der berechneten Parameter sind
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systematisch kleiner als die experimentellen, was im Disalignment-Effekt begründet

sein kann (vgl. [Blu96]). Hier wird angenommen, dass das anfängliche Alignment des

Ions durch die strahlenden Kaskaden verloren geht. Eine zusätzliche Bevölkerung des

Fluoreszenzanfangszustandes A 2Π wie in [EKW07b, DPS09b] wurde durchgeführt

und es ergab sich im Mittel ein Wert für den Disalignment-Faktor von 0,95, welcher

nicht die Unterschiede zwischen den berechneten und gemessenen Absolutwerten von

β2 erklärt. Zusätzliches Disalignment des ionischen Zustandes kann seine Ursache in

der Rotation des Moleküls haben. Während der strahlenden Lebensdauer präzidiert

der Geamtdrehimpuls  L + S entlang des Gesamtdrehmoments J = L + S + R, wo-

bei R das Drehmoment der Rotation im Molekülsystem ist. Leider war es bisher

nicht möglich, die Ursache für den zu geringen β2-Parameter der aus den Messun-

gen resultiert zu finden. Die Bemühungen analoge Untersuchungen im Bereich der

CO∗-Resonanz führten zu einer ähnlichen Problematik. Da hier alle vermessenen

Fluoreszenzbanden immer das gleiche energetische Verhalten zeigten lässt es sich

vermuten, dass sich noch weitere Mechanismen störend auswirken und die Mess-

methode der PIFS-Apparatur noch keinen Zugang zur Lösung des Problems liefert.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass eine genaue Beschreibung des Erhaltes der Mess-

daten und der damit verbunden Problematik in der Diplomarbeit [Rei09] zu finden

ist. Daher wird hier auf die bereits in [Rei09] beschriebenen Ausführungen explizit

verzichtet. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Einfluss der LVI- und

ESI-Effekte im Falle des CO-Moleküls aufgezeigt werden konnte. Ebenso konnte die

starke Sensitivität der β-Parameter auf die quantenmechanischen Interferenzeffekte

erfolgreich präsentiert werden. Teilergebnisse dieses Unterkapitels sind in
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Interference effects during the CO(1s−1π∗) resonant excitation studied by po-

larization analysis of the CO+ (A–X) fluorescence.

J. Phys.: Conf. Ser 194, 022073 (2009)

• Ph. V. Demekhin, I. D. Petrov, T. Tanaka, M. Hoshino, H. Tanaka, K. Ueda,

W. Kielich and A. Ehresmann

Large impact of the weak direct photoionization on the angularly resolved CO+

(A2Π) de-excitation spectra of the CO∗ (1σ−12π) resonance.

J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 43, 065102 (2010)

publiziert worden.
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5. Ausblick: Spektroskopische Untersuchungen von

Nanodiamanten

Wie die vorangegangenen Kapitel gezeigt haben, handelt es sich bei der PIFS-

Apparatur um ein vielseitiges Experiment, mit dem vielen spektrometrischen Fra-

gestellungen nachgegangen werden kann. Wegen des sehr erfolgreichen Einsatzes in

der Atom- und Molekülspektroskopie wurde der Versuch unternommen, die PIFS-

Methode in weiteren Forschungsfeldern einzusetzen. Zum ersten Mal wurde der hoch-

interessanten Fragestellung nach dispergierter Lumineszenz von Nanodiamanten in

Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Möller aus Berlin nachgegangen. Da

dieses Forschungsprojekt nicht der Hauptbestandteil dieser Arbeit war, wird hier

nur kurz darauf eingegangen. Zunächst sollte jedoch geklärt werden, was unter

dem Begriff der Nanodiamanten zu verstehen ist. Wissenswert ist, dass sich neben

Nanodiamanten synonym dazu der Ausdruck Diamantoiode eingebürgert hat. Eine

Einführung in die Struktur der Diamantoide findet sich in [DLC03]. Im Wesentli-

chen lässt sich sagen, dass es sich bei Diamatoiden um Kohlenwasserstoffe handelt,

die in einer Käfigstruktur angeordnet sind. Der kleinste Vertreter der Diamantoide

ist das Adamantan (C10H16), der nächst größere Vertreter ist das Diamantan, wel-

ches aus zwei zueinander gewandten Käfigen besteht. Dann folgt das Tetramantan,

das aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung vier Isomere besitzt. Weitere

größere Diamantoide zeigen entsprechend ihrer Komplexität immer mehr mögliche

geometrische Anordnungen. Die typische Käfigstruktur der Nanodiamanten ist in

Abb. 5.1 gezeigt. Die Untersuchung der Nanodiamanten ist von großem Interesse für

Abb. 5.1: Zur Struktur der Diamantoide aus [BvT05]. V.l.n.r.: Adamantan, Diamantan,

Triamantan, 121 Tetramantan, 123 Tetramantan und 1(2,3)4 Pentamantan.

die Wissenschaft, da sie mit sehr hoher Reinheit synthetisiert werden können und

somit in Gasphasenexperimenten ohne Wechselwirkung untereinander sind. Somit

bilden diese Nanokristalle grundlegende Systeme zum Testen theoretischer Modelle,
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die dann auf größere Moleküle und Cluster ausgeweitet werden sollen. Die Diaman-

toide lassen sich einfach ihrer Größe nach selektieren, sie sind ladungsneutral und

vollständig sp3-hybridisiert. Es werden viele Anwendungen mit funktionalisierten

Diamantoiden z. B. auf Oberflächen angedacht, die einen weitreichenden Einfluss in

der Technik haben können (vgl. [YFW07]). Dazu muss allerdings die (elektronische)

Struktur der Diamantoide besser verstanden werden, sowie deren Anregungs- und

Relaxationseigenschaften quantisiert werden. Die erstmals untersuchten Diamatoi-

de waren das Adamantan, Diamantan, Triamantan, drei Tetramantan-Isomere und

drei Pentamantan-Isomere. Diamantoide werden chemisch synthetisiert und liegen in

Pulverform vor. Durch Erhitzen des Pulvers gehen diese dann direkt in die Gasphase

über. Adamantan geht sogar bei Zimmertemperatur langsam in die Gasphase über.

Würde man einen Behälter mit Adamantan offen stehen lassen, so wäre er innerhalb

einer bestimmten Zeit leer, da das Pulver verdampfen würde. Das Pentamantan wird

erst ab einer Temperatur von über 250 ◦C gasförmig. Das Ziel des durchgeführten

Experiments war es, erstmalig dispergierte UV-Lumineszenz der Diamantoide nach-

zuweisen, um mögliche Unterschiede im Fluorenzenzspektrum zu beobachten, die von

der Größe und der geometrischen Form der Diamantoide abhängig ist. Bis zu dem

Experiment war es unklar, ob die Diamantoide überhaupt Licht emittieren würden.

Das durchgeführte Experiment war erfolgreich und konnte erstmalig die dispergierte

Lumineszenz von Diamantoiden nachweisen. Das erste aufgenommene Spektrum des

kleinsten Vertreters der Diamantoide, das Adamantan, ist in Abb. 5.2 abgebildet.

Erfahrungen mit den Heiztemperaturen der unterschiedlichen Nanodiamanten hatte

Abb. 5.2: Erstmaliges dispergiertes Lumineszenzspektrum des Adamantans.
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die Arbeitsgruppe um Böstedt an Absorptionsmessungen gesammelt, die bei DESY

in Hamburg durchgeführt worden sind. Die Experimentierkammer und die beheiz-

bare Targetzelle stammte aus der Möller-Gruppe. Die beheizbare Targetzelle war zu

drei Seiten mit MgF2-Fenstern abgeschlossen. Aufgrund der hohen Temperaturen

wurden die Pentamantan-Messungen zum Schluss der Messzeit durchgeführt, weil

es bei diesen Temperaturen vorkommen kann, dass die Dichtungen der Targetzel-

le schmelzen. Ein weiteres Problem kann dadurch entstehen, dass durch die Hit-

ze Materialspannungen entstehen und die Targetzellenfenster beim Aufheiz- bzw.

Abkühlvorgang reißen können. Im Aufbau folgte der Targetzelle eine Photodiode,

die das durch die Targetzelle transmittierte Licht detektierte. Die zu messende Lumi-

neszenz wurde mit dem Sekundärmonochromator OLMO (vgl. Kap. 3.3) gemessen.

Dieser war analog zum PIFS-Aufbau angebracht, so dass er die leuchtende Säule

der Synchrotronlichtachse einsehen konnte. Der Monochromator war also orthogo-

nal zur Synchrotronlichtachse positioniert. Die Messungen wurden am Strahlrohr

U125/2 10 m-NIM durchgeführt. Da kein großer Wert auf eine schmale Bandbreite

der anregenden Photonen gelegt worden ist, konnte der Strahlrohrmonochromator

mit einem 300 l/mm Gitter betrieben werden, wobei eine Bandbreitenauflösung von

30 meV erreicht worden ist. Es handelte sich bei dem Experiment um die erstmalige

Zusammenführung zweier Apparaturen, was sich während der Messzeit an einigen

Details als problematisch herausstellte. Es war nicht möglich, den Monochromator

optimal zu fokussieren, da er am Entlüftungsventil der Vakuumkammer mit dem

Detektor aneckte. Ein Umbau des Ventils war aufgrund der Bauweise nicht möglich.

Bei dem verwendeten Detektor handelte es sich um einen CsTe-Detektor, der in

einem Wellenlängenbereich zwischen λ = 160 nm− 300 nm sensitiv ist. Der OLMO-

Monochromator war mit einem 1200 l/mm-Gitter, welches bei 150 nm geblazed ist,

ausgestattet. Es zeigte sich im Verlauf des Experiments, dass die Dispersion des

Monochromatorgitters viel zu groß war, so dass vier bis zu fünf Gitterstellungen

notwendig waren, um ein Spektrum aufzuzeichnen. Da die Targetzelle leicht undicht

war, hatte man nur ein Zeitfenster von vier Stunden zur Aufnahme eines Spek-

trums zur Verfügung, da nach dieser Zeit die Targetdichte in der Targetzelle viel

zu gering war, um ein auswertbares Lumineszenzsignal zu erhalten. Das Wechseln

und Nachfüllen der Proben erforderte immer viel Zeit, da die Targetzelle immer

ausgeheizt und wieder abkühlen musste. Wurde diese Prozedur nicht lange genug

ausgeführt, kam es auch vor, dass das Diamantoidgas wieder kristallisierte und sich

dabei auf die Fenster der Targetzelle absetzte, was diese trübte und die Anregung
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bzw. die Detektion der Lumineszenz verhinderte. Dennoch konnte, trotz allen Wid-

rigkeiten, dispergierte Lumineszenz von Nanodiamanten nachgewiesen werden. Die

Spektren wurden jeweils bei einer Anregungsenergie aufgenommen. Bei Adamantan

handelte es sich um eine Anregung bei Eω = 7, 5 eV (174 nm). Erste Interpreta-

tionen zum Adamantanspektrum sind in [LKW09] zu finden und sollen hier nicht

diskutiert werden. Abb. 5.3 zeigt alle erhaltenen Messdaten. Alle Spektren sind in

Ihrem Intensitätverlauf ähnlich. Das Adamantanspektrum wurde mit mehr Gitter-

stellungen des Monochromators aufgenommen, als die anderen Diamantoide, daher

ist das Spektrum länger. Man erkennt bei der Betrachtung der Spektren in Abb. 5.3

eine Verschiebung des Lumineszenzmaximus bis zu 10 nm. Deutlich zu erkennen ist

die abweichende Form von 121 Tetramantan im Vergleich zu den anderen Diaman-

toiden. Die einzelnen Isomere unterscheiden sich in ihren Spektren, daher scheint

der geometrische Aufbau der Gitterstruktur einen Einfluss auf das Spektrum zu ha-

ben. Vergleicht man das 1(2)3 Tetramantan mit 1(23)4 Pentamantan, sehen beide

Spektren sehr ähnlich aus.

Abb. 5.3: Lumineszenzspektren aller vermessenen Diamantoide.

Es konnte eindeutig und erstmalig die dispergierte Lumineszenz der Diamantoide

nachgewiesen werden. Die erhaltenen Spektren deuten auf eine komplexere Struk-

tur in den Spektren hin, die mit weiterer Optimierung der Messapparatur mit Be-

stimmtheit zugänglich sein wird. Eine genaue Interpretation und das Verständnis

der Diamantoidspektren bleibt zur Zeit noch aus, da es sich um ein sehr junges
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Forschungsgebiet handelt, welches gerade erschlossen wird. Des Weiteren konnte

aufgezeigt werden, dass die PIFS-Apparatur eine Untersuchungsmethode ist, die in

weiteren Forschungsfeldern ebenso erfolgreich arbeiten kann, wie schon im Bereich

der Atom- und Molekülphysik. Teilergebnisse dieses Unterkapitels sind in

• L. Landt, W. Kielich, D. Wolter, M. Staiger, A. Ehresmann, T. Möller, C.

Bostedt

Intrinsic photoluminescence of adamantane in the ultraviolet spectral region.

Phys. Rev. B. 80 205323 (2009)

publiziert worden.

141





6. Zusammenfassung

Mit der PIFS-Methode wurden spektro- und polarimetrische Fluoreszenzspektren

des Xenon-Atoms und der NO- und CO-Moleküle aufgezeichnet und ausgewertet.

Im Bereich der Atomphysik konnten für das Xenon-Atom eindeutige Fluoreszenz-

kaskadeneffekte vom VIS- in den VUV-Spektralbereich beobachtet werden. Das un-

tersuchte Energieintervall zeichnete sich durch 15 gefundene Resonanzen entlang

der Anregungsenergieachse der Synchrotronphotonen aus, die auf doppeltangeregte

n`n′`′-Resonanzen zurückgeführt werden können. Die zustandsselektive Analyse der

einzelnen Wirkungsquerschnitte der Fluoreszenz erlaubte eine erste Interpretation

im Zusammenhang mit den Fluoreszenzkaskaden. Im Rahmen der Untersuchungen

zeigte sich eine weitreichende Komplexität der Thematik, so dass dargestellt werden

konnte, wo weitere Experimente in diesem Bereich ansetzen können, um eine Wei-

terführung des Projektes zu gewährleisten. Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass

die vorhandenen theoretischen Modelle momentan noch nicht in der Lage sind, den

gemessenen Sachverhalt mit der vom Experiment vorgegebenen Genauigkeit wieder-

zugeben. Die verwendete PIFS-Methode stellt eine exzellente Messtechnik dar, um

der Fragestellung nach möglichen Fluoreszenzkaskaden im Xenon-Atom nachzuge-

hen.

Im Bereich der Molekülphysik wurden Messdaten der NO A 1Π → X 1Σ+- und

CO A 2Π → X 2Σ+-Fluoreszenz nach der Anregung der 1s−1 → 2π-Resonanz

präsentiert. Durch polarimetrische Untersuchungen konnten in beiden Fällen die

Winkelanisotropieparameter β(ω) der Fluoreszenz ermittelt werden. Durch der Ver-

gleich mit, von der Arbeitsgruppe um Demekhin und Sukhorukov erstellten ab initio

Berechnungen war es möglich, die experimentellen Ergebnisse mit unterschiedlichen

theoretischen Näherungen zu vergleichen. Dabei wurde deutlich herausgearbeitet,

wie bedeutend der Einfluss quantenmechanischer Interferenzeffekte (LVI und ESI)

auf die Winkelanisotropieparameter im Vergleich zu den Wirkungsquerschnitten der

Fluoreszenz sind. Im Rahmen der Arbeit wurden erstmalig Formeln für den Winkela-

nisotropieparameter der Fluoreszenzstrahlung für zweiatomige Moleküle hergeleitet.

Es konnte gezeigt werden, dass im Falle des NO- und des CO-Moleküls eine sehr

gute Übereinstimmung zwischen der Theorie und dem Experiment existiert.

Durch Pioniermessungen an Diamantoiden konnte erstmalig dispergierte Lumi-

neszenz der kleinsten Vertreter der Nanodiamanten nachgewiesen werden. Diese

Messungen legen eine Grundlage für eine systematische Erforschung der Nanokris-

talle. Des Weiteren zeigen sie deutlich die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der
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6 ZUSAMMENFASSUNG

PIFS-Apparatur, neben der sehr erfolgreichen Anwendung in der Atom- und Mo-

lekülphysik, auf.

Zuletzt lässt sich festhalten, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit die auf-

geführten Fragestellungen sehr erfolgreich bearbeitet und beantwortet werden konn-

ten. Weiterhin hat sich gezeigt, dass einige offene Fragestellungen existieren, denen

in nachfolgenden Forschungsvorhaben nachgegangen werden sollen. Mögliche mess-

technische Optimierungen der PIFS-Apparatur können in Zukunft zu weiteren wert-

vollen wissenschaftlichen Beiträgen führen und die Vielseitigkeit der PIFS-Methode

weiter erhöhen.
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A. Anhang

A.1. Verwendete Konstanten

• Lichtgeschwindigkeit: c = 299792458 m
s

• Messe des Elektrons: me = 9, 1093826 · 10−31 kg

• Elementarladung: e = 1, 60217653 · 1019 C

• Rydbergkonstante: R∞ = 10973731, 568255 m−1

• Rydbergkonstante in eV:R · hc = 13, 6056923 eV

• Masse des Xenon-AtomsMXe = mXe · u = 2, 180121469 · 10−25 kg

• Masse des Xenon in Units mXe = 131, 29

• Unit: u = 1, 66053886 · 10−27 kg

• Plancksche Konstante: h = 6, 62606896 ·10−34 Js, ~ = h
2π

1, 054571628 ·10−34 Js

• Elektronen Volt: eV = 1, 602176487 · 10−19 J

• Feinstrukturkonstante α = e2

4πε0~c = 7, 2973525376 · 10−3
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A.2. Atomare Einheiten

Die meisten Berechnungen in der Atom- und Molekülphysik, die auf der Lösung

der Schrödingergleichung basieren, werden in atomaren Einheiten (a.u.) berechnet.

Hierbei werden die physikalischen Konstanten ~ = me = e = 4πε0 = 1 gesetzt. Die

atomaren Einheiten der Länge, Geschwindigkeit, Zeit und Energie ergeben sich dann

zu:

Länge:

a0 =
4πε0~2

mee2
=

~
αmec

(A.1)

Geschwindigkeit:

vB =
e2

4πε0~
= αc (A.2)

Zeit:

τ0 =
16π2ε2

0~3

mee4
=

~
α2mec2

(A.3)

Energie:

Eh =
e2

4πε0a0

= α2mec
2 (A.4)

wobei α die Feinstrukturkonstante ist. Für den tiefsten 1s Zustand im Wasserstoff-

atom ist a0 der Bohrradius, vB die Bohrgeschwindigkeit, 2πτ0 die Zeit für einen

kompletten Umlauf der Bohrschen Bahn und Eh die Hatree-Energie, die das doppelte

der Ionisationsenergie ist.
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A.3 Aufbaudetails der PIFS Apparatur

A.3. Aufbaudetails der PIFS Apparatur

unteres Gestell

oberes Gestell

Strahlrohrflansch

Messgas an der Targetzellenkammer

Detektor auf McPherson-Monochromator

Detektor auf OLMO-MonochromatorDiff. Druckstufe

Vorpumpenwagen

Elektronikwagen

Abb. A.1: Fotografie des aufgebauten PIFS-Experimentes.

Die PIFS-Apparatur ist in Abb. A.1 komplett aufgebaut abgebildet. Nachfolgend

wird beschrieben, worauf beim Aufbau und der Justage der Apparatur zu achten

ist, damit die gesammelten Erfahrungen mit der Apparatur nicht verloren gehen.

Das gesamte (gelbe) PIFS-Gestell besteht aus vier Teilen, von denen jeweils zwei

fest miteinander verbunden sind und somit das Ober- und das Untergestell erge-

ben. An den unteren Teil sind Räder zum Transport des Gestells angebracht. Diese

müssen für Messungen am Strahlrohr abgeschraubt werden, da das Gestell bei BES-

SY II-Strahlrohren tiefer liegen muss, als es mit Rädern wäre. Das untere Gestell

steht dabei auf sechs höhenverstellbaren Füßen, mit denen man grob die Apparatur

auf die gewünschte Höhe einstellen kann. Natürlich steht das Gestell auch auf vier

der sechs Füße stabil, allerdings sollten alle Füße einen festen Stand haben, da es

vorkommt, dass während der Messzeit Umbaumaßnahmen an der justierten Appara-

tur durchgeführt werden müssten und dazu auf das Gestell gestiegen werden muss,

wodurch es zu Gewichtsverlagerungen kommen kann, was möglicherweise zu einer

Dejustage des Gestells von der Strahlachse führt. Die Stellteller der Füße sollten auf

Hartgummiunterlagen positioniert werden. Zum Einen trägt dies zur Schonung der

Laborböden bei, da keine Stelltellerabdrücke bei einem Gesamtgewicht der komplett

aufgebauten Apparatur von ca. 900 kg entstehen. Zum Anderen sind die Hartgummi-
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unterlagen sinnvoll, um eventuell auftretende Schwingungen der Scroll-Vorpumpen,

die aus Platzgründen auf dem Boden innerhalb des Untergestells aufgestellt werden,

und ihrerseits auch auf dämpfender Unterlage stehen, vom Gestell zu entkoppeln.

Der obere Gestellteil steht auf sechs Stellfüßen, die im Rahmen weniger Zentimeter

eine Verschiebung in alle Raumdimensionen erlauben. Wichtig ist, dass während der

Messzeit das obere Gestell auf nur drei der sechs Stellfüßen steht, da die Feinjustage

eines Dreibeins einfacher ist, vor allem, wenn die Apparatur um wenige Grad gedreht

werden muss. Die übrigen drei Stellfüße dienen zur Stabilisierung der Apparatur

beim Transport. Vor dem Beginn der Feinjustage sollten diese Transport-Stellfüße

komplett hochgeschraubt und die Stellteller entfernt werden, da es vorkommen kann,

dass sich das Gestell verhakt, die so aufgebaute Spannung sich ruckartig löst und

die Apparatur einen Sprung macht, was zur einer völligen Dejustage führen kann.

Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Apparatur an einer Stelle verhakt ist, ist

ein krächzendes metallisches Geräusch beim Verstellen der Stellschrauben. Kommt

man mit der Feinjustage-Vorrichtung der Apparatur in die richtige Position, weil

die freie Weglänge der Stellschrauben zu Ende ist, so kann man mit genügend vie-

len Experimentatoren das untere Gestell bis zu zwei Zentimetern verschieben, wenn

alle gleichzeitig dem unteren Gestell einen Impuls in die gewünschte Richtung ge-

ben. Oftmals reicht der an das Gestell übertragene Impuls aus, um wieder den

nötigen Freiheitsgrad zurückzugewinnen. Größere Verschiebungen dieser Art sind

nicht möglich, das sonst die unteren Stellteller von der Hartgummiauflage rutschen.

Zu beachten ist, dass aufgrund der Schwere und der Größe des Gestells die Justa-

ge viel Feingefühl und Ausdauer erfordert. Nimmt man sich anfangs die Zeit, das

Gestell optimal zu platzieren, so hat man während der Messzeit keine Probleme da-

mit, kleine Nachjustagearbeiten schnell durchzuführen. Sobald Detektoren aufgebaut

und das Vakuumsystem geschlossen wurde, ist es unmöglich, den unteren Teil des

Gestells zu verschieben, da die beliebigen kurzzeitigen Kraftaufwirkungen auf das

Gestell zu mechanischen Spannungen bei den Detektoren oder den Turbomolekular-

pumpen führen können. Die Justage auf den Synchrotronstrahl beginnt mit dem im

oberen Gestellteil nach unten aufgehängte McPherson-Monochromator. Diese Kom-

ponente ist fest mit dem Gestell verbunden und besitzt außer den Freiheitsgraden

des Gestells keinen eigenen Freiheitsgrad. Insgesamt existieren drei optische Achsen,

die aufeinander abgestimmt werden müssen. Davon sind zwei die optischen Achsen

der Fluoreszenzmonochromatoren und die dritte die Synchrotronstrahlachse. Alle

apparativen Komponenten müssen auf diese drei Achsen abgestimmt werden. Der
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erste Schritt besteht darin, die Targetzellenkammer auf den Stutzen des McPherson-

Monochromators aufzusetzen und diese so auszurichten, dass der Eintrittsspalt, der

an der Targetzellenkammer montiert ist, möglichst parallel zu den Monochromator-

gitterlinien ausgerichtet ist, damit die maximale Fluoreszenzausbeute gewährleistet

wird. Die Targetzellenkammer legt nun automatisch die Position des Wechselwir-

kungsvolumens fest, das der Kreuzungspunkt der drei optischen Achsen ist. Man

ist jetzt in der Lage, das Wechselwirkungsvolumen an den Ort des Strahlrohrfokus-

punktes zu platzieren. Ist dies aufgrund von momentaner Besetzung des Strahlrohrs

noch nicht möglich, können die zwei übrigen Achsen justiert werden. Die differentiell

gepumpte Druckstufe muss auf die vorgesehenen Stellteller aufgestellt werden. Dabei

ist zu beachten, ob die kurze (blaue) oder lange (gelbe) Seite des Gestells verwendet

werden kann. Dies ist abhängig von der Entfernung des Fokuspunktes von dem Ab-

schlussventil des jeweiligen Strahlrohres. Wird die kurze Seite verwendet, so ist ein

Aufbau der Elektronenkanone aufgrund der Bauweise der Targetzellenkammer nicht

möglich. D. h. werden Messungen auf der kurzen Seite durchgeführt, müssen Elektro-

nenstoßmessungen nach der Messzeit mit Synchrotronstrahlung nachgeholt werden,

da die Elektronenkanone an den Ort der Druckstufe angebaut werden muss. Die

Aufbaugeometrie dar Apparatur darf nicht geändert werden. Anschließend können

keine Experimente mit der Synchrotronstrahlung durchgeführt werden, da man die

Druckstufe neu ausrichten müsste, was einen Bruch des gesamten Vakuumsystems

der Apparatur zur Folge hätte, da zur Justage ein Großteil der Vakuumverbindun-

gen abgebaut werden müsste. Durch Einsetzen von Justageblenden an den einzelnen

Vakuumkomponenten und der Targetzelle, sowie Staublenden mit kleinem Rohr-

durchmesser, lässt sich die Druckstufe auf den Targetzellenwürfel samt Targetzelle

ausrichten. Es ist möglich, eine Justage mit einem Laser durchzuführen, dennoch

hat die Erfahrung gezeigt, dass mit Hilfe einer Taschenlampe, die den Synchrotron-

strahl simuliert und mit dem Auge die Druckstufe schneller justierbar ist, da man

hier Reflexe von den Seitenwänden oder Blenden im Gegensatz zu Laserreflexen sehr

gut erkennen kann. Sobald die Höhe und die Position der Druckstufe ausgerichtet

sind, sollten die passenden Staublenden eingesetzt werden. Als nächstes wird die

dritte und letzte Achse ausgerichtet. Dies geschieht, indem ein Justierlaser so aufge-

stellt wird, dass die Fluoreszenzlichtachse des seitlichen Fluoreszenzmonochromators

mit Justierblenden durch den Targetzellenwürfel simuliert wird. Die Monochroma-

torkammer muss so ausgerichtet werden, dass das entsprechende Dispersionsgitter

eingebaut werden kann, um zu überprüfen, ob die Dispersionsebende nicht verkippt
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ist. Stimmt die Dispersionsebene des Monochromatorgitters, die durch die nullte

und die erste Beugungsordnung eines HeNe-Justierlaserstrahls definiert wird mit der

vertikalen Ausrichtung des Monochromatorkammereingangs- und -ausgangsflansches

überein, so kann die Kammer fixiert werden. Bei jedem in der Arbeitsgruppe vor-

handenem Dispersionsgitter kann die erste und Beugungsordnung des HeNe-Lasers

gesehen werden. Die Beugungsordnung des 2400 l/mm Gitters ist allerdings sehr

intensitätsschwach. Es ist empfehlenswert, immer das Dispersionsgitter bei der Jus-

tage zu verwenden, welches für die Messungen benötigt wird. Sollte nämlich das

Justagegitter im Halter anders liegen als das bei den Messungen verwendete, kann

es passieren, dass aufgrund der 1 m-Armlänge, die Dispersionsebene neben der akti-

ven Detektorfläche liegt. Sind die optischen Achsen justiert, muss man dafür sorgen,

dass der Fokuspunkt innerhalb der Targetzelle, also am Ort des Wechselwirkungs-

volumens liegt. Der sicherste Weg ist es, die nullte Beugungsordnung der Synchro-

tronstrahlung zu verwenden. Die Divergenz des Strahls ist mit dem Auge auf einem

Papierschirm gut verfolgbar. Zu beachten ist, dass nach dieser Justage immer noch

genügend Platz der Stellschrauben für eine Feinjustage zur Verfügung steht. Meis-

tens muss man bei der eingestellten Anregungsenergie nochmals leicht nachjustiert

werden, da das sichtbare Licht der nullten Beugungsordnung vom letzten Dipola-

blenkmagneten stammt und nicht durch den Undulator erzeugt wird, der meistens

für andere Energiebereiche ausgelegt ist. Wichtig ist, dass bei der Justage mit nullter

Ordnung keine Photodioden im Strahlengang sind, da diese in ihrer Quanteneffizienz

einen erheblichen Schaden nehmen können. Hat man kein Synchrotronlicht während

der Justage zur Verfügung, so kann mittels Markierungen mit Hilfe eines Theodoli-

ten und Nivilliergerätes das Gestell ebenfalls ausgerichtet werden. Im letzten Schritt

können die Vakuumverbindungen geschlossen und die Detektoren aufgebaut werden.

Die Monochromatorgitter sollten so spät wie möglich eingebaut werden, um diese

beim Aufbau vor Beschädigungen zu schützen. Bevor alle Vakuumverbindungen ge-

schlossen werden, sollten die Photodioden und alle elektrischen Durchgänge und

Kabel auf Kontakt bzw. Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Die meisten Dich-

tungen sind Viton-Dichtungen, nur die ersten Verbindungen zwischen dem Strahl-

rohrventil und der ersten Druckstufenkammer müssen aus Kupfer sein, da hier UHV

Anforderungen anliegen. Nun folgt die Verkabelung des Vakuumsystems und der

Detektoren mit den Messrechnern. Beim Schließen der Vakuumkomponenten sollte

darauf geachtet werden, dass das Drehmoment, das auf die Schrauben ausgeübt wird,

nicht zu groß ist, da es sonst passieren kann, dass die fixierten Komponenten de-
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justiert werden. Ist das Vakuumsystem funktionstüchtig, muss das Geseinlasssystem

auf Funktionalität geprüft werden. Gleichzeitig dazu können Detektoren auf Funk-

tionalität geprüft werden, indem zunächst ihr Dunkelrauschen gemessen wird. Sind

alle Test erfolgreich abgeschlossen, kann mit Voruntersuchungen begonnen werden,

wie die Überprüfung der Linearität der Energieachse des Strahlrohrmonochromators.

Sinnvoll ist es, dabei nach Möglichkeit ein Messgas zu verwenden, welches im An-

regungsenergiebereich fluoresziert. Somit kann gleichzeitig mit der Fokussierung der

Detektoren angefangen werden (vgl. Kap. 3.3.3). Sobald die Detektoren einjustiert

sind, sollten Messungen zur Abschätzung der Fluoreszenzausbeute durchgeführt wer-

den. Darauf basierend sollte ein Messplan für die Messzeit aufgestellt werden. Für

den Aufbau der PIFS-Apparatur sind mehrere Tage notwendig. Abhängig von der

Anzahl erfahrener Experimentatoren16, der schon vormontierten Komponenten und

der Experimentierplatzsituation vor Ort, kann der Zeitaufwand erheblich variieren.

In Tab. A.1 ist ein Zeitplan vorgegeben, der sich als ein Durchschnittsplan aus vielen

Messzeiten ergeben hat.

Zeit/h Tätigkeit

2-3 Transport zur Messhalle und Auspacken am Messplatz

4 Aufbau des Gestells und der Hauptkomponenten

5 Justage der Optischen Achsen

1-2 Ausrichten des Gestells mit Synchrotronlicht

4 Vakuumsystem schließen

1 Anschluss des Kühlwassers und Lecktest

3-6 Anpumpen der Apparatur; eventuelle Lecksuche

2 Test des Gaseinlasssystems

2 Anschluss der Messelektronik inklusive Funktionstests

12-15 Ausheizen des UHV Anteils der bei 100-120◦C inkl. Abkühlung

8 Detektorjustage und Durchführung von Voruntersuchungen

Tab. A.1: Zeitplan zum Aufbau der PIFS-Apparatur.

16Diese Form wird für männliche als auch weibliche Experimentatoren verwendet.
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A.4. Xe II: Schema beteiligter Zustände

Abb. A.2: Schematische Darstellung gemessener Xe II-Zustände nach der Tab. A.2.
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A.5. Zuordnung der Fluoreszenzübergänge in Xenon II

Nr. λ/nm ESchw./eV EEndz./eV Endkonfiguration ← Anfangskonfiguration

1 110, 0 23, 3968 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5s5p6 2S 1/2

2 124, 5 23, 3968 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5s5p6 2S 1/2

3 107, 4 23, 6689 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P2)6s [2] 5/2

4 118, 3 23, 9163 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(3P2)6s [2] 3/2

5 105, 2 23, 9163 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P2)6s [2] 3/2

6 104, 8 23, 9575 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P2)5d [2] 5/2

7 117, 0 24, 0365 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(3P2)5d [2] 3/2

8 104, 1 24, 0365 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P2)5d [2] 3/2

9 103, 2 24, 1387 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P2)5d [1] 1/2

10 115, 8 24, 1387 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(3P2)5d [1] 1/2

11 110, 4 24, 6718 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(3P0)6s [0] 1/2

12 98, 9 24, 6718 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P0)6s [0] 1/2

13 97, 3 24, 8753 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P1)6s [1] 3/2

14 108, 4 24, 8753 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(3P1)6s [1] 3/2

15 106, 7 25, 0552 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(3P1)5d [1] 1/2

16 95, 9 25, 0552 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P1)5d [1] 1/2

17 95, 0 25, 1870 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P2)5d [1] 3/2

18 94, 4 25, 2657 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P2)5d [0] 1/2

19 104, 8 25, 2657 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(3P2)5d [0] 1/2

20 93, 9 25, 3310 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P2)5d [3] 5/2

21 103, 8 25, 3845 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(3P1)6s [1] 1/2

22 93, 5 25, 3845 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P1)6s [1] 1/2

23 93, 1 25, 4435 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P0)5d [2] 3/2

24 103, 3 25, 4435 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(3P0)5d [2] 3/2

25 92, 7 25, 5083 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P1)5d [1] 3/2

26 102, 7 25, 5083 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(3P1)5d [1] 3/2

27 92, 6 25, 5210 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P0)5d [2] 5/2

28 91, 3 25, 7139 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(1D2)6s [2] 5/2

29 89, 8 25, 9326 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P1)5d [2] 3/2

30 99, 2 25, 9326 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(3P1)5d [2] 3/2

31 634, 4 25, 9903 24, 0365 5p4(3P2)5d [2] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 3/2

32 1111, 7 25, 9903 24, 8753 5p4(3P1)6s [1] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 3/2

Fortsetzung auf nächster Seite
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Nr. λ/nm ESchw./eV EEndz./eV Endkonfiguration ← Anfangskonfiguration

33 609, 8 25, 9903 23, 9575 5p4(3P2)5d [2] 5/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 3/2

34 597, 6 25, 9903 23, 9163 5p4(3P2)6s [2] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 3/2

35 477, 9 25, 9903 23, 3968 5s5p6 2S 1/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 3/2

36 533, 9 25, 9903 23, 6689 5p4(3P2)6s [2] 5/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 3/2

37 940, 1 25, 9903 24, 6718 5p4(3P0)6s [0] 1/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 3/2

38 669, 4 25, 9903 24, 1387 5p4(3P2)5d [1] 1/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 3/2

39 529, 2 26, 0110 23, 6689 5p4(3P2)6s [2] 5/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 5/2

40 1091, 4 26, 0110 24, 8753 5p4(3P1)6s [1] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 5/2

41 605, 1 26, 0110 23, 9626 5p4(3P2)5d [3] 7/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 5/2

42 627, 8 26, 0110 24, 0365 5p4(3P2)5d [2] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 5/2

43 959, 1 26, 0110 24, 7187 5p4(3P2)5d [4] 7/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 5/2

44 603, 6 26, 0110 23, 9575 5p4(3P2)5d [2] 5/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 5/2

45 591, 7 26, 0110 23, 9163 5p4(3P2)6s [2] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [2]◦ 5/2

46 88, 7 26, 1033 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P1)5d [2] 5/2

47 88, 6 26, 1307 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(1D2)6s [2] 3/2

48 97, 7 26, 1307 13, 4363 5p5 2P ◦ 1/2 ← 5p4(1D2)6s [2] 3/2

49 572, 0 26, 2036 24, 0365 5p4(3P2)5d [2] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 5/2

50 834, 7 26, 2036 24, 7187 5p4(3P2)5d [4] 7/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 5/2

51 553, 1 26, 2036 23, 9626 5p4(3P2)5d [3] 7/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 5/2

52 541, 9 26, 2036 23, 9163 5p4(3P2)6s [2] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 5/2

53 551, 9 26, 2036 23, 9575 5p4(3P2)5d [2] 5/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 5/2

54 933, 2 26, 2036 24, 8753 5p4(3P1)6s [1] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 5/2

55 489, 0 26, 2036 23, 6689 5p4(3P2)6s [2] 5/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 5/2

56 798, 8 26, 2235 24, 6718 5p4(3P0)6s [0] 1/2 ← 5p4(3P2)6p [1]◦ 1/2

57 537, 2 26, 2235 23, 9163 5p4(3P2)6s [2] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [1]◦ 1/2

58 594, 6 26, 2235 24, 1387 5p4(3P2)5d [1] 1/2 ← 5p4(3P2)6p [1]◦ 1/2

59 566, 8 26, 2235 24, 0365 5p4(3P2)5d [2] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [1]◦ 1/2

60 919, 4 26, 2235 24, 8753 5p4(3P1)6s [1] 3/2 ← 5p4(3P2)6p [1]◦ 1/2

61 438, 5 26, 2235 23, 3968 5s5p6 2S 1/2 ← 5p4(3P2)6p [1]◦ 1/2

62 821, 5 26, 2275 24, 7187 5p4(3P2)5d [4] 7/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 7/2

63 484, 4 26, 2275 23, 6689 5p4(3P2)6s [2] 5/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 7/2

64 699, 0 26, 2275 24, 4545 5p4(3P2)5d [4] 9/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 7/2

65 546, 0 26, 2275 23, 9575 5p4(3P2)5d [2] 5/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 7/2

Fortsetzung auf nächster Seite
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Nr. λ/nm ESchw./eV EEndz./eV Endkonfiguration ← Anfangskonfiguration

66 547, 3 26, 2275 23, 9626 5p4(3P2)5d [3] 7/2 ← 5p4(3P2)6p [3]◦ 7/2

67 87, 1 26, 3577 12, 1298 5p5 2P ◦ 3/2 ← 5p4(3P1)5d [3] 5/2

Tab. A.2: Zuordnung der Fluoreszenzübergänge in Xenon II im Fluoreszenzwel-

lenlängenbereich zwischen 87 nm und 1111 nm (nach [HP87]).
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Experimentalphysik. Springer, Berlin, 2 Auflage (2000).
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veröffentlichten oder unveröffentlichten Schriften entnommen sind, habe ich als sol-

che kenntlich gemacht. Kein Teil dieser Arbeit ist in einem anderen Promotions-

oder Habilitationsverfahren verwendet worden.

Witoslaw Kielich

173


	Einleitung und Zielsetzung
	Theoretische Grundlagen
	Spektroskopie und die Schrödingergleichung
	Quantenmechanische Wechselwirkung zwischen Elektronen
	Spektrallinien - Entstehung und Formen
	Augereffekt und Autoionisation
	Rydbergserien und Fanoprofile
	Molekülspektren
	Elektronenzustände zweiatomiger Moleküle und ihre spektroskopische Notation
	Born-Oppenheimer-Näherung und das Franck-Condon-Prinzip
	Winkelabhängigkeit der Fluoreszenzstrahlung
	Quantenmechanische Interferenz Phänomene
	ESI - Electronic States Interference
	LVI - Lifetime Vibrational Interference


	Experimenteller Aufbau
	Lichtquelle - Der Elektronenspeicherring
	Strahlrohre

	PIFS-Apparatur
	Monochromatoren
	McPherson-Monochromator
	OLMO-Monochromator
	Justage der Detektoren & Datenaufnahme der PIFS


	Messdaten und Ergebnisse
	Fluoreszenzkaskaden im Xe II
	Spektroskopische Untersuchungen am NO-Molekül
	Spektroskopische Untersuchungen am CO-Molekül

	Ausblick: Spektroskopische Untersuchungen von Nanodiamanten
	Zusammenfassung
	Anhang
	Verwendete Konstanten
	Atomare Einheiten
	Aufbaudetails der PIFS Apparatur
	Xe II: Schema beteiligter Zustände
	Zuordnung der Fluoreszenzübergänge in Xenon II

	Publikationen
	Literaturverzeichnis

