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1. Einleitung

Motivation

Die Entwicklung der physikalischen Eigenschaften und das Auftreten neuer Prozesse
im Übergangsbereich zwischen mikroskopischen und makroskopischen Systemen ist in
den Naturwissenschaften von grundlegendem Interesse. Cluster ermöglichen einen ex-
perimentellen Zugang zur Untersuchung und dem Studium dieses Zwischenbereichs.

Edelgascluster sind ideal geeignete Prototypsysteme, um größenabhängige Studi-
en in diesem Zwischenbereich der Materie durchzuführen. Unter Normalbedingun-
gen sind Edelgase gasförmig und werden mit Methoden der Atom- und Molekülphy-
sik beschrieben und untersucht. Im Festkörper bilden die inerten Edelgase eines der
einfachsten aller molekularen Kristallgitter. Die Edelgasatome werden durch Van-der-
Waals-Kräfte zusammengehalten und die Potentiallandschaft kann durch ein angepass-
tes Lennard-Jones-Potential beschrieben werden. Dies ist von großem Vorteil, da es die
Untersuchung grundlegender Wechselwirkungsprozesse in einem einfachen zur Verfü-
gung stehenden makroskopischen System erlaubt.

Zusätzlich zu diesen Vorteilen können aus Edelgasen experimentell einfach Cluster
erzeugt werden, beispielsweise durch eine Überschallexpansion. Edelgascluster sind
auch deshalb bereits seit den 1980er-Jahren ein für größenabhängige Untersuchungen
vielfach verwendetes Systems. Insbesondere Erkenntnisse bezüglich Ladungstransfer-
prozesse sind in den letzten Jahren häufig durch Experimente an Edelgasclustern ge-
wonnen worden. Allerdings sind die erzeugten Cluster in aller Regel in ihrer Größe
nicht monodispers, sondern es wird bei der Expansion stattdessen eine Verteilung un-
terschiedlicher Clustergrößen erzeugt, welche dann in den Experimenten untersucht
wird. Um die gewonnenen Erkenntnisse interpretieren zu können, muss häufig die
mittlere Clustergröße des erzeugten Clusterstrahls bekannt sein.

Ein, vermutlich sogar das am häufigsten verwendete, Modell zur Beschreibung der
mittleren Clustergröße sind die Skalierungsgesetze von O. Hagena. In diesen wird
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1. Einleitung

ein aus thermodynamischen Betrachtungen eingeführter Kondensationsparameter als
Funktion der experimentellen Expansionsparameter berechnet, welcher empirisch mit
der mittleren Clustergröße verknüpft ist. Für diese Verknüpfung wurde eine Vielzahl
verschiedener experimenteller Methoden verwendet, spätere Untersuchungen berich-
ten jedoch von Abweichungen zwischen berechneten und gemessenen mittleren Grö-
ßen. Eine direkte Messung der mittleren Clustergröße weicht oft von dem eigentlichen
Zweck eines Experimentes ab und bedeutet in der Regel auch einen beträchtlichen
Mehraufwand. An dieser Stelle beginnt thematisch die vorliegende Arbeit.

Mittels nicht ionisierender anregender Synchrotronstrahlung und der Verwendung
eines Aufbaus zur Fluoreszenzspektroskopie soll in dieser Arbeit die mittlere Cluster-
größe von homogenen Edelgasclustern bestimmt werden. Dafür wird ein strukturelles
Modell zur Beschreibung der Edelgascluster benötigt, welches auch den Einfluss der
erzeugten Größenverteilung auf die gemessenen Fluoreszenzausbeuten berücksichtigt.
Experimentell soll aus den relativen Intensitätsverhältnissen der Fluoreszenzausbeuten
von Oberflächen- und Volumenzuständen die absolute mittlere Clustergröße bestimmt
werden. Um diese Zustände korrekt zu bestimmen, werden heterogene Edelgascluster
hergestellt, nachgewiesen und untersucht.

Gliederung

Die vorliegende Arbeit beginnt mit den physikalischen Grundlagen der Atom- und
Molekülphysik und Festkörperphysik in Kapitel 2. Die Grundlagen zur Edelgascluster-
erzeugung sowie die verwendeten experimentellen Aufbauten und Messinstrumente
werden in Kapitel 3 vorgestellt.

Die Herleitung für das Modell zur Bestimmung der mittleren Clustergröße sowie
die experimentellen Ergebnisse befinden sich in Kapitel 4. In den gemessenen Fluo-
reszenzausbeuten sind außerdem Informationen über die größenabhängigen Fluores-
zenzemissionsquerschnitte der Feinstruktur-Komponenten enthalten, welche ebenfalls
kurz erläutert werden. Die Identifizierung von Oberflächen- und Volumenzuständen
wird in Kapitel 5 vorgestellt. Nachweise heterogener Edelgascluster inklusive einer
neuen Nachweismethode basierend auf einer strahlenden Ladungsumverteilung befin-
den sich in Kapitel 6.

Die Untersuchungsergebnisse und hinzugewonnenen Erkenntnisse werden im ab-
schließenden Kapitel 7 zusammengefasst.
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2. Physikalische Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden die physikalischen Grundlagen zum Verständnis der vor-
liegenden Arbeit an Edelgasclustern erläutert. Da Cluster den Zwischenbereich von mi-
kroskopischen Atomen und Molekülen und makroskopischen Festkörpern bilden, wer-
den im Gebiet der Clusterphysik Modelle aus beiden Bereichen verwendet. Die gängi-
gen Modelle beider physikalischer Bereiche werden in diesem Kapitel vorgestellt.

2.1. Atom- und Molekülphysik

2.1.1. Quantenmechanische Zustände

Quantenmechanische Zustände und deren zeitliche Entwicklung werden durch Wellen-
funktionen beschrieben [Mes06, Kli12]. Die orts- und zeitabhängigen Wellenfunktionen
ψ(~r, t) sind Lösungen der Schrödingergleichung

Ĥψ(~r, t) = ih̄
∂

∂t
ψ(~r, t). (2.1)

h̄ ist das reduzierte Planck’sche Wirkungsquantum. Der Hamilton-Operator Ĥ be-
schreibt die Gesamtenergie des Systems. Die stationäre Schrödinger-Gleichung be-
schreibt zeitunabhängige Systeme, z. B. im Falle des Wasserstoffatoms die quanten-
mechanischen Zustände des elektronischen Systems, in einem feldfreien und zeitlich
konstanten Potential. Die Lösungen der stationären Schrödingergleichung

Ĥψ(~r) = Eψ(~r) (2.2)

geben die Energie E eines stationären Zustands mit der Wellenfunktion ψ(~r) an. Jede
linear unabhängige Lösung ψn(~r) beschreibt einen quantenmechanischen Zustand mit
einem Eigenwert En, der die Energie des Zustands angibt. Die Aufenthaltswahrschein-
lichkeitsdichte eines quantenmechanischen Teilchens wird durch das Betragsquadrat
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2. Physikalische Grundlagen

seiner Wellenfunktion bestimmt und kann in der stationären Lösung als Ortswahr-
scheinlichkeit des Teilchens interpretiert werden.

Zur Beschreibung atomarer Zustände und deren Elektronenkonfigurationen werden
Quantenzahlen verwendet [Dem10]. Diese beschreiben das Wasserstoffatom in Kugel-
koordinaten (r, ϑ, φ) mittels der Wellenfunktion

ψn,l,m(r,ϑ,φ) = Rn,l(r) ·Ym
l (ϑ, φ), (2.3)

die Lösungen der stationären Schrödingergleichung sind. Rn,l(r) beschreibt die radiale
Abhängigkeit und Ym

l (ϑ, φ) sind Kugelflächenfunktionen für die Winkelabhängigkeit.
Die Hauptquantenzahl n bestimmt überwiegend die Energie des atomaren Zustands,
die Bahndrehimpulsquantenzahl l spiegelt die Form für Atomorbitale wieder und die
Magnetquantenzahl ml gibt die Projektionsquantenzahl von l auf die Quantisierungs-
achse (üblicherweise z) an. Für verschiedene Energieeigenwerte En gibt es n2 räumliche
Verteilungen der Elektronenaufenthaltswahrscheinlichkeiten. Die diskreten (gequantel-
ten) Werte, welche die Quantenzahlen annehmen können, sind:

n ∈ {1,2,3,...} {K, L, M,...},
l ∈ {0,1,...,n− 1} {s, p, d,...}, (2.4)

ml ∈ {−l,−l + 1, ..., l − 1, l}.

Die Hauptquantenzahl wird häufig auch als Schale bezeichnet und bestimmt den
Bohrradius. Für verschiedene Werte von n und l wird zur Angabe der Elektronenkon-
figurationen häufig auch ein Kennbuchstabe aus {K, L, M,...} bzw. {s, p, d,...} gewählt.
Die Quantenzahlen haben in der klassischen Physik keine physikalischen Entsprechun-
gen. Für Wasserstoff sind die n2 Wellenfunktionen mit gleicher Quantenzahl n entartet
und haben den gleichen Energieeigenwert En trotz unterschiedlicher räumlicher Ver-
teilungen. Unter Verwendung der Spinquantenzahl s = 1/2 und dessen Projektions-
quantenzahl ms = ±1/2 auf die Quantisierungsachse existieren für jede räumliche Elek-
tronenverteilung insgesamt zwei Möglichkeiten für einen Atomzustand. Dadurch wird
die Gesamtwellenfunktion des Wasserstoffatoms durch vier Quantenzahlen beschrie-
ben. Nach dem Pauli-Prinzip dürfen keine zwei Fermionen denselben quantenmecha-
nischen Zustand besetzen und müssen in wenigstens einer Quantenzahl voneinander
verschieden sein [Dem10].
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2.1. Atom- und Molekülphysik

Bei relativistischer Betrachtung der Bahndrehimpulse koppeln das induzierte Ma-
gnetfeld des Bahndrehimpulses l und das magnetische Moment des Spins s aneinan-
der und führen zu einer Aufspaltung der entarteten Energieeigenwerte En [Dem10].
Die Kopplung beider quantenmechanischer Größen wird durch den Gesamtdrehim-
puls j = l + s beschrieben. Die energetische Aufspaltung der quantenmechanischen
Zustände ist gering und erhielt daher den Namen Feinstruktur. Weitere energetische
Verschiebungen, die zu der Feinstrukturaufspaltung beitragen, sind relativistische Mas-
senzunahmen der Elektronenmasse sowie die delokalisierten Beschreibung der Elektro-
nenaufenthaltswahrscheinlichkeit in einem endlichen Volumen [Dem10].

Weiterhin besitzt der Kern eines Atoms ebenfalls einen Spin I. Die Kopplung des von
ihm induzierten magnetischen Moments an die durch den Spin s und den Bahndreh-
impuls l induzierten magnetischen Komponenten der Elektronen führt zu weiteren
Aufspaltungen der Feinstruktur und ist als Hyperfeinstruktur bekannt [Dem10].

Für die Beschreibung der Energiezustände schwererer Atome als Wasserstoff bzw. in
Mehrelektronensystemen werden ebenfalls die eingeführten Quantenzahlen verwen-
det, bei denen das Pauli-Prinzip erfüllt sein muss. Um den Grundzustand zu beschrei-
ben, werden die Elektronen energetisch aufsteigend auf die quantenmechanischen Zu-
stände des Mehrelektronenatoms verteilt.

Edelgasatome treten unter Normalbedingungen fast ausschließlich gasförmig und in
atomarer Form in der Natur auf. Sie bilden die achte Hauptgruppe im Periodensystem
der Elemente und die Valenzelektronen bilden ein abgeschlossenes Schalensystem. Die
Elektronenkonfigurationen einiger Edelgasatome im Grundzustand lauten

Neon : [He] 2s22p6

Argon : [Ne] 3s23p6

Krypton : [Ar] 4s24p6

Xenon : [Kr] 5s25p6.

(2.5)

Für eine korrekte Beschreibung der atomaren Zustände muss die Kopplung zwischen
Spins und Bahndrehimpulsen der Elektronen berücksichtigt werden. Es können zwei
Kopplungsgrenzfälle unterschieden werden.

In der LS-Kopplung koppeln der Gesamtbahndrehimpuls L und der Gesamtspin S zu
einem Gesamtdrehimpuls J = L + S des Systems, unter Einhaltung des Pauli-Prinzips.
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2. Physikalische Grundlagen

L ist die Summe der einzelnen Bahndrehimpulse l und S die Summe der unkompen-
sierten Spins s des Systems. Ein Zustand wird mit dem Termsymbol

2S+1LJ (2.6)

angegeben, wobei für verschiedene Werte von L ∈ {0,1,2,...} ein entsprechender Kenn-
buchstabe aus S, P, D,... gewählt wird. Der Term 2S + 1 ist die Multiplizität für einen
bestimmten Zustand und gibt dessen Entartungsgrad an. Der Grundzustand der Edel-
gaskonfigurationen ist 1S0. Die LS-Kopplung wird meist für leichte Atome verwendet.

Die jj-Kopplung wird für schwere Atome verwendet, bei welchen die Wechselwir-
kung zwischen dem Spin si eines Elektrons und dessen Bahndrehimpuls li groß ist
und zu einem Einteilchen-Gesamtdrehimpuls ji koppeln [Dem10]. Erst anschließend
koppeln die einzelnen Einteilchen-Gesamtdrehimpulse ji zu einem Gesamtdrehimpuls
J = ∑i ji des Zustands.

2.1.2. Licht-Materie-Wechselwirkung

Die optische Anregung von Atomen mit monochromatischem Licht kann zu einer reso-
nanten Absorption führen, wenn die Energie der Photonen unterhalb der Ionisations-
schwelle ist. Das System befindet sich anschließend in einem angeregten Zustand.

Die stationäre Schrödingergleichung (2.2) liefert die energetisch möglichen Zustände
dieses Systems, nicht jedoch die möglichen Übergänge zwischen diesen Energieniveaus
[Mes06, Kli12]. Um diese in einem quantenmechanischen Formalismus zu beschreiben,
wird in die zeitabhängige Schrödingergleichung (2.1) eine Störung Ĥ′, z. B. ein externes
elektrisches Feld, eingefügt, welches den stationären Hamilton-Operator Ĥ0 des unge-
störten Systems beeinflusst. Die Störung Ĥ′ verursacht eine zeitabhängige Beeinflus-
sung des Systems und soll die Übergänge zwischen einem Anfangszustand und einem
Endzustand beschreiben:

ih̄
∂

∂t
ψ(~r, t) = (Ĥ0 + Ĥ′(~r, t))ψ(t) = Ĥψ(~r, t). (2.7)

Die Lösungen der ungestörten Schrödingergleichung sind stehende Wellen der Form

ψ(~r,t) = ψ(~r) · e−iωt = ψ(~r) · e−iEt/h̄, (2.8)
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2.1. Atom- und Molekülphysik

bei der die Ortsabhängigkeit von der Zeitabhängigkeit separiert ist [Kli12]. Der Hamilton-
Operator eines ungestörten Systems für ein Elektron im Kernpotential VCoul(~r) ist

Ĥ0 =
~̂p2

2m
+ VCoul(~r) = −

h̄2

2m
~∇2 − q2

4πε0r
, (2.9)

mit der Masse der Elektrons m, der Coulombladung des Elektrons q und der Dielektri-
zitätskonstante ε0 [Mes06]. Der Operator ~̂p = −ih̄~∇ ist der Impulsoperator der Quan-
tenmechanik.

Als Vergleich dazu ist der Hamilton-Operator Ĥ für ein Elektron in einem Coulomb-
Potential VCoul(~r), welches mit einem elektromagnetischem Vektorpotential ~A wechsel-
wirkt, allgemein gegeben durch

Ĥ =
(~̂p + q~A)2

2m
+ VCoul(~r)

= Ĥ0 +
q

2m
(~̂p · ~A + ~A · ~̂p) + q2 ~A2

2m
.

(2.10)

~A := ~A(~r, t) ist das Vektorpotential eines eingestrahlten elektromagnetischen Feldes
~E(~r, t) und kann durch

~A(~r, t) = ~A0 · e−i(ωt−~k~̂r) = −
~E(~r, t)

iω
(2.11)

beschrieben werden [Mes06]. Es ist ~A0 die Polarisation sowie Amplitude und e−i(ωt−~k~̂r)

die räumliche und zeitliche Entwicklung des Potentials.
Die ~A2-Abhängigkeit beschreibt diamagnetische Eigenschaften und wird aufgrund

des geringen Beitrags bei kleinen Feldstärken vernachlässigt [Mes06]. Das Vektorpo-
tential ~A ist nach der Coulomb-Eichung divergenzfrei, sodass ~̂p und ~A kommutieren
(~̂p · ~A + ~A · ~̂p = 2~̂p · ~A) und sich dadurch der Ausdruck für den Hamilton-Operator
(2.10) zu

Ĥ = Ĥ0 +
q
m
~̂p~A (2.12)

vereinfacht [Mes06, Kli12]. Der Vergleich mit Gleichung (2.7) liefert für die Störung

Ĥ′VP(t) =
q
m
~̂p~A. (2.13)
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2. Physikalische Grundlagen

Sofern die Wellenlänge des externen elektromagnetischen Feldes ~E groß gegenüber
dem Durchmesser des Atoms ist, zeigt eine Taylor-Entwicklung von ei~k~̂r, dass lediglich
der erste Term mit Wert 1 einen signifikanten Beitrag liefert, wodurch ~A(~r, t) ortsun-
abhängig wird. Dies ist allgemein auch unter dem Begriff der Dipol-Näherung bekannt
[Mes06, Kli12].

Die Wechselwirkung zwischen dem Atom und der elektromagnetischen Welle kann
durch den Störoperator

Ĥ′EF(t) = −q~̂r · ~E0 · cos(−i(ωt−~k ·~r)) (2.14)

beschrieben werden [Mes06]. Das Produkt −q~̂r = e ·~̂r, mit der Elementarladung e und
dem Ortsoperator~̂r, ist als Dipoloperator ~̂d bekannt. Das elektromagnetische Feld wird
klassisch durch eine schwingende Amplitude ~E0 beschrieben.

Die Möglichkeit eines optischen Übergangs vom Zustand |i〉 in den Zustand | f 〉wird
in der Quantenmechanik durch das Übergangsmatrixelement

H′i f = 〈 f |Ĥ′(t)|i〉 (2.15)

beschrieben. In der Nähe der Resonanz stimmt die Kreisfrequenz der eingestrahlten
elektromagnetischen Welle und des quantenmechanischen Übergangs ungefähr über-
ein. Der Vergleich der beiden Störoperatoren (2.13) und (2.14) liefert, unter Verwendung
von 〈 f | p̂|i〉 = −imωi f 〈 f |r̂|i〉, in guter Näherung [Mes06]:

Ĥ′(t) = Ĥ′VP(t) =
ωi f

ω
Ĥ′EF(t) ≈ Ĥ′EF(t). (2.16)

Das Übergangsmatrixelement (2.15) für Übergänge zwischen |i〉 und | f 〉 erhält in die-
ser Näherung die Form

H′i f = 〈 f |Ĥ′(t)|i〉

= 〈 f | − q~̂r · ~E0(e−iωt + eiωt)/2|i〉 (2.17)

= −
∫

V
dV ψ∗f (~r)~̂r · q~E0 ψi(~r) ei(E f−Ei)t/h̄ (e−iωt + eiωt)/2.

Der zeitunabhängige Term beschreibt die erlaubten Dipolübergänge, aus denen die
optischen Auswahlregeln (2.18) resultieren, während der zeitabhängige Term die Über-
gangsraten beschreibt. Die Übergangswahrscheinlichkeiten für drei mögliche Photonen-
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2.1. Atom- und Molekülphysik

Materie-Wechselwirkungen werden durch die Einsteinkoeffizienten beschrieben und
sind die stimulierte Absorption sowie spontane und stimulierte Emission [Dem10].

Durch die Verwendung von Polarkoordinaten in Gleichung (2.3) und der Betrachtung
der nicht verschwindenden Übergangsmatrixelemente in Gleichung (2.17) ergeben sich
die Auswahlregeln in Einelektronensystemen [Mes06, Dem10]:

∆n = beliebig

∆l = ±1

∆ml = 0,±1 (2.18)

∆s = 0

∆j = 0,±1 außer 0↔ 0.

2.1.2.1. Optische Absorption und spontane Emission

Die Rate Ri f für den Übergang eines gestörten Zustands |i〉 in einen beliebigen Zustand
| f 〉 wird durch die Goldene Regel von Fermi beschrieben [Ehl05, Mes06, Nol10b]. Ri f

ist die Übergangswahrscheinlichkeit Wi f des quantenmechanischen Zustandswechsels
pro Zeitintervall τ. Das elektromagnetische Feld eines einzelnen Photons wird ebenfalls
als Quantenzustand betrachtet, mit verschiedenen energetisch erlaubten Wellenvekto-
ren ~k als Quantenzahlen, welche ein Kontinuum an unterschiedlichen Endzuständen
beschreiben [Mes06]. Das Elektron befindet sich im Zustand |i〉, mit der Energie Ei. Der
Endzustand ist | f 〉, mit der Energie E f . Zur Bestimmung der Übergangsrate Ri f von |i〉
nach | f 〉wird über alle möglichen Zustände mit Quantenzahlen~k summiert, welche die
Energieerhaltung erfüllen, bei einer konstanten Störung über endliche Zeit:

Ri f =
Wi f

τ
=

2π

h̄ ∑
~k

|H′i f |2δ(E f − Ei). (2.19)

Die Energieerhaltung wird durch die Delta-Distribution δ beschrieben. Die Summe über
die Quantenzahlen~k entfällt, falls | f 〉 kein Kontinuumszustand ist. Für eine periodische
Störung ergeben sich zwei unterschiedliche Energieerhaltungsterme [Nol10b]:

E f = Ei + h̄ω sowie

E f = Ei − h̄ω.
(2.20)
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2. Physikalische Grundlagen

Die erste Gleichung beschreibt die optische Absorption eines Lichtquants h̄ω des elek-
tronischen Systems im Zustand |i〉 und den Übergang in den angeregten Zustand | f 〉.
Die zweite Gleichung beschreibt die spontane Emission, bei der das elektronische Sys-
tem durch die Erzeugung eines Photons Energie emittiert und in den energetisch nied-
rigeren Zustand | f 〉 übergeht. Sofern die absorbierte Energie des eingestrahlten Pho-
tons h̄ω größer ist als die Bindungsenergie EB eines gebundenen Elektrons, wird das
Elektron in einen ungebundenen Zustand angeregt. Es handelt sich in diesem Fall um
Photoionisation und das emittierte Elektron hat die kinetische Energie Ekin = h̄ω − EB.
Die ungebundenen Zustände sind in diesem Fall kontinuierlich verteilt.

Als ein Maß für die relativen Stärken der möglichen Zustandswechsel von |i〉 nach
| f 〉 wird die dimensionslose Oszillatorstärke

fi f =
2mωi f |H′i f |2

h̄e2 (2.21)

eingeführt, welche entweder aus (2.19) hergeleitet werden kann oder klassisch aus dem
Modell der Lorentz-Oszillatoren hervorgeht [Mes06, Kli12]. Die Oszillatorstärke be-
schreibt die Kopplung eines gebundenen Elektrons an ein externes elektromagnetisches
Feld, wodurch verschiedene Übergänge (Oszillatoren) mit Kreisfrequenzen ωi f ange-
regt werden.

2.1.2.2. Zustände angeregter Atome

Ein neutrales angeregtes Neon-, Argon-, Krypton- oder Xenonatom, mit einem Elektron
in der energetisch nächsthöheren Hauptschale und Bahndrehimpuls l = 0, hat eine Va-
kanz in der Valenzschale mit l = 1. Daraus ergeben sich (ohne Berücksichtigung der
Dipolauswahlregeln) in der LS-Kopplung vier mögliche atomare Zustände des ange-
regten Atoms: 3P2, 3P1, 3P0, 1P1. Der Grundzustand der neutralen Edelgasatome ist 1S0.

Eine andere Beschreibung dieser angeregten Zustände ist mit der jl-Kopplung mög-
lich [Rac42, KR19]. In dieser koppelt zuerst der Bahndrehimpuls und der Spin der er-
zeugten Vakanz zu einem Gesamtdrehimpuls ~jV = ~lV +~sV . Anschließend koppeln ~jV
und der Bahndrehimpuls des Elektrons~le zu dem Drehimpuls~k =~le +~jV . Abschließend
koppelt dieser mit dem Spin des Elektrons~se zu dem Gesamtdrehimpuls~J =~k +~se des
Atoms. Für ein angeregtes Elektron in der Hauptschale o ist die Notation:

ns2np5(2Pj) ol [k]J , mit o ≥ n. (2.22)
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2.1. Atom- und Molekülphysik

Hierbei ist o die Hauptquantenzahl des Elektrons im angeregten Energieniveau, n die
Hauptquantenzahl des erzeugten Lochs und dessen Spin-Bahn-Kopplung wird durch
(2Pj) angegeben.

Die in dieser Arbeit referenzierten Untersuchungen in den Bereichen der Edelgase,
Edelgasfestkörper und Edelgascluster verwenden beide Kopplungsnotationen. Die LS-
Kopplung findet dabei häufig Anwendung in der Festkörperphysik, während die re-
ferenzierten Untersuchungen der Atom- und Molekülphysik die jl-Kopplung verwen-
den. Die jl- und LS-Kopplung hängen wie folgt zusammen:

n s [3/2]2 ↔ 3P2

n s [3/2]1 ↔ 3P1

n s [1/2]1 ↔ 1P1

n s [1/2]0 ↔ 3P0

(2.23)

Die Relaxation angeregter Zustände erfolgt entweder direkt in den Grundzustand
oder über einen kaskadenartigen Zerfallsprozess mit mehreren Zwischenschritten. Ein
optischer Zerfall über die Emission eines linear polarisierten Photons mit der Über-
schussenergie des angeregten Atoms folgt den Auswahlregeln. Für die optische Abre-
gung in Mehrelektronensystemen gelten die bereits erläuterten Auswahlregeln (2.18)
als auch [Dem10]:

∆n = beliebig

∆L = ±1

∆S = 0

∆J = 0,±1, außer 0↔ 0.

(2.24)

Die optische Anregung eines Atoms vom Grundzustand in einen angeregten Zustand
folgt den gleichen Auswahlregeln wie ein optischer Zerfall.
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2. Physikalische Grundlagen

2.1.3. Molekulare Zustände

Die Elektronenkonfiguration der voll besetzten Valenzschalen führt dazu, dass Edel-
gasatome untereinander keine kovalenten Bindungen eingehen. Es können lediglich
Bindungen durch gegenseitig induzierte Dipole erzeugt werden, welche zu kurz-
reichweitigen Van-der-Waals-Kräften führen [Kit99, Dem10]. Zur Beschreibung der
Bindungspotentiale von Edelgasdimeren, zwei aneinandergebundenen Edelgasato-
men, als Funktion des internuklearen Abstands r, wird das Lennard-Jones-Potential
(LJ-Potential)

ULJ(r) = 4εLJ ·
[(σ

r

)12
−
(σ

r

)6]
= εLJ ·

[(r0

r

)12
− 2
(r0

r

)6] (2.25)

verwendet. εLJ ist die Potentialtiefe, σ eine stoffspezifische Konstante, welche den Null-
durchgang der potentiellen Energie angibt, und r0 = 6

√
2σ der internukleare Gleich-

gewichtsabstand. Die r−6-Abhängigkeit beschreibt die attraktive Wechselwirkung
der gegenseitig induzierten Dipole beider Atome, während die repulsive Coulomb-
Wechselwirkung der Elektronenhüllen durch die r−12-Proportionalität beschrieben
wird [Dem10]. Das Lennard-Jones-Potential beschreibt jedoch nur anschaulich die
Bindung von Edelgasdimeren. Genauere Beschreibungen und eine Übersicht der Be-
schreibungsmodelle für Bindungspotentiale der verschiedenen Edelgasdimere sind
in der Arbeit von Huxley [HKM84] zu finden. Die Potentialverläufe für verschiedene
homogene und heterogene Dimere sind in Abbildung 2.1 a) und b) dargestellt. Die
dargestellten Potentialverläufe basieren auf Anpassungen an theoretische und expe-
rimentelle Daten von Ogilvie [OW92, OW93]. Die Gleichgewichtsabstände sowie die
Dissoziationsenergien sind in Tabelle 2.1 aufgeführt.

Zustände von Molekülen und Edelgasdimeren können, wie bereits die atomaren Zu-
stände, mittels Quantenzahlen beschrieben werden [Dem10]. Die molekularen Orbitale
werden durch die lineare Kombination von atomaren Orbitalen (englisch: linear combi-
nation of atomic orbitals, LCAO) gebildet. Die molekularen Wellenfunktionen ψ(~r) sind
in dieser Methode eine Linearkombination der atomaren Wellenfunktionen. Bleibt die
Wellenfunktion bei der Inversion sämtlicher Ortskoordinaten (ψ(~r) → ψ(−~r)) unver-
ändert (ψ(~r) = ψ(−~r)), so wird der Zustand als gerade (g) bezeichnet und als ungerade
(u), falls sie das Vorzeichen wechselt (ψ(~r) = −ψ(−~r)). Diese Eigenschaft wird als Pa-
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2.1. Atom- und Molekülphysik

Abbildung 2.1.: Potentiale von a) homogenen und b) heterogenen Edelgasdimeren als Funkti-
on des internuklearen Abstands, berechnet mit den Parametern aus Tabelle 2.1.
Nach [OW92, OW93].

Tabelle 2.1.: Gleichgewichtsabstände R0 und Dissoziationsenergien DE für verschiedene homo-
genene und heterogene Edelgasdimere nach [OW92, OW93].

R0 (Å) DE (meV)

Ne2 3,09 3,6

Ar2 3,76 12,3

Kr2 4,01 17,3

Xe2 4,36 24,3

NeAr 3,49 5,8

NeKr 3,62 6,2

NeXe 3,86 6,4

ArKr 3,88 15,7

rität des Zustands bezeichnet und kann sowohl bei homo- als auch heteronuklearen
Dimeren auftreten. Für Letztere kann außerdem eine Symmetrie bzgl. der Spiegelung
an einer Ebene senkrecht zur Kernverbindungsachse auftreten. Im symmetrischen Fall

13



2. Physikalische Grundlagen

wird der Zustand mit + gekennzeichnet, mit −, falls die Wellenfunktion bei der Spie-
gelung das Vorzeichen wechselt. Beide Symmetrieeigenschaften der molekularen Ge-
samtwellenfunktionen haben direkten Einfluss auf die molekularen Zustände und den
daraus resultierenden Bindungen. Unter Berücksichtigung des Pauli-Prinzips werden
die molekularen Orbitale nach ansteigender Energie mit den vorhandenen atomaren
Elektronen besetzt. Die besetzten Orbitale des linearen Moleküls werden mit nlλg/u an-
gegeben, wobei λ die Projektion des Bahndrehimpulses l auf die Kernverbindungsach-
se ist, für die griechische Kennbuchstaben σ, π, δ, ... je nach Wert (0, 1, 2, ...) verwendet
werden. Bindende Orbitale werden mit σ und antibindende mit π angegeben.

Die Konfiguration der molekularen Orbitale im Grundzustand wird mit dem Term-
symbol

2S+1Λg/u (2.26)

beschrieben, bei denen nur nicht voll besetzte Orbitale betrachtet werden. Der Term
2S + 1 gibt die Multiplizität des ggf. entarteten Energieniveaus mit dem Gesamtelek-
tronenspin S an. g/u sowie +/− geben die bereits erläuterten Symmetrieeigenschaften
der molekularen Wellenfunktion an. Λ wird aus dem Betrag der Summe der magne-
tischen Quantenzahlen ml bestimmt und beschreibt die Projektion dieser auf die Mo-
lekülachse. Für verschiedene Werte der Projektion Λ ∈ {0, 1, 2, ...} wird entsprechend
aus den griechischen Kennbuchstaben Σ, Π, ∆, ... gewählt. Der Grundzustand für ho-
mogene Edelgasdimere ist der Singulett-Zustand 1Σ+

g . Die Auswahlregeln für optische
Anregungen und Zerfälle sind analog zu denen in atomaren Mehrelektronensystemen.
Die zusätzliche Angabe eines Kennbuchstaben vor dem Termsymbol ist möglich, wobei
X den Grundzustand angibt und die Kennbuchstaben A, B, C, ... aufsteigend angeregte
Zustände.

2.2. Edelgasfestkörper

Analog zu der Bildung von Edelgasdimeren können bei tiefen Temperaturen oder un-
ter hohen Drücken Edelgasfestkörper erzeugt werden. Die Elektronenkonfiguration der
abgeschlossenen Schalen bedingt auch im Festkörper große Elektronenbindungsener-
gien eines gebundenen Festkörperatoms und resultiert in großen Bandlücken, weswe-
gen Edelgasfestkörper zur Gruppe der Isolatoren gezählt werden.
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2.2. Edelgasfestkörper

Die Anregung des elektronischen Systems unterhalb der Bandlückenenergie durch
monochromatische Synchrotronstrahlung führt zur Bildung von untereinander gebun-
denen Elektron-Loch-Paaren, welche auch als Exzitonen, Quasiteilchen, bezeichnet
werden. Seit den 1960er-Jahren werden Exzitonen in Edelgasfestkörpern untersucht
und es gibt diverse Übersichtsartikel über deren physikalische Eigenschaften, bei-
spielsweise von Fugol [Fug78, Fug88] und Song [SW93]. Ein umfassenderes Kompen-
dium über die physikalischen Eigenschaften sowie spektroskopische Untersuchungen
liefert das Buch von Schwentner [SKJ85].

2.2.1. Kristallstruktur

Sind die Bedingungen zur Festkörperbildung der inerten Edelgasatome erfüllt, kristalli-
sieren diese. Die Bindungen der Edelgasatome untereinander basieren auf induzierten
Dipolen, analog zu der Edelgasdimerbildung, und werden ebenfalls durch Van-der-
Waals-Kräfte beschrieben. Die Kristallisation von Edelgasen in Festkörpern resultiert in
einem Kristallsystem, welches als dichteste Kugelpackung gefüllt ist, da die Van-der-
Waals-Wechselwirkung isotrop (ungerichtet) ist. Homogene Edelgasfestkörper, beste-
hend aus Neon, Argon, Krypton oder Xenon, kristallisieren in einem kubisch flächen-
zentrierten Gitter (englisch: face-centered cubic, fcc) [Fug78, Kit99].

Für zwei gebundene Edelgasatome in einem homogenen Edelgasfestkörper wird
das Wechselwirkungspotential ebenfalls durch ein LJ-Potential beschrieben, allerdings
in einer modifizierten Variante [Fug78, Kit99, Dem10]. Dafür werden zwei rationa-
le Koeffizienten benutzt, um das LJ-Potential von Dimeren (2.25) für die Beschrei-
bung in einem fcc-Gitter anzupassen. Die Bindungsenergie UF,LJ

B eines gebundenen
Edelgasatoms im Festkörper wird durch die Aufsummierung über alle Atompaar-
Wechselwirkungspotentiale der im Festkörper gebundenen Atome N, mit den Abstän-
den rij zueinander, beschrieben:

UF,LJ
B (r) =

1
2

N4εLP ∑
i 6=j

[
12,13 ·

( σ

rij

)12
− 14,45 ·

( σ

rij

)6]
= 2εLP ·

[
12,13 ·

(σ

r

)12
− 14,45 ·

(σ

r

)6]
.

(2.27)

Die Werte für εLP und σ können aus experimentellen Daten an Edelgasfestkörpern be-
stimmt werden. Der Vorfaktor 1/2 sorgt dafür, dass die Wechselwirkung zweier Atome
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2. Physikalische Grundlagen

nur einmal in die Bindungsenergie eingerechnet wird [Kit99]. Der Gleichgewichtsab-
stand ergibt sich aus r0 = 1,09σ. Einsetzen von r = r0 in Gleichung (2.27) liefert für die
maximale Bindungsenergie eines Edelgaskristalls bestehend aus N Atomen

Utotal
B (r0) = −8.61NεLP (2.28)

und ist für alle Edelgase am absoluten Nullpunkt und bei 0 bar gültig. Utotal
B (r0) wird

durch quantenmechanische Korrekturen der Nullpunktsenergie verringert und die Re-
duzierung der Bindungsenergie beträgt bis zu 28 %, 10 %, 6 % und 4 % für Neon, Argon,
Krypton und Xenon [Kit99].

Eine schematische Darstellung der Bandstruktur von Edelgasfestkörpern ist in Ab-
bildung 2.2 dargestellt. Ein typisches Merkmal von Edelgasfestkörpern ist eine direk-
te Bandlücke im Zentrum der ersten Brillouin-Zone Γ, mit großer Bandlückenener-
gie Eg. Das Valenzband hat ein globales Maximum in Γ und ist durch Spin-Bahn-
Wechselwirkung aufgespalten. Das energetisch höher liegende Band Γ(3/2) wird durch
elektronische Zustände der Valenzelektronen mit einem Gesamtdrehimpuls von j = 3/2

gebildet und das niedrigere Γ(1/2) durch Zustände mit j = 1/2. Das Kristallfeld spal-
tet zusätzlich das Valenzband Γ(3/2) in weitere Bänder für ~k-Werte ungleich null auf
[Fug78]. Die Leitungsbänder haben ein globales Bandminimum in Γ. Exzitonische Zu-
stände befinden sich innerhalb der Bandlücke, weshalb sie mit optischen Anregungs-
energien kleiner der Bandlücke angeregt werden können.

Die Einheitszelle der Kristallstruktur enthält ein einzelnes Atom, wodurch optische
Phononen nicht vorhanden sind und nur akustische Phononen entstehen können
[Kit99]. Diese spalten wiederum in zwei transversale und einen longitudinalen Schwin-
gungszustand auf. Eine Übersicht für einige wichtige Werte der physikalischen Eigen-
schaften freier Edelgasatome und Edelgasfestkörper sind in Tabelle 2.2 angegeben.

2.2.2. Exzitonen

Die optische Anregung von Valenzband-Elektronen mit Energien kleiner der Bandlücke
kann gebundene Elektron-Loch-Paare erzeugen, welche als Quasiteilchen beschrie-
ben werden [Kit99]. Diese Exzitonen bestehen aus einem Elektron und einem Loch
im Valenzband, welche durch anziehende Coulomb-Wechselwirkung aneinanderge-
bunden sind. Das Exziton ist elektrisch neutral und kann sich durch Dipol-Dipol-
Wechselwirkung frei durch den Kristall bewegen (freie Exzitonen) [KB05].
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2.2. Edelgasfestkörper

Abbildung 2.2.: Schematische Darstellung der elektronischen Bandstruktur für einen Edelgas-
festkörper mit negativer Elektronenaffinität, z. B. Krypton. Dargestellt sind das
Valenzband (VB), das Vakuumniveau (VN), das Leitungsband (LB), die Energie
der Bandlücke (Eg), die Elektronenaffinität (Ea), die Ionisationsenergie (Ig) und
die Spin-Bahn-Aufspaltung des Valenzbands (∆so). n ist die Hauptquantenzahl
und bezeichnet ein Exziton im Wannier-Mott-Modell, welches näher im Text er-
läutert wird. Nach [Rös76] (zitiert nach [Ste00]).

Exzitonen können als Anregungen in einem perfekt periodischen Kristallgitter mit
unendlicher Ausdehnung betrachtet werden, was typischerweise als Volumenexzi-
tonen bezeichnet wird. Zusätzlich werden in optischen Anregungsexperimenten an
Grenzflächen auch Oberflächenexzitonen beobachtet, welche zu den zugehörigen Vo-
lumenexzitonen rotverschoben sind [SSS76, SK79].

Da eine einheitliche Beschreibung von Exzitonen in Festkörpern nicht in einem ein-
zigen Modell möglich ist, existieren hierfür verschiedene Modelle, welche in zwei Ka-
tegorien eingeteilt werden können [LSR87]: die Beschreibung der Zustände mit Nähe-
rungen der Festkörperphysik oder der Atom- und Molekülphysik. Die wichtigsten Pa-
rameter sind die räumliche Ausdehnung des Exzitons und dessen Bindungsstärke. Es
wird unter anderem nach zwei Grenzfällen unterschieden, welche im Folgenden kurz
betrachtet werden.
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2. Physikalische Grundlagen

2.2.2.1. Frenkel-Exzitonen

Ist der Abstand des Elektron-Loch-Paars mit der Gitterkonstanten vergleichbar und das
Exziton stark gebunden, wird die Anregung im Frenkel-Modell beschrieben [Kit99]. In
diesem wird angenommen, dass das Exziton bei einem Atom lokalisiert ist bzw. sich in
dessen Nähe befindet. Daraus resultiert, dass das Exziton als angeregter Zustand eines

Tabelle 2.2.: Einige wichtige Werte für die physikalischen Eigenschaften von freien Edelgas-
atomen und Edelgaskristallen, falls nicht anders angegeben bei 0 K und 0 bar (theo-
retische Untersuchungen). Nach 0[Fug78], 1[Kit99], 2[SKJ85], 3[KR19] und 4[LBdB03].
∗ mit Gleichung (2.28) berechnet.

Ne Ar Kr Xe

mttl. Atomgewicht4 (u) 20,18 39,95 83,8 131,3

Elektronenkonfiguration3 [He] [Ne] [Ar] [Kr]
2s22p6 3s23p6 4s24p6 5s25p6

Erste Ionisationsenergie3
(eV) 21,56 15,76 14,00 12,13(Atom)

Bandlücke am Punkt0 Γ: EBL (eV) 21,58 14,16 11,59 9,298

Valenzbandbreite0 (eV) 1,3 1,7 2,3 3,0

Sublimationspunkt0 TSB (fcc) (K) 9 30 46 60

Schmelzpunkt0 TMP (fcc) (K) 25 84 116 161

relative Permittivität0 εr 1,24 1,66 1,88 2,22

Elektronenaffinität2 Ea (eV) 1,3 0,3 -0,3 -0,4

Valenzband Spin-Bahn-
(eV) 0,09 0,18 0,69 1,33Aufspaltung2 ∆so

Nächste-Nachbar-Abstand1
(Å) 3,13 3,76 4,01 4,35(fcc, 0 K)

Gitterkonstante1 (fcc, 4 K)) (Å) 4,46 5,31 5,64 6,13

Wannierradius0 r1 (n = 1) (Å) 0,9 1,9 2,6 3,2

LJ-Nullstelle1 σ für ULJ(r) (Å) 2,74 3,40 3,65 3,98

LJ-Paarpotentialtiefe0,1 εLP (meV) 3,2 10,3 14,0 20,0für ULJ(r)

Kohäsionsenergie0 ∗ (meV) ≈ 27 ≈ 89 ≈ 121 ≈ 170
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2.2. Edelgasfestkörper

einzelnen Atoms beschrieben werden kann. Die Anregungsenergie E f eines Frenkel-
Exzitons vom Grundzustand in einen angeregten Zustand f wird durch

E f (~k) = ∆ε f + B f (~k) + D f (2.29)

beschrieben. Es ist ∆ε f die Anregungsenergie im freien Atom, B f (~k) der Anregungs-
transfer von einem Atom auf ein anderes im Festkörper und D f die energetische Ver-
schiebung der Anregung in einem Festkörper durch Wechselwirkung mit den umge-
benden Atomen [Fug78]. In diesem Modell wird das Exziton als ein atomarer Rydberg-
zustand betrachtet, gestört durch die Kristallumgebung [Ort88].

2.2.2.2. Wannier-Mott-Exzitonen

Für Elektron-Loch-Paare mit geringer Bindungsstärke und Abständen größer als
der Gitterkonstanten wird das Wannier-Mott-Modell verwendet [Kit99, KB05]. Das
Elektron-Loch-Paar wird in diesem Modell durch effektive Massen beschrieben und
deren Wechselwirkung durch ein Coulomb-Potential, welches durch die Gitterpolari-
sation modifiziert wird. Die Gitterpolarisation wird dabei durch die dimensionslose
relative Permittivität εr des Kristalls beschrieben. Die Anregungsenergien En der dis-
kret verteilten Elektron-Loch-Paare werden in Abhängigkeit der Hauptquantenzahl n,
bezogen auf die Oberkante des Valenzbandes, durch

En(~k) = Eg −
B
n2 +

h̄2~k2

2(me + mh)
mit B =

µe2

8ε2
0ε2

r h2
, (2.30)

beschrieben, ähnlich der Beschreibung im Wasserstoffatom [Kit99]. Eg ist die Energie
der Bandlücke, verringert um die Bindungsenergie B des Elektron-Loch-Paars. Die ki-
netische Energie des Exzitons wird durch den dritten Term beschrieben, der den Impuls
h̄~k beinhaltet. Die effektiven Massen von Elektron und Loch sind me und mh, die redu-
zierte Gesamtmasse ist µ = memh

me+mh
und ε0 die elektrische Feldkonstante. Eine direkte

(primäre) Anregung überträgt den Impuls des Photons auf das angeregte Elektron, wo-
durch |~k| ≈ 0 gilt.

Ähnlich zum Bohrschen Atommodell kann ebenfalls der Exzitonenradius im Wannier-
Mott-Modell bestimmt werden:

rn =
h2ε0εr

πµe2 n2. (2.31)
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2. Physikalische Grundlagen

Für kleine Elektron-Loch-Paar-Abstände (n = 1) verliert das Modell seine Gültigkeit,
da die dielektrische Funktion ε = ε0εr (die Permittivität) des Kristallgitters nicht mehr
als konstant angenommen werden kann [Fug78]: Die relative Permittivität εr beschreibt
den Einfluss des Kristalls auf das Exziton. Bei geringen Elektron-Loch-Paar-Abständen
wird das Atomrumpf-Potential nicht mehr vollständig abgeschirmt, wodurch εr nicht
mehr konstant ist. Das Exziton ist im Wannier-Mott-Modell komplett delokalisiert. Ana-
log zu den Rydbergserien in Wasserstoff wird eine Exzitonenserie in Abhängigkeit der
Quantenzahl n gemessen bzw. spektroskopiert, eine Übersicht wird in Tabelle 2.3 ge-
geben. Für n → ∞ wird die Energie der Bandlücke Eg des Edelgasfestkörpers erreicht.
Trotz der Ähnlichkeit in der Beschreibung der Exzitonen zum Atommodell von Was-
serstoff als Funktion von n ist das Wannier-Mott-Modell keine atomare bzw. quanten-
mechanische Beschreibung [Ort88].

Tabelle 2.3.: Gemessene Anregungsenergien von Exzitonen in Edelgasfestkörpern in der
Wannier-Mott-Notation der Hauptquantenzahl n, bei 8 K (Neon)a und 20 K (Argon,
Krypton, Xenon)b,c. Der Gesamtdrehimpuls ist mit j angegeben. Es wird unterschie-
den zwischen Oberflächenexzitonen (S) sowie transversalen (BT) und longitudinalen
Volumenexzitonen (BL). Angaben in eV. Nach a: [SSS76], b: [SK79], c: [Sai80].

Ne 2p Ar 3p Kr 4p Xe 5p

j = 3/2 1/2 3/2 1/2 3/2 1/2 3/2 1/2

n = 1 (S) 17,15 11,71 11,93 9,95 10,68 8,21

11,81 10,02

(BT) 17,36 17,50 12,06 12,24 10,17 10,86 8,37 9,51

(BL) 17,75 12,50 10,29 10,95 8,43

n = 2 (S) 12,99 11,03

(BT) 20,25 20,36 13,57 13,75 11,23 11,92 9,07

Basierend auf dem Wannier-Mott-Modell werden Exzitonen als Serie der Hauptquan-
tenzahl n angegeben. Unterschiedliche Gesamtdrehimpulse der Vakanz im Valenzband
mit j = 3/2 und j = 1/2 werden durch n und n′ unterschieden. Im Folgenden wird
der Ausdruck Frenkel-Exziton für exzitonische Zustände mit n = 1, 1′ verwendet. Für
exzitonische Zustände mit höheren Hauptquantenzahlen wird der Ausdruck Wannier-
Exziton verwendet.
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2.2. Edelgasfestkörper

2.2.2.3. Intermediäre Exzitonen

Das Wannier-Mott-Modell ist geeignet, um Exzitonen in Festkörpern, für n ≥ 2 zu be-
schreiben [Ort88]. Für n = 1 stimmen die experimentellen Ergebnisse an Argon, Kryp-
ton und Xenon nahezu mit den theoretischen Vorhersagen des Wannier-Mott-Modells
überein, für Neon gibt es keine Übereinstimmung. Im Gegensatz dazu liefert die Be-
schreibung von Exzitonen mit n = 1 in Neon mittels des Frenkel-Modells gute Ergeb-
nisse, jedoch eher zweifelhafte für Argon, Krypton und Xenon. Es gibt diverse theore-
tische Modelle, welche versuchen, diesen intermediären Bereich zwischen beiden Mo-
dellen zu beschreiben. Zwei Übersichten sind in [Sai80] und [Ort88] zu finden. Bis da-
to existieren weder analytische Modelle zur Beschreibung der Bindungsenergien der
Frenkel-Exzitonen, noch ein übergreifendes Modell zur Beschreibung der gemessenen
Exzitonenserien.

Verschiedene Modelle, basierend auf der Wannier-Mott-Theorie, haben versucht,
Frenkel-Exzitonen in Festkörpern (und Clustern) zu beschreiben, und wurden kon-
trovers diskutiert [LvHK02]. Ein zentraler Gegenstand der Diskussion war, ob die
angeregten Exzitonen delokalisiert sind und sich mittels einen resonanten Austausch-
transfer durch das Kristallgitter bewegen. Eine Lösung des Problems konnte bisher
nicht gefunden werden. Im Folgenden wird eine kurze Übersicht über die wichtigsten
Modelle gegeben.

• Ein theoretisches Modell zur Beschreibung ist in der Arbeit von Chandrasekharan
[CB79] für Neon zu finden, in welchem Exzitonenenergien auf Basis atomarer Zu-
stände in einem molekularen Kristall berechnet werden. In diesem Modell können
die Oberflächenexzitonen als Symmetriebruch des Kristallgitters an der Oberflä-
che verstanden werden, wodurch die Oberflächenzustände zusätzlich in weitere
Zustände aufspalten [CB79, MS94].

• Das Modell von Resca und Resta [RRR78] benutzt einen Quantendefekt δ(n), mit
dem die Wannier-Formel zur Beschreibung exzitonischer Zustände (n ≥ 2) modi-
fiziert wird, um auch Exzitonen mit n = 1 zu beschreiben [SRL88]. Der Quanten-
defekt beschreibt in diesem Modell die unvollständige Abschirmung des Atom-
rumpfpotentials für das angeregte Elektron und hängt von der Hauptquantenzahl
n ab [Dem10]. Die Modifizierung der Wannier-Formel (2.30) ist

En = EG − EB/(n− δ(n))2, (2.32)

21



2. Physikalische Grundlagen

mittels derer versucht wird, alle möglichen exzitonischen Zustände in einem ge-
meinsamen Modell zu beschreiben [SRL88]. Der Quantendefekt δ wird empirisch
aus experimentellen Daten bestimmt [RRR78, RR79]. Das Quantendefekt-Modell
beschreibt dementsprechend gut die experimentell gemessenen Exzitonenanre-
gungsenergien mit unterschiedlichen Hauptquantenzahlen n, jedoch stimmen
die vorhergesagten Intensitätsverhältnisse der durch Spin-Bahn-Wechselwirkung
aufgespaltenen Zustände nicht mit experimentellen Untersuchungen überein
[SK80, SRL88].

• Ein anderes vorgeschlagenes Modell zur Beschreibung von Exzitonen mit n = 1
ist die Integralgleichungsmethode von Andreoni, Altarelli und Bassani [AAB75,
APB76, LSR87]. Die berechneten Bindungsenergien von Exzitonen stimmen gut
mit den experimentell bestimmten Werten in Argon- und Neon-Festkörpern über-
ein. Das Modell ist anwendbar, sofern das angeregte Elektron-Loch-Paar in der-
selben Einheitszelle lokalisiert ist. Die Grundzustandswellenfunktion der Exzito-
nen wird in der Basis von Wannier-Funktionen ausgedrückt und die Beschrei-
bung der Zustände wird als Eigenwertproblem behandelt. Zusätzlich wird die
Spin-Bahn-Aufspaltung des Valenzbands und deren Austauschwechselwirkung
berücksichtigt, welche beide einen signifikanten Einfluss auf die Wellenfunkti-
on des Grundzustands haben und dadurch auch die Oszillatorstärken von ex-
zitonischen Anregungen beeinflussen. Die Bestimmung der Eigenfunktionen er-
möglicht die Berechnung der Intensitätsverhältnisse der aufgrund von Spin-Bahn-
Wechselwirkung aufgespaltenen exzitonischen Zustände aus den Amplituden der
Wellenfunktionen.

Die theoretischen und experimentell bestimmten Intensitätsverhältnisse für die
energetisch niedrigsten und durch Spin-Bahn-Kopplung aufgespaltenen Exzi-
tonen unterscheiden sich jedoch [LSR87]. Die Theorie gibt beispielsweise für
Argon ein Verhältnis von 1 : 6,5 und Transmissionsuntersuchungen von 1 : 1 an,
für die Intensitäten des ersten exzitonischen Zustands mit j = 3/2 und j = 1/2.

2.2.3. Lorentz-Modell

Die beschriebenen Modelle erklären viele Eigenschaften der Exzitonen, jedoch beschrei-
ben sie nicht die Linienbreiten und -formen oder Absorptionsspektren von Exzitonen
mit n = 1 in Edelgasfestkörpern. Diese werden im Exziton-Polariton-Modell beschrie-
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2.2. Edelgasfestkörper

ben. In diesem wechselwirken die Exzitonen, als Oszillatoren genähert, mit der einge-
strahlten elektromagnetischen Welle, beschrieben über die Maxwell-Gleichungen. Die
bestimmte dielektrische Funktion beschreibt die Eigenschaften der optischen Spektren.
Eine grundlegendere Beschreibung des Modells ist in den Büchern von Knox [Kno63],
von Ibach und Lüth [IL09] sowie von Klingshirn [Kli12] zu finden.

Die Grundlage ist das Lorentz-Modell, in welchem klassisch die Wechselwirkung von
Materie mit elektromagnetischen Wellen beschrieben wird [Mes06, IL09, Kli12]. Das
magnetische Feld ~B(t) kann vernachlässigt werden und das elektrische Feld

~E(t) = ~E0 exp(−iωt)) (2.33)

übt eine Rückstellkraft auf die Elektronen des Mediums aus. Die zugehörige Bewe-
gungsgleichung

me

( d2

dt2~u(t) + γ
d
dt
~u(t) + ω2

0~u(t)
)
= ~F(t) = q~E(t) (2.34)

beschreibt die Oszillation der Elektronen mit der Eigenkreisfrequenz ω0 in Abhängig-
keit des treibenden eingestrahlten elektrischen Feldes ~E(t). Die Auslenkung ~u(t) der
Elektronen ist die Lösung der Bewegungsgleichung, wobei me die Masse des Elektrons
und γ eine phänomenologische Dämpfungskonstante ist [Kli12]. Einsetzen von (2.33) in
(2.34) liefert die partikuläre Lösung für die Elektronen im Gleichgewicht [Mes06, Kli12]:

~up =
q~E0

me

( 1
ω2

0 −ω2 − iωγ

)
. (2.35)

Die optische Absorption wird über die komplexwertige dielektrische Funktion ε(ω)

beschrieben [Kli12]. Jeder Oszillator mit Schwingungsfrequenz ω hat ein mikroskopi-
sches Dipolmoment. Für N Oszillatoren resultiert daraus eine Gesamtpolarisation ~P
der schwingenden Elektronen. Aus der Kombination der Gesamtpolarisation mit Glei-
chung (2.35) und der elektrischen Flussdichte ~D = ε0~E + ~P beträgt die dielektrische
Funktion

ε(ω) = 1 +
ω2

p

ω2
0 −ω2 − iωγ

mit ω2
p =

NVq2

ε0me
, (2.36)

wobei NV = N/V die Oszillatoranzahldichte im Volumen V ist. Die Kopplungsstärke
zwischen der Oszillation eines Elektrons und des externen elektrischen Felds wird in
diesem klassischen Modell durch ω2

p beschrieben. Das quantenmechanische Äquivalent
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2. Physikalische Grundlagen

dazu ist das Betragsquadrat des Übergangsmatrixelements des Dipoloperators [Mes06,
Kli12].

Unter Verwendung der Maxwell-Gleichungen wird die Wechselwirkung zwischen
der elektromagnetischen Welle ~E(t) und der dielektrischen Funktion ε(ω) der pola-
risierbaren Oszillatoren beschrieben [IL09, Kli12]. Unter Vernachlässigung der Dämp-
fung (γ→ 0) existieren zwei Lösungen.

Die transversale Lösung ωT (~E ⊥~k) wird durch die Bedingung

c2k2

ω2 = ε(ω) (2.37)

bestimmt, mit der Lichtgeschwindigkeit c [Kli12]. Die Kopplung der elektromagne-
tischen und mechanischen Welle wird als Polariton bezeichnet, weshalb Gleichung
(2.37) auch als Polaritonen-Gleichung bekannt ist [IL09, Kli12]. Unter Verwendung von
Gleichung (2.36) ergibt sich als Lösung

c2k2

ω2 = εb +
ω2

p

ω2
0 −ω2 − iωγ

, (2.38)

wobei εb die konstanten Beiträge nicht-resonanter Frequenzen berücksichtigt. Es erge-
ben sich als Lösung dieser Gleichung zwei transversale Dispersionskurven, welche da-
her als transversale Lösungen bezeichnet werden. Die longitudinale Lösung (~E ‖~k) wird
mit der Bedingung ε(ω) = 0 bestimmt und mit Gleichung 2.36 ergibt sie sich zu

0 = 1 +
ω2

p

ω2
0 −ω2 − iωγ

. (2.39)

Für einen Edelgaskristall ist die longitudinale Lösung

ω2
L =

√
ω2

p + ω2
0. (2.40)

Longitudinale Wellen koppeln nicht an eingestrahlte transversale elektromagnetische
Wellen, jedoch an Elektronen [IL09]. Die dielektrische Funktion (2.36) ist für nichtma-
gnetische Isolatoren über den komplexen Brechungsindex mit den Absorptionskoef-
fizienten verbunden [Kli12]. Für ein Ensemble von verschiedenen Oszillatoren wird
die Linienform durch die Verteilung der Eigenfrequenzen und der Oszillatorstärken
bestimmt. Die Linienform kann in Festkörpern mittels eines Voigt-Profils beschrieben
werden.
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Die Orientierung des elektrischen Dipolmoments ~µ des Exzitons zu dessen Ausbrei-
tungsrichtung, beschrieben durch den Wellenvektor~k, führt zur Aufspaltung der Ener-
giebänder in einem kubischen Kristallgitter [SKJ85]. Es wird unterschieden zwischen
transversalen (~µ ⊥ ~k) und longitudinalen (~µ ‖ ~k) Bändern. Das elektrische Feld anre-
gender Photonen ~E ist orthogonal zur Photonenausbreitungsrichtung und kann typi-
scherweise nur transversale Exzitonen anregen, da ~E orthogonal zu~k ist. Die Kopplung
des transversalen elektrischen Felds ~E an ein Photon ist jedoch möglich, sofern die ein-
gestrahlten Photonen schräg auf die Probe treffen bzw. die Oberflächenbeschaffenheit
der Probe rau ist, sodass ~E nicht orthogonal zu~k ist. Die energetische Aufspaltung der
longitudinalen und transversalen Anteile sowie Oszillatorstärken können in den Un-
tersuchungen von Andreoni für Argon und Neon gefunden werden [AAB75, APB76].

2.2.4. Exzitonen und strahlender Zerfall

Das Exziton-Polariton-Modell beschreibt die Absorptions- und Emissionsprofile der an-
geregten Exzitonen, jedoch sind verschiedene intermediäre Prozesse nicht im Modell
enthalten [Fug78, SKJ85, Fug88]. Ein freies Exziton kann über Streuprozesse oder starke
Exziton-Phonon-Wechselwirkung an Phononen koppeln, wodurch die anfänglich freie
Bewegung durch das Kristallgitter eingeschränkt wird und zu einer räumlichen Loka-
lisierung im Kristallgitter führen kann. Die Lokalisierung von Exzitonen kann sowohl
innerhalb eines idealen homogenen Kristallgitters als auch an Fehlstellen des Gitters
auftreten. Beide Varianten können nach optischer Anregung von exzitonischen Zustän-
den stattfinden.

2.2.4.1. Exziton-Phonon-Wechselwirkung

Im Kristallgitter sind die freien Exzitonen delokalisiert, durch elastische Stöße mit akus-
tischen Phononen können diese sich durch den Kristall bewegen [Fug88]. Für diese dif-
fusionsartige Bewegung durch den Kristall muss der Energieverlust des Exzitons Γk(T′)
durch Streuprozesse geringer sein als die kinetische Energie des Exzitons Ek. T′ ist die
thermische Energie mit T′ = 3/2kBT.

Thermische Exzitonen (T′ 6= 0), welche isotrop an einem Phonon streuen, weisen
dagegen einen Energieverlust von

Γk(T′) =
3vg

4cs
· λ · T′ = h̄

τph(T′)
(2.41)
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auf, mit der Exziton-Gruppengeschwindigkeit vg und der Zeit zwischen zwei Stößen
τph(T′). Die Stärke von Exziton-Phonon Streuungen wird mit dem Parameter λ ange-
geben. Die mittlere freie Weglänge freier Exzitonen ergibt sich anschließend aus

lsc = vgτph(T′) =
4h̄cs

3λT′
(2.42)

und ist unabhängig vom Wellenvektor des Exzitons. Diese liegen für Neon in einer Grö-
ßenordnung von 101 Å und für Argon, Krypton, Xenon im Bereich von 102 Å. Aufgrund
der starken Exziton-Phonon-Wechselwirkung mit der Kristallstruktur kann es zu einer
Lokalisierung der freien Exzitonen kommen. Dabei wird die Energie des Exzitons ver-
ringert. Die überschüssige Energie wird an das Kristallgitter, in Form von Phononen,
abgegeben, wodurch wiederum das Kristallgitter selbst deformiert wird.

2.2.4.2. Lokalisierung von Exzitonen

Als Konsequenz der Exziton-Phonon-Kopplung ist die Wellenfunktion eines exzito-
nischen Zustands eingeschränkt und die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist lokal be-
schränkter als sie es ohne Kopplung wäre [Fug78]. Je größer die abgegebene Ener-
giemenge des Exzitons an das Kristallgitter ist, desto beschränkter ist auch die Wel-
lenfunktion. Die frei werdende Bindungsenergie des Exzitons durch die Lokalisierung
erzeugt Phononen im Kristallgitter, über welche die Energie abgeführt wird. Es exis-
tieren zusätzlich zum metastabilen Zustand des freien Exzitons zwei unterschiedliche
lokale Energieminima für die deformierte Kristallstruktur, wodurch die Exzitonen un-
terschiedliche lokalisierte Zustände im Gitter einnehmen können. Die potentielle Ener-
gie ist schematisch in Abbildung 2.3 in Form eines Konfigurationskoordinaten-Modells
dargestellt [Fug78, SKJ85, Fug88]. Die Konfigurationskoordinate Q beschreibt in die-
sem Modell die lokale Deformation des Gitters und ist in Abbildung 2.4 für die beiden
lokalisierten Zustände veranschaulicht.

Die beiden lokalisierten Zustände sind jeweils durch eine Potentialbarriere

HSTE =
4B3

27ELR
(2.43)

vom Zustand des freien Exzitons getrennt [Fug78]. B beschreibt die halbe Bandbreite
des Exzitonbands, die Senkung der Gitterenergie durch die Lokalisierung des Exzitons
wird mit ELR bezeichnet. Sowohl Tunneleffekte als auch thermische Energiezufuhr er-
möglichen freien Exzitonen die Potentialbarrieren zu durchqueren und zu überwinden,
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2.2. Edelgasfestkörper

Abbildung 2.3.: Potentialschema zur Erzeugung freier Exzitonen (FE), atomarer (a-STE) und mo-
lekularer (m-STE) Anregungszentren als Funktion der jeweiligen Deformations-
koordinaten Qa und Qm nach Photonenanregung h̄ωexc. Potentialbarrieren Ha
und Hm trennen die möglichen Zustände der Exzitonen. Alle drei Exzitonen-
arten können durch Photonenemission in den Grundzustand übergehen (h̄ωFE,
h̄ωa−STE, h̄ωm−STE). Nach [Fug78, SKJ85, Fug88].

Abbildung 2.4.: Deformation des Kristallgitters für atomare (links) und molekulare (rechts) Zen-
tren sowie die zugehörigen Definitionen der entsprechenden Konfigurationsko-
ordinaten Qa und Qm nach [Fug88].

27



2. Physikalische Grundlagen

um in die stabilen Zustände überzugehen. Nach dem Überwinden der Potentialbarriere
kann sich das Exziton in verschiedenen Schwingungszuständen befinden.

Exzitonenstreuung an akkustischen Phononen führt zur strahlungslosen Relaxation
schwingungsangeregter Zustände in den Schwingungsgrundzustand eines angeregten
Exzitons (Vibrationsrelaxation) [SKJ85]. Die Zeiträume für die Vibrationsrelaxation un-
terscheiden sich je nach Edelgas und reichen vom µs-Bereich für Neon bis zum ps-
Bereich für Xenon [Fug78, SKJ85]. Zur Bildung lokalisierter Zustände wird Energie aus
Sicht des freien Exzitons aufgewendet. Die Parameter lokalisierter Exzitonen sind in
Tabelle 2.4 angegeben.

Tabelle 2.4.: Gitterrelaxationsenergie ELR, Potentialbarriere HSTE, Exzitonenbandbreite 2B, Dis-
soziationsenergie DFK und Stokes-Verschiebung S für atomare und molekulare An-
regungszentren verschiedener Edelgasfestkörper nach [SKJ85]. Angaben in eV.

a-STE (R∗) m-STE (R∗
2 )

Ne Ne Ar Xe Ne Ar Kr Xe

Γ(1/2) Γ(3/2) Γ(3/2) Γ(3/2)

2B 0,4 0,7 0,9 0,9

S 1,1 0,9 0,5 -0,06 3,7 2,46 1,8 1,3

ELR 1,25 1,05 0,77 0,05 2,0 1,86 1,38 0,85

HSTE 0,0008 0,001 0,01 5,6 0,0003 0,002 0,01 0,02

DFK 1,05 0,85 0,32 -0,4 1,85 1,5 0,93 0,4

Bei beiden lokalisierten Exzitonen wird ein Hohlraum um die Anregung im Kristall-
gitter erzeugt, d. h. benachbarte Atome weichen zurück und das Gitter wird deformiert.
Der Hohlraum um die Anregung herum ist symmetrisch, wenn ein atomares Zentrum
mit einem angeregten Atom R∗ gebildet wird (a-STE). Entsteht ein molekulares Zen-
trum, sodass zwei benachbarte Atome näher zusammenrücken, bildet sich ein ange-
regtes Dimer und der resultierende Hohlraum ist axialsymmetrisch (m-STE). Für den
Fall des m-STE wird die Anregung zwischen zwei benachbarten Atomen aufgeteilt: Es
bilden sich dementsprechend in homogenen Festkörpern angeregte Homodimere (Ex-
zimer) R∗2 [SKJ85]. In heterogenen Festkörpern ist zusätzlich das Auftreten angeregter
Heterodimere möglich (Exziplexe). Sowohl freie als auch gebundene Exzitonen können
strahlend zerfallen, siehe Abbildung 2.3. Die Lebensdauern der optischen Relaxationen
τrad der erläuterten Exzitonen liegen im Bereich von 10−8 s bis 10−9 s [Fug78, SKJ85].
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Da die Vibrationsrelaxation schneller als die strahlende Rekombination von Elektron-
Loch-Paaren ist, findet eine optische Relaxation typischerweise aus dem Schwingungs-
grundzustand des angeregten Exzitons statt.

Atomare Anregungszentren

Lumineszenz relaxierender a-STE wird in den homogenen Edelgasfestkörpern aus Ne-
on und Argon beobachtet, jedoch nicht in homogenen Edelgasfestkörpern aus den
schwereren Edelgasen Krypton und Xenon [Fug88]. Die elektronische Konfiguration
der a-STE wird typischerweise mit der Russel-Saunders-Kopplung angegeben, auf-
grund des atomaren Charakters des Zustands. Das a-STE nimmt als elektronische
Konfigurationen 3P1 und 1P1 an, deren spektrale Emissionen schmalbandig sind. Die
Stokes-Verschiebung zwischen Absorption und Emission ist bei Neon 0,9 eV-1,1 eV
und für Argon 0,5 eV [SKJ85]. Bei Oberflächenanregungen können für Neon und Ar-
gon Desorptionsprozesse stattfinden [KZ90]. In diesem Fall wird die Anregung zur
Oberfläche des Festkörpers transportiert und ein angeregtes Atom wird desorbiert,
welches anschließend strahlend in den Grundzustand übergeht.

Molekulare Anregungszentren

Lumineszenz durch Relaxation der m-STE wird in allen der vier Edelgasen beobachtet.
Die m-STE können in Form von Molekülzuständen beschrieben werden, wobei die
elektronisch bindenden Zustände 3,1Σ+

u sind. Der Triplett-Zustand wird im Kristall-
feld wiederum aufgespalten. Durch die Emission von Photonen zerfällt das m-STE in
den Grundzustand 1Σ+

g [Fug78]. Die optische Relaxation durch Rekombination der
Elektron-Loch-Paare kann entweder aus dem Schwingungsgrundzustand oder aus
besetzten Vibrationszuständen der bindenden Zustände in den Grundzustand statt-
finden. Die spektralen Emissionsbreiten der Emissionsbanden von zerfallenden a-STE
sind im Vergleich zu denen von m-STE breit. Die Stokes-Verschiebungen für m-STE
sind in Tabelle 2.4 angegeben.

Je nach Lokalisierung der Exzitonen unterscheiden sich die Wellenlängen der bei der
Relaxation emittierten Photonen. Im Vergleich zu der strahlenden Rekombination des
freien Exzitons sind die Wellenlängen der beiden strahlenden STE-Relaxationen rotver-
schoben.
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3. Experiment

Der folgende Abschnitt behandelt zuerst die physikalische Entstehung von homogenen
und heterogenen Edelgasclustern. Anschließend wird ein Überblick über die verwen-
dete anregende Photonenstrahlung gegeben. Abschließend wird der verwendete expe-
rimentelle Aufbau vorgestellt, inklusive der verwendeten Einzelphotonendetektoren
und dem aufgebauten System zur Clustererzeugung.

3.1. Erzeugung von Edelgasclustern

Nukleation

Edelgascluster sind Agglomerate aus Edelgasatomen und bilden den Übergangsbereich
von mikroskopischen Atomen zu makroskopischen Festkörpern. Die Bindung basiert
wie bei Edelgasdimeren und Edelgasfestkörpern auf der ungerichteten Van-der-Waals-
Wechselwirkung benachbarter Atome. Für die Bindungsenergien werden typischerwei-
se die Lennard-Jones-Potentialtiefen εLJ aus Tabelle 2.2 angegeben [Lun07].

Ein gängiges Modell zur Beschreibung der Entstehung von Edelgasclustern aus Edel-
gasatomen A sind Dreikörperstöße [Lun07]. Um ein Edelgasdimer zu erzeugen, wird
die kinetische Energie zweier Edelgasatome an ein drittes Atom transferiert:

A + A + A→ A2 + A. (3.1)

Ein Edelgasdimer kann durch weitere Stöße mit Atomen oder anderen bereits erzeug-
ten Agglomeraten anwachsen, wodurch ein Cluster erzeugt wird:

A2 + A→ A3

AN + AM → AN+M−k + k · A.
(3.2)
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Durch adsorbierte Atome erhöht sich die innere Energie des Systems und der er-
zeugte Cluster wird wärmer [BAsH06]. Edelgascluster können bei solcherart Wachs-
tumsprozessen Temperaturen nahe dem druckabhängigen Schmelzpunkt aufweisen,
vgl. Tabelle 2.2 [FdFR81, FL08]. Als Folge können eine Anzahl k Atome evaporiert wer-
den, um die innere Energie und die Temperatur wieder zu senken [Joh02].

Erzeugung homogener Edelgascluster

Um einen Edelgascluster zu erzeugen, müssen die Temperaturen der Edelgasatome
gering sein, damit sie untereinander Van-der-Waals-Bindungen eingehen können und
diese nicht aufbrechen. Dafür wird das Edelgas gekühlt und ins Vakuum expandiert
[Hag81, Lun07, Nol10a]. Dies kann thermodynamisch mittels einer adiabatische Expan-
sion beschrieben werden und eine Änderung der Wärmemenge ∂Q ist nicht vorhanden.
Die Expansion ins Vakuum verläuft auf einer sehr kurzen Zeitskala und das System ist
vergleichsweise gut isoliert, wodurch die adiabatische Näherung anwendbar ist. Das
expandierende Gas verrichtet keine Arbeit, wodurch ∂W = −pdV = 0 gilt. Aus dem
ersten Hauptsatz der Thermodynamik folgt, dass die Änderung der inneren Energie
dU ebenfalls null ist und ein ideales Gas keine Temperaturänderung erfährt.

Unter Verwendung der Van-der-Waals-Zustandsgleichung für reale Gase kann aus
den ersten beiden Hauptsätzen der Thermodynamik und verschiedenen Maxwell-
Beziehungen eine adäquatere Beschreibung der adiabatischen Expansion abgeleitet
werden [Lun07, Nol10a]. Die innere Energie des Systems ist aufgrund der Wechselwir-
kung der Atome untereinander volumenabhängig, wodurch bei einer Expansion eine
Temperaturänderung resultiert:

∆T = Tf − Ti =
a · n2

CV

( 1
Vf
− 1

Vi

)
. (3.3)

Es ist a der Kohäsionsdruck der Van-der-Waals-Gleichung, n die Stoffmenge und CV die
Wärmekapazität bei konstantem Volumen. Vi und Vf sind das Anfangs- und Endvolu-
men bei den Temperaturen Ti und Tf . Die Temperatur für ein ins Vakuum expandiertes
Gas (Vf → ∞) vereinfacht Gleichung (3.3) zu:

Tf = Ti −
a · n2

CVVi
. (3.4)
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3.1. Erzeugung von Edelgasclustern

Abbildung 3.1.: Schematische Darstellung einer Clusterquelle zur Erzeugung von Edelgasclus-
tern mittels Überschallexpansion. Die kritischen Parameter sind der Düsen-
durchmesser d, der halbe Öffnungswinkel der Düse α sowie der Druck p und die
Temperatur T des zu expandierenden Gases im Gasreservoir der Clusterquelle.

Da die Parameter im zweiten Term positiv sind, kühlt ein reales Gas bei einer adia-
batischen Expansion ab. Experimentell werden Edelgase zusätzlich heruntergekühlt,
sodass die innere Energie der Atome gering ist und durch eine Düse ins Vakuum ex-
pandiert, wodurch die Temperatur und deren innere Energie noch weiter verringert
wird.

Zusätzlich zu den niedrigen Temperaturen werden geringe mittlere freie Weglängen
benötigt, welche mittels hoher Gasdrücke in der Clusterquelle realisiert werden. Durch
eine geringe mittlere freie Weglänge finden vermehrt Stöße untereinander statt und
die Bedingungen zur Clusterbildung werden verbessert. Aus der Arbeit von Hagena
[Hag81] ist bekannt, dass aufgrund der Temperatur- und Dichteverringerung eines ins
Vakuum expandierten Gases sich die Geschwindigkeit der Atome erhöht. Bei der Ex-
pansion können leicht Überschallgeschwindigkeiten erreicht werden, weswegen die-
se Methode auch Überschallexpansion genannt wird [Joh02]. Um experimentell Edel-
gascluster zu erzeugen, werden demnach Edelgasatome in einem Reservoir herunter-
gekühlt und ins Vakuum expandiert. Eine schematische Darstellung einer solchen Clus-
terquelle ist in Abbildung 3.1 dargestellt.

Die Überschallexpansion erzeugt eine Verteilung von unterschiedlich großen Clus-
tern, wobei die Clusterdichte auf der Expansionsachse den größten Wert annimmt und
ein gerichteter Clusterstrahl entsteht. In diesem koexistieren Atome und Cluster, die
Verteilung der Clustergrößen im Clusterstrahl wird typischerweise als logarithmisch
normalverteilt angenommen [Hag87]. Eine detailliertere Diskussion der Literatur be-
findet sich in den Abschnitten 4.1 und 4.2.1, in welchen ein Modell zur Bestimmung
der mittleren Clustergröße aufgestellt wird.
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3. Experiment

Eine ausführlichere thermodynamische Betrachtung der Clustererzeugung und eine
empirische Verknüpfung der Expansionsparameter mit der mittleren Größe der erzeug-
ten Clusterverteilungen stellte Hagena in verschiedenen Arbeiten vor [HO72, Hag81,
Hag87]. In diesen führte er den Kondensationsparameter Γ∗ ein, welcher aus den im
Experiment eingestellten Expansionsbedingungen an der Clusterquelle berechnet wird.
Diese sind der Absolutdruck p0 der Quelle in bar, die Düsentemperatur Td in K und
der Äquivalenz-Durchmesser der Düsenöffnung deq in µm [BK96]. Aus diesen wird der
Kondensationsparameter

Γ∗ =
p0 · d0,85

eq

T2,2875
d

· K (3.5)

bestimmt. Der Äquivalenz-Durchmesser wird für konische Düsen über deq = 0,74·d/tan(α)

berechnet, wobei d die tatsächliche Düsenöffnung in µm und α der halbe Öffnungswin-
kel der konischen Düse beschreibt. Für nicht-konische Düsen mit zylindrischer Boh-
rung wird deq durch die Düsenöffnung d ersetzt. K ist eine stoffspezfische Gaskonstante,
welche aus den molaren Sublimationsenthalpien berechnet wird und deren Werte für
die verwendeten Edelgase in Tabelle 3.1 angegeben sind [KJS93, Lun07].

Der berechnete Kondensationsparameter wird empirisch mit gemessenen mittleren
Clustergrößen 〈N〉 erzeugter Clusterverteilungen verknüpft [Hag87]. Es ergeben sich
drei verschiedene empirische Formeln für die Berechnung der mittleren Clustergröße,
abhängig vom Wert des Kondensationsparameters. Diese sogenannten Skalierungsge-
setze sind für konische Düsen

〈N〉 =


a0 + a1Γ∗ + a2Γ∗2 + a3Γ∗3 , Γ∗ ≤ 350

38,4
(

Γ∗
1000

)1,64
, 350 ≤ Γ∗ ≤ 1800

exp[c0 + c1ln(Γ∗)0,8] , Γ∗ ≥ 1800.

(3.6)

Die Parameter sind a0 = 2,23, a1 = 7,00 · 10−3, a2 = 8,30 · 10−5, a3 = 2,55 · 10−7,
c0 = −12,83 und c1 = 3,51 [BK96]. Für nicht-konische flache Düsen mit zylindrischer
Bohrung wird in den Skalierungsgesetzen (3.6)

〈N〉 = 33
( Γ∗

1000

)2,35
, Γ∗ ≥ 1800 (3.7)
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3.1. Erzeugung von Edelgasclustern

verwendet. Es existieren diverse Untersuchungen für die Verknüpfung von Γ∗ und 〈N〉,
welche Abweichungen von bis zu einem Faktor 2 zeigen [HO72, Hag87, KJS93, BFF95,
BAsH06].

Tabelle 3.1.: Stoffspezifische Gaskonstanten K [K2.2875mbar−1µm−1] für die verwendeten Edelga-
se, berechnet aus den molaren Sublimationsenthalpien [KJS93, Lun07].

Ne Ar Kr Xe

K 185 1646 2980 5554

Erzeugung heterogener Edelgascluster

Heterogene Edelgascluster können mit zwei Techniken erzeugt werden. Die Erste ist
die sogenannte Pick-up-Methode, bei welcher ein Edelgasclusterstrahl ein kleines Vo-
lumen durchquert, welches mit einem anderen Edelgas gefüllt ist [LvHK02, Lun07].
Alternativ kann der Clusterstrahl auch mit einem effusiven Gasstrahl gekreuzt werden.
Jeder der homogenen AN Cluster hat die Möglichkeit, Atome des anderen Elements B
einzufangen und damit zu einem heterogenen Edelgascluster zu werden.

Die zweite Methode ist die Koexpansion und die in der vorliegenden Arbeit verwen-
dete Technik zur heterogenen Clustererzeugung. In dieser werden zwei verschiedene
Edelgase simultan aus der gleichen Clusterquelle expandiert. Für zwei verschiedene
Edelgase A und B, wobei A das leichtere und B das schwerere Element ist, existieren
generell drei mögliche Zusammensetzungen nach der Expansion: homogene Cluster
bestehend aus A oder B sowie heterogene aus A und B. Häufig bildet das schwerere
Edelgas B einen homogenen Kern und das leichtere Edelgas A bildet die Oberfläche
des heterogenen Clusters [Lun07]. Ursache dafür sind die höheren Bindungsenergien
der schwereren Edelgase, weshalb diese leichter kondensieren und als Kondensations-
keime für ein weiteres Clusterwachstum dienen [CKP94, Lun07], vgl. Abbildung 2.1.
Eine Ausnahme davon sind heterogene Argon-Krypton-Cluster, bei welchen keine gu-
te Trennung zwischen dem Clustervolumen und der Oberfläche auftritt [Lun07]. Der
Cluster wird in diesem Fall über einen Konzentrationsgradienten von dessen Zentrum
zum Rand hin beschrieben. Eine detailliertere Betrachtung der Zusammensetzung und
Form heterogener Cluster im thermodynamischen Gleichgewicht stellte Clarke in Ab-
hängigkeit der Potentialtiefe ε vor und ist in [CKP94] zu finden.
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Die unterschiedlichen Bindungsenergien der Edelgase führen dazu, dass ein für die
Expansion eingestelltes Konzentrationsverhältnis der Edelgase in der Clusterquelle von
dem erzeugten Verhältnis heterogener Edelgascluster abweicht. Typischerweise ist die
Konzentration des schwereren Edelgases im erzeugten Clusterstrahl nach der Expansi-
on größer als vor der Expansion.

3.2. Synchrotronstrahlung

Als Anregungsart wird in der vorliegenden Arbeit Synchrotronstrahlung verwendet,
sodass es nötig ist einen kurzen Überblick über deren Erzeugung und die Eigenschaften
dieser Strahlungsart zu geben. Detailliertere Beschreibungen sind beispielsweise den
Büchern von Willmott [Wil19], Wille [Wil92] oder Falta [FMB10] zu entnehmen. Synchro-
tronstrahlung wird unter anderem in Forschungszentren zur Verfügung gestellt. Diese
besitzen einen ringförmigen Teilchenbeschleuniger für Elektronen (Ringbeschleuniger),
welcher ebenfalls als Elektronenspeicherring dient. Beispiele für solche Forschungsein-
richtungen sind BESSY II in Berlin, DESY in Hamburg und SOLEIL in Saint-Aubin.

Synchrotronstrahlung ist elektromagnetische Strahlung, welche von beschleunigten
und geladenen Teilchen mit relativistischen Geschwindigkeiten tangential zur Bewe-
gungsrichtung emittiert wird. Die Energie der emittierten Photonen ist unter anderem
abhängig von der Teilchenenergie und den Parametern der verwendeten Magnetsys-
teme, welche für die Veränderung der Elektronentrajektorien benutzt werden. Für re-
lativistische Geschwindigkeiten wird Synchrotronstrahlung primär tangential zur Be-
wegungsrichtung der Teilchen emittiert. Die Güte der emittierten Strahlung wird mit
der Brillanz angegeben, welche als Anzahl emittierter Photonen pro Fläche, Raumwin-
kel und Zeit innerhalb eines schmalen Wellenlängenbereichs definiert ist. Sie gibt im
Wesentlichen an, wie der Photonenfluss im Raum verteilt ist.

Die erläuterten Eigenschaften werden gezielt dazu verwendet, um Strahlungseinrich-
tungen mit hohen Brillanzen und variablen Photonenenergien zur Verfügung zu stellen
[GK88]. Aktuell existierende Speicherringe der dritten Generation sind nicht rund, son-
dern bestehen aus Kreissegmenten, welche über gerade Strecken miteinander verbun-
den sind. Die zur Erzeugung von Synchrotronstrahlung verwendeten Magnetsysteme
sind Undulatoren und Wiggler, welche beide als periodische magnetische Strukturen
konstruiert sind und sich in der Anordnung und Ausrichtung der Magnetpole unter-
scheiden. Ein Undulator wird durch abwechselnde Nord-Süd-Ausrichtung der Magne-
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3.2. Synchrotronstrahlung

te definiert, während ein Wiggler mit einer komplexeren Periodizität der magnetischen
Pole aufgebaut ist. Die magnetischen Führungsfelder lenken die Elektronen auf sinus-
förmige Trajektorien, an deren Umkehrpunkten Synchrotronstrahlung emittiert wird.
Eine schematische Zeichnung für einen Undulator ist in Abbildung 3.2 dargestellt.

Abbildung 3.2.: Periodische Anordnung der Magnete für einen Undulator mit Periodenlänge λu.
Die Elektronen im Elektronenstrahl werden periodisch abgelenkt, an den Um-
kehrpunkten der Elektronentrajektorien im Undulator werden Photonen tangen-
tial emittiert.

Die unterschiedlichen Periodizitäten der Magnetpole sowie unterschiedliche Ma-
gnetfeldstärken erzeugen unterschiedliche Ablenkwinkel der Elektronen [GK88, Wil19].
Wiggler haben hohe Magnetfeldstärken und emittieren Synchrotronstrahlung in einem
breiteren Raumwinkel mit einem breiten Spektrum. Undulatoren haben dagegen ge-
ringe Magnetfeldstärken und der Raumwinkel der emittierten Strahlung ist kleiner.
Typischerweise wird die elektromagnetische Strahlung tangential zur Bewegungs-
richtung der Elektronen emittiert und aufgrund der Periodizität der Magnetpole in
Undulatoren weist die Strahlung eine feste Phasenbeziehung auf. Dadurch dominieren
Interferenzeffekte in Undulatorspektren, welche aus einer fundamentalen Frequenz
mit höheren Harmonischen bestehen [Wil19].

Hinter den Abschnitten, in denen Undulatoren Synchrotronstrahlung erzeugen, be-
finden sich die Strahlrohre für die Experimente. Sie sind tangential zum Speicherring
aufgebaut und entlang der Ausbreitungsrichtung der emittierten elektromagnetischen
Strahlung ausgerichtet. Im Strahlrohr wird die Synchrotronstrahlung durch verschiede-
ne Optiken für Experimente nutzbar gemacht. Ein Hauptbestandteil des Strahlrohrs ist
der Monochromator, mit welchem eine schmalbandige Wellenlänge aus der erzeugten
Synchrotronstrahlung isoliert und zum experimentellen Aufbau weiter geleitet wird.
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Die Charakteristik eines Undulators wird durch den sogenannten Undulatorparame-
ter beschrieben, welcher unter anderem von der Periodizität der magnetischen Pole
und der Magnetfeldstärke abhängig ist. Da die abgestrahlte Photonenenergie und die
fundamentale Wellenlänge vom Undulatorparameter abhängig sind, werden durch die
Kombination von Monochromator und Undulator hohe Photonenflüsse für variable
fundamentale Frequenzen erreicht. In diesem Sinn ist es möglich, monochromatische
und variable Photonenenergien zu erzeugen.

Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurden an drei verschiedenen
Strahlrohren durchgeführt und sind in Tabelle 3.2 aufgelistet. Zusätzlich ist angegeben,
welche der gemessenen und analysierten Daten in welchem Abschnitt enthalten sind.

Tabelle 3.2.: Auflistung der verwendeten Strahlrohre und Synchrotronstrahlungseinrichtungen,
an welchen in den angegebenen Abschnitten die Untersuchungen der vorliegenden
Arbeit durchgeführt wurden.

Daten verwendet in Strahlrohr Quelle

Abschnitt 4.3.1 PLEIADES SOLEIL

Abschnitte 4.3.2, 4.3.3 U125-2 NIM BESSY II

Abschnitt 4.4.1 PLEIADES SOLEIL

Abschnitte 4.4.2, 4.4.3 U125-2 NIM BESSY II

Abschnitt 5.1 UE112 PGM-1 BESSY II

Abschnitte 5.2, 5.3 U125-2 NIM BESSY II

Abschnitt 6.1 U125-2 NIM BESSY II

Abschnitt 6.2.2 U125-2 NIM, UE112 PGM-1 BESSY II

Abschnitt 6.2.3 U125-2 NIM BESSY II

3.3. Fluoreszenzspektroskopie

Die in dieser Arbeit vorgestellten Daten wurden mittels eines erweiterten Aufbaus für
Fluoreszenzspektroskopie aufgenommen. Fluoreszenz ist die spontane Emission von
Photonen aufgrund der Anregung eines Systems mit Licht. Für die Messungen an den
Synchrotronstrahlungseinrichtungen wird der mobile Aufbau mit Bezeichnung PIFS
(photoneninduzierte Fluoreszenzspektroskopie) verwendet. Der PIFS-Aufbau besteht
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aus verschiedenen Komponenten, welche im Folgenden erläutert werden. Vorarbeiten
in der Arbeitsgruppe ermöglichen die Nutzung des Aufbaus für Clusteruntersuchun-
gen [Han18]. Eine schematische Darstellung eines Aufbaus für Lumineszenzuntersu-
chungen an Edelgasclustern ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

Abbildung 3.3.: Schema des verwendeten Aufbaus zur Erzeugung von Edelgasclustern.

Die Interaktionskammer wird über ein differentielles Pumpsystem mit dem letzten
Flansch des Strahlrohrs verbunden [Han18]. Erreichbare Enddrücke des Pumpsystems
liegen im Bereich von 10−9 mbar. Zusätzlich ermöglicht das differentielle System die
Erzeugung von Clusterstrahlen, welche Drücke zwischen 10−6 bis 10−3 mbar in der
Interaktionskammer erzeugen können und damit nicht die Vakuumanforderungen der
benutzten Strahlrohre erfüllen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Strahlrohrs ist ein
Faraday-Becher angebracht, welcher sowohl Streulicht an den Kammerinnenwänden
blockt als auch eine Messung des Photonenflusses ermöglicht.

Seitlich an der Interaktionskammer ist die Expansionskammer befestigt, in welcher
die Edelgasclusterquelle untergebracht ist. Beide Kammern sind durch einen Skimmer
voneinander getrennt. Cluster- und Synchrotronstrahl überlagern sich entweder in ei-
nem 45◦- oder 135◦-Winkel in der horizontalen Ebene. Gegenüber der Expansionskam-
mer befindet sich eine Auffangkammer für die erzeugten Clusterstrahlen, welche durch
eine Apertur von der Interaktionskammer getrennt ist. An diese wird ein Quadrupol-
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Massenspektrometer (QMS) zum Nachweis von Clustern angebaut. Das QMS detek-
tiert fragmentierte Cluster und kann in manchen Fällen auch heterogene Edelgasclus-
ter nachweisen. Gemessene Massenspektren von verschiedenen erzeugten homogenen
und heterogenen Clusterverteilungen sind in Anhang A.1 enthalten.

Für die dispergierten Messungen von Photonen wird ein 1m-normal-incidence-
Gitterspektrometer der Firma McPherson verwendet. An dem Eintrittsarm ist die In-
teraktionskammer befestigt, in welchem die Synchrotronstrahlung mit dem erzeugten
Clusterstrahl gekreuzt wird. Unterhalb des Interaktionsvolumens ist ein (austausch-
barer) Eintrittsspalt, welcher Streulicht blockt und durch den Licht in das Spektro-
meter gelangt. Der Spalt dient als Abbildung für das Interaktionsvolumen und wird
über ein sphärisches Reflexionsgitter am Austrittsarm abgebildet. Zusätzlich wird
die einfallende Strahlung dispergiert, wodurch ein positionssensitiver Detektor am
Austrittsarm das wellenlängenabhängige Emissionsspektrum auflösen kann. Je nach
Emissionswellenlängen der untersuchten Systeme können verschiedene Gitter in das
Spektrometer eingesetzt werden, wobei in der Arbeitsgruppe Gitter mit 600, 1200 oder
2400 Linien/mm zur Verfügung stehen. Zusätzlich sind die Reflexionsvermögen ver-
schiedener Materialien wellenlängenabhängig, was berücksichtigt werden muss.

Eine Vielzahl freier Flansche an der Interaktionskammer ermöglicht die Befestigung
weiterer Detektoren zur Messung von Photonen, Elektronen und Ionen. Für die Detek-
tion nicht dispergierter Fluoreszenzausbeuten wurden an diese zwei unterschiedliche
Einzelphotonendetektoren angebracht.

3.4. Einzelphotonendetektion

Die verwendeten Detektoren für die Messungen von Fluoreszenzausbeuten sind Ein-
zelphotonendetektoren [HSO18]. Für die Detektion nicht dispergierter Photonen im
vakuumultravioletten (VUV) Spektralbereich werden Mikrokanalplatten (englisch: mi-
crochannel plate, MCP) mit einer dahinter angebrachten Kupferanode verwendet. MCPs
sind röhrenförmige Elektronenvervielfacher mit einem hohen Aspektverhältnis, deren
Zylinderachsen in einem kleinen Winkel zur Oberflächennormale geneigt sind, wo-
durch die Sekundärelektronenerzeugung effizienter ist [Wiz79]. Typischerweise wer-
den zwei oder drei MCPs hintereinander geschaltet, um die Signalstärke zu erhöhen.
Die offenen MCP-Detektoren sind sensitiv für Photonen mit Wellenlängen unterhalb
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von 130 nm, da dies der Austrittsarbeit eines Elektrons aus dem MCP-Material ent-
spricht [HSO18].

Zur Messung undispergierter Photonen im ultravioletten (UV) Spektralbereich
wird ein Elektronenvervielfacher, bestehend aus mehreren Dynoden, mit einer CsTe-
Photokathode und einem MgF2-Fenster verwendet. Das Fenster ist optisch transparent
für Photonenwellenlängen oberhalb von 115 nm und die maximale Wellenlänge für die
benötigte Austrittsarbeit der beschichteten Photokathode liegt bei 300 nm [HSO18].

Weiterhin können MCPs auch als Plattenkondensatoren verstanden werden, welche
an einer Hochspannung angeschlossen sind: Durch Coulomb-Kräfte ist es möglich, dass
geladene Teilchen fälschlicherweise als Photonensignal gemessen werden. Um dies aus-
zuschließen, befindet sich an der Vorderseite der MCP-Detektoren ein Gitter, auf wel-
ches ein für positiv geladene Teilchen (Ionen/ Kationen) repulsives Potential angelegt
wird [Han18]. Die Vorderseite des ersten MCPs wird dahingegen auf ein negatives Po-
tential gelegt, um negativ geladene Teilchen (i. d. R. Elektronen) abzulenken.

Ein in der Arbeitsgruppe zur Verfügung stehender positionssensitiver Detektor ver-
wendet eine Keil-und-Streifen-Anode (englisch: wedge and stripes anode, WSA) [HSO18].
Er ist ansonsten aufgebaut wie die bereits vorgestellten nicht dispergierenden MCP-
Detektoren für den VUV-Spektralbereich und verwendet zwei MCPs als Elektronen-
vervielfacher. In der vorliegenden Arbeit wurde dieser verwendet, um undispergierte
Fluoreszenzausbeuten in Abschnitt 5.1 zu detektieren.

Für die vorgestellten Messungen dispergierter Photonen im UV-Spektralbereich
wird eine positionssensitiver Verzögerungsleitungsdetektor (englisch: delay line de-
tector, DLD) verwendet. Der DLD besteht aus einem MgF2-Fenster, einem MCP und
einer Verzögerungsleitungsanode. Die Anode besteht aus drei Gruppen paralleler elek-
trischer Leiter, welche den sensitiven Detektorbereich abdecken. Die Gruppen sind
planar in 60◦-Winkeln zueinander angeordnet, wodurch eine hexagonale Anordnung
entsteht [HSO18]. Bei Auftreffen eines Sekundärelektrons auf eine Leitung der drei Lei-
tergruppen entstehen Spannungspulse. Die Bestimmung der zeitlichen Differenz der
entgegengesetzt abfließenden Pulse erlaubt die Berechnung der Position, auf welcher
das Sekundärelektron auftraf. Durch die Verwendung dreier Leitergruppen wird die
räumliche Position der detektierten Sekundärelektronen bestimmt1.

1Dies ist auch mit zwei nicht parallelen Leitergruppen möglich, jedoch erhöht die hexagonale Anord-
nung aus drei Leitern die räumliche Auflösung.

41



3. Experiment

3.5. Edelgasclusterquelle

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden die zwei ersten gruppeneige-
nen Edelgasclusterquellen in Betrieb genommen. Eine detaillierte Charakterisierung
der ersten Clusterquelle ist in [App17] zu finden.

Zur Kühlung der Clusterquelle wird ein Kryostat der Firma Advanced Research Sys-
tems verwendet. Der Kryostat besteht aus einem Kühlkopf und dem Einlass für einen
Heber, welcher das Kühlmittel an- und abtransportiert. Am Kühlkopf ist die kältes-
te Stelle des Kryostaten, an dieser ist die Clusterquelle befestigt. Weiterhin ist eine
Silizium-Diode als Temperatursensor am Kühlkopf angebracht, über dessen gemes-
sene Temperatur ein Heizregler der Firma Lakeshore (Model 325 Temperature Controller)
die Heizleistung am Kühlkopf automatisch reguliert. Dies gewährleistet eine konstante
Temperatur während der Experimente. Der Kryostat selbst ist zur Justierung an einem
xyz-Manipulator befestigt.

Zwei Gasleitungen sind an die Clusterquelle angeschlossen. An jeder befindet sich
ein digitales Barometer, um den Stagnationsdruck während der Expansion zu bestim-
men2. Aufgrund des nicht abgeschlossenen Gasleitungssystems (die Düsen sind stets
geöffnet) und Druckverlusten in den Gasleitungen zwischen der Clusterquelle und dem
Druckminderer der Gasversorgung muss sich erst ein Gleichgewichtsdruck einstellen,
bevor mit Messungen begonnen werden kann.

Abbildung 3.4.: Seitenansicht (oben) und Draufsicht (unten) der ersten Clusterquelle, mit 170 mm
langen Gaszuführungen (links, gestrichelt). Auf der rechten Seite befinden sich
drei Bohrungen (rechts, gestrichelt), für die Befestigung am Kühlkopf des Kryo-
staten. Die Maße sind in mm angegeben.

2Experimente vor November 2017 verwendeten Relativdruckmessköpfe und spätere Experimente Ab-
solutdruckmessköpfe.
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Abbildung 3.5.: Seitenansicht (oben) und Draufsicht (unten) der neu entworfenen und hergestell-
ten Clusterquelle. Die Maße sind in mm angegeben, alle dargestellten Bauteile
bestehen aus Kupfer. Das 100 mm lange graue Bauteil (rechts) ist die Befestigung
zwischen Clusterquelle und Kühlkopf des Kryostaten.

Die erste Clusterquelle in Abbildung 3.4 stand kurz nach Beginn der vorliegenden
Untersuchung bereits zur Verfügung und wurde im Rahmen dieser in Betrieb genom-
men. Detaillierte technische Zeichnungen sind in [BL18] zu finden. Sie besteht aus zwei
Kupferteilen, in welche jeweils zwei Bohrungen eingelassen sind, welche als Gasleitun-
gen fungieren. Das große Aspektverhältnis zwischen Bohrungsdurchmesser und Bohr-
tiefe machte es nötig, diese Quelle in zwei Teilen fertigen zu lassen. Beide Teile wurden
anschließend über eine Steckverbindung zusammengefügt, wobei jenes mit den Ver-
bindungslöchern vorab erhitzt wurde. Nach der Abkühlung des erhitzten Kupferteils
besteht eine Pressverbindung zwischen beiden Teilstücken der Clusterquelle. Die Clus-
terquelle besitzt zwei autarke Gasleitungen. An der Expansionsöffnung wurden koni-
sche Kupferdüsen angebracht. Zwei Platin-Messwiderstände (Pt100) werden als Tem-
peratursensoren benutzt, um die Temperatur in der Nähe der Düsen zu messen und die
Temperatur des Gases vor der Expansion anzugeben. Die Gaseinlässe der Clusterquelle
befinden sich am Mantel der Quelle.

Mehrere Probleme mit der ersten Quelle führten zur Entwicklung der zweiten Ver-
sion. Zum einen war die Isolation gegenüber der thermischen Strahlung der inneren
Wände der Expansionskammer mangelhaft und musste durch mehrere Lagen Alufolie
kompensiert werden. Zum anderen kollidierten die Gasleitungen mit den Innenwän-
den der Vakuumkammer und schränkten die Beweglichkeit der Quelle geringfügig ein.
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Die zweite Version einer Clusterquelle in Abbildung 3.5 wurde in Zusammenarbeit
mit dem Techniker der Arbeitsgruppe entworfen und nach Fertigung in Betrieb ge-
nommen. Die Quelle besteht aus zwei Kupferrohren, welche über Schrauben zwischen
zwei Kupferschienen eingepresst sind. Dadurch ist bereits ein gravierendes Problem
der ersten Version behoben, da die Quelle ohne Kollisionspunkte bewegt werden kann.
Zusätzlich haben die Gasleitungen eine mehr als doppelt so lange Kühlstrecke als vor-
her. Weiterhin wurde in der Nähe der Düse eine zweite Silizium-Diode zur Tempera-
turmessung befestigt, wodurch ebenfalls eine Regelung der Heizleistung anhand der
Düsentemperatur möglich ist. Entlang der Längsachse befindet sich eine Nut in der fi-
nal zusammengebauten Clusterquelle, welche eine grobe Ausrichtung der Quelle auf
die Expansionsachse sowie eine schnellere Feinjustierung, z. B. mit einem Theodolit,
beim Aufbau des Experiments an Strahlrohren ermöglicht.

Für die Abschirmung thermischer Strahlung wurde ein eigenes Befestigungssystem
entwickelt, welches aus mehreren Lagen Alufolie besteht, mehrfach verwendet wer-
den kann und über die Clusterquelle gestülpt wird. Kreissegmente mit verschiedenen
Radien trennen die einzelnen Lagen voneinander, Lochungen der Alufolie verhindern
hierbei virtuelle Vakuumlecks. Temperaturmessungen zeigten, dass die Isolierung ge-
genüber thermischer Strahlung gleichwertig zur vorher verwendeten ist.

Gasmischsysteme

Für die Erzeugung heterogener Edelgascluster wurden zwei verschiedene Mischsys-
teme verwendet. Das erste Mischsystem ist schematisch in Abbildung 3.6 dargestellt
und besteht aus drei Kleinstahlflaschen mit jeweiligen Fassungsvermögen von 1 l und
Maximaldrücken von 10 bar. Zwei der Flaschen (V1, V2) sind Reservoirs für homogene
Edelgase und mit der dritten Flasche Vm über Ventile verbunden. Das Mischreservoir
Vm wird für die Erzeugung heterogener Edelgascluster verwendet. Die Volumen V1 und
V2 werden über den Gasdruckminderer DGas befüllt. Über die Drücke p1 und p2 in den
beiden Volumen wird das Mischungsverhältnis im Mischvolumen eingestellt. Vm wird
sequentiell mit den beiden Gasen befüllt, wofür die verbindenden Ventile und eine Va-
kuumpumpe verwendet werden. Diese verhindern die Kontaminierung der Volumen
V1 und V2 mit anderen Gasen. Beim Mischen ist darauf zu achten, dass das Gas mit
dem geringeren Partialdruck zuerst in das Volumen eingefüllt wird. Der höhere Druck
p2 verhindert einen Rückfluss aus Vm in V2. Sind die beiden Gase gemischt, wird über
den Gasdruckminderer DExp der gewünschte Expansionsdruck an der Edelgascluster-
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quelle eingestellt. Mit diesem System wurden die heterogenen Messungen an Argon-
Krypton-Clustern in Abschnitt 5.3 durchgeführt. Durch das geringe endliche Volumen
Vm verringert sich der Druck pm während des Experiments langsam und beeinflusst
den Expansionsdruck p0. Bei zeitlich langen Messungen muss dieser daher manuell
nachgeregelt werden, um einen konstanten Expansionsdruck zu gewährleisten.

Abbildung 3.6.: Schematische Darstellung des Mischsystems mit konstanten Volumen. Es sind
dargestellt Gasdruckminderer (DGas, DExp), die Flaschen mit Volumen (V1, V2,
VM) und Druck (p1, p2, pM), eine Scrollpumpe zum Auspumpen des Mischsys-
tems sowie verschiedene Ventile. Eine detatillierte Beschreibung zur Handha-
bung des Mischsystems ist dem Text zu entnehmen.

Das Mischsystem mit konstanten Volumen wurde daher für alle anderen Untersu-
chungen an heterogenen Edelgasclustern durch ein System aus zwei Durchflussreg-
lern der Firma MKS ausgetauscht. Um geringe Konzentrationen eines schwereren Edel-
gases zu einem leichteren hinzuzufügen, werden zwei Regler mit Maximalflüssen von
20 sccm bzw. 100 sccm verwendet. Die Maximaldrücke der Gaseinlässe betragen jeweils
10 bar. Das Mischsystem mit Flussmetern gewährleistet eine automatische Regelung
des Expansionsdrucks. Alle Messungen an heterogenen Edelgasclustern, außer derer
in Abschnitt 5.3, wurden mit diesem System durchgeführt.
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Edelgasclustern

Die Frage nach der Größe von Clustern oder der mittleren Clustergröße in Clusterstrah-
len, die als Untersuchungsobjekt verwendet werden, ist von zentralem Interesse in vie-
len Forschungsgebieten. Eine direkte Bestimmung während des Experiments ist häufig
schwierig, daher werden empirische Skalierungsgesetze verwendet, um die Größe aus
den Expansionsparametern zu berechnen. In diesem Kapitel werden gemessene mitt-
lere Clustergrößen mit den empirisch berechneten verglichen. Teile der vorgestellten
Untersuchungen sind in [HSH20] publiziert.

In diesem Kapitel wird zuerst ein kurzer Überblick über den Stand der Forschung zur
Clustergrößenbestimmung gegeben. Das strukturelle Modell zur Bestimmung der mitt-
leren Clustergrößen koexpandierter Clusterstrahlen unter Verwendung von Fluores-
zenzspektroskopie wird anschließend aufgestellt. Der darauf folgende Abschnitt stellt
die Ergebnisse des Modells für die Fluoreszenzausbeuten der drei untersuchten homo-
genen Clusterstrahlen vor. Anschließend werden die Bestrebungen vorgestellt, weite-
re Informationen über die angeregten Frenkel-Exzitonen aus den gemessenen Intensi-
tätsverhältnissen der energetisch aufgespaltenen Feinstrukturzustände zu erhalten. Das
Kapitel schließt mit einem Zwischenfazit ab.

4.1. Stand der Forschung

Erste Untersuchungen zum Nachweis von Edelgasclustern aus dem Jahr 1961 verwen-
deten Massenspektrometer, welche die durch Elektronenstoßanregung ionisierten Frag-
mente detektierten [Hen61, BMB93, KJS93, HSH20]. Ein Rückschluss auf die erzeugte
Clusterverteilung und deren mittlere Größe ist hierbei allerdings schwierig, da ledig-
lich Fragmente von Edelgasclustern detektiert werden. Erwähnenswert sind für die
vorgestellte Arbeit die Untersuchungen von Hagena, in welchen verschiedene Para-
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metereinflüsse (z. B. Temperatur, Düsengeometrie,...) auf die Erzeugung von Cluster-
strahlen untersucht wurden [HO72]. Insbesondere das Eintreten der Clusterbildung in
Abhängigkeit von den Expansionsparametern war hier von Interesse [Hag81]. Anfang
der 1980er-Jahre wurden die gewonnenen Erkenntnisse in verschiedenen Modellen zur
Beschreibung der eigentlichen Clusterbildung sowie der physikalischen Eigenschaften
der erzeugten Clusterstrahlen verwendet. Der Vergleich von Untersuchungen, größ-
tenteils aus der ersten Hälfte der 1980er-Jahre, ermöglichte die Formulierung der heu-
te verwendeten Skalierungsgesetze in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts [Hag87],
vgl. Abschnitt 3.1. Ein großer Teil der verwendeten Untersuchungen basiert auf ioni-
sierenden Massenspektrometern. Davon abweichend bestimmte Farges mit der Beu-
gung von hochenergetischen Elektronen an Edelgasclusterstrahlen [FdFR81, FdFR83,
FdFR86] zum einen die mittlere Clustergröße des erzeugten Clusterstrahls und zum
anderen erlaubten die Beugungsexperimente Einblicke in die größenabhängige Kris-
tallstruktur der Cluster. Neben der Bestimmung der mittleren Clustergröße gelang es
mit der Beugung von Heliumatomen an Clusterstrahlen auch die Verteilungsbreite zu
bestimmen [GV74, BK96]. Insbesondere die folgenden Beugungsexperimente von Buck
[BK96], in den 1990er-Jahren, werden häufig bei der Angabe der mittleren Clustergröße
verwendet und werden mit den Skalierungsgesetzen in Abschnitt 3.1 berechnet. Weiter-
hin ermöglichten spektroskopische Untersuchungen von innerschalen Photoelektronen
und der Vergleich lokaler Emissionen die Bestimmung der mittleren Clustergröße ho-
mogener Argon-, Krypton- und Xenon-Clusterstrahlen [TMG04]. Die gemessenen mitt-
leren Clustergrößen unterschiedlicher Untersuchungen [HO72, Hag87, KJS93, BFF95,
BAsH06] weichen zum Teil voneinander ab und um die Skalierungsgesetze zu überprü-
fen, wird im Folgenden ein Modell zur Bestimmung homogener Edelgasclusterstrahlen
mittels Fluoreszenzspektroskopie vorgestellt.

Eine in diesem Kapitel verwendete Annahme zur Bestimmung der mittleren Clus-
tergröße ist, dass für anregende Photonenenergien geringer als den Ionisationsenergien
von Neon-, Argon-, Krypton- und Xenon-Frenkel-Exzitonen die Wirkungsquerschnitte
der Photonen-Absorptionen denen für Fluoreszenz entsprechen [MZ89, KJS93]. Diese
Annahme wird für optisch dünne Medien verwendet, bei denen die Fluroeszenzquan-
tenausbeute konstant ist [MZ89]. Verschiedene Fluoreszenzuntersuchungen sowohl an
homogenen Argon- [KJS93], Krypton- [SWM89, SWZ89] und Xenon-Clustern [WGS89]
als auch heterogenen Neon-Argon- [LvHK02] und Neon-Xenon-Clustern [vPRvH97]
verwenden diese Annahme bei der Interpretation gemessener Fluoreszenzspektren.
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4.2. Methode zur Clustergrößenbestimmung

4.2.1. Aufbau des Modells

Zur Bestimmung der mittleren Edelgasclustergröße aus Fluoreszenzausbeuten werden
drei Annahmen gemacht. Die erste Annahme ist, dass die gemessene Fluoreszenz-
ausbeute gleich der Photonen-Absorption ist, da für anregende Photonenenergien
niedriger den Ionisationsenergien nicht strahlende Zerfälle von angeregten Frenkel-
Exzitonen ineffizient sind [MZ89, KJS93]. Da Edelgasatome im Cluster durch schwache
Van-der-Waals-Kräfte gebunden sind, wird als zweites angenommen, dass die Oszilla-
torstärke von Oberflächenatomen und Volumenatomen gleich ist [TS85, HSH20]. Die
dritte Annahme ist, dass Oberflächenatome nur zur Fluoreszenz von exzitonischen
Zuständen an der Oberfläche und Volumenatome nur zu Zuständen im Inneren des
Clusters beitragen [SWM89].

Um aus Oberflächen- und Volumensignalen eine mittlere Clustergröße zu bestim-
men, wird ein Modell zur Beschreibung der geometrischen Struktur von Clustern benö-
tigt [HSH20], welche das Verhältnis zwischen Oberflächen- und Volumenatomen fest-
legt. Elektronenbeugungsuntersuchungen an Edelgasclustern zeigen, dass ikosaedri-
sche und flächenzentrierte Strukturen koexistieren [FdFR83, FdFR86]. Der Signalanteil
der flächenzentrierten Struktur zum Gesamtsignal steigt mit wachsender Clustergröße
an. Gemäß theoretischen Untersuchungen der Gesamtbindungsenergie sind ikosaedri-
sche Strukturen wahrscheinlicher für kleine Cluster, ab einer bestimmten Clustergröße
überwiegen dann fcc-Strukturen [FdFR81, van93, Joh02]. Gleiche Strukturen werden
für verschiedene homogene Edelgascluster aus Neon, Argon und Krypton berichtet
[ESR81, FdFR81, FdFR83, FdFR86, KBW97]. Somit sind im untersuchten Clustergrö-
ßenbereich die Strukturen entweder ikosaedrisch oder flächenzentriert [FdFR81].

Zur Beschreibung der Clustergröße wird die Atomanzahl benötigt, aus welchen der
Cluster aufgebaut ist. Im vorgestellten Modell wird eine kuboktaedrisch-basierte sowie
ikosaedrisch-basierte Struktur verwendet, um die mittlere Clustergrößen der erzeugten
Clusterstrahlen zu bestimmen [Mac62, TS85]. Die kuboktaedrische Struktur beschreibt
den flächenzentrierten Kristallaufbau der Cluster [NXF89, RFdF89, van89].

Die untersuchten Clustergrößen können aus der Gesamtanzahl an Atomen N(k) und
der Anzahl der Schalen k berechnet werden, wobei k ≥ 1 [HSH20]. Der Wert k = 1
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entspricht einem einzelnen Atom. Die folgende Gleichung ist identisch für Ikosaeder
und flächenzentrierte Kuboktaeder [Joh02]:

N := N(k) =
10k3 − 15k2 + 11k− 3

3
= NS(k) + NB(k). (4.1)

Der Cluster kann in eine Oberfläche mit NS(k) und ein Volumen mit NB(k) Atomen
eingeteilt werden, die Anzahl der Atome ist dabei proportional zur Intensität der Ober-
fläche IS und des Volumens IB [SWM89, HSH20]. Die Bezeichnung Oberfläche bezieht
sich nur auf die äußerste Monolage des Clusters. Für einen monodispersen Cluster-
strahl kann die gemessene Intensität des Oberflächenanteils S(N(k)) = S(N) beschrie-
ben werden durch

S(N) :=
IS

IS + IB
=

N(k)− N(k− 1)
N(k)

. (4.2)

Für die Auswertung wird die inverse Funktion S−1(N) benötigt [HSH20]. Die analy-
tische Lösung von Gleichung 4.2 ist nicht trivial und wird durch

N(S) = q1S−1 + q2S−2 + q3S−3 (4.3)

numerisch genähert. Die Näherung ist mit den Anpassungsparametern q1 = −4,58,
q2 = −80,55, q3 = 88,02 in Abbildung 4.1 dargestellt. Zusätzlich ist die Näherung
kontinuierlich und nicht für diskrete Schalenanzahlen von k limitiert, wodurch eine
kontinuierliche Beschreibung der bestimmten mittleren Clustergrößen ermöglicht wird.

Gleichung (4.3) beschreibt einen einzelnen Cluster, jedoch werden in Überschall-
expansionen gleichzeitig verschieden große Cluster erzeugt. Die erzeugten Cluster-
größen in den Clusterstrahlen können entweder durch eine Normalverteilung oder
eine logarithmische Normalverteilung fw,〈N〉(N) beschrieben werden [HSH20]. 〈N〉
ist die mittlere Clustergröße und w die Breite der Verteilung, welche im Folgen-
den als Halbwertsbreite (FWHM) benutzt wird [LST93, WHL94, KKM03]. Die loga-
rithmische Normalverteilung eignet sich für den Untersuchungsbereich besser, da
einfache Normalverteilungen eher bei geringen mittleren Clustergrößen verwendet
werden. Jedoch werden der Vollständigkeit halber beide Verteilungen betrachtet.
Typischerweise variiert die FWHM zwischen 〈N〉/2 [FdFR86, BAsH06] und 〈N〉
[SWM89, WJM91, WKJ96, vPvHL06] für unterschiedliche Expansionsbedingungen
und Untersuchungsmethoden.

50



4.2. Methode zur Clustergrößenbestimmung

Abbildung 4.1.: Berechnete mittlere Clustergröße 〈N〉 als Funktion des Oberflächenanteils Sm.
Blaue Kreise: Verhältnis für das geschlossene Schalenmodell aus Gleichung (4.2).
Schwarze Linie: Verhältnis für die Polynomanpassung aus Gleichung (4.2) zur
Darstellung des monodispersen Verhaltens, vgl. Gleichung (4.3). Zur Darstellung
des Verteilungseinflusses wurde Gleichung (4.4) gelöst für eine Normalvertei-
lung (FWHM =〈N〉; orange gestrichelte Linie) und eine logarithmische Normal-
verteilung (FWHM =〈N〉; grün gepunktete Linie). Nach [HSH20].

Das im Experiment gemessene Intensitätsverhältnis Sm(〈N〉) wird durch die Cluster-
größenverteilung beeinflusst [HSH20]: Sm(〈N〉) ist das integrierte Intensitätsverhältnis
S(N) von Clustern mit Größe N gewichtet durch den Anteil an Clustern mit spezifi-
scher Größe N in der Verteilung fw,〈N〉(N):

Sm(〈N〉) = ∑
N

fw,〈N〉(N) · S(N). (4.4)

Für einen monodispersen Clusterstrahl wird N(= 〈N〉mono) aus dem Intensitätsver-
hältnis zwischen Oberflächen- und Volumenzuständen mit Gleichung (4.3) berechnet
[HSH20]. Die gemessenen Fluoreszenzintensitäten erlauben keinen Rückschluss auf
die Verteilungsbreite w [HSH20]. Der Einfluss der Verteilungsbreite kann allerdings
mit Gleichung (4.4) abgeschätzt werden. Diese wird für Sm ∈ [0,1; 1] numerisch nach
〈N〉 gelöst, indem w in Abhängigkeit von 〈N〉 ausgedrückt wird. Die resultierenden
〈N〉(Sm) sind sowohl für Clusterstrahlen mit normalverteilten als auch logarithmisch
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normalverteilten Clustergrößen in Abbildung 4.1 dargestellt, für FWHM =〈N〉. Zum
Vergleich ist ebenfalls 〈N〉(Sm) für einen monodispersen Clusterstrahl dargestellt. Aus
Abbildung 4.1 ist ersichtlich, dass Sm sensitiv für Clustergrößen zwischen 10 und un-
gefähr 104 Atomen ist. Für Werte größer als 104 Atome sind die Steigungen der darge-
stellten Oberflächen-zu-Volumen-Kurven zu groß, um eine ausreichende Genauigkeit
aufzuweisen.

Abbildung 4.2 zeigt die relativen Abweichungen mittlerer Clustergrößen verschiede-
ner Clusterverteilungen zu einem monodispersen Clusterstrahl [HSH20], wobei für die
Normalverteilung sowie logarithmische Normalverteilung Breiten von FWHM =〈N〉
und 〈N〉/2 dargestellt sind.

Abbildung 4.2.: Relative Abweichung der mittleren Clustergröße für eine Normalverteilung
(orange) und eine logarithmische-Normalverteilung (grün) mit Breiten von
FWHM = 〈N〉 (durchgezogene Linien) and FWHM = 〈N〉/2 (gestrichelte Linien).
Nach [HSH20].

Die in dieser Arbeit gemessenen Oberflächenanteile von Sm nehmen Werte zwischen
0,2 und 0,9 an. In den folgenden Unterkapiteln wird N(Sm) berechnet und anschließend
eine logarithmische Normalverteilung mit FWHM von 〈N〉/2 benutzt.
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4.2.2. Bestimmung von Oberflächen- und Volumenzuständen

Um in den gemessenen Daten die Oberflächen- und Volumenzustände zu bestimmen,
werden Intensitätstrends dieser lokalen Anregungen in Abhängigkeit von der Cluster-
größe benötigt. Der relative Anteil von Oberflächen- und Volumenatomen ist für ein
ikosaedrisches bzw. kuboktaedrisches Cluster in Abbildung 4.3 a) dargestellt. Es ist
eindeutig zu erkennen, dass für die normierte Gesamtanzahl an Atomen der relative
Anteil für Oberflächenatome mit steigender Clustergröße sinkt, während der Anteil für
Volumenatome steigt.

Abbildung 4.3.: Relativanteile verschiedener lokaler Strukturen eines ikosaedrischen bzw. kub-
oktaedrischen Clusters zur Gesamtgröße. a) zeigt die äußerste Monolage (blau
durchgezogen), Volumenatome (grün punktiert) und die normierte Gesamtgrö-
ße (schwarz gestrichelt). b) zeigt die Relativanteile der lokalen Unterstrukturen
der äußersten Monolage: Eckatome (lila gestrichelt und punktiert), Kantenatome
(orange gestrichelt und doppelt punktiert) und Flächenatome (rot gestrichelt).

Photoelektronenspektroskopische-Untersuchungen an Krypton-Clustern zeigen,
dass es nach resonanter Innerschalenanregung lokalisierter Kr (3d)-Zustände möglich
ist, die lokalen Positionen der Kryptonatome in Eck-, Kanten- und Flächenatome, mit
der jeweiligen Anzahl NE, NK, NF, zu unterscheiden [KWR98, HSK05]. Die einzelnen
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absoluten Anzahlen werden ebenfalls aus der Anzahl von abgeschlossenen Schalen
k ≥ 2 bestimmt [TS85]:

NS(k) = 10 · (k− 1)2 + 2,

NF(k) = 10 · (k− 2) · (k− 1),

NK(k) = NS(k)− NF(k)− NE,

NE = 12.

(4.5)

Ein Ikosaeder besteht stets aus 20 dreieckigen Seitenflächen und 12 Eckatomen. Für
k ≥ 3 entstehen dreieckige Flächen, deren Inneres die Flächenatome NF(k) enthalten.
Die Kantenatome NK(k) bilden die Ränder des Dreiecks, ohne die Eckpunkte NE. Die
relativen Anteile zur Gesamtclustergröße sind in Abbildung 4.3 b) dargestellt. Sowohl
NE als auch NK weisen mit steigender Clustergröße einen geringeren Anteil zur Ge-
samtclustergröße auf. Die Flächenatome NF weisen für ansteigende Clustergrößen erst
einen ansteigenden Intensitätsanteil auf und ab k = 4 verringert sich dieser ebenfalls.

Inwiefern eine lokale Unterscheidung der Clusteratome für Valenzschalenanre-
gungen möglich ist, wie bei resonanter Innerschalenanregung lokalisierter Kr (3d)-
Zustände, ist nicht bekannt. In den vorgestellten Untersuchungen der Fluoreszenzaus-
beuten von homogenen Edelgasclustern werden unter anderem diese größenabhängi-
gen Trends zur Identifizierung von Oberflächen- und Volumenzuständen benutzt, ins-
besondere die der Volumen- und Gesamtoberflächenatome NB(k) und NS(k). Die drei
untersuchten Edelgassysteme decken allerdings nicht den gesamten Clustergrößenbe-
reich in Abbildung 4.3 ab, sondern sind jeweils als Teilausschnitte der dargestellten
Trends zu interpretieren.

4.3. Clustergrößenbestimmung

Die Untersuchungsergebnisse zur Bestimmung der mittleren Clustergröße von Edel-
gasclusterstrahlen werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt sowie erläutert.

Zur Bestimmung der Clustergröße wird die Fluoreszenzausbeute von Edelgasclus-
terstrahlen nach resonanter Anregung der energetisch niedrigsten Exzitonen detektiert.
Innerhalb einer atomaren Beschreibung entsprechen diese Anregungen den Übergän-
gen np6 → np5(n + 1)s in der Valenzschale mit n = 2 für Neon, n = 3 für Argon
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und n = 4 für Krypton. In den Modellen der Festkörperphysik sind diese Anregungen
Frenkel-Exzitonen mit n = 1. Wie in Abschnitt 2.2.2 spalten die resonant angeregten
exzitonischen Zustände energetisch in Oberflächen- und Volumenexzitonen auf, wel-
che mit S und B bezeichnet werden. Die Volumenzustände spalten energetisch in einen
transversalen (T) und einen longitudinalen Zweig (L) auf und werden mit den Indizes
T und L unterschieden, vgl. Abschnitt 2.2.2.2 und 2.2.3. Zusätzlich haben die erzeugten
Exzitonen Gesamtdrehimpulse von j = 3/2 und j = 1/2 und werden entsprechend ohne
oder mit Apostroph angegeben, vgl. Abschnitt 2.2.1. Für ein angeregtes transversales
Frenkel-Exziton mit Gesamtdrehimpuls j = 1/2 ist die Notation beispielsweise B

′
T.

4.3.1. Neon-Cluster

Für Neon-Festkörper wird ein breiter Oberflächenzustand bei 17,15 eV (j = 1/2) beob-
achtet, mit einer Breite von 80 − 300 meV [SK79]. Theoretische Untersuchungen von
[CB79] geben an, dass dieser breite Zustand aus drei verschiedenen Oberflächenzu-
ständen zwischen 17,21 − 17,43 eV besteht. Einer der Oberflächenzustände hat einen
Gesamtdrehimpuls von j = 1/2 und die anderen beiden jeweils von j = 3/2. Weder die
Anregungsenergien noch deren energetische Breiten konnten bis dato experimentell be-
stimmt werden, da sich die Anregungsenergien der Zustände überlagern [SK79, SK80].
Volumenzustände werden bei 17,36 eV (j = 3/2), 17,50 eV (j = 1/2) und 17,75 eV (j = 1/2)
beobachtet, wobei die ersten beiden transversale Volumenexzitonen sind und das dritte
ein longitudinales ist [SK79, Sai80]. Die vollen Halbwertsbreiten der Volumenexzitonen
betragen ca. 200 meV [Sai80]. Theoretische Untersuchungen geben zusätzlich einen wei-
teren longitudinalen Zustand für j = 3/2 an [APB76, CB79]. Dieser wurde experimentell
jedoch noch nicht beobachtet. Die Emissionswellenlängen optischer Relaxationen ange-
regter Frenkel-Exzitonen liegen zwischen 74,2 nm und 77,0 nm [GRJ73].

4.3.1.1. Fluoreszenzausbeuten

Die folgenden undispergierten VUV-Fluoreszenzausbeuten wurden an der Synchro-
tronstrahlungseinrichtung Soleil am Strahlrohr PLEIADES aufgenommen [HSH20]. Die
Cluster wurden mit einer Clusterquelle der Arbeitsgruppe Dörner erzeugt [TSK14]3,
da die erste gruppeneigene Quelle noch nicht zur Verfügung stand. An die gemes-

3Das Funktionsprinzip ist analog zu den in Abschnitt 3.5 vorgestellten Quellen. Für die Clustererzeu-
gung wurde eine 32 µm Flachdüse verwendet.
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senen Fluoreszenzausbeuten werden je vier Normalverteilungen mit der in Anhang
A.2 erläuterten Optimierung angepasst. In Abbildung 4.4 ist exemplarisch eine gemes-
sene VUV-Fluoreszenzausbeute als Funktion der anregenden Photonenenergie für ei-
ne gemessene mittlere Clustergröße von 3600 Atomen, inklusive der angepassten Nor-
malverteilungen und deren Superposition, gezeigt. Die für die Untersuchung gemes-
senen VUV-Fluoreszenzausbeuten sind in Abbildung 4.5 a) dargestellt. Zusätzlich sind
die Exzitonenanregungsenergien von Oberflächen- und Volumenzuständen in Neon-
Festkörpern angegeben [BCC77, SK79, CB79]. Die Superposition der Anpassungen mit
je vier verschiedenen Normalverteilungen sind in Abbildung 4.5 b) dargestellt. Ein Ver-
gleich mit 4.5 a) und Abbildung 4.4 zeigt, dass die Funktionen sinnvoll an die gemes-
senen VUV-Fluoreszenzausbeuten angepasst sind.

Abbildung 4.4.: Exemplarische VUV-Fluoreszenzausbeute als Funktion der anregenden Photo-
nenenergie für eine Messung an Neon-Clustern mit einer gemessenen mittle-
ren Clustergröße von 3600 Atomen. Die zugehörige aus den Skalierungsgesetzen
berechnete mittlere Clustergröße beträgt 1052 Atome. Die durchgezogene gelbe
Linie zeigt die Gesamtanpassung für die Superposition der verwendeten Nor-
malverteilungen G1-G4, welche vier exzitonische Zustände repräsentieren. Nach
[HSH20].

Wie in Abschnitt 4.3.1 erläutert, existieren theoretisch mehr als vier exzitonische Zu-
stände in Festkörpern [HSH20]. Eine Erhöhung der Anzahl an Normalverteilungen
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Abbildung 4.5.: a) Gemessene VUV-Fluoreszenzausbeuten von homogenen Neon-Clustern als
Funktion der anregenden Photonenenergie für die im Experiment gemessenen
mittleren Clustergrößen. b) Ergebnisse der in der Optimierung angepassten Nor-
malverteilungen G1-G4 an die gemessenen Fluoreszenzausbeuten. Gestrichelte
Linien geben die Exzitonenanregungsenergien der in Edelgasfestkörperexperi-
menten gemessenen Zustände an: 17,75 eV(S′), 17,36 eV(BT), 17,50 eV(B′T) und
17,75 eV(B′L). Nach [HSH20].

führt jedoch zu einer Überbestimmung in der Optimierung, weshalb diese nicht sinn-
voll ist.

Die von der Clustergröße abhängigen Optimierungsparameter sind in Abbildung 4.6
dargestellt [HSH20]. Teilabbildung a) zeigt die Entwicklung der Exzitonenanregungs-
energie der vier Normalverteilungen für ansteigende gemessene mittlere Clustergrö-
ßen. Gestrichelte Linien geben die Literaturwerte beobachteter exzitonischer Zustände
in Edelgasfestkörpern an: Ein Oberflächenzustand (S′) und drei Volumenzustände (B),
wovon zwei transversal sind und einer longitudinal ist. In Teilabbildung b) sind die
relativen Intensitätsanteile jeder der vier Normalverteilungen G1-G4 zur gemessenen
absoluten Fluoreszenzausbeute dargestellt, in Abhängigkeit von der gemessenen mitt-
leren Clustergröße.

Die Exzitonenanregungsenergie von G1 konvergiert zu dem Literaturwert des Ober-
flächenexzitons S′ in Festkörpern [SK79] und der relative Intensitätsanteil sinkt mit zu-
nehmender Clustergröße, wie es von Oberflächenzuständen zu erwarten ist [HSH20].
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Abbildung 4.6.: Optimierungsparameter der globalen Optimierung für die gemessenen Fluores-
zenzausbeuten im untersuchten Größenbereich als Funktion der gemessenen
mittleren Clustergröße. a) Exzitonenanregungsenergie der vier Normalvertei-
lungen G1-G4. Schwarz gestrichelte Linien zeigen Festkröperwerte der Literatur
an. b) Relative Intensitätsanteile der vier Normalverteilungen zur gemessenen
Fluoreszenzausbeute. Intensitätsanteile kleiner 0,03 sind nicht dargestellt. Die
Unsicherheiten der Optimierung sind als schattierter Bereich angegeben. Nach
[HSH20].

Analog dazu konvergiert die Exzitonenanregungsenergie von G3 zu den Festkörper-
werten des Volumenexzitons B′T [SK79] und der relative Intensitätsanteil steigt mit
zunehmender Clustergröße den Erwartungen entsprechend an. Abgesehen von einer
energetischen Verschiebung kann G4 als B′L interpretiert werden. Im Gegensatz zu den
vorherigen drei eindeutigen Zuweisungen zeigt G2 ein uneindeutiges Verhalten: Wäh-
rend die Exzitonenanregungsenergie sich dem Festkörperwert für BT annähert, sinkt
der relative Intensitätsanteil für steigende mittlere Clustergrößen, was eher von einem
Oberflächenzustand zu erwarten ist. Aufgrund der vergleichsweise hohen Unsicher-
heiten von G2 im Bereich von kleinen Clustergrößen ist eine zuverlässige Interpretation
nicht sinnvoll. Die Interpretation von G2 als Oberflächenzustand passt zu den Beob-
achtungen von Kanaev [KME04] an heterogenen Edelgasclustern, in welchem nur zwei
Volumenzustände beobachtet werden. Dennoch bleibt die Zuweisung von G2 als Ober-
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flächenzustand uneindeutig, aufgrund der Überlagerung der Exzitonenanregungsener-
gien von G2 und G3.

Der größenabhängige Anstieg der Exzitonenanregungsenergie von G1-G3 stimmt mit
einem modifizierten diatomaren Modell überein, in welchem sich die Anregungsener-
gie mit steigender mittlerer Clustergröße ebenfalls zu höheren Werten hin verschiebt
[LG93, HSH20]. Die Verschiebung von G4 zu niedrigeren Anregungsenergien kann
durch einen resonanten Anregungstransfer zwischen Volumenatomen beschrieben
werden, welcher proportional zur mittleren Clustergröße ist [WKJ96, LvHK02].

Abbildung 4.7.: Vergleich der aus den Expansionsbedingungen berechneten mit den gemesse-
nen mittleren Neon-Clustergrößen. Mittlere Clustergrößen für eine normalver-
teilte (orange, durchgezogen) und eine logarithmisch-normalverteilte (grün, ge-
strichelt) Clusterverteilung mit FWHM = 〈N〉/2. Die Unsicherheiten sind durch
den schattierten Bereich angegeben. In a) ist G2 als Oberflächenzustand und in
b) als Volumenzustand angegeben. Die Übereinstimmung zwischen berechneten
und gemessenen mittleren Clustergrößen wird durch die gepunkteten Linien
dargestellt. Nach [HSH20].

4.3.1.2. Mittlere Clustergröße

Für jede gemessene Fluoreszenzausbeute mit unterschiedlichen Expansionsbedin-
gungen wird die mittlere Clustergröße 〈N〉det bestimmt, siehe 4.2.1 beschrieben [HSH20].

59



4. Untersuchungen an homogenen Edelgasclustern

Diese werden in Abbildung 4.7 mit den aus den Expansionsbedingungen berechneten
mittleren Clustergrößen verglichen, vgl. Gleichung (3.6) und (3.7). Durch die unein-
deutige Identifizierung von G2 als Oberflächen- oder Volumenzustand werden die
mittleren Clustergrößen für zwei Varianten bestimmt: In Abbildung 4.7 a) wird G2 als
Oberflächenzustand und angelehnt an die Literaturzuweisung in b) als Volumenzu-
stand angenommen. In beiden Varianten wird sowohl eine Normalverteilung (grün)
als auch eine logarithmische Normalverteilung (orange) zur Beschreibung der erzeug-
ten Clustergrößenverteilung verwendet. Die Abweichung zwischen berechneten und
gemessenen mittleren Clustergrößen nimmt mit steigenden Größen ebenfalls höhere
Werte an. Die gemessenen Werte sind generell größer, als die aus den Expansionsbedin-
gungen berechneten. Dies stimmt mit den Beobachtungen von Farges [FdFR83, FdFR86]
überein, in welchen ebenfalls größere mittlere Clustergrößen angegeben werden, ver-
glichen zu den Werten von Buck [BK96].

Für G2 als Oberflächenzustand und nicht wie in der Literatur angegeben als Volu-
menzustand, stimmen die berechneten und gemessenen mittleren Clustergrößen signi-
fikant stärker überein [HSH20]. Dieses Untersuchungsergebnis wird in den Abschnitten
4.4.1 und 5.1 weiterverfolgt.

4.3.2. Argon-Cluster

Für Argon-Festkörper werden drei Oberflächenzustände bei 11,71 eV (j = 3/2), 11,81 eV
(j = 3/2) und 11,93 eV (j = 1/2) mit je 50 meV Breite angegeben, sowie drei Volumen-
zustände bei 12,06 eV (j = 3/2, transversal), 12,24 eV (j = 1/2, transversal) und 12,50 eV
(j = 3/2, longitudinal) mit je ca. 80 meV Breite [Sai80, SKJ85]. Ein longitudinaler Vo-
lumenzustand mit Gesamtdrehimpuls j = 1/2 wurde bis dato nicht beobachtet. Die
Emissionswellenlänge der Zustände liegt bei ca. 127 nm [VBD04].

4.3.2.1. Fluoreszenzausbeuten

Die in diesem Abschnitt vorgestellten undispergierten UV-Fluoreszenzausbeuten wur-
den an der Synchrotronstrahlungseinrichtung BESSY II am Strahlrohr U125-2 NIM auf-
genommen.

Ein geringer Anteil der Photonenemissionen von angeregten Argon-Clustern wird
im Spektralbereich kleiner 115 nm emittiert, aufgrund desorbierender angeregter Ato-
me und Dimere aus dem Cluster. Die Hauptemission der angeregten Exzitonen (m-
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STE) liegt zwischen 123 nm und 135 nm, vgl. Abschnitte 2.2.4.2 und 5.3.1. Keiner der
zur Verfügung stehenden Einzelphotonendetektoren hat einen sensitiven Wellenlän-
genbereich, der den gesamten Spektralbereich der Photonenemissionen erfasst. Daher
ist es nötig die gemessenen Fluoreszenzausbeuten von homogenen Argon-Clustern da-
hingehend zu korrigieren. Da der größere Anteil der emittierten Photonen durch m-
STE entstehen, wurde als Hauptdetektor ein in Abschnitt 3.4 vorgestellter UV-Detektor
(PMT) genutzt, welcher für Photonendetektion von Wellenlängen niedriger 115 nm un-
empfindlich ist. Abbildung 4.8 zeigt zwei simultan gemessene undispergierte Fluo-
reszenzausbeuten als Funktion der anregenden Photonenenergie, gemessenen im UV-
Spektralbereich mit einem PMT und im VUV-Spektralbereich mit einem MCP-Detektor.
Durch die Normierung der Fluoreszenzausbeuten auf ein Volumenexziton bei 12,4 eV
ist zu erkennen, dass für niedrige anregende Photonenenergien insgesamt eine gerin-
gere UV-Fluoreszenzausbeute für Oberflächenexzitonen gemessen wird. Als Korrektur-
funktion für die gemessenen Fluoreszenzausbeuten wird ein Polynom vierter Ordnung
an den Quotienten der VUV- zu UV- Fluoreszenzausbeuten angepasst:

PAr(x) =
4

∑
i=0

ai · xi. (4.6)

Abbildung 4.8.: Fluoreszenzausbeuten eines homogenen Argon-Clusterstrahls als Funktion der
anregenden Photonenenergie, gemessen mit einem VUV- und UV-Detektor.
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x ist die anregende Photonenenergie in eV und die Parameterwerte sind Tabelle 4.1
zu entnehmen. Gemessene Fluoreszenzausbeuten des PMT-Detektors werden vor der
weiteren Auswertung mit der Korrekturfunktion PAr multipliziert.

Tabelle 4.1.: Koeffizienten und absolute Fehler für die Korrekturfunktion (4.6) homogener
Argon-Cluster.

Parameter Wert Fehler
a0 −272616 ±13090
a1 (eV−1) +88465 ±4264
a2 (eV−2) −10758 ±521
a3 (eV−3) +581,2 ±28,3
a4 (eV−4) −11,77 ±0,57

Abbildung 4.9.: UV-Fluoreszenzausbeuten von homogenen Argon-Clustern als Funktion der an-
regenden Photonenenergie. Die aus den Expansionsbedingungen berechneten
mittleren Clustergrößen liegen zwischen 13 Atomen und 2418 Atomen. Die An-
regungsenergien von Frenkel-Exzitonen in Argon-Festkörpern sind am oberen
Abbildungsrand angegeben [SKJ85].

Die mit Gleichung (4.6) korrigierten und auf den Photonenfluss normierten UV-
Fluoreszenzausbeuten sind für verschiedene Expansionsbedingungen in Abbildung
4.9 als Funktion der anregenden Photonenenergie dargestellt. Die berechnete mittle-
re Clustergröße der erzeugten Verteilungen nimmt Werte zwischen 13 Atomen und
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2418 Atomen an. Dabei sind die Fluoreszenzausbeuten zur besseren Visualisierung
der relativen Änderungen zwischen den Messungen mit unterschiedlichen Expansi-
onsbedingungen auf den Zustand bei einer Anregungsenergie von 11,8 eV normiert.
Literaturzuweisungen für Oberflächen- und Volumenexzitonen in Argon-Festkörpern
sind ebenfalls eingezeichnet [SK79, Sai80].

Mit der in Anhang A.2 erläuterten Optimierung werden an die Fluoreszenzausbeuten
sechs Normalverteilungen ohne Randbedingungen angepasst. Eine exemplarische An-
passung der durchgeführten Optimierung ist in Abbildung 4.10 dargestellt, die mittlere
berechnete Clustergröße beträgt 13 Atome. Die angepassten Normalverteilungen repro-
duzieren die gemessene Fluoreszenzausbeute qualitativ gut. Die aus der Optimierung
resultierenden Parameter sind in Abbildung 4.11 a) bis f) dargestellt.

Abbildung 4.10.: Exemplarische UV-Fluoreszenzausbeute als Funktion der anregenden Pho-
tonenenergie für eine Messung an homogenen Argon-Clustern, mit einer be-
rechneten mittleren Clustergröße von 13 Atomen. Die durchgezogene gelbe Li-
nie zeigt die Gesamtanpassung bestehend aus den sechs verwendeten Normal-
verteilungen G1-G6 an die gemessene Fluoreszenzausbeute (Kreuze, schwarz).

Die Exzitonenanregungsenergien der Normalverteilungen G6, G5 und G4 in Teilab-
bildung 4.11 a) stimmen gut mit den Literaturwerten für die Volumenzustände B′L, B′T
und BT überein. G5 weist mit steigender mittlerer Clustergröße eine Blauverschiebung
auf, während G6 rotverschoben wird. Die Literaturwerte für die Oberflächenzustände
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Abbildung 4.11.: Die finalen Optimierungsparameter der Normalverteilungen G1-G3 (rechts)
und G4-G6 (links) der globalen Optimierung ohne Randbedingungen für die
Fluoreszenzausbeuten an homogenen Argon-Clustern als Funktion der gemes-
senen mittleren Clustergröße. In a) und b) die Anregungsenergien der Exzi-
tonen, in c) und d) die relativen Intensitätsanteile, in e) und f) die energetischen
Halbwertsbreiten (FWHM). Die Anregungsenergien von Frenkel-Exzitonen in
Argon-Festkörpern sind in a) und b) ebenfalls angegeben [SKJ85].
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S2 und S1 in Abbildung 4.11 b) mit Gesamtdrehimpulsen von j = 3/2 stimmen mit den
gemessenen Exzitonenanregungsenergien von G2 und G1 überein. Die Anregungsener-
gie von G3 verschiebt sich zu höheren Werten mit ansteigender mittlerer Clustergröße
und stimmt für verschiedene Clustergrößen gut mit den Werten von S2 und BL überein.

Die relativen Intensitätsanteile von G6 und G5 in Abbildung 4.11 c) wachsen, wie von
Volumenzuständen erwartet, mit ansteigender mittlerer Clustergröße. G4 zeigt keinen
genauen Trend, während die Zustände G3, G2 und G1 in Abbildung 4.11 d) einen gerin-
ger werdenden Anteil zur gemessenen Gesamtintensität für ansteigende mittlere Clus-
tergrößen aufweisen. Sie verhalten sich dementsprechend wie Oberflächenzustände. G2

weist einen ähnlichen Trend wie die Flächenatome in Abbildung 4.3 b) auf.
Die aus den Messungen bestimmten Halbwertsbreiten sind in Abbildung 4.11 e) und

f) dargestellt. Lediglich die energetischen Breiten des vermeintlichen Volumenzustands
G4 und des Oberflächenzustands G1 stimmen mit den Literaturwerten überein. Für alle
restlichen Zustände werden energetische Breiten bestimmt, welche größere Werte an-
nehmen, als in der Literatur angegeben. Insbesondere G3 weist mit einer maximalen
Breite von ungefähr 300 meV einen signifikant höheren Wert auf.

Aus der der Betrachtung der größenabhängigen Trends der Optimierungsparameter
wird geschlossen, dass es sich bei G1 und G2 um Oberflächenzustände und bei G4-G6

um Volumenzustände handelt. G3 kann anhand der vorherigen Betrachtung nicht ein-
deutig zugewiesen werden. Eine mögliche Ursache ist die energetische Überlagerung
von G3 und G4 sowie der großen energetischen Breite von G3, deren Werte signifikant
größer sind als die angegebenen Literaturwerte.

Um die relativen Intensitätsanteile von G3 und G4 genauer bestimmen zu können,
wird daher die erste Optimierung wiederholt, bei der die energetische Breite von G3

auf 200 meV beschränkt ist. Eine weitere Beschränkung der Breite und der zur Verfü-
gung stehenden Optimierungsparameter anhand von Literaturwerten hat sich als nicht
sinnvoll herausgestellt: Die resultierenden Anpassungen weichen signifikant von den
gemessenen Fluoreszenzausbeuten ab. Die Ursache dafür ist vermutlich in den unter-
schiedlichen Proben zu finden: Da die Anregungsenergien der Exzitonen größenabhän-
gig sind und eine Verteilung unterschiedlicher Clustergrößen angeregt wird, werden in
den Fluoreszenzausbeuten auch die Superpositionen dieser Zustände gemessen.

Dadurch werden energetisch breitere Anregungsenergien für Exzitonen in Cluster-
strahlen gemessen als in einem homogenen Edelgasfestkörper, da die Zustände weni-
ger stark durch eine größenabhängige Verteilung beeinflusst werden.
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Die resultierenden Optimierungsparameter, mit der festgelegten Randbedingung für
G3, sind in Abbildung 4.12 dargestellt. Im Vergleich zu der Optimierung ohne Rand-
bedingungen in Abbildung 4.11 sind die gemessenen mittleren Clustergrößen für die
Optimierung mit Randbedingung zu höheren Werten verschoben. Für kleine Cluster-
größen sind die Abweichungen in den bestimmten mittleren Größen somit geringer als
für mittlere Clustergrößen. Die Optimierungsparameter für G6, G5, G2 und G1 weisen
keine signifikanten Unterschiede auf. Die relativen Intensitätsanteile von G4 und G3

haben einen vergleichsweise glatteren Verlauf, der relative Intensitätsanteil von G4 hat
insgesamt zugenommen, während der von G3 insgesamt abgenommen hat. Ein Ver-
gleich der gemessenen Intensitätsanteile in Abb. 4.12 d) mit den relativen Trends der
verschiedenen Oberflächenstrukturen von Abb. 4.3 b) zeigt gute Übereinstimmungen.
Die größenabhängigen Verläufe von G2 und G1 ähneln dem der Flächen- und Eckatome.
Aufgrund der Glättung der Verläufe der relativen Intensitätsanteile kann davon ausge-
gangen werden, dass die benutzte Randbedingung sinnvoll ist.

Die Verschiebung der Exzitonenanregungsenergien in homogenen Argon-Clustern
in Abhängigkeit von verschiedenen mittleren Clustergrößen ist ebenfalls von Wörmer
[WM91, WKJ96] untersucht worden. Die beobachteten Verschiebungen der Zustände
stimmen gut mit den Ergebnissen der Untersuchungen überein [WKJ96]. Lediglich die
bestimmte Exzitonenanregungsenergie für G3, beziehungsweise S′, unterscheidet sich
um ca. 50 meV. Für die relativen Intensitätsverläufe der einzelnen Zustände und deren
energetischen Breiten für verschiedene mittlere Clustergrößen wurden keine anderen
Untersuchungen gefunden.

Die Messungen an heterogenen Argon-Neon-Clustern in Abschnitt 5.2 werden zei-
gen, dass die Zuweisung von G4 als Volumenzustand BT nicht eindeutig ist. Ein wei-
teres Indiz für eine Falschzuweisung ist, dass der relative Intensitätsanteil von G4 nahe-
zu konstant im untersuchten Clustergrößenbereich bleibt, während die Intensitätsantei-
le der anderen beiden Volumenzustände G6 und G5 von der mittleren Clustergröße ab-
hängig sind. Ein konstanter Intensitätsanteil eines gemessenen exzitonischen Zustands
kann durch eine Überlagerung in der Anregungsenergie von einem Oberflächen- und
Volumenzustand erklärt werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass es sich bei G1 nicht um einen Oberflächen-
zustand handelt, sondern um einen Adsorbatzustand auf der Oberfläche des Clusters
[WM91]. Dies wird in Abschnitt 5.3 genauer behandelt.

66



4.3. Clustergrößenbestimmung

Abbildung 4.12.: Die resultierenden Parameter der Normalverteilungen G1-G3 (rechts) und G4-G6
(links) der globalen Optimierung mit Randbedingungen für die Fluoreszenz-
ausbeuten an homogenen Argon-Clustern als Funktion der gemessenen mitt-
leren Clustergröße. In a) und b) die Exzitonenanregungsenergien, in c) und d)
die relativen Intensitätsanteile, in e) und f) die energetischen Halbwertsbreiten
(FWHM). Die Anregungsenergien von Frenkel-Exzitonen in Argon-Festkörpern
sind in a) und b) ebenfalls angegeben [SKJ85].
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4.3.2.2. Mittlere Clustergröße

Für einen Teil der gemessenen Fluoreszenzausbeuten mit unterschiedlichen Expansi-
onsbedingungen in den Abbildungen 4.11 und 4.12 werden die mittlere Clustergröße
〈N〉det, wie in Abschnitt 4.2.1 erläutert, bestimmt4. In Abbildung 4.13 werden die be-
rechneten mit den gemessenen mittleren Clustergrößen für je zwei Zuweisungsvarian-
ten verglichen: entweder wird G4 als Oberflächen- (orange, Punkte) oder Volumenzu-
stand (blau, Kreuze) angenommen. Die gemessenen mittleren Clustergrößen aus der
Optimierung ohne Randbedingungen sind in Abbildung 4.13 a) und mit Randbedin-
gungen in b) dargestellt. Generell sind die Unsicherheiten der gemessenen mittleren
Clustergrößen für die Optimierung mit Randbedingungen in a) geringer als die Opti-
mierung ohne Randbedingungen in b). Der Unterschied zwischen den berechneten und
gemessenen Clustergrößen beträgt mehrere Größenordnungen für die Zuweisung von
G4 als Volumenzustand. Die Zuweisung von G4 als Oberflächenzustand resultiert ein-
deutig in einer geringeren Abweichung zwischen berechneter und gemessener mittlerer
Clustergröße. Die Thematik der Zuweisung von Oberflächen- und Volumenzuständen
wird in den Abschnitten 4.4.2 und 5.2 näher diskutiert.

4.3.3. Krypton-Cluster

Die energetische Aufspaltung der Zustände mit unterschiedlichen Gesamtdrehimpul-
sen ist für Krypton größer als bei den vorherigen Edelgasexperimenten an homogenen
Neon- und Argon-Clustern. Für einen Gesamtdrehimpuls von j = 3/2 werden Oberflä-
chenzustände bei 9,95 eV und 10,02 eV sowie Volumenzustände bei 10,17 eV (transver-
sal) und 10,29 eV (longitudinal) in Krypton-Festkörpern beobachtet [SK79, Sai80]. Für
einen Gesamtdrehimpuls von j = 1/2 werden ein Oberflächenzustand bei 10,68 eV so-
wie zwei Volumenzustände bei 10,86 eV (transversal) und 10,95 eV (longitudinal) ange-
geben [SK79, Sai80]. Die volle Halbwertsbreite der Zustände beträgt für Oberflächenzu-
stände ca. 30 meV und für Volumenzustände 80 meV [Sai80]. Die Emissionswellenlänge
der optischen Relaxation der angeregten Exzitonen liegt bei ca. 148 nm [VBD04].

4Bei der Datenauswertung wurde festgestellt, dass ein Teil der Untersuchungen an homogenen Argon-
Clustern mit einer partiell blockierten Düse durchgeführt wurden. Eine Gegenüberstellung der be-
rechneten und gemessenen mittleren Clustergrößen ist für diese dementsprechend nicht sinnvoll, da
keine Informationen über die Form und Größe der Düsenöffnung bekannt sind.
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Abbildung 4.13.: Vergleich der berechneten mit den gemessenen mittleren Argon-Clustergrößen
für G4 als Oberflächen- (G4S, orange, Punkte) und Volumenzustand (G4B, blau,
Kreuze). Die gepunkteten schwarzen Linien geben die Übereinstimmung der
berechneten und gemessenen mittleren Clustergröße an. In a) die gemessenen
Clustergrößen aus der Optimierung ohne Randbedingungen, in b) mit Randbe-
dingungen.

4.3.3.1. Fluoreszenzausbeuten

Die folgenden undispergierten UV-Fluoreszenzausbeuten wurden an der Synchrotron-
strahlungseinrichtung BESSY II am Strahlrohr U125-2 NIM aufgenommen. Gemesse-
ne und auf den Photonenfluss normierte UV-Fluoreszenzausbeuten für verschiedene
Expansionsbedingungen sind in Abbildung 4.14 als Funktion der anregenden Pho-
tonenenergie und für berechnete mittlere Clustergrößen zwischen 28 Atomen und
1434 Atomen dargestellt. In a) sind die Fluoreszenzausbeuten von Exzitonen mit einem
Gesamtdrehimpuls von j = 3/2 und in b) von Exzitonen mit j = 1/2 dargestellt. Zur Vi-
sualisierung der Änderungen in den Fluoreszenzausbeuten für verschiedene Expansi-
onsbedingungen sind die gemessenen Spektren auf die exzitonischen Zustände mit der
jeweils niedrigsten Anregungsenergie bei 9,94 eV beziehungsweise 10,7 eV normiert.
Die Literaturwerte für bereits beobachtete exzitonische Zustände aus Untersuchungen
an Krypton-Festkörpern sind ebenfalls angegeben. Durch die gewählte Normierung
beider Energiebereiche ist ersichtlich, dass die beiden Zustände bei 9,94 eV und 10,7 eV
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lediglich eine geringe Verschiebung in der Anregungsenergie für unterschiedliche
Clustergrößen aufweisen, während die Linienform nahezu konstant bleibt. Außerdem
können drei Volumenzustände identifiziert werden bei 10,27 eV, 10,80 eV und 10,85 eV,
welche mit steigender Clustergröße eindeutig einen größeren Intensitätsbeitrag zur
Fluoreszenzausbeute beitragen.

Abbildung 4.14.: UV-Fluoreszenzausbeuten homogener Krypton-Cluster als Funktion der anre-
genden Photonenenergie für verschiedene mittlere Clustergrößen: a) zeigt den
Energiebereich für exzitonische Zustände mit j = 3/2 und b) mit j = 1/2. Die
Anregungsenergien von Frenkel-Exzitonen in Krypton-Festkörpern sind an den
oberen Abbildungsrändern angegeben [SKJ85].

Die Anzahl zwischen den zu beobachtenden Zuständen in Abbildung 4.14 a) stimmt
mit der Anzahl an beobachteten Zuständen der Literatur überein. Jedoch überlappen
zwei Zustände in ihren Anregungsenergien. Für die Fluoreszenzausbeuten in Abbil-
dung 4.14 b) sind drei exzitonische Zustände bekannt, allerdings ist ein vierter Zustand
für mittlere Clustergrößen größer 300 Atomen bei ca. 10,76 eV detektierbar. Da Anpas-
sungen von drei Normalverteilungen an die gemessenen Fluoreszenzsignale in Abbil-
dung 4.14 b) für eine adäquate Beschreibung der gemessenen Fluoreszenzausbeuten
nicht ausreichend sind, werden ebenfalls vier Normalverteilungen für die Optimierung
benutzt.
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Abbildung 4.15.: Exemplarische UV-Fluoreszenzausbeuten als Funktion der anregenden Pho-
tonenenergie für eine Messung an Krypton-Clustern mit einer berechneten mitt-
leren Clustergröße von ca. 900 Atomen. a) zeigt den Energiebereich für exziton-
ische Zustände mit j = 3/2 und b) mit j = 1/2. Die durchgezogenen gelbe Linien
zeigen die Gesamtanpassungen für die Superpostion der je vier verwendeten
Normalverteilungen G1-G4, bzw. G′1-G′4.

An die jeweiligen Fluoreszenzausbeuten mit gleichem Gesamtdrehimpuls werden
dementsprechend jeweils vier Normalverteilungen angepasst, mit der erläuterten Op-
timierung in Anhang A.2. Exemplarische Anpassungen an gemessene Fluoreszenzaus-
beuten für eine berechnete mittlere Clustergröße von ca. 900 Atomen sind für beide
Energiebereiche in Abbildung 4.15 a) und b) dargestellt.

Die resultierenden Optimierungsparameter sind in Abbildung 4.16 a) bis f) als Funk-
tion der berechneten mittleren Clustergröße dargestellt. Die Exzitonenanregungsener-
gien der Anpassungen G1, G2 und G′1 in a) und b) sind mit ansteigender mittlerer Clus-
tergröße rotverschoben und nähern sich energetisch den Literaturwerten für die Ober-
flächenzustände S1, S2 und S′1 an. Die Anregungsenergien von G3 und G′3 konvergieren
mit ansteigender mittlerer Clustergröße gegen die Literaturwerte für die transversa-
len Volumenzustände BT und B′T und stimmen bei großen Clustergrößen gut überein.
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Die Anregungsenergien der Anpassungen G4 und G′4 nehmen für steigende Clustergrö-
ßen geringere Werte an und beide stimmen auch für kleine Clustergrößen gut mit den
Literaturwerten für die longitudinalen Volumenexzitonen BL und B′L überein. Die Exzi-
tonenanregungsenergie von G′2 ist für verschiedene mittlere Clustergrößen konstant.

Die relativen Intensitätsanteile der angepassten Funktionen sind in Abbildung 4.16
c) und d) dargestellt. Die gemessenen Intensitätsanteile von G1, G2 und G′1 sinken mit
steigender mittlerer Clustergröße und entwickeln sich dementsprechend wie Oberflä-
chenzustände. G4, G′3 und G′4 haben mit steigender Clustergröße einen größer werden-
den Anteil am gemessenen Gesamtsignal und entwickeln sich dementsprechend wie
Volumenzustände. Für diese 6 Zustände ist die Zuweisung aus den beobachteten re-
lativen Intensitätsverläufen von Oberflächen- und Volumenzuständen konsistent mit
deren Zuweisung anhand der Anregungsenergie. Der relative Intensitätsanteil von G3

wird geringer mit steigender Clustergröße, wie es für Oberflächenzustände der Fall ist.
Jedoch liegen die gemessenen Werte der Anregungsenergie bei denen des Volumenzu-
standes BT. Der relative Intensitätsanteil von G′2 wird ebenfalls mit steigender Cluster-
größe geringer und beide Zustände können daher als Oberflächenzustand interpretiert
werden.

In Abbildung 4.16 e) und f) sind die gemessenen vollen Halbwertsbreiten der Opti-
mierung dargestellt. Die energetischen Breiten der Oberflächen- und Volumenzustände
sind mit 30 meV und 80 meV angegeben [Sai80]. Generell stimmen die meisten gemes-
senen energetischen Breiten gut mit den Literaturwerten überein und liegen zwischen
den Literaturwerten für Oberflächen- und Volumenzustände. Lediglich vereinzelte Zu-
stände weichen stärker von den Literaturwerten ab. Die beiden Zustände G4 und G′4,
welche in a) bis d) als Voumenzustände identifiziert wurden, weisen mit steigender
Clustergröße geringere energetische Breiten auf. Die energetischen Breiten von G3 und
G′3 sind nahezu konstant, wobei G′3 als Volumenzustand identifiziert wurde. G1 und
G′1 entwickelten sich in a) bis d) ähnlich zu Oberflächenzuständen. Während G′1 einen
nahezu konstanten Wert annimmt, sinkt die Breite von G1 für Clustergrößen ab ca. 300
Atomen. Bei diesem Schwellenwert nimmt die Breite von G2 dagegen zu. Da beide Zu-
stände energetisch nah beieinander liegen, sind die Zustände nicht eindeutig in der
Optimierung zu unterscheiden. Auffallend ist die Abweichung von den Literaturwer-
ten für G′2 mit Werten zwischen 160 meV und 100 meV.

Sowohl aus den größenabhängigen Verläufen der Optimierungsparameter als auch
deren Vergleich mit den Literaturdaten geht hervor, dass G1, G2, G′1 den Oberflächen-
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Abbildung 4.16.: Die resultierenden Parameter der globalen Optimierungen an Fluorezenzaus-
beuten von Krypton-Clustern für die Exzitonenanregungsenergien, der relati-
ven Intensiätsanteile und energetischen Breiten (FWHM) als Funktion der be-
rechneten mittleren Clustergröße. a), c), d): j = 3/2 (G1-G4); b), e), f): j = 1/2

(G′1-G′4). Die Anreungsenergien von Frenkel-Exzitonen in Krypton-Festkörpern
sind in a) und b) ebenfalls angegeben [SKJ85].

73



4. Untersuchungen an homogenen Edelgasclustern

exzitonen S1, S2, S′1 zugeordnet werden können. Die Funktionen G4, G′3, G′4 können ana-
log den Volumenzuständen BL, B′T, B′L zugeordnet werden. Für G3 sowie G′2 kann kei-
ne eindeutige Zuweisung gefunden werden. Die Exzitonenanregungsenergie des Volu-
menzustands BT stimmt gut mit der gemessenen von G3 überein, jedoch ist der Verlauf
des relativen Intensitätsanteils, wie für einen Oberflächenzustand, abfallend. Der Zu-
stand G′2 kann nicht zugeordnet werden, da ausschließlich die Zustände S′1, B′T und B′L
bekannt sind, er weist jedoch ebenfalls den Verlauf einen Oberflächenzustands auf.

4.3.3.2. Mittlere Clustergröße

Abbildung 4.17.: Vergleich der berechneten mit den gemessenen mittleren Krypton-
Clustergrößen. Es wird unterschieden in der Zuweisung von G3 sowie G′2
als Oberflächenzustände (orangene Punkte, Indexzusatz S) und als Volu-
menzustände (blaue Kreuze, Indexzusatz B). Die gepunkteten schwarzen
Linien geben die Übereinstimmung der berechneten und gemessenen mittleren
Clustergröße an. a) j = 3/2, b) j = 1/2.

Aus den gemessenen Fluoreszenzausbeuten mit unterschiedlichen Expansionsbe-
dingungen werden die mittlere Clustergröße 〈N〉det mit dem in Abschnitt 4.2.1 vor-
gestellten Modell bestimmt. Die Spin-Bahn-Wechselwirkung in Krypton-Clustern ist
vergleichsweise stark, wodurch Frenkel-Exzitonen mit unterschiedlichem Gesamtdreh-
impuls sich nicht in der Anregungsenergie überlagern. Dementsprechend können die
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durch den Gesamtdrehimpuls energetisch aufgespaltenen exzitonischen Zustände ge-
trennt voneinander ausgewertet werden, im Gegensatz zu den vorgestellten Fluores-
zenzausbeuten von homogenen Argon- und Neon-Clustern in den beiden vorangegan-
genen Abschnitten. Abbildung 4.17 stellt die gemessenen Clustergrößen den aus den
Expansionsbedingungen berechneten Clustergrößen gegenüber. Aufgrund der nicht
eindeutigen Identifizierungen von G3 und G′2 als Oberflächen- oder Volumenzustände,
werden die mittlere Clustergröße in jedem Energiebereich zweimal für jeweils beide
möglichen Varianten der Zustandszuordnung bestimmt. Die gemessenen mittleren
Clustergrößen weisen eine signifikant bessere Übereinstimmung mit den berechneten
auf, falls G3 beziehungsweise G′2 in der Berechnung als Oberflächenzustände behandelt
werden. Die gemessenen und berechneten mittleren Clustergrößen weichen um zwei
Größenordnungen voneinander ab, sofern G3 oder G′2 als Volumenzustände angenom-
men werden. Diese Zustandszuweisung für Krypton wird in den Abschnitten 4.4.3 und
5.3 weiter behandelt.

4.3.4. Diskussion zur Clustergrößenbestimmung

Die gemessenen mittleren Clustergrößen von homogenen Edelgasclusterstrahlen sind
abhängig von der Zuweisung der Oberflächen- und Volumenexzitonen. In den dafür
gemessenen Fluoreszenzausbeuten aller drei untersuchten homogenen Edelgascluster-
arten treten Diskrepanzen für die Zuweisung dieser Zustände auf. Die Literaturzuwei-
sung weicht von den durch die Untersuchungen festgestellten Exzitonenzuweisungen
ab.

Die Abweichungen zwischen den Skalierungsgesetzen und dem in dieser Arbeit ein-
geführten Modell zur Bestimmung der mittleren Clustergröße können verschiedene Ur-
sachen haben und werden im Folgenden diskutiert.

Unter der Annahme, dass die aus den Expansionsbedingungen berechneten mittle-
ren Clustergrößen sowie die Literaturzuweisungen der exzitonischen Zustände korrekt
sind, kann die häufig verwendete Annahme aus [MZ89, KJS93], dass die Wirkungsquer-
schnitte von Fluoreszenz und Photonen-Absorption äquivalent sind, nicht korrekt sein.
Absolute Wirkungsquerschnitte für Fluoreszenz nach Photonen-Absorption sind nicht
bekannt [JI83]. Für Argon wird eine Emissionsrate zwischen 20 % und 60 % angenom-
men [BDN81, JI83]. Es ist nicht bekannt, inwiefern die Wirkungsquerschnitte für Fluo-
reszenz sowie Emissionsraten für Zustände an der Oberfläche oder im Inneren eines
Festkörpers variieren. Eine mögliche Erklärung besteht darin, dass unbekannte nicht
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fluoreszierende Zerfallskanäle existieren, die entweder nur an der Oberfläche auftreten
oder aber an dieser eine höhere Zerfallswahrscheinlichkeit als im Inneren des Clusters
haben. Die simultane Messung von Absorption und Fluoreszenz würde diese Fragestel-
lung aufklären, konnte im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht durchgeführt werden und
es ist auch keine Untersuchung bekannt, welche ein solches Experiment durchführte.

Die energetische Beschreibung der Volumen- und Oberflächenzustände in einem
ikosaedrischen oder kugelsymmetrischen Cluster ist aufgrund unterschiedlicher Geo-
metrien und unterschiedlicher Kristallstrukturen möglicherweise nicht vergleichbar
mit den exzitonischen Zuständen in einem planar aufgetragenen kubischen Kristall-
system. Insbesondere für kleine Cluster sind Abweichungen zu den Untersuchungs-
ergebnissen an Festkörpern bestehend aus wenigen Monolagen in diesem Sinne plau-
sibel. Für den anregenden Energiebereich der Krypton-Exzitonen mit n = 1′ scheint
ein solcher struktureller Effekt sichtbar zu sein, bei welchem anstatt drei exzitoni-
schen Zuständen vier benötigt werden, um die Fluoreszenzausbeuten auszuwerten.
Krypton-Festkörperuntersuchungen berichten lediglich über drei Exzitonen in die-
sem Anregungsbereich [SKJ85]. Eine genaue Unterteilung der Zustände in Flächen-,
Kanten- und Eckatome wird jedoch nicht beobachtet, wie dies der Fall bei Untersu-
chungen von Photoelektronen aus Kr (3d)-Zuständen ist [KWR98, HSK05]. In den
anderen drei untersuchten Energiebereichen von Neon, Argon und Krypton (n = 1)
wird aufgrund der überlagernden Anregungsenergien der Frenkel-Exzitonen nichts
dergleichen beobachtet.

Um die aufgetretenen Diskrepanzen zwischen den referenzierten Literaturdaten und
den gemessenen Zuständen bezüglich der uneindeutigen Volumenzustände aufzuklä-
ren, werden im folgenden Abschnitt 4.4 die gemessenen Fluoreszenzausbeuten an ho-
mogenen Clustern näher betrachtet und in Kapitel 5 Erkenntnisse aus Untersuchungen
an heterogenen Clustern vorgestellt.

4.4. Auswirkungen auf die Feinstruktur

Im vorangegangenen Abschnitt 4.3 wurden die mittleren Clustergrößen homogener
Edelgascluster anhand von Oberflächen- und Volumenzuständen bestimmt. In den ge-
messenen Daten sind ebenfalls Informationen über den Einfluss der Clustergröße auf
Oszillatorstärken der angeregten exzitonischen Zustände enthalten, welche in diesem
Abschnitt näher untersucht werden.
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Reflexions- und Absorptionsuntersuchungen an Edelgasfestkörpern geben für die In-
tensitätsverhältnisse der durch Spin-Bahn-Kopplung aufgespaltenen exzitonischen Zu-
stände in Edelgasfestkörpern abweichende Verhältnisse zu denen der entsprechenden
Zustände in Edelgasatomen an [SK80, Sai80]. Da Cluster ideal dafür geeignet sind, um
den Übergang von einem Atom zu einem Festkörper zu untersuchen, werden die in den
vorherigen Abschnitten bestimmten Fluoreszenzintensitäten weiterführend ausgewer-
tet. Die Fragestellung ist, ob und inwiefern sich die Intensitätsverhältnisse der angereg-
ten Frenkel-Exzitonen mit unterschiedlichen Gesamtdrehimpulsen j für verschiedene
mittlere Clustergrößen ändern.

Zusätzlich wird untersucht, ob durch die Betrachtung dieser Intensitätsverhältnisse
eine genauere Identifizierung der uneindeutig zugewiesenen Exzitonen bei der Cluster-
größenbestimmung des vorherigen Abschnitts 4.3 möglich ist. Weichen die gemessenen
Verhältnisse zu stark von den in der Literatur angegebenen ab, wird davon ausgegan-
gen, dass diese Zuweisung nicht korrekt ist.

Bei den Zustandszuweisungen für Exzitonen müssen die folgenden Eigenschaften
berücksichtigt werden:

• Die Anregungsenergien von transversalen Volumenexzitonen mit j = 3/2 sind
geringer als die mit j = 1/2. Dies gilt analog für longitudinale Volumen- sowie
Oberflächenexzitonen.

• Für Exzitonen mit gleichem Gesamtdrehimpuls j sind die Anregungsenergien von
Oberflächenzuständen geringer als die von Volumenzuständen.

Um die in dieser Arbeit gemessenen Gesamtdrehimpulsintensitätsverhältnisse IJ in
homogenen Edelgasclustern mit denen von homogenen Edelgasfestkörpern verglei-
chen zu können, müssen die Intensitätsbeiträge Ii(j) der Zustände mit gleichem Ge-
samtdrehimpuls j vor der Quotientenbildung aufsummiert werden [SK80]5:

IJ =
∑k

i Ii(j = 3/2)

∑k′
i′ Ii′(j = 1/2)

. (4.7)

Die Zählersumme wird für Exzitonenzustände mit Gesamtdrehimpulsen von j =

3/2 gebildet, wobei die ingesamt k Zustände durch den Index i unterschieden werden.

5Die referenzierten Festkörperuntersuchungen betrachten die Oszillatorstärken aller angeregten
Multiplet-Zustände, wodurch die Aufsummierung von Zuständen mit gleichem Gesamtdrehimpuls
notwendig ist.
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Tabelle 4.2.: Zustandszuweisungen für die gemessenen Fluoreszenzausbeuten G1−G4 an Neon-
Clustern aus Abschnitt 4.3.1. Die Zustände sind in a) nach Literatur und in b) nach
gemessenen Daten zugewiesen. In c) wird eine alternative Zuweisung vorgeschla-
gen.

Zustand a) b) c)
j Art j Art j Art

G4 1/2 BL 1/2 BL 1/2 BL
G3 1/2 BT 3/2 BT 3/2 BL
G2 3/2 BT 1/2 S 1/2 BT
G1 1/2 S 3/2 S 1/2 S

Analog dazu wird die Nennersumme über alle exzitonischen Zustände mit j = 1/2

gebildet, welches in Gleichung (4.7) mit der Angabe von Apostrophen unterschieden
wird.

4.4.1. Neon-Cluster

Untersuchungen an Neon-Festkörpern zufolge ist das Verhältnis der Oszillatorstärken
für Exzitonen mit n = 1, 1′ (j = 3/2, j = 1/2) unterschiedlich zu dem Verhältnis der zuge-
hörigen Zustände in Atomen [SK80]. Im Neonatom ist das Absorptionsverhältnis zwi-
schen Ne (2s22p5(2P3/2)3s) und Ne (2s22p5(2P1/2)3s) ca. 1 : 10 ([CCG92a]), Theorie und
Experimente stimmen für Neonatome gut überein. Für Neon-Festkörper werden aus
Absorptions-Reflexions-Untersuchungen Verhältnisse von 1 : 1 ([PHS76]) sowie 1 : 5 bis
1 : 10 ([SK79, SK80]) angegeben und unterscheiden sich um bis zu eine Größenordnung.
Theoretische Untersuchungen geben einen Wert von 1 : 52 an [APB76]. In den Unter-
suchungen wird keine Separation von transversalen und longitudinalen exzitonischen
Zuständen vorgenommen. Die korrespondierenden relativen Fluoreszenzintensitäten
in Atomen sind nach Kaufman und Baig mit 1 : 2,5 (IJ = 0,4) angegeben [KM72, BC84].
Zu Fluoreszenzintensitätsverhältnissen in Neon-Festkörpern oder -Clustern wurden
keine Informationen gefunden.

In Abbildung 4.18 sind die Intensitätsverhältnisse IJ der Zustände mit unterschiedli-
chen Gesamtdrehimpulsen j für die in Abschnitt 4.3 gemessenen Fluoreszenzausbeuten
an Neon-Clustern als Funktion der berechneten mittleren Clustergröße dargestellt. Die
Zuweisungen der Zustände sind in Tabelle 4.2 a) angegeben.

Die Gesamtdrehimpulsintensitätsverhältnisse IJ der gemäß Literatur zugewiesenen
exzitonischen Zustände sind in Abbildung 4.18 a) dargestellt, vgl. Tabelle 4.2 a). Der
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Verlauf des Intensitätsverhältnisses ähnelt dem des relativen Intensitätsanteils von G2

in Abbildung 4.6 b) und beide weisen ein Maximum bei ca. 60 Atomen auf. Für große
mittlere Clustergrößen stimmen die gemessenen Verhältnisse IJ gut mit den Literatur-
werten der Photonen-Absorption von Festkörpern überein und für kleine sehr gut mit
dem berichteten Fluoreszenzintensitätsverhältnis von Atomen.

In Abbildung 4.18 b) wird G2 als Oberflächenzustand angenommen. Die Zuweisung
ist in Tabelle 4.2 b) zu finden. Für Cluster mit weniger als 50 Atomen ist die gemessene
Unsicherheit zwei- bis dreimal höher als das gemessene Verhältnis und liefert damit
keine zuverlässigen Werte. Für Cluster größer 50 Atomen ist das Verhältnis der Ge-
samtdrehimpulse nahezu konstant zwischen 1 : 1,4 (IJ = 0,7) und 1 : 0,9 (IJ = 1,1). Bei
dieser Variante stimmen lediglich die berichteten Intensitätsverhältnisse für Photonen-
Absorption gut mit den gemessenen Verhältnissen überein.

Abbildung 4.18.: Verhältnis der aufsummierten gemessenen Intensitäten IJ homogener Neon-
Cluster für Exzitonen mit einem Gesamtdrehimpuls von j = 3/2 zu j = 1/2

als Funktion der berechneten mittleren Clustergröße. Der Zustand G2 wird in
a) gemäß Literatur als Volumenzustand und in b) als Oberflächenzustand an-
genommen. Die zugewiesenen Exzitonen und Gesamtdrehimpulse sind Tabelle
4.2 a) und b) zu entnehmen.

Eine dritte mögliche Zuordnung der Gesamtdrehimpulse ist in Abbildung 4.19 dar-
gestellt und die Zustände sind in Tabelle 4.2 c) angegeben. Die gemessenen Exzitonen
sind derart zugeordnet, dass das Gesamtdrehimpulsintensitätsverhältnis in Abhängig-
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keit der mittleren Clustergröße ansteigt. Diese Zuweisung würde das ansteigende In-
tensitätsverhältnis in den referenzierten Untersuchungen von Atomen hin zu Festkör-
pern erklären. In der dritten Zuweisungsvariante sind G1 und G4 analog zur Literatur
zugeordnet. G2 entspricht B′T und G3 wäre BL. Die Zuweisung von G2 als Volumen-
zustand resultiert allerdings in großen Abweichungen zwischen den berechneten und
gemessenen mittleren Clustergrößen aus Abschnitt 4.3.1.

Abbildung 4.19.: Verhältnis der aufsummierten gemessenen Intensitäten IJ homogener Neon-
Cluster für Exzitonen mit einem Gesamtdrehimpuls von j = 3/2 zu j = 1/2

als Funktion der berechneten mittleren Clustergröße. Die Zustandszuweisung
ist in Tabelle 4.2 c) angegeben.

Weitere physikalisch sinnvolle Zuweisungen für die gemessenen exzitonischen Zu-
stände wurden nicht gefunden. Anhand der Entwicklung der Intensitätsverhältnisse
für die drei Zustandszuweisungen der gemessenen Exzitonen ist ersichtlich, dass aus
der Betrachtung von IJ als Funktion der mittleren Clustergröße keine eindeutigen In-
formationen über die Zustandsänderungen der Exzitonen gewonnen werden. Die Ursa-
che dafür sind die voneinander abweichenden Literaturangaben für IJ : Ausgehend von
dem Intensitätsverhältnis IJ in Atomen mit 1 : 10 ([CCG92a]) steigt für Festkörper das
Verhältnis entweder auf 1 : 1 an ([PHS76]), bleibt konstant bei 1 : 10 ([SK79, SK80]) oder
fällt auf 1 : 52 ab ([APB76]). Mit den vorhandenen Literaturdaten für die Intensitätsver-
hältnisse IJ ist also keine eindeutige Zuweisung der gemessenen Zustände möglich.
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Weiterhin ist die Angabe von IJ mit Vorsicht zu betrachten. Sowohl in der vorliegen-
den als auch den referenzierten Untersuchungen an Neon-Festkörpern überlagern
die Exzitonen in der Anregungsenergie. Deshalb kann eine notwendige Differen-
zierung dieser Zustände nicht vollständig umgesetzt werden. Die drei vorgestellten
Gesamtdrehimpulsintensitätsverhältnisse können dennoch zukünftigen Modellen als
Vergleichsbasis dienen, sofern die Überlagerung der Zustände berücksichtigt wird.

4.4.2. Argon-Cluster

Das Verhältnis der absoluten Oszillatorstärken für Photonen-Absorption liegt in Argon-
atomen zwischen 1 : 3 und 1 : 6,5, für Ar (3s23p5(2P3/2)4s) zu Ar (3s23p5(2P1/2)4s) [SK80,
LSR87, CCG92b]. Das Verhältnis der Frenkel-Exzitonen in Argon-Festkörpern wird
dagegen mit 1 : 1 angegeben [SK80]. Die relativen Emissionsintensitätsverhältnisse in
Atomen sind nach Minnhagen 1 : 2 [Min73]. Zu Fluoreszenzintensitätsverhältnissen in
Argon-Festkörpern oder -Clustern wurden keine weiteren Informationen gefunden.

Abbildung 4.20.: Verhältnis der aufsummierten gemessenen Intensitäten an homogenen Argon-
Clustern für Exzitonen mit einem Gesamtdrehimpuls von j = 3/2 zu j = 1/2 als
Funktion der berechneten mittleren Clustergröße. Die Zuweisung der Zustände
ist in a) wie in der Literatur angegeben, mit G4 als Volumenzustand, in b) ist G4
ein Oberflächenzustand.
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In Abbildung 4.20 sind die gemessenen Gesamtdrehimpulsintensitätsverhältnisse
der jeweils aufsummierten exzitonischen Zustände mit j = 3/2 zu j = 1/2 als Funktion
der berechneten mittleren Clustergrößen dargestellt. Hierbei werden die in Abschnitt
4.3.2 gefundenen Zuweisungen von G4 als Volumen- bzw. Oberflächenzustand vergli-
chen. Abbildung 4.20 a) zeigt die Literaturzuweisung als Volumenzustand mit j = 1/2.
Im untersuchten Clustergrößenbereich ist das gemessene Verhältnis IJ konstant und
nimmt Werte zwischen 1 : 1,67 (IJ = 0,6) und 1 : 1,25 (IJ = 0,8) an. Die gemessenen Wer-
te liegen damit zwischen den referenzierten Intensitätsverhältnissen von Argonatomen
und Argon-Festkörpern für Photonen-Absorption und -emission. Die gemessenen Wer-
te stimmen demnach mit keiner der anderen Untersuchungen gut überein.

Tabelle 4.3.: Zustandszuweisung für die gemessenen Fluoreszenzausbeuten G1 − G6 an Argon-
Clustern aus Abschnitt 4.3.2. Die Zuweisung ist nach Literatur a) und nach gemes-
senen Daten b).

Zustand a) b)
j Art j Art

G6 1/2 BL 1/2 BL
G5 1/2 BT 1/2 B
G4 3/2 BT 1/2 S
G3 1/2 S 3/2 S
G2 3/2 S 3/2 S
G1 3/2 S - A

In Abbildung 4.20 b) sind die gemessenen Gesamtdrehimpulsintensitätsverhältnis-
se dargestellt, bei denen G4 als Oberflächenzustand behandelt wird, vgl. Abschnitt
4.3.2. Das Intensitätsverhältnis liegt bis auf wenige Ausnahmen im untersuchten Clus-
tergrößenbereich nahezu konstant zwischen 1 : 1,25 (IJ = 0,8) und 1 : 0,83 (IJ = 1,2).
Die gemessenen Werte stimmen gut mit den gemessenen Intensitätsverhältnissen für
Photonen-Absorption in Argon-Festkörpern überein.

In beiden Varianten der Exzitonenzuweisung ist das Verhältnis IJ konstant, sodass
keine Änderung der Intensitätsverhältnisse von Fluoreszenz und Absorption für unter-
schiedliche Clustergrößen beobachtet wird. Mit der Zuweisung der Festkörperliteratur
weichen die gemessenen Werte für IJ von den referenzierten Festkörperwerten ab. Eine
bessere Übereinstimmung wird erreicht, sofern G4 als Oberflächenzustand angenom-
men wird. Diese Zuordnung resultiert in geringeren Abweichungen zwischen berech-
neten und gemessenen mittleren Clustergrößen aus Abschnitt 4.3.2.
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4.4.3. Krypton-Cluster

In homogenen Krypton-Clustern sind die Exzitonen mit unterschiedlichen Gesamt-
drehimpulsen energetisch getrennt und überlagern sich nicht in ihrer Anregungsener-
gie. Demnach können die Gesamtdrehimpulsintensitätsverhältnisse besser bestimmt
werden als in den anderen beiden Untersuchungen an homogenen Edelgasclustern.
Durch die nicht überlagernden Anregungsenergien werden keine Rückschlüsse auf die
Zustandszuweisung in Abschnitt 4.3.3 ermöglicht. Die bestimmten Intensitätsverhält-
nisse dienen zum Vergleich mit anderen Untersuchungen an Atomen und Festkörpern
sowie zur Betrachtung der größenabhängigen Entwicklung.

Das Intensitätsverhältnis der absoluten Oszillatorstärken für Photonen-Absorption
liegt in Kryptonatomen, für Kr (4s24p5(2P3/2)5s) zu Kr (4s24p5(2P1/2)5s), zwischen
1 : 0,85 und 1 : 1 [SK80, CCG92b]. Das Absorptionsverhältnis der Exzitonen in Krypton-
Festkörpern ist mit 1 : 1 angegeben [SK80]. Die relativen Emissionsintensitäten in
Atomen sind nach Yoshino 1 : 0,71 [YT79]. Zu Fluoreszenzintensitätsverhältnissen von
Krypton-Festkörpern oder -Clustern wurden keine weiteren Informationen gefunden.

Abbildung 4.21.: Verhältnis der aufsummierten gemessenen Intensitäten an homogenen
Krypton-Clustern für Exzitonen mit einem Gesamtdrehimpuls von j = 3/2 zu
j = 1/2 als Funktion der berechneten mittleren Clustergröße.

83



4. Untersuchungen an homogenen Edelgasclustern

In Abbildung 4.21 sind die gemessenen Intensitätsverhältnisse für den untersuchten
mittleren Clustergrößenbereich dargestellt, vgl. Abschnitt 4.3.3. Das Verhältnis kann als
konstant zwischen 1 : 0,55 (IJ = 1,8) und 1 : 0,52 (IJ = 1,9) angenommen werden. Es
unterscheidet sich demnach um einen Faktor 2 von den Literaturwerten der Inten-
sitätsverhältnisse für Photonen-Absorption in Festkörpern. Die Abweichung zu den
Fluoreszenzintensitätsverhältnissen in Atomen ist geringer, aber signifikant. Trotz der
Abweichung zwischen gemessenen und angegebenen Intensitätsverhältnissen aus re-
ferenzierten Untersuchungen sind die bestimmten Verhältnisse in Abbildung 4.21 im
untersuchten Clustergrößenbereich konstant.

4.5. Zwischenfazit zu Untersuchungen an homogenen

Edelgasclustern

Die Untersuchungen an den drei homogenen Edelgassystemen zeigen, dass es möglich
ist, aus den Fluoreszenzausbeuten von Oberflächen- und Volumenzuständen die mitt-
lere Clustergröße der in der Expansion erzeugten Clusterverteilung zu bestimmen. Die
Anpassungen der Normalverteilungen und die daraus bestimmten mittleren Cluster-
größen weisen in allen drei homogenen Systemen eine geringe Unsicherheit auf.

Die Untersuchung der Fluoreszenzintensitätsverhältnisse der exzitonischen Fein-
strukturzustände zeigt, dass aus deren Betrachtung kein Rückschluss über die Zu-
standszuweisungen in den drei untersuchten homogenen Systemen möglich ist. Für
Neon- und Argon-Cluster können die Exzitonen derart zugewiesen werden, dass die
größenabhängige Entwicklung der Intensitätsverhältnisse stets mit einer anderen re-
ferenzierten Untersuchung übereinstimmen. Die Intensitätsverhältnisse in Krypton-
Clustern liegen zwischen berichteten Werten für Festkörper und Atome, weichen je-
doch signifikant von diesen ab.

In den drei untersuchten Edelgassystemen weist jeweils ein nach Literatur zuge-
wiesener transversaler Volumenzustand mit Gesamtdrehimpuls j = 3/2 die größen-
abhängigen Intensitätseigenschaften eines Oberflächenzustandes auf. Zusätzlich wird
eine adäquate Übereinstimmung zwischen den gemessenen und aus den Expansions-
bedingungen berechneten mittleren Clustergrößen nur dann erreicht, wenn diese Vo-
lumenzustände als Oberflächenzustände im Modell zur Clustergrößenbestimmung zu-
geordnet werden. Die Zuweisung von Oberflächen- und Volumenzuständen wird im
folgenden Kapitel 5 an heterogenen Edelgasclustern näher untersucht.
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Volumenzuständen

In Abschnitt 4.3 wurden bei der Bestimmung der mittleren Clustergröße homogener
Edelgasclusterstrahlen Diskrepanzen für die Zuordnungen von Exzitonen, zwischen
den gemessenen und den in referenzierten Untersuchungen angegebenen, festgestellt.
Um die uneindeutigen Oberflächen- und Volumenzustände in den drei untersuchten
homogenen Edelgassystemen zu identifizieren, wurden Fluoreszenzmessungen an he-
terogenen Neon-Argon-, Argon-Krypton- und Neon-Krypton-Clustern durchgeführt.
Die folgende vorgestellte Untersuchung ist an die Experimente an heterogenen und
homogenen Edelgasfestkörpern von Saile [SSS76, SK79, Sai80] angelehnt, welche bis
dato zu den wichtigsten Untersuchungen für die Zuweisungen von Oberflächen- und
Volumen-Frenkel-Exzitonen in Clustern gehören.

In den Experimenten von Saile wurden die Absorptions-, Transmissions- oder Refle-
xionsintensitäten von homogenen und heterogenen Edelgasfestkörpern gemessen. Die
Differenz der Spektren eines unbedeckten und anschließend mit einem anderen Edelgas
bedeckten homogenen Edelgasfestkörpers weist verschwindende Zustände auf. Die-
se werden Oberflächenexzitonen im unbedeckten Festkörper zugewiesen. Für dotierte
homogene Edelgasfestkörper sowie für die Deposition geringer Mengen eines anderen
Edelgases in diesen ist bekannt, dass sich die Anregungsenergien der Fremdatome ver-
glichen zum homogenen Edelgasfestkörper energetisch verschieben [SKJ85]. Die bis-
her vorgestellten Untersuchungen an Festkörpern sind bis dato die Grundlage für die
Zuweisung exzitonischer Zustände in Edelgasclustern. Die vorliegende Untersuchung
erfüllt den Zweck diese Zuweisungen von Exzitonen in Bezug auf Edelgascluster zu
überprüfen.

Es existieren für Edelgascluster wenige verschiedene und unabhängige Untersu-
chungen, welche die Zuweisungen von Frenkel-Exzitonen in heterogenen Edelgasclus-
tern mittels Lumineszenz- oder Fluoreszenzspektroskopie untersuchten. Ein umfas-
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senderes Werk über die Untersuchung dotierter Cluster mittels Fluoreszenzspektro-
skopie ist von von Pietrowski [vPvHL06] veröffentlicht. In diesem werden heterogene
Edelgascluster, mit geringen Mengen von Edelgasatomen eines leichteren Edelgases,
dotiert. Die Anregung der deponierten Fremdatome erlaubt Rückschlüsse auf die lo-
kalen Positionen der Atome im Cluster. In der vorliegenden Arbeit sind dotierte Clus-
ter weniger relevant, vielmehr sind Cluster mit großen homogenen Volumen, welche
von einer Schicht eines anderen Edelgases bedeckt sind, von Interesse. Solche Ar-
ten heterogener Cluster wurden in [KME04] an Neon-Krypton- und in [LvHK02] an
Neon-Argon-Cluster, mittels der Pick-up-Methode, erzeugt und unter Verwendung
von Fluoreszenzspektroskopie untersucht. Diese beiden referenzierten Untersuchun-
gen werden in den folgenden Abschnitten mit den gemessenen Fluoreszenzausbeuten
erzeugter heterogener Edelgascluster verglichen.

5.1. Oberfläche und Volumen von Neon-Clustern

Die Hauptuntersuchung zur Bestimmung der Oberflächen- und Volumenexzitonen von
Neon-Festkörpern wurde in [SK79] mittels Transmissions- und Reflexionsexperimenten
nach Anregung mit Synchrotronstrahlung durchgeführt. In der Untersuchung werden
die anregbaren Zustände von homogenen Neon-Festkörpern mit denen von Argon be-
deckten Neon-Festkörpern verglichen.

Die resonante Anregung von Frenkel-Exzitonen in homogenen Neon-Clustern führt
zur Emission von Photonen [HSO19]. In heterogenen Neon-Argon- und Neon-Krypton-
Clustern reicht die Energie der angeregten Neon-Exzitonen aus, um bei der Relaxation
ein benachbartes Argon- oder Kryptonatom durch einen Energietransfer zu ionisieren
[SKJ85, HSO19]. Zur Fluoreszenzdetektion wurde für den UV-Spektralbereich ein PMT
und für den VUV-Spektralbereich ein MCP-Detektor mit WSA-Anode verwendet, vgl.
Abschnitt 3.4. Sowohl der verwendete PMT-Detektor als auch der ortsauflösende WSA-
Detektor, welcher am Spektrometerarm angebracht wurde, sind nur sensitiv für Pho-
tonendetektion. In Abbildung 5.1 a) sind für verschiedene Mischungsverhältnisse von
Argon und Neon die VUV-Fluoreszenzausbeuten heterogener Neon-Argon-Cluster, für
einen konstanten Expansionsdruck und eine konstante Quellentemperatur, dargestellt.
Mit zunehmenden Argonanteil im Expansionsgemisch verringert sich die gemessene
VUV-Fluoreszenzausbeute von Neon-Volumenexzitonen. Zusätzlich nimmt die Wahr-
scheinlichkeit für die Bindung zwischen Argon- und Neonatomen zu [FFP14, HSO19].
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Die gemessenen Fluoreszenzausbeuten für Mischungsverhältnisse zwischen 1,5 % und
4,6 % Argonanteil stammen entweder von mehreren Neon-Monolagen auf der Oberflä-
che des heterogenen Clusters oder von homogenen Neon-Clustern. Für die Messung
mit 1,5 % Argon in Neon kann nicht unterschieden werden, ob die gemessene Fluo-
reszenz zwischen 16,8 eV und 17,4 eV von kleinen homogenen Clustern mit nur einem
geringen Volumenanteil oder von heterogenen Clustern mit mehreren Monolagen di-
cken Neon-Oberflächen stammt. Eine weitere Möglichkeit ist die Bildung heterogener
Zustände, bei denen die Anregungsenergien von Exzitonen zu denen in homogenen
Neon-Clustern verschoben sind.

Die Fluoreszenzuntersuchungen von Kanaev [KME04] im sichtbaren (englisch: visi-
ble, VIS) Spektralbereich an heterogenen Neon-Krypton-Clustern sind zum Vergleich
in Abbildung 5.1 b) dargestellt6. Die gezeigte Fluoreszenzausbeute stammt von Neon-
Krypton-Clustern. Diese bestehen aus einem Krypton-Volumen mit einer mehreren
Monolagen dicken Neon-Oberfläche, wodurch ebenfalls Neon-Volumenexzitonen an-
geregt werden können. Ein Teil der Anregungsenergie der Neon-Volumenexzitonen
wird auf benachbarte Kryptonatome im Inneren der Cluster transferiert, welche an-
schließend im VIS-Spektralbereich optisch relaxieren [LvHW03]. Lumineszenz ho-
mogener Neon-Cluster im VIS-Spektralbereich mit entsprechender Anregungsenergie
findet nicht statt [LvHW03]. In der Untersuchung von Kanaev werden zwei gemesse-
ne Zustände aufgrund der Anregungsenergie den transversalen und longitudinalen
Volumenexzitonen mit j = 1/2 zugeordnet. Der transversale Volumenzustand mit
j = 3/2 wird dagegen nicht beobachtet und dessen Verschwinden im heterogenen Clus-
ter wird nicht hinreichend erklärt. Der Vergleich der Exzitonen-Anregungsenergien
für die Neon-Argon- sowie Neon-Krypton-Cluster in Abbildung 5.1 zeigt, dass der
energetisch höchste Oberflächenzustand bei 17 eV mit dem energetisch niedrigsten Vo-
lumenzustand bei 17,45 eV geringfügig in der Anregungsenergie überlagert. Die Fluo-
reszenzausbeuten an homogenen Neon-Clustern weisen vier exzitonische Zustände
auf, jedoch werden in heterogenen Neon-Argon-Clustern lediglich drei beobachtet. Der
fehlende Zustand ist der uneindeutig im homogenen Cluster lokalisierte G2, welcher
Anregungsenergien zwischen 17,3 eV und 17,4 eV für verschiedene mittlere Cluster-
größen aufweist, vgl. Abbildung 4.6. Dem Vorgehen folgend, welches in [SK79] für
die Zuweisung von Volumenzuständen genutzt wird, werden zwei Volumenexzito-

6Zum Einlesen der Daten aus [KME04] wurde das Programm GetData Graph Digitizer Version 2.26.0.20
verwendet [Fed13].
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nen bei 17,45 eV und 17,73 eV beobachtet. Demnach handelt es sich bei Zuständen mit
niedrigerer anregender Photonenenergie um Oberflächenzustände.

Abbildung 5.1.: Fluoreszenzausbeuten heterogener Neon-Cluster als Funktion der anregen-
den Photonenenergie. a): VUV-Fluoreszenzausbeuten aus [HSO19] für ver-
schiedene Argonanteile bei der Koexpansion mit Neon, b): Digitalisierte IR-
Fluoreszenzausbeute aus [KME04], für ein Neon-Krypton-Gemisch. Die Daten
in a) wurden an der UE112 PGM-1 aufgenommen.

An die Fluoreszenzausbeuten der Neon-Krypton-Cluster von Kanaev werden zwei
Normalverteilungen angepasst, aus denen das Intensitätsverhältnis bestimmt wird. Das
Intensitätsverhältnis IJ zwischen dem Zustand bei 17,49 eV zu dem bei 17,73 eV be-
trägt 0,45± 0,03 (1 : 2,2). Der bestimmte Wert liegt nahe an den berichteten Intensitäts-
verhälnissen IJ der relativen Photonenemission für Neonatome (1 : 2,5) bzw. zwischen
den aus Reflexions- und Absorptionsuntersuchungen bestimmten Werten für Neon-
Festkörper, vgl. Abschnitt 4.4.1. Dies ist ein zusätzliches Indiz, dass es sich bei den ge-
messenen Zuständen um zwei Volumenexzitonen handelt, aufgespalten durch Spin-
Bahn-Wechselwirkung und entgegen der Literaturangabe um die transversalen und
longitudinalen Volumenzustände mit j = 1/2. Die Interpretation des bestimmten In-
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tensitätsverhältnisses aus [KME04] ist jedoch mit Vorsicht zu behandeln, da die Neon-
Volumenzustände indirekt über einen Energietransferprozess gemessen wurden.

Die Vergleiche der Fluoreszenzausbeuten zeigen, dass der in Abschnitt 4.3.1 unein-
deutige Zustand G2 in Neon-Clustern als Oberflächenzustand oder Überlagerung eines
Oberflächen- und Volumenzustands gewertet werden muss und nicht als reiner Volu-
menzustand, wie in der Literatur angegeben.

5.2. Oberfläche und Volumen von Argon-Clustern

Die Hauptuntersuchungen zur Bestimmung der Oberflächen- und Volumenexzitonen
wurden in [SSS76, Sai80] mittels Transmissions- und Reflexionsexperimenten, nach An-
regung mit Synchrotronstrahlung, durchgeführt. In diesen werden die anregbaren Zu-
stände von homogenen Argon-Festkörpern mit denen von Krypton bedeckten Argon-
Festkörpern verglichen. Wie in Abschnitt 5.3 näher erläutert wird, ist eine Koexpansion
von Argon und Krypton nicht zielführend zur Bestimmung der Oberflächen- und Vo-
lumenzustände in Argon-Clustern. Als heterogenes Untersuchungssystem werden da-
her Neon-Argon-Cluster gewählt. In diesem sind die Anregungsenergien der Exzitonen
beider Edelgas energetisch separiert, sodass Neon im untersuchten Energiebereich op-
tisch transparent ist.

Eine resonante Anregung von gebundenen Neonatomen kann zur Ionisierung be-
nachbarter Argonatome führen. Ein Energietransfer von angeregten Argonatomen auf
benachbarte Neonatome ist energetisch ungünstig, da die Überschussenergie zu gering
ist, um Zustände in Neon anzuregen. Demnach ist nach der Anregung von Argon in
heterogenen Clustern lediglich Photonenemission möglich.

Die Abbildungen 5.2 a) und b) zeigen Fluoreszenzausbeuten im UV- und VUV-
Spektralbereich von heterogenen Neon-Argon-Clustern, bei denen bei 108 K ein Mi-
schungsverhältnis von 3,2 % Argon in Neon eingestellt ist und drei unterschiedliche Ex-
pansionsdrücke zur Clustererzeugung verwendet wurden: 1,5 bar, 1,1 bar und 0,9 bar.
Die Fluoreszenzausbeuten wurden im UV-Spektralbereich mit einem PMT-Detektor
und im VUV-Spektralbereich mit einem MCP-Detektor mit WSA-Anode, befestigt
an der Wechselwirkungskammer7, detektiert. Die Fluoreszenzausbeuten im VUV-

7Zur Unterdrückung von positiv geladenen Ionen im Messsignal des verwendeten MCP-Detektors mit
WSA-Anode wurde eine positive Spannung an das Gitter des Detektors angelegt, vgl. Abschnitt 3.4.
Der MCP-Detektor wurde mit einer negativen Hochspannung an der Vorderseite des ersten MCPs
betrieben, wodurch keine Elektronen detektiert wurden.
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Spektralbereich zeigen, dass lediglich Photonenemissionen von Neon-Oberflächen
detektiert werden. Eine Aufteilung dieser Fluoreszenz zu kleinen homogenen Neon-
Clustern oder zur Oberfläche heterogener Cluster ist mit diesen Daten nicht möglich.

Im UV-Spektralbereich sind für einen geringen Druck von 0,9 bar sowohl Oberflächen-
als auch Volumenzustände in der Fluoreszenzausbeute vorhanden. Der Oberflächen-
anteil verringert sich bei einem höheren Druck von 1,1 bar, ebenso die Intensität der
Zustände bei ca. 12,1 eV. Für den höchsten eingestellten Druck werden keine Oberflä-
chenzustände in der Fluoreszenzausbeute detektiert. Sowohl die Anregungsenergien
als auch die Intensitäten der Fluoreszenzausbeuten stimmen gut mit der Untersu-
chung von Laarmann [LvHK02] an Neon-Argon-Clustern überein, in der ebenfalls
zwei Argon-Zustände des Argon-Volumens beobachtet werden. An der höherenerge-
tischen Flanke des Exzitons mit höherer Anregungsenergie wird zusätzlich ein dritter
Zustand beobachtet, welches durch die energetische Verschiebung der Anregungs-
energie von Argon-Exzitonen an der Grenzfläche zur Neon-Oberfläche entsteht. Die
beiden homogenen Argon-Zustände werden aufgrund der Anregungsenergie den
Argon-Festkörperzuständen mit j = 1/2 zugewiesen, sodass Volumenzustände mit
j = 3/2 nicht in den gemessenen Fluoreszenzausbeuten enthalten sind. Dies wird
weiterhin als Indiz dafür gewertet, dass die Oszillatorstärke eines transversalen Argon-
Volumenexzitons mit j = 3/2 in einem heterogenen Neon-Argon-Cluster zu jenem in
einem homogenen Argon-Cluster verschieden ist. Diese Annahme wird in [LvHK02]
nicht weiter untersucht und im Folgenden wird eine weitere Interpretation der beob-
achteten Exzitonen vorgestellt.

Analog zu den Untersuchungen an homogenen und heterogenen Festkörpern wer-
den Oberflächenexzitonen in vollständig bedeckten Argon-Clustern nicht beobachtet.
Das Intensitätsverhältnis zwischen den Zuständen bei 12,1 eV und 12,4 eV in Abbildung
5.2 a) invertiert sich für ansteigende Expansionsdrücke. Dies zeigt, dass der Zustand bei
12,1 eV von der Oberfläche des Clusters abhängig ist und bei dieser Anregungsenergie
ebenfalls mindestens ein Oberflächenexziton angeregt wird.

Diese Zuweisung wird in Abbildung 5.3 veranschaulicht, in welcher drei Fluores-
zenzausbeuten homogener Argon-Cluster, mit berechneten mittleren Clustergrößen
zwischen 3 Atomen und 10 Atomen, dargestellt sind. Die mittlere Clustergröße die-
ser Messungen ist geringer als die Atomanzahl für die kleinste Konfiguration eines
Ikosaeders mit abgeschlossener Schale (13 Atome). Diese drei Messungen zeigen dem-
nach die Entwicklung hin zu einem abgeschlossenen Cluster. Die gemessene Fluo-
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5.2. Oberfläche und Volumen von Argon-Clustern

Abbildung 5.2.: Undispergierte Lumineszenzanregungsfunktionen von Neon-Argon-Clustern
als Funktion der anregenden Photonenenergie für drei verschiedene Expansions-
drücke. Der Argonanteil beträgt 3,2 %, bei 108 K. In a) ist der Anregungsbereich
für Frenkel-Exzitonen von Argon und in b) der von Neon-Clustern dargestellt.
Literaturzuordnungen von Argon-Exzitonen sind an den oberen Rändern der
Teilabbildungen angegeben [SKJ85].

reszenzausbeute heterogener Neon-Argon-Clustern mit 1,5 bar Expansionsdruck aus
Abbildung 5.2 ist zum Vergleich der Volumenzustände ebenfalls dargestellt. In den
Messungen mit mittleren Clustergrößen von 3 Atomen und 7 Atomen ist entweder kein
oder nur ein sehr geringer Volumenanteil zu messen. Entgegen dem wird Fluoreszenz
bei 12,08 eV beobachtet, welcher nach Literatur ein transversales Volumenexziton ist.
Ab einer mittleren Clustergröße von 10 Atomen ist in homogenen Argon-Clustern ein
signifikanter Anteil an Volumenzuständen zu messen. Mit der gleichen Argumentation
wie in [Sai80] kann der Zustand bei 12,08 eV einem Argon-Oberflächenexziton zuge-
wiesen werden, da dieser mit einer Neon-Oberfläche eine geringere Intensität aufweist
als ohne diese. Die Anregungsenergie des Exzitons entspricht dem des uneindeutigen
Exzitons G4 aus Abschnitt 4.3.2 und bestätigt die Zuweisung als Oberflächenzustand
bei der Bestimmung der mittleren Clustergröße.

Weiterhin ist auffallend, dass der Zustand bei 11,71 eV in Abbildung 5.3 über alle
untersuchten mittleren Clustergrößen hinweg ein konstantes Linienprofil in den Fluo-
reszenzausbeuten aufweist. Dies ist besonders deutlich für mittlere Clustergrößen von
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5. Identifizierung von Oberflächen- und Volumenzuständen

Abbildung 5.3.: Undispergierte Fluoreszenzausbeuten als Funktion der anregenden Photonen-
energie für homogenene Argon-Cluster mit nicht abgeschlossenen Monolagen-
Oberflächen. Zum Vergleich ist die Messung an Neon-Argon-Clustern mit 1,5 bar
aus Abbildung 5.2 dargestellt. Literaturzuordnungen von Argon-Exzitonen sind
am oberen Rand der Abbildung angegeben [SKJ85].

3 Atomen und 7 Atomen. In einer der frühesten Fluoreszenzuntersuchungen an homo-
genen Argon-Clustern von Wörmer [WM91] wird bereits vorgeschlagen, dass die Fluo-
reszenz von diesem Zustand nicht eindeutig als Exziton an der Oberfläche zu inter-
pretieren ist, sondern ebenfalls als elektronische Anregung eines adsorbierten Argon-
atoms auf der Oberfläche des Clusters. Diese Zuweisung wird jedoch aus unbekannten
Gründen in nachfolgenden Untersuchungen an homogenen Argon-Clustern nicht wei-
ter verfolgt.

Die Interpretation des Exzitons bei 11,71 eV als Adsorbatzustand ist allerdings sinn-
voll, wie in Abbildung 5.3 dargestellt ist und entspricht dem gemessenen Zustand G1

aus Abschnitt 4.3.2. Dies bedeutet für die Zuweisung der anderen Frenkel-Exzitonen
dieser Serie, dass das energetisch niedrigste der drei anregbaren Oberflächenexzitonen
nach Literaturwerten eine Anregungsenergie von 11,81 eV hat (G2). Die zwei energe-
tisch höheren detektierten Exzitonen bei 11,93 eV (G3) und 12,06 eV (G4), sind demnach
ebenfalls Oberflächenexzitonen. Der energetisch niedrigste Volumenzustand hat eine
Anregungsenergie von 12,24 eV (G5) und der nächsthöhere von 12,5 (G6).
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5.3. Oberfläche und Volumen von Krypton-Clustern

Die gemessenen Fluoreszenzausbeuten zeigen, dass der uneindeutig zugewiesene
Zustand G4 in Abschnitt 4.3.2 ebenfalls als Oberflächenzustand oder als Überlagerung
eines Volumen- und Oberflächenzustands zu deuten ist und nicht wie in der Literatur
angegeben, als reiner Volumenzustand zu verstehen ist.

5.3. Oberfläche und Volumen von Krypton-Clustern

Die Hauptuntersuchungen zur Bestimmung der Oberflächen- und Volumenexzitonen
wurden in [SSS76, Sai80] mittels Transmissions- und Reflexionsexperimenten nach
Anregung mit Synchrotronstrahlung durchgeführt. In diesen werden die anregba-
ren Zustände von homogenen Krypton-Festkörpern mit denen von Argon bedeckten
Krypton-Festkörpern verglichen.

Für Argon und Krypton ist bekannt, dass die Koexpansion beider Edelgase keine he-
terogenen Cluster bestehend aus zwei getrennten Systemen erzeugt, in welchem das
schwere Edelgas ein homogenes inneres Volumen bildet und das leichte Edelgas die
äußeren Schichten [Lun07]. Stattdessen existiert ein Konzentrationsgradient, welcher
für Krypton im Zentrum eines Clusters den größten Wert aufweist und zum Rand hin
abnimmt. Aus den Untersuchungen von von Pietrowski [vPvHL06] ist bekannt, dass
dennoch die verschiedenen Oberflächenzustände von den Volumenzuständen getrennt
werden können, sofern die Zumischung des schwereren Edelgases hinreichend gering
ist. Ein schwereres Edelgas kann in dieser Variante als Sonde für die verschiedenen
lokalen Positionen in einem Cluster benutzt werden. Der Fokus der vorliegenden Un-
tersuchung liegt allerdings auf den Volumen- und Oberflächenzuständen, weshalb grö-
ßere Kryptonanteile im Expansionsgemisch untersucht werden.

Im folgenden Abschnitt wird dargelegt, dass die Bestimmung der Oberflächen- und
Volumenexzitonen in heterogenen Argon-Krypton- und Neon-Krypton-Clustern ver-
gleichsweise schwierig ist. Zusätzlich wird eine Untersuchung über den Einfluss des
Konzentrationsverhältnisses expandierter Argon-Krpyton-Gemische sowie dessen Ex-
pansionsdrucks p auf die Clusterzusammensetzung vorgestellt.

5.3.1. Argon-Krypton-Cluster

In diesem Abschnitt werden die Untersuchungen an Argon-Krypton-Clustern vorge-
stellt, welche an die Untersuchungen der Argon-Krypton-Festkörper angelehnt sind,
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5. Identifizierung von Oberflächen- und Volumenzuständen

aus denen die Oberflächen- und Volumenzustände für Krypton bestimmt werden
sollen. Die Betrachtung der Expansionsparameter auf die erzeugten Cluster ist eben-
falls vonnöten, da die atomaren Zusammensetzungen der erzeugten Argon-Krypton-
Cluster über einen Konzentrationsgradienten beschrieben werden.

Aus Absorptionsuntersuchungen von Kryptonatomen in Argon-Festkörpern sind le-
diglich zwei Krypton-Exzitonen im gemischten System bekannt. Für die Anregung aus
dem Grundzustand Kr (4s24p6) in den angeregten Zustand liegen diese bei 10,79 eV für
Kr (4s24p5(2P3/2)5s) und 11,36 eV für Kr (4s24p5(2P1/2)5s) [Bal65, SKJ85].

Fluoreszenzuntersuchungen von von Pietrowski [vPvHL06] beobachteten weiterhin in
mit Krypton dotierten Argon-Clustern einen Oberflächen- als auch einen Volumenzu-
stand. Diese werden dem Übergang Kr (4s24p6)→ Kr (4s24p5(2P3/2)5s) zugeordnet.

Es sind keine Untersuchung bekannt, in denen für verschiedene Expansionsgemi-
sche die elektronische Struktur für Frenkel-Exzitonen in Argon-Krypton-Clustern mit-
tels Fluoreszenzspektroskopie untersucht wurden, somit wird dies im Folgenden näher
betrachtet.

5.3.1.1. Einfluss des Expansionsgemischs

Gemessene undispergierte Fluoreszenzausbeuten unterschiedlicher Kryptonkonzen-
trationen koexpandierter Argon-Krypton-Gemische sind in Abbildung 5.4 dargestellt,
für eine Expansionstemperatur von 127 K und einem Expansionsdruck von 1,5 bar.
Zum Vergleich sind gemessene Fluoreszenzausbeuten von homogenen Argon- und
Krypton-Clustern ebenfalls dargestellt. Jede dargestellte Fluoreszenzausbeute ist auf
das Maximum der gemessenen Fluoreszenz der jeweiligen Messung normiert. Zur
besseren Visualisierung ist jede Fluoreszenzausbeute mit einer aufsteigenden ganzen
Zahl addiert, sodass die Fluoreszenzausbeuten übereinander in der Abbildung darge-
stellt sind. Für anregende Photonenenergien kleiner 11,6 eV sind Argon-Cluster optisch
transparent, vgl. Abschnitt 4.3.2. Dies stimmt unter Berücksichtigung der energetischen
Breite in Festkörpern (≈ 80 meV) gut mit der Literaturangabe für Argon-Festkörper von
11,71 eV überein [SKJ85]. Eine vergrößerte Darstellung ausgewählter Fluoreszenzaus-
beuten aus Abbildung 5.4 ist in Abbildung 5.5 dargestellt.

Bei Kryptonkonzentrationen niedriger als 5 % ist für Anregungsenergien zwischen
9,8 eV und 11,6 eV die elektronische Struktur der Argon-Krypton-Cluster signifikant
unterschiedlich zu der von homogenen Krypton-Clustern. Die elektronische Struktur
ähnelt nicht der von homogenen Krypton-Clustern und da Argon bei diesen Anre-

94



5.3. Oberfläche und Volumen von Krypton-Clustern

Abbildung 5.4.: Fluoreszenzausbeuten von Argon-Krypton-Clustern als Funktion der anre-
genden Photonenenergie für verschiedene Gasgemische mit 0,1 % bis 65 %
Kryptonanteil, koexpandiert bei 1,5 bar und 127 K. Zum Vergleich sind Fluores-
zenzausbeuten homogener Argon- (oben) und Krypton-Cluster (unten) darge-
stellt, expandiert bei 149 K und 1,5 bar.
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Abbildung 5.5.: Ausgewählte und separat vergrößerte Fluoreszenzausbeuten von Argon-
Krypton-Clustern aus Abbildung 5.4 als Funktion der anregenden Photonen-
energie. Es ist der Anregungsbereich für Fluoreszenz von Krypton-Frenkel-
Exzitonen dargestellt. Argon-Frenkel-Exzitonen werden ab Anregungsenergien
größer 11,6 eV beobachtet. Die Prozentangabe gibt den Anteil von Krypton im
koexpandierten Argon-Krypton-Gemisch an.

gungsenergien optisch transparent ist, stammt die gemessene Fluoreszenz zu großen
Teilen aus heterogenen Clustern. Insbesondere für Kryptonanteile zwischen 0,1 % und
2,5 % sind in der Fluoreszenzausbeute spektral getrennte Zustände sichtbar. Für Kryp-
tonanteile von 35 % und 65 % werden in diesem Anregungsbereich dagegen Exzitonen
beobachtet, deren elektronische Struktur der von homogenen Krypton-Clustern gleicht.
Zudem ist keine signifikante Änderung der Linienformen in den Fluoreszenzausbeuten
zu erkennen, welche auf heterogene Cluster schließen lässt.

Für Kryptonanteile zwischen 0,1 % und 5 % werden für anregende Photonenener-
gien zwischen 11,6 eV und 15 eV ähnliche Linienformen wie in homogenen Argon-
Clustern beobachtet. Mit sinkendem Kryptonanteil ähneln diese stärker denen homo-
gener Argon-Cluster. Insbesondere für Kryptonkonzentrationen niedrigerer 2,5 % sind
die elektronischen Strukturen von Oberflächen- und Volumenzuständen homogener
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5.3. Oberfläche und Volumen von Krypton-Clustern

Argon-Cluster zu erkennen. Eine Aussage über den Anteil homogener Argon-Cluster
ist nicht möglich.

Die beobachteten Änderungen in den Fluoreszenzausbeuten stimmen ebenfalls mit
zwei anderen Untersuchungsserien an heterogenen Argon-Krypton-Clustern überein.
Diese wurden mit 1,5 bar und bei Quellentemperaturen von 149 K und 178 K expan-
diert, die Kryptonanteile betrugen 1 % bis 10 %. Die zugehörigen undispergierten Fluo-
reszenzausbeuten sind in Abschnitt A.3 des Anhangs zu finden, vgl. Abbildung A.3
a) und b). Für beide Quellentemperaturen ist das Verhalten der gemessenen elektroni-
schen Strukturen analog zu dem in Abbildung 5.4 zu verstehen. Für die höhere Expan-
sionstemperatur von 178 K ist der Anteil an Argon-Volumenzuständen geringer als bei
149 K. Zusätzlich ist der Anteil an Oberflächenzuständen in Krypton im Vergleich zu
den Volumenzuständen höher. Die elektronische Struktur für 1 % und 5 % weisen ver-
schiedene exzitonische Zustände von Krypton für Anregungsenergien niedriger 11,6 eV
auf. Aus diesem Grund wird für diese beiden Krpytonkonzentrationen im Folgenden
der Einfluss des Expansionsdruckes näher untersucht.

5.3.1.2. Einfluss des Expansionsdrucks

In Abbildung 5.6 ist der Einfluss des Expansionsdrucks für zwei verschiedene Mi-
schungsverhältnisse von 5 % in a) und 1 % in b) bei 130 K dargestellt. Analog zu Ab-
schnitt 4.3.3 werden die Linienformen und Intensitäten der Fluoreszenzausbeuten von
Oberflächenzuständen für abgeschlossene Cluster und verschiedene Expansionsbedin-
gungen als nahezu konstant dargestellt, sofern die gemessenen Fluoreszenzausbeuten
auf einen Oberflächenzustand normiert werden. Aus diesem Grund wird ein Argon-
Wannier-Oberflächenexziton bei 13,1 eV zur Normierung der dargestellten Fluores-
zenzausbeuten verwendet [SKJ85].

Die Fluoreszenzausbeuten in Abbildung 5.6 a) und b) im Anregungsbereich von
10 eV bis 11,5 eV zeigen, dass die gemessenen elektronischen Strukturen nicht der ho-
mogener Krypton-Cluster entsprechen, vgl. Abbildung 4.14. Bei 10,03 eV ist die atomare
Anregung von Kryptonatomen für Kr (4s24p6)→ Kr (4s24p5(2P3/2)5s) mit anschließen-
der optischer Relaxation zu beobachten [KR19]. Im Anregungsbereich von 11,71 eV bis
ca. 12,8 eV werden sowohl Wannier-Exzitonen von Krypton als auch Frenkel-Exzitonen
von Argon angeregt. Die ungenaue Angabe von 12,8 eV hat ihren Ursprung in der ers-
ten Ionisationsenergie von Krypton-Clustern. Diese liegt für Festkörper bei 11,9 eV und
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Abbildung 5.6.: Undispergierte UV-Fluoreszenzausbeuten als Funktion der anregenden Pho-
tonenenergie für die Expansion von 1 % in a) und 5 % in b) Krypton in Argon,
bei einer Quellentemperatur von 130 K und für drei verschiedene Expansions-
drücke: 2,4 bar, 1,5 bar und 1,0 bar.

für kleine Cluster bei 12,8 eV [GBHK89]. Eine genauere Ionisationsenergie kann nicht
angegeben werden, da eine Verteilung von verschieden großen Clustern angeregt wird.

Die Zustände bei 10,31 eV und 10,74 eV in Abbildung 5.6 a) sind Krypton-Exzitonen.
Das erste ist in der äußersten Monolage lokalisiert und das zweite im Volumen des
Clusters [vPvHL06]. Beides sind Frenkel-Exzitonen mit Gesamtdrehimpulsen von j =
3/2. Zusätzlich werden bei 10,92 eV und bei 11,31 eV Exzitonen beobachtet, welche nicht
in der Untersuchung [vPvHL06] enthalten sind. Da Argon-Cluster bei dieser Anre-
gungsenergie optisch transparent sind, muss es sich um Krypton-Zustände handeln.
In Krypton-Clustern folgen für ansteigende Anregungsenergien den Frenkel-Exzitonen
mit j = 3/2 die mit j = 1/2. Zusätzlich wird ein Krypton-Exziton im homogenen Fest-
körper mit j = 1/2 bei 11,36 eV beobachtet [Bal65]. Das in Abbildung 5.6 a) gemessene
Exziton bei 10,92 eV wird daher als Oberflächenzustand und jenes bei 11,31 eV als Vo-
lumenzustand identifiziert.
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Mit sinkendem Expansionsdruck werden geringere Intensitäten der Volumenexzi-
tonen von Krypton beobachtet. Das Gleiche gilt für die zwei Volumenzustände von
Argon bei 12,2 eV und 12,4 eV. Zusätzlich sind für unterschiedliche Expansionsdrücke
Zustände mit konstanter Intensität zu beobachten, deren energetischen Anregungen de-
nen von Krypton- und Argon-Oberflächenexzitonen entsprechen. Demnach sinkt in he-
terogenen Clustern mit dem Expansionsdruck auch der Anteil von Volumenzuständen
im erzeugten Clusterstrahl.

Für Anregungsenergien größer 11,6 eV ist Argon nicht optisch transparent, weshalb
keine eindeutige Aussage darüber getroffen werden kann, inwiefern die gemessenen
Fluoreszenzausbeuten von angeregtem Argon aus homogenen oder heterogenen Clus-
tern stammen. Da die Fluoreszenzausbeuten der Krypton-Volumenexzitonen bei Erhö-
hung des Expansionsdrucks ansteigen und nicht denen des homogenen Systems äh-
neln, nehmen die Volumen der erzeugten heterogenen Cluster ebenfalls zu. Weiterhin
sind auch keine elektronischen Strukturen homogener Krypton-Cluster in den gemes-
senen Fluoreszenzausbeuten zu beobachten. Daher kann davon ausgegangen werden,
dass Krypton zu einem großen Anteil im heterogenen Cluster enthalten ist.

Fluoreszenzausbeuten für die Expansionsgemische mit 5 % Kryptonanteil sind in Ab-
bildung 5.6 b) dargestellt. Die beobachteten Linienformen in den gemessenen Fluores-
zenzausbeuten unterscheiden sich stärker von denen homogener Argon- oder Krypton-
Cluster, als dies für die 1 % Mischungen der Fall ist. Zusätzlich sind die gemessenen In-
tensitäten der Krypton-Frenkel-Exzitonen, in Bezug auf die Intensitäten im anregenden
Energiebereich der jeweiligen Fluoreszenzen von Argon-Frenkel-Exzitonen, größer als
in den 1 % Mischungen.

Für die Fluoreszenzausbeuten mit Anregungsenergien für Kryptonatome unter
11,6 eV steigt die Intensität der Oberflächenzustände mit sinkendem Expansionsdruck.
Der Volumenzustand von Kr (4s24p5(2P1/2)5s) bei 11,31 eV weist für sinkende Drücke
nahezu die gleiche Intensität und Linienform auf, während der zugehörige Oberflä-
chenzustand bei 10,9 eV geringfügig in der Intensität ansteigt. Für die angeregten
Kr (4s24p5(2P1/2)5s)-Zustände wird eine breite Emission bei ca. 10,5 eV gemessen. Die
Anregungsenergie des Volumenzustands scheint im Vergleich zu den Beobachtungen
der 1 %-Mischungen rotverschoben zu sein. Dadurch überlagert sich dieser mit des-
sen zugehörigem Oberflächenzustand und ist nicht mehr eindeutig zu beobachten.
Dementsprechend können aus den Messungen mit 5 % Kryptonanteil keine weiteren
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Informationen bezüglich der Zuweisung von Oberflächen- und Volumenexzitonen von
Krypton gewonnen werden.

Sowohl in diesem als auch im vorherigen Abschnitt kann keine Aussage darüber
getroffen werden, wie groß der Anteil an homogenen Argon-Clustern in den er-
zeugten Clusterstrahlen ist. Dies wird in Abschnitt 6.1 weiter behandelt. Aus den
Untersuchungen der unterschiedlichen Mischungsverhältnisse geht hervor, dass der
Konzentrationsanteil des Expansionsgemischs auf die erzeugte elektronische Struktur
der heterogenen Edelgascluster einen größeren Einfluss hat als der Expansionsdruck.

Eine Bestimmung der Oberflächen- und Volumenzuständen von Krypton-Exzitonen
in heterogenen Clustern ist prinzipiell möglich. Jedoch weichen die Anregungsenergien
dieser Zustände signifikant von denen im homogenen Krypton-Clustern ab. Die Erhö-
hung der Kryptonkonzentration im Expansionsgemisch führt zur Bildung eines größe-
ren Krypton-Volumens. Doch sorgt die Argon-Umgebung dafür, dass die Anregungs-
energien signifikant von denen im homogenen System abweichen. Die bestimmten Zu-
stände ermöglichen damit keine Beurteilung der Zuweisung von Oberflächen- und Vo-
lumenexzitonen, bei der Bestimmung der mittleren Clustergröße, in Abschnitt 4.3.3.

Im folgenden Abschnitt werden die Untersuchungen an Neon-Krypton-Clustern vor-
gestellt, die zur Bestimmung der Oberflächen- und Volumenzustände von Krypton
durchgeführt wurden.

5.3.2. Neon-Krypton-Cluster

Die energetischen Verschiebungen der zu beobachtenden Frenkel-Exzitonen von Kryp-
ton in heterogenen Neon-Krypton-Festkörpern sind geringer als in Argon-Krypton-
Festkörpern [SKJ85]. Zusätzlich erzeugt die Koexpansion von Neon und Krypton he-
terogene Cluster mit einem homogenen Krypton-Volumen, welches von Neon bedeckt
ist. Dies hat den Vorteil, dass im Gegensatz zu den Argon-Krypton-Clustern sich kein
Neon im Volumen des heterogenen Clusters befindet. Daher wird die Annahme getrof-
fen, dass für genügend große Krypton-Volumen der Einfluss des bedeckenden Neons,
auf die Anregungsenergien der Krypton-Exzitonen, gering ist.

Die Fluoreszenzausbeuten für Anregungsenergien von Frenkel-Exzitonen in Krypton-
Clustern ist für verschiedene Koexpansionsbedingungen von Neon-Krypton in Abbil-
dung 5.7 dargestellt. Jede gemessene Fluoreszenzausbeute ist auf das maximale Signal
normiert und ist zur Visualisierung mit einer aufsteigenden ganzen Zahl addiert. Zum
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Vergleich ist eine Fluoreszenzausbeute von homogenen Krypton-Clustern dargestellt.
Homogene Neon-Cluster sind im dargestellten Energiebereich optisch transparent.

Abbildung 5.7.: Fluoreszenzausbeuten als Funktion der anregenden Photonenenergie für ver-
schiedene koexpandierte Neon-Krypton-Gemische. Der Kryptonanteil beträgt in
a) 100 %, in b) 1,2 % (140 K), in c) 1,2 % (90 K) und in d) 2,3 % (90 K).

Die atomaren Übergänge von Kr (4s24p5(2P3/2)5s) und Kr (4s24p5(2P1/2)5s) in den
Grundzustand sind in verschiedenen Fluoreszenzausbeuten bei 10,03 eV und 10,64 eV
zu beobachten, siehe Abbildung 5.7 b) bis d). Bei 140 K und 1,2 % Kryptonanteil sind
deutlich zwei breite Fluoreszenzen zu beobachten, welche im homogenen Cluster aus
verschiedenen Oberflächen- und Volumenzuständen bestehen. Die Verringerung der
Temperatur auf 90 K ist in c) dargestellt und es sind drei bis vier Zustände sichtbar,
deren Anregungsenergien nicht mit denen homogener Krypton-Cluster übereinstim-
men. Die beiden angeregten Exzitonen bei 10,47 eV (j = 3/2) und 11,06 eV (j = 1/2) sind
Volumenexzitonen in Krypton und der Zustand bei 10,75 eV entsteht an der Grenzflä-
che zur Neon-Oberfläche [KME04]. Nicht bekannt ist die Anregung bei 11,19 eV, wel-
che sich vom Zustand bei 11,06 eV abhebt. Bei diesem handelt es sich wahrscheinlich
um das Krypton-Volumenexziton mit j = 1/2 an einer Neon-Grenzfläche, welches bis
dato noch nicht beobachtet wurde. Im Gegensatz zu den Fluoreszenzuntersuchungen
an Neon-Krypton-Clustern von Kanaev [KME04], welche mittels der Pick-up-Methode
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erzeugt wurden, sind keine Oberflächenzustände in den erzeugten heterogenen Sys-
temen der vorliegenden Arbeit vorhanden. Dies und der Vergleich mit Fluoreszenzan-
regungsspektren homogener Krypton-Cluster zeigt, dass die beobachteten Exzitonen
Volumenzustände und die heterogenen Cluster vollständig mit Neon bedeckt sind.

Für Neon-Krypton-Festkörper und -Cluster ist bekannt, dass die Anregungsenergi-
en von Krypton-Exzitonen in einer Neon-Matrix energetisch verschoben sind [SKJ85,
KME04]. Um den Einfluss von Neon auf das Krypton-Volumen zu dämpfen, wird ein
wesentlich größeres Krypton-Volumen benötigt. Entsprechende Messungen sind in
Abbildung 5.7 d) bei 90 K und 2,3 % Kryptonanteil dargestellt. Die Volumenexzitonen
von Krypton im heterogenen Cluster sind rotverschoben. Die Anregungsenergien wei-
sen eine geringere Abweichung von denen im homogenen Krypton-Clustern auf als
die Expansionsgemische mit 1,2 % Kryptonanteil. Zudem nimmt auch die Intensität
der Grenzflächen-Exzitonen im Vergleich zu der Intensität der Volumenexzitonen ab.
Dies deutet darauf hin, dass die erzeugten heterogenen Cluster ein größeres Krypton-
Volumen haben als die heterogenen Cluster mit einem geringeren Kryptonanteil im
Expansionsgemisch. Jedoch ist der Einfluss von Neon immer noch zu groß, um eindeu-
tig die Oberflächenzustände von Krypton zu bestimmen. Der Einfluss von Neon auf
die Krypton-Volumenexzitonen würde bei größeren Volumen geringer werden. Dies ist
auf zwei Arten realisierbar.

Den Konzentrationsanteil von Krypton weiter zu erhöhen ist die erste Möglichkeit.
Dies ist bei den gewählten Expansionsbedingungen von 90 K allerdings nicht praktika-
bel, da Krypton bei dieser Temperatur bereits kondensieren kann [FL08]. Änderungen
des Expansionsdrucks führten nicht dazu, dass niedrigere Quelltemperaturen für die
Untersuchungen genutzt werden konnten. Die zweite Möglichkeit ist die Erhöhung der
Clusterquellentemperatur oder des Expansionsdrucks. Dies verhindert die Kondensa-
tion von Krypton in der Clusterquelle und es werden große Krypton-Volumen erzeugt.
Allerdings werden dadurch auch die Bedingungen zur Clusterbildung von Neon ver-
schlechtert. In den durchgeführten Experimenten konnte mit diesem Vorgehen jedoch
keine komplette Bedeckung von Krypton-Clustern realisiert werden8.

Neben dem kleinen Krypton-Volumen führt auch die Beeinflussung der Anregungs-
energien von Krypton durch das umgebende Neon dazu, dass ein differenzierter Ver-

8Eine Druckerhöhung war nicht möglich, da der verwendete Flussregler für Neon bereits auf den ma-
ximal erlaubten Durchfluss eingestellt war. Der Wechsel auf eine größere Düse war aus zeitlichen
Gründen ebenfalls nicht realisierbar. Eine weitere Erhöhung des Kryptonanteils führte zur Erzeugung
nicht vollständig bedeckter Neon-Krypton-Cluster.
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gleich zwischen heterogenen und homogenen Clustern für Krypton nicht möglich ist.
Die Oberflächen- und Volumenexzitonen von homogenen Krypton-Clustern können
dadurch nicht eindeutig mit den gemessenen Fluoreszenzausbeuten bestimmt werden.

5.4. Fazit zur Bestimmung von Oberflächen- und

Volumenzuständen

In den vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels wurden verschiedene heterogene
Edelgasclusterstrahlen erzeugt und mittels Fluoreszenzspektroskopie nach der Anre-
gung von Frenkel-Exzitonen untersucht, um die Oberflächen- und Volumenzustände
von Neon-, Argon- und Krypton-Clustern zu bestimmen und um sie mit den Zuwei-
sungen aus Festkörperuntersuchungen zu vergleichen.

Für Neon und Argon wird gezeigt, dass die energetisch niedrigsten anregbaren Vo-
lumenexzitonen von Festkörpern nicht mit den Volumenzuständen in Edelgasclustern
übereinstimmen. Diese in Clustern angeregten Exzitonen können auch als reine Ober-
flächenzustände oder Überlagerung eines Oberflächen- und Volumenzustands inter-
pretiert werden. Damit ist die Verwendung der uneindeutigen Zustände in Neon- und
Argon-Clustern als Oberflächenzustände in den Abschnitten 4.3.1 und 4.3.2 sinnvoll,
um die mittlere Clustergröße der erzeugten homogenen Cluster zu bestimmen. Mit
dieser Zuweisung stimmen die gemessenen mittleren Clustergrößen von Neon gut mit
den Skalierungsgesetzen überein. Die gemessenen mittleren Clustergrößen von Argon
weisen damit geringere, aber dennoch signifikante Abweichungen zu den berechneten
Größen auf.

Die Untersuchungen an Krypton-Clustern zeigen, dass ein Vergleich der Literaturzu-
weisungen mit gemessenen Exzitonen aufgrund starker energetischer Verschiebungen
in der Anregungsenergie und limitierender experimenteller Parameter nicht möglich
ist. Weiterhin wird in diesen Untersuchungen ein bis dato nicht zugewiesenes Oberflä-
chenexziton von Argon-Krypton-Clustern beobachtet.

Der Konzentrationsanteil von Krypton zu Argon hat bei der Clustererzeugung einen
größeren Einfluss auf die elektronische Struktur der heterogenen Cluster als der Expan-
sionsdruck. Es zeigt sich, dass mit den gemessenen Fluoreszenzausbeuten in Abschnitt
5.3.1.2 keine Aussage über den Anteil erzeugter homogener Argon-Cluster möglich ist.
Diese Beobachtung wird im folgenden Kapitel näher untersucht.
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In diesem Kapitel werden Untersuchungen zum Nachweis heterogener Edelgascluster
gezeigt. Zuerst werden Emissionsspektren gemessener Argon-Krypton-Cluster vorge-
stellt. Diese liefern zum einen Informationen über die Durchmischung der heterogenen
Cluster und zum anderen Informationen über den Anteil homogener Argon-Cluster
im Clusterstrahl, welches in Abschnitt 5.3.1 nicht eindeutig aus den undispergierten
Fluoreszenzausbeuten hervorging. Anschließend wird eine Methode zum Nachweis
von heterogenen Neon-Krypton- und Neon-Xenon-Clustern vorgestellt. Die anregende
Photonenenergie ist bei dieser Methode ausreichend groß, um die Edelgascluster ein-
fach zu ionisieren, wodurch darauffolgend lediglich in heterogenen Clustern Photonen
emittiert werden.

6.1. Argon-Krypton-Cluster

Gemessene Emissionsspektren von homogenen Argon- und Krypton-Clustern sowie
heterogenen Argon-Krypton-Clustern sind in Abbildung 6.1 dargestellt. Die Expan-
sionsgemische der heterogenen Cluster haben einen Kryptonanteil von 1 % sowie 5 %
und die anregende Photonenenergie beträgt jeweils 12,4 eV. Bei der gewählten An-
regungsenergie können sowohl Argon- als auch Krypton-Frenkel-Exzitonen angeregt
werden. Die gemessenen Emissionsspektren sind jeweils auf das Maximum der ge-
messenen Emission normiert und anschließend zur besseren Visualisierung mit einer
aufsteigenden ganzen Zahl addiert.

Die Emissionswellenlängen der homogenen Cluster sind spektral voneinander ge-
trennt, die Emissionen bei 129 nm und 149 nm stimmen mit denen von m-STE homo-
gener Argon- (Ar∗2) und Krypton-Festkörper (Kr∗2) überein, vgl. Abschnitt 2.2.4.1. Zu-
sätzlich wird für homogene Argon-Cluster eine in der Intensität schwächere Emissi-
on zwischen 115 nm und 123 nm (10,78 eV und 10,81 eV) beobachtet. Der verwendete
DLD-Detektor ist nicht sensitiv für die Detektion von Photonen mit Emissionswellen-
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längen geringer als 115 nm. Optische Übergänge aus besetzten Schwingungszuständen
der m-STE werden in Argon-Festkörpern ab 109 nm beobachtet und die gemessene
Emission zwischen 115 nm und 123 nm kann diesen dementsprechend zugeordnet wer-
den [Vie03]. Da die gemessenen Photonenemissionen größtenteils nach der Bevölke-
rung des angeregten Schwingungsgrundzustands durch Multiphononenprozesse statt-
finden, gibt der relative Intensitätsanteil dieser Emission zur Ar∗2-Emission ein Maß für
den Anteil kleiner Argon-Cluster in der erzeugten Clusterverteilung. Für kleine Ar-
goncluster ist keine Relaxation von schwingungsangeregten Zuständen in den Schwin-
gungsgrundzustand des angeregten Zustands möglich, bevor eine strahlende Elektron-
Loch-Paar-Rekombination stattfindet. Je kleiner die Cluster sind, desto weniger Über-
schussenergie kann aus den besetzten Schwingungszuständen vor der optischen Re-
laxation an benachbarte Argonatome abgegeben werden, wodurch die Emission zwi-
schen 115 nm und 123 nm zu beobachten ist.

Abbildung 6.1.: Emissionsspektren homogener Argon- und Krypton-Cluster sowie heterogener
Argon-Krypton-Cluster für anregende Photonenenergien von 12,4 eV. Die Pro-
zentzahl gibt den Kryptonanteil im expandiertem Argon-Krypton-Gemisch an.
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Für beide Emissionsspektren von Argon-Krypton-Clustern in Abbildung 6.1 ist ei-
ne Emission bei 134 nm zu beobachten, welche optischen Relaxationen in angeregten
Argon-Krypton-Dimeren (ArKr∗) zugeordnet werden können [SKJ85, DSB06]. In den
Emissionsspektren der heterogenen Cluster werden keine fluoreszierenden Argonexzi-
mere beobachtet. Dies stimmt mit spektral aufgelösten Emissionsuntersuchungen nach
Elektronenstoßanregung, mit einer kinetischen Elektronenenergie von 1 keV von Doro-
nin [DSB06], überein. In der referenzierten Untersuchung werden Expansionsgemische
zwischen 10−3 % und 1 % zur Clustererzeugung verwendet. Für Kryptonanteile gerin-
ger 0,2 % werden Emissionen von Ar∗2 beobachtet. Für höhere Kryptonanteile im Ex-
pansionsgemisch sind diese Emissionen nicht mehr vorhanden. Ursache dafür ist die
Übertragung der Überschussenergie im Ar∗2 zu den energetisch tiefer liegenden Ener-
gieniveaus von Krypton, welche durch den Förster-Dexter Energietransfer beschrieben
werden. Es wird angenommen, dass sich keine homogenen Argon-Cluster in dem Clus-
terstrahl befinden, da keine Emissionen von Argonexzimeren in den heterogenen Emis-
sionsspektren in Abbildung 6.1 beobachtet werden. Dies bedeutet, dass in den undi-
spergierten Messungen dieser und höherer Kryptonkonzentrationen aus Abschnitt 5.3
angeregte Argonatome stets in heterogenen Clustern lokalisiert sind.

Die beiden Emissionen bei 116 nm (10,69 eV) und 123 nm (10,08 eV) werden ledig-
lich in den heterogenen Emissionsspektren beobachtet. Beide Emissionswellenlängen
entsprechen den Übergängen von Kr(4s24p5(2P3/2)5s) sowie Kr(4s24p5(2P1/2)5s) in
den Grundzustand der Kryptonatome [KR19]. In der Untersuchung von Laarmann
[LvHW03] werden die Zerfälle besetzter Schwingungszustände von angeregten Argon-
Krypton-Clustern im Sichtbaren und Nahinfrarotbereich nach Anregung mit mo-
nochromatischer und nicht ionisierender Synchrotronstrahlung untersucht. Es wird
festgestellt, dass die elektronisch angeregten Kryptonatome aufgrund der positiven
Elektronenaffinität der lokalen Umgebung aus dem heterogenen Cluster desorbieren.
Dies ist ebenfalls auf die gemessenen Emissionsspektren im UV-Spektralbereich der
heterogenen Edelgascluster in Abbildung 6.1 anwendbar. Für homogene Krypton-
Cluster ist die Elektronenaffinität negativ, sodass keine Desorption von angeregten
Kryptonatomen stattfindet. Erst in einer Argonumgebung wird die Elektronenaffinität
Ea positiv, wodurch angeregte Atome emittiert werden können, vgl. Tabelle 2.2.

Der Vergleich der Intensitäten atomarer Emissionen zu den heterogenen Exzimer-
emissionen in den jeweiligen Mischungen erlaubt einen Rückschluss auf die Konzentra-
tionsverhältnisse der Edelgase in den erzeugten heterogenen Clustern. Der Vergleich
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der atomaren Emissionen im Vergleich zu den Clusteremissionen zeigt für 1 % eine hö-
here Intensität als in den 5 % Gasgemischen. Dies lässt darauf schließen, dass in den 1 %
Mischungen die gebildeten heterogenen Cluster auch einen höheren Argonanteil als in
den expandierten 5 % Mischungen haben.

Neue Erkenntnisse an den vorgestellten spektral aufgelösten Untersuchungen an
Argon-Krypton-Clustern sind die Verwendung monochromatischer Synchrotronstrah-
lung, um gezielt Frenkel-Exzitonen in heterogenen Clustern anzuregen und die Emis-
sionsspektren im UV-Spektralbereich zu messen. Dabei wird die Desorption von Kryp-
tonatomen im UV-Spektralbereich beobachtet, welche vorher nur im Sichtbaren und
Nahinfrarotbereich beobachtet wurde. Zusätzlich wird gezeigt, dass auch für höhere
Konzentrationen als 1 % Krypton im Expansionsgemisch keine homogenen Argon-
Cluster im Clusterstrahl erzeugt werden.

Der Nachweis heterogener Edelgascluster über die Emissionsspektren ist für Argon-
Krypton-Cluster möglich, da die Emissionswellenlängen der optischen Relaxationen
angeregter Frenkel-Exzitonen im UV-Spektralbereich liegen. Für heterogene Neon-
Krypton-Cluster ist dies nicht möglich, da die Emissionswellenlängen von Neon-
Frenkel-Exzitonen im VUV-Spektralbereich liegen und nicht vom verwendeten ex-
perimentellen Aufbau gleichzeitig detektiert werden können. Eine alternative Nach-
weismethode für heterogene Edelgascluster wird daher in den folgenden Abschnitten
vorgestellt.

6.2. Strahlender Ladungstransfer in heterogenen

Edelgasclustern

Die Photonenemission, ausgelöst durch die Umverteilung von Ladung, wird RCT (eng-
lisch: radiative charge transfer, RCT) genannt. In der vorliegenden Untersuchung ist der
strahlende Ladungstransfer von einem neutralen auf ein ionisiertes Atom von Interes-
se, bei welchem überschüssige Energie in Form von Photonen emittiert werden [TYF75,
JB78]. In den folgenden Abschnitten werden zuerst die benötigten Grundlagen für den
RCT erläutert, um anschließend die Untersuchungsergebnisse an Neon-Krypton- und
Neon-Xenon-Clustern vorzustellen und zu diskutieren.
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6.2.1. Grundlagen zum RCT

In homogenen Gasphasen und Clustern wird ein doppelt ionisiertes Edelgasatom A2+
a

benötigt, welches beispielsweise durch Innerschalenanregung mit Synchrotronstrah-
lung und einem anschließenden lokalen Auger-Zerfall erzeugt wird, damit ein RCT-
Prozess stattfindet [JB78, KJW08]. Befindet sich A2+

a in der Nähe eines neutralen Atoms
Ab des gleichen Edelgases, wird ein Elektron vom neutralen auf das doppelt ionisier-
te Atom transferiert. Dieser Prozess ist sowohl bei bereits gebundenen doppelt ioni-
sierten Edelgasdimeren (i) als auch bei Stößen mit ungebundenen Atomen (ii) möglich
[JB78, HSH18]:

(i) A2+
a Ab → A+

a + A+
b + hν

(ii) A2+
a + Ab → A+

a + A+
b + hν.

(6.1)

h ist das Planck’sche Wirkungsquantum und ν die Frequenz des emittierten Photons.
Aufgrund der Coulombabstoßung der beiden ionisierten Atome in Prozess (6.1) (ii) fin-
det nach dem RCT eine explosionsartige Separierung des vormals gebundenen Systems
statt. Die Summe der kinetischen Energien beider Ionen liefert Informationen über den
Gleichgewichtsabstand zum Zeitpunkt des Ladungstransfers.

In heterogenen Gasphasen, bestehend aus zwei unterschiedlichen Edelgasatomen A
und B, wird für RCT lediglich ein einfach ionisiertes Atom A benötigt [TYF75, HM85].
Wird eine Vakanz in der Valenzschale durch Photoionisation in A erzeugt, so kann das
Loch durch ein Valenzelektron von B aufgefüllt werden. Damit diese Ladungsumver-
teilung stattfindet, muss B ein schwereres Edelgas als A sein. In diesem Fall kann das
ionisierte heterogene Dimer ebenfalls überschüssige Energie beim Elektronentransfer
eines Valenzelektrons in Form eines Photons hν emittieren:

A+B→ AB+ + hν. (6.2)

Die dispergierte Emission von Photonen in einfach ionisierten heterogenen Edelgas-
dimeren durch RCT wurde von Tanaka [TYF75] in Gaszellenexperimenten untersucht
und ist durch theoretische Untersuchungen von Hausamann [HM85] bereits gut be-
schrieben.

Anregungen mit Photonenenergien größer der Ionisationsenergie von homogenen
Edelgasclustern führt in diesen zur Bildung lokaler ionisierter Dimere [Hab85]. Die

109



6. Nachweis heterogener Edelgascluster

durch Photoionisation erzeugte Vakanz in der Valenzschale des homogenen Edel-
gasclusters ist zuerst delokalisiert und bewegt sich frei durch den Cluster. Auf einer
Zeitskala von 10−12 s wird ein ionisiertes Dimer gebildet und die Vakanz ist lokal-
isiert im Cluster. Die Dissoziationsenergie DE von Ne+2 (2p−1) beträgt beispielsweise
1,2 bis 1,4 eV im Grundzustand 2Σ+

u [CS74, MHW78, Hab85, NW98]. Die Überschuss-
energie zwischen dem Schwingungsgrundzustand des ionisierten Neon-Dimers und
dessen besetzten Vibrationszuständen wird in Form von Wärme an den Cluster abge-
geben. Es erfolgt die Desorption von gebundenen Clusteratomen, vgl. Abschnitt 3.1.
Emissionsspektren von Edelgasclustern zeigen, dass die Zeitskala dieser Multipho-
nonenrelaxationsprozesse bis zu 10−8 s dauern können [Hab85].

Abbildung 6.2.: Potentialkurven der molekularen Zustände von Ne+2 (2p−1) und den moleku-
laren Grundzustand von Ne2 als Funktion des internuklearen Abstands. Nach
[NW98, HMH19].

In der vorliegenden Untersuchung werden gebundene Neonatome in Neon-Krypton-
und Neon-Xenon-Clustern ionisiert. Neon ist leichter als die anderen beiden Edelgase
und bildet die Oberfläche der heterogenen Cluster. Es wird angenommen, dass analog
zu homogenen Neon-Clustern sich auch ionisierte Neon-Dimere bilden, sofern andere
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Neonatome in der näheren Umgebung des ionisierten Neonatoms vorhanden sind. Po-
tentialkurven ohne Berücksichtigung der Spin-Bahn-Wechselwirkung ionisierter Neon-
Dimere sind in Abbildung 6.2 als Funktion des internuklearen Abstands zwischen den
Neonatomen dargestellt. Die Potentialkurven der molekularen Zustände des ionisier-
ten Dimers sind mit den Daten aus [NW98] berechnet. Das Grundzustandspotential
stammt aus [HMH19] und wurde für die Darstellung mit dem Programm GetData aus-
gelesen [Fed13].

Beim Übergang im Gleichgewichtsabstand vom Schwingungsgrundzustand des ioni-
sierten Dimers Ne+2 (

2Σ+
u ) in den Grundzustand des neutralen Dimers Ne2(

1Σ+
g ), wird

die potentielle Energie um 18,6 eV verringert [HMH19]. Der Übergang kann analog zu
einem heterogenen Dimer betrachtet werden: Durch ein benachbartes Krypton- oder
Xenonatom wird der Übergang in den Grundzustand ausgelöst, indem ein Elektron
aus der Valenzschale die Vakanz im ionisierten Neonatom auffüllt.

Wird ein homogenes Edelgascluster einfach ionisiert, sodass sich das Loch in der Va-
lenzschale befindet, findet kein Elektronentransfer statt [HMH19]. Da in einem hetero-
genen Cluster dagegen RCT stattfindet, wird dieser Prozess als Nachweismethode für
Neon-Krypton- und Neon-Xenon-Clustern verwendet. Ein Teil der vorgestellten Unter-
suchungen an Neon-Krypton-Clustern sind in Zusammenarbeit mit Hans in [HMH19]
publiziert.

6.2.2. Neon-Krypton-Cluster

6.2.2.1. Lumineszenzausbeuten

Die auf den Photonenfluss und maximalen Lumineszenzen normierten Lumineszenz-
ausbeuten für homogene Neon- und Krypton-Cluster sowie heterogene Neon-Krypton-
Cluster sind in Abbildung 6.3 als Funktion der anregenden Photonenenergie darge-
stellt. Die simultan gemessenen Lumineszenzausbeuten homogener Neon-Cluster im
VUV- und UV-Spektralbereich sind in a) dargestellt. Die VUV-Lumineszenzausbeuten
der Frenkel-Exzitonen zeigen, dass Neon-Cluster im Clusterstrahl enthalten sind, vgl.
Abschnitt 4.3.1. Im UV-Spektralbereich ist dagegen keine Lumineszenz zu messen.
Die undispergierten UV-Lumineszenzausbeuten mit 1,2 % Krypton im koexpandierten
Neon-Krpyton-Gemisch sind in b) dargestellt. Ab anregenden Photonenenergien grö-
ßer 20,7 eV wird Lumineszenz gemessen, welche in homogenen Neon-Clustern nicht
beobachtet wird. Diese Anregungsenergie liegt zwischen der ersten Ionisationsenergie
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Abbildung 6.3.: UV-Lumineszenzausbeuten von Neon-Clustern in a) sowie Krypton- und Neon-
Krypton-Clustern in b) als Funktion der anregenden Photonenenergie. Für Neon-
Cluster ist ebenfalls der VUV-Spektralbereich dargestellt.

von Neonatomen (21,56 eV [KR19]) und Neon-Festkörpern (20,3 eV [SKJ85]). Der Ver-
gleich mit der UV-Lumineszenzausbeute von Krypton-Clustern zeigt, dass aus diesen
erst ein signifikanter Anteil an Lumineszenz für Anregungsenergien größer 22,5 eV de-
tektiert wird. Um die physikalischen Prozesse zu identifizieren, werden im Folgenden
dispergierte Untersuchungen vorgestellt.

6.2.2.2. Emissionsspektren

In Abbildung 6.4 sind drei Emissionsspektren von koexpandierten Neon-Krypton-
Gasgemischen bei anregenden Photonenenergien von 23,4 eV dargestellt. Die Kryp-
tonkonzentration beträgt in allen drei Spektren 1,2 % und die Expansionsbedingungen
zur Clusterbildung verschlechtern sich in den dargestellten Spektren von a) nach c).
Das Emissionsspektrum in Abbildung 6.4 a) ist bereits in [HMH19] publiziert. Insge-
samt zeigen die Emissionsspektren fünf verschiedene Emissionen (I-V) und werden im
Folgenden nacheinander näher erläutert.
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Abbildung 6.4.: Emissionsspektren koexpandierter Neon-Krypton-Gasgemische mit 1,2 % Kryp-
tonanteil für anregende Photonenenergien von 23,4 eV. Die Expansionsbedin-
gungen verschlechtern sich von a) nach c). Die Spektren wurden an der UE112
PGM-1 aufgenommen. Spektrum a) ist bereits in [HMH19] publiziert.

Die Emission I bei 159 nm kann entweder der Lumineszenz elektronenstoßange-
regter Kr∗2-Exzitonen [VBD04] oder der Photonenemission aus (Kr+4 )

∗ [DSB06] zu-
geordnet werden. Die Ionisationsenergie homogener Krypton-Cluster liegt zwischen
12,25 eV und 12,88 eV, das von Kryptonatomen bei 14,0 eV (Kr+(4p5 2P3/2)) und von
Krypton-Festkörpern bei 11,9 eV [GBHK89, KR19]. Für Anregungsenergien von 23,4 eV
weisen die erzeugten Photoelektronen eine kinetische Energie von ungefähr 11,1 eV auf.
Die kinetische Energie ist damit ausreichend groß, um Exzitonen in Krypton-Clustern
anzuregen, welche strahlend zerfallen, vgl. Abschnitt 4.3.3. Die kinetische Energie
reicht ebenfalls aus, um Kryptonatome und Krypton-Volumenexzitonen, welche in
einem Neon-Krypton-Cluster lokalisiert sind, anzuregen, vgl. 5.3.2.

Elektron-Photon-Koinzidenzmessungen haben die Emission I I eindeutig dem RCT-
Prozess zugeordnet [HMH19]. Mit der Bindungsenergie für Valenzelektronen mit ei-
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6. Nachweis heterogener Edelgascluster

nem Gesamtdrehimpuls j = 3/2 beträgt die überschüssige Energie beim RCT-Prozess
4,6 eV (≈ 270 nm) und wird als Photon emittiert. Dies stimmt gut mit der Emissions-
wellenlänge der spektral breiten Emission I I bei 260 nm überein.

Das Emissionsspektrum b) in Abbildung 6.4 beinhaltet zwei neue Emissionen I I I und
IV, welche im Vergleich zu Spektrum a) erst durch die Verringerung der Bedingungen
für Clusterbildung sichtbar werden. Die weitere Verringerung in Abbildung 6.4 c) zeigt,
dass diese beiden Emissionen im Vergleich zum RCT-Prozess I I einen wesentlich grö-
ßeren Intensitätsanteil aufweisen als im Vergleich zu den Spektren a) und b). Weiterhin
wird die Emission V im Spektrum c) detektiert.

Aus den Emissionsspektren in Abbildung 6.4 a) und c) ist ersichtlich, dass die beiden
Emissionen I und I I I spektral überlagern. In Abbildung 6.5 ist ein Emissionsspektrum
für eine Anregungsenergie von 21,9 eV dargestellt. In diesem sind ebenfalls die Emis-
sionen I I bis IV zu beobachten. Emission I ist aufgrund der zu geringen anregenden
Photonenenergie nicht vorhanden. Die erzeugten Photoelektronen haben für die Stoß-
anregung von Krypton-Exzitonen eine zu geringe kinetische Energie. Die Emission I I I
zwischen 163 nm und 186 nm stimmt gut mit den Emissionswellenlängen von ionisier-
ten Neon-Krypton-Dimeren überein [TYF75].

Abbildung 6.5.: Emissionsspektrum von Neon-Krypton-Clustern für eine anregende Photonen-
energie von 21,9 eV mit 1,2 % Kryptonanteil im expandierten Gasgemisch. Das
Spektrum wurde am Strahlrohr U125-2 aufgenommen.
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6.2.2.3. Dispergierte Emissionsfunktionen

Für die Identifizierung der physikalischen Prozesse der einzelnen Emissionen wurden
die dispergierten Emissionen als Funktion der anregenden Photonenenergie (Emissi-
onsfunktionen) im UV-Spektralbereich gemessen. Um die gemessenen Emissionen wird
jeweils eine ROI (englisch: region of interest, ROI) gesetzt, deren integrierte Intensitäten
als Funktionen der anregenden Photonenenergie dargestellt werden. Die folgenden
Emissionsfunktionen sind auf den gemessenen Photonenfluss und die Ionisationsener-
gie von Neonatomen bei 21,56 eV normiert.

Emission I

Abbildung 6.6 zeigt die Emissionsfunktion von I und ist im Emissionsspektrum sicht-
bar für anregende Photonenenergien ab 22,3 eV. Dies stimmt gut mit der getroffenen
Annahme aus dem vorherigen Abschnitt, dass diese Emission durch Elektronenstoß-
anregung entsteht, überein. Die niedrigsten Anregungsenergien für Oberflächen- und
Volumenexzitonen von Krypton-Clustern sind 9,95 eV und 10,17 eV. Mit der Ionisati-
onsenergie von 12,25 eV für vergleichsweise große Krypton-Cluster [GBHK89] ergibt
sich ein energetischer Schwellenwert für die Elektronenstoßanregung zwischen 22,2 eV
und 22,4 eV. Dieser Wert stimmt sowohl gut mit den beobachteten Anregungsenergien
sowie den undispergierten Lumineszenzausbeuten aus Abbildung 6.3 b) homogener
Krypton-Cluster überein.

Abbildung 6.6.: Emissionsfunktion von Emission I als Funktion der anregenden Photonen-
energie, aufgenommen am Strahlrohr U125-2.
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Emission I I

Emissionsfunktionen für die Emission I I sind in Abbildung 6.7 a) für große (blau durch-
gezogene Line) und kleine mittlere Clustergrößen (schwarz gestrichelte Linie) darge-
stellt. Die Expansionsbedingungen entsprechen den Spektren aus Abbildung 6.4 a) und
c). Die Photonenemission wird für Anregungsenergien größer 20,6 eV beobachtet und
ist im Vergleich zu der Ionisationsenergie von Neonatomen (21,56 eV) rotverschoben.
Dieser Wert stimmt mit denen der undispergierten Lumineszenzausbeuten von Neon-
Krypton-Clustern überein, vgl. Abbildung 6.3. Für kleinere Cluster ist die Rotverschie-
bung geringer und wird für Anregungsenergien größer-gleich 21,0 eV detektiert. Die
unterschiedlichen Energieschwellenwerte für den RCT-Prozess werden durch die von
der Clustergröße abhängigen Ionisationsenergien der unterschiedlich großen Cluster
erzeugt. Je größer die Cluster sind, desto stärker konvergieren diese zu der Ionisati-
onsenergie von homogenen Neon-Festkörpern bei 20,3 eV [SKJ85]. Diese Beobachtung
bestätigt, dass die erzeugte mittlere Clustergröße in Abbildung 6.4 c) kleiner als die in
Abbildung 6.4 a) ist.

Emission I I I

Die Photonenemission von Emission I I I wird für Anregungsenergien größer-gleich
21 eV detektiert, vgl. Abbildung 6.7 b). Hierbei muss es sich ebenfalls um einen RCT-
Prozess handeln, denn diese Emissionsfunktion folgt wie die RCT-Emission I I ebenfalls
der Ionisationsenergie von Neon.

Die größte Intensität von Emission I I I wird bei 174 nm gemessen, vgl. in Abbil-
dung 6.4 b) sowie c) und kann durch zwei unterschiedliche Beiträge des RCT-Prozesses
entstehen. Der erste Beitrag ist der RCT in Neon-Krypton-Dimeren, deren Photonen-
emissionen in Gaszellenexperimenten und anregender Gasentladungen dispergiert ge-
messen wurden [TYF75]. In dieser Untersuchung wird festgestellt, dass sich bei die-
sen Emissionswellenlängen verschiedene optische Übergänge des ionisierten Neon-
Krypton-Dimers von besetzten Vibrationszuständen des angeregten Zustands in den
Grundzustand des ionisierten Dimers durch RCT befinden.

Die vergleichsweise höheren Dimeranteile im gemessenen Emissionsspektrum kön-
nen zum einen durch die gewählten Expansionsbedingungen verursacht werden, so-
dass Dimere bei der Expansion entstehen [HO72]. Zum anderen können sie durch die
Anregung der Cluster erzeugt werden. Große Cluster befinden sich typischerweise
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Abbildung 6.7.: Emissionsfunktionen für die detektierten Emissionen aus Abbildung 6.4 als
Funktion der anregenden Photonenenergie. a) Emission I I für mittlere (I Ib,
durchgezogene Line) und kleine (I Ic, gestrichelte Linie) Cluster; b) Emissionen
I I Ic (gestrichelte Linie) und IVc (gepunktete Linie) für kleine Cluster; c) Emission
Vc (gestrichelte Linie) für kleine Cluster. Zum Vergleich ist in jeder Teilabbildung
die Emissionsfunktion I Ib dargestellt.

im elektronischen Grundzustand, da sie Überschussenergie in besetzten Vibrationszu-
ständen durch Evaporation abgeben. Sind nur wenige gebundene Atome bei der Anre-
gung im Cluster vorhanden, kann die Überschussenergie nicht mehr vollständig durch
die Desorption von Nachbaratomen abgegeben werden [KJS93]. Dadurch ist es mög-
lich, dass angeregte ionisierte Neon-Krypton-Dimere nach der Anregung mit Photonen
entstehen.

Der zweite Beitrag resultiert durch die Anregung eines Clusters und stammt vom
Übergang des 2Πg-Zustands im Ne+2 -Dimer in den neutralen Grundzustand Ne2(

1Σ+
g )
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durch RCT. Aus dem Übergang von Ne+2 (
2Πg) nach Ne2(

1Σ+
g ) werden ca. 21,3 eV frei.

Mit der potentiellen Energie von 14 eV für die Ionisation eines Valenzelektrons von
Kryptonatomen werden dementsprechend 7,3 eV emittiert, welches einer Wellenlänge
von 170 nm entspricht.

Sowohl die spektrale Breite als auch die emittierte Wellenlänge von Emission I I I lässt
darauf schließen, dass RCT von Neon-Krypton-Dimeren diese Emission verursacht. Es
kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der gemessenen Intensität
bei 170 nm von dem RCT-Übergang Ne+2 (

2Πg) nach Ne2(
1Σ+

g ) in einem Cluster stammt.

Emission IV

In Abbildung 6.7 c) ist die Emissionsfunktion (schwarz gepunktete Linie) von Emission
IV bei 201 nm aus Abbildung 6.4 dargestellt. Die Emissionsfunktion folgt wie die bei-
den RCT-Emissionen I I und I I I der Anregungsenergie zur Erzeugung von Ne+ (2p−1)

in Clustern und ist nahezu identisch mit diesen. Der zugehörige Emissionsprozess muss
daher in einem Cluster angeregt werden. Als Ursache für eine Photonenemission ist
lediglich der RCT in heterogenen Neon-Krypton-Dimeren und -Clustern bekannt, wel-
cher nach einfacher Ionisation der Valenzschale von Neon stattfindet. Für homogene
Neon- und Krypton-Cluster ist jedoch in der Literatur kein Prozess bekannt, welcher
Emission IV erklärt. Ein Vergleich mit den Potentialkurven für ionisierte heterogene
Neon-Krypton-Dimere und homogene Neon-Dimere zeigt, dass die emittierte Wellen-
länge keinem der beiden RCT-Prozesse (I I, I I I) zugeordnet werden kann. Dementspre-
chend kann nicht endgültig geklärt werden, durch welchen Prozess die Emission IV
ausgelöst wird.

Emission V

Die Emission V ist lediglich in Abbildung 6.4 c) bei 191 nm zu beobachten. Die zuge-
hörige Emissionsfunktion wird in Abbildung 6.7 c) mit der Emissionsfunktion von I I
verglichen. Es ist auffallend, dass die Lumineszenzausbeute konstant im gewählten Be-
reich der anregenden Photonenenergien ist und es liegt die Vermutung nahe, dass die-
se Emission durch höhere Ordnungen der anregenden Synchrotronstrahlung erzeugt
wird9.

9Für das Emissionsspektrum von Emission V als auch der zugehörigen Emissionsfunktion beträgt die
Öffnung des Austtrittsspalts des Strahlrohrs 2 mm, wodurch Anteile höherer Ordnungen Synchro-
tronstrahlung in die Wechselwirkungskammer gelangen konnten.
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Die höheren Ordnungen der Synchrotronstrahlung erzeugen Satellitenzustände
von ionisiertem Neon mit einer Ne+(2p4nl) Elektronenkonfiguration und n ≥ 3,
l = s, p, d [HBK86]. Die optischen Übergänge aus den Zuständen Ne+(2s22p5ns) so-
wie Ne+(2s22p5nd) in den Grundzustand Ne+(2s22p5) emittieren Photonen im VUV-
Spektralbereich [KR19]. Die Emissionswellenlängen sind geringer als 50 nm und liegen
damit außerhalb des Sensitivitätsbereichs des verwendeten Detektors.

Unter Berücksichtigung der Dipol-Auswahlregeln für optische Übergänge ist ersicht-
lich, dass Satellitenzustände des ionisierten Neonatoms mit np Elektronenkonfigura-
tion nicht direkt in den Grundzustand relaxieren, sondern ein kaskadenartiger Zer-
fall stattfindet. Der Satellitenzustand 2p43p zerfällt optisch in den Zwischenzustand
2p43s und die Emissionswellenlängen für diesen Übergang liegen zwischen 187 nm und
194 nm. Die Emission V stimmt sehr gut mit diesem Wellenlängenbereich überein und
es wird daher davon ausgegangen, dass Emission V aus der Anregung von Neon mit
höheren Ordnungen der Synchrotronstrahlung stammt.

Die in diesem Abschnitt identifizierten Prozesse in Neon-Krypton-Clustern, nach der
Photoionisation von Neon, sind in Tabelle 6.1 zur Übersicht zusammengefasst.

Tabelle 6.1.: Emissionswellenlängen λ und -energien hν der gemessenen Emissionen I bis V in
den Spektren aus Abbildung 6.4 und deren identifizierten physikalischen Prozesse.
Für Emission I I ist die Elektronenkonfiguration des Kryptonatoms nach dem RCT
angegeben.

λ (nm) hν (eV) Emission Prozess

159 7,80 I Kr∗2 → Kr2 + hν

176 7,05 I I I Ne+Kr→ NeKr+ + hν

191 6,49 V Ne+(2p43p)→ Ne+(2p43s) + hν

201 6,17 IV unbekannt

260 4,60 I I Ne+2 Kr→ Ne2Kr+(4p5 2P3/2) + hν

6.2.3. Neon-Xenon-Cluster

6.2.3.1. Lumineszenzausbeuten

Undispergierte Lumineszenzausbeuten homogener Xenon-Cluster sowie heterogener
Neon-Xenon-Cluster sind als Funktion der anregenden Photonenenergie für den UV-
Spektralbereich in Abbildung 6.8 dargestellt. Für Anregungsenergien größer 20,6 eV
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Abbildung 6.8.: UV-Lumineszenzausbeuten homogener Xenon-Cluster und heterogener Neon-
Xenon-Cluster als Funktion der anregenden Photonenenergie. Die Lumineszenz-
ausbeuten wurden am Strahlrohr U125-2 aufgenommen.

wird in heterogenen Clustern Lumineszenz beobachtet, welches gut mit der Ionisa-
tionsenergie von gebundenen Neonatomen in Neon-Clustern übereinstimmt. In ho-
mogenen Xenon-Clustern ist bereits Lumineszenz ab Anregungsenergien größer-gleich
18 eV zu detektieren und die Schwellenenergien sind signifikant unterschiedlich. Neon-
Cluster emittieren bei diesen Anregungsenergien nicht im UV-Spektralbereich, vgl. Ab-
bildung 6.3 a). Um die entsprechenden Photonenemissionen physikalischen Prozessen
zuzuordnen, werden analog zu dem vorherigen Abschnitt dispergierte Messungen an
diesen beiden Clustersystemen vorgestellt.

6.2.3.2. Emissionsspektren

Ein Emissionsspektrum für homogene Xenon-Cluster ist in Abbildung 6.9 a) dargestellt.
Das gemessene Spektrum besteht aus drei verschiedenen Emissionen, die Emissions-
wellenlängen, Zuweisungen der Emissionen sowie der identifizierten physikalischen
Prozesse sind zur Übersicht in Tabelle 6.2 angegeben.

Die Emission bei 165 nm ist die Emissionsbande M1, welche durch selbstlokalisierte
Xe∗2 mit molekularen Zentren (m-STE) in einem ungestörten Kristallgitter entstehen,
vgl. Abschnitt 2.2.4.1 [FGO92]. Die Emission M2 bei 176 nm stammt auch von m-STE
(Xe∗2), welche dagegen an Fehlstellen im Kristallgitter des Clusters erzeugt werden.
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Abbildung 6.9.: Emissionsspektren von Xenon- bei 190 K in a) und Neon-Xenon-Clustern in b).
Die anregende Photonenenergie beträgt 21,5 eV für Xenon sowie Neon-Xenon bei
121 K und 21,9 eV für Neon-Xenon bei 133 K. Der Xenonanteil im Expansionsge-
misch beträgt für beide heterogenen Gemische 0,5 %. Die Lumineszenzausbeuten
wurden am Strahlrohr U125-2 aufgenommen und sind auf den gemessenen Pho-
tonenfluss sowie die Ionisationsenergie von Neonatomen bei 21,54 eV normiert.

Tabelle 6.2.: Emissionswellenlängen λ und -energien hν der gemessenen Emissionen in den Spek-
tren von homogenen Xenon- und heterogenen Neon-Xenon-Clustern aus Abbildung
6.9 und deren identifizierten physikalischen Prozess. Für die Emissionen I und I I
sind die Elektronenkonfigurationen des Xenonatoms nach dem RCT angegeben.

λ (nm) hν (eV) Emission Prozess

165 7,52 M2 Xe∗2 → Xe2 + hν

176 7,05 M1 Xe∗2 → Xe2 + hν

188 6,60 (Xe+4 )
∗ (Xe+4 )

∗ → (Xe+4 ) + hν

191 6,49 I Ne+2 Xe→ Ne2Xe+(5p5 2P3/2) + hν

244 5,08 I I Ne+2 Xe→ Ne2Xe+(5p5 2P1/2) + hν
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Die Emissionswellenlängen und -intensitäten von M1 und M2 sind stark temperaturab-
hängig [Cre71, GRJ73, BVD91, FGO92]. Für Xenon-Festkörper bei 6 K beträgt die Emis-
sionswellenlänge von M1 ungefähr 174 nm und für 41 K ungefähr 176 nm. Die Emission
bei 188 nm stammt von (Xe+4 )

∗ [BVD91]. Die Anregung der insgesamt drei beobach-
teten exzitonischen Zustände erfolgt durch Elektronenstoßanregung. Die Ionisations-
energie des Valenzbandes für Xenon-Festkörper beträgt 9,7 eV und das Exzitonenband
der Frenkel-Exzitonen beginnt bei Anregungsenergien größer 8,21 eV, vgl. Tabelle 2.3.
Weiterhin werden für Xenon-Cluster Ionisationsenergien zwischen 10,2 (große Cluster)
und 12,13 eV (Atome) berichtet [GBHK89]. Die anregende Photonenenergie ist dem-
nach groß genug, damit aus dem Valenzband erzeugte Photoelektronen von Xenon-
Clustern lumineszierende Exzitonen in diesen Clustern anregen.

Die Emissionsspektren erzeugter heterogener Neon-Xenon-Cluster werden in Ab-
bildung 6.9 b) für zwei verschiedene Expansionstemperaturen (121 K und 133 K) und
für zwei geringfügig unterschiedliche anregende Photonenenergien von 21,5 eV und
21,9 eV gezeigt. Es werden zwei spektral breite Emissionen I und I I identifiziert, die
dem RCT bei 192 nm und 244 nm bzw. 6,46 eV und 5,08 eV zugeordnet werden können.

Ein ionisiertes Neon-Dimer verringert seine potentielle Energie um 18,6 eV, wenn
es in den Grundzustand des neutralen Dimers übergeht. Analog zum RCT in Neon-
Krypton-Clustern füllt ein Elektron aus der Valenzschale von Xenon die Vakanz in der
Valenzschale von Ne+2 auf. Die energetische Feinstruktur-Aufspaltung der Ionisations-
potentiale von Valenzelektronen in Xenonatomen beträgt ca. 1,3 eV [KR19]. Die Bin-
dungsenergien von Elektronen in der Valenzschale von Xenonatomen betragen 12,13 eV
(Xe+(5p5 2P3/2)) und 13,43 eV (Xe+(5p5 2P1/2)). Füllen Valenzelektronen aus diesen bei-
den Zuständen die Vakanz auf, werden 6,47 eV bzw. 5,17 eV als Photonen emittiert. Dies
entspricht Emissionswellenlängen von 191 nm und 240 nm. Die gemessenen Emissions-
wellenlängen von I und I I stimmen gut mit den berechneten überein.

Die unterschiedlichen Gesamtdrehimpulse von Krypton-Valenzelektronen resul-
tieren theoretisch ebenfalls in einer Aufspaltung der Emissionswellenlängen für die
RCT-Emissionen in Neon-Krypton-Clustern. Die atomare Bindungsenergie für ein
Krypton-Valenzelektron mit Gesamtdrehimpuls j = 1/2 beträgt 14,7 eV (Kr+5p5 (2P1/2))
[CBPR91]. Beim RCT verringert das ionisierte Neon-Dimer die Energie um 18,6 eV. Die
Restenergie, die nach dem Elektronentransfer emittiert wird, beträgt 3,9 eV. Dies ent-
spricht einer Wellenlänge von 318 nm und liegt außerhalb des Sensitivitätsbereichs des
verwendeten Detektors.
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6.2.3.3. Dispergierte Emissionsfunktionen

In Abbildung 6.10 sind die Emissionsfunktionen der m-STE-Emissionen M1 und M2

sowie des Zustands (Xe+4 )
∗ als Funktion der anregenden Photonenenergie dargestellt.

Für M1 und M2 wird ab Anregungsenergien größer-gleich 17,7 eV Photonenemission
beobachtet und für die Emission aus einem ionisierten System heraus ab 18,6 eV oder
größer. Die Energiedifferenz für die Schwellenwerte der Photonenemission zwischen
M1 und M2 beträgt 0,9 eV und stimmt mit den Schwellenwerten für zwei verschie-
dene lumineszierende Elektronenstoßanregungen von Exzitonen in Xenon-Festkörpern
überein [SKJ85]. Die niedrigere anregende Photonenenergie ergibt sich aus der Summe
der Bandlücke Eg und der Anregungsenergie von Frenkel-Exzitonen in Festkörpern,
während die höhere mit der doppelten Energie der Bandlücke Eg übereinstimmt. Dies
zeigt, dass die erzeugten Xenon-Cluster groß genug sind, um mit Beobachtungen ho-
mogener Xenon-Festkörper erklärt werden zu können.

Abbildung 6.10.: Emissionsfunktionen der gemessenen Emissionsspektren aus Abbildung 6.9 für
homogene Xenon-Cluster in a) und heterogene Neon-Xenon-Cluster in b) als
Funktion der anregenden Photonenenergie. Die Lumineszenzausbeuten wur-
den am Strahlrohr U125-2 aufgenommen.
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Zusätzlich sind in Abbildung 6.10 die Emissionsfunktionen der Emissionen I und I I
dargestellt, welche analog zu den Messungen an Neon-Krypton-Clustern dem Ionisati-
onspotential von Neon-Clustern folgen.

Die zugehörigen Emissionsfunktionen beider RCT-Prozesse sind in Abbildung 6.10
b) dargestellt. Die RCT-Emissionen werden ab anregenden Photonenenergien größer-
gleich 20,6 eV beobachtet. Dies stimmt gut mit der Ionisationsenergie von Neon-
Clustern überein.

Die elektronenstoßangeregte Lumineszenz von (Xe+4 )
∗ bei 188 nm kann sich mit der

RCT-Emission 191 nm überlagern. Die Emissionsfunktionen von (Xe+4 )
∗ zeigen für an-

regende Photonenenergien zwischen 19 eV und 20,6 eV jedoch keine Photonenemission
in diesem Spektralbereich. Die Xenon-Volumen der heterogenen Neon-Xenon-Cluster
müssen demnach klein sein, da keine Lumineszenz nach Elektronenstoßanregung von
(Xe+4 )

∗ beobachtet wird.

6.3. Fazit zum Nachweis heterogener Edelgascluster

Die Messungen der Emissionsspektren von Argon-Krypton-Clustern zeigen, dass nach
der Anregung von Argon-Exzitonen keine Photonenemission dieser im Emissionsspek-
trum zu beobachten ist. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass keine homogenen Argon-
Cluster in der erzeugten Clusterverteilung vorhanden sind.

Mit den Untersuchungen an heterogenen Neon-Krypton- und Neon-Xenon-Clustern
wird gezeigt, dass RCT in beiden Systemen nach der Ionisation der Valenzschalen von
gebundenen Neonatomen stattfindet. Die gemessenen Emissionsspektren zeigen, dass
sich in homogenen Neon-Clustern wie auch in den untersuchten heterogenen Edel-
gasclustern ein ionisiertes Neon-Dimer nach der Photoionisation von Neon bildet. Für
unterschiedliche Expansionsbedingungen wird ein bisher noch nicht beobachteter RCT-
Prozess in Neon-Krypton-Clustern beobachtet.

124



7. Zusammenfassung

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit unterteilen sich chronologisch in drei Berei-
che: den Aufbau, die Inbetriebnahme sowie Verbesserung einer Quelle zur Erzeugung
homogener und heterogener Edelgascluster, die Modellentwicklung zur Bestimmung
der mittleren Clustergrößen von homogenen Edelgasclusterstrahlen und die Identifi-
zierung von exzitonischen Zuständen in heterogenen Edelgasclustern.

Für die Durchführung der Untersuchungen wurde das erste gruppeneigene Koex-
pansionssystem zur Clustererzeugung getestet und in Betrieb genommen. Aus den Er-
fahrungen mit diesem System wurde eine zweite Version entwickelt, konstruiert, getes-
tet und ebenfalls in Betrieb genommen. Die Untersuchungen an heterogenen Clustern
zeigten, dass diese erfolgreich erzeugt und nachgewiesen werden können.

Für die gemessenen Fluoreszenzausbeuten homogener Cluster wird in der vorge-
stellten Arbeit ein Modell zur Bestimmung der mittleren Clustergröße, welches die
Verteilungsbreite der durch Koexpansion erzeugten homogene Edelgasclusterstrahlen
berücksichtigt, eingeführt und mit den empirischen Skalierungsgesetzen zur Cluster-
größenberechnung verglichen. Bei gleicher Zustandszuordnung wie in der Literatur
zu Edelgasfestkörpern weichen die bestimmten mittleren Clustergrößen um mehrere
Größenordnungen von den durch die Skalierungsgesetze berechneten Größen ab. Ei-
ne bessere Übereinstimmung zwischen beiden verwendeten Methoden ist nur dadurch
möglich, dass durch Untersuchungen an Edelgasfestkörpern zugewiesene Volumenzu-
stände als Oberflächenzustände deklariert werden.

Als Ursache für diese Diskrepanzen wurden zwei mögliche Ursachen festgestellt:
Entweder ist die häufig verwendete Annahme, dass die Wirkungsquerschnitte für Fluo-
reszenz von homogenen Edelgasclustern äquivalent zu der Photonen-Absorption ist,
nicht korrekt oder die Zuweisung von Oberflächen- und Volumenexzitonen in Clustern
muss sich von der Literatur zu Festkörperexzitonen unterscheiden. Zur Überprüfung
der Zuweisungen von Oberflächen- und Volumenexzitonen wurden weitere Untersu-
chungen an homogenen und heterogenen Edelgasclustern durchgeführt.
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7. Zusammenfassung

Aus den Fluoreszenzausbeuten an homogenen Edelgasclustern wurden zunächst die
Intensitätsverhältnisse der durch Spin-Bahn-Kopplung aufgespaltenen exzitonischen
Zustände erstmals größenabhängig betrachtet. Aus den gemessenen Verhältnissen war
allerdings keine direkte Identifizierung als Oberflächen- und Volumenzustand möglich.

Die darauffolgenden Untersuchungen an heterogenen Edelgasclustern sind an die
Beschichtungsexperimente von Edelgasfestkörpern und die Identifizierungen von
Volumen- und Oberflächenzuständen angelehnt. Dies gelang für Neon und Argon, für
Krypton waren die Verschiebungen in der Anregungsenergie zu groß. Die gewonnenen
Erkenntnisse sind, dass die in der Literatur verwendete Zuweisungen von Exzitonen
in Edelgasfestkörpern für Neon- und Argon-Cluster zum Teil nicht haltbar sind. In
beiden Systemen wurde je ein Oberflächenzustand gemessen, welcher für Festkörper
als Volumenzustand angegeben wird. Der Nachweis der heterogenen Edelgascluster
gelang zuerst durch die spektrale Auflösung der Emissionen.

Als neue Nachweismethode für heterogene Edelgascluster wurde der strahlende La-
dungstransfer (RCT) nach Valenzionisation vorgestellt und an Neon-Krypton- sowie
Neon-Xenon-Clustern untersucht und nachgewiesen. Für passend gewählte Anre-
gungsenergien braucht lediglich ein einfacher Einzelphotonendetektor zur Messung
der undispergierten Lumineszenzausbeuten benutzt werden. Die Variation der Expan-
sionsbedingungen erzeugter Neon-Krypton-Cluster zeigte eine generelle Sensitivität
des RCT-Emissionsspektrums auf die Stöchiometrie der heterogenen Cluster.
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A. Anhang

A.1 Massenspektren von Edelgasclustern

In den Abbildungen A.1 und A.2 sind Massenspektren für homogene Neon- und he-
terogene Neon-Krypton-Cluster dargestellt, aufgenommen mit dem QMS. Für die x-
Achse wird angenommen, dass lediglich einfach ionisierte Teilchen und Cluster detek-
tiert werden, weswegen lediglich die Masse in atomaren Einheiten angegeben ist. Unter
Vernachlässigung der Isotopenverteilung beträgt die Masse von Neon ungefähr 20 u
und die von Krypton 84 u. Ganzzahlige Vielfache dieser Massen sind homogene Ag-
glomerate aus diesen Edelgasen. Kombinationen dieser Zahlen und ihrer ganzzahligen
Vielfachen sind heterogene Agglomerate. Die beobachteten Kombinationen an Edel-
gasatomen und inwiefern sie in den beiden dargestellten Massenspektren beobachtet
werden, sind in Tabelle A.1 angegeben.

Kryptonatome und deren homogene Agglomerate werden bei 84, 168 und 252 u ge-
messen. Diese sind für Neon bei 20, 40, 60 u usw. Für das expandierte Gasgemisch in
Abbildung A.2 sind die Massen für Kr+, Kr+2 und Kr+3 zu beobachten. Zusätzlich wer-
den die Massen von (Ne2Kr)+ und (Ne4Kr)+ nachgewiesen, es existieren also hetero-
gene Cluster im erzeugten Clusterstrahl. Die Ursache für die fehlenden Neon-Massen
mit einer geraden Atomanzahl für die Gasgemisch-Expansion ist nicht bekannt.

Die Massenspektren zeigen, dass zwar heterogene Edelgassysteme erzeugt werden,
jedoch ist aus den Daten kein Rückschluss auf die bei der Expansion erzeugte Vertei-
lung möglich, da lediglich ionisierte Fragmente detektiert werden.
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A. Anhang

Abbildung A.1.: Massenspektrum von homogenen Neon-Clustern.

Abbildung A.2.: Massenspektrum von heterogenen Neon-Krypton-Clustern für 1 % Krypton in
Neon.
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Tabelle A.1.: Massenspektrum zwischen 55 und 300 u für ein koexpandiertes Neon-Krypton-
Gasgemisch mit 5 % Kryptonanteil, vgl. die Abbildungen A.2 und A.1. +: beobach-
tet, −: nicht beobachtet.

Masse (u) Kombination 100 % Ne 1 % Kr

60 Ne+3 + −
80 Ne+4 + +

84 Kr+ - +

100 Ne+5 + -

120 Ne+6 + +

124 (Ne2Kr)+ - +

140 Ne+7 + -

160 Ne+8 + +

164 (Ne4Kr)+ - +

180 Ne+9 + -

200 Ne+10 + +

220 Ne+11 + -

240 Ne+12 + +

260 Ne+13 + -

280 Ne+14 + +
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A. Anhang

A.2 Iterative Optimierung

Die globale Optimierung ist eine iterative Optimierung, programmiert in der Entwick-
lungsumgebung Python, welche eine variable Anzahl von Funktionen an gemessene
Fluoreszenzausbeuten anpasst. Die Anzahl an exzitonischen Zuständen bestimmt die
Anzahl der zu verwendenden Funktionen, welche in der vorliegenden Arbeit sämtlich
Normalverteilungen sind. Ein einzelner Durchgang der iterativen Optimierung besteht
aus drei Zwischenschritten.

(1) Im ersten Schritt wird eine Untergruppe von gemessenen Fluoreszenzausbeu-
ten mit unterschiedlichen Expansionsbedingungen erstellt. In diese Untergrup-
pe werden zufällig ausgewählte Ausbeuten eingefügt und nach der berechneten
mittleren Clustergröße sortiert. Die Untergruppe enthält eine geringere Anzahl
an Fluoreszenzausbeuten, als der Optimierung am Anfang zur Verfügung gestellt
wurden.

(2) Im zweiten Schritt werden die zum Anfang gewählten Normalverteilungen an ein
Spektrum in der Untergruppe angepasst. Nach dem Abschluss der ersten Opti-
mierung wird darauffolgend eine analoge zweite Optimierung von Normalvertei-
lungen für Ausbeuten mit höherer oder niedrigerer mittlerer Clustergröße durch-
geführt. Für die zweite Optimierung werden als Anfangsparameter die Werte der
vorangegangenen Optimierung verwendet. Diese Optimierungen werden itera-
tiv durchgeführt, bis für jede der Messungen in der Untergruppe eine Anpassung
durchgeführt wurde. Die Optimierung der Normalverteilungen wird auf vier ver-
schiedene Arten durchgeführt und unterscheiden sich in der gewählten Startmes-
sung und der Optimierungsrichtung der darauf folgenden Anpassungen:

a) beginnend bei der Messung mit der kleinsten berechneten mittleren Cluster-
größe und aufsteigend zu derjenigen mit der größten,

b) beginnend bei der Messung mit der größten berechneten mittleren Cluster-
größe und absteigend zu derjenigen mit der kleinsten,

c) beginnend bei der Messung in der Mitte der Untergruppe und ansteigend zu
derjenigen mit der größten mittleren Clustergröße,

d) beginnend bei der Messung in der Mitte der Untergruppe und absteigend zu
derjenigen mit der kleinsten mittleren Clustergröße.
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(3) Im dritten Schritt werden die Fluoreszenzausbeuten der Untergruppe neu sor-
tiert, anhand der durch die Optimierung gemessenen mittleren Clustergrößen
aus Schritt 2. Anschließend wird die Optimierung beginnend bei Schritt 1 erneut
durchgeführt, allerdings mit den in der Untergruppe neu sortierten Fluoreszenz-
ausbeuten. Die Ergebnisse der zweiten Iteration werden in der vorliegenden Ar-
beit verwendet.

Um zusätzlich eine Abschätzung der Unsicherheiten zu erhalten, werden zufällig
verschiedene Untergruppen erzeugt und die erläuterte Optimierung auf diese Unter-
gruppen angewendet. Da die Optimierung als Anfangsparameter stets die vorange-
gangene Anpassung verwendet, werden mehrere unterschiedliche Optimierungen für
die gleiche gemessene Fluoreszenzausbeute durchgeführt, wodurch ebenfalls multiple
Werte für die einzelnen Optimierungsparameter erzeugt werden.

Um die Daten darzustellen, wird der arithmetische Mittelwert für jeden Parameter
berechnet und als Mittelwert in den Abbildungen verwendet. Alle Parameterwerte grö-
ßer als das arithmetische Mittel werden anschließend separat gemittelt, um die obere
Grenze des Fehlers abzuschätzen. Die untere Grenze des Fehlers wird analog dazu mit
allen Parameterwerten kleiner als dem arithmetischen Mittelwert gebildet.

Für die Messungen an homogenen Neon-Clustern werden zusätzlich separat die glei-
tenden Mittelwerte für die arithmetischen Mittelwerte, die Minimalwerte und die Ma-
ximalwerte gebildet. Die drei berechneten gleitenden Mittelwerte werden für die Dar-
stellungen der Optimierungsergebnisse an homogenen Neon-Clustern verwendet.
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A. Anhang

A.3 Fluoreszenzausbeuten von Argon-Krypton-Clustern

In Abbildung A.3 sind UV-Fluoreszenzausbeuten von Argon-Krypton-Clustern für
unterschiedliche Expansionsgemische mit Kryptonanteilen zwischen 1 % und 10 % als
Funktion der anregenden Photonenenergie dargestellt. Der Expansionsdruck beträgt
1,5 bar und die Expansionstemperaturen sind 149 K in Abbildung A.3 a) und 178 K in b).
Jede dargestellte Fluoreszenzausbeute ist auf die maximal gemessene Fluoreszenz nor-
miert und mit einer aufsteigenden ganzen Zahl addiert. Die qualitativen Änderungen
in den Fluoreszenzausbeuten sind analog zu den erläuterten Untersuchungsergebnis-
sen in Abschnitt 5.3.1.1 zu verstehen.

Abbildung A.3.: Undispergierte UV-Fluoreszenzausbeuten von koexpandierten Argon-Krypton-
Gasgemischen für einen Expansionsdruck von 1,5 bar bei 149 K in a) und 178 K
in b) als Funktion der anregenden Photonenenergie. Die expandierten Krypton-
anteile des Expansionsgemischs liegen zwischen 1 % und 10 %.
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