
Erzeugung und spektroskopische

Untersuchung von

Edelmetall-Adamantanthiol

Hybridclustern

vorgelegt von

Master of Science

Tobias Bischoff, geb. Zimmermann

ORCID: 0000-0003-3308-4784

an der Fakultät II - Mathematik und Naturwissenschaften

der Technischen Universität Berlin

zur Erlangung des akademischen Grades

Doktor der Naturwissenschaften

-Dr. rer. nat.-

genehmigte Dissertation

Promotionsausschuss:

Vorsitzender: Prof. Dr. Mario Dähne

Gutachter: Prof. Dr. Thomas Möller

Gutachter: PD Dr. Uwe Hergenhahn

Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 20. November 2020

Berlin 2021





Die selbständige und eigenhändige Anfertigung
versichere ich an Eides statt.

Datum / Unterschrift





Kurzfassung

In der vorliegenden Dissertation wurden erstmalig Hybridcluster aus kleinen Edelmetallclustern
und dem Diamantoid 1-Adamantanthiol (HSAdm) erzeugt und spektroskopisch untersucht. In
der Literatur finden sich viele Beispiele für verstärkende Einflüsse größerer Metallnanopartikel
auf die optischen Eigenschaften von Molekülen in deren Umgebung. Bisher sind jedoch kaum
experimentelle Untersuchungen entsprechender Wechselwirkungen innerhalb von Hybridsystemen
mit Metalluntereinheiten im sub-nm-Größenbereich bekannt.

Während die Diamantoiduntereinheit für alle untersuchten Hybridcluster gleich war, wurden
die beiden Edelmetalle Silber (Ag) und Gold (Au) als zweite Untereinheit der Hybridcluster
gegenübergestellt. Zur Erzeugung der Hybridcluster wurden kationische Edelmetallcluster mit
Hilfe von Ionenführungen durch eine Stoßzelle geleitet, um die Adsorption von verdampftem 1-
Adamantanthiol zu begünstigen. Mit Hilfe von Massenfilterung wurden gezielt unterschiedlich
große Silberhybridcluster Ag𝑛HSAdm+ mit 𝑛 = 3, 5, 6, 7, 9, 12 und der Goldhybridcluster Au3HSAdm+

erzeugt.
Die Absorption der Cluster wurde mit dem experimentellen Verfahren der Photodissoziations-

spektroskopie untersucht. Dieser Ansatz ermöglicht es, auch bei sehr geringen Teilchendichten hohe
Empfindlichkeiten erreichen zu können. Die Cluster wurden in einer linearen Quadrupolionenfalle
gespeichert und mit Hilfe eines OPO-Lasersystems mit Photonenenergien von 3,6 bis 5,6 eV angeregt.
Für ausgewählte Cluster wurde der Energiebereich mit Hilfe von Messungen an einem Synchrotron-
strahlrohr bis 10 eV erweitert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Photodissoziation der
gespeicherten Muttercluster mit der Ionenausbeute der entstehenden Fragmentcluster kombiniert.
So konnten über die Untersuchung der Absorption der Cluster hinaus tiefere Einblicke in das
Fragmentationsverhalten der Cluster gewonnen werden.

Für ausgewählte Hybridcluster wurden Berechnungen mit Hilfe von zeitabhängiger Dich-
tefunktionaltheorie (TD-DFT) durchgeführt. Insbesondere bei den dreiatomigen Hybridclustern
Ag3HSAdm+ und Au3HSAdm+ ergibt sich eine hohe Übereinstimmung zwischen dem berechneten
und dem experimentellen Absorptionsspektrum. Die berechneten Geometrien der Hybridcluster
zeigen für sich genommen intakte Untereinheiten, bei denen die Struktur des ursprünglichen
Edelmetallclusters und von 1-Adamantanthiol weitestgehend erhalten bleibt. Dieses Ergebnis wird
durch die Analyse der Fragmentationskanäle, bei der sich insbesondere die Bindung zwischen
den beiden Untereinheiten stärker als die der internen Bindungen des Metallclusters erweist,
gestützt. Die Absorptionsspektren der Edelmetall-Adamantanthiol Hybridcluster wurden daher mit
den entsprechenden Spektren der reinen Edelmetallcluster und 1-Adamantanthiol verglichen. Die
Absorptionsspektren der Hybridcluster unterscheiden sich stark von einer reinen Überlagerung der
Absorption der Untereinheiten und es handelt sich somit vielmehr um die Absorption neuer Systeme.

Diese Arbeit liefert erste Erkenntnisse für ein Grundlagenwissen auf dem Weg zur Erforschung
von Kopplungseffekten in Hybridsystemen im sub-nm-Größenbereich.





Abstract

For this thesis, hybrid clusters consisting of small noble metal clusters and the diamondoid 1-
adamantanethiol (HSAdm) were generated and spectroscopically studied for the first time. There are
many examples in current literature where the amplification of optical properties caused by metal
nanoparticles in the vicinity of a molecule were studied. However, in the case of the sub-nm size
regime, such studies are rather sparse.

While the diamondoid subunit 1-adamantanethiol was fixed for all hybrid clusters of this study,
for the second sub-unit, two noble metals silver (Ag) and gold (Au) were compared. Cationic noble
metal clusters were transferred through ion guides into a collision cell to facilitate adsorption of
evaporated 1-adamantanethiol molecules. Monodisperse silver hybrid clusters Ag𝑛HSAdm+ with
𝑛 = 3, 5, 6, 7, 9, 12 and the gold hybrid cluster Au3HSAdm+ were selected for this study.

Photodissociation spectroscopy was used to study the absorption of the hybrid clusters. This
approach allows high sensitivity of detection even for very low sample densities. The clusters were
stored inside a linear quadrupole ion trap and excited using radiation from an OPO laser system
with photon energies from 3.6 to 5.6 eV. Utilizing radiation from a synchrotron beamline, the energy
range was extended up to 10 eV for specific cluster sizes. Combining both the photodissociation (or
depletion) of the host clusters as well as the fragment ion yield of the excited clusters yields additional
insights into the fragmentation pathways of the clusters.

Calculations using time-dependent density functional theory (TD-DFT) were performed on
selected clusters. The calculations are in good agreement with measured absorption especially for the
two trimer hybrids Ag3HSAdm+ and Au3HSAdm+. The calculated hybrid cluster geometries show
only minor influences on the geometry of each of the two sub-units consisting of the noble metal
cluster and 1-adamantanethiol by formation of the hybrid clusters. This result is also supported by
an analysis of the hybrid cluster fragmentation channels, where the central Me-S bond between the
sub-units proves to be of higher strength compared to the internal bonds of the metal subunits. Hence,
the absorption spectra of the hybrid clusters will be compared with the corresponding spectra of the
pristine metal clusters and 1-adamantanethiol. The hybrid cluster absorption spectra differ strongly
from a simple superposition of their subunits absorption spectra, they have to be treated as new
systems instead.

This work gives first insights into the fundamentals concerning the research of coupling effects
inside hybrid systems in the sub-nm size regime.
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1
Einleitung

Seit 1974 ist bekannt, dass die Intensität der Ramanstreuung einiger Moleküle millionenfach verstärkt
werden kann, indem diese auf eine Metalloberfläche aufgebracht werden [1]. Das darauf beruhende
Verfahren der Surface-enhanced Raman spectroscopy (kurz: SERS) erlaubt eine so hohe Steigerung der
Empfindlichkeit der Ramanspektroskopie, dass die Detektion einzelner Moleküle möglich wird [2].
Neben der Steigerung der Ramanstreuung sind auch verstärkende Einflüsse der Metalloberflächen
auf weitere Eigenschaften der Moleküle, wie beispielsweise der Absorption und der Fluoreszenz,
bekannt [3].

Solche Verstärkungseffekte können neben den ursprünglich untersuchten makroskopischen
Metalloberflächen auch durch Metallnanopartikel hervorgerufen werden [4]: Abbildung 1.1 zeigt das
Beispiel des Einflusses eines sphärischen Goldnanopartikels auf die Fluoreszenzrate eines einzelnen
Moleküls des Fluoreszenzfarbstoffes Nilblau (C20H20N3O+) in dessen Nähe [5]. Bei diesem Experiment
wird beobachtet, dass es bei der Anregung des Systems aus Goldnanopartikel und Fluorophor ein
deutlich ausgeprägtes Maximum der Emissionsrate für einen schmalen Bereich des Abstands zwischen
den beiden Komponenten gibt [5]. Wird dieser optimale Abstand von 5 nm unterschritten, kommt es
zu einer starken Abnahme des Verstärkungseffekts [5].

Neben geometrischen Aspekten ist vor allem die elektronische Struktur der beiden Systemkompo-
nenten Metallnanopartikel und Fluorophor von großer Bedeutung für die Auswirkung der Nähe des
Metallnanopartikels auf die Emissionsrate des Fluorophors. Bei Metallnanopartikeln sind in diesem
Zusammenhang besonders Oberflächenplasmonenresonanzen in deren elektronischer Struktur [6]
von großer Bedeutung. Auf diese kollektiven Anregungen der Metallelektronen können die hohen Ab-
sorptionswirkungsquerschnitte und eine lokale Verstärkung des elektrischen Feldes in der Umgebung
der Nanopartikel unter der Wechselwirkung mit anregender Strahlung zurückgeführt werden [7]. Die
spektralen Eigenschaften der Plasmonenresonanzen sind dabei durch die Elektronendichte und die
dielektrische Umgebung der Nanopartikel bestimmt [7]. Eine Überlappung der Plasmonenresonanz
des Metallnanopartikels mit dem Absorptionsspektrum des Fluorophors kann bei geringen Abständen
zu einer Steigerung der Anregungsrate des Fluorophors führen [8]. Bei einer Überlagerung der
Plasmonenresonanz mit dem Emissionsspektrum des Fluorophors führen geringe Abstände indes eher
zu einer Unterdrückung der Emission des Moleküls, wohingegen größere Abstände in einer Steigerung
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1. EINLEITUNG

Abbildung 1.1: Verstärkung und Unterdrückung von Einzelmolekül Fluoreszenz entnommen aus [5].
(a) Ein sphärischer Goldnanopartikel (𝑑 = 80 nm) ist an der Spitze eines Lichtwellenleiters befestigt und
befindet sich im Abstand 𝑧 entfernt von einem fluoreszierenden Nilblau-Molekül (C20H20N3O+) und im
Fokus eines Lasers (𝜆 = 650 nm). (b) Die Fluoreszenzrate des Moleküls ist abhängig vom Abstand 𝑧 zum
Goldnanopartikel. Bei Annäherung der beiden Teilchen erhöht sich die Fluoreszenzrate zunächst stark,
um dann bei Unterschreiten des optimalen Abstands 𝑧 = 5 nm stark abzufallen.

der Emissionsrate resultieren [8]. In den meisten Fällen führt die Breite der Plasmonenresonanz
und der begrenzte Stokes-Shift des Fluorophors zu einer Überlagerung der Resonanz sowohl mit
dem Absorptions- als auch dem Emissionsspektrum des Fluorophors. Aus diesem Grund müssen
in der Praxis meistens gleichzeitig die beiden Effekte der Anregungs- und Emissionsverstärkung
berücksichtigt werden und man beobachtet schlussendlich einen optimalen Abstand zwischen
Metallnanopartikel und Fluorophor für die Verstärkung der Photolumineszenzrate [8].

Die Goldnanopartikel, die bei dem in Abbildung 1.1 vorgestellten Experiment untersucht wurden,
bestehen bei einem Durchmesser von 80 nm aus etwa 104 Goldatomen. Demgegenüber werden
in der vorliegenden Arbeit Edelmetallcluster mit maximal zwölf Metallatomen behandelt. Im
Experiment kann dabei die Größe der Metallcluster auf einzelne Atome genau ausgewählt werden.
Diamantoide stellen die zweite Komponente der Hybridcluster dar. Dabei handelt es sich um eine
Klasse von Nanodiamanten, die bereits massenselektiert bezogen werden können [9] und deren
größenabhängige elektronische Eigenschaften in der jüngeren Vergangenheit intensiv untersucht
wurden [10–15]. Anders als größere Nanodiamantpartikel verfügen Diamantoide in reiner Form
über intrinsische Lumineszenz mit vergleichsweise geringer Quantenausbeute [16]. Die Eigenschaft
der chemischen Funktionalisierbarkeit der Diamantoide wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit
ausgenutzt, um erstmalig Hybridcluster durch die Kombination mit kleinen Edelmetallclustern zu
erzeugen. 1-Adamantanthiol wird dabei stellvertretend für die Klasse der Diamantoide sowohl mit
kationischen Gold- als auch Silberclustern verbunden. Im Fall der Silber-Adamantanthiol Hybridcluster
werden verschiedene Größen der Metalluntereinheit untersucht. Kapitel 2 dieser Arbeit gibt einen
weitergehenden Überblick über die wichtigsten Grundlagen und den Stand der Forschung hinsichtlich
der beiden Komponenten der Edelmetall-Adamantanthiol Hybridcluster.
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Bei der Verbindung der beiden Untereinheiten der Hybridcluster wird erwartet, dass die
Bindung selbst mit Auswirkungen auf die elektronische Struktur des Gesamtsystems einhergeht.
Vor diesem Hintergrund wird die Absorption der Hybridcluster mit der Absorption der reinen
Ausgangskomponenten verglichen. Diese Untersuchungen bilden damit einen ersten Schritt hin zur
Erforschung von möglichen Resonanz- und Kopplungseffekten in einem Größenbereich, in dem jedes
einzelne Atom Auswirkungen auf die physikalischen Eigenschaften des Gesamtsystems hat. Für die
Untersuchung der Absorption wird als experimentelle Methode eine Kombination aus Ionenausbeute-
und Photodissoziationsspektroskopie eingesetzt. Dieses Verfahren ermöglicht es, auch bei geringen
Teilchendichten eine hohe Empfindlichkeit erreichen zu können und dabei gleichzeitig Einblicke in
das Fragmentationsverhalten der Cluster gewinnen zu können. Für einen Teil der untersuchten Cluster
kommt für die Anregung der Cluster neben einem OPO-Lasersystem auch Synchrotronstrahlung
zum Einsatz. So kann die Absorption dieser Cluster bis zu Photonenenergien von 10 eV untersucht
werden. Die Details des verwendeten experimentellen Aufbaus werden in Kapitel 3 vorgestellt.

In dem im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten Größenbereich können quantenche-
mische Simulationen genutzt werden, um die Interpretation der experimentellen Ergebnisse zu
unterstützen. Für ausgewählte Clustergrößen wurden hierzu mit der Methode der zeitabhängigen
Dichtefunktionaltheorie (TD-DFT) die Absorptionsspektren der Cluster berechnet. Kapitel 4 fasst
die notwendigen Grundlagen der theoretischen Simulationen zusammen. Die Kombination der
experimentellen und quantenchemischen Ergebnisse wird genutzt, um auf Basis der ausgewählten
Hybridcluster die Einflüsse der Clustergröße und der Wahl des Metalls auf die elektronische Struktur
der erzeugten Hybridcluster zu beurteilen. Die experimentellen Ergebnisse und deren Diskussion
werden in Kapitel 5 vorgestellt. Dabei soll auch die Frage diskutiert werden, ob sich ein mögliches
Modellsystem hinsichtlich der Untersuchung der Anregungsverstärkung von Molekülen durch
Edelmetallcluster im sub-nm-Größenbereich identifizieren lässt.
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2
Grundlagen und Stand der Forschung

Bisher gibt es in der Literatur keine Untersuchungen der elektronischen Struktur von sehr kleinen
Edelmetallclustern in Verbindung mit Diamantoiden in reiner oder funktionalisierter Form. Für eine
Einordnung der in Kapitel 5 vorgestellten Ergebnisse wird daher ein Überblick über die Grundlagen
und den Forschungsstand bezüglich der einzelnen Komponenten der im Rahmen der vorliegenden
Arbeit untersuchten Hybridcluster gegeben. Außerdem sollen im weiteren Sinne vergleichbare
Hybridsysteme vorgestellt werden. Für jeden Teilbereich gilt, dass auf Grund des großen Umfangs des
jeweiligen Forschungsstands lediglich ausgewählte, für die Thematik dieser Dissertation besonders
relevante Eigenschaften und Ergebnisse vorgestellt werden. Für ausführlichere Darstellungen der
jeweiligen Themen sei auf die vorzugsweise zitierten Übersichtsartikel verwiesen.

2.1 Kationische Silber- und Goldcluster

Die Clusterphysik befasst sich allgemein mit dem nicht ganz eindeutig abgetrennten Übergang der
Größenbereiche zwischen Atom- und Molekülphysik auf der einen und Festkörperphysik auf der
anderen Seite. Der Bereich der behandelten Cluster erstreckt sich dabei über viele Größenordnungen.
Im Verlauf dieser Dissertation werden Metallcluster mit drei bis zwölf Metallatomen untersucht,
welche dem kleinsten Größenbereich der Clusterphysik zugeordnet werden können [17, 18].
Dieser Größenbereich zeichnet sich dadurch aus, dass viele Eigenschaften der Cluster sprunghafte
Änderungen mit der Clustergröße zeigen, während für größere Cluster eher eine stetige Abhängigkeit
beobachtet wird (siehe Abbildung 2.1 a). In diesem Abschnitt wird zunächst eine Übersicht über
wichtige Eigenschaften der beiden Edelmetalle Silber undGold gegeben und anschließend auf bisherige
spektroskopische Untersuchungen an kleinen kationischen Silber- und Goldclustern eingegangen.

Die Edelmetalle Silber und Gold finden sich in der 11. Gruppe des Periodensystems der Elemente
und werden gemeinsam mit Kupfer als Münzmetalle bezeichnet. Während besonders Gold in
makroskopischer Form für seine geringe Reaktivität gegenüber anderen Elementen bekannt ist,
zeigt sich bei kleinen Clustergrößen sowohl für Gold als auch für Silber eine stark erhöhte Reaktivität
und damit verbundene katalytische Aktivität [19] (siehe Abbildung 2.1 b). Die relativ hohe Anzahl
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2. GRUNDLAGEN UND STAND DER FORSCHUNG

möglicher Oxidationszustände1 von Gold (-I bis +V) in Verbindung mit Liganden trägt darüber
hinaus zu der Vielfalt des Materials auf nanoskopischer Größenskala bei [21]. Zusätzlich hat Gold die
nützliche Eigenschaft, ein geeignetes Substrat für wohldefinierte selbstorganisierte Monolagen zu
bilden [22]. Die Zahl der Untersuchungen von Silberclustern ist dabei wesentlich kleiner als die der
Goldcluster [19].

Au atom • s
number CO moleculesRate =

Abbildung 2.1: a): Das typische Verhalten einer beliebigen Größe 𝜒 als Funktion der Clustergröße (für
𝛽 = 1/3 ist𝑁 −𝛽 proportional zum inversen Radius des Clusters) zeigt sprunghafte Änderungen für Bereiche,
in denen die elektronische oder geometrische Struktur der Cluster maßgeblich ist. Entnommen aus [17].
b): Konkret zeigt die katalytische Aktivität von Goldclustern für Kohlenstoffmonoxid (CO)-Reduktion ein
Maximum für Cluster mit ca. 2 nm Durchmesser, während größere Goldpartikel unreaktiv gegenüber CO
sind. Entnommen aus [23].

Sowohl Gold als auch Silber werden auf Grund ihres einzelnen s-Valenzelektrons (siehe Tabelle 2.1)
als Alkali-ähnliche Atome bezeichnet. Durch die darüber hinaus relativ große Anzahl an Elektronen in
inneren Schalen liegt die Komplexität der theoretischenModellierung der beiden Systeme zwischen der
von Alkalimetallen und der Komplexität der Übergangsmetalle, bei denen die d-Schale im Gegensatz
zu Gold und Silber nur teilweise gefüllt ist [24].

Atomare Masse in u Ordnungszahl Stabile Isotope Elektronenkonfiguration

Ag 107,868 47 107Ag(51,839 %) [Kr] 4d10 5s1
109Ag(48,161 %)

Au 197,967 79 197Au(100 %) [Xe] 4f14 5d10 6s1 =
[Kr] 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s1

Tabelle 2.1: Atomare Eigenschaften [25] und Isotope [26] von Silber (Ag) und Gold (Au).

Für Cluster aus Edelmetallen findet das Jellium-Modell Anwendung [27]. Bei diesem Modell wer-
den die delokalisierten Valenzelektronen in einem gleichmäßig ausgeformten Hintergrundpotential
betrachtet, das durch die Ionenrümpfe und die inneren Elektronen gebildet wird. Die Valenzelektronen
können sich in diesem Modell quasifrei durch den Cluster bewegen [17]. Mit Hilfe des Modells
lassen sich Vorhersagen zu Eigenschaften der Cluster wie etwa der Stabilität treffen. Für die im
Rahmen dieser Arbeit untersuchten kationischen Silber- und Goldcluster sagt das Jellium-Modell
die ersten elektronischen Schalenabschlüsse für Cluster mit drei und neun Metallatomen (zwei
bzw. acht Elektronen) voraus. Die besonders stabile elektronische Struktur dieser Clustergrößen führt
beispielsweise zu einem sprunghaften Anstieg des Ionisationspotentials [28].

Die elektronische Struktur des Goldatoms ist stark durch den relativistischen Effekt geprägt [17].
Die vergleichsweise hohe Kernladungszahl des Goldatoms sorgt für eine große Coulomb-Anziehung

1Die Oxidationszahl dient in einer formalistischen Modellvorstellung als Maß für eine Verringerung (positive
Oxidationszahl) oder Zunahme (negative Oxidationszahl) der Elektronendichte in der Umgebung des Atoms innerhalb
einer chemischen Verbindung im Vergleich zum elementaren Ausgangszustand der Elektronendichte [20].
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2.1 Kationische Silber- und Goldcluster

der kernnahen Hüllenelektronen. Insbesondere die Geschwindigkeit der s- und p-Elektronen ist
dadurch so hoch, dass deren Bewegung relativistisch betrachtet werden muss. Als Ergebnis kommt
es zu einer räumlichen Einschränkung der s- und p-Orbitale und gleichzeitigen Ausdehnung der d-
und f-Orbitale. Die Einschränkung der 6s-Orbitale erreicht dabei verglichen mit anderen Elementen
ihr Maximum für Gold mit der Ordnungszahl 79 [21], die elektronische Struktur von Gold und
Silber ist auf Grund des relativistischen Effekts trotz der ähnlichen Elektronenkonfiguration sehr
unterschiedlich [29]. Insbesondere die s-d-Energielücke ist bei Silber wesentlich größer, als es bei
Gold der Fall ist [18].

Zur experimentellen Analyse von kleinen Metallclustern mit exakt definierter Größe in der
Gasphase ist es zweckmäßig, die Cluster in geladener Form zu untersuchen. Für kationische Cluster
ist sowohl die Massenselektion als auch das gezielte Ausrichten in einer Ionenfalle (siehe Abschnitt 3.4)
möglich. Für die Adsorption von Molekülen an den Metallclustern hat die Ladung Einfluss auf die
Wechselwirkung zwischen den beiden Bindungspartnern. So führt bei der Physisorption das durch
die Ladung des Metallclusters erzeugte elektrische Feld im Vergleich zum neutralen Cluster zu einer
stärkeren Anziehung des statischen oder induzierten Dipols des Adsorbats [19]. Insbesondere für die
Untersuchung von kationischen Hybridclustern bedeutet das, dass eine Übertragung der Ergebnisse
auf neutrale Systeme nicht ohne Weiteres möglich ist.

Die geometrische Struktur der kationischen Gold- und Silbercluster im für diese Arbeit relevanten
Größenbereich ist durch Ionenmobilitätsspektroskopie experimentell untersucht worden [30, 31]
(siehe Abbildung 2.2). Für die beiden Edelmetalle lassen sich dabei im Vergleich unterschiedliche
Clustergrößen für den Übergang von zwei- zu dreidimensionalen Geometrien feststellen. Insbesondere
die Struktur der dreiatomigen Kationen ist jedoch sehr ähnlich.

Abbildung 2.2: Die geometrischen Strukturen der reinen Ag+𝑛-Cluster wurden mit Ionenmobilitätsspek-
troskopie bestimmt [31]. Gezeigt sind die Clustergrößen, die im Ergebniskapitel 5 untersucht werden.
Im Fall des Ag+12-Clusters handelt es sich um das Ergebnis der Struktursuche einer quantenchemischen
(DFT-)Rechnung [32].

Für Silbernanoteilchen wurde für das Jahr 2011 eine Produktionsmenge von 320 Tonnen
geschätzt [33]. Ein wichtiges historisches Beispiel für die kommerzielle Nutzung von entsprechenden
Nanopartikeln ist der Einsatz in Fotofilmen [34]. Darüber hinaus bildet der medizinische Bereich
ein wichtiges Anwendungsgebiet. So sind Silberionen selbst antibiotisch und Silbernanopartikel
verstärken zusätzlich die Wirkung von Antibiotika [35]. Für Goldnanopartikel kann neben der bereits
erwähnten katalytischen Aktivität als weiteres Anwendungsbeispiel der Einsatz als Sensoren für
DNA-Sequenzen [36] genannt werden. Des Weiteren haben sie beispielsweise als Kontrastmittel in
der medizinischen Diagnostik und zur Verstärkung der Effektivität von Bestrahlungstherapie [37]
Bedeutung in der Medizin.
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2. GRUNDLAGEN UND STAND DER FORSCHUNG

2.2 Metallorganische Oberflächenverbindungen und Nanostruktu-
ren

Die Verbindungen von Metallatomen mit Molekülen, die Kohlenstoffatome enthalten, werden
allgemein in der metallorganischen Chemie zusammengefasst. In diesem Abschnitt wird zunächst
die Adsorption von organischen Molekülen auf Metalloberflächen behandelt. Deren Verhalten an
makroskopischen Oberflächen ist als Vorstufe zur Hybridbildung mit Metallnanopartikeln von
besonderem Interesse. Für Nanopartikel wächst mit geringer werdender Größe das Oberfläche-
zu-Volumen-Verhältnis. Sie können daher als eine Art Grenzfall einer idealen Oberfläche mit
vernachlässigbarem Volumenanteil gesehen werden [22].

2.2.1 Selbstorganisierende Monoschichten auf Metalloberflächen

Alkanthiole können auf Gold- und Silberoberflächen Einzellagen mit hoher innerer Ordnung
ausbilden [22]. Diese selbstorganisierten Monoschichten (self assembled monolayers, kurz: SAM)
sind für die gezielte Manipulation von Grenzflächeneigenschaften von großem Interesse. Dabei
können molekulare Eigenschaften mit den Eigenschaften makroskopischer Grenzflächen verbunden
werden. Im Gegensatz dazu muss die rein zufällige Adsorption von Molekülen auf Metalloberflächen
unterschieden werden, die zur Minimierung der freien Energie der Oberfläche führt. Anders als
SAMs sind zufällig adsorbierte Moleküle keine definierten Oberflächen und erschweren die gezielte
Untersuchung reproduzierbarer Eigenschaften [22]. Die Adsorption kann unterteilt werden in die
Prozesse der Chemisorption und der Physisorption. Bei der Chemisorption besteht eine chemische
Bindung zwischen Molekül und Metalloberfläche, die sowohl den Ladungsaustausch als auch
Ladungstransfer zwischen den Bindungspartnern ermöglicht. Bei der Physisorption hingegen wird
die Wechselwirkung durch attraktive Dipol-Dipol-Kräfte vermittelt, die im Allgemeinen nicht die
Stärke der chemischen Bindung erreichen können. Die Physisorption ist zumeist eine notwendige
Vorstufe der Chemisorption. Ein mögliches Unterscheidungskriterium der beiden Adsorptionsprozesse
ist der Temperaturunterschied für die Desorption der Moleküle von der Metalloberfläche, da
für physisorbierte Moleküle eine geringere Desorptionstemperatur erwartet werden kann. Das
Ausbleiben von Oxidation an Luft von Goldoberflächen ist ein wichtiger Grund für die hohe Zahl an
Untersuchungen von SAMs auf Goldoberflächen [22]. Silberoberflächen verfügen nicht über diese
Eigenschaft, jedoch wächst deren Anteil in Untersuchungen bezüglich SAMs stark [22].

Das in Abbildung 2.3 gezeigte Beispiel von Alkanthiolen auf einer Metalloberfläche ist der
meistuntersuchte Fall eines SAMs [38]. Thiole bieten die nützliche Eigenschaft, Oxidschichten von
Silberoberflächen entfernen zu können [22]. Gegenüber Goldoberflächen gibt es eine hohe Affinität zur
Ausbildung von kovalenten Bindungen [21]. Dabei führt die sp3-Hybridisierung des Schwefelatoms
zu einer Kopplung von zwei Schwefel-Valenzelektronen mit den Au(6s)-Elektronen unter einem
Bindungswinkel von 90°. Die Bindungsstärke zwischen Schwefel- und Goldatom ist dabei vergleichbar
mit der Bindungsstärke zwischen zwei Goldatomen [21]. Die tatsächliche Bindungsgeometrie hängt
bei Goldoberflächen von dem Grad der Oberflächenbedeckung durch die Alkanthiole ab. Dabei
kommt vor allem die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Adsorbanten, die das SAM bilden, zum
Tragen [21]. Durch die im vorigen Abschnitt beschriebenen Unterschiede zwischen Gold und Silber
auf Grund des relativistischen Effekts ist die Kopplungsstärke der beiden Metalle mit Alkanthiolen
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2.2 Metallorganische Oberflächenverbindungen und Nanostrukturen

Abbildung 2.3: Die schematische Darstellung einer idealisierten selbstorganisierten Monoschicht von
Alkanthiolaten auf einer Gold (111)-Oberfläche veranschaulicht verschiedene Aspekte derWechselwirkung.
Neben der direktenWechselwirkung zwischen Ligand undMetalloberfläche an der Adsorptionsschnittstelle
ist die Wechselwirkung der adsorbierten Moleküle untereinander für deren relative Ausrichtung
entscheidend. Entnommen aus [22].

zwar vergleichbar im Fall der s-Valenzelektronen, es ergeben sich jedoch relativ große Unterschiede
im Fall der d-Elektronen [39]. Insgesamt erwartet man für die Bindung von Alkanthiolen und
Silberatomen einen höheren Polarisierungsgrad [21]. Bei der Bindung zwischen einer Goldoberfläche
und Thiolmolekülen geht man allgemein von einer Deprotonierung aus, d. h. das Wasserstoffatom
nimmt nicht an der entstehenden Bindung teil [21]. Ein bekanntes Gegenbeispiel ist jedoch die
Adsorption von Methanthiol, bei der keine Dissoziation der Thiolgruppe beobachtet wird [22].

2.2.2 Metallorganische Nanostrukturen

Der Begriff metallorganische Nanostrukturen umfasst ein weites Feld und ein Überblick fällt zunächst
schwer. In den meisten Untersuchungen beobachtet man, dass die Metalleinheit der Verbindungen im
Zentrum steht und die organische Untereinheit als Hilfsmittel zur gezielten Beeinflussung oder zum
Schutz dieser Untereinheit dient. Dieser Bereich lässt sich unter der Thematik der ligandengeschützten
Metallnanopartikel zusammenfassen. Bei einem weitaus kleineren Teil von Untersuchungen liegt der
Fokus auf der Rolle des Liganden selbst. Die Fragestellung der vorliegenden Dissertation lässt sich
ebenfalls diesem zweiten Bereich zuordnen.

Für die Adsorption von Molekülen an Metallnanopartikeln müssen in beiden Fällen Aspekte be-
rücksichtigt werden, für die kein Äquivalent bei dem zuvor beschriebenen Prozess der Adsorption auf
Metalloberflächen existiert. Ein erster Unterschied ist durch die bereits in Abschnitt 2.1 beschriebene
mögliche Ladung der Metallnanopartikel gegeben. Schmidt et al. haben in einem Übersichtsartikel
die molekulare Adsorption an Silberclustern untersucht [19]. Sowohl die Physisorption als auch die
Chemisorption derMoleküle kann durch die Ladung der Cluster verstärkt werden [19]. Darüber hinaus
kann die Chemisorption von Molekülen an der Oberfläche eines Metallnanopartikels unabhängig
von dessen Ladungszustand zu Änderungen in der Morphologie dieses Partikels führen [19]. Die
Physisorption ist insbesondere bei geladenen Metallnanopartikeln stark von der Geometrie des
Nanoteilchens und der dadurch verursachten Form des elektrischen Feldes abhängig [19]. Die
Reaktivität des Nanopartikels mit einem Adsorbanten ist von der Größe des Metallpartikels abhängig.
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2. GRUNDLAGEN UND STAND DER FORSCHUNG

Besonders bei kleinen Metallclustern ist die elektronische Struktur der Metalleinheit, die durch das
Jellium-Modell (vgl. Abschnitt 2.1) beschrieben wird, ein entscheidender Bindungsparameter. So geht
aus Untersuchungen der Chemisorption von molekularem Sauerstoff an Ag+𝑛-Clustern hervor, dass
für Clustergrößen mit weniger als 40 Silberatomen die Atomanzahl sehr starken Einfluss auf die
Reaktivität der Silbercluster hat [19].

Ligandengeschützte Metallnanopartikel

Als Liganden können adsorbierte Moleküle dasWachstum eines Nanopartikels beeinflussen. Abhängig
von der Kombination aus Ligand und Nanopartikel können bestimmte Geometrien in ihrer Ausbildung
begünstigt werden. Ein Beispiel ist der in Abbildung 2.4 gezeigte Ag63-Würfel, bei dem die Anordnung
der inneren Atome mit der kubisch flächenzentrierten (fcc) Kristallstruktur in Deckung gebracht
werden kann [40]. Zusätzlich wird das Wachstum derart beeinflusst, dass die Wechselwirkung
der Liganden untereinander die Aggregation mehrerer Metallnanopartikel verhindern kann und
somit das Wachstum auf bestimmte Größen begrenzt [22]. Für Gold wurde die in Abschnitt 2.1
erwähnte Vielfalt an Oxidationszuständen als Ursache für die Bildung von Kern-Hüllen-Systemen
beim ligandengeschützten Wachstum ausgemacht [21]. Dabei können die inneren Kerne als durch
das Jellium-Modell vorhergesagte magische Cluster identifiziert werden.

Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchte funktionalisierte Diamantoid Adamantan-
thiol (siehe Abschnitt 2.3) kann im Fall von Kupfernanopartikeln das Wachstum derart beeinflussen,
dass die Ausbildung leitfähiger Nanodrähte begünstigt wird [41]. Die geometrische Einschränkung
des anorganischen Kerns auf eine Dimension steht dabei im Zusammenhang mit der starken Van-
der-Waals-Wechselwirkung der Diamantoide [42] untereinander. Des Weiteren führt der Einsatz von
Adamantanthiol als Ligand auch im Fall von Goldnanopartikeln unter bestimmten Voraussetzungen
zu Wachstum in fcc-Kristallstruktur [43, 44].

Liganden können die optischen Eigenschaften von Metallnanopartikeln beeinflussen. Während
die elektronische Struktur makroskopischer Metalle durch quasikontinuierliche Energiebänder
geprägt ist, nimmt für abnehmende Teilchengröße die Diskretisierung der Energiezustände zu [45].
Dies führt im Fall von Metallnanopartikeln meist für Teilchendurchmesser unter etwa 2 nm zur
Entstehung einer Energielücke zwischen besetzten und unbesetzten Energiezuständen [46]. Gegenüber
der verschwindend geringen Quantenausbeute der Photolumineszenz von makroskopischem Gold
(ca. 10−10) wird für kleine Goldcluster eine um mehrere Größenordnungen höhere Ausbeute
(ca. 10−5 bis 10−3) beobachtet [46]. Auch für Silberpartikel wird größenabhängige Lumineszenz
beobachtet [47]. Im wechselwirkungsfreien Fall ist die Lumineszenz dabei auf Cluster mit wenigen
Atomen beschränkt [48]. Eingebettet in einer Edelgasmatrix zeigt sich Lumineszenz jedoch auch
für größere Cluster [48, 49]. Es wird davon ausgegangen, dass die Wechselwirkung mit der Matrix
die Cluster stabilisiert und Fragmentation als bevorzugter Dissipationskanal dadurch unterdrückt
wird [50]. Eine weitere Möglichkeit der Steigerung der Lumineszenz bietet der Ligandenschutz [47,
51]. Auch für ligandengeschützte Edelmetallcluster lässt sich so Lumineszenz für Clustergrößen
beobachten, die in reiner Form nach Anregung fragmentieren.
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2.2 Metallorganische Oberflächenverbindungen und Nanostrukturen

Abbildung 2.4: Kristallographische Darstellung von ligandengeschütztem Ag63-Würfel entnommen
aus [40]. (a) Durch gezielte Auswahl der Liganden konnte ein Ag63 (SPhF2)36 (P𝑛Bu3)8-Cluster erzeugt
werden, bei dem die Anordnung der innerenAtomemit der kubisch flächenzentrischen (fcc) Kristallstruktur
in Deckung gebracht werden kann. Die Farbkodierung der Atome bedeutet: blau, Silber (Ag); rot, Phosphor
(P); gelb, Schwefel (S); grün, Fluor (F); grau, Kohlenstoff (C). Alle Wasserstoffatome sind in dieser
Darstellung unterdrückt. (b) Die vereinfachte Darstellung des Ag63-Würfels zeigt ausschließlich die
Silberatome und veranschaulicht, dass der Nanopartikel aus acht (23) Ag14-Würfeln gebildet wird (unter
Berücksichtigung der innenliegenden Atome an Ecken, Kanten und Flächen trägt jeder Ag14-Würfel nur 7 78
Atome zum Würfel bei). In der modellhaften Extrapolation führt das fcc-Kristallwachstums beispielsweise
zu einem 3x3x3-Würfel.

Hybridsysteme aus organischen Molekülen und Metallnanopartikeln

Im Fall von Biomolekülen hat eine Änderung der Morphologie durch die Hybridbildung besondere
Bedeutung in Bezug auf mögliche Anwendungen, da mit einer solchen Änderung auch die Funktion
des jeweiligen Biomoleküls beeinträchtigt werden kann [52]. Die Aminosäure Tryptophan und das
Dipeptid Tryptophanglycin dienen modellhaft als Proteinbausteine mit intrinsischer Fluoreszenz [50].
Die Hybridbildung dieser Biomoleküle mit Silberclustern gilt hinsichtlich der Verstärkung der
intrinsischen optischen Eigenschaften als aussichtsreich mit dem Ziel, die Biomoleküle selbst ohne den
Einsatz von weiteren Fluorophoren nachweisen zu können [53]. Bei der Bildung der Hybridcluster
bleibt die Morphologie der Silbercluster weitestgehend erhalten und es gibt keine Umverteilung
der Silberatome um das Tryptophanmolekül [50] (siehe Abbildung 2.5 a). Die Absorption von
Hybridclustern aus kationischen Silberclustern unterschiedlicher Größe und Tryptophan wurde
mit Photodissoziationsspektroskopie und quantenchemischer Modellierung untersucht [50, 52,
54] (Abbildung 2.5 b und d). Es lässt sich dabei im Vergleich zu der Kombination mit anderen
Edelmetallclustern eine für Silber verstärkte Absorption der Aminosäure beobachten [53] (siehe
Abbildung 2.5 c). Der Energiebereich der Absorption ist dabei zu niedrigeren Anregungsenergien hin
ausgeweitet.

Das Beispiel der Untersuchungen an Tryptophan-Silberhybridclustern ist eng verknüpft mit den
im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten Adamantanthiol-Metallhybridclustern. In beiden
Fällen ist das Ziel die Erzeugung und spektroskopische Untersuchung von Hybridclustern, die als
Modellsysteme der Interaktion von zwei Untereinheiten bezüglich Anregung dienen können. In der
Diskussion der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in Abschnitt 5.4 werden daher zu einem großen
Teil Vergleiche mit den an Tryptophan-Hybridclustern durchgeführten Untersuchungen gezogen.
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2. GRUNDLAGEN UND STAND DER FORSCHUNG

Abbildung 2.5: a): Durch quantenchemische Modellierung berechnete energetisch favorisierte Strukturen
des mit der Aminosäure Tryptophan gebildeten Hybridclusters TrpAg+3 und des mit dem Dipeptid
Tryptophanglycin gebildeten Hybridclusters TrpGlyAg+3 . [53] b): Experimenteller Vergleich der mit Photo-
dissoziation untersuchten Absorption des Hybridclusters TrpGlyAg+3 mit den Spektren des reinen Dipeptids
und reinen Silbertrimerclusters. [52] c): Berechnete Absorptionsspektren von verschiedenen Tryptophan-
Metallhybridclustern. [53] d): Photodissoziationsspektren und berechnete Absorptionsspektren eines
neunatomigen Silberclusters und des entsprechenden Tryptophan-Silberhybridclusters. [50]
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2.3 Diamantoide in reiner und funktionalisierter Form

2.3 Diamantoide in reiner und funktionalisierter Form

Diamantoide [9] sind eine Klasse sp3-hybridisierter Kohlenstoffnanostrukturen, bei denen die
tetraedisch angeordneten Kohlenstoffatome räumliche Gitter ausbilden, die mit einem Ausschnitt der
makroskopischen Diamantstruktur nahezu in Deckung gebracht werden können (siehe Abbildung 2.6).
Die Anzahl der von den Kohlenstoffatomen gebildeten Käfige bestimmt die Größe der Diamantoide,
dabei sind die offenen Bindungen der äußeren Kohlenstoffatome jeweils durch Wasserstoffatome
passiviert.

Abbildung 2.6: Die kleinsten vier Diamantoide sind als Ausschnitte aus der makroskopischen Diamant-
struktur kenntlich gemacht. Die Wasserstoffatome sind weiß dargestellt. Entnommen aus [13].

Das kleinste Diamantoid Adamantan besteht aus 10 Kohlenstoffatomen und 16 Wasserstoffatomen
(C10H16) und wurde 1933 erstmalig aus Erdöl isoliert [55]. Mittlerweile kann Adamantan auch
synthetisch hergestellt werden [56] und ist dadurch in großen Mengen verfügbar geworden. Während
prinzipiell auch die Synthese größerer Diamantoide möglich ist, nimmt die Ausbeute mit steigender
Größe stark ab [57]. Größere Diamantoide als Triamantan (C18H24) werden daher üblicherweise
nicht durch Synthese sondern durch Isolierung aus Erdöl [58] gewonnen. Bei Raumtemperatur
liegen Diamantoide als kristallines Pulver vor. Durch chromatographische Verfahren lässt sich
bei der Synthese bzw. Isolation sicherstellen, dass das Pulver ausschließlich Diamantoide einer
bestimmten Größe und Form enthält. Diamantoide sind daher besonders für die Untersuchung von
größen- und formabhängigen Eigenschaften der elektronischen Struktur geeignet. Ein Beispiel ist die
Untersuchung der Auswirkung von Form und Größe auf die Absorption und intrinsische Lumineszenz
der Diamantoide [13, 14, 59].

Durch chemische Funktionalisierung können die Wasserstoffatome eines Diamantoids gezielt
durch andere Atome oder Moleküle ersetzt werden. Für das kleinste Diamantoid Adamantan gibt es
dabei zwei mögliche Positionen der Funktionalisierung (siehe Abbildung 2.7). Im Rahmen dieser Arbeit
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2. GRUNDLAGEN UND STAND DER FORSCHUNG

wurde 1-Adamantanthiol (C10H15SH, üblicherweise durch HSAdm abgekürzt [43]) als Komponente
für die Erzeugung der Metallhybridcluster gewählt. Bei dieser Funktionalisierung ist eines der an
der Spitze befindlichen (apikalen) Wasserstoffatome (siehe Abbildung 2.7) durch eine Thiolgruppe
(-SH) ersetzt. Allgemein hat eine chemische Funktionalisierung Auswirkung auf die elektronische
Struktur eines Diamantoids [11, 15]. Bei Adamantanthiol lässt sich gegenüber reinemAdamantan unter
Anderem eine Unterdrückung der Fluoreszenz [60] feststellen. Es wird jedoch davon ausgegangen,
dass der Einfluss der Thiolgruppe auf die optischen Eigenschaften mit wachsender Diamantoidgröße
abnimmt [61].

Abbildung 2.7: Für Adamantan (C10H16) ergeben sich auf Grund der Symmetrie zwei äquivalente
Positionen für die chemische Funktionalisierung mit Fremdatomen bzw. Molekülen. Bei dem im Rahmen
dieser Arbeit untersuchten 1-Adamantanthiol (C10H15SH, kurz HSAdm) ersetzt die Thiolgruppe an einem
der mit der Ziffer 1 gekennzeichneten Kohlenstoffatome ein rot dargestelltes Wasserstoffatom.

Während sich reine Diamantoide chemisch inert verhalten, bietet insbesondere die Funktionalisie-
rung mit einer Thiolgruppe die Möglichkeit der Verbindung der Diamantoide mit Metalloberflächen
bzw. -nanopartikeln (vgl. Abschnitt 2.2.1). Für unterschiedliche Größen von thiolfunktionalisierten
Diamantoiden konnten selbstorganisierte Monoschichten auf Goldoberflächen nachgewiesen wer-
den [62]. Für eine technische Ausnutzung dieser Eigenschaft von großem Interesse ist die Kombination
von Diamatanthiol mit C60-Fullerenen als sp3-sp2-Hybridsystem, welches auf Goldoberflächen die
Möglichkeit der molekularen Stromgleichrichtung bietet [63, 64].

Wegen der hohen Biokompatibilität [65] bei gleichzeitig größenabhängiger Lumineszenz [13]
sind Diamantoide interessant für die Nutzung als biologische Marker, wie sie für größere Nanodia-
manten bereits etabliert ist [66]. Da die Quantenausbeute der Diamantoide jedoch im einstelligen
Prozentbereich liegt [67], wäre die Ausnutzung möglicher Verstärkungseffekte für die technische
Anwendung erstrebenswert. Neben medizinischen Anwendungen [68–70] werden Diamantoide
aktuell bereits für Anwendungen mit hoher Relevanz für die Erdölgewinnung genutzt. Die relative
Zusammensetzung der einzelnen Diamantoidgrößen bei der Isolierung aus Rohöl kann einerseits
Aufschluss über das in einer Erdölquelle vorhandene Verhältnis von Erdgas zu Erdöl und damit deren
wirtschaftliche Nutzbarkeit liefern [71, 72]. Andererseits lässt sich die Tatsache, dass die relative
Zusammensetzung der Diamantoidgrößen charakteristisch für das Erdöl einer bestimmten Erdölquelle
ist, als Fingerabdruck zur Rückverfolgung von Ölteppichen zu deren Verursachern ausnutzen [73].
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3
Experimenteller Aufbau

Für die Untersuchung der Photoabsorption der im Rahmen der vorliegenden Arbeit erzeugten
Metallhybridcluster wird die Methode der Photodissoziationsspektroskopie verwendet. Ein Überblick
über das Verfahren wird in Abschnitt 3.1 gegeben. Abbildung 3.1 zeigt eine schematische Ansicht des
experimentellen Aufbaus. Es handelt sich dabei um eine modifizierte Version der ursprünglich durch
Hirsch et al. vorgestellten Apparatur [74]. Die detaillierte Beschreibung des Aufbaus ist unterteilt
in die wichtigsten Komponenten und beginnt mit Abschnitt 3.2, der sich mit der Erzeugung der
Metallcluster in der Magnetronsputterquelle beschäftigt. Die reinen Metallcluster werden für die
Erzeugung der Hybridcluster mit Hilfe einer Ionenführung durch eine Stoßzelle mit Adamantanthiol in
der Gasphase geführt, die Einzelheiten beschreibt Abschnitt 3.3. Die Massenselektion der Metallcluster
vor der Hybriderzeugung und die anschließende Massenfilterung der entstehenden Hybridcluster
wird gemeinsammit der Ionenfalle in Abschnitt 3.4 erläutert. Auf den Prozess der optischen Anregung
der in der Ionenfalle gespeicherten Cluster geht abschließend Abschnitt 3.5 ein.

3.1 Überblick: Photodissoziations- und Ionenausbeutespektros-
kopie

Üblicherweise wird die Lichtabsorption von gasförmigen Substanzen mit Hilfe des Lambert-
Beer’schen-Gesetzes bestimmt. Dabei wird die Substanz mit Licht durchstrahlt und einfallende
Intensität 𝐼0 und durch die Substanz transmittierte Intensität 𝐼1 werden verglichen. Das Verhältnis der
beiden Intensitäten wird durch das Lambert-Beer’sche-Gesetz bestimmt

𝐼1
𝐼0

= exp(−𝜎𝑁𝑙), (3.1)

wobei 𝜎 der Absorptionswirkungsquerschnitt der absorbierenden Moleküle, 𝑁 die Teilchenkonzen-
tration und 𝑙 die vom Licht durchstrahlte Dicke darstellt. Für stark verdünnte Substanzen (𝜎𝑁𝑙 ≪ 1)
mit 𝐼1/𝐼0 ≈ 1 lässt sich jedoch mit diesem Verfahren der Absorptionswirkungsquerschnitt nicht mit
ausreichender Genauigkeit bestimmen.

15



3. EXPERIMENTELLER AUFBAU

Abbildung 3.1: Die Komponenten des experimentellen Aufbaus sind schematisch dargestellt.
1: Magnetronsputterquelle zur Erzeugung der kationischen Silber-/Goldcluster. 2: Hexapolionenführung.
3 und 5: Quadrupolmassenfilter zur Größenselektion der Metallcluster bzw. Hybridcluster. 4: Stoßzelle
zur Erzeugung der Hybridcluster. 6: Ionenlinsensystem zur Fokussierung des Clusterstrahls. 7 und
9: Ionenumlenker. 8: Quadrupolionenfalle. 10: Reflektron-Flugzeitmassenspektrometer zum Nachweis
der Cluster und Clusterfragmente. Die dicker gezeichneten vertikalen Markierungen kennzeichnen die
Aufteilung des Vakuumsystems durch differentielle Druckstufen. Der Aufbau ist eine modifizierte Version
der in [74] vorgestellten Apparatur.

Bei der Photodissoziationsspektroskopie wird daher ein indirektes Verfahren zur Bestimmung
des Absorptionswirkungsquerschnitts genutzt. In diesem Fall wird nicht die Intensität des ein- und
austretenden Lichts verglichen, sondern stattdessen der Anteil des absorbierten Lichts bestimmt.
Da dies nicht direkt möglich ist, muss ein geeigneter Prozess als Monitor gefunden werden. Sofern
die Energie der Photonen oberhalb der Dissoziationsenergie 𝐷0 der Substanz liegt, lässt sich die
Fragmentation der Teilchen als indirektes Maß für den Absorptionswirkungsquerschnitt nutzen.

Im Fall von Metallclustern wird konkret die Zahl der Cluster ohne Bestrahlung mit der Zahl
der Cluster nach Bestrahlung durch die anregende Strahlung verglichen. Walther et al. leiten den
Zusammenhang zwischen dem Verhältnis der ursprünglich vorhandenen und fragmentierten Cluster
auf der einen Seite und dem Absorptionswirkungsquerschnitt auf der anderen Seite her [75]. Die
wichtigsten Schritte der Herleitung sollen im Folgenden vorgestellt werden.

Bei der Annahme von Fragmentationsprozessen, die jeweils durch die Absorption eines einzelnen
Photons ausgelöst werden, wird die Zahl der vorhandenen Muttercluster 𝑁𝑃 durch die Differenzial-
gleichung

d𝑁𝑃

d𝑡 = −𝑁𝑃𝜙𝜎 (3.2)

beschrieben, wobei 𝜙 die Strahlungsleistungsdichte ([𝜙] = 1
cm2 ·s ) beschreibt. Ohne anregende

Strahlung beträgt die Zahl der Cluster

𝑁𝑃 (𝑡 = 0) = 𝑁0. (3.3)
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3.2 Erzeugung der Metallcluster: Magnetronsputterquelle

Mit der so definierten Gesamtzahl der Cluster 𝑁0 lässt sich Gleichung 3.2 durch

𝑁𝑃 (𝑡)
𝑁0

= exp(−𝜙𝜎𝑡) (3.4)

lösen. Wegen der Ähnlichkeit zu Gleichung 3.1 wird Gleichung 3.4 häufig als inverses Lambert-
Beer’sches-Gesetz bezeichnet [76]. Bei der Untersuchung der Cluster mit einzelnen Laserpulsen ist es
zweckmäßig die Veränderung der Zahl der Cluster durch Fragmentation nur nach ganzen Laserpulsen
zu betrachten und daher anstelle der Leistungsdichte die Photonenflächendichte

Φ = 𝜙 · 𝑡 (3.5)

mit [Φ] = 1
cm2 zu verwenden.

Da bei der Photodissoziation von kationischen Metallclustern geladene Fragmente entstehen,
kann anstelle der Zahl der ursprünglich vorhandenen Cluster 𝑁0 auch die Ionenausbeute der
Fragmentcluster 𝑁𝐹 zur Untersuchung des Absorptionswirkungsquerschnitts herangezogen werden.
Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass keine Vergleichsmessung der Zahl der Cluster ohne
die Einwirkung der anregenden Strahlung notwendig ist. Dabei macht man sich die Tatsache
zu Nutze, dass die Summe aller entstehenden geladenen Fragmente zusammen mit der Zahl der
durch Fragmentation verminderten Muttercluster zu jedem Zeitpunkt 𝑡 der Gesamtzahl der Cluster
entspricht, also gilt

𝑁0 = 𝑁𝑃 (𝑡) +
∑︂

𝑁𝐹 (𝑡) . (3.6)

In diesem Fall lässt sich Gleichung 3.4 zu

𝑁𝑃 (𝑡)
𝑁𝑃 (𝑡) +

∑︁
𝑁𝐹 (𝑡)

= exp(−𝜙𝜎𝑡) (3.7)

modifizieren. Die Ionenausbeutespektroskopie ist daher eine indirekte Form der Photodissoziations-
spektroskopie.

3.2 Erzeugung der Metallcluster: Magnetronsputterquelle

Zur Erzeugung der reinen Gold- und Silbercluster wird eine Magnetronsputterquelle eingesetzt,
die von Haberland und v. Issendorff entwickelt wurde [77]. Allgemein ermöglicht dieser Typ
Clusterquelle die Gasaggregation für hochschmelzende Metalle. Mittels dieser Quelle wird die
Erzeugung einer breiten Verteilung von Clustergrößen mit durchgehend hoher Clusterintensität
ermöglicht. Besonders für den Bereich kleiner Metallcluster mit weniger als zehn Metallatomen
lassen sich hohe Clusterströme nutzen. Als Festkörpertargets werden an den Durchmesser der
Targethalterung der Clusterquelle angepasste Silber- oder Goldmünzen (Typ Maple leaf, 99,999 % (Au)
bzw. 99,99 % (Ag) Feingehalt) verwendet, die durch Argonionen gesputtert werden.

Abbildung 3.2 zeigt schematisch den Aufbau der Clusterquelle, die in der Übersichtsabbildung 3.1
mit 1 gekennzeichnet ist. Für den Sputterprozess befindet sich eine Gasmischung aus hochreinem
Argon und Helium (jeweils 99,9999 % Reinheit, Gasflüsse: 50 sccm Helium, 70 sccm Argon) unter
einem Druck von knapp 0,3mbar im Aggregationsrohr unmittelbar vor dem Metalltarget. Durch ein
elektrisches Feld zwischen dem Target (Kathode) und einer ringförmigen Anode werden Argonionen
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3. EXPERIMENTELLER AUFBAU

Abbildung 3.2: Schematischer Aufbau der Magnetronsputterquelle. Hinter dem Metalltarget befinden
sich kreisförmig angeordnete Stabmagnete zur Erzeugung eines axialen Magnetfeldes. Innerhalb des mit
flüssigem Stickstoff gekühlten doppelwandigen Aggregationsrohrs können die Cluster durch Dreikör-
perstöße mit Heliumatomen anwachsen. Die Targethalterung ist über eine Lineardurchführung mit dem
Basisflansch verbunden und die Länge der Aggregationsstrecke ist somit einstellbar. Durch eine Irisblende,
mit deren variabler Öffnung der Druck des Aggregationsgases gesteuert werden kann, treten die Cluster
aus der Quelle in die Vakuumkammer.

auf das Target beschleunigt, so dass Metallatome aus dem Target austreten. Die Halterung des
Targets enthält ringförmig angeordnete Stabmagnete, die ein axiales Magnetfeld erzeugen. Das
Magnetfeld sorgt für eine Ablenkung der Argonionen und der bei der Ionisation freigesetzten
Elektronen auf Spiralbahnen, was ein stabiles Plasma unmittelbar vor dem Target begünstigt. Wenn
der Druck des Puffergases Helium innerhalb des Aggregationsrohrs hoch genug ist, kommt es durch
Dreikörperstöße von Metallatomen und Heliumatomen zunächst zur Bildung von Dimeren und
anschließend zu deren Anwachsen zu Clustern. Das Puffergas kann seine kinetische Energie durch
Stöße mit der Außenwand des doppelwandigen Aggregationsrohrs, das von flüssigem Stickstoff
durchströmt wird, abgeben. Dieser Prozess ist notwendig, um die Bindungsenergie, die bei der
Clusterbildung freigesetzt wird, abzubauen und eine direkte Dissoziation der Stoßkomplexe zu
reduzieren. Im Bereich der Gasentladung können die Cluster dabei elektrisch geladen werden, so
dass neben neutralen Clustern auch Cluster mit unterschiedlichem Ladungszustand entstehen. Eine
Irisblende bildet das Ende der Aggregationsstrecke. Die Öffnung der Irisblende legt den Puffergasdruck
innerhalb des Aggregationsrohrs fest. Der Abstand zwischen Metalltarget und Irisblende beeinflusst
die mittlere Größe der anwachsenden Cluster, da das Wachstum durch den plötzlichen Druckabfall
nach Verlassen des Aggregationsrohrs stoppt. Zur Veränderung des Abstands kann die Targethalterung
mit Hilfe einer Lineardurchführung innerhalb des Aggregationsrohrs verschoben werden. Durch die
elektrischen Felder der sich nach der Clusterquelle anschließenden Ionenführung des experimentellen
Aufbaus werden nur positiv geladene Cluster transmittiert.

Zur Erzeugung der Cluster werden vergleichsweise hohe Gasflüsse von Sputter- und Puffergas
von insgesamt 120 sccm innerhalb des Aggregationsrohrs der Clusterquelle benötigt. Durch eine
Turbomolekularpumpe mit hohem Saugvermögen für Edelgase, die an die Vakuumkammer der
Clusterquelle angeschlossen ist, stellt sich ein Hintergrunddruck von etwa 5 · 10−3mbar in der
Vakuumkammer im Bereich der Clusterquelle ein. Eine Reihe von fünf differentiellen Druckstufen
zwischen Clusterquelle und Flugzeitmassenspektrometer innerhalb des Vakuumsystems (siehe
Abbildung 3.1) stellt dabei sicher, dass der Hintergrunddruck im Bereich des Massenspektrometers um
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mehrere Größenordnungen auf etwa 5 · 10−7mbar reduziert und damit ein Betrieb des Spektrometers
möglich wird. Die einzelnen differentiellen Druckstufen sind durch kreisrunde Öffnungen mit
Durchmessern von wenigen Millimetern realisiert, die die einzelnen Teilbereiche des Vakuumsystems
voneinander trennen.

3.3 Herstellung der Hybridcluster: Ionenführung und Stoßzelle

Ionenführung

Der elektrisch geladene Anteil der von der Magnetronsputterquelle erzeugten Metallcluster lässt
sich über ein System von Ionenführungen durch die weiteren Vakuumkammern des experimentellen
Aufbaus führen. Die Bereiche 2 und 4 in Übersichtsabbildung 3.1 stellen Hexapolionenführungen
dar. Bei einer solchen Ionenführung werden sechs Stabelektroden, die parallel zueinander ringförmig
angeordnet sind (siehe Abbildung 3.3 a), mit einer sinusförmigen Wechselspannung versorgt. Die
Spannung zwischen den einzelnen Stäben ist dabei jeweils um 180° phasenverschoben, so dass sich das
Vorzeichen der Wechselspannung zwischen den Stäben ändert. Allgemein erzeugt eine Anordnung
von 2𝑛 Stäben ein effektives Potential, das im zeitlichen Mittel im radialen Abstand 𝑟 zur zentralen
Achse der Ionenführung

𝑉 ∗(𝑟 ) = 𝑛2

4
𝑞2

𝑚𝜔2
𝑉 2
0
𝑟 20

(︃
𝑟

𝑟0

)︃2𝑛−2
(3.8)

beträgt [78]. Der Verlauf des effektiven Potentials hängt somit neben dem Ladung-zu-Masse-
Verhältnis 𝑞/𝑚 von der Kreisfrequenz der anliegenden Wechselspannung 𝜔 und der Amplitude
der Wechselspannung 𝑉0 ab. Die Geometrie der Multipolanordnung beeinflusst über den Innenradius
des von den Stäben eingeschlossenen Kreises 𝑟0 den Verlauf des effektiven Potentials. Im Ergebnis
wird durch das effektive Potential die radiale Bewegung der Cluster beschränkt. Da die Cluster axial
durch attraktive elektrostatische Potentiale beschleunigt werden, können sie so linear durch einzelne
Komponenten des experimentellen Aufbaus geführt werden.

Die Ionenführungen des experimentellen Aufbaus haben an den Übergängen der differentiellen
Druckstufen jeweils Zwischenblenden, an die ein elektrostatisches Potential zur Nachbeschleunigung
der geladenen Cluster angelegt werden kann. Während das Transmissionsvermögen einer Ionen-
führung für Ionen mit unterschiedlichen 𝑞/𝑚-Verhältnissen allgemein für steigende Multipolzahl 2𝑛
auf Grund wachsendem feldfreiem Bereich in radialer Richtung zunimmt (siehe Abbildung 3.3 b),
nimmt gleichzeitig das Saugvermögen durch die Stabsysteme ab, was die Effizienz der differentiellen
Druckstufe beeinträchtigt. Die Hexapolionenführung bildet einen Kompromiss aus diesen beiden
Faktoren.

Stoßzelle

Die erste Hexapolionenführung des experimentellen Aufbaus (2 in der Übersichtsabbildung 3.1) ist
maßgeblich als differentielle Druckstufe für die Reduktion des Hintergrunddrucks im Vakuumsystem
ausgelegt, der durch die Sputtergasflüsse der Clusterquelle erhöht ist. Die zweite Ionenführung (4 in
Abbildung 3.1) stellt hingegen die Führung der Clusterionen durch eine Stoßzelle für die Anlagerung
von Adamantanthiol zur Bildung der Hybridcluster sicher.
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3. EXPERIMENTELLER AUFBAU

Abbildung 3.3: a): Die radiale Querschnittansicht einer Hexapolionenführung zeigt die Anordnung
der Stäbe und eine Momentaufnahme der alternierenden Polarität der anliegenden Wechselspannung.
𝑟0 bezeichnet den von den Stäben eingeschlossenen Innenradius und ist als Parameter des effektiven
Potentials (vgl. Gleichung 3.8) relevant. b): Der Potentialverlauf des effektiven Potentials 𝑉 ∗ (𝑟 ) wird für
unterschiedliche Multipolanordnungen verglichen. Abgeändert nach [78].

Abbildung 3.4: Schematische axiale Querschnittsansicht der zweiten Hexapolionenführung mit Stoßzelle.
Die kationischen Metallcluster werden entlang der zentralen Achse durch das effektive Potential𝑉 ∗ (𝑟 ) der
Hexapolstäbe geführt. Zwischen Eintritts- und Austrittsblende des Hexapols (jeweils 3mm Durchmesser)
ist die Ionenführung von einer Edelstahlmanschette durchgehend umschlossen. Die Temperatur der
Manschette kann mit einem Widerstandsheizdraht reguliert werden. Adamantanthiol befindet sich in
einem externen Probenreservoir und kann durch ein Feindosierventil in die Stoßzelle diffundieren.
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3.4 Größenselektierte Speicherung: Massenfilter und Ionenfalle

Abbildung 3.4 zeigt eine axiale Querschnittsansicht der Kombination aus Stoßzelle und Hexapol-
ionenführung. Die Hexapolionenführung ist entlang der zentralen Achse zwischen der Eintritts- und
Austrittsblende von einer Manschette aus Edelstahl hermetisch umschlossen. Die Stoßzelle ist über ein
Metallrohr mit einem Probenreservoir verbunden. 1-Adamantanthiol (Sigma Aldrich, 99 % Reinheit)
liegt unter Normalbedingungen pulverförmig vor. Der Hintergrunddruck der Vakuumkammer, in
der sich die Stoßzelle befindet, ist mit 5 · 10−7mbar ausreichend gering, dass es zur Sublimation
von Adamantanthiol kommt. Die Verdampfungsrate kann mit einem Feindosierventil, das sich
zwischen Reservoir und Stoßzelle befindet, reguliert werden. Um eine Beschichtung der Innenwände
der Stoßzelle durch Kondensation von Adamantanthiol zu vermeiden, ist die Stoßzelle mit einem
Widerstandsheizdraht umwickelt und wird während des Betriebs auf eine Temperatur von ca. 50 °C
aufgeheizt. Die Temperatur wird dabei mit einem Thermoelement kontrolliert.

Für die Erzeugung der Hybridcluster hat sich ein Betriebsdruck der Stoßzelle1 von ca. 5 · 10−4mbar,
drei Größenordnungen über dem Hintergrunddruck der umschließenden Vakuumkammer, als
zweckmäßig erwiesen. Bei diesem Betriebsdruck liegt die benötigte Stoffmenge bei 2 bis 3 µg/h,
wodurch auch Messungen über einen längeren Zeitraum mit begrenzter Probenmenge möglich sind.
Bei weiterer Steigerung des Druckes konnte eine Abnahme der Hybridclusterintensität beobachtet
werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bildungswahrscheinlichkeit der Hybridcluster bei
höheren Drücken zwar gesteigert ist, damit jedoch auch eine erhöhte Stoßrate und damit verknüpfte
Streuprozesse die Transmission der Ionenführung beeinträchtigen.

3.4 Größenselektierte Speicherung: Massenfilter und Ionenfalle

Nachdem bereits kurz auf das Funktionsprinzip der Ionenführung durch inhomogene Wechselfelder
eingegangen wurde, sollen im Folgendenmit der Massenselektion und dem Fangen bzw. Speichern von
Ionen zwei weitere Anwendungen vonMultipolanordnungen vorgestellt werden. Für eine ausführliche
Behandlung der Thematik sei dabei auf [78] verwiesen.

Quadrupolmassenfilter

Während sich über die Betriebsparameter derMagnetronsputterquelle diemittlere Größe der erzeugten
Metallcluster beeinflussen lässt, kann nur unwesentlich Einfluss auf die Breite der Größenverteilung
der Cluster genommen werden. Für die Spektroskopie der Metallcluster und Hybridcluster muss daher
eine Massenselektion vorgenommen werden. Zu diesem Zweck sind im experimentellen Aufbau zwei
Quadrupolmassenfilter vorhanden (3 und 5 in Abbildung 3.1).

Die Quadrupolmassenfilter ähneln imAufbau den im vorhergehenden Abschnitt 3.3 beschriebenen
Hexapolionenführungen mit dem Unterschied, dass das Stabsystem in diesem Fall aus vier statt
sechs Metallstäben aufgebaut ist. Beim Anlegen einer Wechselspannung (𝑈 = ±𝑉0 cos𝜔𝑡 ) an die
Elektrodenpaare würde diese Anordnung auf gleicheWeise eine Ionenführung darstellen. Wird jedoch
zusätzlich ein Gleichspannungsanteil zu der Wechselspannung aufgeprägt (𝑈 = ∓𝑈0±𝑉0 cos𝜔𝑡 ), kann
mit der Multipolanordnung das transmittierte Ladungs-zu-Masse-Verhältnis 𝑞/𝑚 der Clusterionen
eingeschränkt werden.

1Diese Abschätzung basiert auf typischen Werten des gemessenen Gesamtdruckes der Vakuumkammer (𝑝ch =

7 · 10−6mbar) unter Einbeziehung der Saugleistung der angeschlossenen Turbomolekularpumpe (𝑆 = 250 L/s) sowie
der Leckrate durch die beiden kreisrunden Blendenöffnungen der Stoßzelle (𝑑 = 3mm).
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3. EXPERIMENTELLER AUFBAU

Die Bewegung der Clusterionen im zeitlich veränderlichen Potential der Quadrupolstäbe wird
durch die Mathieu’schen Differentialgleichungen [78]

0 = d2𝑥
d𝜏2 + (𝑎2 + 2𝑞2 cos 2𝜏)𝑥

0 = d2𝑧
d𝜏2 − (𝑎2 + 2𝑞2 cos 2𝜏)𝑧

(3.9)

mit 𝜏 = 1/2𝜔𝑡 beschrieben. Für die Stabilität der Trajektorien eines Teilchens mit Ladungs-zu-Massen-
Verhältnis 𝑞/𝑚 sind maßgeblich die Parameter

𝑎2 =
4𝑞𝑈0

𝑚𝑟 20𝜔
2 und

𝑞2 =
2𝑞𝑉0
𝑚𝑟 20𝜔

2

(3.10)

verantwortlich. Damit ein geladenes Teilchen die Austrittsblende des Quadrupolmassenfilters
erreichen kann, muss seine Bewegung durch dessen Potential stabil in der radialen Ebene ver-
laufen. Lösungen der Mathieu’schen Differentialgleichungen, die solchen stabilen Bewegungen
entsprechen, können anhand der Innenfläche des (𝑎2, 𝑞2)-Stabilitätsdiagramms (siehe Abbildung 3.5)
veranschaulicht werden. DurchWahl des Verhältnisses von der an die Stabelektrodenpaare angelegten
Gleichspannung zur Amplitude der Wechselspannung wird eine Arbeitsgerade festgelegt, deren Lage
relativ zum Stabilitätsdiagramm wegen 𝑎2/𝑞2 = 2𝑈0/𝑉0 über die Stabilität der Bewegung für ein
bestimmtes Ladungs-zu-Massen-Verhältnis entscheidet. Mit der Breite des Bereiches, in dem eine
Überlappung zwischen der Arbeitsgerade und dem Stabilitätsdiagramm besteht, lässt sich die Breite
der transmittierten Massenverteilung beeinflussen. Die Spitze des Dreiecks mit den Parametern
𝑎2 = 0,237 und 𝑞2 = 0,706 bietet die höchste Massenauflösung. Das Spannungsverhältnis 2𝑈0/𝑉0 wird
daher im Massenfilterbetrieb festgehalten und die absoluten Spannungswerte von 𝑈0 und 𝑉0 legen
nach den Gleichungen 3.10 die Transmission für unterschiedliche 𝑞/𝑚-Verhältnisse fest.

Abbildung 3.5:Der im Dreieck des (𝑎2, 𝑞2)-Stabilitätsdiagramms eingeschlossene Bereich ergibt Lösungen
derMathieu’schenDifferentialgleichungen (Gleichungen 3.9) mit stabilen Ionenbewegungen in der radialen
Ebene des Massenfilters. Die Breite der transmittierten Massenverteilung lässt sich durch unterschiedliche
2𝑈0/𝑉0-Verhältnisse einstellen. Für den Betrieb als Massenfilter mit hoher Massenauflösung ist die Spitze
des Dreiecks zu wählen. Abgeändert nach [78].

22



3.4 Größenselektierte Speicherung: Massenfilter und Ionenfalle

Der erste Quadrupolmassenfilter kann die von der Magnetronsputterquelle erzeugte Größenver-
teilung der Metallcluster vor Eintritt in die Stoßzelle eingrenzen. Die relativ geringe Massenauflösung
von𝑚/Δ𝑚 ≈ 50 ist dabei ausreichend, um die Transmission auf eine einzelne Metallclustergröße
zu beschränken. Da jedoch mit der Massenfilterung auch eine Verringerung der Transmission
der selektierten Clustergröße einhergeht, wird dieser Modus nur zeitweise benutzt, um eventuell
bestehende Überlagerungen unterschiedlicher Hybridclusterkomponenten mit ähnlichem 𝑞/𝑚-
Verhältnis2 im Massenspektrum ausschließen zu können. Zur Steigerung der Transmission und
damit einhergehendem höheren Signal-zu-Rausch-Verhältnis wird das erste Quadrupolstabsystem
für die Aufnahme der Photodissoziationsspektren als Ionenführung ohne Gleichspannungsanteil
verwendet.

Der zweite Quadrupolmassenfilter (Extrel QMS mit 9,5mm Stabdurchmesser bei 880 kHz Betriebs-
frequenz), der sich hinter der Stoßzelle befindet, verfügt über eine wesentlich höhere Auflösung
von𝑚/Δ𝑚 ≈ 1200 bei vergleichsweise hoher Transmission [79]. Mit diesem Massenfilter ist eine
Beschränkung auf einen schmalen Massenbereich möglich, wodurch neben der Auswahl einer
einzelnen Clustergröße zur Spektroskopie auch eventuelle Verunreinigungen der Hybridcluster
durch Restgas im Bereich der Stoßzelle nachträglich kompensiert werden können.

Ionenfalle

Nach der Massenfilterung wird der Clusterstrahl durch ein System von Ionenlinsen refokussiert (6)
und er wird durch eine statische Quadrupolanordnung (7) um 90° in die Eintrittsblende der Ionenfalle
(8 in Abbildung 3.1) umgelenkt.

Die lineare Quadrupolionenfalle wird ähnlich wie die zuvor beschriebene Hexapolionenführung
(siehe Abschnitt 3.3) mit einem Wechselspannungspotential ohne Gleichspannungsanteil betrieben
und erzeugt nach Gleichung 3.8 ein effektives Potential, das die Clusterionen in radialer Richtung auf
die zentrale Achse der Ionenfalle zwingt. Die Wahl eines Quadrupolstabsystems ist dabei entscheidend
für ein Maximum der Clusterkonzentration auf der zentralen Achse, da im Fall einer höheren
Multipolanordnung die Clusterionen durch die gegenseitige Coulombabstoßung stärker in den
Randbereich des durch das effektive Potential vorgegebenen feldfreien Raumes gedrängt würden [80]
(vgl. Abbildung 3.3 b). Um die Dichte der Cluster für die Photodissoziationsspektroskopie zu erhöhen,
erfolgt zusätzlich eine Beschränkung der Ionenbewegung in axialer Richtung der Falle.

Die elektrischen Potentiale der Eintritts- und der Austrittsblende der Ionenfalle werden so
angepasst, dass die Cluster das Potential der Eintrittsblende zunächst überwinden können. Das
Potential der Austrittsblende hingegen ist repulsiv, so dass die Cluster an dieser reflektiert werden und
die Falle nicht verlassen können. Die Stäbe der Ionenfalle befinden sich zwischen den beiden Blenden
innerhalb einer doppelwandigen Umhüllung, die von flüssigem Stickstoff durchströmt wird. Der
innere Bereich der Umhüllung ist mit hochreinem Helium (99,9999 % Reinheit) als Puffergas gefüllt.
Durch elastische Stöße zwischen den Clustern und Heliumatomen verlieren die Cluster einen Teil
ihrer kinetischen Energie. Der Partialdruck des Heliums wird so angepasst, dass die Cluster nach der
Reflektion an der Austrittsblende genug kinetische Energie verlieren, dass ein erneutes Überwinden
des Eintrittsblendenpotentials nicht möglich ist. Die Dichte der Cluster, die im Potential der Ionenfalle

2Ein Beispiel für eine solche Überlagerung wäre ein Hybridsystem aus zwei Komponenten mit den Massen𝑚1 und und
𝑚2, wobei das relative Verhältnis der beiden Komponenten einem ganzzahligen Vielfachen entspricht (z.B.𝑚1 = 2𝑚2).
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gefangen werden können, ist durch das Raumladungslimit begrenzt, da mit steigender Dichte der
mittlere Abstand zwischen benachbarten Clusterionen sinkt und damit die Coulombabstoßung steigt.
Für typische Betriebsparameter der Ionenfalle3 wird im Fall von dreiatomigen Silberclustern mit Hilfe
der Poissongleichung

𝜌 (𝑟 ) = 𝜖0Δ𝑉 ∗(𝑟 ) (3.11)

und dem effektiven Potential der Ionenfalle (Gleichung 3.8) eine Clusterdichte von etwa 108/cm3

erwartet.
Das repulsive Potential der Austrittsblende wird periodisch auf ein attraktives Potential umge-

schaltet. Hierdurch kommt es zum gepulsten Entleeren der in der Ionenfalle gefangenen Cluster in
Richtung des Flugzeitmassenspektrometers. Typischerweise wird das Potential mit einer Frequenz
von 200Hz für eine Zeit von einigen Mikrosekunden für die Clusterionen attraktiv geschaltet.
Zusätzliche Stabelektroden parallel zur Längsachse der Ionenfalle erzeugen dabei permanent ein
elektrisches Potential, das zu einer Vorwärtsbewegung der Clusterionen in Richtung Austrittsblende
der Ionenfalle führt. Der kontinuierliche Strom der Clusterionen, der von der Clusterquelle erzeugt
wird, sorgt zeitgleich zum periodischen Herausbeschleunigen der Cluster aus der Ionenfalle für ein
Wiederauffüllen. Der Füllstand der Ionenfalle fluktuiert somit im zeitlichen Mittel nur wenig.

Flugzeitmassenspektrometer

Nach dem Verlassen der Ionenfalle werden die Cluster erneut um 90° umgelenkt (9) und treten nach
einer erneuten Refokussierung durch elektrostatische Linsen in die Abzugsregion des Flugzeitmas-
senspektrometers (10 in Abbildung 3.1) ein.

Das verwendete Reflektron-Flugzeitmassenspektrometer verfügt über eine Massenauflösung von
𝑚/Δ𝑚 ≈ 1400. Für eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise eines solchen Spektrometers sei
auf [81–83] verwiesen. Prinzipiell werden die Clusterionen mit der elektrischen Ladung 𝑞 durch ein
gepulstes elektrisches Feld (durch Spannung 𝑈 erzeugt) innerhalb der Abzugsregion beschleunigt
und durchlaufen anschließend eine feldfreie Flugstrecke der Länge 𝑑 . Die aus dem elektrischen Feld
aufgenommene Energie (𝐸𝑝 = 𝑞 ·𝑈 ) ist für Ionen eines Ladungszustands gleich. Die Geschwindigkeit
der Ionen (𝑣 =

√︁
2𝐸/𝑚) und damit auch die Zeit 𝑇𝑓 , die die Ionen anschließend für das Durchlaufen

der feldfreien Strecke benötigen, ist jedoch von der Masse der Ionen abhängig. Zusammen mit der
Ladungsabhängigkeit ergibt sich daher die Proportionalität

𝑇𝑓 ∝
√︃
𝑚

𝑞
. (3.12)

Durch Messung der Flugzeit der Ionen kann somit auf das Massen-zu-Ladungsverhältnis geschlossen
werden. Das Reflektron erzeugt einen elektrischen Feldgradienten, der die Bewegungsrichtung der
Ionen auf der Hälfte der Flugstrecke umkehrt (siehe Abbildung 3.6). Am Ort des Detektors sind
die Flugzeiten der Ionen dadurch in erster Näherung unabhängig von der jeweiligen anfänglichen
kinetischen Energie und die Massenauflösung ist dementsprechend gegenüber einem Flugzeitmassen-
spektrometer ohne Reflektron erhöht.

3Amplitude und Frequenz der anliegenden Wechselspannung 𝑉0 = 160V, 𝑓 = 1,3MHz; Innenradius der Elektrodenan-
ordnung 𝑟0 = 3mm.
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Abbildung 3.6: Im Reflektron-Flugzeitmassenspektrometer werden Ionen in der Abzugsregion beschleu-
nigt und durchlaufen anschließend auf dem Weg zum Detektor eine feldfreie Driftstrecke. Ionen mit
unterschiedlichem 𝑚/𝑞-Verhältnis treffen zu verschiedenen Zeitpunkten auf den zeitlich auflösenden
Detektor auf. Durch die Umkehrung der Ionenflugbahn mit Hilfe eines linear ansteigenden elektrischen
Potentials im Bereich des Reflektrons wird die Flugzeitdifferenz für Ionen mit gleichem𝑚/𝑞-Verhältnis aber
vor Beginn der Beschleunigung unterschiedlicher kinetischer Ausgangsenergie ausgeglichen. Langsame
Ionen (1) durchlaufen das Gegenfeld auf einem kürzerenWeg als schnelle Ionen (2). Modifizierte Abbildung
entnommen aus [83].

Durch das gepulste Austreten der Cluster aus der Ionenfalle entsteht die Notwendigkeit, die
Spannungspulse der Beschleunigungsspannung des Flugzeitmassenspektrometers und die Pulse
der Austrittsblende der Ionenfalle zu synchronisieren. Die Zeit, die die Clusterionen benötigen,
um die Abzugsregion des Flugzeitmassenspektrometers nach Verlassen der Ionenfalle zu erreichen,
hängt ähnlich wie bei dem durch Gleichung 3.12 beschriebenen Zusammenhang von der Masse der
Clusterionen ab. Die zeitliche Verzögerung zwischen dem Spannungspuls zum Entleeren der Ionenfalle
und dem Beschleunigen der Cluster in der Abzugsregion des Flugzeitmassenspektrometers entscheidet
daher über den Massenbereich, der im jeweils aufgenommenen Massenspektrum abgebildet wird. Eine
Veranschaulichung des Zusammenhangs geschieht in Abbildung 5.5 in Abschnitt 5.1.3, welcher die
Auswirkungen dieser zeitlichen Abhängigkeit auf die Analyseschritte der aufgenommenen Messdaten
näher beschreibt.

3.5 Optische Anregung

Die Führung der Clusterionen um den Bereich der Ionenfalle ist durch zweifache 90°-Ablenkung
so gestaltet, dass eine lineare Überlappung der Cluster mit anregender Strahlung möglich ist (siehe
Abbildung 3.1). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden zwei unterschiedliche Strahlungsquellen
für die optische Anregung benutzt. Für die Mehrheit der untersuchten Cluster wird ausschließlich ein
Lasersystem auf Grundlage eines optisch parametrischen Oszillators (OPO) als Strahlungsquelle
verwendet, dessen Aufbau in Abschnitt 3.5.1 beschrieben wird. Um den für die Untersuchung
zur Verfügung stehenden Energiebereich zu erweitern, wurde für einige Clustergrößen auch
Strahlung der Synchrotronlichtquelle BESSY II (Abschnitt 3.5.2) verwendet. Die verschiedenen
Leistungsdichten der beiden Strahlungsquellen werden in Abschnitt 3.5.3 verglichen. Abschließend
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3. EXPERIMENTELLER AUFBAU

werden in Abschnitt 3.5.4 Einzelheiten zur Strahldiagnostik vorgestellt, die sich für die beiden
verwendeten Strahlungsquellen unterscheiden.

3.5.1 OPO Lasersystem

Das kommerziell erhältliche OPO-Lasersystem des Herstellers Continuum besteht aus zwei Stufen.
In der ersten Stufe erzeugt der Pumplaser Powerlite DLS 9010 Laserpulse mit fester Wellenlänge, die
anschließend in der zweiten Stufe mit der Bezeichnung Panther Ex OPO in Lichtpulse unterschiedlicher
Wellenlängen konvertiert werden.

Pumplaser Powerlite DLS 9010

Bei dem Pumplaser handelt es sich um einen Festkörperlaser, bei dem ein Nd:YAG-Kristall von
linearen Xenon-Blitzlampen optisch gepumpt wird. Den schematischen Aufbau des Powerlite DLS
9010 Lasers zeigt Abbildung 3.7. Eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise dieses Lasertyps
findet sich in [84, Kap. 9.2]. Die vom Kristall nach dem Pumpprozess abgegebene Strahlung hat eine
Wellenlänge von 1064 nm. Eine durch eine Kaliumdihydrogenphosphat (KDP)-Pockelszelle realisierte
Güteschaltung (Q-Switch) ermöglicht die Oszillation des Lichtes zwischen den Resonatorspiegeln nur
für einen Zeitraum von einigen ns. Die Güteschaltung verhindert somit ein Anschwingen des Lasers
vor Erreichen der maximalen Besetzungsinversion, was kurze Laserpulse mit hoher Spitzenleistung
zur Folge hat. Eine geringe Bandbreite des emittierten Lichts wird durch seeding sichergestellt. Die
Einkopplung eines Faserlasers mit fester Wellenlänge in den Resonator begrenzt dabei die Bandbreite
der vom Nd:YAG-Kristall emittierten Fundamentalstrahlung. Zusätzlich wird die Resonatorlänge
durch einen piezobetätigten Rückspiegel variiert. In einer Rückkopplungsschleife wird dadurch die
Emission auf die gewünschte Longitudinalmode begrenzt.

Abbildung 3.7:Die Anordnung der zentralen Elemente des Powerlite DLS 9010 Pumplasers ist schematisch
dargestellt. Ein durch Blitzlampen gepumpter Nd:YAG-Kristall stellt das aktive Medium des Resonators
dar und emittiert Pulse mit 1064 nmWellenlänge. Nach zweifacher Verstärkung (Amp1 und Amp2) der
Pulse wird die Wellenlänge zunächst in einem nichtlinearen Kristall (SHG) halbiert. Anschließend wird
dieses Licht durch Frequenzmischung mit der Grundwelle in einem weiteren nichtlinearen Kristall (THG)
in Licht mit 355 nmWellenlänge umgewandelt. Abgewandelt nach [85].

Nach Verlassen des Resonators werden die Laserpulse mit Hilfe von zwei weiteren durch
Blitzlampen gepumpten Nd:YAG-Kristallen verstärkt. Die spätere Konversion der Laserpulse durch
den OPO-Prozess erfordert höhere Photonenenergien und damit kürzere Wellenlängen als die der
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emittierten Pulse des Nd:YAG-Kristalls. Ein nichtlinearer KDP-Kristall verdoppelt bei Einstrahlung
der fundamentalen 1064 nm-Lichtpulse deren Frequenz, was einer Halbierung der Wellenlänge auf
532 nm entspricht. In einer zweiten Stufe werden in einem weiteren nichtlinearen KDP-Kristall die
frequenzverdoppelten Pulse mit den Pulsen der Grundwelle durch Frequenzmischung zu Pulsen
mit 355 nmWellenlänge kombiniert. Die mit 10Hz Repetitionsrate erzeugten Laserpulse haben an
dieser Stelle typischerweise Pulslängen von 5 ns bei 300mJ Pulsenergie und werden so in den OPO
eingestrahlt.

OPO Panther Ex

Die mit dem Nd:YAG-Laser erzeugte monochromatische Pumpstrahlung wird mit Hilfe von optisch
parametrischer Oszillation in Strahlung mit variabler Wellenlänge konvertiert. Die hierfür zugrunde
liegenden nichtlinearen Effekte sollen an dieser Stelle vorgestellt werden, für eine ausführlichere
Beschreibung wird auf [84, Kap. 19] verwiesen.

Bei Einstrahlung von intensiver Laserstrahlung mit der Frequenz 𝜔𝑝 in ein nichtlineares optisches
Material kann eine Umwandlung der Pumpwelle in eine Signalwelle mit der Frequenz 𝜔𝑠 und
eine Hilfswelle mit der Frequenz 𝜔𝑖 stattfinden. Die drei Wellen müssen dabei auf Grund von
Energieerhaltung die Bedingung ℏ𝜔𝑝 = ℏ𝜔𝑠 + ℏ𝜔𝑖 erfüllen. Eine effiziente Konversion setzt darüber
hinaus Impulserhaltung |︁|︁k𝑝 |︁|︁ = |k𝑠 | + |k𝑖 | (3.13)

⇒ 𝑛𝑝𝜔𝑝 = 𝑛𝑠𝜔𝑠 + 𝑛𝑖𝜔𝑖 (3.14)

mit dem Wellenvektor k und dem Brechungsindex 𝑛 voraus. Diese Phasenanpassung wird durch
Ausnutzung der Doppelbrechung des im OPO verwendeten Beta-Bariumborat (BBO)-Kristalls erfüllt.
Die Brechungsindizes für ordentlich (𝑛𝑜 ) und außerordentlich (𝑛𝑎𝑜 ) polarisiertes Licht sind allgemein
unterschiedlich, wodurch für senkrecht zueinander polarisierte Signal- und Hilfswellen eine Variation
der Brechungsindizes möglich wird. Während 𝑛𝑜 bei Drehung der optischen Achse des Kristalls
konstant bleibt, zeigt sich 𝑛𝑎𝑜 stark abhängig vom Einfallswinkel 𝜃 bezüglich der optischen Achse.
Mit unterschiedlichem Drehwinkel des Kristalls lässt sich daher Gleichung 3.14 bei konstanter
Pumpfrequenz 𝜔𝑝 kontinuierlich für unterschiedliche 𝜔𝑠 erfüllen. Abbildung 3.8 zeigt schematisch
ein Beispiel für Konversion der Pumpstrahlung, bei dem die Phasenbedingung erfüllt ist.

Der BBO-Kristall befindet sich innerhalb eines Resonators und der beschriebene Konversions-
prozess findet daher bei jedem Durchgang der Lichtwellen durch den Kristall statt. Dabei findet eine
sukzessive Verstärkung der Signalwelle statt. Bei der Auskopplung der Signalwelle aus dem Resonator
darf der ausgekoppelte Anteil zusammen mit den Resonatorverlusten pro Durchlauf nicht höher sein,
als durch die Verstärkung des OPO-Prozesses im gleichen Durchlauf wieder ausgeglichen werden
kann. Diese Bedingung bildet zusammen mit der Tatsache, dass die Konversionseffizienz nichtlinear
von der eingestrahlten Pumpleistung abhängt, eine Schwelle der Leistungsdichte, unterhalb derer
kein OPO-Betrieb beobachtet werden kann.

Den Strahlengang des im Experiment verwendeten Panther Ex OPO zeigt Abbildung 3.9. Die vom
Nd:YAG-Laser erzeugte Pumpstrahlung mit 355 nmWellenlänge wird in den BBO-Kristall des Reso-
nators eingestrahlt, dessen optische Achse mit einem Schrittmotor relativ zum Pumpstrahl verdreht
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Abbildung 3.8: Durch Drehung der optischen Achse des Beta-Bariumborat (BBO)-Kristalls lässt sich die
in Gleichung 3.14 beschriebene Phasenanpassungsbedingung für unterschiedliche Kombinationen von
Frequenzen der Signal- und Hilfswelle erfüllen. Das im Experiment eingesetzte OPO-Lasersystem nutzt
dieses Prinzip für die Erzeugung variabler Ausgangswellenlängen. Entnommen aus [86].

werden kann. Abhängig von der Phasenbedingung (Gleichung 3.14) entstehen bei der nichtlinearen
Konversion Signal- und Hilfswellen mit jeweils variabler Wellenlänge. Zur Vereinfachung bezieht
sich die weitere Beschreibung ausschließlich auf die Signalwelle, die einen Wellenlängenbereich von
410 bis 700 nm abdeckt. Durch Drehung des BBO-Kristalls kommt es zu einem Versatz des Strahls, der
durch einen weiteren Kristall mit entgegengesetztem Drehwinkel kompensiert wird. Anschließend
wird die Signalwelle in einen weiteren BBO-Kristall eingestrahlt, bei dem diesmal nichtlineare
Konversion zur Erzeugung der zweiten Harmonischen ausgenutzt wird. Da auch in diesem Fall
der Drehwinkel zwischen optischer Achse des Kristalls und einfallender Welle eine Phasenbedingung
erfüllen muss, ist auch dieser Kristall auf einem Schrittmotor platziert. Ein weiterer BBO-Kristall
kompensiert erneut einen Versatz des Strahls. Durch die Kombination der beiden Dopplerkristalle
ist die Generierung der zweiten Harmonischen nahezu über den gesamten Wellenlängenbereich
der Signalwelle möglich und es steht anschließend ein Wellenlängenbereich von 215 bis 350 nm
zur Verfügung. Nach der Erzeugung der zweiten Harmonischen liegt eine kollineare Überlagerung
von Strahlen unterschiedlicher Wellenlänge vor, da bei den Konversionsprozessen ein Restanteil der
jeweiligen Pumpwelle die Kristalle ohne Konversion passiert. Zur Trennung der unterschiedlichen
Wellenlängenanteile wird ein Pellin-Broca-Prisma verwendet, bei dem eine 90°-Ablenkung des
einfallenden Strahls auf Grund der Kombination aus Geometrie und Dispersion des Prismas nur für
Licht einer festen Wellenlänge stattfindet [87]. Da dieses Prisma ebenfalls auf einem Schrittmotor
platziert ist, kann die Position des Ausgangsstrahls für variable Wellenlänge durch Drehung des
Prismas ortsfest gehalten werden.

Die Pulsenergie der vom OPO-Lasersystem erzeugten Laserpulse liegt typischerweise im
einstelligen mJ-Bereich. Die Pulse wurden vor der Anregung der Cluster durch optische Filter
auf Pulsenergien von rund 50 µJ abgeschwächt, da die Wahrscheinlichkeit für eine sequentielle
Mehrfachfragmentation der Clustermit der Pulsenergie steigt. In einem Laserpulsmit 50 µJ Pulsenergie
und 5 ns Länge sind bei einer Photonenenergie von 5 eV rund 6 · 1013 Photonen vorhanden. Im
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Abbildung 3.9: Im Strahlengang der im Experiment verwendeten Panther Ex OPO-Konversionseinheit
wird die Wellenlänge des Lichts stufenweise verändert. Die Pumpstrahlung des Nd:YAG-Lasers wird mit
355 nm in den Beta-Bariumborat (BBO)-Kristall eingestrahlt, in dem über nichtlineare Konversionsprozesse
die Signalwelle mit verstellbarem Wellenlängenbereich (410 bis 700 nm) erzeugt wird. Ein Strahlversatz
wird durch einen weiteren Kristall (Comp) ausgeglichen und der Strahl in eine Anordnung von zwei
BBO-Kristallen (SHG 1 und 2) zur Frequenzverdopplung eingestrahlt. Der resultierende Strahl mit 215
bis 350 nm wird zur Anregung der Cluster in die Ionenfalle eingekoppelt, wobei die Strahllage wellen-
längenunabhängig durch ein drehbares Pellin-Broca-Prisma festgelegt wird. Vereinfachte Darstellung
nach [88].

folgenden Abschnitt wird deutlich, dass sich die zeitliche Verteilung der Photonen im Fall der
eingesetzten Synchrotronstrahlung stark von den Eigenschaften des OPO-Lasersystems unterscheidet.

3.5.2 Synchrotronstrahlung

Der mit dem OPO-Lasersystem zugängliche Bereich ist auf Energien unterhalb 5,6 eV beschränkt.
Zur Erweiterung des Energiebereichs wurden für einige Clustergrößen Untersuchungen bei der
Synchrotronstrahlungsquelle BESSY II durchgeführt. Während für eine ausführliche Beschreibung der
Erzeugung von Synchrotronstrahlung auf vorhandene Literatur [89–91] verwiesen wird, erfolgt hier
nur eine knappe Einführung, die auf eine Vorstellung der instrumentellen Details des verwendeten
Strahlrohrs ausgerichtet ist.

Die Erzeugung von Synchrotronstrahlung erfolgt durch die transversale Beschleunigung elektri-
scher Ladungen mit relativistischer Geschwindigkeit. Dabei ist die Energie der erzeugten Strahlung
über einen großen Bereich variabel einstellbar. Im Fall von BESSY II werden Elektronenpakete
zunächst auf kinetische Energien bis zu 1,7GeV beschleunigt und anschließend in einen Speicherring
mit 240mUmfang injiziert [92]. Bei der Änderung der Bewegungsrichtung innerhalb des Speicherrings
emittieren die Elektronen elektromagnetische Strahlung. Die Abstrahlcharakteristik dieser Strahlung
weicht dabei auf Grund der Lorentztransformation zwischen dem Bezugssystem des Elektrons und
dem Bezugssystem des Speicherrings stark von der gewohnten Dipolcharakteristik ab. Dabei erfolgt
die Emission auf Grund der relativistischen Geschwindigkeit der Elektronen (𝑣/𝑐 ≳ 0,99) mit kleinem
Öffnungswinkel in die Richtung der Elektronenbewegung.
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Zur Steigerung der Leistungsdichten an den jeweiligen Experimentierplätzen nutzen Synchrotrons
der dritten Generation, zu denen auch BESSY II gehört, für die Ablenkung der Elektronenbahnen
Wiggler und Undulatoren. In einer solchen periodischen Anordnung von Permanentmagneten mit
alternierender Magnetfeldrichtung werden die Elektronen auf Grund der Lorentzkraft auf eine
sinusförmige Bahn gezwungen, wie in Abbildung 3.10 schematisch gezeigt wird. Auf diese Weise
erfolgt die Änderung der Bewegungsrichtung und damit die Emission elektromagnetischer Strahlung
kontinuierlich bei gleichzeitig im Vergleich zu einfachen Ablenkmagneten stärkerer Kollimation
der Strahlung. Die maximale Emission findet in den Bereichen der Bewegung statt, bei denen die
Transversalbeschleunigung der Elektronen maximal ist. Wie stark die Elektronen beim Durchlaufen
der alternierenden Magnetfelder abgelenkt werden, drückt der dimensionslose K-Parameter

𝐾 =
𝑒

2𝜋𝑚𝑒𝑐
𝜆𝑢𝐵0 (3.15)

mit der Undulatorperiode 𝜆𝑢 und der Magnetfeldamplitude 𝐵0 aus. Als weitere Parameter enthält
Gleichung 3.15 die Elementarladung 𝑒 , die Masse des Elektrons𝑚𝑒 und die Lichtgeschwindigkeit 𝑐 .
Bei 𝐾 ≲ 1 werden die Elektronen höchstens so stark innerhalb des Magnetfeldes ausgelenkt, wie es
der natürlichen Öffnungsbreite der Synchrotronstrahlung 1/𝛾 entspricht. Die Öffnungsbreite ist dabei
vom Lorentzfaktor

𝛾 =
𝐸𝑒

𝑚0𝑐2
(3.16)

mit der Energie der Elektronen 𝐸𝑒 und der Ruhemasse der Elektronen 𝑚0 abhängig. 𝐾 ≲ 1 gilt
für die Ablenkung der Elektronen in Undulatoren, während die Oszillation der Elektronen im
Fall von Wigglern mit höherer Amplitude geschieht. Bei kleiner Auslenkung kommt es zu einer
partiellen Überlagerung der Wellenfronten der im Bereich der einzelnen Pole der Magnetstruktur
emittierten Strahlung. Auf Grund der Periodizität der Magnetanordnung interferiert die Strahlung
entlang der Undulatorachse wellenlängenabhängig konstruktiv. Die Intensität der erzeugten Strahlung
ist bei konstruktiver Interferenz näherungsweise proportional zum Quadrat der durchlaufenen
Undulatorperioden 𝑁 .

Die Wellenlänge der Fundamentalen sowie der höheren Harmonischen (𝑛 = 1, 3, 5, . . . ) der
erzeugten Synchrotronstrahlung ist durch die Undulatorgleichung

𝜆𝑛 =
𝜆𝑢

2𝑛𝛾2

(︃
1 + 𝐾

2

2 + (𝜃𝛾)2
)︃

(3.17)

außer mit den Eigenschaften des Undulators (durch K-Parameter und Undulatorperiode 𝜆𝑢 ) auch
über den Lorentzfaktor (Gleichung 3.16) mit der Energie der Elektronen 𝐸𝑒 verknüpft. Darüber hinaus
geht aus Gleichung 3.17 auch eine Änderung der Wellenlänge mit dem Beobachtungswinkel zur
Undulatorachse 𝜃 hervor. In der Praxis wird die Wellenlänge der Undulatorstrahlung überwiegend
durch Variation des Abstands der oberen und unteren Hälfte der Magnetstruktur (engl. undulator
gap, vgl. Abbildung 3.10) und der damit einhergehenden Änderung der Magnetfeldamplitude 𝐵0 und
folglich der Änderung des K-Parameters eingestellt.
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Abbildung 3.10: Die horizontal oszillierende Bewegungsbahn eines Elektrons innerhalb des periodischen
Magnetfelds eines Undulators (mit der Undulatorperiode 𝜆𝑢 ) führt zur Emission von Synchrotronstrahlung.
Der hybride Aufbau, bei dem die Magnetfelder der Permanentmagnete jeweils durch ein metallisches Joch
geführt werden, ermöglicht höhere magnetische Flussdichten auf der Achse des Undulators. Der Abstand
zwischen der oberen und unteren Hälfte der Magnetstruktur (undulator gap) beeinflusst die Amplitude
des magnetischen Felds 𝐵0. Modifizierte Darstellung nach [93].

BESSY II-Strahlrohr U125/2 NIM

Die Untersuchung einiger Clustergrößen wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit während
zwei Messzeiten am Strahlrohr U125/2 NIM bei BESSY II durchgeführt. Der Undulator U125/2
ist ein quasiperiodischer Hybridundulator, der aus 32 magnetischen Einzelperioden mit jeweils
125mm Undulatorperiode 𝜆𝑢 aufgebaut ist [94]. Durch eine Kombination von Permanentmagneten
und ferromagnetischen Materialien lassen sich bei der hybriden Aufbauweise im Vergleich zur
ausschließlichen Verwendung von Permanentmagneten höhere Magnetfeldstärken erreichen. Die
Quasiperiodizität entsteht durch den vertikalen Versatz einzelner Magnete der ansonsten periodischen
Magnetstruktur. Effektiv bewirkt diese Maßnahme in Kombination mit der Monochromatisierung
mittels Beugungsgitter eine Verbesserung der spektralen Reinheit der erzeugten Strahlung durch die
Unterdrückung höherer harmonischer Spektralkomponenten des Undulators.

Das Reflexionsbeugungsgitter des im Strahlrohr verwendeten Monochromators wird bei 10m
Armlänge unter senkrechtem Einfall (engl. normal incidence monochromator, kurz NIM) von der
Undulatorstrahlung ausgeleuchtet. Das Strahlrohr ist durch die Kombination aus Undulator und
Monochromator auf eine sehr hohe spektrale Auflösung von 𝜆/Δ𝜆 ≈ 105 bei gleichzeitig hoher
Flächenleistungsdichte am Ausgang des Strahlrohrs ausgelegt [95]. Der im Experiment verwendbare
Strahlfokus hat 200 µm horizontale und 350 µm vertikale Ausdehnung bei einer Divergenz von
5,5mrad x 12mrad [96]. Typischerweise werden bei einem Ringstrom von 250mA, einem im
Monochromator verwendeten 300 l/mm Gitter und 200 µm Spaltbreite Photonenflüsse von etwa
1012/s im Fokus des Experiments bei einer Photonenenergie von 6 eV gemessen. In dem im Rahmen
dieser Arbeit untersuchten Energiebereich von 5 bis 10 eV nimmt der Photonenfluss annähernd linear
zu, wobei das Verhältnis des Flusses bei den Grenzenergien etwa einem Faktor 6 entspricht [97].
Während der Messungen wurde ein LiF-Tiefpassfilter in das Synchrotronstrahlrohr eingebracht, um
Falschlichtanteile durch höhere Harmonische aus dem Synchrotronstrahl vor der Anregung der
Cluster in der Ionenfalle zu filtern.
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Abbildung 3.11: Die zeitliche Struktur des Hybridmodus-Betriebs von BESSY II zeigt die annähernd
kontinuierliche Verteilung der Elektronenpakete auf die Buckets des Speicherrings. Am Strahlrohr führt
diese Verteilung zu einem quasikontinuierlichen Photonenfluss. Entnommen aus [98].

Die zeitliche Struktur der Synchrotronstrahlung von BESSY II war während der Strahlzeiten durch
Betrieb imHybridmodus [98] bestimmt (siehe Abbildung 3.11). In diesemModus sind die 400 nutzbaren
Potentialmulden der Hochfrequenzstrahlung (engl. buckets), die für die Nachbeschleunigung der
Elektronen in den Hohlraumresonatoren des Speicherringes genutzt werden, nahezu kontinuierlich
mit Elektronenpaketen gefüllt. Dabei besteht zwar ein einzelner isolierter Bucket in der Mitte des
Füllmusters mit einem Strahlstrom von 4mA, dieser macht jedoch nur etwa 1 % des gesamten
Strahlstroms aus. Der Großteil der Elektronenpakete ist kontinuierlich auf etwa 300 Buckets verteilt.
Der genannte typische Photonenfluss von 1012/s in der Ionenfalle des experimentellen Aufbaus kann
daher als zeitlich kontinuierlich verteilt angenähert werden.

3.5.3 Vergleich der Leistungsdichten der verwendeten Strahlungsquellen

Der Vergleich des Photonenflusses der Synchrotronstrahlung innerhalb der Ionenfalle zum vorher
beschriebenen Fluss bei Verwendung des OPO-Lasersystems (∼1013/s im abgeschwächten Fall) ergibt
eine Steigerung um einen Faktor von 10 zu Gunsten des Lasers. Dabei müssen jedoch die Unterschiede
in der zeitlichen Struktur der Photonenflüsse berücksichtigt werden. Im Fall des OPO-Lasersystems
sind die Photonen im Zeitraum einer Sekunde auf zehn Pulse mit jeweils 5 ns Länge konzentriert,
während bei der Synchrotronstrahlung eine quasikontinuierliche Verteilung vorliegt. Abhängig
von der Lebensdauer der angeregten Zustände der Cluster können daraus Unterschiede für die
beobachteten Photodissoziationsprozesse resultieren.

Die Fokussierung der beiden Strahlungsquellen im Bereich der Ionenfalle weist ebenfalls deutliche
Unterschiede auf. Abbildung 3.12 zeigt die Dimensionen des Fokus der Synchrotronstrahlung
im Vergleich zum Verlauf des effektiven Potentials der Quadrupolionenfalle (Gleichung 3.8 aus
Abschnitt 3.3 mit eingesetzten typischen Betriebsparametern aus Abschnitt 3.4). Die Vakuumkammer
ist so positioniert, dass sich der Fokus in der Mitte der 20 cm langen Ionenfalle befindet. Aus der
Strahldivergenz ergibt sich zwar eine Aufweitung des Strahls zu der Eintritts- und Austrittsblende
der Falle (jeweils 3mm Durchmesser), es findet jedoch keine Begrenzung durch die Blenden statt
(Abbildung 3.12). Der Strahl des OPO-Lasersystems hingegen hat in Strahlrichtung auf Höhe der
Eintrittsblende der Ionenfalle bereits eine größere Ausdehnung als der Durchmesser der Blende.
Während der Synchrotronstrahl im Wesentlichen die achsnahen Bereiche der Ionenfalle ausleuchtet,
erfolgt bei Verwendung des OPO-Lasersystems eine gleichmäßige Ausleuchtung des durch die Blenden
begrenzten Bereiches. Für die Messungen mit dem Laser ist daher eine höhere Wahrscheinlichkeit
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Abbildung 3.12: Darstellung des Querschnitts des normierten effektiven Quadrupolpotentials
𝑉 ∗ (𝑟 )/𝑉 ∗ (𝑟0) (Gleichung 3.8 aus Abschnitt 3.3 mit eingesetzten typischen Betriebsparametern aus
Abschnitt 3.4) und der strahlbegrenzenden Blenden der Ionenfalle. Zusätzlich ist die radiale Ausdehnung
des Synchrotronstrahls im Bereich des Fokus und vergleichend dazu im Abstand der Blenden zum Fokus
dargestellt. Bei dieser Darstellung wird von einer zentralen Position des Fokus auf der Achse zwischen
den Fallenblenden ausgegangen. Die Ausleuchtung der Ionenfalle bei Verwendung des OPO-Lasersystems
erfolgt gleichmäßig auf den durch die Blenden der Falle begrenzten Bereich.

für die Beobachtung von Photodissoziation gegeben, als es für die Synchrotronmessungen der Fall
ist. Dieser Unterschied wird bei der Angleichung der beiden Messbereiche (vgl. Abschnitt 5.1.4)
entsprechend durch einen relativen Überlappungsfaktor der beiden Strahlungsquellen von 0,5
berücksichtigt.

3.5.4 Strahldiagnostik

Zur Bestimmung des Wirkungsquerschnitts der Photodissoziation (Gleichung 3.4) ist neben der Mes-
sung der relativen Intensität der Cluster 𝑁𝑃 (𝑡)/𝑁0 auch die Bestimmung der Photonenflächendichte
Φ (Gleichung 3.5) notwendig. Je nach verwendeter Strahlungsquelle werden dabei unterschiedliche
Methoden eingesetzt, die im Folgenden vorgestellt werden.

OPO-Lasersystem

Die Photonenflächendichten der OPO-Laserpulse sind in vielen Fällen ausreichend hoch, um die Pho-
todissoziation aller in der Ionenfalle gespeicherten Muttercluster hervorzurufen. Um die Dynamik der
Photodissoziation der Cluster ohne eine solche Sättigung untersuchen zu können, wird die Strahlung
des Lasers daher in der Regel auf Werte von 50 bis 0,5 % der Ausgangsintensität abgeschwächt. Wie
aus Abbildung 3.13 hervorgeht, erfolgt die Abschwächung in zwei Stufen. Die linear polarisierte
Strahlung des OPO-Lasersystems kann in einer ersten Stufe durch die Verwendung eines Polarisators
abgeschwächt (ca. 50 % Abschwächung) werden. Auf Grund seiner hohen Zerstörschwelle wird
ein Glan-Taylor-Prisma als Polarisator eingesetzt [99]. Für Abschwächung mit bekannter optischer
Dichte über einen Dynamikbereich, der mehrere Größenordnungen umfasst, durchläuft der Strahl
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zusätzlich verschiedene Neutraldichtefilter (50 bis 99 %Abschwächung), die wegen der vergleichsweise
niedrigen Zerstörschwellen nur nach vorheriger Abschwächung eingesetzt werden können. Der
Strahl des verwendeten OPO-Lasersystems enthält bei einer Ausgangswellenlänge von rund 320 nm
Falschlichtanteile, die mit einem optischen Tiefpassfilter (UG5-Farbfilter) entfernt werden.

Abbildung 3.13: Zur Bestimmung der Photonenflächendichte des OPO-Lasersystems bei Anregung der
Cluster in der Ionenfalle wird eine Kombination bestehend aus zwei GaP-Photodioden und einem pyro-
elektrischen Energiesensor verwendet. Zur Filterung von Falschlichtanteilen in der vom OPO-Lasersystem
erzeugten Strahlung wird ein Tiefpassfilter in den Strahlengang eingebracht. Die Abschwächung des
Lasers erfolgt in zwei Stufen durch eine Kombination aus einem variabel einstellbaren Glan-Taylor-Prisma
(≈ 50 % Abschwächung) und austauschbaren ND-Filtern (50 bis 99 % Abschwächung). Die Ionenfalle und
die Quadrupolumlenker sind als Ausschnitt des Gesamtaufbaus (Abbildung 3.1) dargestellt.

Bei dem verwendeten OPO-Lasersystem sind im Rahmen der durchgeführten Experimente
kritische Schäden des zentralen OPO-Kristalls (siehe Abschnitt 3.5.1) aufgetreten. Diese Defekte im
inneren des Kristalls verursachen erhebliche Schwankungen der Ausgangsleistung des Lasersystems.
Auf Grund dieser Schwankungen ist die Messung der Pulsenergien besonders wichtig für die
anschließende Berücksichtigung bei der Auswertung der Messdaten. Zur absoluten Messung der
Pulsenergien wird ein kalibrierter pyroelektrischer Energiesensor eingesetzt. Nach der Abschwächung
liegen die Pulsenergien bei rund 50 µJ, welche zu gering für eine Messung nach pyroelektrischem
Verfahren sind. Ein kleiner Teil des Laserstrahls wird daher jeweils vor Eintritt und nach Austritt aus
der Ionenfalle zur Untersuchung mit GaP-Photodioden ausgekoppelt (Abbildung 3.13). Hierfür sind
zwei keilförmige UV-Quarzglasscheiben unter einem Winkel von 45° in den Strahlengang eingefügt,
die einen Teil des Lichts auf Streuscheiben vor den GaP-Dioden ablenken. Mit diesem Verfahren
können über einen großen dynamischen Bereich Spannungspulse gemessen werden, deren Höhe
proportional zur Pulsenergie des Lasers ist. Die Höhe der Spannungspulse wird dabei zunächst
durch Parallelmessung mit dem pyroelektrischen Sensor bei nur geringer Abschwächung des Lasers
kalibriert. Durch Verhältnisbildung der gemessenen Pulshöhen der beiden Photodiodenwird zusätzlich
sichergestellt, dass sich die Lage des Strahls während der Messung nicht ändert. Eine Änderung
des Pulshöhenverhältnisses würde dabei auf eine Beschneidung des Strahls durch die Blenden der
Ionenfalle hindeuten.

Synchrotronstrahlung

Zur Messung der Photonenflächendichte über den untersuchten Energiebereich von 5 bis 10 eV am
U125/2 NIM Strahlrohr von BESSY II kommt eine GaAsP-Photodiode (Hamamatsu Type: G1127-

04) zum Einsatz. Bei dieser Diode befindet sich kein Schutzglas vor dem Halbleiterchip, der vom
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Synchrotronstrahl ausgeleuchtet wird. Die Messung von Photoströmen im Energiebereich um
10 eV ist auf Grund der geringen Eindringtiefe der Photonen in diesem Bereich sehr empfindlich
gegenüber Strahlungsschäden an der Oberfläche des Halbleiterelements [100]. Aus diesem Grund
sollte auf eine kontinuierliche Messung des Photostroms in diesem Energiebereich verzichtet
werden [101]. Stattdessen wurde der Photostrom während der Strahlzeit nur einmalig über den
gesamten Energiebereich mit der GaAsP-Photodiode untersucht (siehe Abbildung 3.14). Da keine
Angaben zur Empfindlichkeit der Diode durch den Hersteller vorhanden sind, wird auf generische
Empfindlichkeitswerte des Diodentyps [102] zurückgegriffen.

Parallel zu jeder im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Photodissoziationsmessung wurde
der Photostrom durch eine Quarzglas-geschützte GaP-Photodiode (Epigap Type: EOPD-440-0-2.5)
aufgezeichnet (Abbildung 3.14). Der Transmissionsbereich des Quarzglases ist auf Energien unterhalb
von 6,7 eV beschränkt. Zur Kontrolle des relativen Verlaufs des Photostroms zwischen den einzelnen
Messungenwurde ein Goldnetz (Precision Eforming Type: MG43, 48 % Transmission, 670 lines per inch)
vor der GaP-Photodiode angebracht, über das für Photonenenergien oberhalb von 8 eV Photoströme
messbar sind. Die absolute Messung der Photonenflächendichte erfolgt für jeden Messdurchlauf
mit Hilfe des bei 6 eV Photonenenergie gemessenen Photostroms anhand der vom Hersteller
bereitgestellten Angabe zur Empfindlichkeit (≈ 0,003A/W [103]). Mit diesem Wert wird der Verlauf
des einmalig gemessenen Photostroms der GaAsP-Photodiode für den gesamten Energiebereich von
5 bis 10 eV skaliert.

Abbildung 3.14: a): Der Photostrom wurde einmalig mit einer ungeschützten GaAsP-Diode untersucht.
Für weitere Messungen werden relative Änderungen des Photostroms durch eine Kombination aus einem
Goldnetz und einer GaP-Diode hinter einem Quarzglas kontrolliert. Der mit der GaP-Diode gemessene
Photostrom bei 6 eV wird zur Skalierung der mit der GaAsP-Diode aufgenommenen Kurve verwendet.
Für das gezeigte Beispiel ergibt sich unter Berücksichtigung der Transmission durch das Goldnetz ein
gemessener Photonenfluss von 1,6 · 1012/s bei 6 eV. b) und c): Schematischer Aufbau zur Detektion der
Photoströme.
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4
Grundlagen der theoretischen

Simulationen

Die geometrische Struktur und die Absorptionsspektren der im Rahmen dieser Arbeit experimentell
untersuchten Cluster wurden mit Hilfe quantenchemischer Rechnungen durch Merle Röhr (Uni
Würzburg) und Polina Lisinetskaya aus der Arbeitsgruppe von Roland Mitric (Uni Würzburg)
untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in Kapitel 5 mit den experimentellen
Ergebnissen verglichen. Die quantenchemischen Rechnungen beruhen auf der Methode der (zeitab-
hängigen) Dichtefunktionaltheorie (kurz: (TD-)DFT). In diesem Kapitel sollen die zugrundeliegenden
Prinzipien dieser Methode dargestellt werden, für vollständige Einführungen wird auf die vorhandene
Literatur [104–106] zu diesem Thema verwiesen. Abschnitt 4.1 befasst sich mit einer knappen
Einführung in die wichtigsten Grundlagen der DFT, die für die Berechnung von Eigenschaften des
elektronischen Grundzustands Verwendung findet. Die Methode der TD-DFT zur Beschreibung
von elektronisch angeregten Zuständen wird anschließend in Abschnitt 4.2 behandelt. Für die
mathematische Formulierung wird in diesem Kapitel auf atomare Einheiten1 zurückgegriffen, wie es
in der Literatur häufig zu Gunsten einer damit verbundenen vereinfachten Darstellung geschieht [104,
Anhang A].

4.1 Berechnung des elektronischen Grundzustands: Dichtefunktio-
naltheorie (DFT)

Um die elektronische und geometrische Struktur von Clustern im Speziellen oder Materie im
Allgemeinen quantenmechanisch beschreiben zu können, muss das elektronische Vielteilchenproblem
gelöst werden. Exakt ist dieses durch die stationäre Schrödingergleichung

�̂�Ψ𝑗 (x1, . . . , x𝑁 ) = 𝐸 𝑗Ψ𝑗 (x1, . . . , x𝑁 ) (4.1)
1Im Speziellen vereinfacht sich bei Verwendung von atomaren Einheiten die Darstellung der Schrödingergleichung, da

in diesem Einheitensystem 𝑒 =𝑚𝑒 = ℏ = 1
4𝜋𝜖0 gilt.
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4. GRUNDLAGEN DER THEORETISCHEN SIMULATIONEN

mit der𝑁 -Elektronen-WellenfunktionΨ𝑗 als 𝑗-tem Eigenzustand des Hamiltonoperators �̂� = 𝑇 +�̂� +�̂�
gegeben. Die Argumente der Wellenfunktion x𝑗 ≡ (r𝑗 , 𝜎 𝑗 ) stellen die Raum- und Spinkoordinaten des
𝑗-ten Elektrons dar. Der Hamiltonoperator setzt sich dabei aus dem Operator der kinetischen Energie

𝑇 =

𝑁∑︂
𝑗=1

−
∇2
𝑗

2 , (4.2)

dem Potentialoperator

�̂� =

𝑁∑︂
𝑗=1

𝑣
(︁
r𝑗

)︁
, (4.3)

bei dem 𝑣
(︁
r𝑗

)︁
in der Born-Oppenheimer-Näherung die Coulombkraft der Kerne auf die Elektronen

und gegebenenfalls vorhandene externe Potentiale an den Positionen rj zusammenfasst, und dem
Operator der Elektron-Elektron-Wechselwirkung

�̂� =
1
2

𝑁∑︂
𝑗,𝑘
𝑗≠𝑘

𝑤
(︁|︁|︁r𝑗 − r𝑘

|︁|︁)︁ (4.4)

zusammen, wobei𝑤
(︁|︁|︁r𝑗 − r𝑘

|︁|︁)︁ üblicherweise die Coulombwechselwirkung zwischen den Elektronen
beschreibt. Die exakte Lösung der Schrödingergleichung (4.1) ist jedoch schon für eine geringe Anzahl
Elektronen auf Grund der großen Anzahl von Parametern der Wellenfunktionen Ψ𝑗 (x1, . . . , x𝑁 )
praktisch unmöglich.

Hohenberg-Kohn-Theorem

Hohenberg und Kohn [107] haben eine Vereinfachung des Problems durch die Verwendung der
Einteilchen-Wahrscheinlichkeitsdichte des Grundzustands

𝑛0(r) = 𝑁
∑︂
𝜎

∫
dx2· · ·

∫
dx𝑁 |Ψ0(r, 𝜎, x2, . . . , x𝑁 ) |2 (4.5)

gefunden. Da 𝑛0(r) unter Verwendung der Wellenfunktionen Ψ𝑗 gewonnen wird, wird auch 𝑛0(r)
durch die Schrödingergleichung (4.1) bestimmt. Daraus folgt, dass 𝑛0(r) ein Funktional2 𝑛0 [𝑣] (r) des
Potentials 𝑣 (r) (Gleichung 4.3) ist. Das Hohenberg-Kohn-Theorem besagt, dass auch in Umkehrung
das Potential ein Funktional der Einteilchen-Wahrscheinlichkeitsdichte 𝑣 [𝑛0] (r) ist, und somit
eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Potentialen und Grundzustandsdichten gegeben ist. In
der Folge lassen sich die physikalischen Observablen des Systems anstelle der Wellenfunktion
auch aus der Grundzustandsdichte berechnen. Die Grundzustandsdichte lässt sich dabei außer
durch die direkte Lösung der Schrödingergleichung auch über das Funktional der totalen Energie
𝐸𝑣0 [𝑛] = ⟨Ψ[𝑛] |𝑇 + �̂� 0 + �̂� |Ψ[𝑛]⟩ bestimmen. Dabei ist 𝑛(r) die Dichte eines Systems mit 𝑁
Elektronen, die von der Grundzustandswellenfunktion Ψ[𝑛] erzeugt wird. 𝐸𝑣0 [𝑛] hat nach dem

2Während Funktionen Argumente auf Funktionswerte, vereinfacht also Zahlen auf Zahlen, abbilden, bilden Funktionale
Funktionen auf Zahlen ab. Im konkreten Beispiel gibt 𝑛0 [𝑣] (r) die Wahrscheinlichkeitsdichte am Ort r an und hängt dabei
von der Funktion des Potentials 𝑣 (r) ab.
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4.1 Berechnung des elektronischen Grundzustands: Dichtefunktionaltheorie (DFT)

Rayleigh-Ritz-Variationsprinzip die Eigenschaft

𝐸𝑣0 > 𝐸0 für 𝑛(r) ≠ 𝑛0(r)

𝐸𝑣0 = 𝐸0 für 𝑛(r) = 𝑛0(r).
(4.6)

Die Anforderung besteht nun darin, ein geeignetes Funktional für die totale Energie 𝐸𝑣0 [𝑛] zu finden.

Kohn-Sham-Gleichungen

Neben dem Hohenberg-Kohn-Theorem ist der von Kohn und Sham [108] entwickelte Ansatz, der
zu den Kohn-Sham-Gleichungen führt, die zweite wichtige Grundlage der DFT. Für ein wechselwir-
kungsfreies System reduziert sich der Hamiltonoperator zu

�̂�𝑠 = 𝑇 + �̂� 𝑠 =

𝑁∑︂
𝑗=1

(︄
−
∇2
𝑗

2 + 𝑣𝑠 (r𝑗 )
)︄
. (4.7)

Das Funktional der totalen Energie 𝐸𝑣𝑠 [𝑛] = 𝑇𝑠 [𝑛] +
∫
d3𝑟 𝑛(r)𝑣𝑠 (r) lässt sich dann auf ein

Funktional der kinetischen Energie 𝑇𝑠 [𝑛] reduzieren. Bei wechselwirkungsfreien Systemen kann die
Wellenfunktion Ψ𝑠 (x1, . . . , x𝑁 ) über die Slater-Determinante der Einteilchen Orbitale 𝜙 𝑗 bestimmt
werden, welche jeweils über die Einteilchen-Schrödingergleichung(︃

−∇2

2 + 𝑣𝑠 (r)
)︃
𝜙 𝑗 (r) = 𝜖 𝑗𝜙 𝑗 (r) (4.8)

festgelegt sind. Die Grundzustandsdichte des wechselwirkungsfreien Systems kann dann durch

𝑛𝑠 (r) =
𝑁∑︂
𝑗=1

|︁|︁𝜙 𝑗 (r)
|︁|︁2 (4.9)

bestimmt werden. Die entscheidende Idee besteht nun darin, das Funktional der totalen Energie
des Systems mit Wechselwirkung durch geschicktes Addieren und Subtrahieren in eine mit dem
wechselwirkungsfreien System vergleichbare Form

𝐸𝑣0 [𝑛] = 𝑇 [𝑛]+𝑊 [𝑛]+
∫

d3𝑟 𝑛(r)𝑣0(r) = 𝑇𝑠 [𝑛]+
∫

d3𝑟 𝑛(r)𝑣0(r)+
1
2

∫
d3𝑟

∫
d3𝑟 ′ 𝑛(r)𝑛(r

′)
|r − r′ | +𝐸𝑥𝑐 [𝑛]

(4.10)
umzuwandeln. Diese Form enthält die Austausch-Korrelations (XC)-Energie

𝐸𝑥𝑐 [𝑛] = 𝑇 [𝑛] −𝑇𝑠 [𝑛] +𝑊 [𝑛] − 1
2

∫
d3𝑟

∫
d3𝑟 ′ 𝑛(r)𝑛(r

′)
|r − r′ | , (4.11)

über welche das XC-Potential durch 𝑣𝑥𝑐 [𝑛] (r) = 𝛿𝐸𝑥𝑐 [𝑛] /𝛿𝑛(r) definiert ist. Mit diesem Potential
lässt sich die Beziehung des wechselwirkungsfreien Potentials 𝑣𝑠 mit dem eigentlichen Potential 𝑣 ,
das die Elektron-Elektron-Wechselwirkungen berücksichtigt, durch

𝑣𝑠 [𝑛] (r) = 𝑣 (r) +
∫

d3𝑟 ′ 𝑛(r
′)

|r − r′ | + 𝑣𝑥𝑐 [𝑛] (r) (4.12)

39



4. GRUNDLAGEN DER THEORETISCHEN SIMULATIONEN

ausdrücken. Mit diesen Funktionalen lässt sich durch Lösung der Einteilchen-Schrödingergleichung
(4.8) und anschließende Summation der Betragsquadrate der dadurch bestimmten besetzen Kohn-
Sham-Orbitale 𝜙 𝑗 (Gleichung 4.9) die Grundzustandsdichte des wechselwirkenden Systems bestimmen.
Da das XC-Potential (Gleichung 4.12) selbst ein Funktional der Grundzustandsdichte darstellt, handelt
es sich um ein selbst-konsistentes Verfahren.

In der Praxis wird eine Anfangsgrundzustandsdichte 𝑛1(r) vorgegeben. In einem iterativen Verfah-
ren werden die Orbitale 𝜙𝑖+1𝑗 (r) durch Gleichung 4.8 bestimmt, wobei das Potential aus Gleichung 4.12
mit der Grundzustandsdichte des vorherigen Iterationsschrittes 𝑣0𝑠 [𝑛𝑖] (r) verwendet wird. Die Orbitale
werden dann in Gleichung 4.9 zur Bestimmung der nächsten Grundzustandsdichte 𝑛𝑖+1(r) eingesetzt.
Das Iterationsverfahren endet, sobald sich die Grundzustandsdichten von zwei aufeinanderfolgenden
Schritten weniger als ein vorher festgelegtes Konvergenzkriterium unterscheiden.

Quantenchemische Berechnungsmodelle wie die Hartree-Fock-Theorie und deren Weiterent-
wicklungen, die explizit auf die in Gleichung 4.1 enthaltene Wellenfunktion Ψ𝑗 zurückgreifen, sind
mit vergleichsweise hohem Berechnungsaufwand verbunden. Die zentrale Idee der DFT, anstatt
der 3𝑁 -dimensionalen Wellenfunktion Ψ𝑗 die 3-dimensionale ortsabhängige Elektronendichte des
Grundzustands 𝑛0(r) zur Berechnung der grundlegenden Eigenschaften eines 𝑁 -Elektronensystems
zu verwenden, bietet eine wesentliche Reduktion des Berechnungsaufwands3. Darüber hinaus
wird als Vorteil gegenüber wellenfunktionsbasierten Berechnungsmethoden die Einfachheit in der
Beschreibung des theoretischen Modells gesehen [110]. Während die DFT selbst dabei eine exakte
Theorie ist, ist das exakte XC-Potential nur für das Modell des freien Elektronengases bekannt.
Zur Beschreibung realer Vielelektronensysteme muss auf Näherungen in der Beschreibung des XC-
Potentials zurückgegriffen werden. Der Einfluss der Wahl der jeweiligen Näherung für ein konkretes
Problem ist dabei entscheidend für die Genauigkeit der Vorhersagen. Ein wichtiges Beispiel sind
chemische Bindungen, die bei der Untersuchung von Molekülen nur für ausgewählte XC-Potentiale
beobachtet werden [110].

XC-Funktionale und Basissätze

Die Wahl des XC-Funktionals 𝐸𝑥𝑐 [𝑛] für ein gegebenes Problem ist eine Wissenschaft für sich. Für die
Ergebnisse der DFT-Rechnungen, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, wurde das CAM-B3LYP [111]
Hybridfunktional verwendet. Dieses Funktional beruht maßgeblich auf der verallgemeinerten
Gradientennäherung (engl. generalized gradient approximation, kurz: GGA)

𝐸GGA𝑥𝑐 [𝑛] =
∫

d3𝑟 𝑒GGA𝑥𝑐 (𝑛(r),∇𝑛(r)) , (4.13)

bei der die Austausch-Korrelations-Energie in Vereinfachung nur von der Elektronendichte am
Ort r und deren Ableitung an diesem Ort abhängt. Es wird dabei vernachlässigt, dass die Energie
korrekterweise von der Elektronendichte an allen Orten des Systems abhängt. Da es sich um ein
Hybridfunktional handelt, wird ein Teil der Austauschenergie mit der Hartree-Fock-Methode [112]

3Zum Beispiel skaliert der Berechnungsaufwand in Abhängigkeit der Anzahl der Elektronen 𝑁 im Fall der weit
verbreiteten wellenfunktionsbasiertenMP2-Theorie mit 𝑁 5, während der Aufwand der Lösung der Kohn-Sham-Gleichungen
je nach verwendeter Näherung bei der Beschreibung der Orbitale zwischen 𝑁 1 und 𝑁 3 liegt [109].
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4.2 Berechnung angeregter Zustände: Zeitabhängige Dichtefunktionaltheorie (TD-DFT)

durch

𝑒exact𝑥 (r) = −12
∑︂
𝜎

𝑁𝜎∑︂
𝑖, 𝑗=1

∫
d3𝑟 ′

𝜙∗
𝑖𝜎 (r′)𝜙 𝑗𝜎 (r′)𝜙𝑖𝜎 (r)𝜙∗

𝑗𝜎 (r)
|r − r′ | (4.14)

bestimmt, während die Korrelationsenergie weiterhin vollständig durch DFT/GGA beschrieben
wird. In der Coulomb-abgeschwächten Methode (CAM) wächst dabei im B3LYP-Funktional die
Berücksichtigung des Anteils der exakten Austauschenergie für große Abstände der Elektronen. Diese
Korrektur führt unter Anderem zu einer höheren Genauigkeit bei der Behandlung zeitabhängiger
Prozesse in der TD-DFT.

Die Einteilchen-Orbitale 𝜙 𝑗 aus den Gleichungen 4.8 und 4.9 werden in der Praxis durch eine
Linearkombination von Gaußfunktionen (Gauss type orbitals, GTOs) angenähert. Diese bieten als
Alternative zu den aus Slaterfunktionen zusammengesetzten Basissätzen (Slater type orbitals, STOs)
einen guten Kompromiss aus Rechenzeit und Genauigkeit. Die Größe des Basissatzes ist durch die
Anzahl der Basisfunktionen, die zur Abbildung der Orbitale verwendet werden, vorgegeben. Dabei
bietet ein größerer Basissatz auf der einen Seite mehr Flexibilität bei der Annäherung der Orbitale,
andererseits erhöht sich so der Rechenaufwand. Für die Berechnungen, die im Zusammenhang mit
dieser Arbeit durchgeführt wurden, kam der quadruple zeta valence (QZVP)-Basissatz [113] zum
Einsatz. Es handelt sich dabei um einen um Polarisationsfunktionen erweiterten Basissatz, bei dem
die Valenzorbitale jeweils durch vier kontrahierte Gaußfunktionen angenähert werden.

4.2 Berechnung angeregter Zustände: Zeitabhängige Dichtefunktio-
naltheorie (TD-DFT)

Das im letzten Abschnitt vorgestellte DFT-Verfahren behandelt den elektronischen Grundzustand und
kann zur Berechnung von Grundzustandsgrößen wie Geometrie und Bindungsenergie verwendet
werden. Im Prinzip können auch die Anregungsenergien mit Hilfe der Kohn-Sham-Energien 𝜖 𝑗 , die
durch die Eigenwerte der Einteilchen-Schrödingergleichung (4.8) vorgegeben sind, berechnet werden.
Die Übereinstimmung mit experimentellen Werten ist jedoch nur für relativ kleine Systeme, bei
denen das exakte XC-Potential numerisch rekonstruiert werden kann, ausreichend hoch [114]. In
der Praxis muss das exakte XC-Potential beispielsweise durch die im vorigen Abschnitt beschriebene
GGA-Methode angenähert werden. Die Approximation der Anregungsenergien durch die Kohn-
Sham-Energien ist dann jedoch großen Abweichungen unterworfen und es hat sich gezeigt, dass
die Verwendung der zeitabhängigen Dichtefunktionaltheorie (TD-DFT) zu wesentlich besseren
Ergebnissen führt [104, Kap. 9.1]. Anstelle der Verwendung der Kohn-Sham-Eigenenergien wird bei
diesem Ansatz die Bestimmung der Anregungsenergien auf die Reaktion des Systems auf eine kleine
zeitabhängige Störung zurückgeführt [115]. Der zugrundeliegende Formalismus soll im Folgenden
vorgestellt werden.

Zunächst muss für den Potentialoperator �̂� (𝑡) = ∑︁
𝑗 𝑣 (r𝑗 , 𝑡) eine Zeitabhängigkeit berücksichtigt

werden, welche sich im zeitabhängigen Hamiltonoperator der Schrödingergleichung

𝑖
𝜕

𝜕𝑡
Ψ(x1, . . . , x𝑁 , 𝑡) = �̂� (𝑡)Ψ(x1, . . . , x𝑁 , 𝑡) (4.15)
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wiederfindet. Der zuvor beschriebene Grundzustand Ψ(𝑡0) = Ψ0 wird durch Gleichung 4.15 zeitlich
entwickelt. Wellenfunktionsbasierte Berechnungsmethoden, die beispielsweise durch die Coupled
Cluster-Theorie behandelt werden, bieten eine sehr hohe Genauigkeit hinsichtlich zeitabhängiger
Problemstellungen. Auf Grund des sehr hohen Berechnungsaufwands sind solche Methoden allerdings
auch auf relativ kleine Systeme mit wenigen Atomen und die Behandlung von wenigen (niedrig)
angeregten Zuständen beschränkt.

Runge-Gross- und van Leeuwen-Theorem

Das Runge-Gross-Theorem [116] der TD-DFT ähnelt sehr stark dem Hohenberg-Kohn-Theorem der
DFT und besagt, dass es bei gleichem Anfangszustand Ψ0 eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen
der zeitabhängigen Elektronendichte und dem ebenfalls zeitabhängigen Potential gibt. Die Dichte
𝑛[𝑣 (r, 𝑡)] und das Potential 𝑣 [𝑛(r, 𝑡)] können jeweils als Funktionale voneinander aufgefasst werden.
Mit der gleichen Argumentation wie im zeitunabhängigen Fall lassen sich ganz allgemein die
physikalischen Observablen als Funktionale der Elektronendichte auffassen.

Dass auch bei der TD-DFT die zeitabhängige Elektronendichte des wechselwirkenden Vielteil-
chensystems von der Elektronendichte eines Systems ohne Elektron-Elektron-Wechselwirkung durch
die eindeutige Existenz eines effektiven Potentials 𝑣𝑠 (r, 𝑡) für alle Zeiten 𝑡 > 𝑡0 reproduziert werden
kann, wird von dem van Leeuwen-Theorem [117] garantiert. Aus diesem Grund können die Strategien
der DFT auch für die Behandlung der zeitabhängigen Probleme der TD-DFT angewandt werden.
Das Problem besteht nun jedoch darin, dass das Funktional des effektiven Potentials 𝑣𝑠 [𝑛], das zur
Bestimmung der Orbitale 𝜙 𝑗 (r, 𝑡) verwendet wird, an einem beliebigen Ort r zum Zeitpunkt 𝑡 von
allen Orten des Systems zu allen Zeiten 𝑡 ′ < 𝑡 abhängt. Beim iterativen Verfahren der DFT muss
demnach neben räumlicher auch zeitliche Selbstkonsistenz berücksichtigt werden.

Linear Response (LR)-TD-DFT

Sofern die Abweichungen des Systems vom Grundzustand, die von dem zeitabhängigen Potential-
operator verursacht werden, nicht zu groß sind, kann ein Ansatz verwendet werden, der diese
Abweichungen direkt berechnet ohne die vollständige Zeitentwicklung des Systems zu beschreiben.
Formal wird die quantenmechanische Observable 𝛼0 = ⟨Ψ0 | �̂� |Ψ𝑜⟩ unter einer zeitabhängigen Störung
�̂� 1(𝑡) = 𝐹 (𝑡)�̂� betrachtet. Dabei ist 𝐹 (𝑡) ein externes Feld, das an die Observable �̂� koppelt. Bei der
Differenz 𝛼 (𝑡) − 𝛼0 =

∑︁
𝛼𝑘 werden beim Verfahren der linearen Antwort höhere Glieder als 𝑘 = 1

vernachlässigt. Die lineare Antwort des Systems im Frequenzraum 𝛼1(𝜔) = 𝜒𝛼𝛽 (𝜔)𝐹 (𝜔) ist durch
die Antwortfunktion

𝜒𝛼𝛽 (𝜔) = lim
𝜂→0+

∞∑︂
𝑛=1

{︄
⟨Ψ0 | �̂� |Ψ𝑛⟩ ⟨Ψ𝑛 | �̂� |Ψ0⟩

𝜔 − Ω𝑛 + 𝑖𝜂
− ⟨Ψ0 | �̂� |Ψ𝑛⟩ ⟨Ψ𝑛 | �̂� |Ψ0⟩

𝜔 + Ω𝑛 + 𝑖𝜂

}︄
(4.16)

bestimmt. Diese Funktion hat diskrete Polstellen bei den exakten Anregungsenergien ±Ω𝑛 des
ungestörten Systems und die Stärke der Antwort ist durch die Matrixelemente der an den Grund-
zustand gekoppelten Operatoren �̂� und �̂� gegeben. Die in dieser Arbeit gezeigten berechneten
Absorptionsspektren wurden ebenfalls unter Ausnutzung der LR-TD-DFT bestimmt.
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5
Experimentelle Ergebnisse und deren

Diskussion

Nachdem in Kapitel 3 die Details des experimentellen Aufbaus beschrieben wurden, sollen im ersten
Abschnitt 5.1 dieses Kapitels zunächst die für die Analyse der Messdaten erforderlichen Schritte
vorgestellt werden. Die durch die Methode der Massenspektroskopie gewonnenen Informationen
bezüglich der Erzeugung der Hybridcluster sowie deren Fragmentationsverhalten werden in
Abschnitt 5.2 behandelt. Die Absorption der reinen Cluster sowie deren Hybridcluster wird mit
Photodissoziationsspektroskopie untersucht und die Ergebnisse sind in Abschnitt 5.3 dargestellt. Das
Kapitel schließt mit einer Diskussion der vorgestellten Ergebnisse in Abschnitt 5.4 ab.

5.1 Messmethode und Datenanalyse

Die Aufnahme eines Photodissoziationsspektrums besteht aus mehreren Einzelschritten, die in
Abbildung 5.1 zusammengefasst sind.

Im ersten Schritt wird der zu untersuchende Muttercluster in der Ionenfalle gespeichert
und es wird zunächst ein Massenspektrum ohne Bestrahlung der Ionenfalle aufgenommen, um
die Ausgangsintensität zu bestimmen. Zusätzlich wird dabei das eventuelle Vorhandensein von
Fragmenten, die durch den Zerfall des Mutterclusters ohne Lichteinwirkung entstehen, identifiziert.

Das eigentliche Spektrum entsteht im zweiten Schritt durch die Aufnahme von Massenspektren
unter Bestrahlung der Ionenfalle bei verschiedenen Photonenenergien. Für einige ausgewählte Cluster-
größen kam dabei neben der Untersuchung mit Lichtpulsen des OPO-Lasersystems zur Erweiterung
des Energiebereichs auch Synchrotronstrahlung zum Einsatz. Die experimentellen Parameter für
die Aufnahme der Photodissoziationsspektren sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst. Dabei wird in
Abhängigkeit der verwendeten Lichtquelle direkt die Photodissoziation des Mutterclusters oder
indirekt die Ionenausbeute der photoinduzierten Fragmente als Maß für die Absorption untersucht.
Während Abschnitt 5.1.1 den Übergang von der partiellen zur totalen Ionenausbeute beschreibt,
vergleicht Abschnitt 5.1.2 anschließend die beiden Methoden der Photodissoziations- und Ionenaus-
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5. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE UND DEREN DISKUSSION

beutespektroskopie. Auf die Aspekte der direkten Messung des Absorptionswirkungsquerschnitts
geht Abschnitt 5.1.3 ein.

Lichtquelle Panther EX OPO BESSY II-Strahlrohr
Lasersystem U125/2 NIM

Energiebereich 340 bis 220 nm (≈3,6 bis 5,6 eV) 5 bis 10 eV

Energieauflösung 2,5 cm−1 (≈0,3meV) 13meV (bei 5 eV)
bis 54meV (bei 10 eV)

Anzahl 240 501Messpunkte

Punktabstand 0,5 nm (≈5 bis 13meV) 10meV

Messmodus kontinuierlicher Scan Einzelpunktmessungen(0,05 nm/s)
Ausleserate 200Hz 200HzMassenspektrometer

Massenspektren 1700 2000pro Messpunkt

Mittlerer 1013/s 1012/sPhotonenfluss

Tabelle 5.1: Zusammenfassung der experimentellen Parameter für die Aufnahme der Photodissoziati-
onsspektren. Die Parameter unterscheiden sich für die Messungen mit dem OPO-Lasersystem und dem
Synchrotronstrahlrohr.

Ein erneutes Massenspektrum des Mutterclusters ohne Bestrahlung der Ionenfalle wird im dritten
Schritt aufgenommen, um die Stabilität des Massensignals des Mutterclusters während der Messung
überprüfen zu können. Sollte sich die Intensität des Mutterclusters im Massenspektrum während der
Aufnahme des Photodissoziationsspektrums geändert haben, wird zwischen den beiden in Schritt 1
und Schritt 2 aufgenommenen Messpunkten linear interpoliert.

Die Photodissoziation führt zu Fragmenten, die je nach Größe des Mutterclusters über einen
großen Massenbereich verteilt sein können. Um bei der Untersuchung einen großen Gesamtmassenbe-
reich abdecken zu können, werden die ersten drei Schritte in einem vierten Schritt für unterschiedliche
Teilmassenbereiche wiederholt. Abschnitt 5.1.1 erläutert die dafür zu berücksichtigenden Korrekturen.
Die Schritte 1 bis 4 werden so lange wiederholt, bis der gesamte Massenbereich der Fragmentation
abgedeckt ist.

In einem letzten Schritt der Aufbereitung der Messungen werden die Daten der beiden unter-
schiedlichen genutzten Lichtquellen kombiniert (Abschnitt 5.1.4).

5.1.1 Partielle und totale Ionenausbeute

Wie in Abschnitt 3.4 beschrieben wird, ist mit der Anordnung von Ionenfalle und Massenspek-
trometer eine zusätzliche Flugzeitabhängigkeit der untersuchten Massenverteilung verknüpft, da
die Clusterionen nach dem Verlassen der Ionenfalle eine gewisse Transferzeit bis zum Eintreten
in die Abzugsregion des Flugzeitmassenspektrometers benötigen. Der zeitliche Abstand zwischen
dem Spannungspuls zum Entleeren der Ionenfalle und dem Abzugspuls des Massenspektrometers
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5.1 Messmethode und Datenanalyse

Abbildung 5.1: Die Erzeugung eines Photodissoziationsspektrums besteht aus mehreren Einzelschritten.
Schritt 1: Ein Massenspektrum des Mutterclusters ohne Einwirkung der anregenden Strahlung wird
aufgenommen, um die Anfangsintensität des Clusters zu messen und eventuelle Fragmente durch Zerfall
des Mutterclusters ohne Lichteinwirkung zu identifizieren.
Schritt 2: Die Photodissoziation der Cluster wird durch sukzessive Aufnahme von Massenspektren bei
veränderlicher Photonenenergie untersucht.
Schritt 3: Nach Abschluss der energieabhängigen Untersuchung wird erneut ein Massenspektrum des
Mutterclusters ohne anregende Strahlung aufgenommen, um eine eventuelle Abnahme des Muttercluster-
signals durch veränderte Bedingungen der Clusterquelle oder des Ionentransfers zu identifizieren.
Schritt 4: Die ersten drei Schritte werden ggf. für unterschiedliche Massenbereiche wiederholt.
Schritt 5: In der abschließenden Datenanalyse werden die einzelnen Energiebereiche des Lasers und des
Synchrotronstrahlrohrs zu einem Gesamtspektrum kombiniert.
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definiert jeweils einen Ausschnitt aus der in der Falle gespeicherten Massenverteilung. Prinzipbedingt
sind daher für die Erfassung des kompletten Massenbereichs der in der Ionenfalle gespeicherten
Clusterverteilung mehrere Messungen mit unterschiedlichen zeitlichen Parametern erforderlich.
Abbildung 5.2 veranschaulicht den Prozess der Aufnahme eines Photodissoziationsspektrums beispiel-
haft für einen Au+3 -Cluster. Die direkte Photodissoziation spiegelt sich in der relativen Intensität des
Au+3 -Clusters imMassenspektrum wider. Während sich die Intensität für Photonenenergien, bei denen
keine Photodissoziation auftritt, nicht ändert (Abbildung 5.2 a), kommt es bei Photonenenergien mit
hohem Photodissoziationswirkungsquerschnitt zur Abnahme des Mutterclusters und gleichzeitigem
Auftauchen von Fragmentclustern im Massenspektrum (Abbildung 5.2 b und c). Bei der Dissoziation
der Trimercluster können prinzipiell sowohl geladene Dimere als auch Monomere entstehen. Die
unterschiedlichen Massenfenster in Abbildung 5.2 sind schematisch als Kastenfunktionen dargestellt.
Um die Ausbeute aller Fragmente untersuchen zu können sind auf Grund des großen relativen
Massenunterschieds mehrere Messungen von partiellen Ionenausbeuten notwendig, um in der Summe
die totale Ionenausbeute zu erfassen. Einerseits wird hierdurch die benötigte Zeit einer Messung
deutlich verlängert und die im folgenden beschriebene notwendige Korrektur der Zusammensetzung
der Einzelmessungen ist mit Unsicherheiten verbunden, andererseits wird erst so die notwendige
Empfindlichkeit der Detektion von Fragmentation bei geringen Photonenflüssen erreicht. In solchen
Fällen kann durch das gewählte Massenfenster der Messung der intensive Muttercluster diskriminiert
und die maximale Empfindlichkeit des Detektors zum Nachweis der entstehenden Fragmente genutzt
werden.

In der Realität ist die Nachweiswahrscheinlichkeit innerhalb des Massenfensters entgegen der
vereinfachten Darstellung in Abbildung 5.2 nicht konstant. Bei der Addition der partiellen zur totalen
Ionenausbeute, müssen diese Abweichungen entsprechend berücksichtigt werden.

Länge Spannungspuls Länge Spannungspuls Verzögerungszeit Ausleserate
Falle leeren TOF-MS zwischen Pulsen TOF-MS

8 µs 10 µs 10 bis 50 µs 200Hz

Tabelle 5.2: Die zeitlichen Parameter für den Betrieb von Ionenfalle und Massenspektrometer in der
Übersicht. Während die Pulsweiten für alle Messungen gleich sind, wird die zeitliche Verzögerung
zwischen den Spannungspulsen variiert, um unterschiedliche Bereiche der in der Ionenfalle gespeicherten
Massenverteilung zu untersuchen.

Abbildung 5.3 zeigt beispielhaft experimentelle Ergebnisse der Nachweisempfindlichkeit eines
Ag3HSAdm+-Clusters und der dabei entstehenden lichtinduzierten Fragmente bei Bestrahlung
mit 8 eV Photonenenergie. Das Öffnen der Falle geschieht durch das kurzzeitige Anlegen eines
attraktiven elektrischen Potentials an die Ausgangsblende der Falle (siehe Abschnitt 3.4). Von der
zeitlichen Verzögerung zwischen diesem Spannungspuls zum Beschleunigen der gespeicherten
Massenverteilung aus der Ionenfalle und dem Spannungspuls, der die Cluster in der Abzugsregion
des Flugzeitmassenspektrometers beschleunigt, hängt die Nachweisempfindlichkeit der jeweiligen
Cluster- bzw. Fragmentmasse ab. In einem ersten Schritt wird durch eine Variation dieser zeitlichen
Verzögerung bei fester Photonenenergie die Veränderung der Nachweisempfindlichkeit untersucht
und approximiert (oberer Teil in Abbildung 5.3). Die zeitliche Breite des Spannungspulses zum Öffnen
der Falle konnte im Experiment zwar variiert werden, es hat sich jedoch gezeigt, dass sich die Breite
der Verteilung im gemessenen Flugzeitmassenspektrum dadurch nur unwesentlich ändert. Es wird
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5.1 Messmethode und Datenanalyse

Abbildung 5.2: Der Zusammenhang zwischen der Aufnahme einzelner Massenspektren und dem
resultierenden Photodissoziationsspektrum eines Au+3 Clusters ist schematisch für unterschiedliche
beispielhafte Fälle der Fragmentation dargestellt. a) Licht mit dieser Photonenenergie führt nicht zu
Fragmentation des Mutterclusters. b) Es kommt zur Abnahme des Mutterclustersignals und gleichzeitigen
Entstehung eines Fragmentclusters durch photoinduzierte Dissoziation. c)Alternativ zu b) führt ein anderes
Verzweigungsverhältnis bei der Photodissoziation zu zwei Fragmentclustern mit unterschiedlicher Masse
bei gleicher Abnahme des Mutterclusters wie in b). Im Photodissoziationsspektrum führen diese beiden
Fälle zur gleichen Intensität. Der eingeschränkte Massenbereich des Spektrometers (mass range) macht für
Fall c) die Aufnahme mehrerer Massenspektren erforderlich, um das Fragmentationsverhalten vollständig
aufzuzeichnen. Die mittlere Position des Massenbereichs wird dabei durch den zeitlichen Abstand aus
dem Spannungspuls zum Entleeren der Ionenfalle und dem Abzugspuls des Flugzeitmassenspektrometers
festgelegt. Die Breite des Massenbereichs ist von den experimentellen Bedingungen (vgl. Tabelle 5.2)
vorgegeben.
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vermutet, dass vielmehr die Bedingungen in der Abzugsregion des Flugzeitmassenspektrometers die
Breite der detektierten Massenverteilung festlegen. Tabelle 5.2 gibt einen Überblick über die zeitlichen
Parameter der Spannungspulse. Ohne den genauen analytischen Zusammenhang näher beleuchtet zu
haben, wurden für die weitere Datenanalyse Gaussfunktionen

𝐼delay(𝑡) =
1

√
2𝜋𝜎2

exp
(︃
− (𝑡 − 𝑡0)2

2𝜎2

)︃
(5.1)

mit der optimalen Verzögerungszeit 𝑡0 und Varianz 𝜎2 zur Angleichung der experimentellen
Nachweisempfindlichkeiten gewählt (Abbildung 5.3). Im zweiten Schritt werden dann diese Empfind-
lichkeitskurven verwendet, um die Ausbeute eines Fragments, dessen Flugzeit bis zum Erreichen der
Abzugsregion des Massenspektrometers 𝑡frag von der optimalen Verzögerungszeit der Messung 𝑡0
abweicht, entsprechend durch einen relativen Gewichtungsfaktor 1/𝐼delay(𝑡frag) zu korrigieren (unterer
Teil von Abbildung 5.3). Dabei lassen sich die Verzögerungszeiten der Fragmente nach Gleichung 3.12
und Verhältnisbildung zu der festgestellten optimalen Verzögerungszeit des Mutterclusters berechnen.
Diese Vorgehensweise ist notwendig, da für die Aufnahme eines Ionenausbeutespektrums durch die
eingeschränkte Nutzungszeit des Synchrotronstrahlrohrs nur eine begrenzte Anzahl an unterschied-
lichen Verzögerungszeiten untersucht werden konnte. Für jede Verzögerungszeit, die untersucht
werden soll, müssen die ersten drei Schritte der Übersichtsabbildung 5.1 wiederholt werden.

Während Abbildung 5.3 normierte Intensitäten für den Muttercluster und das lichtinduzierte
Fragment zeigt, unterscheiden sich die absoluten Intensitäten teilweise sehr stark. Bei geringer
Absorption des Mutterclusters oder geringen Leistungsdichten der anregenden Strahlung ist die
Intensität der Fragmentcluster im Massenspektrum wesentlich geringer als die Intensität des
Mutterclusters. Der Verstärkungsbereich des Detektors ist durch den hohen Mutterclusterstrom
jedoch limitiert. In solchen Fällen ermöglicht die Abhängigkeit der Nachweisempfindlichkeit von
der Verzögerungszeit die Detektion schwacher Intensitäten zumindest dann, wenn ein relativ
großer Massenunterschied zwischen Fragment und Muttercluster besteht. So geht aus Abbildung 5.3
hervor, dass die Nachweisempfindlichkeit des Mutterclusters bei der optimalen Verzögerungszeit zur
Untersuchung des Fragments um mehrere Größenordnungen verringert ist. Der Verstärkungsbereich
des Detektors lässt sich dann entsprechend voll ausnutzen.

5.1.2 Kombination von Photodissoziation des Mutterclusters und Ionenausbeute
der Fragmente

Für die geringen Photonenflüsse des Synchrotronstrahlrohrs ist die direkte Messung der Photodisso-
ziation des in der Ionenfalle gespeicherten Mutterclusters1 aufgrund der geringen Fragmentations-
wahrscheinlichkeit stark beschränkt. Bei Annahme von typischen Werten des Absorptionswirkungs-
querschnitts 𝜎 ≈ 10−16 cm2, der Photonenflächendichte des verwendeten Synchrotronstrahlrohrs
ΦBESSY ≈ 1014 cm−2 sowie des eingesetzten OPO-Lasersystems ΦOPO ≈ 1016 cm−2, ergibt sich für
letzteren Fall die Möglichkeit der vollständigen Dissoziation des Mutterclusters. Die demgegenüber
hundertfach reduzierte Fragmentationswahrscheinlichkeit für den Einsatz der Synchrotronstrahlung
führt zu kaum messbarer Abnahme des Mutterclusters, die größtenteils durch Schwankungen bei

1Diese experimentelle Methode, bei der die Abnahme des Mutterclusters durch Photodissoziation direkt gemessen wird,
bezeichnet man häufig auch als Depletionspektroskopie (von engl. depletion: Minderung).

48



5.1 Messmethode und Datenanalyse

Abbildung 5.3: Durch die Variation des zeitlichen Abstands zwischen dem gepulsten Öffnen der
Ionenfalle und dem Abzugspuls des Flugzeitmassenspektrometers ist die Nachweisempfindlichkeit der
partiellen Ionenausbeute abhängig von der Flugzeit der Cluster(fragmente). Im oberen Diagramm ist
für die lichtinduzierte Fragmentation von Ag3HSAdm+ bei Bestrahlung mit 8 eV Photonenenergie die
Abhängigkeit der Nachweisempfindlichkeit des Mutterclusters und eines kleinen Fragments von der
Verzögerungszeit als Datenpunkte mit jeweils zusätzlicher Gauss-Anpassung (Gleichung 5.1) dargestellt.
Für die Aufnahme eines Ionenausbeutespektrums mit fester zeitlicher Verzögerung wird die gemessene
Clusterintensität umso stärker unterschätzt, je größer die eingestellte zeitliche Verzögerung der Messung
von der berechneten optimalen Verzögerung abweicht (unteres Diagramm).
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der Speicherung der Clusters überlagert wird. Nichtsdestotrotz ist in diesem Fall die indirekte
Messung der Abnahme durch den Nachweis der lichtinduzierten Fragmentationsprodukte möglich.
Dem begrenzten Dynamikumfang des Detektors kann über die Diskriminierung des intensiven
Mutterclustersignals durch die Wahl einer geeigneten Verzögerungszeit begegnet werden, wie im
vorigen Abschnitt 5.1.1 beschrieben wurde. Die Messung der Ionenausbeute bietet neben dem stark
verbesserten Signal-zu-Rausch-Abstand auch die Möglichkeit, die relative Häufigkeit der entstehenden
Fragmente zu analysieren. Als Nachteil dieser Messmethode muss die möglicherweise verfälschte
Nachweisempfindlichkeit der unterschiedlichen Fragmente berücksichtigt werden, die ebenfalls in
Abschnitt 5.1.1 beschrieben wurde.

Für den mit dem OPO-Lasersystem untersuchbaren Energiebereich lassen sich die beiden
Methoden der Messung der Photodissoziation und der Ionenausbeute direkt vergleichen. Für die
in dieser Arbeit vorgestellten reinen Metallcluster und deren Hybridcluster zeigt sich eine hohe
Übereinstimmung zwischen Photodissoziation und Ionenausbeute. Abbildung 5.4 zeigt beispielhaft
den Vergleich der beiden Methoden für Ag+3 . Für den mit Synchrotronstrahlung untersuchten
Energiebereich lässt sich dieser Vergleich nicht direkt durchführen. Da sich die beiden Energiebereiche
jedoch nur geringfügig unterscheiden, kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis des
mit dem Laser untersuchten Energiebereichs übertragbar ist. Sowohl für die Untersuchung der
direkten Photodissoziation als auch für die Untersuchung der Ionenausbeute ist die Messung der
Mutterclusterintensität ohne Einwirkung der verwendeten Lichtquelle notwendig, da sich eine
Änderung dieser unmittelbar auf die gemessene Photodissoziation des Mutterclusters und damit
gleichzeitig auch auf die gemessene Ionenausbeute der Fragmente auswirkt. Bei dem hier verwendeten
Ablauf (Abbildung 5.1) wird die Intensität des Mutterclusters jeweils vor und nach der Messung eines
Photodissoziations- bzw. Ionenausbeutespektrums gemessen und entsprechend innerhalb dieser
beiden Messpunkte interpoliert.

5.1.3 Bestimmung des Wirkungsquerschnitts aus Photodissoziationsmessungen

Bei den bisher vorgestellten Analyseschritten wird die beobachtete Fragmentation nicht mit der
Anzahl der absorbierten Photonen in Verbindung gebracht. Besonders im Fall von stark schwanken-
den Photonenflächendichten (vgl. Abschnitt 3.5.4) über den untersuchten Energiebereich ist eine
entsprechende Gewichtung jedoch unerlässlich. Üblicherweise wird der Wirkungsquerschnitt der
Photodissoziation über die in Abschnitt 3.1 eingeführte Gleichung 3.4 aus der relativen Abnahme
des Mutterclustersignals unter Variation der dafür notwendigen Photonenflächendichten bei einer
festen Photonenenergie bestimmt. Wie aus Abschnitt 3.4 hervorgeht, wird die Ionenfalle im Rahmen
der durchgeführten Experimente in einem kontinuierlichen Betrieb eingesetzt. Bei diesem Modus ist
die durchschnittliche Verweildauer der gespeicherten Ionen in der Falle und dadurch die Dauer der
Wechselwirkung zwischen Ionen und anregender Strahlung nicht genau bekannt.

Das Füllen und Leeren der Ionenfalle kann analog zum Lade- und Entladevorgang eines
Plattenkondensators betrachtet werden, da das Raumladungslimit den maximalen Füllstand vorgibt
und eine Annäherung an dieses Limit zu einer wachsenden abstoßenden Kraft zwischen den
gespeicherten Ionen führt. Schematisch gibt Abbildung 5.5 eine Übersicht über die beteiligten Prozesse.
Wird die Falle ausschließlich mit Ionen gefüllt, ohne dass dabei gleichzeitig Ionen durch Auslesen der
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Abbildung 5.4: Oberer Bereich: Der durch Photodissoziationsspektroskopie gemessene Wirkungsquer-
schnitt (rot) und die aus der Summe der partiellen Ionenausbeuten gewonnene totale Ionenausbeute (blau)
sind für Ag+3 vergleichend aufgetragen. Der relative Verlauf der Photodissoziation des Mutterclusters Ag+3
und der totalen Ionenausbeute der Fragmente zeigen im Energiebereich des OPO-Lasersystems eine hohe
Übereinstimmung. Das Signal-zu-Rausch-Verhältnis ist dabei für die Methode der Ionenausbeutespektro-
skopie erhöht.
Unterer Bereich: Die partiellen Ionenausbeuten der beiden Fragmente Ag+2 (dunkelblau) und Ag+1 (hellblau)
sind einzeln dargestellt, ihre Summe führt zu der im oberen Bereich dargestellten totalen Ionenausbeute. Die
partielle Ionenausbeute gibt zusätzlich Aufschluss über das Fragmentationsverhalten des Mutterclusters.
Siehe Tabelle 5.1 für experimentelle Parameter bei der Aufnahme der Spektren.
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Abbildung 5.5:Die Falle wird durch den von der Clusterquelle erzeugten Ionenstrommit der Zeitkonstante
𝑘in gefüllt. Innerhalb der Ionenfalle kommt es zu einer Konzentration der Cluster auf Grund der radialen
und axialen Einschränkung ihrer Bewegungsrichtung. Durch periodische attraktive Spannungspulse an der
Austrittsblende der Falle, werden die Ionen paketweise in die Abzugsregion des Flugzeitmassenspektrome-
ters beschleunigt. Die Zeitkonstante des Leerens 𝑘out ist abhängig vom Tastgrad der Spannungspulse. Bei
geeigneter zeitlicher Verzögerung des Spektrometer-Abzugspulses werden die Cluster mit der Intensität 𝑁
detektiert. Im Vergleich dazu wird bei lichtinduzierter Fragmentation (Φ ≠ 0) der Cluster die verringerte
Intensität 𝑁 ′ gemessen. Tabelle 5.2 gibt eine Übersicht über die zeitlichen Parameter der Messungen.
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Falle entweichen können, gilt für die zeitliche Änderung der Zahl der gespeicherten Ionen

d𝑁
d𝑡 = 𝑘in (𝑆 − 𝑁 (𝑡)) = 𝑘in𝑆 − 𝑘in𝑁 (𝑡), (5.2)

wobei 𝑘in für die Zeitkonstante des Einfüllvorgangs und 𝑆 für den durch das Raumladungslimit
begrenzten maximalen Füllstand der Falle stehen. 𝑘in hängt dabei von der Produktionsrate der Cluster
durch die Clusterquelle und die Transmissionseigenschaften der Ionenführungen zwischen Quelle
und Ionenfalle ab.

Wird die Ionenfalle hingegen ausschließlich durch das Anlegen attraktiver Spannungspulse an
deren Austrittsblende geleert ohne dabei gleichzeitig durch Ionen wieder aufgefüllt zu werden, so gilt
für diesen Fall

d𝑁
d𝑡 = −𝑘out𝑁 (𝑡), (5.3)

hier steht 𝑘out für die Zeitkonstante des Leerens der Falle. Diese Konstante wird maßgeblich durch
den Tastgrad (das Verhältnis zwischen der Dauer des attraktiven Spannungspulses zur Periodendauer)
beeinflusst.

Der übliche Betriebsmodus ohne Lichtanregung entspricht dem gleichzeitigen Füllen und Leeren
der Falle. Im Vergleich zur Betriebsart als Ionenführung ohne speichernde Eigenschaft werden die
zugeführten Ionen in Pakete gepuffert. Bei geeignetem zeitlichen Abstand zwischen dem für das
Leeren der Falle verantwortlichen Spannungspuls und dem Abzugspuls des Massenspektrometers
kann so die Nachweisempfindlichkeit stark erhöht werden. Die zeitliche Änderung der gespeicherten
Ionen kann für den Fall des gleichzeitigen Füllens und Leerens der Ionenfalle durch eine Kombination
der Gleichungen 5.2 und 5.3

d𝑁
d𝑡 = 𝑘in (𝑆 − 𝑁 (𝑡)) − 𝑘out𝑁 (𝑡) = 𝑘in𝑆 − (𝑘in + 𝑘out) 𝑁 (𝑡) (5.4)

beschrieben werden.
Ein zeitlich konstantes Signal im Massenspektrum

(︂
d𝑁
d𝑡 = 0

)︂
entspricht dabei dem Gleichgewichts-

zustand
𝑁 (𝑡stat) =

𝑘in
𝑘in + 𝑘out

𝑆, (5.5)

der neben dem Raumladungslimit 𝑆 auch vom Verhältnis der beiden Zeitkonstanten des Füllens
bzw. Leerens der Ionenfalle abhängt. Nimmt nun das Signal des Mutterclusters im Massenspektrum
durch lichtinduzierte Fragmentation ab, so muss Gleichung 5.4 erweitert werden und die zeitliche
Änderung des Signals wird nun durch

d𝑁
d𝑡 = 𝑘in (𝑆 − 𝑁 (𝑡)) − 𝑘out𝑁 (𝑡) − Φ𝜎frac𝑁 (𝑡) (5.6)

beschrieben, wobei Φ der Photonenflächendichte der anregenden Strahlung und 𝜎frac dem Wir-
kungsquerschnitt der lichtinduzierten Fragmentation entspricht. Es wird dabei angenommen, dass
eine vollständige Überlappung zwischen der anregenden Strahlung und der in der Ionenfalle
gespeicherten Massenverteilung besteht. Gegenüber dem konstanten Signal im Massenspektrum
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Abbildung 5.6: Die Intensität des Ag+9 Clustersignals wird in Abhängigkeit der Photonenflächendichte
des Lasers bei fester Photonenenergie 4,2 eV untersucht. Das Verhältnis der Intensität des ursprünglichen
Mutterclusters 𝑁 und der durch Fragmentation reduzierten Intensität 𝑁 ′ wird durch eine lineare Funktion
angepasst, deren Steigung nach Gleichung 5.8 dem effektiven Wirkungsquerschnitt �̃� = (9 ± 1) · 10−16 cm2

entspricht.

ohne Lichteinwirkung (Gleichung 5.5), wird nun das reduzierte Signal

𝑁 ’ (𝑡stat) =
𝑘in

𝑘in + 𝑘out + Φ𝜎frac
𝑆 (5.7)

gemessen. Mittels Vergleich der Intensität des Mutterclusters im Massenspektrum mit und ohne
Einwirkung der anregenden Strahlung kann durch

𝑁

𝑁 ’ (𝑡stat) =
𝑘in + 𝑘out + Φ𝜎frac

𝑘in + 𝑘out
= 1 + Φ𝜎frac

𝑘in + 𝑘out
= 1 + Φ�̃�, (5.8)

auf die mit demWirkungsquerschnitt der lichtinduzierten Fragmentation verknüpfte Größe �̃� = (𝑘in+
𝑘out)−1𝜎 geschlossen werden. Abbildung 5.6 zeigt beispielhaft die Untersuchung der lichtinduzierten
Fragmentation des reinen Silberclusters Ag+9 unter Anwendung von Gleichung 5.8. Die Größe �̃�
hängt von den Zeitkonstanten des Ionen Einfüll- und Auslesevorgangs ab, die nicht direkt untersucht
werden. Es wird vermutet, dass neben den bereits erwähnten experimentellen Parametern im Fall der
Zeitkonstante des Leerens 𝑘out auch eine Abhängigkeit der Zeitkonstanten zur Ionenmasse vorliegt.
Das gleiche attraktive elektrische Potential an der Austrittsblende der Falle resultiert für Ionen
unterschiedlicher Masse in verschiedenen Austrittsgeschwindigkeiten, wodurch leichte Ionen in
kürzerer Zeit die Ionenfalle verlassen können. Ein Vergleich von �̃� für unterschiedliche Muttercluster
ist demnach allgemein nicht möglich, es kann aber eine Tendenz für Fälle abgeschätzt werden, in
denen das Fragmentationsverhalten ähnlich ist.

Bei der bisherigen Beschreibung wurden streng genommen nur Aussagen über den Wirkungs-
querschnitt der lichtinduzierten Fragmentation getroffen und nicht über den Wirkungsquerschnitt
der Lichtabsorption. Neben der Dissoziation der Cluster sind auch weitere Vorgänge wie Lumineszenz
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oder Ionisation möglich, durch die die Energie der absorbierten Photonen wieder abgegeben werden
kann. Direkte Vergleiche der Wirkungsquerschnitte der Lichtabsorption und der lichtinduzierten
Dissoziation zeigen jedoch für den Fall kleiner kationischer Silbercluster im Energiebereich 3 bis 4 eV
eine hohe Übereinstimmung [118, 119].

5.1.4 Zusammenfügen der Energiebereiche von Laser und Synchrotronstrahlrohr

Der eingesetzte Betriebsmodus des OPO-Lasersystems deckt einen Wellenlängenbereich von 345
bis 220 nm ab. In diesem Bereich wird direkt die Photodissoziation der Cluster untersucht und
es werden die primären Fragmentationskanäle bestimmt. Der Übergang von der Wellenlängen-
zur Energieskala (unter Beachtung der Jacobi-Transformation [120]) ergibt einen Energiebereich
von 3,6 bis 5,6 eV, der eine Überlappung mit dem untersuchten Energiebereich der eingesetzten
Synchrotronstrahlung um 0,6 eV ermöglicht. Die Spektren der beiden Strahlungsquellen werden
überlagert und es wird eine binomiale Glättung [121] aller vorhandenen Datenpunkte durchgeführt.
Im Überlagerungsbereich stellt das aus der Glättung resultierende Gesamtspektrum daher den
Mittelwert der Datenpunkte der beiden Strahlungsquellen dar. Abbildung 5.7 veranschaulicht anhand
eines Photodissoziationsspektrums von Ag+3 , wie dieses aus den einzelnen Spektren der beiden
Energiebereiche zusammengesetzt ist.

data points synchrotron

ion yield

data points OPO

depletion

en
er
gy

ra
ng

e
ov
er
la
p

smoothed
average

Abbildung 5.7: Zusammensetzung des mit dem OPO-Lasersystem zugänglichen Energiebereichs mit dem
Energiebereich der verwendeten Synchrotronstrahlung zu einem Gesamtspektrum, beispielhaft gezeigt für
Ag+3 . Die Datenpunkte der beiden unterschiedlichen Strahlungsquellen sind verschiedenfarbig dargestellt.
Der Überlappungsbereich von 5 bis 5,6 eV wird zur Angleichung der Intensität genutzt. Die angedeutete
Glättung folgt dem Verlauf der Datenpunkte, im Bereich der Überlappung folgt sie dem Mittelwert der
unterschiedlichen Strahlungsquellen. Der proportionale Photodissoziationswirkungsquerschnitt �̃� wurde
mit Gleichung 5.8 bestimmt.

55



5. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE UND DEREN DISKUSSION

Wie in Abschnitt 5.3.2 genauer dargestellt wird, sind die mit dem OPO-Lasersystem üblicherweise
erreichten Photonenflächendichten ausreichend, um die Cluster in der Ionenfalle vor deren Detektion
mit dem Massenspektrometer mehrfach zu fragmentieren (siehe Abbildung 5.35). Die Analyse der
Fragmentation wird dadurch wesentlich komplizierter, da sich veränderte Verzweigungsverhältnisse
in Abhängigkeit der Anzahl der Fragmentationsschritte ergeben können. Auf der anderen Seite ermög-
licht die gesteigerte Photonenflächendichte den direkten Nachweis der Photodissoziation der Cluster
durch die Detektion der Abnahme der Mutterclusterintensität (vgl. Abschnitt 5.1.2). Durch Variation
der Photonenflächendichte bei fester Energie kann außerdem der primäre Fragmentationskanal
bestimmt werden.

5.2 Massenspektroskopie

Wie in den Abschnitten 3.1 und 5.1 beschrieben wurde, kann mit der sequentiellen Aufnahme von
Massenspektren bei kontinuierlicher Änderung der Photonenenergie der anregenden Strahlung
die Absorption der Cluster indirekt untersucht werden. Bevor die Photodissoziationsspektren in
Abschnitt 5.3 vorgestellt werden, sollen zunächst die Ergebnisse der statischen Massenspektroskopie,
die entweder ohne Lichtanregung oder durch Anregung mit fester Photonenenergie geschieht, zur
Untersuchung der Cluster genutzt werden.

5.2.1 Nachweis der Hybridcluster

Abbildung 5.8 zeigt die gemessenen und simulierten Massenspektren der dreiatomigen Silber- und
Goldcluster und der zugehörigenMetallhybridcluster mit Analyse der jeweiligen Isotopenstruktur. Die
Auflösung des Spektrometers ist für den Fall kleiner Metallhybridcluster hoch genug, um deren Masse
auf ein Wasserstoffatom genau bestimmen zu können. Für Au3HSAdm+ beträgt die Unsicherheit
der Massenbestimmung Δ𝑚 ≈ 0,5 u. Bei der Bindung zwischen größeren Goldnanoteilchen und
Thiolen wird vorwiegend von einer Deprotonierung der Schwefelhydridgruppe ausgegangen [21].
Aus Untersuchungen von Alkanthiolen auf Goldoberflächen geht jedoch eine Größenabhängigkeit
für die dissoziative Adsorption hervor: bei Methanthiol wird eine Adsorption mit intakter SH-Gruppe
beobachtet, bei größeren Alkanthiolen findet hingegen eine Deprotonierung statt [22]. Insofern ist
es überraschend, dass die massenspektroskopische Untersuchung von Au3HSAdm+ eindeutig einen
Verbleib des Wasserstoffatoms am Hybridcluster ergibt. Da durch reine Massenspektroskopie jedoch
nur die Gesamtmasse des Hybridclusters bestimmt wird, kann zunächst nicht ohne Weiteres auf eine
intakte SH-Gruppe geschlossen werden. Für kationische Silbercluster wird auch die Bindung einzelner
Wasserstoffatome beobachtet [122], daher muss auch für die hier untersuchten Hybridcluster eine
dissoziative Adsorption von Adamantanthiol mit anschließender Bindung des Wasserstoffatoms
an der Metalluntereinheit des Hybridclusters in Betracht gezogen werden. Durch die Analyse der
photoinduzierten Fragmentationskanäle in Abschnitt 5.2.2 gilt jedoch ein Bindungsmechanismus, bei
dem die SH-Gruppe intakt bleibt, als wahrscheinlicher.

Tabelle 5.3 gibt einen Überblick über die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Metallhybrid-
cluster. Im Fall der Silberhybridcluster wurden mehrere Clustergrößen untersucht, Abbildung 5.9
zeigt eine Übersicht der gemessenen Massenspektren. Dabei variiert die Größe des Metallclusters,
während jeweils ein Adamantanthiolmolekül als Anlagerung vorhanden ist. Zum Vergleich wurde
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Abbildung 5.8: Massenspektren der reinen Ag-/Au-Trimercluster und der zugehörigen Hybridcluster.
Zusammen mit den experimentellen Spektren ist jeweils ein simuliertes Massenspektrum dargestellt. Als
Parameter für die Simulation werden die atomaren Massen der Elemente [123] und deren Isotopenzusam-
mensetzung [26], sowie die Massenauflösung des Flugzeitmassenspektrometers 𝑚

Δ𝑚 = 1400 verwendet.
Durch den Vergleich zwischen den experimentellen Massenspektren und den simulierten Massenspektren
können experimentelle Artefakte identifiziert werden. So verursachen elektrische Felder innerhalb des
Flugzeitmassenspektrometers Schultern in den Maxima der Massenspektren der reinen Metallcluster. Im
Unterschied dazu können die Nebenmaxima in den Massenspektren der Hybridcluster eindeutig auf die
Isotopenverteilung von Adamantanthiol (Kohlenstoff und Schwefel) zurückgeführt werden. Während in
dieser Darstellung die Bereiche der Muttercluster so dargestellt sind, dass die jeweilige Isotopenstruktur
aufgelöst werden kann, zeigen die Abbildungen 5.9 und 5.10 jeweils eine Übersicht über den gesamten
untersuchten Massenbereich.
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Abbildung 5.9:Massenspektren der Ag𝑛HSAdm+ Hybridcluster ohne Lichtanregung. Die Hybridcluster
selbst treten jeweils als Maximum mit größter Intensität im Massenspektrum auf. Daneben können
für einige Clustergrößen sowohl Fragmente als auch Anlagerungen identifiziert werden. Für mehrere
Clustergrößen wird eine Anlagerung unbekannter Zusammensetzung X mit 30 u Gesamtmasse beobachtet,
dies wird im Text diskutiert. Tabelle 5.3 fasst die beobachteten Maxima zusammen.
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Abbildung 5.10: Das Massenspektrum des Au3HSAdm+ Hybridclusters ohne Lichtanregung zeigt neben
einem Zerfallsprozess unter Verlust eines neutralen Goldatoms auch Anlagerungen von molekularem
Stickstoff an den Muttercluster.

auch ein Goldhybridcluster mit drei Goldatomen untersucht. Das Massenspektrum (Abbildung 5.10)
zeigt in diesem Fall Anlagerungen von molekularem Stickstoff (N2), deren Intensitäten jeweils etwa
10 bis 20 % der Intensität des eigentlichen Mutterclusters ausmachen. Vergleichbare Anlagerungen
werden weder für reine Goldcluster noch für die untersuchten Silberhybridcluster beobachtet. Bei
Untersuchungen kleiner kationischer Silbercluster durch Schmidt et al. konnte im Zusammenhang
der Chemisorption von molekularem Sauerstoff (O2) eine gleichzeitig begünstigte Physisorption
von N2 festgestellt werden [19]. Der Prozess wird von den Autoren durch Ladungstransfer vom
Metallcluster zum Dioxid beschrieben, wodurch die positive Ladung des Metallclusters verstärkt wird.
Dass bei der Anlagerung von Adamantanthiol für Goldcluster ebenfalls verstärkte Physisorption
von N2 beobachtet wird, während dies für die untersuchten Silberhybridcluster nicht der Fall ist,
deutet auf unterschiedliches Verhalten der beiden Systeme bezüglich Ladungstransfer hin. Während
bei Au3HSAdm+ darüber hinaus auch ohne die Anregung der Cluster durch Licht der Zerfall in
Au2HSAdm+ beobachtet werden kann (siehe Abbildung 5.10), ist Ag3HSAdm+ stabil.

Bei der größenabhängigen Untersuchung der Silberhybridcluster Ag𝑛HSAdm+ ist auffällig,
dass die Hybridbildungswahrscheinlichkeit für die Cluster mit ungerader Zahl von Silberatomen
(𝑛 = 3, 5, 7, 9) wesentlich höher ist, als es für die Cluster mit gerader Zahl von Silberatomen
(𝑛 = 6, 12) der Fall ist. Im Bereich 𝑛 = 3 bis 9 konnten bei gerader Atomanzahl nur für 𝑛 = 6
Hybridcluster nachgewiesenwerden, darüber hinaus wurde noch Ag12HSAdm+ als Silberhybridcluster
mit gerader Anzahl von Metallatomen untersucht (siehe Abbildung 5.9). Massenspektroskopisch
unterscheiden sich die Untersuchungen der beiden geradzahligen Hybridcluster von denen mit
ungerader Atomanzahl besonders in Hinblick auf die Anlagerung weiterer Fremdatome, welche
nur für Silberhybridcluster mit gerader Anzahl von Metallatomen beobachtet wird. Ein schwacher
Zerfall ohne Lichtanregung kann mit Ausnahme der beiden kleinsten Clustergrößen (𝑛 = 3 und 5)
für alle untersuchten Silberhybridcluster beobachtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese
Zerfallsprozesse mit Stößen zwischen den in der Ionenfalle gespeicherten Hybridclustern und den
Atomen des Puffergases verknüpft sind.

Sowohl bei Ag6HSAdm+ als auch bei Ag12HSAdm+ findet ohne Lichtanregung bereits mit
geringer Intensität ein Zerfall unter Abspaltung von Adamantanthiol in den jeweils reinen geladenen
Silbercluster statt (siehe Abbildung 5.9). In beiden Fällen wird für die Silberhybridcluster und die reinen
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Hybridcluster Atomare Masse Fragmente ohne Anlagerungen
in u Lichtanregung

Ag3HSAdm+ 491,9
Ag5HSAdm+ 707,6
Ag6HSAdm+ 815,5 Ag5HSAdm+ Ag+6 Anlagerung X an Muttercluster

(𝑚 ≈ 30 u) und Fragmente (N)
beobachtet (siehe Text)

Ag7HSAdm+ 923,4 Ag+7
Ag9HSAdm+ 1139,1 Ag+9
Ag12HSAdm+ 1462,7 Ag+12 Anlagerung X an Muttercluster

und Fragmente beobachtet (𝑚 ≈
30 u)

Au3HSAdm+ 759,2 Au2HSAdm+ Anlagerung an Muttercluster
(N2 und N4) beobachtet

Tabelle 5.3: Übersicht der erzeugten Hybridcluster. Die Angaben zur atomaren Masse beziehen sich
jeweils auf die mittlere Masse der Isotopenverteilung. Details zur Beobachtung von Fragmenten ohne
Lichtanregungen sowie Anlagerungen von Molekülen, für die jeweils auf die in Abbildung 5.9 und 5.10
dargestellten Massenspektren zurückgegriffen wurde, werden im Text erläutert.

Metallfragmentcluster im Massenspektrum ein dem Hauptmaximum um etwa 30 u verschobenes
Nebenmaximum, dessen Intensität im einstelligen Prozentbereich des Massensignals ohne Verunrei-
nigung liegt, nachgewiesen. Mit gleicher Massendifferenz und vergleichbarer Intensität beobachtet
man auch bei den reinen Silberclustern Ag+6 und Ag+12 bereits entsprechende Anlagerungen (siehe
Abbildung 5.11). Für die anderen untersuchten reinen Silbercluster konnten keinerlei Nebenmaxima
beobachtet werden. Die passende atomare Gesamtmasse hätte Stickstoffmonoxid (NO), für das
als Adsorbat an Ag+6 -Clustern bereits ein Beispiel aus der Literatur bekannt ist [124]. Die genaue
Zusammensetzung der Anlagerung lässt sich zum Zeitpunkt der Anfertigung der vorliegenden Arbeit
jedoch nicht mit eindeutiger Sicherheit klären, da der Partialdruck von Stickstoffmonoxid in der
Ionenfalle nicht genau bekannt ist. Es wäre überraschend, wenn dieser für eine deutlich messbare
Verunreinigung der Cluster hoch genug ist, da sich grob abschätzen lässt, dass das Verhältnis von
Metallclustern zu NO-Molekülen etwa 10−9 beträgt2. Alternativ könnte die Anlagerung auch durch
einen zweistufigen Prozess erklärt werden, bei dem zunächst intakte Moleküle aus dem Restgas der
Vakuumkammer an den Hybridclustern adsorbiert werden und diese dann (teilweise) dissoziieren.
So könnte ein Stickstoff- und ein Sauerstoffatom (N+O) jeweils aus der separaten Anlagerung und
anschließenden Dissoziation von molekularem Stickstoff und Sauerstoff am Hybridcluster verbleiben.
Ebenso käme als Anlagerung molekularer Stickstoff (N2) und zusätzlich zwei Wasserstoffatome durch
einen vergleichbaren Prozess in Frage.

Zusätzlich wird für Ag6HSAdm+ der Verlust eines neutralen Metallatoms beobachtet (siehe
Abbildung 5.9). Während für den Fall der direkten Erzeugung von Ag5HSAdm+ keinerlei Anlage-
rungen an den Muttercluster beobachtet werden, ist Ag5HSAdm+ als Fragment des Ag6HSAdm+

Mutterclusters mit hohem Anteil durch atomaren Stickstoff verunreinigt. Das Vorhandensein dieses
Fragments deutet ebenfalls auf eine Anlagerung von NO an die Cluster in der Ionenfalle hin, dabei

2Für die Abschätzung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in der Ionenfalle wird von einer Volumenkonzentration von
0,06 ppm [125] ausgegangen, was bei 10−7mbar Gesamtdruck in der Vakuumkammer einer Konzentration von 0,1 /cm3

entspricht. Demgegenüber steht eine Clusterdichte von etwa 108 /cm3.
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Abbildung 5.11: Die Massenspektren des reinen Ag+6 und Ag+12 Clusters weisen jeweils Nebenmaxima mit
einem Massenabstand zum Hauptmaximum von 30 u auf, welche für die anderen untersuchten Größen der
reinen Ag+𝑛 Cluster nicht beobachtet werden. Die Zusammensetzung der Anlagerung ist nicht eindeutig
bekannt und wird daher mit X (siehe Text) bezeichnet. Bei den Silberhybridclustern werden ebenfalls
für die Clustergrößen 𝑛 = 6 und 12 Anlagerungen mit entsprechender Gesamtmasse beobachtet (siehe
Abbildung 5.9).

ist Ag6HSAdmNO+ → Ag5HSAdmN+ der passende Fragmentationskanal der direkt nachweisbaren
Fragmentationsprodukte.

Für alle beobachteten Anlagerungen gilt, dass deren Intensität nur geringfügige Auswirkungen
auf die Analyse der Ionenausbeutespektroskopie hat. Für die Methode der Photodissoziationsspektro-
skopie stellen solche Anlagerungen ohnehin ein wesentlich geringeres Problem dar, weil in diesem
Fall direkt die relative Abnahme des Mutterclusters eindeutig im Massenspektrum beobachtet wird.

5.2.2 Übersicht der Fragmentationskanäle

Für einen Überblick zu allen lichtinduzierten Fragmenten, die bei der Untersuchung der Metallhy-
bridcluster und der zugehörigen Metallcluster entstehen, sind in den Abbildungen 5.12–5.15 die
Rohdaten der Ionenausbeutespektroskopie gezeigt. Aus den Darstellungen ist zunächst ersichtlich,
dass die Vielfalt der entstehenden geladenen Fragmente unterschiedlich groß für die untersuchten
Clustergrößen ist. Die quantitative Auswertung der jeweiligen Verzweigungsverhältnisse (siehe
Abschnitt 5.3.2) ergibt jedoch maximal zwei geladene Fragmente mit vergleichsweise hoher Intensität
im Massenspektrum. Die zugehörigen Fragmentationskanäle sind in den Abbildungen 5.12–5.15 durch
Pfeile gekennzeichnet. Bevor im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit die Energieabhängigkeit
genauer untersucht wird, soll daher zunächst ein Vergleich dieser beobachteten Hauptfragmentations-
kanäle, die Tabelle 5.4 zusammenfasst, erfolgen. Während geladene Fragmente mit der eingesetzten
experimentellen Methode direkt nachgewiesen werden, werden die angegebenen neutralen Fragmente
indirekt über die Ergänzung der geladenen Fragmente zum jeweils ursprünglich intaktenMuttercluster
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bestimmt. Die in Tabelle 5.4 vorgenommene Kategorisierung der Fragmentationskanäle erfolgt durch
eine Gruppierung nach den neutralen Fragmenten.

Bei der Untersuchung der reinen Metallcluster ist der Vergleich mit in der Literatur vorhandenen
Untersuchungen möglich. Mit entsprechenden Vergleichen soll im Folgenden sichergestellt werden,
dass die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Methode zur Untersuchung des Fragmentationsverhal-
tens zu plausiblen Ergebnissen führt. Für die wissenschaftliche Begründung des Fragmentationsverhal-
tens sei dabei auf die jeweils zitierte Literatur verwiesen. Das Ziel der folgenden Untersuchung besteht
vor allem darin, die Fragmentation der reinen Metallcluster mit der der jeweiligen Hybridcluster zu
vergleichen.

Kategorie Muttercluster Kationisches Fragment Neutrales Fragment Methode

Monomerverlust

Ag+3 Ag+2 Ag1 1
Ag+8 Ag+7 Ag1 2
Ag+9 Ag+8 Ag1 2
Ag+12 Ag+11 Ag1 2
Au+3 Au+2 Au1 1
Au3HSAdm+ Au2HSAdm+ Au1 1

Dimerverlust
Ag3HSAdm+ Ag+3 , Ag1HSAdm

+ HSAdm, Ag2 1
Ag+5 Ag+3 Ag2 2
Ag+7 Ag+5 Ag2 2

Trimerverlust Ag+6 Ag+3 Ag3 2
Ag6HSAdm+ Ag+6 , Ag+3 HSAdm, Ag3 2

HSAdm-Verlust

Ag3HSAdm+ Ag+3 , Ag1HSAdm
+ HSAdm, Ag2 1

Ag5HSAdm+ Ag+5 HSAdm 2
Ag6HSAdm+ Ag+6 , Ag+3 HSAdm, Ag3 2
Ag7HSAdm+ Ag+7 HSAdm 2
Ag9HSAdm+ Ag+9 HSAdm 2
Ag12HSAdm+ Ag+12 HSAdm 2

Tabelle 5.4: Übersicht der bei Lichtanregung beobachteten Hauptfragmentationskanäle. Die geladenen
Fragmente werden im Experiment direkt detektiert (vgl. Abbildungen 5.12–5.15), das zugehörige neutrale
Fragment wird indirekt aus dem Vergleich der jeweiligen Zusammensetzungen von Muttercluster und ge-
ladenem Fragment bestimmt. Über die neutralen Fragmente lässt sich eine Gruppierung in vier Kategorien
vornehmen. Bei Mutterclustern mit mehreren vergleichbar stark ausgeprägten Fragmentationskanälen
geschieht eine mehrfache Zuordnung. Zur Bestimmung der hier aufgeführten Fragmentationskanäle mit
höchster Intensität wurde für die dreiatomigen Cluster das Verzweigungsverhältnis über den mit Synchro-
tronstrahlung untersuchten Energiebereich von 5 bis 10 eV (Methode 1) verwendet. Als alternativeMethode
wird für die weiteren Clustergrößen die Analyse des Fragmentationsverhaltens bei unterschiedlicher
Photonenflächendichte des OPO-Lasersystems herangezogen (Details siehe Abschnitt 5.3.2).

Fragmente der reinen Metallcluster

Bei den untersuchten reinen Metallclustern werden geladene Fragmentationsprodukte beobachtet, die
durch Verlust von einem, zwei oder drei ungeladenen Metallatomen entstehen. Dabei überwiegt für
jede Clustergröße jeweils einer dieser drei Fragmentationsprozesse. Auch wenn mit der verwendeten
Methode nicht auf den Verlust intakter neutraler Metallcluster Ag𝑛/Au𝑛 oder den sequentiellen
Verlust von 𝑛 Monomeren Ag1/Au1 geschlossen werden kann, wird im Folgenden vereinfachend von
Monomer-, Dimer- oder Trimerverlust ausgegangen. Der Verlust eines neutralen Metallmonomers ist
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Abbildung 5.12: Zweidimensionale Darstellung der Rohdaten der Ionenausbeutespektroskopie an
a) Ag3HSAdm+ und b) Ag+3 . Die Zeilen bilden jeweils Massenspektren für die untersuchten Photonenener-
gien ab. Die logarithmierten Intensitäten sind in Graustufen dargestellt, um die entstehenden geladenen
Fragmente auch bei großem Dynamikumfang entsprechend sichtbar machen zu können. Fragmentations-
kanäle mit hoher Intensität sind durch Pfeile gekennzeichnet (zusammengefasst in Tabelle 5.4). Neben
dem Energiebereich des OPO-Lasersystems (3,6 bis 5,6 eV) ist auch das Ergebnis der Untersuchung mit
Synchrotronstrahlung (5 bis 10 eV) dargestellt. Die Intensitäten der beiden Energiebereiche sind dabei
jeweils nicht direkt miteinander vergleichbar, da bei der hier gewählten Darstellung der Rohdaten keine
Korrektur der stark unterschiedlichen Photonenflächendichten berücksichtigt wird.
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Abbildung 5.13: Zweidimensionale Darstellung der Rohdaten der Ionenausbeutespektroskopie an a)
Au3HSAdm+ und b) Au+3 . Siehe Beschreibung von Abbildung 5.12.
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Abbildung 5.14: Zweidimensionale Darstellung der Rohdaten der Ionenausbeutespektroskopie an a)
Ag5HSAdm+ und Ag+5 , b) Ag6HSAdm

+ und Ag+6 , c) Ag7HSAdm
+ und Ag+7 . Bei diesen Clustergrößen wird

ausschließlich der mit dem OPO-Lasersystem untersuchte Energiebereich dargestellt. Die Rohdaten von
Ag6HSAdm+ zeigen deutlich den Zerfall des Mutterclusters ohne Lichteinwirkung (vgl. Abbildung 5.9).
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Abbildung 5.15: Zweidimensionale Darstellung der Rohdaten der Ionenausbeutespektroskopie an a) Ag+8 ,
b) Ag9HSAdm+ und Ag+9 , c) Ag12HSAdm

+ und Ag+12. Bei diesen Clustergrößen wird ausschließlich der mit
dem OPO-Lasersystem untersuchte Energiebereich dargestellt. Siehe Beschreibung von Abbildung 5.12.
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dabei der häufigste beobachtete Fragmentationskanal, was sich mit vorhandenen Untersuchungen
kleiner kationischer Silbercluster sowohl durch Multikollisionsanregung [126] als auch durch
Photoanregung [127, 128] deckt.

Im Fall von Ag+3 wird der Verlust eines neutralen Dimers erwartet [126], beobachtet wird jedoch
vorwiegend Monomerverlust (s. Abbildung 5.12 b). Das gleiche Verhalten wird übereinstimmend
für die Fragmentation von Au+3 ermittelt (s. Abbildung 5.13 b), auch hier entgegen den Ergebnissen
aus vorhandenen Untersuchungen [128]. Für beide Fälle ist das Massenverhältnis des erwarteten
geladenen Fragments und des Mutterclusters besonders groß: während bei einem dreiatomigen Cluster
bei Dimerverlust (Ag+3 /Au+3 → Ag+1 /Au+1 + Ag2/Au2) ein Massenverhältnis von 1:3 vorliegt, beträgt
das Verhältnis für die nächste Clustergröße 𝑛 = 5 (Ag+5 /Au+5 → Ag+3 /Au+3 + Ag2/Au2) beispielsweise
nur noch 3:5. In der Praxis ist das gleichzeitige Speichern von Clusterverteilungen mit großem
Massenverhältnis durch die Ionenfalle nur eingeschränkt möglich. Daher wird vermutet, dass
unzureichende Speicherbedingungen der Ionenfalle für geringe atomare Massen den Nachweis der
Ag+1 Monomere bei der Dissoziation der Ag+3 Muttercluster beeinträchtigt haben könnten.

Für Ag+6 wird der Verlust eines Monomers erwartet [126], das Massenspektrum weist allerdings
ein geladenes Trimer auf (s. Abbildung 5.14 b). Der sechsatomige Silbercluster hat im Vergleich
zu den anderen untersuchten reinen Silberclustern die geringste Dissoziationsenergie [126], die
Wahrscheinlichkeit für sequentielle Mehrfachfragmentation wäre damit in diesem Fall am höchsten.
Das bei Monomerverlust erwartete Fragment Ag+5 würde in einem nächsten Fragmentationsschritt
am wahrscheinlichsten zu Ag+3 fragmentieren. Allerdings sollte dann bei entsprechend geringen
Photonenflächendichten ein größeres Vorhandensein von dem initialen Fragment Ag+5 festgestellt
werden können, als dies bei den durchgeführten Untersuchungen der Fall ist (siehe Abbildung 5.36
in Abschnitt 5.3.2). Die Variation der Photonenflächendichte wurde bei einer festen Energie von
4,1 eV durchgeführt. Dass hier bereits eine Überschussenergie von 0,5 eV zur Absorptionsschwelle
von 3,6 eV [129] vorhanden ist, könnte zusätzlich zu Abweichungen von den Ergebnissen der
Vergleichsuntersuchungen führen.

Fragmente der Metallhybridcluster

Im Fall der untersuchten Hybridcluster wird vorwiegend die Aufteilung des Clusters in die beiden
Bestandteile Metalluntereinheit und Adamantanthiol (s. Abbildungen 5.12–5.15 und Tabelle 5.4) beob-
achtet. Dass dieses Fragmentationsmuster überwiegt, deutet auf eine intakte Metallclusteruntereinheit
innerhalb des Hybridclusters hin, da man andernfalls das Auftreten kleinerer Metallfragmente im
Massenspektrum erwarten würde. Aus dieser Beobachtung können jedoch keine Informationen
über eventuelle Änderungen in der Geometrie der Metallcluster abgeleitet werden. Zusätzlich zu
diesem Hauptfragmentationskanal wird mit vergleichbarer Wahrscheinlichkeit für Ag6HSAdm+ der
Verlust eines Silbertrimers, für Au3HSAdm+ der Verlust des Goldmonomers und für Ag3HSAdm+

der Verlust von neutralem Ag2 beobachtet. Zumindest im letzten Fall verhält sich somit die
Metallclusteruntereinheit der Hybridcluster so, wie es bei der Untersuchung des entsprechenden
reinen Metallclusters durch Kollisionsexperimente [126] beobachtet wird.
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5.2.3 Geometrie der dreiatomigen Metallhybridcluster

Für Ag3HSAdm+ und Au3HSAdm+ wurde die Gleichgewichtsgeometrie mit Hilfe von simuliertem
Abkühlen und anschließender Optimierung durch Dichtefunktionaltheorie (siehe Abschnitt 4.1)
berechnet [130, 131]. Die Geometrien der beiden Metallhybridcluster haben große Ähnlichkeiten und
sind daher in Abbildung 5.16 stellvertretend für Ag3HSAdm+ zusammen mit den Geometrien des
reinen Metallclusters Ag+3 und von Adamantanthiol dargestellt. Neben der Gleichgewichtsstruktur
von Ag3HSAdm+ ist auch ein energetisch höher liegendes Isomer in der Abbildung gezeigt. Tabelle 5.5
vergleicht ausgewählte Geometrieparameter des Silber- und Goldhybridclusters sowohl untereinander
als auch mit den Parametern der reinen Bindungspartner.

Abbildung 5.16: Schematische Darstellung der geometrischen Struktur von Ag+3 , HSAdm und
Ag3HSAdm+. Die Strukturen wurden mit DFT/CAM-B3LYP optimiert. Für Ag3HSAdm+ wurde die
Gleichgewichtsstruktur durch simuliertes Abkühlen bestimmt [131], zusätzlich ist ein energetisch höher
liegendes Isomer [130] gezeigt, dessen Vorhandensein im Teilabschnitt 5.2.3 Energetisch höher liegende
Isomere diskutiert wird. Ausgewählte Bindungsabstände und -winkel werden in Tabelle 5.5 für die reinen
Cluster und die Hybridcluster gegenübergestellt.

Beschreibung der Hybridclusteruntereinheiten

In den durch die Metalltrimere gebildeten Untereinheiten der Metallhybridcluster wird die ursprüngli-
che Symmetrie des gleichseitigen Dreiecks (△abc) sowohl für Gold als auch für Silber jeweils um ca. 2 %
gegenüber dem reinen Metallcluster verzerrt. Das durch den Silbercluster gebildete Dreieck ist dabei
immer noch gleichschenklig, wobei die Spitze des Dreiecks (a) die Bindung zum Schwefelatom herstellt.
Für den Goldcluster ist das Dreieck asymmetrisch verzerrt. Innerhalb der durch Adamantanthiol
gebildeten Untereinheit des Hybridclusters verkürzen sich die C-C-Bindungen um etwa 1 % und
die C-S-Bindung wird etwa 1 % länger. Der Bindungswinkel, der zwischen dem Wasserstoff-, dem
Schwefel- und dem Kohlenstoffatom im Bereich der Thiolgruppe gebildet wird (∠HSC2), ändert sich
um etwa 4°. Der Torsionswinkel zwischen der Thiolgruppe und dem Adamantankäfig (∠HSC2C1)
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ändert sich ebenfalls um etwa 3°. Zusammengefasst sind die Änderungen in der jeweiligen Geometrie
der Bindungspartner nur schwach ausgeprägt.

Ag3HSAdm+ Ag+3 Au3HSAdm+ Au+3 HSAdm
Metallcluster Untereinheit

𝑑 (a–b)/Å 2,72 2,68 2,70 2,64 –
𝑑 (a–c)/Å 2,72 2,68 2,69 2,64 –
𝑑 (b–c)/Å 2,62 2,68 2,58 2,64 –
∠cab/° 58 60 57 60 –
∠abc/° 61 60 61 60 –
∠bca/° 61 60 62 60 –

HSAdm Untereinheit
𝑑 (C–C)/Å 1,53 – 1,53 – 1,55
𝑑 (C–S)/Å 1,85 – 1,85 – 1,83
∠HSC2/° 98,5 – 98,5 – 94,4
∠HSC2C1/° 177,0 – 176,5 – 180,0

Schnittstelle
𝑑 (S–a)/Å 2,46 – 2,34 – –
∠aSC2/° 110,0 – 110,5 – –
∠baS/° 144,0 – 147,0 – –
∠bacS/° 174,5 – 176,0 – –
∠bacC2/° 151,7 – 148,4 – –

Tabelle 5.5: Ausgewählte Bindungsabstände und -winkel der Gleichgewichtsstrukturen von Ag3HSAdm+

und Au3HSAdm+ ermittelt aus DFT/CAM-B3LYP Berechnungen [131]. Zugehörige Abstände und Winkel
in den reinen Untereinheiten der Hybridcluster sind vergleichend angegeben. Die Bezeichnungen der
Atome beziehen sich auf die Angaben in Abbildung 5.16.

Relative Anordnung der Diamantoid- und Metallclusteruntereinheit

Neben den Auswirkungen der Hybridbildung auf die Geometrien der Diamantoid- und Metallcluster-
untereinheit lassen sich auch die Geometrieparameter der Schnittstelle zwischen den Untereinheiten
bestimmen. Die Länge der zentralen Metall-Schwefelbindung (𝑑 (S–a)) der Hybridcluster ist etwa 0,1Å
kürzer für den Gold basierten Cluster als für den Silberhybridcluster (s. Tabelle 5.5). Ein ähnliches
Verhalten geht auch aus Berechnungen der Geometrien von H2S − Au bzw. H2S − Ag [132] hervor,
was auf eine grundlegende Eigenschaft der Metall-Schwefelbindung hindeutet.

Der Adamantankäfig ist gegenüber der Ebene der Metallcluster um etwa 30° verkippt (∠bacC2 ≈
150 °, vgl. Abbildung 5.16). Hakkinen diskutiert in einem Übersichtsartikel zu nanoskopischen
Gold-Schwefel-Wechselwirkungen die Bindungswinkelabhängigkeit für Thiolate auf Au(111)-
Oberflächen [21]. Der Winkel hängt in diesem Fall vom Grad der Bedeckung der Oberflächen ab,
wobei sich die Thiolate bei niedriger Bedeckung parallel zur Oberfläche orientieren und bei höherer
Bedeckung vorwiegend auf Grund sterischer Effekte zwischen den Thiolaten senkrecht zur Oberfläche
anordnen [21]. Betrachtet man die dreiatomigen Metallcluster als kleinste Vorstufe einer Oberfläche,
so deutet sich auch für diesen Fall bereits die parallele Ausrichtung an.

Für einen anderen Aspekt der Bindungsgeometrie werden das Schwefelatom von Adamantanthiol
und der jeweilige Metalltrimercluster gesondert betrachtet. Die Bindung zwischen Schwefelatom
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und einem der Metallatome unter einem Winkel (∠baS, vgl. Abbildung 5.16) nahe 150° und
gleichzeitiger nur minimaler Abweichung von der flächigen Geometrie ist dabei bemerkenswert,
da so eine Ähnlichkeit zur Geometrie eines Isomers von Ag+4 bzw. Au+4 , das energetisch nah bei
der Gleichgewichtsgeometrie liegt [133], entsteht. Von dem beobachteten Verhalten abweichend
sagen Berechnungen für neutrale und anionische Silbercluster bei Anlagerung von isolierten
Schwefelatomen unabhängig von der Clustergröße eine mehrfach koordinierte Bindung zwischen
Schwefel- und Silberatomen voraus, die mit einer größeren Kompaktheit und damit dreidimensionaler
Geometrie der Cluster verknüpft ist [134]. Möglicherweise ist der veränderte Ladungszustand der
vorliegenden Cluster maßgeblich für die bestehende zweidimensionale Geometrie verantwortlich.

Energetisch höher liegende Isomere

Bei den quantenchemischen Methoden der Struktursuche werden in der Regel mehrere Isomere mit
unterschiedlicher Gesamtenergie gefunden. Abbildung 5.16 zeigt neben dem energetisch niedrigsten
Isomer von Ag3HSAdm+ ein weiteres Isomer dieses Hybridclusters, das etwa 300meV höhere
Energie hat. Bei diesem Isomer ist die Struktur der Silberuntereinheit durch die Bindung zum
Schwefelatom aufgebrochen und das Wasserstoffatom der ursprünglich intakten Thiolgruppe ist
direkt an die Ag2-Untereinheit adsorbiert. Beim eingesetzten Verfahren des simulierten Abkühlens,
ist das Erreichen der beiden Isomere als Endpunkt des Optimierungspfades stark von der Ausrichtung
der beiden Untereinheiten beim ersten Optimierungsschritt abhängig [130]. Es hat sich gezeigt, dass
die Wahrscheinlichkeit, das energetisch höher liegende Isomer zu erreichen, wesentlich höher ist, als
es für die eigentliche Gleichgewichtsstruktur der Fall ist [130].

Im Experiment wird ein intensiver Fragmentationskanal mit intaktem Ag+3 -Cluster als Endprodukt
beobachtet (siehe Tabelle 5.4). Die theoretische Struktursuche wurde deswegen entsprechend ausführ-
lich betrieben und letztendlich konnte so das Isomer mit niedrigerer Energie gefunden werden. Da die
thermische Energie der Hybridcluster mit drei Silberatomen auf rund 280meV eingeschätzt wird3, lässt
sich zunächst nicht ausschließen, dass zusätzlich auch das energetisch höher liegende Isomer bevölkert
ist. Die gute Übereinstimmung zwischen dem experimentellen Photodissoziationsspektrum und dem
berechneten Absorptionsspektrum des Isomers mit intakter Ag3-Untereinheit (vgl. Abbildung 5.17,
Abschnitt 5.3) macht jedoch eine deutlich höhere Bevölkerung des energetischen Minimums plausibler.
Zusätzlich zu den in Tabelle 5.4 aufgeführten Hauptfragmentationskanälen werden mit geringer
Intensität auch lichtinduzierte Ag𝑛SH+ Fragmente nachgewiesen, welche auf eine beim energetisch
niedriger liegenden Isomer vorhandene intakte Thiolgruppe hindeuten. Dieses Verhalten weicht
dabei von der Adsorption von Thiolen auf Metalloberflächen ab, bei der man mit Ausnahme von
Methanthiol allgemein eine Dissoziation der Schwefel-Wasserstoff-Bindung beobachtet [39].

5.2.4 Einordnung der Bindungsart und -stärke

Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Hauptfragmentationskanäle der Hybridcluster (Tabel-
le 5.4) haben alle gemeinsam, dass die geladenen lichtinduzierten Fragmente Metallatome enthalten
oder ausschließlich aus solchen bestehen, d. h. geladene Fragmente von Adamantanthiol finden sich

3Diese Abschätzung basiert auf einer angenommenen Temperatur der Ionenfalle von 77 K (Kühlung mit flüssigem
Stickstoff) und der Annahme, dass die Hybridsysteme durch Stöße mit dem Puffergas der Ionenfalle vollständig
thermalisieren.
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nicht unter den Hauptfragmentationskanälen. Wie sich aus den Darstellungen der Rohdaten der
Ionenausbeutespektroskopie (Abbildungen 5.12–5.15 in Abschnitt 5.2.2) und der späteren Vorstellung
der beobachteten Verzweigungsverhältnisse in Abschnitt 5.3.2 zeigt, gibt es neben den Fragmenten
der Hauptfragmentationskanäle jeweils weitere Fragmente mit deutlich geringerer Intensität. Die
Vielfalt aller nachweisbarer Fragmente für Ag3HSAdm+ (Abbildung 5.12) ist dabei wesentlich höher
als es für Au3HSAdm+ (Abbildung 5.13) der Fall ist. Ein Beispiel ist das mit einstelligem Prozentanteil
vorhandene geladene Adamantyl-Fragment (C10H+

15) von Ag3HSAdm+ (vgl. Abbildung 5.32). Bei
diesem Fragmentationskanal wird unter Berücksichtigung der in Abbildung 5.16 dargestellten
Geometrie die zentrale C-S-Ag-Bindung nicht zwischen Schwefel- und Silberatom sondern zwischen
Kohlenstoff- und Schwefelatom aufgebrochen.

Das Vorhandensein eines geladenen Adamantyl-Fragments deutet darüber hinaus auf einen
Ladungstransfer innerhalb des Hybridclusters hin. So hat eine Analyse der Elektronenlokalisierungs-
funktion [135], die Ag3HSAdm+ und Au3HSAdm+ miteinander vergleicht, für den Silberhybridcluster
einen eher ionisch ausgeprägten Bindungscharakter ergeben, während der des Goldhybridclusters
eher kovalent ausgeprägt ist [136]. Diese Schlussfolgerung aus dem Vergleich der Elektronenloka-
lisierungsfunktionen deckt sich mit den Beobachtungen an größeren Verbindungen von Thiolaten
mit Metallnanopartikeln, bei denen die Au-SR-Bindung ebenfalls weniger polarisiert ist als die Ag-
SR-Bindung [21]. Luque und Santos haben die Ladungsverteilung im Bereich der Ag-S-Bindung
bei der Adsorption von Thiolen auf Silberoberflächen durch quantenchemische Modellierungen
untersucht [137]. Die Autoren identifizieren dabei die Herausbildung von zwei Dipolen entlang der
C-S-Ag-Bindung mit entgegengesetzter Polarität. Aus einer solchen Ladungsverteilung wäre ebenfalls
eine partiell positive Ladung des Adamantyls zu erwarten. Geladenes Adamantyl konnte bei der
Fragmentation der verschiedenen Größen der untersuchten Silberhybridcluster ausschließlich im
Fall des Silbertrimers beobachtet werden, während für andere Clustergrößen kein entsprechender
Fragmentationskanal beobachtet wird. Da es sich um ein Fragment mit vergleichsweise geringer
atomarer Masse handelt, kann eine Abnahme der Nachweisempfindlichkeit von Adamantyl als
Fragment mit steigender Größe des Mutterclusters auf Grund der geringeren Speichereffizienz der
Ionenfalle für große Massenverhältnisse erwartet werden. Es kann daher nicht eindeutig bestimmt
werden, ob das Nichtvorhandensein von Adamantyl als Fragment größerer Silberhybridcluster auf eine
geringere Fragmentationswahrscheinlichkeit oder eine experimentelle Beschränkung zurückzuführen
ist.

Für die beiden untersuchten dreiatomigen Metallhybridcluster kann der Verlust von neutralen
Monomeren und Dimeren mit hoher Intensität nachgewiesen werden (vgl. Tabelle 5.4). Zumindest
in diesen Fällen scheint die Schwefel-Metall-Bindungsstärke daher vergleichsweise hoch wie die
Metall-Metall-Bindungsstärke zu sein. Für die Verbindung größerer Goldnanopartikel mit Thiolen ist
bekannt, dass die Bindungsstärken Au-S und Au-Au ähnlich groß sind [21]. Die größenabhängige
Analyse der Fragmentation für Silberhybridcluster deutet darauf hin, dass die Stärke der internen
Metallbindungen mit steigender Clustergröße im Verhältnis zu der der Schwefel-Metall-Bindungen
zunimmt, was auf die wachsende Koordinationszahl mit wachsenderMetallclustergröße zurückgeführt
werden kann. Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Geometrieunterschiede zwischen den beiden
dreiatomigen Hybridclustern mit einerseits größerem Bindungsabstand der Untereinheiten im Fall des
Silberhybridclusters und andererseits stärkerer Verzerrung der Au3-Untereinheit im Goldhybridcluster
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lassen zudem auf eine stärkere Wechselwirkung der Untereinheiten im Fall des Gold-basierten
Hybridclusters schließen.

5.2.5 Zusammenfassung: Massenspektroskopie

Mit Hilfe der statischen Massenspektroskopie können die Silberhybridcluster Ag𝑛HSAdm+ mit den
Clustergrößen 𝑛 = 3, 5, 6, 7, 9, 12 und der Goldhybridcluster Au3HSAdm+ erstmals nachgewiesen
werden. Bei der größenabhängigen Untersuchung der Silberhybridcluster zeigt sich eine bevorzugte
Hybridbildung für Silbercluster mit ungerader Anzahl an Silberatomen. Bei den beiden Hybridclustern
mit drei Metallatomen ist die Massenauflösung dabei jeweils hoch genug, um auch den Verbleib des
Wasserstoffatoms der Thiolgruppe von 1-Adamantanthiol am Hybridcluster eindeutig beobachten zu
können. Aus den beobachteten Photofragmenten und der theoretischen Struktursuche lassen sich
darüber hinaus für die dreiatomigen Cluster nur geringfügige Auswirkungen der Hybridbildung auf die
Geometrie der beiden Clusteruntereinheiten feststellen und es kann auf den Erhalt der Thiolgruppe
geschlossen werden. Auch für die weiteren untersuchten Ag𝑛HSAdm+ Clustergrößen deutet die
Analyse der Fragmentationskanäle auf intakte Metallclusteruntereinheiten hin. Dass das Ergebnis der
theoretischen Struktursuche eine niedrig koordinierte Bindung zwischen den beiden Untereinheiten
der Hybridcluster vorhersagt, motiviert ebenfalls eine Vorstellung, in der diese Untereinheiten als
intakte Bindungspartner wechselwirken.

Die Änderung der Geometrie der Metallclusteruntereinheit ist für Au3HSAdm+ etwas stärker
ausgeprägt, als es für Ag3HSAdm+ der Fall ist. Die theoretische Analyse der Metall-Schwefelbindung
zeigt unterschiedlichen Bindungscharakter zwischen den beiden Edelmetallhybridclustern: Während
die Bindung zwischen den beiden Untereinheiten des Ag3HSAdm+ Clusters eher ionisch ist, d. h. ein
Teil der positiven Ladung wandert von der Metallcluster- zur Diamantoiduntereinheit, liegt im
Fall des Au3HSAdm+ eine Bindung mit kovalentem Charakter vor. Im Experiment zeigt sich dieser
Unterschied durch wesentlich mehr geladene Hybridclusterfragmente bei Photodissoziation im Fall
der Silberhybridcluster. Die Beobachtung von vermehrter Anlagerung von molekularem Stickstoff an
die Au3HSAdm+ Cluster kann als experimentelle Bestätigung des kovalenten Bindungscharakters
gedeutet werden: Die vermehrte Elektronendichte zwischen den Bindungspartner führt zu einer
höheren positiven Ladung der Au3-Untereinheit und begünstigt damit die Physisorption der Fremd-
moleküle. Die Bindungsstärke zwischen Schwefel- und Metallatom scheint dabei vergleichbar mit der
Bindungsstärke zwischen den Metallatomen. Die größenabhängige Untersuchung der Ag𝑛HSAdm+

Cluster deutet darauf hin, dass mit steigender Clustergröße die Bindungen zwischen den Silberatomen
jedoch im Verhältnis zur zentralen Bindung zwischen Schwefel- und Silberatom stärker ausgeprägt
sind.

Die Untersuchung der Hauptfragmentationskanäle zeigt, dass im Experiment zwischen primärer
und sekundärer Fragmentation unterschieden werden muss. Unter Berücksichtigung dieses Umstands
zeigt die Analyse der reinen Metallcluster eine gute Übereinstimmung mit bereits vorhanden
Untersuchungen.
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5.3 Photodissoziationsspektroskopie

Im vorigen Abschnitt wurden die Ergebnisse der Massenspektroskopie genutzt, um überwiegend
Aussagen über die geometrischen Eigenschaften der Hybridcluster zu treffen. Dabei wurde sowohl die
Massenverteilung der in der Ionenfalle gespeicherten Cluster als auch die Fragmentation der Cluster
durch Licht bei statischer Photonenenergie analysiert. Wie aus Abschnitt 5.1.1 hervorgeht, kann
durch die sequentielle Aufnahme von Massenspektren bei Anregung der Cluster mit verschiedenen
Photonenenergien die Absorption der Cluster untersucht werden. Im nun folgenden Abschnitt 5.3.1
werden zunächst die Ergebnisse der Analysen der Photodissoziationsspektroskopie vorgestellt. Die
Datenanalyse ist dabei nach dem in Abschnitt 5.1 beschriebenen Verfahren erfolgt. Anschließend
wird in Abschnitt 5.3.2 eine genauere Analyse bezüglich der relativen Verhältnisse der Fragmentati-
onsprozesse vorgestellt.

5.3.1 Vergleich von Metallclustern und Hybridclustern

Bei der Vorstellung der Ergebnisse der Photodissoziationsspektroskopie beginne ich mit den
Silberhybridclustern zusammen mit den jeweiligen reinen Silberclustern. Dabei ist eine Unterteilung
zweckmäßig in die Clustergrößen mit drei und neun Silberatomen, für die der erweiterte Energiebe-
reich durch Kombination von Synchrotron- und Lasermessungen untersucht wurde, sowie die weiteren
Clustergrößen mit 𝑛 = 5, 6, 7 und 12 Silberatomen, für die ausschließlich Lasermessungen vorhanden
sind. Abschließend werden die dreiatomigen Goldcluster behandelt. Die Photodissoziationsspektren
werden dabei jeweils vorgestellt und im Fall der reinen Edelmetallcluster werden die Ergebnisse mit
vorhandenen Untersuchungen verglichen. Sofern berechnete Absorptionsspektren vorhanden sind,
werden Experiment und Rechnung gemeinsam diskutiert. Ein Vergleich der Spektren untereinander
erfolgt in der Diskussion in Abschnitt 5.4.

Ag+3 und Ag3HSAdm+

NachdemAg+3 bereits genutzt wurde, um in Abbildung 5.7 die Kombination der einzelnenMessbereiche
zu einem Gesamtspektrum zu erläutern, zeigt Abbildung 5.17 das aufgenommene Gesamtspektrum
der Photodissoziation und vergleichend dazu das mittels TD-DFT berechnete Absorptionsspektrum.
Das erste Maximum befindet sich im experimentellen Spektrum bei (3,88 ± 0,14) eV. Der Absorp-
tionseinsatz kann dabei nicht zweifelsfrei bestimmt werden, da bis hin zur unteren Grenze des
Energiebereichs des OPO-Lasersystems bereits Absorption bzw. Photodissoziation gemessen wird.
Wie aus Abschnitt 3.5.1 hervorgeht, liegt experimentell bedingt die untere Grenzenergie bei 3,5 eV.
Aus Untersuchungen an Argon-Matrix deponierten Ag+3 Clustern [138] sowie aus mit der vorliegenden
Arbeit vergleichbaren Untersuchungen der Photodissoziation [139] geht übereinstimmend hervor, dass
bis hin zu 2 eV keine weitere Absorption unterhalb dieses Maximums stattfindet (siehe Abbildung 5.18).
Zu höheren Energien bis zu der folgenden Fragmentation bei (4,96 ± 0,07) eV gibt es eine Lücke von
etwas mehr als 1 eV.

Das Ergebnis der berechneten Absorption gibt das erste Maximum mit guter Übereinstimmung
wieder. Im weiteren Verlauf tritt die nächste signifikante Oszillatorstärke jedoch erst bei verglichen
mit dem Experiment größerem Energieabstand bei 5,64 eV auf. Im Bereich um 5 eV findet sich
dort nur eine recht schwache Absorption. Für Argon-Matrix deponierte Ag+3 Cluster wird mit der
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Abbildung 5.17: Das Photodissoziationsspektrum von Ag+3 setzt sich aus einer Kombination von direkten
Untersuchungen der Photodissoziation für Energien von 3,6 bis 5,6 eV (OPO-Lasersystem) und indirekten
Untersuchungen der Photodissoziation durch Ionenausbeute für Energien von 5 bis 10 eV (Synchrotron)
zusammen. Der proportionale Photodissoziationswirkungsquerschnitt �̃� wurdemit Gleichung 5.8 bestimmt.
Zusätzlich zu den Datenpunkten ist eine binomiale Glättung dargestellt. Zum Vergleich ist das mit TD-DFT
berechnete Absorptionsspektrum [131] gezeigt. Für die Berechnung wurde das CAM-B3LYP-Funktional
mit einem QZVP-Basissatz verwendet. Zusätzlich zu den diskreten Energiewerten ist eine Faltung mit
einem Lorentz-Profil mit einer Halbwertsbreite von 120meV gezeigt.
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Abbildung 5.18: Das Photodissoziationsspektrum von Ag+3 wird vergleichend mit bekannten Untersu-
chungen dargestellt. In Ref. 1 [139] wird ebenfalls Photodissoziationsspektroskopie verwendet. In Ref.
2 [138] wird die Absorption von Argon-Matrix deponierten Clustern untersucht. Zusätzlich ist das mit TD-
DFT berechnete Absorptionsspektrum [131] dargestellt. Für leichtere Vergleichbarkeit sind die Spektren
jeweils normiert und geglättet dargestellt.

vorliegenden Rechnung übereinstimmend erst bei 5,6 eV erneut Absorption nachgewiesen [138]
(siehe Abbildung 5.18). Dazu passend findet sich im vorliegenden Spektrum der Photodissoziation
bei (5,58 ± 0,03) eV ein Maximum mit Doppelstruktur. Wie aus der expliziten Darstellung der
einzelnen Messbereiche in Abbildung 5.7 hervorgeht, wird die Fragmentation um 5 eV mit guter
Übereinstimmung unabhängig von der verwendeten Lichtquelle nachgewiesen. Ein experimentelles
Artefakt scheint daher unwahrscheinlich. Ob die experimentell bestimmte Absorption hier zu hoch
oder die berechnete Absorption zu niedrig ist, muss vorerst offen bleiben.

Bei den eingesetzten Methoden der TD-DFT erwartet man generell eine Zunahme für Ab-
weichungen der energetischen Lage mit wachsender Differenz zur Grundzustandsenergie. Die
Abweichungen sind dabei vom eingesetzten Dichtefunktional und der Größe des verwendeten
Basissatzes abhängig. Der für die Berechnung der vorliegenden Absorptionsspektren verwendete
QZVP-Basissatz (vgl. Abschnitt 4.1) ist unter Berücksichtigung der hohen Zahl der Elektronen
der untersuchten Cluster bereits verhältnismäßig groß gewählt. Es entspricht jedoch trotzdem der
Erwartung, dass sich oberhalb von 7 eV größere Abweichungen zeigen. Bei weiterer Vergrößerung des
Basissatzes und damit allerdings gleichzeitig auch weiterer Zunahme des Berechnungsaufwands ist
eine steigende Übereinstimmung zwischen berechnetem Absorptionsspektrum und experimentellem
Photodissoziationsspektrum auch für höhere Energien zu erwarten [140].

Zusammenfassend kann der Verlauf des Photodissoziationsspektrums durch das Auftreten
signifikanter lokaler recht scharfer Maxima beschrieben werden, die klar voneinander durch Regionen
mit niedrigem Wirkungsquerschnitt getrennt sind. Rein qualitativ ergibt sich für das berechnete
Absorptionsspektrum ein ähnliches Bild, da auch hier die dominanten Maxima der Faltung durch
einzelne elektronische Übergänge hervorgerufen werden.
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Abbildung 5.19: Kombiniertes Photodissoziationsspektrum undmit TD-DFT berechnete Absorption [131]
von Ag3HSAdm+. Siehe Beschreibung von Abbildung 5.17.

Wie aus Abbildung 5.19 hervorgeht, wird auch im Fall des Hybridclusters Ag3HSAdm+ der Einsatz
der Absorption nicht vollständig im Spektrum aufgezeichnet. Für das erste Maximum ergibt sich
eine Energie von (3,60 ± 0,05) eV. Dieses Maximum ist der stärksten Dissoziation im untersuchten
Energiebereich bei (4,38 ± 0,12) eV vorgelagert. Das darauffolgende Maximum bei (5,15 ± 0,15) eV
zeigt demgegenüber wesentlich geringere Intensität. Nach diesen ersten drei klar voneinander
abgegrenzten lokalen Maxima, beginnt eine kontinuierliche Dissoziation ab etwa 5,6 eV, die bis zur
Grenze des mit Synchrotronstrahlung untersuchten Energiebereichs bei 10 eV andauert. Im Bereich 7,3
bis 8,3 eV findet sich eine deutlich ausgeprägte dreigeteilte Struktur der Dissoziation, deren Maxima
jeweils knapp 0,15 eVHalbwertsbreite aufweisen. Die Lage der ersten drei Maxima im experimentellen
Spektrum wird von der berechneten Absorption mit hoher Genauigkeit wiedergegeben. Zwei
Schultern im Verlauf des zweiten Maximums, das auch in der Rechnung mit der höchsten Intensität
auftritt, sind mit leicht verändertem Intensitätenverhältnis übereinstimmend in Experiment und
Rechnung vorhanden. Der sich anschließende kontinuierliche Verlauf der Dissoziation wird bis etwa
7 eV in der berechneten Absorption reproduziert. Für höhere Energien gilt zwar, dass die Absorption
auch in der Rechnung kontinuierlich ausgeprägt ist, aber insbesondere die im Experiment vorhandene
Dreifachstruktur ist in der Rechnung so nicht erkennbar. Der Hybridcluster ist gegenüber dem reinen
Ag+3 -Cluster größer und hat eine kompliziertere chemische Zusammensetzung. Insofern erwartet
man für den Hybridcluster tendenziell größere Abweichungen zwischen Experiment und Theorie für
höhere Photonenenergien als es für den reinen Cluster der Fall ist. Insgesamt ist die Übereinstimmung
zwischen dem experimentellen und dem theoretischen Spektrum daher entsprechend gut einzustufen.
Zusätzlich zu den Ergebnissen der Analyse der beobachteten Fragmente in Abschnitt 5.2.2 deutet
diese Ähnlichkeit darauf hin, dass die von der theoretischen Rechnung vorhergesagte Struktur
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des Hybridclusters (Abbildung 5.16) auch so in der Ionenfalle gespeichert und untersucht wird.
Eine ausführliche Diskussion, die die Spektren von Ag3HSAdm+ und Ag+3 vergleicht, erfolgt in
Abschnitt 5.4.1.

Ag+9 und Ag9HSAdm+
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Abbildung 5.20: Das Photodissoziationsspektrum von Ag+9 wurde mit dem OPO-Lasersystem aufge-
nommen. Zusätzlich zu den Datenpunkten ist eine binomiale Glättung dargestellt. Der proportionale
Photodissoziationswirkungsquerschnitt �̃� wurde mit Gleichung 5.8 bestimmt. Die Energien der lokalen
Absorptionsmaxima sind gekennzeichnet (a-e) und werden in Tabelle 5.6 mit den Ergebnissen bekannter
Untersuchungen verglichen. Zum Vergleich ist das mit TD-DFT berechnete Absorptionsspektrum [131]
gezeigt. Für die Berechnung wurde das CAM-B3LYP-Funktional mit einem QZVP-Basissatz verwendet.
Während in dieser Abbildung das berechnete Absorptionsspektrum des Isomers mit der niedrigsten
Gesamtenergie gezeigt wird, zeigt Abbildung 5.22 zusätzlich die Absorptionsspektren energetisch höher
liegender Isomere.

Die Photodissoziation von Ag+9 wurde mit dem OPO-Lasersystem im Bereich von 3,56 bis 5,60 eV
untersucht und ist in Abbildung 5.20 dargestellt. Der Energiebereich, in dem Photodissoziation
beobachtet wird, beschränkt sich in diesem Fall auf Energien unterhalb von 4,5 eV. Schwache
Absorption setzt bei (3,61 ± 0,02) eV ein, wobei diese Energie sehr nah an der Grenze des zur
Untersuchung zur Verfügung stehenden Energiebereichs liegt. Die Dissoziation des Clusters ist
in diesem Fall klar strukturiert in mehrere Maxima, deren energetische Positionen Tabelle 5.6
zusammenfasst. Wie Abbildung 5.21 zeigt, reproduzieren die Energien der einzelnen Maxima sowie
deren Intensitätenverhältnisse bisherige Photodissoziationsexperimente von Lindinger et al. [142].
Insbesondere beim Maximum b (vgl. Tabelle 5.6) lassen sich kleine Abweichungen zur genannten
Quelle auf die geringe Punktdichte der Vergleichsuntersuchung zurückführen. Aus Experimenten
zur Photodissoziation von Ag9Kr+ durch Collings et al. (siehe Abbildung 5.21), bei denen der
Energiebereich im Vergleich zu dieser Arbeit zu kleineren Photonenenergien erweitert ist, geht
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Bezeichnung Energie / eV Energie / eV Quelle
diese Arbeit Referenz

3,15 [141]
a 3,61 ± 0,02 3,57 [141]
b 3,75 ± 0,03 3,8 [142]
c 3,93 ± 0,06 3,98 [142]
d 4,09 ± 0,04 4,1 [142]
e 4,19 ± 0,03 4,2 [142]

Tabelle 5.6: Energien der lokalen Absorptionsmaxima von Ag+9 , abgelesen aus Abbildung 5.45. Die
Energien werden mit Ergebnissen aus bekannten Untersuchungen verglichen.
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Abbildung 5.21: Das Photodissoziationsspektrum von Ag+9 wird vergleichend mit bekannten Untersu-
chungen dargestellt. In Ref. 1 [142] wird die Photodissoziation von Ag+9 Clustern in einer Penning-Falle
untersucht. In Ref. 2 [141] wird die Photodissoziation des van-der-Waals-Komplexes Ag9Kr+ untersucht.
In Ref. 3 [119] wird die Photodissoziation von Ag+9 in einer Oktupol-Ionenfalle untersucht. In Ref. 4 [143]
wird die Photodissoziation von freien heißen Ag+9 Clustern untersucht und Ref. 5 [50] zeigt Ergebnisse
der Photodissoziation von Ag+9 gemeinsam mit einer TD-DFT Berechnung der Absorption von Ag+9 . Für
leichtere Vergleichbarkeit sind die Spektren jeweils normiert. Gemeinsam mit den Datenpunkten werden
zusätzlich die Glättungen aus den Originalarbeiten gezeigt.
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schwache Dissoziation bereits bei 3,15 eV hervor [141]. Terasaki et al. haben die Absorption von
Ag+9 sowohl mit Cavity-Ring-Down-Spektroskopie als auch mit Photodissoziationsspektroskopie
(Abbildung 5.21) mit hoher Punktdichte im Bereich um 4 eV untersucht [119]. Die in der Ionenfalle
gespeicherten Cluster wurden in der genannten Untersuchung bei 300 K thermalisiert, wodurch es zu
einer Überlagerung der einzelnen Maxima kommt. In der vorliegenden Arbeit ist die Außenhülle der
Ionenfalle durch flüssigen Stickstoff gekühlt, daher kann von einer thermischen Energie von ca. 100 K
ausgegangen werden. Diese Annahme wird durch vergleichbare Linienbreiten in den Untersuchungen
von Collings et al. [141] bei ähnlicher Temperatur der Cluster unterstützt (Abbildung 5.21). Die ersten
Experimente zur Photodissoziation vonAg+9 wurden von Tiggesbäumker et al. [143] an heißen Clustern
durchgeführt. Aus diesen geht hervor, dass bis zur dort höchsten verwendeten Photonenenergie von
5,6 eV keine weitere Fragmentation der Cluster beobachtet wird (Abbildung 5.21). Im Rahmen der
vorliegenden Arbeit wurde die Photodissoziation der Ag+9 Cluster auch mit Hilfe von Synchrotron-
strahlung im erweiterten Energiebereich von 5 bis 10 eV untersucht. Dabei wurde das Ausbleiben
weiterer Fragmentation im untersuchten Energiebereich beobachtet. Ein veröffentlichtes berechnetes
Spektrum von Ag+9 zeigt keine Absorption für Energien höher als 5 eV [50] (Abbildung 5.21), die
Berechnung der Absorption liegt jedoch nur bis zu Energien von 6,5 eV vor. In vorläufigen aktuelleren
Berechnungen [131] (siehe Abbildung 5.22) deutet sich ein weiteres Maximum um 7 eV an, bis zur
Fertigstellung dieser Arbeit konnten diese Berechnungen jedoch auf Grund der Komplexität des
vergleichsweise großen Clusters mit vielen Elektronen nicht fertiggestellt werden. Es kann daher
nicht eindeutig geklärt werden, ob die über große Bereiche des gezeigten Photodissoziationsspektrums
vorhandene Transparenz auch von den theoretischen Berechnungen reproduziert werden kann. Da
die Transparenz über einen so großen Energiebereich jedoch eher unerwartet ist, muss auch die
Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass zum Zeitpunkt der Synchrotronuntersuchung von
Ag+9 nicht die notwendige Empfindlichkeit zur Messung der Absorption erreicht wurde. Gesicherte
Aussagen beschränken sich daher auf den Energiebereich, der mit dem OPO-Lasersystem untersucht
wurde.

Das Spektrum von Ag9HSAdm+, das in Abbildung 5.23 vergleichend mit dem Spektrum von Ag+9
dargestellt ist, weist ein dominantes Maximum bei (3,97 ± 0,08) eV auf, bei dem eine aufgeprägte
Dreifachstruktur andeutungsweise erkennbar ist. Diesem Maximum bei niedrigeren Energien
vorgelagert befindet sich eine weniger stark ausgeprägte Struktur mit vergleichsweise geringer
Intensität und kontinuierlichem Verlauf, die nur von einem Einbruch bei 3,6 eV aufgeteilt wird. Der
Einsatz dieser Struktur kann nicht genau bestimmt werden, da dieser wahrscheinlich vor der minimal
zur Verfügung stehenden Laserenergie liegt. Für alle untersuchten Photonenenergien höher als 4 eV
wird keine weitere Fragmentation des Clusters beobachtet. Eine Diskussion, die die Spektren von
Ag9HSAdm+ und Ag+9 vergleicht, erfolgt in Abschnitt 5.4.1.
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Ag₉⁺ (1)
Ag₉⁺ (2)
Ag₉⁺ (3)
Ag₉⁺ (4)

Abbildung 5.22: Für Ag+9 wurden durch die Berechnungen des simulierten Abkühlens mehrere Isomere
(1–4) gefunden, deren Grundzustandsenergien sich nur geringfügig voneinander unterscheiden [131].
Der gezeigte Vergleich der mit Hilfe von TD-DFT (CAM-B3LYP/QZVP) berechneten Spektren [131] zeigt
qualitativ insbesondere für den im Experiment untersuchten Energiebereich von 3,5 bis 5,6 eV (siehe
Abbildung 5.20) eine hohe Ähnlichkeit der verschiedenen Isomere. Zusätzlich zu der Lage der diskreten
Energiewerte sind jeweils Faltungen mit einem Lorentz-Profil dargestellt.
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Abbildung 5.23: Die Photodissoziationsspektren von Ag9HSAdm+ und Ag+9 wurden jeweils mit dem
OPO-Lasersystem aufgenommen. Zusätzlich zu den Datenpunkten ist eine binomiale Glättung für bessere
Übersichtlichkeit dargestellt. Der proportionale Photodissoziationswirkungsquerschnitt �̃� wurde mit
Gleichung 5.8 bestimmt.

81



5. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE UND DEREN DISKUSSION

Weitere Clustergrößen: Ag+𝑛 und Ag𝑛HSAdm+ mit n = 5, 6, 7, 8, 12

Bei den weiteren untersuchten Clustergrößen handelt es sich nach dem Jellium-Modell (siehe
Abschnitt 2.1) um offenschalige Elektronenkonfigurationen. Es ist zu erwarten, dass sich die
elektronischen Eigenschaften stark mit der Anzahl der Valenzelektronen des Clusters ändern. Für die
Untersuchung dieser Clustergrößen wurde ausschließlich auf das OPO-Lasersystem zurückgegriffen,
wodurch die maximal erreichbare Photonenenergie bei 5,65 eV liegt.

Aus dem folgenden Vergleich der einzelnen untersuchten reinen Silbercluster mit in der Literatur
vorhandenen Untersuchungen der Photodissoziation, die es nur für einen Teil der untersuchten
Metallcluster gibt, gehen erste Absorptionszustände unterhalb des in dieser Arbeit untersuchten
Energiebereichs hervor. Für die präsentierten Photodissoziationsspektren dieser Clustergrößen muss
demnach grundsätzlich berücksichtigt werden, dass ein in beide Richtungen begrenzter Ausschnitt
der Spektren betrachtet wird. Des Weiteren konnten für die elektronisch offenschaligen Hybridcluster
dieses Größenbereichs bisher keine Berechnungen der Absorptionsspektren innerhalb der bestehenden
Kollaboration zur quantenchemischen Untersuchung der Hybridcluster abgeschlossen werden.

Ag+5 , Ag
+
7 Wie aus Abbildung 5.24 hervorgeht, ist im Fall der reinen Silbercluster mit fünf und

sieben Atomen das Photodissoziationsspektrum jeweils durch ein klar abgegrenztes Maximum
gekennzeichnet. Für die ungeraden Clustergrößen Ag+5 und Ag+7 liegen dieMaximamit (3,72 ± 0,06) eV
bzw. (3,77 ± 0,05) eV beinahe bei der gleichen Energie mit nahezu identischer Breite. Für Ag+7 kann
ein Photodissoziationsspektrum von Ag7Kr+ [144] als Vergleich dienen (siehe Abbildung 5.27). Dieses
zeigt im Bereich von 3,0 bis 4,5 eV ebenfalls ein schmales einzelnes Maximum. Für Ag+5 sind keine
bisher veröffentlichten experimentellen Untersuchungen der Absorption bekannt, ein berechnetes
Absorptionsspektrum [50] (Abbildung 5.27) zeigt erste sehr schwache Absorption bei 2,7 eV. Für
den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Energiebereich wird in guter Übereinstimmung ein
ausgeprägtes Maximum bei 3,65 eV vorhergesagt [50], ein zweites Maximum der Rechnung bei
4,68 eV [50] wird im experimentellen Photodissoziationsspektrum nicht beobachtet. Anders als im Fall
des siebenatomigen Silberclusters findet sich im Spektrum von Ag+5 jedoch im Bereich dieses durch
die Berechnung der Absorption vorhergesagten zweiten Maximums eine sehr breite kontinuierliche
Absorption mit schwacher Intensität zwischen 4 bis 5 eV, was besonders aus der Darstellung der
einzelnen Datenpunkte in Abbildung 5.24 ersichtlich ist.

Ag5HSAdm+, Ag7HSAdm+ Die Spektren von den Hybridclustern Ag5HSAdm+ und Ag7HSAdm+

(Abbildung 5.24) zeigen wenig Ähnlichkeit. Beim fünfatomigen Hybridcluster gibt es ein schmales
Maximum nah bei der niederenergetischen Grenze bei (3,65 ± 0,07) eV, dieses wird gefolgt von einer
breiteren Struktur mit geringerer Intensität. Für Photonenenergien oberhalb von 4,5 eV findet sich
keine weitere Absorption. Beim siebenatomigen Hybridcluster findet sich bei (4,40 ± 0,06) eV ein klar
abgegrenztes Maximum, für Energien unterhalb dieses Maximums ist die Absorption vergleichsweise
hoch mit stark variierender Intensität, oberhalb des Maximums ist die Absorption hingegen schwach
mit eher kontinuierlichem Verlauf.

Ag+6 , Ag
+
8 , Ag

+
12 Wie Abbildung 5.25 zeigt, ist das Photodissoziationsspektrum des sechsatomigen

Clusters durch ein Maximum bei (4,11 ± 0,06) eV ausgezeichnet. Dieses wurde von Shayeghi et al. an
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Abbildung 5.24: Die Photodissoziationsspektren der offenschaligen Silber(hybrid)cluster mit ungerader
Anzahl an Silberatomen Ag5HSAdm+ und Ag+5 sowie Ag7HSAdm+ und Ag+7 sind vergleichend dargestellt.
Zusätzlich zu den mit dem OPO-Lasersystem aufgenommenen Datenpunkten ist jeweils eine binomiale
Glättung dargestellt. Der proportionale Photodissoziationswirkungsquerschnitt �̃� wurde mit Gleichung 5.8
bestimmt.
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Abbildung 5.25: Die Photodissoziationsspektren der offenschaligen Silber(hybrid)cluster mit gerader
Anzahl an Silberatomen Ag6HSAdm+ und Ag+6 sowie Ag12HSAdm

+ und Ag+12 sind vergleichend dargestellt.
Zusätzlich zu den mit dem OPO-Lasersystem aufgenommenen Datenpunkten ist jeweils eine binomiale
Glättung dargestellt. Der proportionale Photodissoziationswirkungsquerschnitt �̃� wurde mit Gleichung 5.8
bestimmt.

84



5.3 Photodissoziationsspektroskopie

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0ph
ot

od
is

so
ci

at
io

n 
cr

os
s 

se
ct

io
n 

/
 1

0-1
6  c

m
2

5.65.45.25.04.84.64.44.24.03.83.6
energy / eV

Ag
+
8

 data points
 smoothed average

Abbildung 5.26: Das Photodissoziationsspektrum von Ag+8 wurde mit dem OPO-Lasersystem aufgenom-
men. Der proportionale Photodissoziationswirkungsquerschnitt �̃� wurde mit Gleichung 5.8 bestimmt.
Im Fall des achtatomigen Silberclusters konnte kein entsprechender Adamantanthiolsilberhybridcluster
nachgewiesen werden.

gleicher Position mit Photodissoziationsspektroskopie gefunden [129] (Abbildung 5.27). In dieser
Vergleichsuntersuchung war der Energiebereich auf Energien von 2,0 bis 4,4 eV beschränkt. Ein
weiteres Maximum bei 3,6 eV [129] befindet sich knapp unterhalb des untersuchten Bereichs der
vorliegenden Arbeit. In Übereinstimmung mit dem Grundrauschen bei geringen Intensitäten im Spek-
trum von Ag+6 in Abbildung 5.25 zeigt sich auch in der Untersuchung von Shayeghi et al. in Relation
zu den beiden gefundenen intensiven Maxima sehr schwache Fragmentation zwischen diesen. Der
achtatomige Silbercluster fragmentiert im gesamten untersuchten Energiebereich (Abbildung 5.26),
wobei die Intensität ihr Maximum bei 3,8 eV erreicht. Vorgelagert ist ein schmaleres Nebenmaximum
bei 3,7 eV erkennbar. Auch diese Clustergröße wurde von Shayeghi et al. untersucht [129] und
der beschriebene Verlauf wird von den Autoren übereinstimmend beobachtet (Abbildung 5.27).
Zusätzlich konnten diese ein erstes schwaches Maximum bei 3,1 eV identifizieren, sowie ansteigende
Fragmentation zum Ende des ihnen zur Verfügung stehenden Messbereichs ab 4,3 eV, welche auch im
Spektrum in Abbildung 5.26 vorhanden ist. Bei Ag+12 lassen sich zwei schmale Maxima bei 3,6 eV und
4,0 eV identifizieren (Abbildung 5.25), die durch anhaltende schwächere Fragmentation voneinander
getrennt sind. Zwischen 4,0 bis 4,5 eV gibt es ein Plateau mit demgegenüber geringerer Fragmentation
und für Energien oberhalb von 4,5 eV wird keine weitere Fragmentation beobachtet. Ein Vergleich
mit der Photodissoziation von Ag12Kr+ [144] bestätigt diesen Verlauf qualitativ gut, die Abfolge
der beschriebenen markanten Stellen des Photodissoziationsspektrums ist jedoch gegenüber der
Vergleichsuntersuchung um etwa 0,1 eV zu höheren Energien verschoben (Abbildung 5.27). Des
Weiteren wird im Fall der Untersuchung des Krypton-Komplexes keine weitere Fragmentation bei
niedrigeren Energien bis zur dort vorhandenen unteren Grenze von 2,75 eV beobachtet.

Die Spektren der untersuchten geradzahligen Silbercluster haben gemeinsam, dass Bereiche mit
hoher Intensität weniger stark von den Bereichenmit niedriger Intensität abgetrennt sind, als es bei den
bisher beschriebenen Spektren mit ungerader Anzahl von Silberatomen der Fall ist. Das verwendete
Verfahren der Ionenausbeutespektroskopie lässt dabei den Schluss zu, dass es sich bei den zunächst
verrauscht wirkenden Bereichen mit sehr niedriger Intensität in den Spektren der geradzahligen

85



5. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE UND DEREN DISKUSSION

no
rm

al
iz

ed
 a

bs
or

pt
io

n 
/ a

rb
. u

ni
ts

6.05.65.24.84.44.03.63.2
energy / eV

Ag
+
5

Ag
+
6

Ag
+
8

Ag
+
7

Ag
+
12

this exp.

this exp.

this exp.

this exp.

this exp.

ref. 1

ref. 2

ref. 3

ref. 4

ref. 5

Abbildung 5.27: Die Photodissoziationsspektren der reinen Silbercluster Ag+𝑛 (𝑛 = 5, 6, 7, 8, 12) sind
vergleichend mit bereits bekannten Untersuchungen dargestellt. Die Zuordnung der Referenzen entspricht
dabei Ref. 1: Ergebnis einer TD-DFT Rechnung von Ag+5 [50], Ref. 2: Photodissoziation von Ag+6 [129], Ref.
3: Photodissoziation von Ag7Kr+-Komplexen [144], Ref. 4: Photodissoziation von Ag+8 [129] und Ref. 5:
Photodissoziation von Ag12Kr+-Komplexen [144]. Für leichtere Vergleichbarkeit sind die Spektren jeweils
normiert. Gemeinsam mit den Datenpunkten werden zusätzlich die Glättungen aus den Originalarbeiten
gezeigt.
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Silbercluster um echte Fragmentation der Silbercluster handelt, während bei den Silberclustern mit
ungerader Anzahl von Silberatomen in diesen Bereichen tatsächlich keine Fragmentation messbar ist.

Ag6HSAdm+, Ag12HSAdm+ Für 𝑛 = 6 und 12 konnten über die reinen Silbercluster hinaus auch
Hybridcluster untersucht werden. Bei diesen Clustern ist die Hybridbildungswahrscheinlichkeit
geringer als bei den zuvor vorgestellten Hybridclustern mit gerader Anzahl von Silberatomen
(vgl. Abschnitt 5.2.1). Die somit vergleichsweise niedrigere Clusterdichte in der Ionenfalle führt
bei der eingesetzten Methode der Photodissoziationsspektroskopie zu einem niedrigeren Signal-zu-
Rausch-Abstand. Beim sechsatomigen Hybridcluster kann das Spektrum (Abbildung 5.25) ähnlich zum
bereits beschriebenen Fall des Hybridclusters mit sieben Silberatomen in mehrere Bereiche unterteilt
werden. So gibt es im Bereich von 3,57 bis 3,74 eV hohe Fragmentation mit stark variierender Intensität.
Darauf folgen zwei schmalere Bereiche zwischen 3,81 bis 3,96 eV sowie 4,02 bis 4,10 eV mit ebenfalls
großer Variation in der Intensität. Mit größerem Abstand, in dem praktisch keine Fragmentation
beobachtet werden kann, befindet sich ein vierter solcher Bereich zwischen 5,16 bis 5,33 eV. Für den
zwölfatomigen Hybridcluster kann für alle untersuchten Photonenenergien Fragmentation beobachtet
werden (Abbildung 5.25). Die Intensität schwankt dabei besonders für Energien oberhalb von 4,5 eV
stark. Leicht abgegrenzte Maxima finden sich bei 3,7 eV und 4,0 eV.

Au+
3 und Au3HSAdm+

Neben den bisher vorgestellten reinen Silberclustern und Silberhybridclustern wurde für die
Clustergröße 𝑛 = 3 zusätzlich das äquivalente System basierend auf Goldatomen untersucht. Sowohl
für den reinen Goldcluster Au+3 als auch für den Hybridcluster Au3HSAdm+ wurden Photodisso-
ziationsspektren (siehe Abbildungen 5.28 und 5.30) durch Kombination von OPO-Lasersystem und
Synchrotronstrahlung aufgenommen. Für den reinen Metallcluster zeigt das Spektrum im Bereich bis
5,5 eV zwei klar abgegrenzteMaxima bei (3,91 ± 0,05) eV und (4,38 ± 0,06) eV. Oberhalb von 5,5 eV ver-
läuft das Spektrum mit kontinuierlicher Intensität, bei (6,38 ± 0,04) eV und (7,3 ± 0,2) eV sind diesem
Untergrund intensive Maxima überlagert. Das zusätzlich gezeigte berechnete Absorptionsspektrum
zeigt qualitative Übereinstimmung für Energien unterhalb von 5 eV, die genaue Lage der Maxima ist
jedoch gegenüber dem experimentellen Spektrum um etwa 0,3 eV zu niedrigeren Energien verschoben.
Bei höheren Energien ist die Übereinstimmung als unzureichend zu beurteilen. Shayeghi et al. haben
das kationische Goldtrimer experimentell mit Photodissoziationsspektroskopie untersucht (siehe
Abbildung 5.29) und mit dem Silbertrimer verglichen [139]. Die ersten beiden Maxima im Spektrum
von Au+3 , deren Positionen mit den oben angegebenen Energien übereinstimmen, werden von den
Autoren näher untersucht und mit unterschiedlichen Modellrechnungen verglichen. Während die
Übereinstimmung zwischen berechnetem Absorptions- und experimentellem Photodissoziationsspek-
trum für den Fall des kationischen Silbertrimers unabhängig von der Komplexität der verwendeten
Modellrechnungen von den Autoren als hoch eingeschätzt wird, ist die Übereinstimmung für den
Goldcluster nur mit ausgewählten Methoden über eine rein qualitative Übereinstimmung hinaus
zureichend [139]. Übertragen auf die vorliegenden Untersuchungen deutet sich daher an, dass die
Verwendung eines anderen Dichtefunktionals die Übereinstimmung der absoluten energetischen Lage
zwischen experimentellem Photodissoziationsspektrum und dem berechneten Absorptionsspektrum
erhöhen könnte.
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Abbildung 5.28: Das Photodissoziationsspektrum von Au+3 setzt sich aus einer Kombination von direkten
Untersuchungen der Photodissoziation für Energien von 3,6 bis 5,6 eV (OPO-Lasersystem) und indirekten
Untersuchungen der Photodissoziation durch Ionenausbeute für Energien von 5 bis 10 eV (Synchrotron)
zusammen. Zusätzlich zu den Datenpunkten ist eine binomiale Glättung dargestellt. Der proportionale
Photodissoziationswirkungsquerschnitt �̃� wurde mit Gleichung 5.8 bestimmt. Zum Vergleich ist das mit
TD-DFT berechnete Absorptionsspektrum [131] gezeigt. Für die Berechnung wurde das CAM-B3LYP-
Funktional mit einem QZVP-Basissatz verwendet. Zusätzlich zu den diskreten Energiewerten ist eine
Faltung mit einem Lorentz-Profil mit einer Halbwertsbreite von 120meV gezeigt.
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Abbildung 5.29: Das Photodissoziationsspektrum von Au+3 wird vergleichend mit der durch Shayeg-
hi et al. untersuchten Photodissoziation [139] (Ref.1) dargestellt. Für leichtere Vergleichbarkeit sind die
Spektren jeweils normiert dargestellt.
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Das Photodissoziationsspektrum von Au3HSAdm+ (Abbildung 5.30) weist einen nahezu voll-
ständig kontinuierlichen Verlauf auf. Der Einsatz der Fragmentation setzt ab 4,1 eV ein und der
Verlauf zeichnet sich durch eine dreigeteilte Maxima-Struktur bei 5 eV und ein weiteres weniger
ausgeprägtes Maximum bei 7 eV aus. Dabei beträgt die Breite der Maxima jeweils etwa 1 eV. Das
berechnete Absorptionsspektrum zeigt den ersten deutlichen Anstieg bei 4,5 eV. Ab dieser Energie
zeigt das berechnete Spektrum ebenfalls kontinuierlich andauernde Absorption, der genaue Verlauf
unterscheidet sich jedoch auch qualitativ deutlich von dem Verlauf des experimentellen Spektrums.
Eine Diskussion, die die Spektren von Au3HSAdm+ und Au+3 vergleicht, erfolgt in Abschnitt 5.4.2.
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Abbildung 5.30: Kombiniertes Photodissoziationsspektrum undmit TD-DFT berechnete Absorption [131]
von Au3HSAdm+. Siehe Beschreibung von Abbildung 5.28. Die Datenpunkte zeigen im Überlappungsbe-
reich von OPO-Lasersystem und Synchrotron (5,0 bis 5,6 eV) leichte Abweichungen voneinander.

5.3.2 Verzweigungsverhältnisse

In Abschnitt 5.2.2 wurde bereits eine Übersicht über die beobachteten Fragmentationskanäle der reinen
Metall- sowie der zugehörigen Metallhybridcluster gegeben. Dabei wurde bisher keine Abhängigkeit
der Photonenenergie berücksichtigt. In diesem Abschnitt soll nun dieser Aspekt näher untersucht
werden. Das Verzweigungsverhältnis gibt Aufschluss darüber, wie hoch die relative Ausbeute eines
bestimmten Fragments bezogen auf die Summe aller entstehenden Fragmente bei einer festen
Photonenenergie ist.

Ag+3 und Ag3HSAdm+ Abbildung 5.31 zeigt das Verzweigungsverhältnis für Ag+3 . Der Anteil der
beiden möglichen geladenen Fragmente Ag+2 und Ag+1 schwankt über den gesamten Energiebereich
sehr stark, dabei sind jedoch Bereiche im Spektrum mit hoher absoluter Fragmentation von
besonderem Interesse. Es fällt auf, dass bei einigen Maxima, beispielsweise bei 5,6 eV, beinahe
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Abbildung 5.31: Das Verzweigungsverhältnis von Ag+3 für den mit Synchrotronstrahlung untersuchten
Energiebereich. Die relative Fragmentausbeute wird mit der absoluten Photodissoziation verglichen.

ausschließlich das geladene Silbermonomer als Fragment entsteht, wohingegen andere Maxima
durch Fragmentation in das geladene Silberdimer gekennzeichnet sind (z. B. 7,0 eV). Auch gibt es
ausgeprägte Änderungen im Verzweigungsverhältnis bei energetisch nahe beieinander liegenden
Maxima (7,76 eV und 7,84 eV). Gemittelt über den Bereich der Photonenenergien von 5 bis 10 eV ist
das Verzweigungsverhältnis in etwa gleich verteilt (51 % Ag+2 und 49 % Ag+1 ).

Ein stark verändertes Bild ergibt sich für das Verzweigungsverhältnis von Ag3HSAdm+, gezeigt in
Abbildung 5.32. Über den untersuchten Energiebereich dominiert deutlich das Ag2HSAdm+-Fragment,
d. h. ein Silberatom dampft ab. Ag2HSAdm+ ist abgesehen von Energien oberhalb von 9,5 eV das
absolut überwiegende Fragment. Neben einer auffälligen Änderung der relativen Fragmentausbeuten
zu hohen Photonenenergien hin lassen sich zwei markante Sprünge bei 5,15 eV und 5,43 eV beobachten.
Die relative Ausbeute von Ag2HSAdm+ nimmt bei diesen Energien zugunsten der Ausbeute von
Ag1HSAdm+ ab. Diese Änderung korreliert mit Maxima in der absoluten Photodissoziation des
Hybridclusters. Der Photonenfluss des Synchrotronstrahlrohrs ist in diesem Bereich schwachmonoton
ansteigend (vgl. Abschnitt 3.5.2) und eine Veränderung der Fragmentausbeute durch veränderte
sequentielle Fragmentationsprozesse bei den angegebenen Photonenenergien ist daher unwahr-
scheinlich. Mit Hilfe des in Abbildung 5.19 dargestellten berechneten Absorptionsspektrums von
Ag3HSAdm+ lassen sich die besetzten und unbesetzten Orbitale der einzelnen Übergänge analysieren.
Die Orbitale der ersten sieben Übergänge sind in Abbildung 5.33 aufgeführt, dabei entspricht
der siebte Zustand dem lokalen Maximum im Absorptionsspektrum, das mit der beobachteten
Änderung im Verzweigungsverhältnis bei 5,15 eV übereinstimmt. Es ist anzunehmen, dass die
Fragmentation der Cluster grundsätzlich aus niedrigen Anregungszuständen heraus geschieht, da
die elektronische Anregung innerhalb der typischen Fragmentationslebensdauern von Ag+𝑛 Clustern
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Abbildung 5.32: Das Verzweigungsverhältnis von Ag3HSAdm+ für den mit Synchrotronstrahlung
untersuchten Energiebereich. Die relative Fragmentausbeute wird mit der absoluten Photodissoziation
verglichen. Der relative Anteil der intensivsten Fragmente ist explizit gezeigt, weitere Fragmente mit
geringer Intensität (Ag+1 , Ag+2 , Ag1C10H+

15, Ag2SH+) werden als Summe zusammengefasst dargestellt.

im µs- bis ms-Bereich in vibrationelle Anregung umgewandelt wird [127]. Wie Abbildung 5.33 zeigt,
ist der Charakter der unbesetzten Orbitale der ersten sieben Übergänge mit Ausnahme des zweiten
Übergangs sehr ähnlich. Für den zweiten Übergang gibt es eine Knotenfläche innerhalb der Ag3-
Untereinheit des Hybridclusters, die eine Abspaltung eines Silberdimers begünstigen könnte. Für
alle anderen Übergänge liegen die Knotenflächen so innerhalb der Ag3-Untereinheit, dass keine
klare Vorhersage der Fragmentation möglich ist. Auch wenn eine eindeutige Erklärung für die
sprunghafte Änderung des Fragmentationsverhaltens des Ag3HSAdm+ Clusters bei 5,15 eV mit
dieser Betrachtung nicht möglich ist, deutet die Analyse der beteiligten Orbitale zumindest auf ein
verändertes Relaxationsverhalten des siebten Anregungszustands hin. Dabei ist bemerkenswert,
dass die mit der Änderung verknüpfte Energie von 5,15 eV mit dem Absorptionseinsatz von 1-
Adamantanthiol (vgl. Abbildung 5.38 und Diskussion in Abschnitt 5.4.1) zusammenfällt.

Au+
3 und Au3HSAdm+ Die Verzweigungsverhältnisse von Au+3 und Au3HSAdm+ sind in Ab-

bildung 5.34 vergleichend dargestellt. Bei diesen beiden Mutterclustern entstehen jeweils zwei
geladene Fragmente bei der Photodissoziation. Da die Summe der relativen Anteile aller entstehenden
Fragmente für jede Energie 100 % ergibt, verhält sich der Verlauf der einzelnen Fragmente in
diesem Fall komplementär zueinander. Für den reinen Goldtrimercluster wird die Fragmentation in
das geladene Dimer klar gegenüber dem geladenen Monomer bevorzugt. Im Bereich unterhalb
von 5,5 eV ist die absolute Photodissoziation nur sehr schwach. Sprunghafte Änderungen des
Verzweigungsverhältnisses in diesem Bereich sind daher vermutlich auf experimentelle Artefakte
durch die Normierung der relativen Fragmentausbeuten zurückzuführen. Zu hohen Photonenenergien
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Abbildung 5.33: Besetzte und unbesetzte Orbitale von Ag3HSAdm+ für die ersten sieben Übergänge
berechnet mit TD-DFT/CAM-B3LYP [131]. Die Übergänge sind den in Abbildung 5.19 dargestellten
Anregungszuständen des berechneten Absorptionsspektrums zugeordnet. Die Zuordnung geht aus
dem vergrößert dargestellten Ausschnitt des berechneten Spektrums hervor. Bei einigen Übergängen
(z. B. 0 → 7) sind mehrere besetzte und unbesetzte Orbitale beteiligt, der prozentuale Anteil an der
Überlagerung ist in diesen Fällen jeweils angegeben. Mit Ausnahme des 0 → 2 Übergangs ist der Charakter
der unbesetzten Orbitale für die sieben dargestellten Übergänge sehr ähnlich. Da die Fragmentation
der Cluster mit höherer Wahrscheinlichkeit aus den niedrig angeregten Zuständen heraus geschieht,
deutet die unterschiedliche Symmetrie der ersten beiden angeregten Zustände auf Unterschiede im
Verzweigungsverhältnis in Abhängigkeit der Anregungsenergie hin.
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deutet sich eine Änderung des Fragmentationsverhaltens zugunsten steigendem Anteil des Monomers
an.

Der Goldhybridcluster fragmentiert fast ausschließlich unter Verlust eines neutralen Monomers.
Das heißt, dass im Vergleich mit dem reinen Au+3 Cluster die Überschussenergie effektiv im Cluster
verteilt wird. Mit geringem Anteil entsteht Au1C10H+

15 im Bereich 7,0 bis 9,0 eV, das Photodissoziati-
onsspektrum hat in diesem Bereich jedoch keinerlei markante Struktur. Die Verzweigungsverhältnisse
des reinen Goldtrimerclusters unterscheiden sich vom entsprechenden Silbercluster dahingehend,
dass das Fragmentationsverhalten im Fall des Goldclusters noch weniger von der Anregungsenergie
abhängig ist, als es beim Silbercluster beobachtet wird. Der Metallhybridcluster Ag3HSAdm+ zeigt
verglichen mit Au3HSAdm+ eine wesentlich höhere Vielfalt an entstehenden Fragmenten: Während
für Ag3HSAdm+ die Fragmente Ag2HSAdm+, Ag1HSAdm+, Ag3SH+ und C10H+

15 im untersuchten
Energiebereich detektiert werden, konnten im Fall des Au3HSAdm+ Mutterclusters nur die Fragmente
Au2HSAdm+ und Au1C10H+

15 beobachtet werden. Für die beiden dreiatomigen Metallhybridcluster
kann jedoch übereinstimmend festgestellt werden, dass es jeweils ein Fragment gibt, dessen Ausbeute
über den gesamten untersuchten Energiebereich absolut vorwiegt (Ag2HSAdm+ bzw. Au2HSAdm+).
Mit Ausnahme von Ag+3 kann in der Konsequenz die partielle Ausbeute des intensivsten Fragments
als gute Näherung der totalen Ionenausbeute dienen, ohne das Spektrum wesentlich zu verfälschen.

Sequentielle Fragmentation der Cluster Während der Aufenthaltsdauer der Cluster in der
Ionenfalle, ist grundsätzlich auch eine sequentielle Fragmentation möglich. Wie in Abschnitt 5.1.2
beschrieben wird, ist die Photonenflächendichte des verwendeten OPO-Lasersystems wesentlich
höher als die des Synchrotronstrahlrohrs. Die davon abhängige sekundäre lichtinduzierte Disso-
ziation von Fragmenten ist somit in dieser Arbeit für die Untersuchung mit Synchrotronstrahlung
unwahrscheinlicher als es für das OPO-Lasersystem der Fall ist. Der am Ausgang des verwendeten
Synchrotronstrahlrohrs zur Verfügung stehende Fluss nimmt jedoch von 5 bis 10 eV um einen
Faktor sechs zu (vgl. Abschnitt 3.5.2). Das verstärkte Auftreten kleinerer Fragmente bei hohen
Photonenenergien der zuvor beschriebenen Verzweigungsverhältnisse von Au+3 und Ag3HSAdm+

(Abbildungen 5.34 und 5.32) kann möglicherweise dadurch erklärt werden, dass die Zunahme des
Photonenflusses des Strahlrohrs bei hohen Energien ausreichend ist, die sequentielle Fragmentation
der Cluster zu begünstigen.

Beim OPO-Lasersystem ist auf Grund der kurzen Pulse von 5 ns auch bei abgeschwächtem Strahl
die Wahrscheinlichkeit für sequentielle Fragmentation noch relativ hoch: Der Photonenfluss ist auf
Zeitintervalle konzentriert, die wesentlich kürzer als typische Fragmentationslebensdauern angeregter
Silbercluster im ms-Bereich [119] sind. Beispielhaft ist in Abbildung 5.35 das Fragmentationsverhalten
des Ag5HSAdm+ Clusters in Abhängigkeit von der Photonenflächendichte gezeigt, dabei wurde
mit 4,04 eV Photonenenergie angeregt. Mit steigender Photonenflächendichte nimmt die Intensität
des Mutterclusters schnell ab, da der Cluster bei dieser Energie Licht absorbiert und anschließend
dissoziiert. Die Summe aller entstehenden Fragmente nimmt näherungsweise im gleichen Maß zu,
Abweichungen können durch das Zusammenfügen einzelner Massenbereiche zu einem Gesamt-
massenspektrum (siehe Abschnitt 5.1.1) verursacht werden. Wie in Abschnitt 5.1.3 beschrieben
wird, kann mit einer solchen Messreihe der durch die speichernden Eigenschaften der Ionenfalle
modifizierte Wirkungsquerschnitt �̃� = (𝑘in + 𝑘out)−1𝜎 bestimmt werden. Während bei moderaten
Photonenflächendichten vorrangig Fragmentation in den reinen Ag+5 -Cluster stattfindet, nimmt
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Abbildung 5.34: Die Verzweigungsverhältnisse von Au+3 und Au3HSAdm
+ für den mit Synchrotronstrah-

lung untersuchten Energiebereich. Die relative Fragmentausbeute wirdmit der absoluten Photodissoziation
verglichen.
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Abbildung 5.35: Die relative Fragmentausbeute von Ag5HSAdm+ hängt stark von der Photonenflä-
chendichte des OPO-Lasersystems (untersucht bei 4,04 eV Photonenenergie) ab. Neben der Summe
aller entstehenden Fragmente sind die Ausbeuten der intensivsten Fragmente explizit dargestellt. Für
die Aufnahme der Photodissoziationsspektren wurde die Photonenflächendichte durchschnittlich auf
1 · 1016/cm2 eingestellt, gekennzeichnet durch die gestrichelte vertikale Linie.

bei weiterer Erhöhung der Photonenflächendichte die Intensität dieses Fragments jedoch wieder
ab, da sequentielle Fragmentation in Ag+3 wahrscheinlicher wird. Voraussetzung für sequentielle
Fragmentation ist dabei, dass die eingesetzte Photonenenergie sowohl zur Fragmentation des
Mutterclusters als auch zur sekundären Fragmentation der entstehenden Primärfragmente führt. Das
in diesem Fall entstehende Primärfragment Ag+5 absorbiert bei 4,04 eV nur relativ schwach, dafür
liegt bei dieser Energie ein Maximum für die Absorption des Sekundärfragments Ag+3 vor (siehe
Abbildung 5.45), wodurch unmittelbar der nächste Fragmentationsschritt hin zu Ag+2 begünstigt ist.
Bei sehr hohen Photonenflächendichten wird eine Abnahme der totalen Ionenausbeute beobachtet,
was auf die Entstehung von Fragmenten mit geringer atomarer Masse zurückgeführt werden kann,
die von der Ionenfalle bei den verwendeten Parametern nicht effizient gespeichert werden.

Die Abbildungen 5.36 und 5.37 zeigen eine Übersicht über alle Clustergrößen, die ausschließlich
mit dem OPO-Lasersystem untersucht worden sind. Bei dieser Darstellung sind neben dem jeweiligen
Muttercluster das Fragment des primären Dissoziationskanals sowie das Fragment mit der nächst
geringeren Intensität gezeigt. Mit der verwendeten Methode kann nicht direkt bestimmt werden,
ob sekundäre Fragmentation der Primärfragmente auftritt oder mehrere Dissoziationskanäle des
Mutterclusters vorliegen. Der primäre Dissoziationskanal zeichnet sich dadurch aus, dass die Intensität
des zugehörigen Fragments bei niedrigen Photonenflächendichten am höchsten ist.

Die Primärfragmente der einzelnen Clustergrößen wurden jeweils identifiziert und in Ab-
schnitt 5.2.2 zusammengefasst. Diese Vorgehensweise wird der Angabe energieabhängiger Verzwei-
gungsverhältnisse vorgezogen, da sich die Photonenflächendichte des OPO-Lasersystems bei Variation
der Photonenenergie von Messpunkt zu Messpunkt auf Grund unterschiedlicher Justageparameter
stark ändern kann. In diesem Fall ist die partielle Ionenausbeute eines Fragments anders als bei den
oben vorgestellten Messungen mit Synchrotronstrahlung keine geeignete Näherung für die totale
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Abbildung 5.36: Die Fragmentausbeuten in Abhängigkeit der Photonenflächendichte für die Größen
𝑛 = 5, 6, 7 der Silberhybridcluster und der reinen Silbercluster in der Übersicht. Verglichen mit der
Darstellung in Abbildung 5.35 wird hier der Bereich moderater Photonenflächendichten gezeigt. Die
Anregungsenergie ist jeweils angegeben. Zur einfacheren Erkennbarkeit sind die Datenpunkte direkt
miteinander verbunden. Neben dem Muttercluster (durchgezogene Linie), sind jeweils der primäre
Hauptfragmentationskanal (Strichpunkt-Linie) und ein weiteres Fragment mit hoher Intensität (Punkt-
Linie) dargestellt. Die gestrichelte Linie markiert jeweils die durchschnittliche Photonenflächendichte, bei
der die Aufnahme der Photodissoziationsspektren erfolgt ist.
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Abbildung 5.37: Die Fragmentausbeuten in Abhängigkeit der Photonenflächendichte für die Größen
𝑛 = 9, 12 der Silberhybridcluster und der reinen Silbercluster in der Übersicht. Siehe Beschreibung von
Abbildung 5.36.
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Ionenausbeute. Mit dem OPO-Lasersystem kann stattdessen jedoch direkt die Photodissoziation
untersucht werden, da die Photonenflächendichte entsprechend so eingestellt werden kann (siehe
Markierung in Abbildung 5.35), dass die relative Abnahme des Mutterclusters (Depletion) abhängig
von der Photonenenergie untersucht werden kann.

5.3.3 Zusammenfassung: Photodissoziationsspektroskopie

Die Analyse der Photodissoziationsspektren der reinen Metallcluster zeigt überwiegend sehr gute
Übereinstimmung mit den in der Literatur vorhandenen Untersuchungen. Die Punktdichte übersteigt
dabei in vielen Fällen diejenige vorheriger Untersuchungen. Aus dieser Reproduzierbarkeit lässt sich
ableiten, dass die zu Beginn dieses Kapitels in Abschnitt 5.1 vorgestellte Methode zur Durchführung
der Photodissoziationsspektroskopie zu gültigen Ergebnissen führt. Die parallele Untersuchung der
Ionenausbeutespektroskopie erlaubt dabei weitergehende Einblicke in die Fragmentationsprozesse
der Cluster. So ermöglicht die Analyse der Verzweigungsverhältnisse die Identifikation von Haupt-
fragmentationskanälen, welche unter Anderem Rückschlüsse auf das Bindungsverhalten zwischen
den Komponenten der Hybridcluster ermöglichen.

Die insgesamt hohe Übereinstimmung zwischen dem experimentellen Photodissoziationsspek-
trum und der theoretisch berechneten Absorption sowohl im Fall von Ag+3 als auch im Fall des
zugehörigen Hybridclusters Ag3HSAdm+ rechtfertigt es, aus den Ergebnissen der quantenchemischen
Rechnungen Aussagen über die Hybridcluster abzuleiten (siehe Diskussion im nächsten Abschnitt 5.4).

Bei Ag+9 wird eine hohe Konzentration der Absorption auf einen schmalen Energiebereich beob-
achtet. Dieser plasmonische Charakter hat sich in vorhandenen Untersuchungen bereits angedeutet,
kann jedoch erst mit der hohen Punktdichte und dem vergleichsweise hohen Signal-zu-Rausch-
Abstand der vorliegenden Untersuchung zumindest bis zur Grenzenergie des OPO-Lasersystems bei
5,6 eV eindeutig bestätigt werden. Der Vergleich mit der Photodissoziation von Ag9HSAdm+ in der
Diskussion im folgenden Abschnitt 5.4 erlaubt Einblicke in einen größenabhängigen Effekt bei der
Komposition der Ag𝑛HSAdm+ Hybridcluster.

Im Fall des untersuchten dreiatomigen Goldclusters Au+3 zeigt sich eine im Vergleich zum
Silbertrimer geringere Übereinstimmung mit dem theoretisch berechneten Absorptionsspektrum.
Die vorhandene Literatur bestätigt in diesem Fall, dass bei der Behandlung von Goldclustern die
Auswirkungen der konkreten Näherungen in den quantenchemischenModellierungen im Vergleich zu
Silberclustern stärker ins Gewicht fallen. Ein Vergleich zwischen den beiden Photodissoziationsspek-
tren der Hybridcluster Au3HSAdm+ und Ag3HSAdm+ zeigt auf den ersten Blick große Unterschiede
im groben Verlauf der Spektren der dreiatomigen Metallhybridcluster. Auch die Auswirkungen der
Wahl des Metalls auf die elektronische Struktur der Hybridcluster sollen im Rahmen der Diskussion
des folgenden Abschnitts 5.4 näher beleuchtet werden.

5.4 Diskussion

In den Abschnitten 5.2 und 5.3 sind die experimentellen Ergebnisse der Massenspektroskopie
und der Photodissoziationsspektroskopie für die einzelnen untersuchten reinen Metallcluster und
die zugehörigen Metallhybridcluster jeweils einzeln vorgestellt. Anhand der bisher dargestellten
Ergebnisse wird der Einfluss der Hybridbildung auf die elektronische Struktur der Cluster besonders
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5.4 Diskussion

in Bezug auf eine Abhängigkeit von der Clustergröße sowie des bei der Erzeugung verwendeten
Metalls in diesem Abschnitt diskutiert.

5.4.1 Einfluss der Clustergröße

Im Fall der reinen Silber- und Silber-Adamantanthiol-Hybridcluster wurde die Größe der Silbereinheit
variiert. Im hier untersuchten Größenbereich von weniger als fünfzehn Metallatomen ändern sich
sowohl die geometrischen als auch die elektronischen Eigenschaften der Cluster stark mit der Anzahl
der Metallatome (vgl. Abschnitt 2.1). Hinsichtlich der Geometrie macht besonders der Wechsel von
zweidimensionalen zu dreidimensionalen Strukturen, der im Fall von kationischen Silberclustern
beim Wechsel von vier zu fünf Atomen liegt [31], deutlich, dass keine reine Skalierung der Größe
mit der Anzahl der Atome vorgenommen werden kann. Bei Silberclustern nimmt pro Silberatom
auch die Anzahl der Valenzelektronen um eins zu, das führt bei kationischen Clustern nach dem
Jellium-Modell (vgl. Abschnitt 2.1) zum Auftreten der ersten beiden elektronischen Schalenabschlüsse
jeweils bei drei und neun Silberatomen. Beide Größen wurden zusätzlich zum OPO-Lasersystem auch
mit Synchrotronstrahlung untersucht, um Einblicke in einen größeren Spektralbereich zu gewinnen.

Ag+3 und Ag3HSAdm+
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Abbildung 5.38: Absorptionsspektrum von 1-Adamantanthiol entnommen aus [60]. Zum Vergleich ist
die mit TD-DFT berechnete Absorption dargestellt [131].

Für einen Vergleich der Absorption der Hybridcluster mit den jeweiligen reinen Clustern zeigt
Abbildung 5.38 ein Absorptionsspektrum von neutralem Adamantanthiol in der Gasphase [60]. Wie
Abbildung 5.39 zeigt, wird für Ag3HSAdm+ der Einsatz der Fragmentation und damit auch vermutlich
der Photoabsorption bei rund 3,6 eV beobachtet, was etwa mit dem Einsatz der Absorption bei
reinem Ag+3 (3,9 eV) übereinstimmt. Auch wenn die mit TD-DFT berechnete Absorption hier eine
Absenkung des Absorptionseinsatzes für den Hybridcluster vorhersagt, lässt sich der Unterschied
experimentell auf Grund der Limitation auf Photonenenergien oberhalb von 3,6 eV nicht eindeutig
feststellen. Unbestreitbar ist jedoch im Fall des Hybridclusters aus Ag+3 und 1-Adamantanthiol, dass der
Absorptionsbereich des Hybridclusters gegenüber reinem 1-Adamantanthiol mit einem Absorptions-
einsatz von 5,9 eV deutlich zu niedrigeren Photonenenergien hin erweitert ist. Tabarin et al. haben für
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Abbildung 5.39: Die Photodissoziationsspektren von Ag3HSAdm+ und Ag+3 sind vergleichend mit dem
Photoabsorptionsspektrum von 1-Adamantanthiol (HSAdm) in der Gasphase (ref. 1: [60]) dargestellt. Die
einzelnen Spektren wurden für den Vergleich normiert.

einen Hybridcluster als Kombination von Ag+3 und Tryptophan-Glycin eine Erweiterung der unteren
energetischen Grenze der Absorption von ca. 5 eV bei reinem Tryptophan-Glycin zu ca. 4 eV beim
Hybridcluster beobachtet [52], das von den Autoren gemessene Photodissoziationsspektrum zeigt
Abbildung 5.40. Sowohl im Fall der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Hybridcluster als auch in
der Vergleichsuntersuchung [52] wird durch die Hybridbildung mit einem reinen Ag+3 -Cluster eine
deutliche Absenkung des Absorptionseinsatzes des Hybridclusters gegenüber der reinen organischen
Untereinheit, 1-Adamantanthiol bzw. Tryptophan-Glycin, erreicht.

Während in Abbildung 5.39 normierte Intensitäten miteinander verglichen werden, kann über
den Umweg des Vergleichs der berechneten Oszillatorstärken auch eine relative Skalierung der
Photodissoziationsspektren zueinander erfolgen: Der obere Bereich von Abbildung 5.41 vergleicht die
berechneten Absorptionsspektren des Hybridclusters und der Untereinheiten des Hybridclusters. Die
Oszillatorstärken der berechneten Absorptionsspektren werden jeweils integriert und ins Verhältnis
gesetzt. Die experimentellen Spektren werden anschließend so skaliert, dass sich für die Integrale
der Absorptionswirkungsquerschnitte jeweils mit der Situation bei den berechneten Spektren
übereinstimmende Verhältnisse ergeben.

Die gute Übereinstimmung des berechneten Absorptionsspektrums mit dem experimentellen
Photodissoziationsspektrum von Ag3HSAdm+ deutet darauf hin, dass die berechnete Geometrie des
Hybridclusters (Abbildung 5.16) auch der Geometrie der Cluster in der Ionenfalle entspricht. Dabei
wird die Struktur der reinen Ausgangskomponenten nur sehr wenig verzerrt und es liegt daher
nahe, einen Vergleich zwischen dem Verlauf der Absorptionsspektren dieser Komponenten mit dem

100



5.4 Diskussion

Abbildung 5.40: Die Photodissoziation des Hybridclusters bestehend aus Ag+3 und Tryptophan-Glycin
(TrpGlyAg+3 ) zeigt im Vergleich zu reinem Tryptophan-Glycin (TrpGlyH+) eine deutliche Erweiterung der
Absorption zu höheren Wellenlängen. Entnommen aus [52].

Absorptionsspektrum des Hybridclusters anzustellen. Das Spektrum des reinen Silbertrimerclusters
(Abbildung 5.41 jeweils unten) lässt sich in erster Näherung als diskret beschreiben, während
das Spektrum von Adamantanthiol (Abbildung 5.41 jeweils mittig) einen kontinuierlichen Verlauf
aufweist. Mit dieser relativ einfachen Einteilung lässt sich auch das Spektrum des Hybridclusters
(Abbildung 5.41 jeweils oben) in zwei Bereiche einteilen.

Der erste Bereich reicht vomEinsatz der Absorption bis etwa 6 eV und lässt sich ebenfalls als diskret
kategorisieren. Die energetische Lage der Maxima stimmt zwar nicht mit der des reinen Silberclusters
überein, trotzdem ist eine qualitative Ähnlichkeit zwischen den beiden Spektren in diesem unteren
Energiebereich vorhanden. Für den zweiten Bereich von 6 bis 10,0 eV kann im Gegensatz dazu
nach dem beschriebenen Schema eine kontinuierliche Absorption beobachtet werden. Auch wenn
die Übereinstimmung zwischen der Absorption des Hybridclusters und reinem Adamantanthiol
abseits der rein oberflächlich vorgenommenen Einteilung in diskret und kontinuierlich ansonsten
eher gering einzustufen ist, so fällt dennoch auf, dass der Bereich der kontinuierlichen Absorption
nah bei dem Absorptionseinsatz von Adamantanthiol beginnt. Es kann keine direkte Summe der
Absorptionsspektren der Einzelkomponenten beobachtet werden. Vielmehr zeigt die Tatsache, dass
sich das Absorptionsspektrum des Hybridclusters grundlegend von den Absorptionsspektren der
Einzelkomponenten unterscheidet, dass der Hybridcluster als ein neues System angesehen werden
muss. Trotzdem lässt sich der jeweilige Einfluss der beiden Einzelkomponenten nach dem zuvor
beschriebenen einfachen Schema bei dieser Clustergröße noch erahnen.

Ag+9 und Ag9HSAdm+

Das Bild, das sich für den nächsten elektronischen Schalenabschluss bei neun Silberatomen ergibt,
unterscheidet sich wesentlich von der gerade beschriebenen Situation des Hybridclusters mit drei
Silberatomen. Die geometrische Struktur von Ag9HSAdm+ wurde wie auch schon im Fall des
Hybridclusters mit drei Silberatomen (vgl. Abbildung 5.16) theoretisch mit simuliertem Abkühlen
untersucht und anschließend mit DFT optimiert [130] (siehe Abbildung 5.42). Auf Grund der
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Utilize computed absorption spectra …

… for relative scaling of
experimental spectra.

Abbildung 5.41: Die mit TD-DFT/CAM-B3LYP berechneten Absorptionsspektren [131] wurden genutzt,
um das experimentellen Photodissoziationsspektrum von Ag3HSAdm+, Ag+3 und das Absorptionsspektrum
von Adamantanthiol (entnommen aus [60]) relativ zueinander skalieren zu können. Im ersten Schritt
werden dabei die integrierten Oszillatorstärken aus den berechneten Spektren verglichen. Im zweiten
Schritt werden die experimentellen Spektren so zueinander skaliert, dass die Verhältnisse der integrierten
Absorptionswirkungsquerschnitte dem Verhältnis der integrierten Oszillatorstärken aus dem ersten Schritt
entsprechen.
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Systemgröße und dem damit verbundenen hohen Rechenzeitaufwand, liegt nur ein vorläufiges
Ergebnis vor. Es zeigt sich ähnlich zum Fall des dreiatomigen Hybridclusters eine intakte Struktur
des Metallclusters, an den Adamantanthiol über das Schwefelatom gebunden ist.

Abbildung 5.42: Schematische Darstellung der geometrischen Struktur von Ag9HSAdm+. Wie im Fall
des dreiatomigen Silberhybridclusters (vgl. Abbildung 5.16), ist auch bei diesem Hybridcluster mit neun
Silberatomen die Struktur der Silberclusteruntereinheit intakt. Gezeigt wird ein vorläufiges Ergebnis
der Gleichgewichtsstruktursuche mit simulierter Abkühlung und anschließender Optimierung durch
DFT/CAM-B3LYP [130].

Abbildung 5.43 zeigt einen Vergleich der Photodissoziationsspektren von Ag9HSAdm+ und Ag+9
mit dem Spektrum der Photoabsorption von 1-Adamantanthiol in der Gasphase [60]. In dieser
Darstellung ist neben dem Ergebnis der Untersuchung mit dem OPO-Lasersystem auch jeweils
das Ergebnis der Synchrotronmessungen dargestellt. Wie in Abschnitt 5.3.1 festgestellt wurde, sind
die Ergebnisse der Synchrotronuntersuchung im Fall von Ag+9 und Ag9HSAdm+ mit Unsicherheiten
verbunden und die Analyse dieser Untersuchungen ist daher eher spekulativ. Ausgehend von den
Ergebnissen des kombiniertenMessverfahrens haben die Absorptionsspektren der Einzelkomponenten
in diesem Fall keinen gemeinsamen Absorptionsbereich. Für Ag+9 wird Fragmentation nur in einem
schmalen Energiebereich um 4 eV beobachtet (Abbildung 5.43), was deutlich vor dem Beginn
der Absorption von reinem Adamantanthiol liegt. Eine Aufspaltung, die in der Absorption von
reinem Ag+9 um 4 eV eindeutig beobachtet wird, scheint für den Hybridcluster in diesem Fall stark
reduziert zu sein. Auch bei diesem Aspekt muss jedoch der begrenzte Energiebereich des OPO-
Lasersystems berücksichtigt werden. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Aufspaltung der
Absorptionsbande um 4 eV in Wirklichkeit zunimmt anstatt abnimmt und ein Teil der Aufspaltung
nur nicht gemessen werden kann, weil er sich unterhalb der Grenzenergie von 3,6 eV befindet.
Die Tatsache, dass für den Hybridcluster Ag9HSAdm+ kaum messbare Fragmentation für Energien
oberhalb von 4,2 eV beobachtet wird (Abbildung 5.43), deutet darauf hin, dass die Absorption der
Metalluntereinheit des Hybridclusters eine entscheidende Rolle spielt. Im Bereich der Absorption von
reinem Adamantanthiol lässt sich keine Fragmentation des Hybridclusters beobachten. Um einen
Skalierungseffekt zu untersuchen, zeigt Abbildung 5.44 den mit Synchrotronstrahlung untersuchten
Energiebereich von Ag9HSAdm+ und Ag+9 , diesmal um einen Faktor 40 vergrößert. Auch wenn in
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Abbildung 5.43: Die Photodissoziationsspektren von Ag9HSAdm+ und Ag+9 sind vergleichend mit dem
Photoabsorptionsspektrum von 1-Adamantanthiol (HSAdm) in der Gasphase (ref. 1: [60]) dargestellt.
Neben der Untersuchung der Photodissoziation mit dem OPO-Lasersystem ist das vorläufige Ergebnis der
Synchrotronuntersuchung der Ionenausbeute dargestellt. Zusätzlich sind Ergebnisse aus Vergleichsstudien
an Hybridclustern aus (Wasserstoff-substituiertem) Tryptophan und Ag+9 (ref. 2: [50], ref. 3: [145])
dargestellt. Die einzelnen Spektren wurden für den Vergleich normiert.
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5.4 Diskussion

dieser Darstellungsweise Unterschiede im Verlauf der beiden Photodissoziationsspektren erkennbar
sind, sind sie im Grunde sehr ähnlich.

Im Grenzfall von makroskopischem Silber, an das ein Adamantanthiolmolekül gebunden ist,
wäre zwar ein vernachlässigbarer Einfluss auf die elektronische Struktur des Metalls zu erwarten,
es überrascht jedoch, dass bereits bei neun Metallatomen ein solches Verhalten beobachtet wird.
Andererseits ist die Absorptionsbande bei etwa 4 eV auch in der Literatur als Riesenresonanz, die
einen Großteil der Oszillatorstärke beinhaltet, bekannt [143]. Aus dieser Riesenresonanz entwickelt
sich mit steigender Clustergröße die Oberflächenplasmonenresonanz von Silber [146]. In dieser
Hinsicht wirkt es plausibel, dass die im Vergleich zu dieser Riesenresonanz geringe und über einen
größeren Energiebereich kontinuierlich verteilte Oszillatorstärke von 1-Adamantanthiol im Spektrum
des Hybridclusters keine deutlich sichtbare Entsprechung verursacht. Dies steht im Gegensatz zur
vorgehend beschriebenen Situation bei Ag3HSAdm+, wo sich der Einfluss der Einzelkomponenten
eher gleichermaßen im Spektrum wiederfindet. Letztendlich erscheint im Fall von Ag9HSAdm+

eine Überprüfung der Ergebnisse erforderlich, was jedoch durch die dafür zwingend notwendigen
Untersuchungen mit Synchrotronstrahlung mit vergleichsweise hohem Aufwand verbunden ist.
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Abbildung 5.44: Die in Abbildung 5.43 dargestellten Photodissoziationsspektren von Ag9HSAdm+ und
Ag+9 sind in dieser Darstellung über den mit Synchrotronstrahlung untersuchten Energiebereich stark
vergrößert gemeinsam mit dem Photoabsorptionsspektrum von 1-Adamantanthiol (HSAdm) in der
Gasphase (ref. 1: [60]) gezeigt.

Abbildung 5.43 zeigt zusätzlich zu den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit die Photodissoziation
von Tryptophan-Hybridclustern aus zwei Vergleichsuntersuchungen. Mitric et al. haben die Absorpti-
on von Tryptophan-Ag+9 experimentell durch Laser-Photodissoziation untersucht und für diesen Fall
größere Fragmentation bei 5,4 eV als bei 4 eV festgestellt [50]. In einer ähnlichen Vergleichsstudie

105



5. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE UND DEREN DISKUSSION

haben Tabarin et al. Wasserstoff-substituiertes (Tryptophan-2H)-Ag+9 mit Photodissoziationsspektro-
skopie untersucht [145]. Für diesen Hybridcluster ist die Absorption im untersuchten Energiebereich
bis 5,5 eV hauptsächlich auf den Energiebereich der Absorption von reinem Ag+9 konzentriert.
Der Adamantanthiol-Hybridcluster Ag9HSAdm+ ist in dieser Hinsicht eher mit (Tryptophan-2H)-
Ag+9 vergleichbar: Bei beiden Hybridclustern fällt der Bereich der maximalen Absorption mit dem
Absorptionsbereich des isolierten Ag+9 Clusters zusammen. Während jedoch für (Tryptophan-2H)-
Ag+9 eine gegenüber dem reinen Ag+9 Cluster wesentlich verbreiterte Absorption gemessen wird,
ist die Absorption von Ag9HSAdm+ im Vergleich zu Ag+9 aus einer wesentlich schmaleren Bande
gekennzeichnet.

Mitric et al. haben im Zusammenhang der Untersuchung der Photodissoziation von Tryptophan-
Ag+9 zusätzlich die Verzweigungsverhältnisse von Tryptophan-Ag+3 und Tryptophan-Ag+9 unter-
sucht [50]. Ein Vergleich mit den entsprechenden Adamantanthiol-Silberhybridclustern zeigt
übereinstimmende Fragmentationsprodukte im Fall der dreiatomigen Silberhybridcluster: In beiden
Fällen wird hauptsächlich der Verlust von neutralem Ag2 oder der molekularen Untereinheit (1-
Adamantanthiol bzw. Tryptophan) beobachtet. Der für Ag9HSAdm+ dominante Verlust von neutralem
Adamantanthiol (vgl. Tabelle 5.4) wird von Mitric et al. jedoch in äquivalenter Form im Fall von
Tryptophan-Ag+9 nur als untergeordneter Fragmentationskanal mit geringer Intensität beobachtet.
Für den Energiebereich um 4 eV beobachten die Autoren hauptsächlich den Verlust von Bestandteilen
von Tryptophan, was durch Ladungstransfer zwischen den beiden Untereinheiten des Hybridclusters
erklärt wird. Zu 5,4 eV hin wird von den Autoren ein Anstieg der Fragmentation der Ag9-Untereinheit
beobachtet. Demgegenüber konnte bei der Untersuchung der Fragmentation des Wasserstoff-
substituiertem (Tryptophan-2H)-Ag+9 durch Tabarin et al. nur die Aufspaltung des Hybridclusters in
seine Untereinheiten als alleiniger Fragmentationskanal identifiziert werden [145]. Auch bezogen
auf das Fragmentationsverhalten ist demnach eine Ähnlichkeit zum Adamantanthiol-Hybridcluster
feststellbar. Beim Vergleich von Tryptophan-Ag+9 und (Tryptophan-2H)-Ag+9 sehen die Autoren das
Ausbleiben von Ladungstransfer als Grund für das veränderte Fragmentationsverhalten [145]. Dass
das für Ag9HSAdm+ beobachtete Fragmentationsverhalten klare Verwandtschaft zum Verhalten
von (Tryptophan-2H)-Ag+9 aufweist, könnte auf das Ausbleiben von Ladungstransfer innerhalb
des Adamantanthiol-Hybridclusters hindeuten. Ob im Umkehrschluss im Fall von Ag3HSAdm+

Ladungstransfer vorliegt, kann nicht eindeutig beantwortet werden.Wie in Abschnitt 5.2.4 beschrieben
wird, gilt eine Bindung zwischen der Ag+3 - und der 1-Adamantanthiol-Untereinheit mit ionischem
Charakter als wahrscheinlich. Die dabei entstehende Ladungsverteilung im Hybridcluster könnte auch
ohne Ladungstransfer nach der Anregung der Ag3HSAdm+ Cluster die Beobachtung von geladenen
Adamantyl-Fragmenten erklären.

Des Weiteren beobachten Mitric et al. für Tryptophan-Ag+9 eine sechsfach verminderte Frag-
mentausbeute gegenüber dem reinen Ag+9 -Cluster [50]. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit scheint
ein Vergleich der Intensität der Photodissoziation bzw. der damit verbundenen Fragmentausbeute
nur stark eingeschränkt möglich zu sein, die Hintergründe sind in Abschnitt 5.1.3 aufgeführt. Unter
Vorbehalt der dort beschriebenen Einschränkungen deutet sich jedoch im Fall der Adamantanthiol-
Silberhybridcluster eine Steigerung der Fragmentausbeute verglichen mit der Ausbeute der entspre-
chenden reinen Silbercluster an. Da die Autoren die reduzierte Fragmentausbeute von Tryptophan-
Ag+9 ebenfalls durch den Ladungstransfer von der Ag9- zur Tryptophan-Untereinheit des Hybrid-
clusters begünstigt sehen [50], könnte die gesteigerte Fragmentation im Fall der Adamantanthiol-
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Silberhybridcluster einen weiteren Anhaltspunkt für das Ausbleiben von Ladungstransfer zwischen
den Untereinheiten darstellen. Eine Klärung dieser Vermutung wäre mit einer gründlichen Analyse
der Anregungen durch entsprechende Berechnungen verbunden.

Weitere Ag+𝑛 und Ag𝑛HSAdm+ mit n = 5, 6, 7, 8, 12

Zusätzlich zu den bisher beschriebenen Clustergrößen mit drei und neun Silberatomen wurden auch
Zwischengrößen sowie ein größerer Cluster mit zwölf Silberatomen untersucht. Die Abbildungen 5.45
und 5.46 zeigen jeweils eine Übersicht über die Photodissoziationsspektren, die im Rahmen dieser
Arbeit mit dem OPO-Lasersystem aufgenommen wurden. Für diese zusätzlichen Clustergrößen
beschränkt sich der Energiebereich der Untersuchung auf die mit dem OPO-Lasersystem zugänglichen
Energien, deren obere Grenze bei ca. 5,6 eV liegt. Die Absorption von Adamantanthiol setzt erst bei
höheren Energien als dieser Grenzenergie ein. Der am Anfang dieses Abschnitts beschriebene Aspekt
der Ähnlichkeit der Absorptionsspektren der Hybridcluster mit den Spektren der Einzelkomponenten
kann für die zusätzlich untersuchten Größen daher nur hinsichtlich der reinen Silbercluster untersucht
werden. Darüber hinaus sind für einen Großteil der hier untersuchten reinen Silbercluster mit
Ausnahme der Cluster mit drei und neun Atomen vorhandene Untersuchungen bekannt, in denen
Absorption auch bei niedrigeren Photonenenergien als der hier verwendeten Anfangsenergie von
3,65 eV gemessen werden konnte (vgl. Abschnitt 5.3.1 und dort angegebene Referenzen). Durch
instrumentelle Beschränkungen des verwendeten OPO-Lasersystems konnten im Rahmen dieser
Arbeit keine Untersuchungen im Energiebereich 3,0 bis 3,5 eV durchgeführt werden.

Vergleicht man die Absorption der reinen Silbercluster mit der Absorption der zugehörigen
Hybridcluster im untersuchten Energiebereich, so sind zunächst die Zwischengrößen mit fünf,
sechs und sieben Atomen separat zu behandeln. Für diese drei Größen zeigen die Spektren der
reinen Silbercluster eine noch stärkere Konzentration der Fragmentation auf einen schmalen
Energiebereich um 4 eV, als es bei Ag+9 der Fall ist. Eine solche Konzentration ist mit dem Übergang von
zweidimensionaler zu dreidimensionaler Geometrie in diesem Größenbereich verknüpft [50]. Bei den
gemessenen Spektren der Hybridcluster verteilt sich die Fragmentation über einen ausgedehnteren
Energiebereich. Während im Fall der fünf- und sechsatomigen Hybridcluster immer noch Bereiche
im Spektrum ohne Fragmentation vorhanden sind, fragmentiert Ag7HSAdm+ beinahe über den
kompletten untersuchten Energiebereich. Bei dem größten untersuchten Hybridcluster Ag12HSAdm+

ist die Fragmentation dann schließlich kontinuierlich über den gesamten Energiebereich verteilt,
in diesem Fall ist jedoch bereits die Fragmentation des reinen Silberclusters ausgedehnter als für
die bisher beschriebenen Clustergrößen. Der Trend der Verteilung der Fragmentation über einen
ausgedehnten Energiebereich mit wachsender Silberclustergröße wird nur vom neunatomigen
Hybridcluster unterbrochen. Dass man zumindest bei den Ag+𝑛-Clustern mit 𝑛 = 7, 9, 12 in guter
Näherung von sphärischer Geometrie ausgehen kann (vgl. Abbildung 2.2), deutet eher auf einen
Zusammenhang zwischen der beobachteten spektralen Abhängigkeit des Fragmentationsverhaltens
der Hybridcluster mit der elektronischen als der geometrischen Struktur der Silber-Untereinheiten der
Cluster hin. Da es sich bei den Ag+𝑛 Clustern mit 𝑛 = 5, 6, 7, 8, 12 um elektronisch offenschalige Cluster
handelt, wird die elektronische Struktur der Silbercluster bei der Hybridbildung mit 1-Adamantanthiol
stärker beeinflusst, als es bei den beiden Clustern mit elektronisch abgeschlossenen Schalen Ag+3
und Ag+9 der Fall ist. In dieser Hinsicht scheint es plausibel zu sein, dass sich bei den offenschaligen
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Abbildung 5.45: Übersicht der mit dem OPO-Lasersystem aufgenommenen Photodissoziationsspektren
der reinen Ag+𝑛-Cluster. Die Wirkungsquerschnitte wurden für bessere Übersichtlichkeit skaliert. Anstelle
der einzelnen Datenpunkte werden in dieser Abbildung jeweils deren Glättungen gezeigt.
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Abbildung 5.46: Übersicht der mit dem OPO-Lasersystem aufgenommenen Photodissoziationsspektren
der Ag𝑛HSAdm+-Hybridcluster. Die Wirkungsquerschnitte wurden für bessere Übersichtlichkeit skaliert.
Anstelle der einzelnen Datenpunkte werden in dieser Abbildung jeweils deren Glättungen gezeigt.

109



5. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE UND DEREN DISKUSSION

Systemen auch jenseits des Absorptionsbereichs von 1-Adamantanthiol in reiner Form größere
Änderungen im Spektrum der Hybridcluster ergeben.

Abbildung 5.47: Die Auswirkung der Adsorption von Thiophenolat (C6H5S−) auf die elektronische
Struktur von neutralen Ag𝑛-Clustern wurden von Harb, Rabilloud und Simon mit TD-DFT Berechnungen
untersucht [147].

Harb, Rabilloud und Simon haben die elektronische Struktur von neutralen Silberclustern Ag𝑛
mit der von Thiophenolat (C6H5S−) adsorbierten Clustern für 𝑛 = 4, 6, 8 mit Hilfe von TD-DFT
Berechnungen verglichen [147] (siehe Abbildung 5.47). Auch wenn es sich bei diesem Fall nicht
um kationische Cluster handelt, sind doch qualitative Ähnlichkeiten zwischen den in der vorlie-
genden Arbeit untersuchten Adamantanthiolhybridclustern und den von Harb et al. untersuchten
Hybridclustern zu erwarten. Die Autoren teilen den Einfluss der Anlagerung der Thiophenolat-
Moleküle auf die elektronische Struktur der Silbercluster über eine Untersuchung der Anregungen in
drei Kategorien ein. Thiophenolat absorbiert in isolierter Form ab 5 eV, was etwa 0,5 eV unterhalb
dem Absorptionseinsatz von Adamantanthiol liegt. Für Energien um 4 eV beobachten die Autoren
Anregungen, die innerhalb der Silberuntereinheit lokalisiert sind, für Energien über 5 eV eine
Mischung aus Ladungstransfer zwischen den Untereinheiten und isolierten Anregungen innerhalb
jeweils einer der Untereinheiten. Dazwischen gibt es einen Bereich, in dem die Anregungen das
Schwefelatom und die Silberuntereinheit umfassen. Die Absorptionsmaxima bei niedrigen Energien
werden dabei durch die Anlagerung des Thiolats verbreitert, was die Autoren auf eine Verringerung
der Symmetrie der Silbercluster zurückführen. Die Vergleichbarkeit zwischen den Untersuchungen
der Studie mit den Ergebnissen dieser Arbeit wird dabei insbesondere dadurch erschwert, dass
für die neutralen vier- und sechsatomigen Silbercluster in der Studie zweidimensionale Geometrie
angenommen wird [147]. Im Gegensatz dazu ist die energetisch favorisierte Geometrie der jeweiligen
kationischen Variante dreidimensional [31]. Damit verknüpft ist die Absorption für Ag4 und Ag6
über einen weiteren Energiebereich verteilt, als es beispielsweise beim kationischen Cluster Ag+6 der
Fall ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die breiten Banden in der Absorption der untersuchten
Ag𝑛HSAdm+-Cluster für 𝑛 = 5, 6, 7 (vgl. Abbildung 5.46) ebenfalls mit einer Verminderung der
Clustergeometrie durch Anlagerung von Adamantanthiol verbunden sind. Da Ag8 isoelektronisch
zu Ag+9 ist, kann auch in diesem Fall die Konzentration der Oszillatorstärke auf den Bereich um
4 eV vermutlich auf das Vorliegen einer Riesenresonanz als Vorstufe zum Oberflächenplasmon
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bei größeren Silbernanoteilchen, wie sie im vorhergehenden Abschnitt für Ag+9 diskutiert wurde,
zurückgeführt werden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich im Vergleich zu
den beiden kleineren in der Studie behandelten Clustergrößen auch bei C6H5S−-Ag8 bei allen
drei Hybridclustern jeweils etwa gleich viel Oszillatorstärke im Energiebereich oberhalb von 5 eV
befindet, wenn man die unterschiedliche Skalierung der Absorptionsspektren der Hybridcluster
in Abbildung 5.47 berücksichtigt. In Zusammenhang mit den Ergebnissen von Harb et al. scheint
es besonders bezogen auf den Energiebereich der Absorptionsspektren der Ag𝑛HSAdm+-Cluster
oberhalb von 5 eV überraschend, dass für 𝑛 = 5 und 9 keine Fragmentation beobachtet werden kann.

5.4.2 Wahl des Metalls: Vergleich von Ag3HSAdm+ und Au3HSAdm+

Neben dem dreiatomigen Silbercluster wurde in dieser Arbeit auch der dreiatomige Goldcluster
sowohl in reiner Form als auch als Adamantanthiolhybridcluster untersucht. Gold und Silber haben
mit jeweils einem s-Valenzelektron eine sehr ähnliche Elektronenkonfiguration. Das bedeutet, dass
auch die Anzahl der s-Valenzelektronen der Trimercluster für beide Metalle gleich ist und in beiden
Fällen nach dem Jellium-Modell ein elektronischer Schalenabschluss bei dieser Clustergröße vorliegt.

Die im vorigen Abschnitt 5.4.1 vorgenommene Kategorisierung des Photodissoziationsspektrums
von Ag3HSAdm+ in zwei Bereiche, die sich durch eher diskreten oder eher kontinuierlichen Charakter
des spektralen Verlaufs unterscheiden, kann nicht auf Au3HSAdm+ übertragen werden. Ein direkter
Vergleich der experimentellen Photodissoziationsspektren wird dadurch erschwert, dass mit dem
eingesetzten Messverfahren keine absoluten Photodissoziationswirkungsquerschnitte gemessen
werden und ein Vergleich der gemessenen Wirkungsquerschnitte für unterschiedliche Muttercluster
nicht direkt möglich ist. Mit dem gleichen Verfahren, mit dem für den dreiatomigen Silberhybridcluster
eine Skalierung der experimentellen Spektren über den Umweg des Vergleichs der berechneten
Oszillatorstärken erfolgt ist (Abbildung 5.41), können auch die Spektren von Au3HSAdm+, Au+3
und Adamantanthiol für einen Vergleich der Intensitäten mit diesem Verfahren skaliert werden
(Abbildung 5.48).

Aus der überlagerten Darstellung der skalierten Photodissoziationsspektren der beiden dreiatomi-
gen Hybridcluster (Abbildung 5.49) geht hervor, dass sich für Au3HSAdm+ ein kontinuierlicher Verlauf
bereits ab dem Einsatz der Photodissoziation bei ca. 4,5 eV ergibt, ein Bereich mit diskreter Dissoziation
ist nicht vorhanden. Die qualitative Beschreibung des Photodissoziationsspektrums von Au3HSAdm+

unterscheidet sich demnach deutlich von Ag3HSAdm+, bei dem der Beginn der kontinuierlichen
Dissoziation in etwa mit dem Absorptionseinsatz von 1-Adamantanthiol übereinstimmt.

Kulesza et al. haben mit Hilfe von TD-DFT Berechnungen den Einfluss der Metallsorte auf Hybrid-
cluster aus kationischen Metalltrimerclustern und Tryptophan untersucht [53]. Dabei wurde neben
Silber auch Gold als Metall verwendet. Die Autoren identifizieren dabei die vergleichsweise große
s-d-Energielücke im Fall von Silber als ausschlaggebend für das Vorhandensein von ausgeprägten
intensiven Maxima im Absorptionsspektrum bei kleinen Energien, während die wesentlich kleinere
Energielücke von Gold für eine Verteilung der Absorption auf einen breiten Energiebereich mit
niedriger Intensität sorgt.

Experimentell konnten Shayeghi et al. den Einfluss der unterschiedlich großen s-d-Energielücken
auf den spektralen Verlauf von Ag+4 im Vergleich zu Au+4 mit entsprechend gleicher Auswirkung
beobachten [148]. Die Autoren stellen dabei fest, dass der von ihnen untersuchte Energiebereich
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Utilize computed absorption spectra …

… for relative scaling of
experimental spectra.

Abbildung 5.48: Die mit TD-DFT/CAM-B3LYP berechneten Absorptionsspektren [131] wurden genutzt,
um das experimentellen Photodissoziationsspektrum von Au3HSAdm+, Au+3 und das Absorptionsspektrum
von Adamantanthiol (entnommen aus [60]) relativ zueinander skalieren zu können. Im ersten Schritt
werden dabei die integrierten Oszillatorstärken aus den berechneten Spektren verglichen. Im zweiten
Schritt werden die experimentellen Spektren so zueinander skaliert, dass die Verhältnisse der integrierten
Absorptionswirkungsquerschnitte dem Verhältnis der integrierten Oszillatorstärken aus dem ersten Schritt
entsprechen.
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scaling
no scaling

Abbildung 5.49: Die zuvor skalierten experimentellen Photodissoziationsspektren von Ag3HSAdm+

(siehe Abbildung 5.41) und Au3HSAdm+ (siehe Abbildung 5.48) sind vergleichend dargestellt. Um die
Auswirkung der Skalierung auf die relativen Intensitäten der Spektren zu veranschaulichen, ist zusätzlich
das ursprüngliche Intensitätenverhältnis gezeigt.

von 2,0 bis 3,5 eV im Fall von Ag+4 durch ein schmales intensives Maximum geprägt ist, während
im Fall von Au+4 vergleichsweise niedrige Absorptionswirkungsquerschnitte über weite Teile des
Energiebereichs gemessen werden. In schwächer ausgeprägter Form konnte der gleiche Effekt auch
für kationische Gold- und Silbertrimere beobachtet werden [139]. Die D3h Symmetrie der reinen
kationischen Gold- und Silbertrimere [30, 31] sorgt für eine Entartung der elektronischen Übergänge
im niederenergetischen Energiebereich der jeweiligen Spektren [139]. Folglich ist unter Anlagerung
von Adamantanthiol eine starke Verringerung der Clustersymmetrie zu erwarten. Während für
reines Ag+3 der einzelne zweifach entartete Übergang bei 3,9 eV [139] in Übergänge bei 3,6 eV und
4,5 eV aufspaltet, werden für Au+3 mehrere zweifach entartete Übergänge [139] beim Übergang
zum Hybridcluster aufgespalten. Das Ausbleiben von diskreten Maxima unterhalb von 4,5 eV im
Spektrum vonAu3HSAdm+ kann dadurch ansatzweise nachvollzogenwerden. Der abrupte Anstieg der
Fragmentation für Energien oberhalb von 4,5 eV überrascht und kann nicht durch die beschriebenen
Effekte erklärt werden.

Der wesentliche Unterschied in der Photodissoziation zwischen den beiden Metallen Silber und
Gold besteht im Vorhandensein bzw. Fehlen von diskreten Maxima im niederenergetischen Spektral-
bereich der dreiatomigen Hybridcluster. Einerseits könnte eine gründliche Analyse der elektronischen
Übergänge durch theoretische Modellierung zu Erkenntnissen bezüglich der zugrundeliegenden
Prozesse führen. Bis zum Abschluss der vorliegenden Arbeit konnte diese Fragestellung aus der
bestehenden Kollaboration für die Durchführung der quantenchemischen Rechnungen leider auf
Grund von personellen Umständen nicht ausreichend genug behandelt werden. Andererseits wäre
experimentell in diesem Fall die Quantifizierung der relativen Intensität des Absorptionsverhaltens von
großem Interesse. Der aktuelle Stand der experimentellen Analyse ergibt zwar, dass der Hybridcluster
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auf Basis von Gold eine kontinuierliche Absorption über einen weiten Energiebereich aufweist, die
besonders im Energiebereich von 5 bis 7 eV deutlich intensiver ist (vgl. Abbildung 5.49), als es für
den auf Silber basierenden Hybridcluster der Fall ist. Dies wird zwar in ähnlicher Weise von den
berechneten Absorptionsspektren vorhergesagt (Abbildungen 5.41 und 5.48, jeweils oben), tatsächlich
kann jedoch gerade dieser Aspekt nur durch weitergehende experimentelle Untersuchungen, die den
Wirkungsquerschnitt der Photodissoziation quantitativ erfassen, eindeutig geklärt werden.

5.4.3 Zusammenfassung: Diskussion

Die Analyse der unterschiedlichen Clustergrößen der Ag𝑛HSAdm+ Hybridcluster und des
Au3HSAdm+ Hybridclusters bietet Einblicke in die Auswirkungen der Zusammensetzung der
Hybridcluster auf deren elektronische Struktur. Auch wenn für ausführlichere und gesicherte
Erkenntnisse sowohl weiterführende experimentelle Untersuchungen als auch tiefergehende
Analysen der quantenchemischen Berechnungen notwendig sind, lassen sich dennoch wichtige
Punkte identifizieren:

• Alle Silberhybridcluster haben als Gemeinsamkeit, dass sie aus einem 1-Adamantanthiol
Molekül einerseits und aus Ag+𝑛 Clustern unterschiedlicher Größe andererseits zusammengesetzt
sind. Sowohl die Ergebnisse der rein massenspektroskopischen Untersuchungen als auch
die gute Übereinstimmung zwischen experimentellem Photodissoziationsspektrum und dem
berechneten Absorptionsspektrum lassen dabei auf eine Bindung zwischen den beiden Kompo-
nenten der Hybridcluster schließen, bei der diese Komponenten in ihrer jeweiligen Geometrie
weitestgehend unbeeinflusst bleiben. Die zentrale Bindung verändert dabei prinzipiell vor
allem die chemische Umgebung der beiden an der Bindung beteiligten Atome. Aus dieser
Betrachtung lässt sich die Fragestellung motivieren, inwiefern sich die elektronische Struktur
der Einzelkomponenten der Hybridcluster in der elektronischen Struktur des Gesamtsystems
wiederfindet.

• Aus der größenabhängigen Untersuchung der Ag𝑛HSAdm+ Cluster lassen sich dabei zwei
wichtige Schlüsse ziehen. ZumEinen zeigt die Analyse der Photodissoziationsspektren eindeutig,
dass die Absorption der Hybridcluster nicht in einfacher Weise als Summe der Absorptionsspek-
tren der Einzelkomponenten zusammengesetzt ist. Der Einfluss der beiden Komponenten lässt
sich zumindest beim kleinsten untersuchten Silberhybridcluster Ag3HSAdm+ zwar noch nach
dem einfachen Schema der diskreten und kontinuierlichen Absorption erkennen, darüber hinaus
zeigt das Spektrum des Hybridclusters jedoch eindeutig, dass es sich dabei um ein neues System
handelt. Die gute Übereinstimmung zwischen dem experimentellen und dem quantenchemisch
berechneten Spektrum ist dabei aussichtsreich für weiterführende theoretische Studien an
einer größeren Zahl Ag𝑛HSAdm+ Hybridcluster, um deren Absorptionsspektren vorhersagen
zu können.

• Des Weiteren lässt sich aus der größenabhängigen Untersuchung der Ag𝑛HSAdm+ Cluster
ableiten, dass die Verteilung der Oszillatorstärke auf den Energiebereich der Absorptionsspek-
tren der Einzelkomponenten großen Einfluss auf die Absorption des Gesamtsystems hat. Im
Fall von Ag+3 ist die Oszillatorstärke über den gesamten untersuchten Energiebereich in erster
Näherung etwa gleichmäßig verteilt, was den molekularen Charakter der Absorption dieses
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kleinen Metallclusters widerspiegelt. Die Oszillatorstärke der elektronischen Übergänge ist
dabei vergleichbar mit der Stärke der Absorptionsübergänge von 1-Adamantanthiol. Bereits
bei Ag+9 hingegen ist die Oszillatorstärke auf einen schmalen Energiebereich konzentriert und
übersteigt somit zusätzlich zum Faktor der größeren Anzahl Elektronen im Vergleich mit Ag+3
die Oszillatorstärke der einzelnen Übergänge von 1-Adamantanthiol um ein Vielfaches. Im
Spektrum des Ag9HSAdm+ Hybridclusters scheint daher die Absorption von 1-Adamantanthiol
nur vernachlässigbaren Einfluss zu haben, auch wenn gerade dieser Punkt durch weiterführende
experimentelle Untersuchungen bestätigt werden sollte.

• Die Analyse der Zwischengrößen mit offenschaligen Elektronenkonfigurationen gestaltet sich
wesentlich komplizierter. Die Absorptionsspektren der Hybridcluster unterscheiden sich in
diesen Fällen wesentlich von den Spektren der Einzelkomponenten und ohne unterstützende
quantenchemische Modellierungen der Absorption sind nur sehr vereinfachte Aussagen über
den Einfluss der Komponenten möglich. Daraus lässt sich jedoch ableiten, dass magische
Clustergrößen mit abgeschlossenen Elektronenkonfigurationen besser geeignet sind für eine
Analyse der Wechselwirkung zwischen den Komponenten der Hybridcluster.

• Ob bei den untersuchten Ag𝑛HSAdm+ Clustern Ladungstransfer wie bei den bereits in der
Literatur bekannten Hybridclustern aus Ag+𝑛 Clustern und Tryptophan Molekülen auftritt, kann
nicht abschließend beantwortet werden. Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Vergleichsstu-
dien gibt Hinweise auf das Vorhandensein von Ladungstransfer bei Ag3HSAdm+, während sich
Ag9HSAdm+ in dieser Hinsicht anders verhält.

• Der Vergleich zwischen den beiden Metallen Silber und Gold ist ein weiterer Aspekt bei der
Untersuchung der dreiatomigenMetallhybridcluster. Es deutet sich dabei an, dass die wesentlich
kleinere s-d-Energielücke von Gold zu einem stark veränderten Verlauf der Absorption des
Au3HSAdm+ Clusters im Vergleich mit der Absorption des Ag3HSAdm+ Clusters führt. Das
Spektrum weist im Fall von Au3HSAdm+ keine Bereiche mit diskretem Charakter auf, sondern
zeigt über einen großen Energiebereich gleichbleibend kontinuierliche Absorption. Im relativen
Vergleich scheint der Absorptionswirkungsquerschnitt gegenüber den Maxima im Spektrum
von Ag3HSAdm+ dabei etwas geringer zu sein.
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6
Zusammenfassung und Ausblick

Die Untersuchung der Grundlagen von Resonanzeffekten in einem Größenbereich, in dem jedes
einzelne Atom Auswirkungen auf die elektronische Struktur der Cluster hat, war die ursprüngliche
Fragestellung bei der Konzeption der Experimente der vorliegenden Dissertation.Wie in der Einleitung
in Kapitel 1 beschrieben wurde, können solche Resonanzeffekte beispielsweise genutzt werden, um
die optischen Eigenschaften von Molekülen in der Nähe von Metalloberflächen oder -nanopartikeln
gezielt zu beeinflussen. Bei geeigneter Wahl der Parameter kann dabei die Fluoreszenz eines Moleküls
in der Nähe eines Metallnanopartikels um eine Größenordnung gesteigert werden [5]. Durch
den Übergang zu Hybridclustern aus Diamantoiden und Edelmetallclustern, die nur aus einigen
wenigen Atomen bestehen, solltenModellsystememit kontrollierbarer Zusammensetzung hinsichtlich
dem Vorhandensein und der Natur von Resonanzeffekten untersucht werden. Die elektronische
Struktur solcher Modellsysteme im sub-nm-Größenbereich ist gleichzeitig besonders zugänglich für
quantenchemische Berechnungen, die die Interpretation der experimentellen Ergebnisse unterstützen
sollten.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bilden einen wichtigen ersten Schritt auf dem Weg
zur Untersuchung von Resonanzeffekten im sub-nm-Größenbereich. Dabei stand im Vordergrund
die Herstellung der Hybridcluster, die Entwicklung experimenteller Methoden zur Spektroskopie
der Hybridcluster und schließlich die erste Charakterisierung der elektronischen Struktur. In
einem weiteren Schritt können dann die Kopplungseffekte, die bei der Kombination der beiden
Untereinheiten der Hybridcluster auftreten, untersucht werden. Hierfür sind absolute Messungen
der Absorption bzw. der Fluoreszenz notwendig. Die wichtigste Erkenntnis und Grundlage für die
weitere Untersuchung der Adamantanthiol-Edelmetall-Hybridcluster ist dabei, dass diese mit der
gewählten experimentellen Herangehensweise gebildet werden können. Eine Stoßzelle, in der die
Diamantoidproben verdampft werden, ist für die Adsorption der gasförmigen Diamantoide an die
kationischen Edelmetallcluster geeignet. Dieser experimentelle Ansatz erlaubt es, die Hybridcluster
mit Photodissoziationsspektroskopie zu untersuchen. Hierfür wird ein stetiger Teilchenstrom benötigt.
Massenspektroskopisch konnten zwei Hybridcluster mit jeweils drei Metallatomen für die beiden
unterschiedlichen Edelmetalle Silber (Ag3HSAdm+) und Gold (Au3HSAdm+) nachgewiesen werden.
Im Fall der Silberhybridcluster Ag𝑛HSAdm+ wurde zusätzlich die Zahl der Silberatome variiert und
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6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

so konnten Massenspektren der Clustergrößen 𝑛 = 3, 5, 6, 7, 9, 12 aufgenommen werden, woraus auf
eine Bevorzugung von Silberclustern mit ungerader Anzahl Atomen in diesem Größenbereich für die
Bildung der Hybridcluster geschlossen werden kann.

Die Kombination aus den experimentellen Untersuchungen mit den Ergebnissen der theoretischen
Vorhersagen ermöglicht es, detaillierte Aussagen über die Geometrie der Hybridcluster zu treffen.
Dabei zeigen sich im Fall der dreiatomigen Hybridcluster nur geringe Auswirkungen der Bildung
der Hybridcluster auf die Geometrien der beiden Clusterkomponenten. Der Metallcluster bindet
über die intakt bleibende Thiolgruppe an das Adamantan. Die Analyse der Fragmentationskanäle
deutet darauf hin, dass sich dieses Bild auch auf die größeren Hybridcluster der Untersuchung
erweitern lässt, was auch von ersten Rechnungen zumindest für den Fall von Ag9HSAdm+ bestätigt
wird. Die Schlussfolgerung, dass bei der Wechselwirkung innerhalb der Hybridcluster von intakten
Untereinheiten ausgegangen werden kann, motiviert letztendlich einen direkten Vergleich der
Absorptionsspektren der beiden Komponenten bestehend aus 1-Adamantanthiol und dem jeweiligen
Edelmetallcluster mit den Spektren der resultierenden Hybridcluster.

Mit der gewählten Methode der Photodissoziationsspektroskopie konnten Rückschlüsse auf die
Absorption der untersuchten Hybridcluster gewonnen werden. Die Untersuchung der Absorption
ist dabei ein wichtiger erster Schritt hin zur späteren Erforschung von Kopplungseffekten. Wie in
Kapitel 1 dargestellt wurde, ist ein grundlegender Aspekt für eine Verstärkung der Fluoreszenz eines
Moleküls in der Nähe eines Metallnanopartikels, ob eine Überlappung zwischen dem Energiebereich
der Plasmonenresonanz des Metallnanopartikels mit dem Absorptions- oder dem Emissionsspektrum
des Moleküls in isolierter Form vorhanden ist [8]. Bei der Anregungsverstärkung wird davon
ausgegangen, dass eine Überlappung zwischen der Absorption des Metallnanopartikels und der
Absorption des isolierten Moleküls eine notwendige Bedingung darstellt [8]. Beim in der vorliegenden
Arbeit untersuchten Größenbereich einiger weniger Atome, hat die Bildung der Hybridcluster große
Auswirkungen auf die elektronische Struktur des Gesamtsystems. Um geeignete Modellsysteme
hinsichtlich einer weitergehenden Erforschung verstärkender Effekte auswählen zu können, muss
folglich zunächst die Absorption der Gesamtsysteme aus Metallpartikel und Molekül bestimmt
werden. Bei dem im Rahmen dieser Arbeit gewählten Ansatz der Photodissoziationsspektroskopie
zur Untersuchung der Absorption wird dabei zwar der Umweg über die Dissoziation der Cluster
genommen, andererseits sind dadurch wichtige zusätzliche Einblicke in ebendiese Dissoziation
möglich.

Experimentell wurde im Rahmen dieser Arbeit eine bereits vorhandene Apparatur zur Un-
tersuchung der Photodissoziation von kationischen Metallclustern so erweitert, dass sich auch
Hybridcluster aus Edelmetallclustern und Diamantoiden damit untersuchen lassen. Die Untersuchung
der Absorption der Hybridcluster erforderte einen Energiebereich von mindestens 4 bis 7 eV, für
dessen Abdeckung eine Kombination aus Laserstrahlung und Synchrotronstrahlung1 notwendig
ist. Bei der Auswertung der so erhobenen Messdaten konnte schließlich ein Verfahren entwickelt
werden, dass die stark unterschiedliche zeitliche Struktur der Photonenflächendichten der beiden
Strahlungsquellen berücksichtigt. Für die Analyse der reinen Ag+𝑛 Cluster zeigt der Vergleich mit
bisherigen Untersuchungen der Absorption eine gute Übereinstimmung, gleichzeitig ist jedoch die

1Prinzipiell lassen sichmit Synchrotronstrahlungsquellen Photonen im genannten Energiebereich von 4 bis 7 eV erzeugen.
Die Energien sind jedoch so gering, dass dieser Energiebereich praktisch für Synchrotronstrahlrohre ungewöhnlich ist und
bei deren Konzeption nicht vollständig abgedeckt wird.
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Punktdichte und das Signal-zu-Rausch-Verhältnis dabei besonders im Fall von Ag+9 stark verbessert.
Die Kombination der beiden Strahlungsquellen ist allerdings mit Unsicherheiten bei der Beurteilung
der Absorptionsspektren über den vollen untersuchten Energiebereich verbunden und bietet für
weitergehende Untersuchungen der Hybridcluster einen wichtigen Punkt für Optimierungen. Die
Stärke des Verfahrens liegt dafür in der Möglichkeit, neben der Photodissoziation der Cluster
gleichzeitig auch Informationen über die Ausbeute der entstehenden Photofragmente zu gewinnen.

Die zweite grundlegende Erkenntnis, die maßgeblich auf der Untersuchung der Photodissoziati-
onsspektroskopie mit der gewählten Kombination aus Synchrotronstrahlung und OPO-Lasersystem
basiert, betrifft den Einfluss der elektronischen Struktur der Einzelkomponenten der Hybridcluster
auf die resultierende elektronische Struktur des Gesamtsystems: Das Absorptionsspektrum des
Hybridclusters kann nicht durch reine Addition der Einzelkomponenten beschrieben werden, es
handelt sich vielmehr um das Absorptionsspektrum eines neuen Systems. Gerade im Zusammenhang
mit der oben beschriebenen Beobachtung, dass die Wechselwirkung innerhalb der Hybridcluster von
intakten Untereinheiten ausgeht, ist dies eine bedeutsame Erkenntnis. Im Rahmen dieser Arbeit wird
die Diamantoiduntereinheit in allen Fällen durch 1-Adamantanthiol gebildet, wohingegen die Größe
der Metallclusteruntereinheit bzw. das Metall, aus dem diese Untereinheit aufgebaut ist, variiert wurde.
Aus dieser Untersuchungsreihe lässt sich ein wichtiger Anhaltspunkt darüber ableiten, in welchen
Fällen der Einfluss der Diamantoiduntereinheit auf das Absorptionsspektrum am ausgeprägtesten
ist. Dabei ist sowohl das relative Verhältnis der Oszillatorstärken der Untereinheiten von Bedeutung
als auch die Verteilung der Oszillatorstärke über den Energiebereich. Ag+3 und Ag+9 können hier
als Modellsysteme mit gegensätzlichem Charakter dienen: während der Wirkungsquerschnitt im
Absorptionsspektrum von Ag+3 auf den gesamten untersuchten Energiebereich von 3,5 bis 10 eV
nahezu gleichmäßig verteilt ist, liegt im Fall von Ag+9 eine starke Konzentration auf einen schmalen
Energiebereich um 4 eV vor, wobei der absoluteWirkungsquerschnitt im Bereich dieser elektronischen
Übergänge die einzelnen Übergänge von Ag+3 wesentlich übersteigt. Für die Hybridcluster gilt analog
ebenfalls, dass bei Ag9HSAdm+ eine Konzentration des Absorptionswirkungsquerschnitts auf einen
schmalen Energiebereich beobachtet wird. Bei Ag3HSAdm+ liegt hingegen erneut eine gleichmäßige
Verteilung des Wirkungsquerschnitts vor. Gerade in diesem Punkt wäre eine ausführliche theoretische
Untermauerung durch weitergehende quantenchemische Rechnungen erforderlich, um mehr über
die physikalischen Hintergründe aussagen zu können.

Die größenabhängige Untersuchung der Ag𝑛HSAdm+ Hybridcluster zeigt darüber hinaus, dass
die qualitative Ähnlichkeit zwischen dem Spektrum der reinen Metallclusteruntereinheit mit dem
Spektrum des Hybridclusters am stärksten für die beiden Fälle der magischen Silberclustergrößen
𝑛 = 3 und 9 ist. In dieser Hinsicht könnte die Untersuchung des Hybridclusters Ag21HSAdm+,
bei dem die Silberclusteruntereinheit durch die nächstgrößere magische Clustergröße gebildet
wird, Hinweise über eine mögliche Verallgemeinerung dieser Systematik liefern. Eine Erweiterung
des Energiebereichs für die zusätzlich untersuchten Hybridclustergrößen (𝑛 = 5, 6, 7, 12) mit
offenschaligen Elektronenkonfigurationen unter Ausnutzung von Synchrotronstrahlung könnte
wichtige experimentelle Einblicke in die größenabhängige Entwicklung der Absorptionsspektren im
Absorptionsbereich der Diamantoiduntereinheit 1-Adamantanthiol bieten.

Beim Vergleich der beiden Metalle Silber und Gold, der durch Untersuchung der Hybridcluster
Ag3HSAdm+ und Au3HSAdm+ erfolgt, zeigt sich für den Fall des Goldhybridclusters ein nahezu
vollständig kontinuierliches Absorptionsspektrum, während das Spektrum von Ag3HSAdm+ beson-
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ders für Energien unterhalb des Absorptionseinsatzes von reinem 1-Adamantanthiol den diskreten
Charakter des Absorptionsspektrums von reinem Ag+3 aufweist. Das Spektrum von reinem Au+3
kann so wie das Spektrum von Ag+3 qualitativ als diskret beschrieben werden. Die Kombination
dieser beiden Metallcluster mit 1-Adamantanthiol führt demnach zu unterschiedlichem Charakter bei
der Absorption der erzeugten Hybridcluster. Als mögliche Erklärung wird hier die unterschiedlich
große s-d-Energielücke der beiden Metalle gesehen, die im Fall des Au3HSAdm+ Hybridclusters zu
einer stärkeren Verbreiterung der diskreten Banden im Absorptionsspektrum der isolierten Au+3
Untereinheit führt.

Wie lassen sich nun die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit nutzen, um die Fluoreszenzausbeute
von Diamantoiden durch die Bildung von Hybridsystemen mit Edelmetallclustern zu steigern?
Die ehrliche Antwort ist, dass diese Arbeit diese Frage nicht direkt behandelt. Im vorliegenden
Größenbereich lassen sich durch die gezielte Auswahl der Komponenten der Hybridcluster Kopplungs-
effekte untersuchen, die Auswirkungen auf die elektronische Struktur der gebildeten Hybridcluster
haben können. Gerade der ursprünglich fokussierte Effekt der Emissionsverstärkung ist so jedoch
nicht zugänglich. Während man bei größeren Nanopartikeln eher die Steigerung von optischen
Eigenschaften für ein isoliertes Molekül in deren Nähe untersucht, erzeugt man beim experimentellen
Ansatz dieser Arbeit neue Systeme, bei denen die optischen Eigenschaften jeweils bezogen auf das
gesamte gebildete System betrachtet werden müssen. Gerade die für die beiden Silberhybridcluster
Ag3HSAdm+ und Ag9HSAdm+ gewonnenen Erkenntnisse könnten sich jedoch hilfreich erweisen
für die Auswahl von Modellsystemen bei der Untersuchung von allgemeineren Kopplungseffekten.
Während im Fall von Ag3HSAdm+ die Absorption des Hybridclusters sowohl die Absorptions- als
auch die Emissionsspektren von isolierten Diamantoiden [13] überlagert, ist die Absorption des
Ag9HSAdm+ Hybridclusters für steigende Größe der Diamantoide auf den Bereich der Emission
beschränkt. Die in Kapitel 1 erwähnten Prozesse der Anregungs- und Emissionsverstärkung könnten
in weiterführenden Untersuchungen so möglicherweise getrennt behandelt werden. In diesem
Zusammenhang wäre ein quantitativer Vergleich des Absorptionswirkungsquerschnitts von großem
Interesse. Dieser ist mit dem im Rahmen dieser Arbeit genutzten Verfahren nur eingeschränkt
möglich und wäre beispielsweise durch die Methode der Cavity-Ring-Down-Spektroskopie möglich,
mit der bereits erfolgreich Absorptionswirkungsquerschnitte von reinen Silberclustern in diesem
Größenbereich untersucht wurden [119].

Im Rahmen dieser Arbeit wurde 1-Adamantanthiol exemplarisch als Diamantoiduntereinheit
des Hybridclusters untersucht. Für weitergehende Überlegungen insbesondere hinsichtlich der
Emissionseigenschaften von Hybridclustern könnte eine Vergleichsstudie hinsichtlich der Funk-
tionalisierung des Diamantoids notwendig sein. So wird bei der Untersuchung der unterschiedlichen
Funktionalisierungen in isolierter Form in einigen Fällen eine Unterdrückung der intrinsischen
Lumineszenz beobachtet [60]. Eine bekannte Ausnahme ist bisher die Funktionalisierung durch
Methan [15], weswegen insbesondere Methyladamantan-Edelmetall Hybridcluster ein wichtiges
Modellsystem bei der Untersuchung der Fluoreszenz von Hybridclustern darstellen könnten.

Ein in diesem Zusammenhang wichtiger experimenteller Schritt hin zur Erforschung der
Auswirkung der Hybridclusterbildung auf deren Emissionseigenschaften, wäre die Untersuchung
der Emission selbst. Dies ist jedoch mit großem experimentellen Aufwand verbunden, da für solche
Messungen die Speicherung der Hybridcluster in einer 3d-Ionenfalle [149] notwendig wäre. Die
erreichbare Teilchendichte ist dabei auf Grund der Coulombabstoßung zwischen den Clustern
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stark limitiert, weshalb dieses Messverfahren bisher eher auf Systeme mit hoher Quantenausbeute
beschränkt ist. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Arbeit könnten solche Untersuchungen jedoch
große Bedeutung für die weitergehende Erforschung von Resonanz- und Kopplungseffekten im
atomaren Größenbereich haben.
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