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Kurzzusammenfassung

Atomare Cluster bestehen aus einigen wenigen bis mehreren tausend Atomen und stel-
len daher das Bindeglied zwischen dem einzelnen Atom auf der einen Seite und dem
Festkörper auf der anderen Seite her. Die speziellen Eigenschaften der Cluster ändern
sich von Größe zu Größe zum Teil drastisch und sind grundlegend von denen des Atoms
und des Festkörpers verschieden. Das Verständnis dieser Eigenschaften und deren Ursa-
che versprechen grundlegende Einblicke in die Prozesse, die aus den atomaren Systemen
über die Cluster verschiedener Größe als Zwischenschritte schließlich den Festkörper
bilden. Darüberhinaus sind die speziellen Clustereigenschaften an sich für zukünftige
technologische Anwendungen interessant.

Die grundlegenden Eigenschaften der Cluster, ohne störende Einflüsse durch ein umge-
bendes oder angrenzendes Medium, sind nur in der Gasphase zu erforschen. Die Spektro-
skopie mit Röntgenphotonen bietet den Vorteil, daß damit die Rumpfniveaus der Cluster
zugänglich sind und die Röntgenspektroskopie daher eine lokale und elementspezifische
Methode darstellt. Speziell für Mischcluster ist diese Untersuchungsmethode daher ideal
geeignet. Aufgrund der geringen Targetdichte im freien Clusterstrahl und des vergleichs-
weise geringen Photonenflusses von Röntgenstrahlungsquellen stellt die Untersuchung
von freien Clustern mittels Röntgenspektroskopie jedoch eine besondere Herausforde-
rung dar. In dieser Arbeit wird ein Experiment vorgestellt, mit dem es erstmals möglich
ist, Röntgenspektroskopie an freien größenselektierten Metall- und Halbleiterclustern an
einer Synchrotronstrahlungsquelle zu untersuchen. Die angewendete Methode, die Ionen-
ausbeutespektroskopie, erlaubt hierbei die getrennte Analyse von resonanter und direkter
Rumpfniveau-Photoionisation. Wie gezeigt wird, ist mit dieser Methode eine zur Rönt-
gen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) analoge Untersuchung der Cluster möglich.

Die Ergebnisse der 2p-Rumpfniveauanregung für drei Arten von Clustern werden vor-
gestellt, und zwar für reine Siliziumcluster Si+n im Größenbereich n = 5 − 92, dotierte
Siliziumcluster MSi+n mit einem Übergangsatom M = Ti, V, Cr und n = 15 − 17, so-
wie ScSi+16, und reine Aluminiumcluster Al+n für die Größen n = 5 − 8, 10, 12 − 14. Es
ergeben sich neue interessante Einblicke in die elektronische Struktur dieser Systeme,
wobei viele der beobachteten Eigenschaften gut durch theoretisch vorhergesagte geome-
trische Strukturen erklärt werden können und in Übereinstimmung mit den von anderen
Gruppen experimentell bestimmten Stabilitäten der Cluster sind. Es zeigen sich aber
auch interessante unerwartete Eigenschaften, speziell für den Cluster Si+11, der trotz ei-
ner unsymmetrischen vorhergesagten geometrischen Struktur eine äußerst gleichmäßige
Elektronendichteverteilung aufweist.
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Abstract

Atomic clusters, as systems sized in a range between a few atoms and several thousand
atoms, are the link between the single atom on the one side and the bulk material on the
other. They exhibit special properties, which are fundamentally different from those of
the atom or the bulk material. Understanding these properties and what is causing them
allows fundamental insight into the processes relevant for the evolution of the properties
starting from the atomic system via the differently seized clusters as intermediate steps
and finally towards the bulk. Furthermore the special cluster properties are by themselves
interesting for future technological innovations.

Studying the fundamental properties of the clusters, without any influencing effects from
a surrounding or adjacent substrate, is only possible in the gas phase. Spectroscopy
by X-ray photons has the advantage that the core-levels of the clusters are accessible
and thus X-ray spectroscopy is a local and element specific method. Therefore this
method is especially suitable for investigating clusters of mixed materials. However, due
to the low target density inside the free cluster beam and the relatively low photon
flux for X-ray photon sources, investigating free clusters with X-ray spectroscopy is a
quite challenging task. In this thesis an experimental setup is presented, which allows for
the first time X-ray spectroscopy on free size-selected metal- and semiconductor-clusters
at a synchrotron facility. The method used is ion-yield spectroscopy, which allows for
separately analyzing the resonant and direct part of the core-level photoionization. As
will be shown, this method can be used for an investigation of the clusters which provides
similar information as X-ray photoelectron spectroscopy (XPS).

The results of 2p core-level excitation are presented for three different cluster types,
pure silicon clusters Si+n in the size range n = 5− 92, doped silicon clusters MSi+n , with
transition metal atom M = Ti, V, Cr and n = 15− 17 plus ScSi+16, and pure aluminium
clusters Al+n with sizes n = 5 − 8, 10, 12 − 14. New and interesting insights into the
electronic structure of these systems arise from the presented results and many of the
observed properties can be plausibly explained by the theoretically predicted geometric
structures and are in good agreement with experimental investigations by other groups
on the stability of these clusters. Furthermore interesting and unexpected properties are
found, especially for Si+11, which despite the predicted unsymmetric geometrical structure
exhibits a remarkably uniform spatial distribution of the electron density.
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1 Einleitung und Motivation

Atomare Cluster, als Systeme aus einigen wenigen bis mehreren tausend Atomen, bilden
die Brücke zwischen dem einzelnen Atom auf der einen Seite und dem Festkörper auf der
anderen Seite. Sie weisen spezielle Eigenschaften auf, die von denen des Atoms und des
Festkörpers grundlegend verschieden sind. Mit der Größe der Cluster kann sich die geo-
metrische und elektronische Struktur drastisch ändern. Diese Änderungen haben Einfluß
auf Eigenschaften wie die Reaktivität, das magnetische Moment und die Leitfähigkeit,
sowie auf die optischen Eigenschaften der Cluster. Diese Eigenschaften sind für einige Sy-
steme, wie Alkalimetall- und Edelgascluster teilweise schon recht gut verstanden [1, 2],
für andere Materialien wie Halbleiter und Übergangsmetalle sind hingegen noch vie-
le interessante Fragen ungeklärt. Das Verständnis dieser Eigenschaften und deren Ur-
sache versprechen grundlegende Einblicke in die physikalischen Prozesse, die aus den
atomaren Systemen über die Cluster verschiedener Größe als Zwischenschritte schließ-
lich den Festkörper bilden. Darüberhinaus sind die speziellen Eigenschaften der Cluster
der Schlüssel zu neuen technologischen Anwendungen, die sich eben diese individuel-
len, über die Größe und Zusammensetzung der Cluster einstellbaren, Eigenschaften zu
Nutze machen. So besitzen Gold- und Aluminiumcluster katalytische Fähigkeiten [3–5],
für bestimmte dotierte Siliziumcluster werden Energielücken im optisch sichtbaren Be-
reich vorhergesagt [6,7] und Aluminiumcluster stellen für bestimmte Größen sogenannte

”Superatome“ dar [8], die sich wie einzelne Atome eines neuen Elements verhalten.

In dieser Arbeit wird gezeigt, daß unsere Untersuchungen von Clustern einer definierten
Größe in der Gasphase mittels Röntgen-Spektroskopie über die Methode der Ionenaus-
beutespektroskopie einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der elektronischen Struktur
dieser Systeme leistet. Der Einsatz von Röntgenphotonen bietet die Möglichkeit, die An-
regung der Rumpfniveaus der Cluster zu untersuchen, was Einblicke in bisher unzugäng-
liche Bereiche der elektronischen Struktur von Clustern ermöglicht, wie beispielsweise
die größenabhängige Rumpfniveau-Abschirmung und das L2,3-Verzweigungsverhältnis
für Übergangsmetall-Cluster [9]. Erkenntnisse aus der Röntgenspektroskopie an Clustern
sind daher insbesondere auch für die Entwicklung und Überprüfung von theoretischen
Modellen von grundlegender Bedeutung. Darüberhinaus ist die Röntgenspektroskopie
besonders gut für die Untersuchung von Mischclustern, bestehend aus Atomen mehrerer
Elemente, geeignet, da sie eine lokale und elementspezifische Methode [10] darstellt.

Die Untersuchung von Clustern in der Gasphase stellt aufgrund der geringen Targetdich-
te eine besondere Herausforderung dar, die grundlegenden Eigenschaften der Cluster,
ohne Störung durch ein umgebendes oder angrenzendes Medium, sind jedoch nur auf
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1 Einleitung und Motivation

diese Weise zu erforschen. Die erste erfolgreiche Röntgenspektroskopie an freien Über-
gangsmetallclustern gelang der Gruppe um P. Milani Anfang 2006 [11] an neutralen
Titanclustern, wobei allerdings keine genaue Größenauflösung erreicht werden konnte.
Unserer Arbeitsgruppe gelang es durch den Einsatz eines Massenspektrometers mit einer
Auflösung von m/∆m ≈ 500, verschiedene Ladungszustände der durch die Wechselwir-
kung mit den Röntgenphotonen entstandenen Tochtercluster zu identifizieren und so
eine gute Größenauflösung für die Röntgenspektroskopie an neutralen Übergangsme-
tallclustern zu erzielen [12, 13]. Es zeigte sich jedoch, daß für die Untersuchung in der
Gasphase ionische Systeme besser geeignet sind als neutrale, da für geladene Cluster
eine Größenselektion vor der Photonen-Wechselwirkung, sowie eine Erhöhung der Tar-
getdichte durch den Einsatz einer Ionen-Falle möglich ist. Das in unserer Arbeitsgruppe
aufgebaute Experiment erwies und erweist sich als sehr erfolgreiches Instrument zur Un-
tersuchung von freien Clustern mittels Röntgenspektroskopie [9,14–21] und es ist damit
erstmals gelungen, Röntgenspektroskopie in der Gasphase an größenselektierten Cluste-
rionen durchzuführen. Es können verschiedenste Materialien untersucht werden, wobei
bisher mit diesem Experiment Metall-, sowie Halbleitercluster und Mischcluster, in jüng-
ster Zeit zudem Wassercluster untersucht wurden. Zuvor war Röntgenspektroskopie nur
für Cluster wie Fullerene oder Nanodiamanten möglich, die in makroskopischen Mengen
größenselektiert zur Verfügung stehen [22–24].

Anfang 2009 wurden von einer Kooperation mehrerer Gruppen um K.-H. Meiwes-Broer
die ersten Ergebnisse der Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) an größenselek-
tierten Bleiclustern am Freie-Elektronen-Laser FLASH vorgestellt [25]. Durch unser Ex-
periment ist eine zur XPS analoge Untersuchung für bestimmte Clustermaterialien, wie
dotiertes und reines Silizium und Aluminium, möglich, wie in der vorliegenden Arbeit ge-
zeigt wird. Unsere Messungen werden an der Synchrotronquelle BESSY II durchgeführt,
es ist also kein Freie-Elektronen-Laser notwendig, was aufgrund der besseren Verfügbar-
keit von Strahlzeit und der besseren Energieauflösung einen Vorteil darstellt.

In dieser Arbeit werden die Ergebnisse und das Experiment für die Röntgenspektro-
skopie an der 2p-Kante größenselektierter freier Cluster für drei Arten von Clustern,
reine Siliziumcluster, mit einem Übergangsmetallatom dotierte Siliziumcluster und rei-
ne Aluminiumcluster, vorgestellt. Ziel der Arbeit ist hierbei einerseits die experimentel-
len Ergebnisse darzustellen und zu diskutieren und andererseits festzustellen, inwieweit
eine Interpretation dieser Ergebnisse mit Hilfe der bisher von theoretischer Seite zur
Verfügung stehenden Vorhersagen zur elektronischen und geometrischen Struktur der
Cluster möglich ist. Darüberhinaus werden die aus dem Experiment gewonnenen Er-
kenntnisse zu den Clustern mit denen anderer Experimente verglichen.

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 wird zunächst kurz in das zum Verständ-
nis des Experimentes notwendige theoretische Hintergrundwissen eingeführt. In Kapitel
3 folgt eine Beschreibung des Experimentes. In Kapitel 4 werden die Meßmethode (die
Ionenausbeutespektroskopie) und die Methode der Datenanalyse detailliert erklärt. In
den Kapiteln 5–7 werden die Ergebnisse für die untersuchten Cluster vorgestellt, in Kapi-
tel 5 für reine Siliziumcluster Si+n mit n = 5−92, in Kapitel 6 für dotierte Siliziumcluster
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MSi+n , mit n = 15 − 17 und einem Übergangsmetallatom M = Ti, V, Cr, sowie ScSi+16,
und in Kapitel 7 für Aluminiumcluster Al+n mit n = 5 − 8, 10, 12 − 14. Den Abschluß
bildet die Zusammenfassung der Arbeit in Kapitel 8.
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2 Theorie: Eine kurze Einführung

Im Folgenden wird ein Einblick in die wichtigsten theoretischen Grundlagen gegeben, die
zum Verständnis der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente notwendig
sind. Für eine detailliertere Einführung in die Materie sei auf die Übersichtsartikel [26],
[27] und [1], sowie auf Standard-Lehrbücher zur Atom-, Molekül- und Festkörperphysik
verwiesen.

2.1 Clustertypen und Bindungen

Als Cluster wird ganz allgemein ein System bezeichnet, welches einen Zusammenschluß
von einzelnen Teilen zu einem gemeinsamen Ganzen darstellt. Im Arbeitsbereich der
Clusterphysik, zu dem auch diese Arbeit gehört, sind diese einzelnen Teile Atome oder
Moleküle und ein Cluster somit eine gebundene Ansammlung von Atomen oder Mo-
lekülen. Der Übergang zur Molekülphysik ist fließend, wobei sich die Clusterphysik spe-
ziell mit der Änderung der Eigenschaften eines Systems Xn in Abhängigkeit der Größe
n beschäftigt.

Die Eigenschaften des Systems ändern sich vor allem für kleine Cluster oft drastisch mit
der Größe und unterscheiden sich erheblich von den Eigenschaften sowohl des isolierten
einzelnen Atoms oder Moleküls X, als auch von denen des Festkörpers, der aus diesen
Einzelteilen aufgebauten ist. Man bezeichnet den Bereich kleiner Cluster, in dem sich
die individuellen Eigenschaften sprunghaft ändern als den nicht-skalierbaren Größen-
bereich, im Gegensatz zu dem Größenbereich, in dem sich die Eigenschaften stetig zu
denen des Festkörpers hin entwickeln. Der Größenbereich, mit dem sich die Clusterphysik
beschäftigt, reicht von n = 2, den Dimeren1, bis zu Clustern aus mehreren zehntausend
Atomen oder Molekülen.

Man spricht von einem reinen Cluster, falls nur eine einzige Atom- oder Molekülsor-
te im Cluster enthalten ist und von einem Mischcluster falls es mehrere verschiedene
Sorten sind. Ein dotierter Cluster bezeichnet einen Mischcluster, in dem hauptsächlich
eine einzige Atom- oder Molekülsorte enthalten ist und eine andere Sorte nur mit einer

1Die Zugehörigkeit des Dimers zur Clusterphysik wird zuweilen mit der Begründung bestritten, das
Dimer sei ein Molekül, kein Cluster. Mit der selben Begründung könnte man auch dem Trimer
X3 den Charakter eines Clusters absprechen, da sich die Molekülphysik ja durchaus nicht nur auf
zweiatomige Moleküle beschränkt. An diesem Beispiel wird nochmals deutlich, daß sich eine klare
Trennung zwischen Molekül- und Clusterphysik nicht festlegen läßt.
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2 Theorie: Eine kurze Einführung

geringen Menge vertreten ist, beispielsweise im Cluster V Si+16, dem vanadiumdotierten
Si+16-Cluster.

Je nach Atom- oder Molekülsorte sind die Cluster unterschiedlich stark und durch un-
terschiedliche Mechanismen gebunden (nach [28–30]):

• Van-der-Waals-Bindung: Edelgasatome bilden über die schwach anziehende Kraft
zwischen induzierten Dipolen Bindungen aus. Die Bindungsenergie je Atom liegt
bei 0,02 - 0, 17 eV und die Struktur ist dicht gepackt mit einem Ikosaeder-Struk-
turmotiv für die Cluster und einer kubischen-Packung für den Festkörper.

• Ionenbindung: Positiv und negativ geladene Ionen bilden über die elektrostati-
sche Anziehungskraft Bindungen aus. Prominentestes Beispiel ist Natriumchlorid
Na+Cl−. Die Bindungsenergie je Molekül liegt im Bereich 6 - 10 eV und die Struk-
tur ist dicht gepackt mit einer kubischen Anordnung.

• Metallische Bindung: Delokalisierte Valenzelektronen vermitteln über die Anzie-
hungskraft zu den Ionenrümpfen die Bindung zwischen den Atomen. Je nach Ele-
ment variiert die Bindungsenergie stark und liegt für Alkalimetalle im Bereich um
1 eV pro Atom, wohingegen für die Übergangsmetalle Werte bis 8, 7 eV pro Atom
für Wolfram erreicht werden. Aluminium ist mit 3, 4 eV im Festkörper mittelstark
gebunden. Die Struktur von Clustern mit metallischer Bindung ist in der Regel
dicht gepackt.

• Kovalente Bindung: Paare von Valenzelektronen aus benachbarten Atomen beset-
zen gemeinsame Orbitale, was zu einer Absenkung der Gesamtenergie führt und
eine gerichtete Bindung zwischen den Atomen vermittelt, bei der die Elektronen-
dichte im Allgemeinen zwischen den Atomen besonders hoch ist. Wichtige Beispie-
le sind Kohlenstoff- und Siliziumcluster. Die Bindungsenergie kann Werte bis zu
7, 4 eV je Kohlenstoffatom für Diamant erreichen, für Silizium im Festkörper liegt
sie bei 4, 6 eV je Atom. Im Gegensatz zu Metall-, Ionen- und Edelgasclustern ist
die Struktur aufgrund der gerichteten Bindungen nicht dicht gepackt, sondern hat
typischerweise deutlich weniger nächste Nachbarn (zum Vergleich: bei der dichten
fcc-Packung für Edelgasfestkörper hat jedes Atom 12 nächste Nachbarn, für die
Diamantstruktur aber lediglich 4, für Fullerene 3 und für Kohlenstoff-Ringe nur
2).

• Wasserstoff-Brückenbindung: In kovalenten Verbindungen zwischen einem Wasser-
stoffatom und einem stark elektronegativen Atom (N,O,F ) findet ein Ladungs-
transfer statt und es bildet sich eine polare Bindung innerhalb des Moleküls aus.
Die partiell positiv geladenen Wasserstoffatome erfahren eine elektrostatische An-
ziehung durch die partiell negativ geladenen elektronegativen Atome der anderen
Moleküle, was eine Wasserstoffbrückenbindung zwischen den Molekülen vermittelt.
Diese Bindung tritt beispielesweise zwischen Wassermolekülen auf. Die Bindungs-
energie liegt für Wasser um 0, 2 eV je Molekül. Ein Wassermolekül kann hierbei
Wasserstoffbrückenbindungen zu maximal vier anderen Wassermolekülen ausbil-
den.
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2.2 Das Schalenmodell für Metallcluster

Bei den in dieser Arbeit untersuchen Clustern Si+n , Al+n und MSi+n (M = Sc, T i, V, Cr)
tritt kovalente und metallische Bindung auf, wobei eine scharfe Trennung dieser beiden
Bindungsarten bei den untersuchten kleinen Clustern nicht ohne Weiteres möglich ist.

2.2 Das Schalenmodell für Metallcluster

Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Einblick in die Beschreibung der Cluster im Scha-
lenmodell und basiert im Wesentlichen auf dem Übersichtsartikel von W. de Heer [26].
Für eine theoretisch darüberhinaus gehende Einführung sei der Übersichtsartikel von M.
Brack [31] empfohlen.

1984 wurde von der Gruppe um W. Knight [32] entdeckt, daß in den Massenspektren von
Alkalimetallclustern nach bestimmten Clustergrößen ein starker Einbruch in der Inten-
sität auftritt (siehe Abbildung 2.1), bei Natriumclustern beispielsweise nach den Cluster-
größen n = 8, 20, 40. Diese besonders prominent auftretenden Cluster sind offensichtlich
besonders stabil und werden als ”magische Cluster“, die entsprechende Clustergröße als

”magische Zahl“ bezeichnet.

Abbildung 2.1: Massenspektrum für Natriumcluster aus [26], nach [32]. Die wichtigsten
magischen Zahlen sind markiert.

Eine ähnliche Abfolge von magischen Zahlen tritt auch in der Kernphysik auf und mar-
kiert dort Schalenabschlüsse für die Nukleonen im Atomkern [33]. Für die Alkalicluster
liegt dem Auftreten der beobachteten Schalenabschlüsse für die Elektronen also vermut-
lich ein ähnlicher physikalischer Prozeß zugrunde, wie für das Auftreten der Schalenab-
schlüsse der Nukleonen im Atomkern.

Es zeigt sich, daß sich die Schalenabschlüsse für die Elektronen im Rahmen eines Modells
erklären lassen, in dem das Potential der Ionenrümpfe durch eine gleichmäßig über das
Clustervolumen verteilte positive Hintergrundladung (das Jellium von engl. jelly, das
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2 Theorie: Eine kurze Einführung

Gelee), ersetzt wird, also analog zum homogen geladenen Atomkern in der Beschreibung
der magischen Zahlen der Nukleonen. Auf die Valenzelektronen wirkt das positive Po-
tential der Kerne nur noch mittels dieses Hintergrundpotentials, die genaue Anordnung
der Ionenrümpfe wird vernachlässigt. Diese Vernachlässigung ist durch die Tatsache le-
gitimiert, daß die positive Ladung der Kerne durch die Rumpfelektronen abgeschirmt
und durch diese Abschirmung in ihrer Wirkung auf die delokalisierten Valenzelektronen
auch ausgeschmiert wird. Dieses Modell wird aufgrund der Beschreibung mit Hilfe des
ausgeschmierten Hintergrundpotentials entweder als Jellium-Modell oder, aufgrund des
Auftretens der elektronischen Schalenabschlüsse, als Schalenmodell bezeichnet.

Falls die Geometrie des Clusters als Kugel beschrieben werden kann, besitzt das Hinter-
grundpotential eine sphärische Symmetrie und das Modell wird in diesem Fall auch als
das Sphärische Schalenmodell bezeichnet. In der einfachsten Näherung bewegen sich die
Valenzelektronen der Atome quasi-frei im Hintergrundpotential, lediglich im Gesamtvo-
lumen des Clusters gefangen. Die Wechselwirkung zwischen den Elektronen, sowie die
strukturelle Anordnung der Ionenrümpfe, wird hierbei also vernachlässigt.

Ein einfaches Beispiel für ein sphärisches Potential ist das harmonische Potential mit
äquidistanten Energieniveaus EN , N = 2(n−1)+ l, mit Hauptquantenzahl n und Dreh-
impulsquantenzahl l, wobei jeder der Zustände nl mit 2(2l+1) Elektronen besetzt werden
kann. Je nach der genauen Form des angenommenen Potentials ergeben sich unterschied-
liche Energien für die Zustände nl, wie in Abbildung 2.2 für drei verschiedene Arten von
sphärischen Potentialen gezeigt ist. Die Zahlen über den Energieniveaus geben die An-
zahl an Teilchen (Protonen oder Neutronen in der Kernphysik, Valenzelektronen in der
Clusterphysik) an, die zum Auffüllen bis zu diesem Niveau erforderlich sind und damit
die magischen Zahlen dieser Potentiale bilden.

Die in Abbildung 2.2 angenommenen Potentiale beschreiben das Hintergrundpotential
einer Kugel mit einem scharf definierten Rand. Diese Beschreibung ist natürlich nicht
ganz richtig, sie liefert aber für Alkalicluster recht brauchbare Vorhersagen. Etwas ge-
nauer werden die Vorhersagen für Potentiale, die einen weicher auslaufenden Clusterrand
beschreiben, wie das Woods-Saxon-Potential V (r) ∼ (1 + e(r−r0)/a)−1 [34].

Die Annahme, daß der Cluster eine sphärische Geometrie aufweist, ist nur im Falle
eines Schalenabschlusses zutreffend. Weicht die Anzahl der Valenzelektronen von der
Anzahl für einen Schalenabschluß ab, so wird die Geometrie aufgrund des Jahn-Teller-
Effektes [35,36] deformiert. Die elektronische Struktur dieser elliptisch deformierten Clu-
ster kann mit Hilfe des Clemenger-Nilsson-Modells [37] beschrieben werden und erklärt
das Auftreten der Unterschalenabschlüsse, wie sie beispielsweise für die Clustergrößen
n = 12, 14, 26, 30 im Massenspektrum der Natriumcluster in Abbildung 2.1 zu sehen
sind.

Obwohl in dieser einfachsten Näherung das System ohne die Elektron-Elektron-Wechsel-
wirkung, also in einer Ein-Teilchen-Näherung beschrieben wird, werden dennoch die mei-
sten in Abbildung 2.1 auftretenden Schalen- und Unterschalenabschlüsse für Natrium-
cluster richtig vorhersagt. Für eine korrektere Theorie sei auf den Übersichtsartikel von
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2.2 Das Schalenmodell für Metallcluster

N (n, l)

Abbildung 2.2: Energieniveaus für drei sphärische Potentiale: ein harmonisches Potential
(links), ein Kastenpotential (rechts) und ein Potential zwischen harmo-
nischem und Kastenpotential (Mitte). Aus [26] nach [33].

M. Brack [31] verwiesen, in dem zusätzlich zur wechselwirkungsfreien Beschreibung die
Anwendung der Mean-Field-Näherung sowohl mittels Dichte-Funktional-Theorie (DFT)
als auch mittels eines Hartree-Fock-Ansatzes (HF) erläutert wird, wodurch Aspekte der
Elektron-Elektron-Wechselwirkung mit berücksichtigt werden können.

Im Unterschied zu diesen, die Elektronen in selbstkonsistenter Weise beschreibenden
Theorien, wird die vereinfachte Beschreibung ohne Berücksichtigung der Elektron-Elek-
tron-Wechselwirkung auch als semi-empirisches Jellium-Modell bezeichnet. Sofern für
die Interpretation der hier vorgestellten Daten im weiteren Verlauf dieser Arbeit vom
Sphärischen Schalenmodell oder Jellium-Modell die Rede ist, so ist, soweit nicht explizit
anders bezeichnet, das semi-empirische Modell gemeint, womit lediglich, soweit möglich,
eine Veranschaulichung der Ergebnisse erreicht werden soll.

Prinzipiell läßt sich das selbstkonsistente Sphärische Schalenmodell immer dann gut an-
wenden, wenn in einem System mit sphärischer Symmetrie2 eine hinreichende Anzahl
an delokalisierten Valenzelektronen existiert und die Ionenrümpfe nicht zu stark gela-
den sind. Dieses Modell wurde bisher zusätzlich zur Anwendung auf Alkalimetallcluster
erfolgreich für die Beschreibung von symmetrischen, nahezu kugelförmigen dotierten

2Mit Hilfe des Clemenger-Nilsson-Modell zum Teil auch bei elliptisch verzerrten Systemen.
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2 Theorie: Eine kurze Einführung

Kohlenstoff- und Siliziumclustern angewendet [6, 38, 39]. Für reine Aluminium- und Si-
liziumcluster ist das Modell nur bedingt anwendbar, da die Struktur dieser Cluster im
Allgemeinen, mit einigen wenigen Ausnahmen, keine sphärische Symmetrie aufweist.
Darüberhinaus stören auch die mehrfach geladenen Ionenrümpfe, da sich das Hinter-
grundpotential in diesem Fall weniger gut durch eine gleichmäßig ausgeschmierte La-
dungsverteilung beschreiben läßt [40], und der kovalente Charakter der Bindungen im
Siliziumcluster führt zu einer verstärkten Lokalisierung der Valenzelektronen.

2.3 Röntgenabsorption an Clustern

Dieser Abschnitt soll einen kurzen Einblick in die grundlegende theoretische Beschrei-
bung der Röntgenabsorption geben. Einiges ist hierbei aus dem Review-Artikel [27] über-
nommen, der an dieser Stelle auch für eine tiefergehende Einführung in die Materie
empfohlen sei.

Durch Röntgenabsorptions-Spektroskopie (X-ray absorption spectroscopy, XAS) wird die
Stärke der Absorption von Röntgen-Photonen beim Durchgang durch ein Medium be-
stimmt. Für dichte Medien, wie einen Festkörper, kann direkt die Abschwächung des
Lichtes detektiert werden. Für Medien wie einen Clusterstrahl kommen indirektere Me-
thoden, wie die Ionenausbeutespektroskopie zum Einsatz, die ausführlich in Abschnitt
4.1 beschrieben wird. Das Medium ist im Fall der freien Cluster so dünn, daß es den
Lichtstrahl nur in einem so extrem geringem Maße abschwächt, typischerweise um einen
Anteil von 10−9 − 10−8 der Intensität, daß eine direkte Messung dieser Abschwächung
praktisch nicht realisierbar ist.

Ein Photon wird von einem Atom absorbiert, wenn die Energie des Photons gerade der
Energiedifferenz zwischen einem besetzten und einem unbesetzten Elektronenzustand
entspricht3. Der unbesetzte Zustand kann dabei entweder ein gebundener Zustand sein
(resonante Anregung) oder ein freier Zustand im Kontinuum (direkte Photoionisation).
Die Untersuchung des Absorptionsverhaltens für verschiedene Photonenenergien gibt
Aufschluß über die elektronische Struktur eines Systems.

Die Nutzung von Röntgen-Photonen bietet den Vorteil, daß durch die höhere Energie
der Photonen auch die Rumpfniveaus der Atome zugänglich sind. Die Anregung dieser
Rumpfniveaus in unbesetzte Niveaus liegt für unterschiedliche Elemente in gut getrenn-
ten Energiebereichen, so liegt die Anregung des 2p-Niveaus für Silizium im Bereich 90
- 110 eV, für Aluminium ist der Bereich 70 - 90 eV, für Scandium 390 - 410 eV und
für Kupfer 930 - 970 eV. Durch die Wahl der Energie der Photonen kann also selektiv
eingestellt werden, auf welches Element das Experiment empfindlich sein soll, die Me-
thode ist also elementspezifisch, was die selektive Untersuchung der unterschiedlichen

3Verbreiterungsmechanismen wie die Energie-Zeit-Unschärfe, Doppler-Verbreiterung und ähnliches
führen dazu, daß tatsächlich ein gewisser Energiebereich um die exakte Energiedifferenz der Ni-
veaus absorbiert wird. Effekte wie die Anregung von Phononen sind für diese Arbeit nicht relevant
und werden daher außen vor gelassen.
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2.3 Röntgenabsorption an Clustern

Bestandteile von Mischsystemen, wie dotierten Clustern, ermöglicht. Darüberhinaus ist
die Anregung durch Röntgenphotonen eine lokale Methode, da die Rumpfelektronen im
Gegensatz zu den Valenzelektronen eng am Atom lokalisiert sind. Daher können durch
XAS Informationen über die lokale Umgebung der Atome im Cluster und damit unter
anderem über die Geometrie der untersuchten Systeme gewonnen werden.

Durch Anregung mit Photonen der Energie ~ω wird das Gesamtsystem der Elektronen
des Clusters vom Anfangszustand |Φi〉 mit Energie Ei in den Endzustand |Φf 〉 mit
Energie Ef gebracht. Nach Fermis Goldener Regel ist die Wahrscheinlichkeit Wfi für
diesen Übergang gegeben durch

Wfi =
2π

~
|〈Φf |T̂ |Φi〉|2 δEf−Ei−~ω . (2.1)

Der Operator T̂ für diesen Übergang ist in Dipolnäherung gegeben als T̂ = er̂. In dieser
Näherung gelten die Dipol-Auswahlregeln ∆J = 0;±1; 0 6→ 0, für den Fall reiner LS-
Kopplung außerdem ∆L = ±1 und ∆S = 0, wobei letzteres in intermediärer Kopplung,
also für die meisten Elemente, nicht mehr gilt.

Die Mehrelektronen-Zustände |Φi〉 und |Φf 〉 können äußerst komplex zu bestimmen sein
und sind oft nicht bekannt. Eine häufig angewandte Näherung ist daher die Ein-Teilchen-
Näherung, in der nur ein Elektron mit dem absorbierten Photon wechselwirkt. Das Ma-
trixelement 〈Φf |T̂ |Φi〉 vereinfacht sich dann zu

|〈Φf |T̂ |Φi〉|2 = |〈Φiϕcϕε|T̂ |Φi〉|2 ≈ |〈ϕε|T̂ |ϕc〉|2 := M2 , (2.2)

wobei |ϕε〉 und |ϕc〉 die Einteilchenwellenfunktionen des angeregten Elektrons (ε) und
des Rumpfniveaus (c), in dem sich das Elektron vor der Anregung befindet, sind. Man
beachte, daß im Ausdruck |〈Φiϕcϕε|T̂ |Φi〉|2 noch eine mögliche Kopplung zwischen dem
Loch im Rumpfniveau (c) und den restlichen Elektronen berücksichtigt ist, im Ausdruck
|〈ϕε|T̂ |ϕc〉|2 jedoch nicht mehr. Falls die Ein-Teilchen-Näherung für einen Übergang an-
wendbar ist, so ändert sich das Übergangsmatrixelement oft nur noch wenig mit der
Energie und kann als ungefähr konstant angenommen werden, sofern nach den Auswahl-
regeln eine endliche Übergangswahrscheinlichkeit besteht.

Betrachtet man statt des Übergangs zwischen zwei diskreten Niveaus den Übergang in
mehrere kontinuierliche oder dicht beieinander liegende Valenzniveaus, so ergibt sich die
Stärke des Absorptionssignals IXAS aus dem Übergangsmatrixelement M2, sowie aus der
auf die dipol-erlaubten Quantenzahlen projizierten Valenzniveau-Zustandsdichte ρ(Ef )
und der Teilchendichte n im Cluster zu

IXAS ∼ nM2ρ(Ef ) , (2.3)

es läßt sich somit über die energieabhängige Stärke des Absorptionssignals näherungs-
weise der Anteil der Zustandsdichte der Valenzniveaus ausmessen, der durch Dipol-
Übergänge vom Rumpfniveau aus erreichbar ist.
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2 Theorie: Eine kurze Einführung

Die Ein-Teilchen-Näherung ist für manche Anregungen und Elemente, wie die 1s-An-
regung von Übergangsmetallen gut anwendbar, versagt allerdings für andere Fälle, bei-
spielsweise die 2p-Anregung der Übergangsmetalle. Die Ursache liegt in im Auftreten
von Multiplett-Effekten, die sich aus der Kopplung der Spins, Bahndrehimpulse und
Gesamtdrehimpulse zwischen dem Rumpfloch und den teilweise gefüllten Valenzniveaus
ergeben. Diese Effekte sind groß, falls die Wellenfunktionen des Rumpfloches und der
Valenzniveaus einen großen räumlichen Überlapp aufweisen, wie es für ein 2p-Loch und
die 3d-Niveaus der 3d-Übergangsmetalle der Fall ist.

2.4 Zerfall des angeregten Zustandes und Fragmentation

Nach der Rumpfniveau-Anregung, sowohl nach der resonanten Anregung in einen ge-
bundenen Zustand als auch nach der direkten Photoionisation ins Kontinuum, bleibt ein
Rumpfloch im Cluster zurück, der Cluster ist also angeregt. Dieser angeregte Zustand
kann nun entweder strahlend, unter Aussenden eines Photons, oder nicht-strahlend, un-
ter Aussenden eines Elektrons, zerfallen.

Fluoreszenz-Photon

Auger-Elektron
Coster-Kronig-

Elektron

Super-
Coster-Kronig-

Elektron

Kontinuum

Abbildung 2.3: Verschiedene Zerfallsprozesse des angeregten Zustandes, nach [41]. Von
links: Fluoreszenz, allgemeiner Auger-Zerfall, Coster-Kronig-Zerfall und
Super-Coster-Kronig-Zerfall.

Der nicht-strahlende Zerfall findet in mindestens zwei Teilschritten statt, indem einerseits
das Loch durch ein Elektron aus einem energetisch höheren Niveau aufgefüllt wird und
andererseits ein weiteres Elektron mittels der freigewordenen Energie den Cluster verläßt.
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2.4 Zerfall des angeregten Zustandes und Fragmentation

Dieser Prozeß kann auch in mehreren Teilschritten und zum Teil auch unter der Abgabe
mehrerer Elektronen stattfinden, man spricht dann von einer Auger-Kaskade.

Der nicht-strahlende Zerfall wird allgemein als Auger-Prozeß bezeichnet und falls der
Cluster oder das Atom vor dem Zerfall nicht geladen war, auch als Autoionisation.
Zusätzlich gibt es noch zwei Spezialfälle, den Coster-Kronig-Zerfall (Loch und auffüllen-
des Elektron in der selben Schale, aber emittiertes Elektron in einer höheren Schale) und
den Super-Coster-Kronig-Zerfall (alle drei beteiligten Elektronen in der selben Schale).
Da der Überlapp der Wellenfunktionen des Loches und des auffüllenden Elektrons für
diese Spezialfälle groß ist, finden diese besonders schnell statt. Die verschiedenen Zer-
fallsprozesse sind in Abbildung 2.3 illustriert (nach [41]).

Die Absorption an freien Clustern wird über die Ionenausbeute bestimmt (siehe Ab-
schnitt 4.1), es tragen also nur solche Absorptionsereignisse zur Zählrate bei, die zur
Emission von Elektronen führen. Resonante Anregungen, die strahlend zerfallen, können
somit nicht detektiert werden und könnten zu einer Verfälschung der Meßergebnisse
führen.

Die Wahrscheinlichkeit für entweder einen strahlenden oder nicht-strahlenden Zerfall
hängt von der Energie der Anregung und von der Kernladung Z des Elements ab.
Für schwerere Elemente nimmt die Anregungsenergie und damit auch die Energie des
Fluoreszenz-Photons zu und der strahlende Zerfall wird immer wahrscheinlicher, wohin-
gegen für leichtere Elemente der Überlapp der Wellenfunktionen des Rumpf-Loches und
des auffüllenden Elektrons größer werden und somit die Wahrscheinlichkeit für einen
nicht-strahlenden Zerfall steigt. In Abbildung 2.4 ist der Anteil an strahlendem Zerfall
(orange Quadrate) und nicht-strahlendem Zerfall (grüne Kreise) in Abhängigkeit von
der Kernladungszahl Z exemplarisch für ein 2p3/2-Loch dargestellt (aus [42]). Für ein
2p1/2-Loch ist der Verlauf von strahlendem und nicht-strahlendem Anteil nahezu iden-
tisch, lediglich für Kernladungszahlen oberhalb von Z = 90 treten leichte Abweichungen
auf. Es zeigt sich, daß in dem für diese Arbeit relevanten Bereich für Aluminium und
Silizium (Z = 13; 14) sowie für die leichteren 3d-Übergangsmetalle Scandium, Titan, Va-
nadium und Chrom (Z = 21 - 24) der Anteil an strahlendem Zerfall für die 2p-Anregung
praktisch gleich null ist und daher zu keiner Verfälschung der Messungen führt.

In den hier vorgestellten Messungen werden Cluster-Kationen untersucht. Nach der Re-
laxation der Anregung unter Abgabe von Elektronen bleibt der Cluster also zunächst
mehrfach geladen zurück. Aufgrund der Coulomb-Abstoßung kann es daraufhin, je nach
Stabilität des Clusters, zur Fragmentation kommen, wobei der Cluster sowohl einzelne
atomare Ionen abgeben, als auch in größere Bruchstücke zerbrechen kann. Auch das ther-
mische Abdampfen von Atomen oder Ionen durch Energie, die möglicherweise nach einer
Auger-Kaskade im System verbleibt, ist möglich. Die so entstandenen Fragmente werden
mit einem Flugzeit-Massenspektrometer detektiert, wobei die Gesamtionenausbeute bei
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Al-Si Sc-Zn

Strahlender Zerfall

Nicht-Strahlender Zerfall

Abbildung 2.4: Anteil an strahlendem Zerfall (Fluoreszenz, orange Quadrate) und nicht-
strahlendem Zerfall (Auger-Zerfall, grüne Kreise) für ein 2p3/2-Loch in
Abhängigkeit von der Kernladung Z. Die Z-Bereiche für Aluminium und
Silizium und für die 3d-Übergangsmetalle Scandium bis Zink sind farb-
lich hervorgehoben. Das Bild stammt aus [42] und wurde zur besseren
Lesbarkeit leicht modifiziert.

einer Anregungsenergie ein Maß für die Gesamtabsorption darstellt4. Eine Beschreibung
des Aufbaus mitsamt des Spektrometers folgt in Kapitel 3, das Analyseverfahren für die
gewonnenen Daten und die Ionenausbeutespektroskopie werden detailliert in Kapitel 4
erklärt.

4Die möglicherweise entstehenden neutralen Fragmente können hierbei nicht detektiert werden. Eine
sorgfältige Analyse der entstehenden geladenen Fragmente zeigt jedoch, daß deren Anteil als gering
anzusehen ist. Überdies würde ein geringer Anteil an neutralen Fragmenten, solange der Anteil für
unterschiedliche Anregungsenergien ungefähr konstant bleibt, lediglich den absoluten Wert der Ge-
samtionenausbeute ändern, nicht jedoch die energieabhängige Veränderung. In den Abschnitten 3.7
und 4.1 wird zudem gezeigt werden, daß über die absolute Stärke der Absorption ohnehin aus expe-
rimentellen Gründen keine genaue Aussage gemacht werden kann, sondern vielmehr die energetische
Position der Absorptionslinien bestimmt wird.
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3 Das Experiment

Der in dieser Arbeit verwendete Aufbau ist in Abbildung 3.1 als Schnittzeichnung gezeigt.
Sämtliche in Abbildung 3.1 gezeigten Komponenten wurden in unserer Arbeitsgruppe
konstruiert und der Aufbau wurde bereits ausführlich in [14] und [21] beschrieben. In die-
sem Kapitel wird daher nicht auf jedes Details des Aufbaus erneut eingegangen, sondern
ein Überblick über das Experiment vermittelt, wobei die wichtigsten Komponenten und
der zeitliche Ablauf in gesonderten Abschnitten beschrieben werden. Für eine darüber
hinaus gehende Beschreibung sei auf [14] und [21] verwiesen. Die Clusterquelle wurde
in der Arbeitsgruppe Haberland/von Issendorff der Universität Freiburg gebaut und ist
separat in Abbildung 3.2 gezeigt.

Clus
ters

trah
l

Photonen

Hexapol-Ionenführung

Quadrupol-Massenfilter

Ionenlinsen und Umlenker 1

Quadrupol-Ionenfalle

Umlenker 2

TOF-Spektrometer

Abbildung 3.1: Eine Schnitt-Zeichnung der Kammer. Nicht gezeigt ist die Clusterquelle
auf der linken Seite. Eine separate Zeichnung der Quelle ist in Abbildung
3.2 zu sehen.

Zunächst wird ein Überblick gegeben, worin der grundlegende Ablauf des Experimentes
erklärt wird, sowie welche Komponenten des Aufbaus die Cluster von der Quelle bis zum
Spektrometer der Reihe nach durchlaufen. Danach folgen mehrere Abschnitte, in denen
die wichtigsten Komponenten des Aufbaus genauer vorgestellt werden. Zum Abschluß
wird der zeitliche Ablauf des Meßzyklus detailliert beschrieben.
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3 Das Experiment

3.1 Ein Überblick über das Experiment

Die Cluster werden in einer Magnetron-Sputter-Gasaggregationsquelle erzeugt (siehe Ab-
schnitt 3.2). Danach werden die Clusterkationen mit Hilfe einer Hexapol-Ionenführung
zu einem Quadrupol-Massenfilter gebracht und dort die gewünschte Clustergröße selek-
tiert (siehe Abschnitt 3.3). Die selektierten Cluster werden mit Hilfe von Ionenlinsen
und einem Quadrupol-Umlenker in eine lineare Quadrupol-Falle eingebracht. Dort wer-
den die Cluster gespeichert und akkumuliert um die Dichte im Clusterstrahl zu erhöhen
(siehe Abschnitt 3.4). Die gespeicherten, selektierten Cluster werden entlang der Fal-
lenachse mit Röntgenphotonen aus der Synchrotron-Strahlungsquelle BESSY II (siehe
Abschnitt 3.6) elektronisch angeregt. Der angeregte Zustand zerfällt unter Abgabe von
Elektronen, worauf zusätzlich noch eine Fragmentation der mehrfach geladenen Cluster
erfolgen kann (siehe Abschnitt 2.4). Die entstandenen mehrfach geladenen Cluster und
Fragmente werden durch einen weiteren Quadrupol-Umlenker in die Abzugsregion eines
zweistufigen Flugzeit-Massenspektrometers gebracht und gepulst abgezogen (siehe Ab-
schnitt 3.5). Die Energie der Röntgenphotonen wird schrittweise verändert und für jede
Energie ein Massenspektrum aufgenommen. Aus dieser mit schrittweise veränderter Pho-
tonenenergie aufgenommenen Serie von Massenspektren können Ionenausbeutespektren
erzeugt werden, die Informationen über die Röntgen-Absorptionslinien der selektierten
Cluster enthalten (siehe Kapitel 4).

3.2 Die Clusterquelle

Als Clusterquelle kommt eine Gasaggregationsquelle zum Einsatz, die in der Arbeits-
gruppe Haberland/von Issendorff an der Universität Freiburg entworfen und gebaut
wurde. Sie ist in Abbildung 3.2 als Schnittzeichnung dargestellt1.

Bei dieser Quelle wird das Clustermaterial durch Sputtern mit Argonionen aus einem
Target herausgelöst, wobei der Sputterprozeß durch den Einsatz eines Magnetfeldes,
daß durch einen Permanentmagneten erzeugt wird, verstärkt wird. Als Targetmaterial
können alle leitfähigen Materialien genutzt werden, weshalb beispielsweise für die Her-
stellung von Siliziumclustern p-dotiertes Silizium verwendet wurde. Aus dem durch das
Sputtern entstandenen Atomdampf kondensieren Cluster unterschiedlicher Größe in ei-
nem Puffergas aus Argon und Helium. Hierbei hat das Puffergas sowohl die Aufgabe,
durch Dreierstöße zwischen zwei Targetatomen und einem Puffergasatom Cluster aus
zwei Atomen, also Dimere, zu erzeugen, die als Kondensationskeime dienen, als auch
die bei der Kondensation in Form von Wärme freiwerdende Energie aus den Clustern
abzuführen und so ein Abdampfen von angelagerten Atomen zu verhindern. Das führt
dazu, daß in der erzeugten Massenverteilung im Wesentlichen keine magischen Zahlen

1Bei der im Experiment verwendeten Quelle handelt es sich um eine ältere Version der abgebildeten
Quelle. Die im hier vorgestellten Experiment verwendete Version unterscheidet sich von der abgebil-
deten nur unwesentlich.
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3.2 Die Clusterquelle

Einstellbare Iris-Blende

Doppelwandiges Rohr

Flüssig-Stickstoff-Leitungen

Magnetron-Sputterkopf

mit Target und Permanentmagnet

Zuleitung für

Ar und He

Verschiebbares Rohr

Abbildung 3.2: Die Magnetron-Sputter-Gasaggregationsquelle.

sichtbar sind2. Um das Puffergas zu kühlen befindet sich das Aggregationsvolumen in
einem doppelwandigen Rohr, das mit flüssigem Stickstoff gekühlt wird.

Die erzeugten Cluster haben eine Temperatur um 120 K und werden in der Falle (vgl.
Abschnitt 3.4) noch weiter auf ca. 90 K gekühlt. Ausgehend vom geometrischen Grund-
zustand werden um die Energiedifferenz ∆En höher liegende Isomere gemäß der Boltz-
mannverteilung besetzt:

Nn

N0
= exp(−∆E/kBT) , (3.1)

mit den Anzahlen N0 und Nn an Clustern im Grundzustand bzw. in einem Isomer mit
einer um ∆En höheren Energie, der Boltzmann-Konstanten kB und der Temperatur T .
Daraus ergibt sich für eine Temperatur von 90 K, daß nur solche Isomere mit einem
Anteil von mindestens 5% besetzt werden, deren Energie höchstens gut 0, 02 eV über
dem Grundzustand liegt.

In dieser Betrachtungsweise wird davon ausgegangen, daß sich die Cluster vorwiegend
im Grundzustand aufhalten und zusätzlich aufgrund der endlichen Temperatur gegebe-
nenfalls noch zu einem geringen Anteil weitere, höher liegende Isomere besetzen können.
Um den Grundzustand zu erreichen müssen im Clusterbildungsprozeß allerdings Po-
tentialbarrieren zwischen den Isomeren überwunden werden. Für kovalent gebundene
Systeme können die lokalen Minima in der Potentiallandschaft für die verschiedenen Iso-
mere aufgrund der hohen Bindungsenergie (in der Größenordnung mehrere eV je Atom)
tief und die Potentialbarrieren entsprechend hoch sein. Es ist daher nicht auszuschlie-
ßen, das besonders für kovalent gebundenen Siliziumcluster der Grundzustand zum Teil
nicht erreicht wird und daher mehrere Isomere vorliegen, obwohl die Energiedifferenz

2Mit einem Übergangsmetall dotierte Siliziumcluster stellen eine Ausnahme dar. Hier ist eine verstärkte
Intensität für den besonders stabilen Cluster V Si+16 zu sehen.
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zum Grundzustand den oben abgeschätzten Maximalwert für eine signifikante thermi-
sche Besetzung von 0, 02 eV übersteigt.

Da der Bildungsprozeß, in dem der Cluster Atom für Atom aufgebaut wird, wobei er bei
jedem Anlagerungsprozeß durch die jeweils frei werdende Bindungsenergie des Atoms
aufgeheizt wird und zwischendurch immer wieder Energie an das gekühlte Puffergas
abgibt, einerseits äußerst komplex ist und andererseits die Potentialbarrieren im Allge-
meinen nicht bekannt sind, ist es nicht einfach, eine Vorhersage zum Vorliegen mehrerer
Isomere zu machen. Die Erfahrung für Cluster-Anionen zeigt jedoch, daß Alkalimetall-
Cluster auch bis zu größeren Clustern im wesentlichen im Grundzustand vorliegen, für
Siliziumcluster jedoch für einzelne Größen (beispielsweise Si−23) mehrere Isomere gebildet
werden [43].

In der Quelle werden sowohl neutrale als auch kationische und anionische Cluster er-
zeugt. In Vorarbeiten zum hier vorgestellten Experiment wurden zunächst Messungen
an neutralen Clustern vorgenommen [12,44]. Es stellte sich jedoch heraus, daß, aufgrund
der Möglichkeiten, diese zu fokussieren, nach Größe zu selektieren und zu speichern, ge-
ladene Cluster für die Untersuchung der Innerschalenanregung weit besser geeignet sind
als neutrale Cluster.

Im hier vorgestellten Experiment werden Cluster-Kationen untersucht3. Sie werden mit
Hilfe einer Hexapol-Ionenführung 4 in den Massenfilter transportiert, wobei die anio-
nischen Cluster durch die auf die Transmission von Kationen optimierte Ionenführung
herausgefiltert werden. Die Ionenführung ist relativ zum Clusterstrahl aus der Quelle
um 7° verkippt, was dazu führt, daß auch die neutralen Cluster unterdrückt werden.

Weitergehende Informationen über die Quelle sind in [12], [40] sowie in [45] zu finden.
Die Hexapol-Ionenführung wird ausführlich in [14] beschrieben.

3.3 Der Massenfilter

Für die Größenselektion der Cluster kommt ein Quadrupol-Massenfilter zum Einsatz.
Die Clusterionen bewegen sich dabei durch ein hochfrequentes Wechselfeld mit einer

3Zwar lassen sich negativ geladene Cluster genau so gut fokussieren, selektieren und speichern wie
positiv geladene. Allerdings würde durch die Relaxation nach der Innerschalenanregung durch die
damit einhergehende Elektronenabgabe (siehe Abschnitt 2.4) eine Umladung stattfinden, wobei die
Anionen zu neutralen und kationischen Clustern zerfallen, wobei die neutralen Cluster mit dem Flug-
zeitmassenspektrometer nicht nachgewiesen werden können. Eine Falle zu konstruieren, die sowohl
die negativ geladenen Muttercluster als auch die Tochtercluster-Kationen effektiv speichert ist nicht
einfach, ist für die Zukunft jedoch in Planung.

4Der Hexapol dient in dem hier vorgestellten Experiment lediglich als Ionenführung, wobei der Hexa-
pol gegenüber einem Quadrupol den Vorteil einer erhöhten Transmission aufweist. Der Hexapol kann
jedoch auch durch eine eigene Gaszuleitung als Reaktionszelle genutzt werden, wodurch in ande-
ren Experimenten Reaktivitäten von dotierten Silizium-Clustern untersucht werden konnten [17,18].
Mehr zur Hexapolionenführung ist in [14] und [21] zu finden.
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3.3 Der Massenfilter

Amplitude V0 und einer Kreisfrequenz ω, dem ein Gleichspannungsfeld der Amplitu-
de U0 überlagert ist. Beim Übergang zur benachbarten Elektrode wechselt jeweils das
Vorzeichen von U0 und V0. Die Bewegungen der Cluster durch das Feld werden durch
Mathieusche Differentialgleichungen beschrieben [46,47]:

d 2x

dτ2
+ (a2 + 2q2 cos 2τ) x = 0, (3.2)

d 2z

dτ2
− (a2 + 2q2 cos 2τ) z = 0, (3.3)

wobei

a2 =
4 q U0

m r2
0 ω2

, q2 =
2 q V0

m r2
0 ω2

, τ =
ωt

2
. (3.4)

Hierbei ist das Koordinatensystem so gewählt, daß y die axiale Richtung des Massenfil-
ters ist, x und z sind die radialen Richtungen.

Es ergeben sich bei gleichbleibenden Betriebsbedingungen für V0, ω und U0, sowie einem
festen Wert für den Radius r0 des Teilkreises, auf dem die Quadrupolstäbe montiert
sind, für unterschiedliche Werte m/q unterschiedliche Trajektorien der Cluster. Die un-
terschiedlichen Trajektorien können nach ihrer Stabilität, also nach der Frage, ob die
Cluster durch den Massenfilter hindurch zur Austrittsblende gelangen, oder ob sie un-
terwegs gegen einen der Stäbe stoßen bzw. den Filter seitlich verlassen, mit Hilfe der
Parameter q2 und a2 klassifiziert werden. Zur Veranschaulichung dient das Stabilitäts-
diagramm [46,48,49], welches in Abbildung 3.3 dargestellt ist.

Der Bereich stabiler Trajektorien liegt im schattiert dargestellten Bereich, dem sogenann-
ten ”Stabilitätsdreieck“, dessen Spitze bei (q2 = 0, 706 , a2 = 0, 237) liegt [46,48,49]. Bei
festen Betriebsbedingungen (V0, ω, U0) liegen die Werte für (q2, a2), die durch Variation
von m/q erreicht werden auf einer Gerade der Steigung 2U0/V0, der Arbeitsgeraden. Je
nach Wahl dieser Steigung kann der Massenfilter entweder in einem Modus hoher oder
niedriger Massenauflösung betrieben werden. Die Transmission des Filters verschiebt
sich zu größeren Massen hin, wenn die Spannungen U0 und V0 bei gleichbleibendem
Verhältnis vergrößert werden. Auf diese Weise kann die transmittierte Massenverteilung
durchgefahren werden.

Die Auflösung m/∆m kann für einen theoretischen, idealen Massenfilter beliebig hoch
werden, wenn er in einem Modus betrieben wird, in dem die Arbeitsgerade genau durch
die Spitze des Stabilitätsdreiecks geht. In der Realität wird die maximal erreichbare
Auflösung jedoch von mehreren Faktoren, wie der Stabilität der Spannungsamplituden
und der Frequenz des Wechselfeldes, der mechanischen Exaktheit des Radius auf dem
die Stäbe angebracht sind, sowie des Durchmessers und der Parallelität der Stäbe selbst,
und der Geschwindigkeit und Divergenz des Clusterstrahls beeinflußt [49]. Mit dem ein-
gesetzten Massenfilter wurde eine Auflösung von m/∆m = 80 erreicht.
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Abbildung 3.3: Lösungen für stabile Trajektorien liegen im schattierten Bereich, dem
sogenannten ”Stabilitätsdreieck“ [46,48,49].

Der mit Hilfe des Massenfilters größenselektierte Clusterstrahl wird mittels eines aus
sechs Blenden bestehenden Ionenlinsen-Systems und eines 90°-Umlenkers in die Ionen-
falle fokussiert.

Weiterführende Informationen über den Massenfilter, sowie das Ionenlinsen-System und
den Umlenker sind in [14] und [21] zu finden.

3.4 Die Ionenfalle

Die massenselektierten Cluster-Kationen werden in einer Quadrupol-Ionenfalle gespei-
chert, um die Targetdichte und damit die Zählrate zu erhöhen, und entlang der Fallen-
achse mit dem Photonenstrahl zur Überlagerung gebracht. Für die Untersuchung von
Clustern in der Gasphase mittels Röntgen-Spektroskopie ist eine möglichst hohe Target-
dichte von entscheidender Bedeutung, da der Fluß der Röntgenphotonen verglichen mit
Lasern im optischen, infraroten oder ultravioletten Bereich mehrere Größenordnungen
niedriger ist. Für die Messungen an der 2p-Kante von Aluminium und Silizium betrug
der Photonenfluß 1012 − 1013 Photonen pro Sekunde.

Der Quadrupol hat hierbei die Aufgabe, die Bewegung der Cluster in radialer Richtung
zu begrenzen. Die Quadrupol-Falle funktioniert grundsätzlich ebenso wie der Quadrupol-
Massenfilter, der Größenbereich der Cluster, die radial eingefangen werden, ist jedoch
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3.4 Die Ionenfalle

im Gegensatz zum Massenfilter auf einen weiten Massenbereich eingestellt (Gleichspan-
nungsamplitude U0 = 0, womit die Steigung der Arbeitsgeraden null ist, vgl. Abschnitt
3.3), um sowohl die im Massenfilter selektierten Muttercluster, als auch die aus der
Wechselwirkung mit den Photonen durch Auger-Zerfall und anschließender Fragmenta-
tion hervorgehenden Tochtercluster (siehe Abschnitt 2.4) zu speichern.

Im Gegensatz zum Massenfilter sollen darüber hinaus die Cluster nicht nur radial, son-
dern auch longitudinal eingefangen werden. Eine schematische Darstellung des Speicher-
Mechanismus in longitudinaler Richtung ist in Abbildung 3.4 gezeigt. Das abstoßende
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Abbildung 3.4: Prinzip des Speicherns in longitudinaler Richtung in der Ionenfalle.

Potential der Eintrittsblende wird so gewählt, daß die Clusterionen es beim Eintreten in
die Falle gerade noch überwinden können. In der Falle stoßen sie mit zu diesem Zweck
eingebrachten Heliumatomen und verlieren bei jedem Stoß einen Teil ihrer kinetischen
Energie. Die Clusterionen werden am abstoßenden Potential der Austrittsblende reflek-
tiert und fliegen wieder Richtung Eintrittsblende. Der Heliumdruck in der Falle wird
so gewählt, daß die Cluster bei ihrem Weg durch die Falle soviel Energie durch Stöße
verlieren, daß sie bei der Rückkehr an die Eintrittsblende deren Potential nicht mehr
überwinden können und daher in der Falle gespeichert werden. Für einen mittelgroßen
Cluster (z.B. Si+20) ist dafür eine Anzahl von Stößen in der Größenordnung von 103

nötig.

Um eine Verunreinigung der Cluster in der Falle zu vermeiden, wird hochreines Helium
6.0 verwendet, welches zusätzlich noch mit Hilfe eines Inertgas-Filters nachgereinigt wird,
bevor es in die Falle eingelassen wird. Außerdem wird die Falle durch ein doppelwandiges
Rohr mit flüssigem Stickstoff gekühlt, was zum Ausfrieren von Restgas führt und darü-
berhinaus die Cluster auf einer Temperatur von ca. 90 K hält, in der im wesentlichen
das am energetisch niedrigsten liegende Isomer als Struktur vorliegt 5.

5Sofern einige Cluster den Grundzustand im Clusterbildungsprozeß nicht erreichen konnten, liegen
natürlich trotz der geringen Temperatur mehrere Isomere vor, vgl. Diskussion in 3.2.
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3 Das Experiment

Das effektive Potential für eine Multipol-Falle beliebiger Ordnung n (2n ist hierbei die
Anzahl der Elektroden des Multipols) ist proportional zu r2n−2 [48], wobei r der radiale
Abstand von der Fallenachse ist. Die Form des effektiven Potentials ist für verschiedene
Multipole in Abbildung 3.5 zu sehen. Es läßt sich erkennen, daß die Ausdehnung des
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Abbildung 3.5: Das effektive Potential für Multipole verschiedener Ordnungen nach [48].

Bereichs, in dem das effektive Potential fast verschwindet, mit steigender Ordnung der
Multipole zunimmt.

Die Ionen ordnen sich nun so in der Falle an, daß sie sich einerseits bei möglichst niedri-
gen Werten des effektiven Multipol-Potentials aufhalten und andererseits aufgrund der
Coulomb-Abstoßung einen möglichst großen Abstand untereinander realisieren. In den
quasi feldfreien Bereichen, in denen das effektive Multipol-Potential fast verschwindet,
überwiegt die Coulomb-Abstoßung und die Ionen ordnen sich so an, daß das Maximum
der Ionendichte auf einem Radius r > 0 außerhalb der Fallenachse liegt, wobei die
Fallenachse selbst ein Minimum der Dichteverteilung darstellt. Eine solche Verteilung
der Ionen ist für Synchrotron-Experimente sehr ungünstig, da ein guter Überlapp zwi-
schen dem Clusterstrahl und dem Synchrotronstrahl, der typischerweise lediglich einen
Querschnitt von 500 µm horizontal mal 100 µm vertikal hat, erreicht werden muß, um
eine möglichst hohe Zählrate zu erhalten. Aus Abbildung 3.5 wird deutlich, daß nur ein
Multipol der Ordnung n = 2, also ein Quadrupol, ein effektives Potential aufweist, das
keinen ausgedehnten Bereich fast verschwindenden Feldes hat. Hier wird der Cluster-
strahl auf die Achse der Falle fokussiert und ein optimaler Überlapp zwischen Synchro-
tronstrahl und Clusterstrahl kann realisiert werden, wobei ein sorgfältiges Justieren der
Falle auf den Synchrotronstrahl hierbei besonders wichtig ist. Da außerdem die Wahr-
scheinlichkeit einer Absorption eines Photons proportional mit der Länge ansteigt, auf
der sich Synchrotron- und Clusterstrahl überlagern , wurde für das Experiment eine
lineare Quadrupol-Ionenfalle mit einer Länge von 20 cm eingesetzt.
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Die Falle wird kontinuierlich bis zum Überlaufen mit größenselektierten Mutterclustern
gefüllt, um für eine gleichbleibende Dichte an Mutterclustern zu sorgen. Es läßt sich
hierbei eine Dichte von ca. 107 − 108 Mutterclustern je cm3 erreichen. Die gespeicherten
Mutter- und Tochtercluster werden durch Pulsen der Austrittsblende auf ein anziehendes
Potential aus der Falle extrahiert und mittels eines weiteren 90°-Umlenkers in die Zone
der Abzugspannung des Flugzeitmassenspektrometers gebracht. Dieses erneute Umlen-
ken des aus der Falle austretenden Clusterstrahls ist notwendig, da der Photonenstrahl
nicht den Abzugsbereich des Spektrometers kreuzen sollte, um einen sehr hohen Unter-
grund durch ionisiertes Helium und Restgas zu vermeiden.

Zusätzlich zu den vier Quadrupolstäben in der Falle sind im 45°-Winkel dazu versetzt vier
Elektroden angebracht, die ein inhomogenes, statisches Feld mit einem entlang der Achse
konstanten Gradienten erzeugen, welches die gespeicherten Ionen zur Austrittsblende der
Falle schiebt und die Ausbeute der durch den Puls abgezogenen Clusterionen erhöht.

Weitere Informationen über die Falle und den Umlenker sind in [14] und [21] zu finden.

3.5 Das Flugzeitmassenspektrometer

Als Spektrometer kommt ein zweistufiges, gepulstes Wiley-McLaren-Flugzeitmassen-
spektrometer (time-of-flight mass spectrometer, TOF-MS) [50, 51] zum Einsatz. Die
Funktionsweise eines zweistufigen Flugzeitmassenspektrometers ist schematisch in Abbil-
dung 3.6 zusammen mit der Zeichnung des von uns genutzten Spektrometers dargestellt.

Beim Flugzeitmassenspektrometer wird ausgenutzt, daß Ionen grundsätzlich je nach ih-
rem Masse-zu-Ladungs-Verhältnis m/q durch das Durchlaufen einer Spannungsdifferenz
∆U auf eine Geschwindigkeit von

v =

√
2∆U

m/q
(3.5)

beschleunigt werden. Ionen mit einem größeren m/q-Verhältnis (in Abbildung 3.6 (a) als
große orange Kugeln dargestellt) kommen also später am Detektor an als Ionen mit einem
kleineren m/q-Verhältnis (in Abbildung 3.6 (a) als kleine blaue Kugeln dargestellt).

Allerdings kommen nicht alle paketweise aus der Falle extrahierten Clusterionen in der
selben Höhe in der ersten Beschleunigungsstufe an. Diese räumliche Aufweitung des Clu-
sterstrahls führt, falls sie nicht korrigiert wird, durch die unterschiedlichen Ankunftszei-
ten für Ionen mit dem gleichen Verhältnis m/q zu einer Verbreiterung der Linien im
Massenspektrum. Zur Kompensation dieses Effektes kann jedoch ausgenutzt werden,
daß den Ionen eine je geringere kinetische Energie vermittelt wird, je näher sie sich zum
Startzeitpunkt des Abzugspulses an der Austrittsblende der ersten Beschleunigungsstu-
fe befinden, da sie eine geringere Spannungsdifferenz durchlaufen. Die Ionen, die eine
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Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der Funktionsweise eines zweistufigen Flug-
zeitmassenspektrometers (a) und die Zeichnung des für das vorgestellte
Experiment konstruierten Spektrometers (b).

geringere Entfernung überwinden müssen, um zum Detektor zu gelangen, haben also
eine geringere Geschwindigkeit als die Ionen mit dem selben m/q-Verhältnis, die eine
größere Wegstrecke zurücklegen müssen. Die schnelleren Ionen holen die langsameren
Ionen nach einer bestimmten Flugstrecke, am sogenannten Ortsfokus, schließlich ein.
Durch eine optimale Wahl der Spannungsdifferenzen kann erreicht werden, daß dieser
Ortsfokus gerade am Detektor liegt, wodurch eine Verbreiterung der Linien im Massen-
spektrum verhindert wird. Im hier vorgestellte Experiment wurde eine Massenauflösung
des Spektrometers von m/∆m ≈ 500 erreicht.

In unserem Aufbau werden die Cluster in der ersten Beschleunigungsstufe (Länge 6 mm)
über eine Spannungsdifferenz von circa 300 V gepulst abgezogen. Die zweite Stufe (Länge
39 mm) beschleunigt die Cluster statisch weiter mit einer Spannungsdifferenz von 2000
V. Danach folgt eine feldfreie Driftstrecke (Länge 104,3 mm) und das Multi-Channelplate
(MCP) als Detektor, der das Auftreffen eines Clusterions als Spannungspuls an die Meß-
elektronik weitergibt.

Clusterionen, die zum gleichen Zeitpunkt auf das Channelplate auftreffen und folglich
das gleiche m/q-Verhältnis haben, erzeugen einen Spannungspuls, dessen Höhe und da-
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mit die Höhe der entsprechende Linie im Massenspektrum proportional zur Anzahl der
Clusterionen mit diesem m/q-Verhältnis im aus der Falle abgezogenen Paket ist.

Die Gesamtanzahl der erzeugten Tochtercluster hängt vom Wechselwirkungsquerschnitt
für die Photonen-Absorption ab. Somit ist die energieabhängige Änderung der gesam-
ten Tochterionen-Ausbeute ein Maß für den sich mit der Photonenenergie ändernden
Wechselwirkungsquerschnitt der selektierten Muttercluster. Darüber hinaus lassen sich
aus der partiellen Ionenausbeute für Tochtercluster unterschiedlicher Größe und Ladung
Informationen über das energieabhängige Fragmentationsverhalten der durch den Auger-
Zerfall des angeregten Zustandes mehrfach geladenen Muttercluster bestimmen.

Diese Meßmethode wird Ionenausbeutespektroskopie genannt und wird in Abschnitt 4.1
genauer beschrieben. Weitere Informationen über das Flugzeitmassenspektrometer sind
in [12] zu finden.

3.6 Die Synchrotronstrahlung

Die zur Spektroskopie verwendete Röntgenstrahlung wird im Synchrotron-Speicherring
BESSY II erzeugt. Die Elektronen laufen in einem Speicherring mit Geschwindigkeiten
größer als 99,9% der Lichtgeschwindigkeit um. Zur Photonen-Erzeugung kommen Undu-
latoren zum Einsatz, die aus einer Anordnung von abwechselnd entgegengesetzt gepolten
Magnetenfeldern bestehen, in denen die Elektronen beim Durchflug auf Slalom-Bahnen
gezwungen werden. Die schematische Anordnung der Magnete und die Flugbahn der
Elektronen ist in Abbildung 3.7 dargestellt.

Abbildung 3.7: Magnet-Anordnung eines Undulators und Flugbahn der Elektronen [41].
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Durch die Beschleunigung im Magnetfeld geben die Elektronen Strahlung ab, die im Ru-
hesystem der Elektronen die Abstrahlcharakteristik eines Hertzschen Dipols zeigt. Aus
der Lorentz-Transformation dieser Abstrahlcharakteristik vom Ruhesystem der hochre-
lativistisch bewegten Elektronen in das Laborsystem ergibt sich eine Winkelverteilung
der Abstrahlung, wie sie in Abbildung 3.8 dargestellt ist. Die Hauptintensität wird hier-
bei tangential zur Kreisbahn, auf der sich die Elektronen bewegen, abgestrahlt. Die

Abbildung 3.8: Abstrahlcharakteristik eines Elektrons, das sich auf einer Kreisbahn
durch ein Magnetfeld bewegt. a: Bei nicht-relativistischer Geschwindig-
keit, b: Bei relativistischer Geschwindigkeit [52].

Energie des abgestrahlten Lichtes hängt vom Krümmungsradius der Slalom-Bahn und
somit von der Stärke des magnetischen Feldes ab, die sich über den vertikalen Abstand
(das Undulator-Gap) zwischen den Magnetpolen über Schrittmotoren einstellen läßt.
Da sich die Energie des abgestrahlten Lichtes über einen relativ weiten Bereich erstreckt
(die typische Halbwertsbreite beträgt bei einem Undulator beispielsweise 5 eV bei ei-
ner eingestellten Photonen-Energie von 500 eV), wird aus dem Spektrum des Lichtes
mittels eines Gitter-Monochromators ein schmaler Energie-Bereich ausgeschnitten. Die
Breite des Energie-Bereiches, und somit die Energie-Auflösung, kann über die Breite des
Austrittsspaltes des Monochromators eingestellt werden.

Die hier vorgestellten Messungen an der 2p-Kante von Aluminium und Silizium wur-
den am Strahlrohr U125/2-SGM durchgeführt. Der Photonenfluß betrug 1012 − 1013

Photonen pro Sekunde.

3.7 Der Meßzyklus

Eine Messung, zum Beispiel die Messung der Innerschalenanregung von Siliziumclustern
entlang der 2p-Kante, läuft in einem Meßzyklus ab, in dem Zeitkonstanten unterschied-
licher Größenordnung eine Rolle spielen. Auf der größten Zeitskala im Sekunden- bis
Minutenbereich liegt das Messen der Ionenausbeute (mehr dazu in Abschnitt 4.1) ent-
lang der Absorptionskante mittels Durchfahren der Energie. Der Meßzyklus auf dieser
Zeitskala ist in Abbildung 3.9 zu sehen.
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Vergrößerung siehe

Abbildung 3.10
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Abbildung 3.9: Der Meßzyklus auf der größten Zeitskala (Sekunden bis Minuten).

Die zu untersuchende Absorptionskante wird mit einer Schrittweite von ∆E abgefahren.
Dafür wird mit dem Undulator und dem Monochromator jeweils eine Energie En an-
gefahren und über 10 Sekunden ein Massenspektrum aufgenommen. Danach wird die
nächste Energie En+1 = En + ∆E angefahren. Das Anfahren der nächsten Energie dau-
ert je nach Undulator und Monochromator und je nach Energiebereich zwischen 1 und
5 Sekunden. In dieser Zeit wird die Falle kurz für ca. 0,1 Sekunde vollständig geleert,
indem die Hochfrequenz-Spannung an der Falle ausgeschaltet wird, und danach wieder
neu gefüllt. Das hat zum Zweck, die Tochtercluster, die durch die Wechselwirkung mit
Photonen der vorherigen Energie entstanden sind aus der Falle zu entfernen und so ei-
ne Verfälschung der gemessenen Massenverteilung für die neu angefahrene Energie zu
verhindern. Das Licht wird in dieser Zeit mittels eines Strahl-Choppers geblockt, sodaß
die Cluster in der neu gefüllten Falle nicht mit den Photonen wechselwirken, bevor der
nächste Energiewert erreicht ist. Die Falle wird auch während der Messung für einen
Energiewert ständig nachgefüllt, um für eine gleichbleibende Dichte an Mutterclustern
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zu sorgen. Je nach Energiebereich und je nach gewählter Schrittweite dauert das gesamte
Durchfahren einer Absorptionskante zwischen 20 und 60 Minuten.

Das Aufnehmen eines Massenspektrums bei einem Energiewert erfolgt in einem gepul-
sten Meßmodus für den sich die relevante Zeitskala im Milli- und Mikrosekundenbereich
befindet. Der gepulste Meßmodus ist in Abbildung 3.10 für den Millisekundenbereich und
eine Vergrößerung davon in Abbildung 3.11 für den Mikrosekundenbereich dargestellt.

Vergrößerung siehe

Abbildung

3.11

Austrittsblende Falle

offen

Mittlere Zeitskala (Millisekunden)

Austrittsblende Falle

geschlossen
Austrittsblende Falle

Austrittsblende Falle

geschlossen

1 – 10 µs

700 – 1300 µs  (1400 – 800 Hz)

Abzugsspannung TOF
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600 – 800 µs
100 – 500 µs

Abzugsspannung TOF

ein

Abzugsspannung TOF

aus

Abbildung 3.10: Der gepulste Meßmodus der Massenspektren auf einer mittleren Zeits-
kala (Millisekunden).
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Kurze Zeitskala (Mikrosekunden)
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aus

1 – 10 µs

10 – 30 µs  Delay

Abbildung 3.11: Der gepulste Meßmodus der Massenspektren auf der kleinsten Zeitskala
(Mikrosekunden).
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3.7 Der Meßzyklus

Die Cluster werden mit dem Synchrotronlicht bestrahlt und die durch die Wechselwir-
kung mit dem Licht entstehenden Tochtercluster zusammen mit den Mutterclustern
werden gepulst aus der Falle abgezogen, indem die Austrittsblende der Falle für eine
Zeitdauer von 1 − 10 µs auf ein negatives und damit attraktives Potential gelegt wird.
Die Cluster werden mit einem Umlenker in den Bereich der ersten Beschleunigungsstufe
des TOF-MS gelenkt und dort gepulst in das Spektrometer abgezogen. Um den Weg
zwischen der Austrittsblende der Falle und dem Abzugsbereich des TOF-MS zu durch-
fliegen benötigen die Cluster eine bestimmte Zeit, die sich, genau wie beim TOF-MS
selbst, aus den angelegten Feldern, der Strecke und dem Masse-zu-Ladungsverhältnis
m/q der Cluster ergibt. Leichtere Cluster mit einem kleineren m/q-Verhältnis kommen
also früher im Abzugsbereich des TOF-MS an als schwerere Cluster. Je nachdem wie
lange der Zeitversatz (engl. Delay) zwischen dem Puls der Austrittsblende der Falle und
dem Puls der Abzugsspannung am TOF-MS gewählt wird, werden somit nur Cluster
eines bestimmten Größenbereiches detektiert. Früher ankommende Cluster fliegen durch
den Abzugsbereich hindurch, ohne zum Detektor gelenkt zu werden, später ankommen-
de werden schon zu früh, beim Austreten aus dem Umlenker, in ihrer Flugbahn gestört
und können somit auch nicht zum Detektor gelangen. Diese Wirkweise als Massenfilter
kann genutzt werden, um das Signal der Muttercluster zu diskriminieren, da diese später
ankommen als die Tochtercluster, die Fragmente oder mehrfach geladene Muttercluster
sind. Dies ist insbesondere deshalb von Vorteil, da nur ein geringer Anteil6 der Mutter-
cluster ein Photon absorbieren und daher die Linienhöhe der Tochtercluster im Vergleich
zur Linienhöhe des Mutterclusters entsprechend gering wäre, wenn sowohl Muttercluster
als Tochtercluster in gleichem Maße mit dem TOF-MS aufgenommen würden. Allerdings
ist es aus dem selben Grund auch nicht möglich, alle Tochtercluster mit nur einem Wert
für den Zeitversatz so aufzunehmen, daß die Höhe ihrer Linien im Massenspektrum
die relative Intensität in der Falle wiederspiegelt. Stattdessen wird jeweils nur ein Aus-
schnitt aus dem Massenspektrum der Tochtercluster aufgenommen, wobei die Höhe der
einzelnen Linien mit einer vom Zeitversatz abhängigen Einhüllenden moduliert ist (sie-
he Abbildung 3.12). Für die Aufnahme vieler unterschiedlicher Tochtercluster aus einem
breiten Größenbereich ist es daher notwendig, mehrere Messungen mit unterschiedlichem
Zeitversatz vorzunehmen.

Aus den so aufgenommenen Massenspektren für die verschiedenen Photonenenergien En

werden Ionenausbeutespektren erzeugt, die Informationen über die Absorptionslinien der
selektierten Muttercluster liefern. Diese Meßmethode, die Ionenausbeutespektroskopie,
wird im Detail in Kapitel 4 beschrieben.

6In einer Sekunde absorbiert nur ein Anteil von 0,1% - 1% der Muttercluster ein Photon.
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Delay-Einhüllende

Intensität im Massenspektrum

Intensität in der Falle

Abbildung 3.12: Schematische Darstellung der Modulation der Linienintensität im Mas-
senspektrum durch den Zeitversatz (Delay) zwischen dem Pulsen der
Fallen-Austrittsblende und der Abzugsspannung des TOF-MS.
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4 Meßmethode und Datenanalyse

4.1 Ionenausbeutespektroskopie

Wie in Kapitel 3 erläutert, werden zunächst für jede Photonenenergie Massenspektren
aufgenommen, die Fragmente mit unterschiedlicher Ladung z und Größe n zeigen, wel-
che durch die Wechselwirkung mit den Röntgen-Photonen entstanden sind. Wie aus
den aufgenommenen Massenspektren Ionenausbeutespektren generiert werden und wel-
che Informationen über die Röntgen-Absorption der Cluster daraus gewonnen werden
können soll im Folgenden beispielhaft anhand der Messung an Si+6 im Bereich der 2p-
Kante (90 - 115 eV) von Silizium gezeigt werden.

In Abbildung 4.1 sind vier Massenspektren gezeigt, die bei den Photonenenergien 90 eV,
102, 5 eV, 109, 75 eV und 115 eV aufgenommen wurden. Zu sehen sind die Linie des

Muttercluster Si
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Abbildung 4.1: Vier Massenspektren aufgenommen bei einer Anregungsenergie von
90 eV, 102, 5 eV, 109, 75 eV und 115 eV für den Muttercluster Si+6 .
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Mutterclusters Si6, sowie die Linien der entstandenen Fragmente Si+2 /Si2+4 , Si+3 /Si2+6 ,
Si+4 , Si+5 , sowie Si2+

5 , wobei für Fragmente, die das gleiche Verhältnis n/z haben, ei-
ne gemeinsame Linie im Massenspektrum auftritt. Zusätzlich ist bei n/z = 5,5 eine
schwache Linie zu sehen, es handelt sich hierbei um die Linie von Clustern Si5N

+, die
aufgrund einer Verunreinigung der Muttercluster durch Restgas entstehen. Der Anteil
der Verunreinigung ist allerdings mit unter 10% recht gering.

Es ist wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die relative Höhe der Linien im
Spektrum im Allgemeinen nicht das exakte relative Vorkommen der einzelnen Fragment-
spezies in der Falle wiedergibt. Wie in Kapitel 3 beschrieben, wird das Delay zwischen
dem Pulsen der Austrittsblende der Falle und der Abzugsspannung am TOF so einge-
stellt, daß ein ausgewählter Teil der Fragmente optimal in das Spektrometer abgebildet
wird. Fragmente, die ein deutlich anderes Verhältnis n/z aufweisen, werden somit we-
niger stark im Spektrum sichtbar sein. Dieses Vorgehen wird genutzt, um speziell den
Muttercluster stark zu diskriminieren1. Daher ist im Allgemeinen nur der Anteil des
Muttercluster-Signals im Spektrum zu sehen, der aus dem Überlauf aus der Falle re-
sultiert. Dieser Effekt ist in den Massenspektren in Abbildung 4.1 gut zu sehen, da die
Linie des Mutterclusters soweit diskriminiert wurde, daß sie sogar niedriger als die Linien
einiger Fragmente ist.

Die absolute Höhe der Linien der verschiedenen Fragmente ändert sich offensichtlich mit
der Energie der Photonen. Trägt man die Fläche unter den einzelnen Linien gegen die
Photonenenergie auf bekommt man partielle Ionenausbeutespektren.

Für manche Systeme, wie beispielsweise reine Übergangsmetallcluster an der 2p-Kante
(siehe [9, 20]), gibt es im Wesentlichen ein dominantes Fragment und die partiellen Io-
nenausbeutespektren für unterschiedliche Fragmente gleichen sich. In solch einem Fall
kann die partielle Ionenausbeute eines Fragments als Maß für die Gesamtionenausbeute
genommen werden, die in diesem Fall in guter Näherung proportional zur Gesamtab-
sorption ist.

Für Silizium und Aluminium ist das nicht der Fall, wie im Folgenden noch detailliert
gezeigt wird. Um bei diesen Systemen die Gesamtionenausbeute zu bestimmen, könnte
man das Delay für jeweils ein Fragment optimal einstellen und für jedes Delay eine Mes-
sung durchführen, um die Messungen anschließend zu addieren. Allerdings wäre selbst
dann die so ermittelte Gesamtionenausbeute nicht notwendigerweise proportional zur
Gesamtabsorption, da für Photonenenergien, für die der angeregte Cluster auf eine Weise
fragmentiert, bei der viele aber dafür kleine Fragmente erzeugt werden, die partiellen Io-
nenausbeuten der vielen kleinen Fragmente im Vergleich zu Photonenenergien, bei denen
wenige große Fragmente entstehen, überproportional zur Gesamtionenausbeute beitra-
gen. Da sich das Fragmentationsverhalten einerseits zum Teil deutlich mit der Energie

1Da nur ca. 0,1% - 1% der Cluster in der Falle Fragmente sind, wären ohne Diskriminierung des
Muttercluster-Signals die Fragment-Linien im Massenspektrum um zwei bis drei Größenordnungen
kleiner als die Linie des Mutterclusters. Wird die Muttercluster-Linie hingegen diskriminiert, kann
eine größere Verstärkung des Detektors genutzt werden, was zu einer deutlichen Verbesserung des
Signals für die Fragmentcluster führt.
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ändern kann und andererseits nicht exakt bekannt ist, ist es zweckmäßig, statt der sehr
zeitintensiven auf jedes einzelne Fragment optimierten Messungen einige wenige Mes-
sungen durchzuführen, die einen möglichst großen Bereich der Fragmente abdecken, und
die aufsummierten partiellen Ionenausbeutespektren insofern als Maß für die Gesamtab-
sorption zu nehmen, soweit es die energetische Lage der Absorptionslinien betrifft. Im
Folgenden werden die so aufsummierten partiellen Ionenausbeutespektren daher kurz als
Gesamtabsorptionsspektren oder Photoionisationsspektren bezeichnet. Zwei gleich inten-
sive Linien in solch einem Gesamtabsorptionsspektrum lassen hierbei nicht den Schluß
zu, daß für beide Energien die Cluster den exakt gleich großen Wirkungquerschnitt
haben, wohingegen zwei Linien mit der gleichen Höhe in einem einzelnen partiellen Io-
nenausbeutespektrum für ein Fragment durchaus zeigen, daß dieses Fragment für beide
Energien gleich häufig entsteht.

Trotz dieser Einschränkung, die im Übrigen nicht nur für die hier vorgestellten Messun-
gen an Clustern, sondern prinzipiell für die Spektroskopie mittels Ionen- oder Elektro-
nenausbeute gilt, lassen sich über die Ionenausbeutespektroskopie an Clustern wichtige
und interessante Einblicke in die elektronische und geometrische Struktur dieser Systeme
gewinnen. Darüberhinaus lassen sich, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, gerade
durch die getrennte Analyse der unterschiedlichen partiellen Ionenausbeutespektren ver-
schiedene Aspekte der Rumpfniveau-Anregung untersuchen, die durch die Betrachtung
der energieabhängigen Gesamtabsorption allein, ohne die Möglichkeit zur Unterschei-
dung nach Fragmenten, nicht zugänglich wären. Die Ionenausbeutespektroskopie stellt
also insgesamt eine für die Untersuchung der Rumpfniveau-Anregung von Clustern sehr
gut geeignete Methode dar.

4.2 Unterschiedliche Fragment- und Anregungstypen

Für den Muttercluster Si+6 sind die partiellen Ionenausbeute-Spektren im Bereich der 2p-
Anregung in Abbildung 4.2 gezeigt. Wie deutlich zu erkennen ist, unterscheiden sich die
partiellen Ionenausbeute-Spektren zum Teil erheblich voneinander. Die Fragmente lassen
sich in drei Typen einteilen: Manche Fragmente entstehen nur für niedrige Energien (vgl.
Fragment Si+5 ), andere nur für Energien oberhalb eines bestimmten, scharf definierten
Schwellwertes (vgl. Fragment Si2+

5 ) und wieder andere entstehen sowohl für niedrige
als auch für hohe Energien (vgl. Fragment Si+4 ). Diese unterschiedlichen Fragmenttypen
resultieren aus unterschiedlichen Anregungstypen, wie sich gut verstehen läßt, wenn man
den Entstehungsprozeß der Fragmente näher betrachtet. Für die beiden Fragmente Si+5
und Si2+

5 ist der Entstehungsprozeß in Abbildung 4.3 skizziert2.

Si+5 entsteht folgendermaßen: Ein 2p-Elektron eines Atoms des Mutterclusters Si+6 wird
durch die Anregung des Clusters auf resonante Weise in ein unbesetztes Valenzniveau
angehoben, woraufhin der rumpflochangeregte Zustand (Si+**

6 ) unter Abgabe eines

2Es sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß der Zerfallsprozeß nicht in jedem Fall auf so
einfache Weise erklärt werden kann.
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Abbildung 4.2: Partielle Ionenausbeute-Spektren unterschiedlicher Fragmente für den
Muttercluster Si+6 entlang der 2p-Kante von Silizium. Die zwei verschie-
denen Anregungstypen lassen sich gut unterscheiden (siehe Text).

Auger-Elektrons zerfällt. Ein Teil der durch das Photon in das System eingebrachten
Energie wird vom Auger-Elektron mitgenommen, der Rest verbleibt im nun doppelt
geladenen Muttercluster (Si2+*

6 ). Dieser fragmentiert daraufhin unter Aussenden eines
Silizium-Kations Si+ zu Si+5 . Dieses Fragment entsteht somit ausschließlich aufgrund
der resonanten Anregung des 2p-Niveaus. Auf andere Weise entsteht das doppelt gela-
dene Fragment Si2+

5 : Hierbei wird ein 2p-Elektron in einem ersten Schritt direkt aus
dem Cluster ins Kontinuum abgelöst. Der Muttercluster Si+6 ist danach zweifach ge-
laden und befindet sich zusätzlich durch das entstandene Rumpfloch in einem hoch
angeregten Zustand (Si2+**

6 ). Dieser rumpflochangeregte Zustand zerfällt wieder unter
Aussenden eines Auger-Elektrons, wodurch ein dreifach geladener und durch die vom
Auger-Elektron nicht vollständig abgeführte Photonen-Energie angeregter Muttercluster
entsteht (Si3+*

6 ). Wieder erfolgt eine anschließende Fragmentation in der ein Silizium-
Kation Si+ abgegeben wird. Zurück bleibt das doppelt geladene FragmentSi2+5 . Dieses
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Abbildung 4.3: Die beiden unterschiedlichen Entstehungsprozesse, resonante 2p-Anre-
gung und direkte 2p-Photoionisation, der Fragmente Si+5 und Si2+5 für
den Muttercluster Si+6 .

Fragment entsteht ausschließlich aufgrund der direkten Photoionisation des 2p-Niveaus.
Andere Fragmente lassen sich nicht ausschließlich auf einen der beiden Anregungstypen
zurückführen. So kann das Fragment Si+4 sowohl aus der resonanten Anregung entstehen,
indem der doppelt geladene Muttercluster Si2+*

6 in Si+2 und Si+4 fragmentiert, als auch
aus der direkten 2p-Photoionisation, indem der dreifach geladene Muttercluster Si3+*

6

unter Abgabe von zwei Silizium-Kationen in Si+4 zerfällt.

Wie gezeigt wurde lassen sich also die beiden Anregungstypen, die resonante 2p-An-
regung und die direkte 2p-Photoionisation, getrennt untersuchen, da aufgrund der un-
terschiedlichen Anregungstypen unterschiedliche Fragmenttypen entstehen. Dies ist nur
durch die getrennte Analyse der einzelnen partiellen Ionenausbeutespektren möglich,
was einen großen Vorteil der Ionenausbeutespektroskopie darstellt.

Aus dem resonanten Anteil der Anregung, durch die ein Rumpfelektron in ein unbe-
setztes Valenzniveau angehoben wird, läßt sich die elektronische Struktur der unbesetz-
ten Valenzzustände des Clusters und der Einfluß des Rumpfloches auf diese Struktur
untersuchen. Der direkte Anteil der Anregung hingegen eröffnet die Möglichkeit, die
Bindungsenergie des Rumpfniveaus zu bestimmen, wie im folgenden Abschnitt gezeigt
wird.

4.3 Analyse der direkten Photoionisation

Die energetische Position des sprunghaften Anstiegs der Ionenausbeute für die Fragmen-
te aus der direkten 2p-Photoionisation entspricht der Bindungsenergie des 2p-Niveaus,
also der 2p-Ionisationsschwelle. Auf diese Weise ist die Ionisationsschwelle von Rumpf-
Niveaus größenselektierter Metall- und Halbleitercluster erstmals durch den Einsatz von
konventioneller Synchrotron-Strahlung einer experimentellen Untersuchung zugänglich.
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Bisher war dies nur durch Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) an einem Freie-
Elektronenlaser möglich [25].

Betrachtet man die partielle Ionenausbeute aus der direkten 2p-Ionisation genauer, stellt
man fest, daß der sprunghafte Anstieg der Ionenausbeute nicht in einem einzigen Schritt,
sondern in stufenförmig in Teilschritten erfolgt, der Anstieg zeigt also eine Unterstruk-
tur. Als Beispiel ist die Ionenausbeute für Fragmente aus der direkten 2p-Ionisation für
den Muttercluster Si+11 in Abbildung 4.4 gezeigt. Eine Stufe in der Ionenausbeute aus der
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Abbildung 4.4: Summiertes Ionenausbeute-Spektrum der Fragmente Si3+11 und Si2+7 aus
der direkten 2p-Photoionisation des Mutterclusters Si+11, aufgetragen ge-
gen die Photonenenergie. Das abgeleitete Spektrum ergibt die Form und
die Bindungsenergie des 2p-Rumpfniveaus.

direkten Photoionisation tritt auf, wenn sich ein Ionisationskanal öffnet, wenn also die
Energie ausreicht um aus einem besetzten Rumpfniveau ein Elektron abzulösen. Im Bei-
spiel für Si+11 sind deutlich zwei Stufen sichtbar und daher gibt es für Si+11 offensichtlich
zwei gut voneinander getrennte Kanäle für die 2p-Photoionisation, also zwei Rumpfni-
veaus die ionisiert werden können. Leitet man die Ionenausbeute nach der Energie ab,
wird die Form der Rumpfniveaus und deren Bindungsenergie direkt sichtbar. Die beiden
Rumpfniveaus für Si+11 in Abbildung 4.4 weisen eine Differenz in der Bindungsenergie
von 0, 6 eV auf und ein relatives Intensitätsverhältnis in der Nähe von 2:1. Dies ent-
spricht genau der zu erwartenden Unterstruktur des 2p-Niveaus von Silizium mit der für
den Festkörper bekannten Spin-Bahn-Aufspaltung von 0, 6 eV [53] und dem statistischen
Verhältnis der Besetzungszahlen für 2p3/2 (4 Elektronen) und 2p1/2 (2 Elektronen).
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Für den Siliziumfestkörper wurde die Lebensdauerverbreiterung wL (full width half ma-
ximum, FWHM) für die 2p-Photoionisation auf ungefähr 35 meV abgeschätzt [54]. Meist
wird diese Lebensdauerverbreiterung auch für die verschiedenen Siliziumoberflächen an-
genommen [54–56], eine größere Verbreiterung durch eine verminderte Abschirmung des
2p-Rumpfloches an der Oberfläche wird in der Literatur allerdings auch diskutiert [57].
Die Gaußbreite wG (FWHM) für eine Linie im 2p-Photoemissionsspektrum des Silizium-
festkörpers liegt für eine Temperatur von 100 K und eine Energieauflösung von 80 meV
bei ca. 210 meV [55]. Für das hier vorgestellt Experiment mit einer ähnlichen Temperatur
und einer Energieauflösung von ca. 100 meV wäre daher eine Gaußbreite von 220 meV zu
erwarten3. Die gesamte Linienform stellt ein Voigtprofil dar, eine Faltung aus der Gauß-
kurve und der lebensdauerverbreiterten Lorentzkurve. Die gesamte Halbwertsbreite des
Voigtprofils wV ergibt sich nach [58] näherungsweise zu

wV ≈ 0, 535 wL +
√

0, 217 w2
L + w2

G , (4.1)

für unser Experiment ergibt sich mit wL =35 meV und wG = 220 meV also wV = 240 meV.
Da die Lorentzbreite verglichen mit der Gaußbreite recht klein ist, können die Linien im
abgeleiteten Spektrum statt durch ein Voigtprofil auch durch ein numerisch einfacher zu
handhabendes Gaußprofil angepaßt werden. Durch Testanpassungen für bekannte Werte
wL und wG konnte abgeschätzt werden, daß die durch die Anpassung an eine Gauß-
kurve bestimmten Halbwertsbreiten, auch aufgrund der endlichen Energie-Schrittweite,
erfahrungsgemäß um 10 – 20 meV größer sind als die durch (4.1) berechnete Voigtbreite
wV . Insgesamt ergibt sich daher, daß für eine einzelne Linie im abgeleiteten Spektrum
bei den Bedingungen unseres Experiments und einer Anpassung über Gaußkurven eine
Halbwertsbreite von 250 – 260 meV zu erwarten ist. Falls eine vergrößerte Lebensdau-
erverbreiterung an der Oberfläche auftritt, vgl. Diskussion in [57], könnte sich aufgrund
der Tatsache, daß die untersuchten Siliziumcluster praktisch gänzlich aus Oberfläche
oder oberflächennahen Atomen bestehen, ein noch etwas höherer Wert für die einzelnen
Linien in unseren Spektren ergeben.

Die beiden im abgeleiteten Spektrum von Si+11 sichtbaren Linien haben eine Linienbreite
(FWHM) von ca. 350 meV. Sie sind im Vergleich zu den für einzelne Linien zu erwar-
tenden Wert also etwas breiter und es ist möglich, daß sich die beiden sichtbaren Linien
jeweils aus mehreren, dicht bei einander liegenden Linien zusammensetzen.

Die Ursache für das Auftreten von mehreren spin-bahn-aufgespaltenen 2p-Linienpaaren
kann zunächst das Vorkommen mehrerer Isomere für eine Clustergröße sein. Wie in Ab-
schnitt 3.2 erklärt wurde, ist bei der geringen Temperatur der Cluster in der Falle (90 K)
nicht davon auszugehen, daß ein größerer Anteil der Cluster genug innere Energie hat,
um abgesehen vom Grundzustandsisomer weitere, höher legende Isomer-Strukturen an-
zunehmen. Allerdings ist es möglich, daß, besonders bei kovalent gebundenen Clustern,

3Zur Gaußbreite trägt die Energieauflösung aber auch maßgeblich die Phononenverbreiterung bei [54],
die von der Temperatur abhängig ist. Die gesamte Gaußbreite ergibt sich aus den einzelnen Gauß-
breiten durch quadratische Addition.
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in der Quelle aufgrund hoher Potentialbarrieren zwischen den Isomeren der Grundzu-
stand nicht von allen Clustern erreicht wird, einige Cluster also in energetisch höher-
en Isomeren ”ausfrieren“, und daher unter Umständen trotz der geringen Temperatur
mehrere Isomere vorliegen können. Es wird allerdings dennoch erwartet, daß die Clu-
ster im Wesentlichen in der Grundzustandsgeometrie vorliegen. Hauptsächlich in einem
Größenbereich, in dem eine grundlegende Geometrieänderung stattfindet, sind mehrerer
Isomere zu erwarten, wie durch Ionen-Mobilitätsmessungen an Si+n für den Übergang
von prolater zu sphärischer Geometrie für 23 < n < 34 gezeigt wurde [59].

Mehrere spin-bahn-aufgespaltene 2p-Linienpaare treten, abgesehen von möglichen Iso-
mer-Effekten, auch für eine einzelne vorliegende Geometrie auf. Die Ursache ist die un-
terschiedliche Koordinierung und chemische Umgebung der einzelnen Atome im Cluster,
woraus sich auch jeweils unterschiedliche Bindungsenergien der Niveaus 2p1/2 und 2p3/2

ergeben, da die Abschirmung des 2p-Loches je nach Umgebung unterschiedlich ist. Die-
ser Effekt wird auch als core level shift oder chemical shift, also als Verschiebung der
Bindungsenergie des Rumpfniveaus gegenüber dem Festkörperwert, bezeichnet und wird
üblicherweise mittels XPS gemessen. Ein prominentes Beispiel ist XPS an organischen
Molekülen an der Kohlenstoff-1s-Kante [60], dargestellt in Abbildung 4.5. Für jede Art
von chemischer Umgebung der Kohlenstoffatome ist eine Linie im Spektrum zu sehen.

Ein abgeleitetes Ionenausbeute-Spektrum mit nur einem gut sichtbaren, spin-bahn-auf-
gespaltenen Linienpaar weist demnach einerseits auf das Vorliegen eines einzelnen Iso-
mers hin und andererseits darauf, daß sich bei dieser Isomer-Geometrie die Atome in einer
zueinander ähnlichen Umgebung befinden und folglich fast nur ein einziger Wert für die
Verschiebung der Bindungsenergie des 2p-Rumpfniveaus gegenüber dem Festkörperwert
vorliegt.

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, auf den Unterschied zwischen einer Geometrie,
in der sich viele Atome in einer ähnlichen Umgebungen mit einer ähnlich starken Ab-
schirmung befinden und einer symmetrischen Geometrie hinzuweisen. Eine symmetrische
Geometrie führt zu einem hohen Grad an energetischer Entartung der Valenzzustände
und somit sind im resonanten Anteil des Spektrums klar getrennte, schmale Linien zu er-
warten. Die daraus resultierende Elektronendichte muß aber nicht zwangsläufig auch für
jedes Atom zu einer ähnlichen Abschirmung des 2p-Loches führen. Um andererseits eine
gleichmäßige Abschirmung für die Atome zu erzielen, muß die Geometrie des Clusters
nicht unbedingt hochsymmetrisch sein. Aus wenigen, klar getrennten Linien im abgelei-
teten direkten Photoionisationsspektrum kann also im Allgemeinen nicht auf eine hohe
Symmetrie der Clustergeometrie geschlossen werden. Umgekehrt kann ein hochsymme-
trischer Cluster durchaus eine Vielzahl von Linien zeigen (ein prominentes Beispiel ist
der Cluster Ar55 [61]). Natürlich gibt es auch Fälle, wie das hochsymmetrische Fulleren
C60, bei dem beides, eine stark entartete Valenzzustandsdichte und eine gleichmäßige
Abschirmung, zusammen auftritt.

Zusätzlich zu der lokalen Verteilung der Elektronendichte für die Cluster läßt sich auch
untersuchen, auf welche Weise sich die mittlere 2p-Photoionisationsschwelle mit der
Größe der Cluster verschiebt. Betrachtet man im einer einfachen Näherung den Cluster
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4.3 Analyse der direkten Photoionisation

Abbildung 4.5: Die Sichtbarkeit unterschiedlicher chemischer Umgebungen durch XPS,
am Beispiel der 1s-Photoelektronenspektren von Kohlenstoff für ver-
schiedene organische Moleküle. Aus [60].
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als eine makroskopische, geladene Kugel mit Radius R und Ladung Ze, so kann man die
Energie, die aufgebracht werden muß, um aus dem Cluster das am schwächsten gebunde-
ne Elektron aus dem Valenzband zu entfernen folgendermaßen abschätzen [1, 61, 62]: In
einem ersten Schritt wird das Elektron aus dem gebundenen Zustand herausgelöst, wofür
die Festkörper-Austrittsarbeit W aufgebracht werden muß. In einem zweiten Schritt wird
das herausgelöste Elektron von der Clusteroberfläche ins Unendliche entfernt, der Clu-
ster bleibt mit einer um eine positive Elementarladung erhöhten Gesamtladung zurück.
Hierfür ist die Ladungsenergie EC aufzubringen, die für eine Kugel mit anfänglicher La-
dung Ze, Radius R und der Permittivitätszahl des Materials εr aufgrund der endlichen
Krümmung der Oberfläche

EC = (Z +
1
2
) (1 − 1

εr
) e2/R (4.2)

beträgt. Das erste Ionisationspotential IP ergibt sich in diesem Modell also in Abhängig-
keit des Clusterradius R zu [1, 40]:

IP (R) = W + (Z +
1
2
) (1 − 1

εr
) e2/R , (4.3)

wobei in diesem Fall, da der Cluster anfänglich neutral ist, Z = 0 zu setzen ist. Für den
Übergang zum Festkörper gilt also nach (4.3) IP (R → ∞) = W . Betrachtet man statt
des Valenzbandes das 2p-Rumpfniveau, so geht der Wert für das Ionisationspotential die-
ses Niveaus für den Übergang R → ∞ auch in den entsprechenden Festkörperwert IP2p,∞
über [25]. Analog zu (4.3) gilt dann für das Ionisationspotential des 2p-Rumpfniveaus
IP2p(R) für einen anfänglich Z-fach geladenen Cluster:

IP2p(R) = IP2p,∞ + (Z +
1
2
) (1 − 1

εr
) e2/R . (4.4)

Für einen runden, hinreichend großen Cluster kann man folgende Beziehung zwischen
dem Clusterradius R, der Anzahl der Atome im Cluster n und dem Wigner-Seitz-Radius
des Atoms rWS herleiten:

n =
VCluster

VAtom
=

4
3 πR3

4
3 πr3

WS

=
R3

r3
WS

⇒ 1/R ∼ n−1/3. (4.5)

Mit (4.4) würde sich also ergeben:

IP2p ∼ n−1/3 . (4.6)

In diesem Modell, in dem eine perfekt glatte makroskopische Kugel angenommen wird,
können Oberflächen- und Quantisierungseffekte nicht beschrieben werden. Da für sehr
kleine Systeme diese Effekte nicht mehr zu vernachlässigen sind, treten für kleine Clu-
ster Abweichungen auf, wobei die Proportionalität (4.6) allerdings weitgehend4 erhalten

4Tatsächlich muß der Radius R durch R + η [1] ersetzt werden, wobei η den sogenannten electron
spill-out beschreibt, der der Tatsache Rechnung trägt, daß die Elektronen nicht im Inneren des
Clusters gefangen sind, sondern die Dichte an dessen Rand exponentiell abfällt und so über den
Rand hinauslecken kann. Zumindest bei etwas größeren Clustern ist η allerdings klein im Vergleich
zum Clusterradius R.

50
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bleibt. Es ist interessant festzustellen, inwieweit sich die untersuchtenCluster mit diesem
Modell beschreiben lassen.

Durch Analyse der partiellen Ionenausbeute-Spektren von Fragmenten aus der direkten
2p-Rumpfniveau-Photoionisation lassen sich also Erkenntnisse sowohl über die größen-
abhängige Lage der Photoionisationsschwelle des Rumpfniveaus und Eigenschaften wie
die Größe der Spin-Bahn-Aufspaltung gewinnen, als auch über die chemische Umgebung
der Atome im Cluster. Letzteres eröffnet die Möglichkeit, Informationen zu gewinnen, die
sonst nur durch XPS zugänglich wären. In Kombination mit theoretischen Vorhersagen
zur 2p-Photoionisation für unterschiedliche Geometrien und könnten die hier vorgestell-
ten Messungen zur Identifikation der Clustergeometrien genutzt werden.

4.4 Bestimmung der Bindungsenergie des LUMO

Aus der kombinierten Auswertung der resonanten 2p-Anregung und der direkten 2p-
Photoionisation läßt sich die Bindungsenergie des LUMO (niedrigster unbesetzter Zu-
stand des Clusters, lowest unoccupied molecular orbital) bestimmen. Zur Illustration
ist in Abbildung 4.6 das Niveauschema für die resonante 2p-Anregung und die direkte
2p-Photoionisation und in Abbildung 4.7 exemplarisch das Gesamtabsorptionsspektrum
mit den resonanten Linien und die Ionenausbeute aus der direkten Photoionisation für
Si+6 dargestellt. Da in beiden Fällen, der resonanten 2p-Anregung und der direkten

2s

2p

Hybrid aus 3s, 3p, 3d, 4s, ...

2p - LUMO

2p - Vakuum

Direkte 2p-Ionisation

Resonante 2p-Anregung

Vakuum

LUMO - Vakuum

Abbildung 4.6: Schematische Darstellung der direkten 2p-Photoionisation und der reso-
nanten 2p-Anregung und der Zusammenhang mit der Bindungsenergie
des LUMO. Der dunkel schraffierte Bereich steht für besetzte, der hell
schraffierte für unbesetzte Zustände. Zwischen den besetzten Zuständen
und dem LUMO kann eine Energielücke liegen.

2p-Photoionisation, aus dem gleichen Niveau angeregt wird, kann aus der energetisch
niedrigsten Resonanzlinie im Spektrum, die einer Anregung 2p → LUMO entspricht,
und der Position der 2p-Photoionisationsschwelle, also der Anregung 2p → Vakuum, die
Differenz LUMO - Vakuum, also die Bindungsenergie des LUMO, bestimmt werden. Bei
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Abbildung 4.7: Das Gesamtabsorptionsspektrum mit den resonanten 2p-Linien und die
partielle Ionenausbeute aus der direkten 2p-Photoionisation für Si+6 als
Illustration zur Bestimmung des LUMO.

der Bestimmung des LUMO aus der niedrigsten Resonanzlinie und der Photoionisati-
onsschwelle sind einige Dinge zu beachten, auf die im Folgenden eingegangen wird.

Bei Spektren mit scharf getrennten, vorgelagerten Linien ist das Maximum der energe-
tisch niedrigsten Linie, und somit die mittlere Energie für den Übergang 2p → LUMO,
unmittelbar bestimmbar (z.B. bei Si+6 , vgl. Abbildung 4.7). Bei weniger klar struktu-
rierten resonanten Spektren (z.B. den größeren Siliziumclustern, vgl. Abschnitt 5.2, Ab-
bildung 5.6) ist das Maximum der ersten Linie allerdings nicht ohne weiteres bestimm-
bar. Als Abhilfe wird daher für jede Clustergröße die Energie des Resonanzeinsatzes
EEinsatz, res, die sich über den Fußpunkt der ersten Linie ergibt und auch gut bei einer
nicht klar vom Rest des resonanten Spektrums abgetrennten ersten Linie bestimmbar
ist, genutzt. Um daraus nun die mittlere Energie des Übergangs 2p → LUMO zu re-
konstruieren, wird zunächst der typische Abstand Eoffset,res zwischen dem Fußpunkt und
dem Maximum der Linie für diejenigen Cluster, die ein resonantes Spektrum mit klar
getrennten, vorgelagerten Linien zeigen, bestimmt. Dieser typische Abstand wird nun
als fester Wert für alle Clustergrößen angenommen und zur jeweiligen Energie des Reso-
nanzeinsatzes hinzuaddiert. Die mittlere Energie des niedrigsten resonanten Übergangs
2p → LUMO ergibt sich also zu

Eres = EEinsatz, res + Eoffset,res . (4.7)
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4.4 Bestimmung der Bindungsenergie des LUMO

Für Aluminium und Siliziumcluster beträgt dieser typische Abstand Eoffset,res = 0, 3 eV
mit einer Fehlergrenze von ∆Eoffset,res = 0, 1 eV.

Die Konfiguration des Endzustandes, der zur so bestimmten niedrigsten Linie im reso-
nanten Spektrum gehört, ist zunächst nicht bekannt. Im einfachsten Fall würde man
davon ausgehen, daß es sich um einen Zustand mit einem 2p3/2-Loch handelt, da die-
ser energetisch niedriger liegt, als ein Zustand mit einem 2p1/2-Loch. Es ist allerdings
möglich, daß dieser energetisch niedrigere Endzustand aufgrund von Auswahlregeln nicht
zugänglich ist, sondern erst der Endzustand mit einem 2p1/2-Loch realisiert werden
kann. Da die Konfiguration des Anfangszustandes, bei dem die Bindungsorbitale und
deren Drehimpulscharakter wichtig sind, nicht bekannt ist, kann die Frage nach der
Erreichbarkeit der verschiedenen Endzustände nicht pauschal beantwortet werden. Daß
die Auswahlregeln die Intensität der resonanten Linien beeinflussen, ist in den resonan-
ten Spektren der Silizium- und Aluminiumcluster deutlich sichtbar (vgl. Abschnitte 5.2
und 7.2), es ist also durchaus vorstellbar, daß einige Linien dabei gänzlich unterdrückt
werden. Betrachtet man allerdings die Struktur des resonanten Spektrums am Beginn
der Resonanz, so treten die sichtbaren Linien oder Schultern in aller Regel mit einem
Abstand auf, der gerade der Spin-Bahn-Aufspaltung des 2p-Niveaus entspricht. Die An-
nahme, daß die erste sichtbare Linie tatsächlich einem 2p3/2-Lochzustand entspricht ist
also naheliegend und gerechtfertigt. Im Einzelfall könnte sich aus dieser Annahme jedoch
ein Fehler in der ermittelten Bindungsenergie des LUMO ergeben, die in einem solchen
Fall um die Energie der Spin-Bahn-Aufspaltung ESB (0, 6 eV für Silizium [53] und 0, 4 eV
für Aluminium [63,64]) zu niedrig angesetzt wäre. Aus den partiellen Ionenausbeutespek-
tren der direkten 2p-Photoionisation läßt sich durch Ableiten die Bindungsenergie der
Niveaus 2p3/2 und 2p1/2 bestimmen. Da sich aber, wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, im
Prinzip für jedes Atom im Cluster eine, durch die lokale chemische Umgebung und Ab-
schirmung des Rumpfloches des Atoms beeinflußte, leicht abweichende Bindungsenergie
ergeben kann, besteht das abgeleitete Spektrum oft aus mehr als nur einem Linienpaar
(vgl. Abschnitt 5.1). Es stellt sich also die Frage, welche der Linien als Referenz zur
Bestimmung des LUMO genutzt werden sollte. Da die Valenzzustände und damit auch
das LUMO nicht mehr als an den Atomen lokalisiert angesehen werden können, ergibt es
wenig Sinn, entweder die Bindungsenergien der lokal am stärksten oder am schwächsten
abgeschirmten 2p-Niveaus als Referenz zu verwenden. Statt dessen wird ein 2p-Niveau
mit einer Abschirmung gewählt, die sich aus Mittelung über die verschiedenen lokalen
Abschirmungen ergibt. Bedenkt man, daß für jede lokale Abschirmung und somit für
jedes Linienpaar (2p3/2 , 2p1/2) das Verzweigungsverhältnis in der direkten Photoioni-
sation einen Wert um 2:1 annimmt, kann man sich leicht überlegen, daß sich aus der
mittleren Energie Edirekt der abgeleiteten Kante die mittleren Bindungsenergien von
2p3/2 (E3/2, direkt) und 2p1/2 (E1/2, direkt) zu

E3/2, direkt = Edirekt −
1
3

· ESB , (4.8)

E1/2, direkt = Edirekt +
2
3

· ESB , (4.9)

mit der Spin-Bahn-Aufspaltung des 2p-Niveaus ESB, ergeben.
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Um die Bindungsenergie des LUMO zu bestimmen, müssen zwei Übergänge 2pj →
LUMO und 2pj → Vakuum mit der selben Drehimpulsquantenzahl j verglichen werden.
Da angenommen wird, daß der niedrigste beobachtete Übergang im resonanten Spek-
trum zu einem 2p3/2-Lochzustand gehört, ergibt sich der Wert für die Bindungsenergie
des LUMO nach (4.8) und (4.7) zu

ELUMO = E3/2, direkt − Eres = (Edirekt −
1
3

· ESB) − (EEinsatz, res + Eoffset,res) , (4.10)

mit der positiven (∆+) und negativen (∆−) Fehlergrenze von

∆+ELUMO = ∆+Edirekt + ∆−EEinsatz, res + ∆Eoffset,res (4.11)
∆−ELUMO = ∆−Edirekt + ∆+EEinsatz, res + ∆Eoffset,res . (4.12)

Zuletzt ist darauf hinzuweisen, daß auf diese Weise die Bindungsenergie des LUMO in
Anwesenheit eines 2p-Rumpfloches bestimmt wird, da bei beiden Anregungen, sowohl
der resonanten 2p-Anregung als der direkten 2p-Photoionisation, ein 2p-Rumpfloch in
einem Atom des Clusters verbleibt. Dieses ist im Allgemeinen nicht vollständig, sondern
je nach chemischer Umgebung unterschiedlich stark abgeschirmt, wie an dem Auftreten
mehrerer Linienpaare in der 2p-Schwelle ersichtlich ist (vgl. Abschnitt 5.1). Das Rumpf-
loch erzeugt hierbei eine verstärkte Bindung des LUMO, da für die Valenzniveaus im
Vergleich zum System ohne Rumpfloch eine größere effektive Kernladung sichtbar ist
und so auf die Valenzelektronen eine verstärkte Coulombkraft wirkt.

4.5 Bestimmung der Energielücke

Auf ähnliche Weise wie die Schwelle der Photoionisation an der 2p-Kante läßt sich auch
die Photoionisationsschwelle des Valenzbandes ausmessen. Aus der so bestimmten Bin-
dungsenergie des HOMO (höchstes besetztes Orbital, highest occupied molecular orbital)
läßt sich die Energielücke zwischen dem HOMO und dem LUMO, das HOMO-LUMO-
Gap, bestimmen, die im Festkörper zur Bandlücke wird.

Hierbei ist zu beachten, daß die Bindungsenergie des HOMO für ein System ohne Rumpf-
loch, die Bindungsenergie des LUMO jedoch, wie in Abschnitt 4.4 beschrieben, für ein
System mit einem 2p-Rumpfloch bestimmt wird. Da die Bindungsenergie des LUMO
durch die Anwesenheit des Rumpfloches verstärkt wird, ergibt sich für die aus der Dif-
ferenz der Bindungsenergien von HOMO und LUMO bestimmte Energielücke ein un-
terschätzter Wert, der in einigen Fällen sogar negativ werden kann. Diese zunächst pa-
radox erscheinenden negativen Energielücken bedeuten daher nichts anderes, als daß das
LUMO in Anwesenheit eines 2p-Loches stärker gebunden ist als das HOMO ohne Rumpf-
loch. Da die tatsächliche Energielücke natürlich minimal den Wert null annehmen kann,
ist aus den negativen Werten eine Abschätzung der Verstärkung der Bindungsenergie
des LUMO durch das 2p-Loch möglich (vgl. Abschnitt 5.5).
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5 Ergebnisse 1: Reines Silizium

Silizium besitzt die Elektronenkonfiguration [Ne]3s23p2 und daher vier Valenzelektro-
nen. Im Gegensatz zum ebenfalls mit vier Valenzelektronen ausgestatteten Kohlenstoff,
für den Modifikationen mit sp-, sp2- und sp3-Hybridisierungen, also mit Bindungen zu
zwei, drei, oder vier Nachbaratomen, gebildet werden, werden für Silizium nur die Hy-
bridisierung sp3 mit Bindungen zu vier Nachbaratomen oder Hybridisierungen, die das
d-Niveau mit einbeziehen und Bindungen zu mehr als vier Nachbaratomen ermöglichen,
realisiert.

Die Ursache für das fehlen der sp- und sp2-Hybridisierung für Silizium wird im Rah-
men der ”klassische Doppelbindungsregel“1 [65, 66, 71, 72] in der größeren räumlichen
Ausdehnung der 3p-Valenzorbitale und der abstoßenden Wirkung der voll besetzten in-
neren Elektronenschalen gesehen. Bei sp- und sp2-Hybridisierung liegen, zusätzlich zu
den σ-Bindungen, die aus der Hybridisierung von s- und p-Orbitalen hervor gehen, π-
Bindungen vor, die auf dem Überlapp von nicht-hybridisierten p-Orbitalen beruhen. Nun
wird angenommen, daß für Silizium einerseits durch die größere räumliche Ausdehnung
und den damit einhergehenden kleineren Überlapp der 3p-Orbitale benachbarter Atome
die π-Bindungen geschwächt werden und andererseits eine abstoßende Wirkung zwischen
den nicht-hybridisierten p-Orbitalen eines Atoms und den mit insgesamt 10 Elektronen
voll besetzten inneren 1s-, 2s- und 2p-Niveaus der anderen Atome besteht. Bei einer sp3-
Hybridisierung hingegen nehmen alle p-Orbitale an der Hybridisierung teil und es gibt
folglich nur σ-Bindungen. Modifikationen mit sp- und sp2-Hybridisierung sind für Silizi-
um also energetisch ungünstig, weshalb sie in der Regel nicht auftreten. Für Kohlenstoff
sind die Valenz-2p-Orbitale deutlich kompakter und haben einen großen Überlapp in der
π-Bindung und die einzige voll besetzte innere Schale, das 1s-Niveau, ist äußerst kompakt
und enthält nur zwei Elektronen. Für Kohlenstoff sind die sp- und sp2-Hybridisierung
also nicht ungünstiger als die sp3-Hybridisierung und es werden alle drei Hybridisierun-
gen realisiert. Als Konsequenz daraus bilden sich für reine Silizium-Nanostrukturen im
Gegensatz zu Kohlenstoff keine käfigartigen Hohlstrukturen wir Fullerene oder ausge-
dehnte flache Strukturen wie Graphene, für die eine sp2-Hybridisierung notwendig ist,
sondern kompakte räumliche Strukturen. Durch Einbringen eines Dotieratoms in den
Siliziumcluster kann jedoch eine käfigartige Struktur gebildet werden. Kapitel 6 wird
sich mit der Untersuchung dieser dotierten Siliziumcluster beschäftigen.

1Die
”
klassische Doppelbindungsregel“ gilt im übrigen nicht nur für Silizium, sondern für alle Elemente

der IV. - VI. Hauptgruppe mit einer Hauptquantenzahl n > 2. Seit Ende der 1960er-Jahre gab es
jedoch erste Hinweise darauf, daß diese Regel keine universelle Gültigkeit hat [65, 66] und ab 1981
ist es gelungen, Verbindungen mit formalen Mehrfachbindungen auch für die schwereren Elemente
synthetisch zu erzeugen [67–70].
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In diesem Kapitel werden die Ergebnisse sowohl aus der direkten 2p-Photoionisation
als auch aus der resonanten 2p-Anregung (90 - 115 eV) an freien, größenselektierten,
reinen Siliziumcluster-Kationen Si+n vorgestellt. Untersuchten wurden die Größen n =
5, 6, ..., 20, n = 22, 23, 24 und n = 26, 27, ..., 32 , wobei jeweils eine einzelne Clustergröße
selektiert wurde, und die Größenbereiche n = 40− 41, n = 50− 51, n = 59− 61 und n =
89−93, wobei jeweils die angegebenen Bereiche selektiert wurden. Die Messungen wurden
in zwei verschiedenen Meßzeiten durchgeführt, wobei die Energieauflösung in beiden
Fällen zwischen 50 meV und 100 meV lag. Die Spektren wurden für Cluster mit n =
8, 9, 10, 16, 17 und 32 mit einer Energie-Schrittweite von 500 meV unterhalb und oberhalb
der 2p-Kante und 250 meV in der Nähe der 2p-Kante aufgenommen. Für die restlichen
untersuchten Cluster betrug die Schrittweite 250 meV oberhalb und unterhalb der 2p-
Kante und 100 meV in der Nähe der 2p-Kante. Zum Abschluß des Kapitels wird als
Ausblick gezeigt, welche Energielücken sich aus der 2p-Rumpfniveauanregung zusammen
mit der Valenzniveau-Anregung für die reinen Siliziumcluster bestimmen lassen.

5.1 Die direkte 2p-Photoionisation

Wie in Abschnitt 4.3 beschrieben ergibt sich aus der Ableitung der partiellen Ionen-
ausbeute-Spektren für Fragmente aus der direkten Rumpfniveau-Photoionisation über
die Photoionisationsschwelle die Bindungsenergie der Rumpfniveaus. Für eine Auswahl
von Clustern Si+n sind die abgeleiteten Spektren in Abbildung 5.1 gezeigt. Eine deutliche
Vielgestaltigkeit der Formen der 2p-Schwelle ist aus den Spektren zu erkennen.

5.1.1 Die Linienform

Das abgeleitete Spektrum von Si+6 zeigt zwei Hauptlinien bei 111, 0 eV und 111, 6 eV,
sowie eine Schulter um 111, 3 eV (die Linie oberhalb von 112 eV hat ihren Ursprung
vermutlich im erhöhten statistischen Rauschen oberhalb der Schwelle). Das Spektrum
von Si+7 zeigt eine verbreiterte Linie um 110, 7 eV und eine schmalere Linie bei 111, 2 eV,
die restlichen Linien sind auf das stärkere Rauschen in diesem Spektrum zurückzuführen.
Aufgrund des in Abschnitt 4.3 beschriebenen Zusammenhanges zwischen der Geometrie
des Clusters und der Form der 2p-Schwelle kann man aufgrund der unterschiedlichen
Form der Spektren für Si+6 und Si+7 davon ausgehen, daß Si+6 eine Geometrie aufweist,
für die sich mehr Atome in einer ähnlich stark abschirmenden Umgebung befinden als
für Si+7 .

Noch deutlicher zeigt sich dieser Effekt bei den Spektren von Si+11, Si+12 und Si+13. Für
Si+11 sind, bis auf eine sehr schwache Schulter um 110, 6 eV, die unter Umständen auf
Rauschen zurückzuführen ist, zwei klar getrennte Linien bei 109, 7 eV und 110, 3 eV zu
sehen. Wie in Anschnitt 4.3 beschrieben, können diese beiden Linien wenigen, energetisch
nahezu entarteten Paaren (2p1/2, 2p2/3) zugeordnet werden. Das Spektrum von Si+12 sieht
dem von Si+11 im wesentlichen sehr ähnlich, allerdings ist speziell die erste Linie breiter
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Abbildung 5.1: Die partielle Ionenausbeute aus der direkten 2p-Ionisation (gestrichelte
grüne Linien, x-Achse Photonenenergie in eV, y-Achse Ionenausbeute
I in beliebigen Einheiten) und die abgeleiteten Spektren (durchgezoge-
ne schwarze Linien, x-Achse Bindungsenergie in eV, y-Achse dI/dE in
beliebigen Einheiten) für eine Auswahl der untersuchten Cluster Si+n .
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5 Ergebnisse 1: Reines Silizium

und somit sind die beiden Linien weniger deutlich getrennt. Im Gegensatz zu Si+11 und
Si+12 zeigt Si+13 drei Linien bei 109, 1 eV, 109, 6 eV und 110, 1 eV, wobei die mittlere Linie
sichtbar breiter ist als die anderen beiden. Diese drei Linien kann man zwei Spin-Bahn-
Paaren (109, 1 eV, 109, 7 eV) und (109, 5 eV, 110, 1 eV) zuordnen, wobei die 2p1/2-Linie
des ersten und die 2p3/2-Linie des zweiten Paares zur im Spektrum sichtbaren mittleren
Linie verschmelzen . Aufgrund der Form der Spektren der drei Cluster Si+11, Si+12 und
Si+13 kann man darauf schließen, daß Si+11 eine Geometrie aufweist, in der sich viele
Atome in einer zueinander sehr ähnlichen elektronischen Umgebung befinden und daß die
Geometrie von Si+12 in Bezug auf die räumliche Elektronenverteilung der von Si+11 recht
ähnlich ist, wenn auch mit einer etwas weniger gleichmäßig verteilten Elektronendichte.
Si+13 hingegen weist zumindest zwei deutlich unterschiedliche Klassen von Umgebungen
für die Atome auf, eine mit einer größeren und eine mit einer kleineren Abschirmung
des 2p-Loches, was zu einer relativen Verschiebung der 2p-Ionisationsschwelle von 0, 4 eV
führt. Dabei befinden sich mehr Atome in der Umgebung mit der stärkeren Abschirmung
als in der Umgebung mit der schwächeren Abschirmung.

Für Si+13 sind die beiden unterschiedlichen Klassen von Umgebungen auch gut in der
geometrischen Struktur erkennbar, die durch den Vergleich von Rechnungen und Ex-
perimenten zur Vibrationsspektroskopie in [73] bestimmt wurde und in Abbildung 5.2
dargestellt ist. Die Struktur erinnert an einen Stern, wobei ein Teil der Atome, die vier

Si
11

+ Si
13

+

Abbildung 5.2: Die geometrischen Strukturen von Si+11 und Si+13, nach [73]. Zur besse-
ren Erkennbarkeit wurden die Strukturen jeweils aus zwei verschiedenen
Blickwinkeln dargestellt und einzelne Verbindungslinien eingefärbt.

Spitzen des Stern und das in Abbildung 5.2 mit vier eingefärbten Linien verbundenen
Atom, nur durch drei bzw. vier Nachbarn koordiniert ist, wohingegen die restlichen acht
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5.1 Die direkte 2p-Photoionisation

Atome mit fünf bzw. sechs bis sieben Nachbarn (je nach Zählweise) deutlich stärker
koordiniert sind. Für die stärker koordinierten Atome würde man eine höhere Elek-
tronendichte und damit eine stärkere Abschirmung des Rumpfloches erwarten, was zu
einer schwächeren Bindungsenergie des 2p-Niveaus führt, für die schwächer koordinier-
ten Atome ist entsprechend eine höhere Bindungsenergie des 2p-Niveaus zu erwarten,
was sehr gut auf die gemessenen Spektren paßt. Interessanterweise ist die gleichmäßige
Elektronenverteilung für Si+11 nicht direkt aus der geometrischen Struktur zu erkennen,
ebenfalls dargestellt in Abbildung 5.2, die aus einem vierfach mit Kappen versehenen
trigonalen Prisma mit einem zusätzlichen Atom an der Seite mit den farblich hervor-
gehobenen Verbindungslinien besteht. Zwar sind fünf der elf Siliziumatome sechsfach
koordiniert, allerdings befinden sich jeweils zwei Atome in einer Umgebung mit drei,
vier und fünf Nachbarn, auch hier würde man also mehrere Linienpaare im Spektrum
der 2p-Photoionisation erwarten. Tatsächlich ist aber nur ein Linienpaar sichtbar, daß
sich zwar vermutlich aus mehreren Komponenten zusammensetzt, diese liegen aber of-
fenbar sehr dicht beieinander. Die Abschirmung und damit die Elektronendichte ist also
trotz der unterschiedlichen Koordinierung der Atome für Si+11 deutlich gleichmäßiger
als im Fall von Si+13. Insgesamt zeigt sich hieran, daß ein trivialer Zusammenhang zwi-
schen Geometrie und Gleichmäßigkeit der Abschirmung zwar nicht prinzipiell existiert,
in einzelnen Fällen, wie Si+13, aber durchaus ein direkter Zusammenhang gesehen werden
kann.

Für die Cluster Si+18, Si+19 und Si+20 sehen die abgeleiteten Spektren sich relativ ähnlich.
Es ist jeweils eine Hauptlinie und eine Schulter sichtbar. Die Hauptlinie von Si+18 zeigt
eine schwache Doppelspitzenstruktur bei 108, 7 eV und 108, 9 eV und eine breite Schulter
um 109, 4 eV. Analog zum Vorgehen bei Si+13 könnte man auch diese Struktur zwei Paa-
ren (108, 7 eV, 109, 3 eV) und (108, 9 eV, 109, 5 eV) zuordnen, diese Zuordnung ist aber
nicht ganz so eindeutig. Es liegen für Si+18 also mindestens zwei unterschiedliche Klassen
an Atomen im Cluster vor, für die die Abschirmung des 2p-Loches unterschiedlich stark
ist. Da sowohl die Hauptlinie als auch die Schulter eher eine plateauartige Form haben,
würde man im Fall, daß sich die Linien tatsächlich nur aus jeweils zwei Komponenten
aufbauen, davon ausgehen, das zu beiden Komponenten ungefähr gleich viele Atome
gehören. Für Si+19 und Si+20 ist die Hauptlinie zwar ähnlich breit wie für Si+18, sie läuft
aber spitz zu, die Klassen von Atomen unterschiedlicher Abschirmung sind hier also eher
nicht mit gleich vielen Atomen besetzt.

Das Spektrum von Si+24 zeichnet eine Besonderheit aus, die bei keinem anderen der
untersuchten Cluster zu finden ist. Hier ist deutlich eine abgesetzte vorgelagerte Linie
bei 108, 0 eV zu erkennen, die im Gegensatz zu allen anderen Spektren eine niedrigere
Intensität als die nachfolgende Linie aufweist. Für den Cluster Si+23 mit nur einem Sili-
ziumatom weniger ist keine solche Linie sichtbar, dessen Spektrum ähnelt eher dem von
Si+6 , wenn auch mit deutlich breiteren Linien. Auch das Spektrum von Si+26 zeigt keine
solche Linie, es ähnelt eher dem Spektrum von Si+18. Es ist zu vermuten, daß der Cluster
Si+24 eine strukturelle Besonderheit ausweist, die den benachbarten Clustern2 fehlt. In

2möglicherweise mit Ausnahme des nicht untersuchten Clusters Si+25
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5 Ergebnisse 1: Reines Silizium

eben diesem Größenbereich wird der strukturelle Übergang zwischen einer prolaten zu
einer sphärischen Geometrie erwartet, was zum Vorliegen von zwei Isomeren, einem mit
prolater und einem mit sphärischer Geometrie, führen kann [59]. Die Ursache für die
spezielle Form des Spektrums für Si+24 könnte also in diesem, durch die Änderung des
Strukturmotivs der Cluster hervorgerufenen, Isomer-Effekt liegen.

Abschließend ist in Abbildung 5.1 das Spektrum der Verteilung bestehend aus un-
gefähr 80% Si+40 und 20% Si+41 gezeigt. Es zeigt eine schwache Doppelspitzenstruktur
bei 107, 5 eV und 107, 8 eV und eine kleine Schulter um 108, 5 eV. Welche der Linien
auf Si+40 und welche auf Si+41 zurückzuführen ist, kann nicht genau gesagt werden, es
ist aber anzunehmen, daß die intensivere Doppelspitzenstruktur, sofern sie nicht durch
Rauschen zustande kommt, dem in der Mischung stärker enthaltenen Si+40 zuzuordnen
ist.

5.1.2 Die größenabhängige Verschiebung der Linien

Vergleicht man das Spektrum von Si+6 mit dem von Si+40/41, so fällt auf, daß abgesehen
von der unterschiedlichen Form der Spektren außerdem ein deutliches Verschieben der
Linien mit der Größe zu beobachten ist. Besonders gut ist das in Abbildung 5.3 zu sehen.
Hier sind die partiellen Ionenausbeutespektren aus der direkten 2p-Photoionisation für
alle untersuchten Cluster Si+n aufgetragen. Für größere Cluster verschiebt sich die 2p-
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Abbildung 5.3: Die Schwelle der direkten 2p-Photoionisation in für alle untersuchten
Cluster Si+n . Ein Verschieben hin zu kleineren Energien mit zunehmende
Größe ist klar zu sehen.

Schwelle um mehrere Elektronenvolt zu niedrigeren Energien.

Es ist nun interessant zu untersuchen, ob für diese Verschiebung der 2p-Ionisations-
schwelle eine Größenabhängigkeit ∼ n−1/3 vorliegt, wie es nach dem einfachen Modell,
in dem der Cluster näherungsweise durch eine makroskopische Kugel beschrieben wird
(siehe Abschnitt 4.3, Gleichungen (4.4) - (4.6)), zu erwarten wäre.
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In Abbildung 5.4 sind die gemessenen Werte für die 2p-Schwelle der untersuchten Cluster
gegen n−1/3 aufgetragen. Hierbei wurde, um für die unterschiedlich stark strukturier-
ten Formen der 2p-Schwelle jeweils einen einheitlich vergleichbaren Wert generieren zu
können, eine einzelne Gaußkurve an die abgeleiteten Spektren angepaßt, so daß der Mit-
telwert der Gaußkurve im wesentlichen der mittleren Energie der Linien im abgeleiteten
Spektrum entspricht. Zusätzlich sind noch die Werte aus der Literatur für den Silizium-
Festkörper [74], eine Silizium-Oberfläche [53] und das Silizium-Kation [75] gezeigt.
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Abbildung 5.4: Die Energie der 2p-Schwelle in Abhängigkeit der Clustergröße, bzw. des
inversen Clusterradius ∼ n−1/3. Eine lineare Änderung wird durch ein
einfaches Modell vorhergesagt, in dem der Cluster durch eine makrosko-
pische Kugel beschrieben wird und ist im Verlauf klar zu erkennen. Die
Literaturwerte sind aus [74], [53] und [75] entnommen.

Ein linearer Verlauf und somit ein Zusammenhang IP2p ∼ n−1/3 ist deutlich zu sehen.
Die 2p-Photoionisationsschwelle der Cluster zeigt also ein größenabhängiges Verhalten,
daß in Übereinstimmung mit der Vorhersage aus einem einfachen Modell ist, in dem der
Cluster durch eine Kugel approximiert wird. Die gemessenen Werte für die 2p-Schwelle
passen gut zu den Werten für den Festkörper [74] und die Oberfläche [53], wohingegen
zwischen der angepaßten Geraden und dem Wert für das Kation [75] eine Abweichung
auftritt. Diese Abweichung ist allerdings nicht überraschend, da man für sehr kleine
Cluster von Größe zu Größe eine sprunghafte Änderung der elektronischen Eigenschaf-
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5 Ergebnisse 1: Reines Silizium

ten und damit auch eine deutliche Abweichung von den Vorhersagen, die sich aus der
einfachen Beschreibung der Cluster als Kugel ergeben, erwarten würde3.

In früheren Arbeiten [59,76] wurde ein Übergang von prolater zu sphärischer Geometrie
für den Größenbereich um n ≈ 27 Siliziumatome festgestellt. Eine Abweichung von der
im Modell angenommenen sphärischen Geometrie kann eine Änderung des Ionisationspo-
tentials bewirken, eine größenabhängige Geometrieänderung könnte also in einem Sprung
oder Knick im linearen Verlauf der 2p-Schwelle sichtbar werden. Für die Valenzband-
Ionisation von neutralen Silizium-Clustern wurde ein Sprung von ca. 1 eV bei einer Größe
um n ≈ 22 Atome gemessen [77]. Im Gegensatz dazu ist kein solcher Sprung oder Knick
im Verlauf der 2p-Schwelle im Größenbereich um n = 22 oder n = 27 in den hier vorge-
stellten Daten sichtbar (vgl. Abbildung 5.4). Die Änderung des 2p-Ionisationspotentials
aufgrund der Geometrieänderung von prolat zu sphärisch kann also als kleiner als un-
gefähr 0, 3 eV abgeschätzt werden. Diese Diskrepanz zu dem Sprung von ca. 1 eV in
den Messungen von [77] läßt sich vermutlich auf die besonderen Schwierigkeiten bei der
Untersuchung von neutralen Clustern zurückführen, wobei insbesondere beim Auftreten
von Fragmentation, die für kleine bis mittlere Siliziumcluster in hohem Maße auftritt,
kaum eine zuverlässige Aussage über die tatsächliche Größe der untersuchten neutralen
Cluster gemacht werden kann.

5.2 Die resonante 2p-Anregung

Wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, findet unterhalb der 2p-Ionisationsschwelle bei der
Wechselwirkung der Photonen mit den Clustern eine resonante Anregung von Elektronen
aus den 2p-Rumpfniveaus in unbesetzte Zustände des Clusters statt.

Die Photoionisationsspektren4 für die untersuchten Silizium-Cluster sind in Abbildung
5.5 für Cluster der Größe n = 5−19 und in Abbildung 5.6 für die Größen n = 20−92 zu
sehen. Da zur Gesamtionenausbeute alle entstehenden Fragmente, also auch solche, die
ganz oder teilweise durch direkte Photoionisation des 2p-Niveaus entstehen, beitragen,
ist bei manchen Größen die 2p-Photoionisationsschwelle deutlich als Stufe im hochener-
getischen Bereich sichtbar (um 111 eV für die kleineren Cluster und um 107 eV für die
größeren Cluster, vgl. Abschnitt 5.1). Alle anderen Linien im Spektrum entsprechen
resonanten Übergängen aus einem 2p-Niveau in ein unbesetztes Clusterniveau.

3Der Größenbereich n < 5 konnte aus technischen Gründen bisher von uns nicht untersucht werden. In
zukünftigen Experimenten werden wir auch diesen Größenbereich untersuchen, wovon wir uns einige
interessante neue Erkenntnisse versprechen.

4Die Bezeichnung Photoionisationsspektrum ist hier in dem Sinn, wie er in Abschnitt 4.1 diskutiert
wurde zu verstehen. Es ist das Spektrum gemeint, welches sich aus der Gesamtionenausbeute aller
detektierter Fragmente ergibt, wobei auch die Fragmente die ganz oder teilweise aus der direkten
2p-Photoionisation entstehen mit zur Gesamtausbeute beitragen.
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Abbildung 5.5: Photoionisationsspektren der Cluster Si+n , mit n = 5, 6, ..., 19.
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Abbildung 5.6: Photoionisationsspektren der Cluster Si+n , mit den Größen n = 20, n =
22, 23, 24, n = 26, 27, ..., 32 , wobei jeweils eine einzelne Größe selektiert
wurde und den Größenbereichen n = 40−41, n = 50−51, n = 59−61 und
n = 89 − 93, wobei jeweils die angegebenen Bereiche selektiert wurden.
Zusätzlich ist das EELS-Spektrum für einen porösen Silizium-Festkörper
dargestellt [78] (EELS steht für electron energy loss spectroscopy).
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5.2.1 Die grundlegende Form und Struktur der Spektren

Den Spektren ist ein grundlegender Aufbau gemein, der aus einer ersten Resonanz, die
im weiteren als ”Hauptresonanz“ bezeichnet wird, einer daran anschließenden zweiten
Resonanz und einem leichten Anstieg für höhere Energien besteht, wobei die zweite
Resonanz mit steigender Größe weniger ausgeprägt ist.

Abgesehen von diesem Grundaufbau ändert sich der resonante Anteil des Spektrums
deutlich mit der Größe. Als allgemeiner Trend ist zunächst zu erkennen, daß die Struk-
turiertheit der Spektren mit der Größe der Cluster abnimmt. Diese Abnahme vollzieht
sich allerdings nicht gleichmäßig. Die Spektren für die Cluster einer Größe sind stattdes-
sen zum Teil sehr individuell und von den Spektren benachbarter Größen stark unter-
schiedlich, wobei für die kleineren Cluster bis Größe n = 15 die Änderung der Spektren
besonders stark ist. Aber auch bei größeren Clustern tritt zum Teil eine deutliche Ände-
rung auf. So zeigen die Cluster Si+22 und Si+24 Spektren mit einer gut erkennbaren und
zueinander unterschiedlichen Struktur, wohingegen das Spektrum von Si+23 fast völlig
glatt ist. Eine Strukturiertheit ist selbst bei Clustern der Größe n = 40 noch im Anstieg
der Hauptlinie zu erkennen. Darüberhinaus ist zu beobachten, daß der Bereich, in dem
sich die Ionenausbeute zwischen der Hauptresonanz und der zweiten Resonanz zunächst
wieder verringert, mit zunehmender Clustergröße weniger deutlich ausgeprägt ist, die
zweite Resonanz immer schwächer wird und sich die Hauptresonanz verbreitert. Die Li-
nie der Hauptresonanz verändert sich so schrittweise zu der einzelnen breiten Kante, die
für den Silizium-Festkörper [78] vorliegt5.

Vergleicht man das größenabhängigen Verhalten der Siliziumcluster mit dem der eben-
falls in unserer Arbeitsgruppe untersuchten Übergangsmetallcluster [9, 14, 21], so zeigt
sich, daß sich der Übergang zu festkörperartigem Charakter bei den Siliziumclustern
deutlich langsamer vollzieht. Für Übergangsmetallcluster ist das Spektrum schon für
sehr kleine Cluster (n ≈ 3) in wesentlichen Aspekten festkörperartig, wohingegen für
Siliziumcluster ein molekularer Charakter bis n = 40 erhalten bleibt, da für Si+40 immer
noch individuelle Linien im Spektrum zu sehen sind. Selbst für die größten untersuchten
Cluster mit n = 89 − 93 ist das Spektrum noch nicht vollständig festkörperartig.

5.2.2 Die vorgelagerten Linien

Zusätzlich zum Maß an Strukturiertheit der Spektren ist insbesondere bei sowohl der
Anzahl als auch der Position und der relativen Höhe6 der scharfen, klar vom restlichen
Spektrum abgetrennten Linien am Einsatz der Absorption eine starke Änderung mit der

5Das in Abbildung 5.6 dargestellt Festkörper-Spektrum [78] wurde mittels EELS (electron energy loss
spectroscopy) für eine poröse Siliziumprobe aufgenommen.

6Hier läßt sich tatsächlich die relative Höhe der Linien mit einem entsprechenden relativen Wirkungs-
querschnitt für die Absorption in Verbindung bringen, da sich die relative Höhe der vorgelagerten
Linien für die partiellen Ionenausbeutespektren unterschiedlicher Fragmente kaum ändert (vgl. Dis-
kussion in Abschnitt 4.1).
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Größe sichtbar. Diese Linien sind, mit relativ zur Hauptlinie der Resonanz abnehmenden
Intensitäten, bis zu Größen der Cluster von 19 Atomen deutlich sichtbar und werden
danach schwächer. Es fällt auf, daß diese scharfen Linien meist paarweise mit einem
Energieabstand von ungefähr 0, 6 eV auftreten. Da diese Energie, wie in Abschnitt 5.1
beschrieben, gerade der Spin-Bahn-Aufspaltung des 2p-Niveaus von Silizium entspricht,
liegt die Interpretation dieser Linien als spin-bahn-aufgespaltene Paare eines Übergangs
in ein einziges Valenzniveau nahe.

Das sichtbare Verzweigungsverhältnis7 der Linien innerhalb eines Paares ändert sich
deutlich mit der Größe der Cluster und zum Teil zusätzlich innerhalb einer Clustergröße
mit der Anregungsenergie. Besonders deutlich ist die Änderung des sichtbaren Verzwei-
gungsverhältnisses beim Vergleich zwischen Si+6 und Si+8 zu sehen. Im Spektrum von Si+6
sind im niederenergetischen Bereich zwei Linienpaare mit Energien (98, 26 eV; 98, 85 eV)
und (99, 37 eV; 99, 93 eV) sichtbar, wobei das erste Paar ein Verzweigungsverhältnis um
1,9 und das zweite ein fast nur halb so großes um 1,0 zeigt. Im Spektrum von Si+8
sind auch zwei Linienpaare zu erkennen, und zwar mit Energien (99, 15 eV; 99, 73 eV)
und (100, 33 eV; 100, 94 eV). Anders als bei Si+6 zeigen beide dasselbe, deutlich kleinere
Verzweigungsverhältnis um 0,5.

In Tabelle 5.1 sind für den Größenbereich n = 5 − 19, soweit aus den Photoabsorp-
tionsspektren in Abbildungen 5.5 bestimmbar, die energetische Lage der spin-bahn-
aufgespaltenen Linienpaare sowie deren sichtbares Verzweigungsverhältnis aufgelistet.
Im Gegensatz zur direkten 2p-Photoionisation, bei der für das Verzweigungsverhältnis
der statistisch zu erwartende Wert8 von 2:1 beobachtet werden konnte, treten bei der
resonanten 2p-Anregung offensichtlich starke Abweichungen von diesem Wert auf. Die
Ursache für diese Abweichungen liegt vermutlich in den Auswahlregeln, die beim Über-
gang eines 2p-Elektrons in einen unbesetzten Valenzzustand des Clusters unter Bildung
eines 2p3/2- bzw. 2p1/2-Loches gelten. Da sich für die kleineren Cluster, wie aus den
Photoabsorptionsspektren in Abbildung 5.5 deutlich zu erkennen ist, die energetische
Lage der niedrigsten unbesetzten Valenzniveaus und damit auch die Bindung zwischen
den Atomen von Größe zu Größe stark ändert, ist davon auszugehen, daß sich auch die
für die Auswahlregeln relevante Größe des Gesamtdrehimpulses in den Endzustands-
Termen ändert. Somit sind je nach Größe unterschiedlich viele Endzustände mit einem
2p1/2- oder einem 2p3/2-Loch zu erreichen und das Verzweigungsverhältnis ändert sich.
Die sichtbare Änderung innerhalb einer Clustergröße läßt sich prinzipiell analog erklären,
wenn man bedenkt, daß sich mit einer Änderung der energetischen Lage des Valenznive-
aus, in das das 2p-Elektron übergeht, auch der Gesamtdrehimpuls-Charakter des End-

7Das Verzweigungsverhältnis ist die Fläche unter einer Linie eines Endzustandes mit einem 2p3/2-Loch
relativ zur Fläche unter der zum Endzustandes mit einem 2p1/2-Loch zugehörigen Linie. In der
Literatur wird zum Teil, insbesondere wenn die Linien nicht gut getrennt werden können, auch mit
den Höhen statt den Flächen der Linien gerechnet.

8Dieser Wert ergibt sich schlicht aus der (2j + 1)-fachen Entartung der isoliert betrachteten Loch-
zustände 2pj . 2p3/2 ist 4-fach entartet und kann daher auf vier unterschiedliche Arten besetzt werden,
dagegen gibt es für 2p1/2 aufgrund der 2-fachen Entartung nur zwei mögliche Arten der Besetzung.
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5.2 Die resonante 2p-Anregung

Tabelle 5.1: Die energetische Lage der Linienpaare und deren Verzweigungsverhältnis.
L11, L12 und V1 bezeichnen die Energie der beiden Linien des ersten Paares
und deren sichtbares Verzweigungsverhältnis, L21, L22 und V2 die entspre-
chenden Werte für das zweite Paar, soweit die Werte bestimmbar waren.

n L11 [eV] L12 [eV] V1 L21 [eV] L22 [eV] V2

5 97,59 98,15 1,6 98,70 99,35 1,3
6 98,26 98,85 1,9 99,37 99,93 1,0
7 97,94 98,53 0,9 99,67 100,27 1,2
8 99,15 99,73 0,5 100,33 100,94 0,5
9 99,6 100,1

10 97,89 98,40 0,5
11 99,05
12 98,51 99,07 1,0
13 98,42
14 98,58 98,87

15 98,54 99,18 0,5
16 98,66 99,23 0,4
17 98,5
18 98,57 99,13 0,5
19 98,69 99,19

zustandes ändern kann. Diese Änderung des Verzweigungsverhältnisses innerhalb einer
Clustergröße verhindert auch eine erfolgreiche Entfaltung der resonanten Spektren.

Bei der Betrachtung des Verzweigungsverhältnisses sollte allerdings nicht unerwähnt blei-
ben, daß sich die sichtbare relative Höhe zweier Linien nicht nur aus den Auswahlregeln,
sondern auch aus der energieabhängigen unbesetzten Zustandsdichte des Valenzbandes
ergibt, wobei zwischen beiden Einflüssen in den aufgenommenen Spektren nicht unter-
schieden werden kann. Falls in der unbesetzten Valenzzustandsdichte zwei Strukturen mit
einem energetischen Abstand auftreten, der der Spin-Bahn-Aufspaltung des 2p-Niveaus
entspricht, wird eine Zuordnung von Linien zu einem spin-bahn-aufgespaltenen Paar
und die Bestimmung des Verzweigungsverhältnisses erschwert, wobei auch eine Fehlzu-
ordnung nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.

5.2.3 Diskussion des Resonanzeinsatzes

Die Existenz oder Nicht-Existenz und die energetische Lage der scharf getrennten, der
Hauptlinie vorgelagerten Linien bestimmt auch den Einsatz der Resonanz für die 2p-
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5 Ergebnisse 1: Reines Silizium

Anregung der Siliziumcluster. Der Resonanzeinsatz für die verschiedenen Clustergrößen
ist in Abbildung 5.7 als roter Kreis und gelbes Quadrat dargestellt9.
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Abbildung 5.7: Resonanzeinsatz und die Energie der Hauptresonanz der 2p-Anregung
für Si+n in Abhängigkeit der Größe n der Cluster.

Der Resonanzeinsatz steigt von 97, 4 eV für Si+5 zu 98, 5 eV für Si+92 um 1, 1 eV an. Für
Cluster bis zu einer Größe von n = 12 schwankt der Resonanzeinsatz zum Teil drastisch
mit der Größe. Si+5 (97, 4 eV), Si+7 (97, 7 eV) und Si+10 (97, 6 eV) haben einen besonders
niedrigen Resonanzeinsatz, wohingegen Si+8 (98, 9 eV), Si+9 (99, 2 eV) und Si+11 (98, 7 eV)
einen besonders hohen Resonanzeinsatz zeigen. Der Resonanzeinsatz hat für Si+9 den
höchsten Wert aller untersuchten Größen und fällt zwischen Si+9 und Si+10 um 1, 6 eV sehr
stark ab. Si+8 hat den zweithöchsten Wert. Ein starker Anstieg um 1, 2 eV ist zwischen
Si+7 und Si+8 und einer um 1, 1 eV zwischen Si+10 und Si+11 zu beobachten. Ab Si+12 werden
die Schwankungen weniger stark, Si+20 scheint allerdings mit einem Resonanzeinsatz von

9Der Resonanzeinsatz ist als roter Kreis dargestellt, falls er sich aufgrund von vorgelagerten Linien
ergibt und als gelbes Quadrat, falls er sich aus der Flanke der Hauptlinie ergibt. Für die Größen, bei
denen sowohl rote Kreise als auch gelbe Quadrate dargestellt sind, waren zwar schwache Linien als
aufgeprägte Struktur auf der Hauptlinie zu erkennen, sie ergaben aber den gleichen Resonanzeinsatz
wie die Hauptlinie selbst.
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5.2 Die resonante 2p-Anregung

circa 98, 7 eV relativ zu den benachbarten Clustergrößen Si+19 (98, 3 eV) und Si+22
10

(98, 4 eV) ausgezeichnet zu sein. Ab Si+22 fällt der Resonanzeinsatz zunächst ungefähr
bis zu einer Größe von n = 31 (98, 2 eV) leicht ab und steigt dann wieder an, wobei
um n = 50 erneut eine leichte Verringerung stattzufinden scheint. Si+59−61 und Si+89−93

haben mit ca. 98, 5 eV den selben Wert für den Resonanzeinsatz, ab ungefähr n = 60
scheint dieser also weitgehend konstant zu bleiben.

Auch für die Mitte der Hauptlinie der Resonanz in Abbildungen 5.5 und 5.6 ist eine
Verschiebung sichtbar, die zusammen mit dem Resonanzeinsatz in Abbildung 5.7 dar-
gestellt ist. Im Gegensatz zum Resonanzeinsatz verschiebt sich die Mitte der Hauptlinie
mit zunehmender Clustergröße von 103, 1 eV für Si+5 um 1, 8 eV zu kleineren Energien
zu 101, 3 eV für Si+89−93. Hierbei liegt die Mitte der Hauptlinie für Si+5 mit 103, 1 eV
auf dem höchsten Wert und für die Größen n = 12, 15, 27, sowie für die Größenbereiche
n = 40 − 41, 50 − 51, 59 − 61 und 89 − 93 mit 101,3 - 101, 4 eV auf den niedrigsten
beobachteten Werten. Ein starker Abfall um 0, 9 eV tritt zwischen Si+7 (102, 9 eV) und
Si+8 (102, 0 eV) auf, wobei Si+9 den selben Wert für die Position der Hauptlinie zeigt wie
Si+8 . Im weiteren Verlauf zu größeren Clustern hin schwankt die Position der Hauptlinie,
indem sich von Si+9 zu Si+10 (102, 4 eV) der Wert um 0, 4 eV erhöht und anschließend
zunächst für Si+11 (101, 8 eV) um 0, 6 eV und zu Si+12 (101, 3 eV) weiter um 0, 5 eV abfällt.
Danach steigt der Wert über Si+13 (101, 8 eV) auf 102, 0 eV für Si+14 und fällt für Si+15
(101, 4 eV) erneut ab. Die Schwankungen werden für die darauf folgenden größeren Clu-
ster schwächer und der einzige etwas größere Sprung tritt zwischen Si+26 (101, 7 eV) und
Si+27 (101, 4 eV) auf.

Aus Abbildung 5.7 ist ersichtlich, daß ohne die der Hauptresonanz vorgelagerten Linien
der Einsatz der Resonanz mit zunehmender Clustergröße von n = 5 → 92 über fast
2 eV abnehmen würde. Da der Resonanzeinsatz aber bis zu Clustern der Größe n = 30
durch die Position der vorgelagerten Linien bestimmt wird11, wird dieser Effekt nicht
nur kompensiert sondern umgekehrt. Die Ursache liegt darin, daß die Linien vor der
Hauptresonanz zum Teil um erhebliche Energiebeträge vorgelagert sind.

Dies wird aus der Betrachtung von Abbildung 5.8 deutlich, in der die Differenz zwischen
der Mitte der Hauptresonanz und dem Resonanzeinsatz in Abhängigkeit der Cluster-
größe dargestellt ist. Für die Cluster Si+5 (5, 7 eV), Si+6 (4, 9 eV), Si+7 (5, 2 eV) und
Si+10 (4, 8 eV) ist die Differenz besonders groß, die scharf strukturierte unbesetzte Zu-
standsdichte liegt für diese Cluster also bei, verglichen mit der Hauptresonanz, besonders
niedrigen Energien. Insgesamt fällt die Differenz zu größeren Clustern hin ab und ent-
spricht für die als grüne Quadrate dargestellten Werte für Si+32, Si+40−41, Si+50−51, Si+59−61

und Si+89−93 der Breite des Anstiegs der Hauptresonanz, da für diese Größen keine klar

10Si+21 wurde nicht gemessen.
11In Abbildung 5.7 sind die Resonanzeinsätze durch vorgelagerte Linien durch die roten Kreise im

Gegensatz zu den gelben Quadraten markiert.
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Abbildung 5.8: Differenz zwischen der Mitte der Hauptresonanz und dem Resonanzein-
satz der 2p-Anregung für Si+n in Abhängigkeit der Größe n der Cluster.
Als grüne Quadrate sind die Werte dargestellt, bei denen die Differenz
ein Maß für die Breite des Anstiegs der Hauptresonanz ist, da für diese
Cluster keine klar getrennten vorgelagerten Linien existieren.

getrennten, vor die Hauptresonanz vorgelagerten Linien existieren12. Die Breite des An-
stiegs der Hauptresonanz für diese Cluster liegt zwischen 3, 6 eV und 2, 8 eV.

5.3 Die Bindungsenergie des LUMO

Wie in Abschnitt 4.4 beschrieben, kann aus dem Einsatz der resonanten Anregung und
der Schwelle der Photoionisation die Bindungsenergie des LUMO in Anwesenheit eines
2p-Loches bestimmt werden. Im Gegensatz zum System ohne 2p-Loch ist diese Bindungs-
energie verstärkt, da die Valenzniveaus aufgrund des Rumpfloches eine höhere effektive
Kernladung sehen.

In Abbildung 5.9 ist die Bindungsenergie für die Siliziumcluster in Abhängigkeit vom
inversen Radius dargestellt. Die Bindungsenergie des LUMO fällt von Si+5 zu Si+89−93

stark ab und zwar um 5, 7 eV von 13, 5 eV auf 7, 8 eV. Für Cluster bis zu einer Größe

12Der Resonanzeinsatz wurde über den Fußpunkt der jeweiligen Linie bestimmt. Daher entspricht der
Energieabstand zwischen der Mitte der Hauptresonanz und dem Resonanzeinsatz in den Fällen, für
die keine vorgelagerten Linien existieren, der Energiedifferenz zwischen Fußpunkt und Mitte der
Hauptresonanz, also der Breite des Anstiegs.
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Abbildung 5.9: Die Bindungsenergie des LUMO in Anwesenheit eines 2p-Loches für Clu-
ster Si+n . Untersuchten wurden die Größen n = 5, 6, ..., 20, n = 22, 23, 24,
n = 26, 27, ..., 32 , wobei jeweils eine einzelne Größe selektiert wurde und
die Größenbereiche n = 40−41, n = 50−51, n = 59−61 und n = 89−93,
wobei jeweils die angegebenen Bereiche selektiert wurden.

von n = 11 ändert sich die Bindungsenergie noch zum Teil sprunghaft, ab n = 12 wird
der größenabhängige Verlauf deutlich stetiger. Die größten Sprünge treten zwischen Si+5
(13, 5 eV) und Si+6 (12, 6 eV) mit einer Abnahme von 0, 9 eV, zwischen Si+7 (12, 6 eV)
und Si+8 (11, 1 eV) mit einer Abnahme von 1, 5 eV, und zwischen Si+9 (10, 7 eV), Si+10
(12, 0 eV) und Si+11 (10, 7 eV) auf, wobei das LUMO für Si+10 um 1, 3 eV stärker gebunden
ist als für die benachbarten Größen. Zwischen Si+12 und Si+19 ist der Verlauf nahezu linear
und die Bindungsenergie des LUMO nimmt von 10, 9 eV auf 10, 0 eV ab. Zwischen Si+19
und Si+20 gibt es einen Sprung um ca. 0, 5 eV, woraufhin das LUMO bis Si+32 bei nahezu
konstanten 9, 5 eV Bindungsenergie bleibt. Zwischen n = 40 − 41 und n = 89 − 93 fällt
dann der Wert abermals ab, und zwar von 8, 7 eV auf 7, 8 eV.

Die Tatsache, daß das LUMO für Si+10 eine im Vergleich zu den Nachbarn deutlich
erhöhte Bindungsenergie aufweist, hat ihre Ursache vermutlich darin, daß der neutrale
Cluster Si10 zu den besonders stabilen kleinen, neutralen Clustern zählt [79]. Die geome-
trische Struktur von Si10 ist ein unverzerrtes, trigonales, vierfach mit Kappen versehenes
Prisma [80, 81] und entspricht somit der Geometrie von Si+11 (vgl. Abbildung 5.2) oh-

71



5 Ergebnisse 1: Reines Silizium

ne das zusätzliche, die Symmetrie störende, elfte Atom. Das Kation Si+10 hingegen hat
eine deutlich verzerrte Geometrie, wie in Abbildung 5.10, besonders aus dem oberen
dargestellten Blickwinkel, zu sehen ist. Das Hinzufügen eines Elektrons in das LUMO

Si
10

+Si
7

+Si
6

+

Abbildung 5.10: Die geometrischen Strukturen von Si+6 , Si+7 und Si+10, nach [73]. Zur
besseren Erkennbarkeit wurden die Strukturen aus zwei verschiedenen
Blickwinkeln dargestellt und einzelne Verbindungslinien eingefärbt.

würde den Cluster also erheblich stabilisieren, was zur besonders hohen Bindungsenergie
des LUMO führt. Auch die hohen Werte für die Bindungsenergie der LUMO der Cluster
Si+6 und Si+7 könnten in ähnlicher Weise interpretiert werden, da auch die neutralen Clu-
ster Si6 und Si7 als besonders stabil gelten [79] und äußerst symmetrische, unverzerrte
Geometrien haben (eine tetragonale Bipyramide für Si6 [82, 83] und eine pentagonale
Bipyramide für Si7 [80,83]). Die Kationen stellen wiederum verzerrte Varianten der neu-
tralen Cluster dar (siehe Abbildung 5.10), auch hier würde ein zusätzliches Elektron die
Struktur also erheblich stabilisieren.

5.4 Fazit

Wie gezeigt wurde, lassen sich aus der 2p-Rumpfniveau-Spektroskopie von freien, größen-
selektierten Siliziumclustern interessante Einblicke in die elektronische Struktur dieser
Systeme gewinnen. Da sich aufgrund unterschiedlicher Fragmentationskanäle die bei-
den auftretenden Anregungen, die direkte 2p-Photoionisation und die resonante 2p-
Anregung, getrennt analysieren lassen (vgl. Abschnitt 4.2), können einerseits aus der
direkten Photoionisation Informationen über die räumliche Verteilung der Elektronen-
dichte und damit über die unterschiedliche chemische Umgebung der einzelnen Ato-
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me im Cluster gewonnen werden. Andererseits liefert die Untersuchung der resonan-
ten Anregung Informationen über das Maß an Symmetrie der untersuchten Cluster
und die energetische Struktur der unbesetzten Valenzzustände in Anwesenheit eines 2p-
Rumpfloches.

Es zeigt sich, daß sich das mittlere Ionisationspotential des 2p-Niveaus mit der Größe auf
eine Weise ändert, die in guter Übereinstimmung mit den Vorhersagen aus einem Modell
ist, in dem der Cluster als makroskopische Kugel angenommen wird (vgl. Abschnitt
4.3). Dieser Befund deckt sich gut mit den Beobachtungen für die Elektronenaffinität
von neutralen Siliziumclustern, die über Photoelektronenspektroskopie am Valenzband
negativ geladener Siliziumcluster bestimmt wurde und auch eine lineare Abhängigkeit
vom inversen Clusterradius zeigt [40].

Für manche Cluster lassen sich darüberhinaus die beobachteten Spektren gut auf der
Grundlage von berechneten Strukturen der Cluster interpretieren, wie beispielsweise für
das Spektrum aus der direkten 2p-Photoionisation von Si+13 (vgl. Abschnitt 5.1). Auch
die besonders hohe Bindungsenergie des LUMO für Si+10 läßt sich in direkten Zusam-
menhang mit Erkenntnissen zur Stabilität und Struktur des entsprechenden neutralen
Clusters [79–81] und der Strukturänderung beim Übergang zum kationischen System [73]
bringen (vgl. Abschnitt 5.3). Andererseits lassen sich andere Befunde aus unseren Mes-
sungen nicht auf einfachem Wege aus der Geometrie der Cluster ableiten. So zeigt sich
am Spektrum aus der direkten 2p-Photoionisation von Si+11, daß für diesen Cluster ein
hohes Maß an räumlicher Gleichmäßigkeit der Elektronendichteverteilung vorliegt (vgl.
Abschnitt 5.1). Der berechneten geometrischen Struktur dieses Clusters ist solch ei-
ne Gleichmäßigkeit jedoch nicht anzusehen, sie ist vielmehr relativ unsymmetrisch. Eine
hohe Symmetrie scheint also keine notwendige Voraussetzung für eine gleichmäßige Elek-
tronendichteverteilung zu sein.

Zukünftig verspricht also der Vergleich der hier vorgestellten Ergebnisse mit theore-
tischen Berechnungen weitere interessante und wichtige Einblicke in die elektronische
Struktur dieser Cluster, insbesondere auch in Hinsicht auf Abschirmungseffekte und die
Wechselwirkung zwischen dem Rumpfloch und den Valenzelektronen.

5.5 Ausblick: Das HOMO-LUMO-Gap

Wie in Abschnitt 4.5 beschrieben, läßt sich, indem man die Messungen an der 2p-Kante
im Bereich 90 - 120 eV Photonenenergie mit Messungen an der Valenzniveau-Kante im
Bereich 5 - 20 eV zusammenbringt, die Energielücke der Cluster bestimmen.

In Abbildung 5.11 sind die so gewonnenen Werte für die Energielücke13 in Abhängigkeit
der Clustergröße gezeigt. Zunächst fällt auf, daß ein schwacher Anstieg der Energielücke
mit abnehmender Größe in dem untersuchten Bereich sichtbar ist. Für einige Größen
sind im Vergleich zu den Nachbargrößen erhöhte Werte für die Energielücke zu erkennen,
13Diese Werte sind aufgrund der Wirkung des 2p-Rumpfloches unterschätzt, siehe Text weiter unten.
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Abbildung 5.11: Die unkorrigierten Werte für das HOMO-LUMO-Gap für die Cluster
Si+n . Die Werte sind vermutlich um ca. 0, 9 eV unterschätzt, siehe Text.

und zwar für Si+9 , Si+20 und in geringerem Maße auch für Si+30. Si+16, Si+17, Si+29 und Si+32
hingegen zeigen besonders niedrige Energielücken.

Die zunächst paradox erscheinende Tatsache, daß viele der beobachteten Werte im ne-
gativen Bereich liegen, läßt sich, wie in Abschnitt 4.5 erläutert, auf die Anwesenheit
des 2p-Rumpfloches und auf die damit einhergehende verstärkte Bindungsenergie des
LUMO zurückführen. Da die Bindungsenergie des HOMO für das System ohne Rumpf-
loch gemessen wurde und somit für das HOMO auch keine verstärkte Bindungsenergie
vorliegt, ergibt sich eine Unterschätzung der Differenz LUMO - HOMO und damit der
Energielücke. Es kann hierbei vorkommen, daß das LUMO in Anwesenheit des Rumpflo-
ches stärker gebunden ist, als daß HOMO ohne Rumpfloch, was sich in negativen Werten
für die Energielücke äußert.

Da der genaue Wert, um den die Energielücke durch die Wirkung des 2p-Loches un-
terschätzt wird, nicht bekannt ist, ist eine genaue Bestimmung der Energielücke zunächst
nicht möglich. Für mittelgroße Siliziumcluster (n ≈ 19− 45) wurden allerdings zum Teil
Valenzbandstrukturen mit einer verschwindenden Energielücke gemessen [84, 85], es ist
also zu vermuten, daß zumindest einige der von uns untersuchten Cluster Si+n ebenso eine
verschwindende Energielücke aufweisen. Somit kann die Unterschätzung der berechneten
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Werte vorläufig so angenommen werden, daß die niedrigsten gemessenen Werte gerade
auf die Null verschoben werden. Die Unterschätzung würde in diesem Fall bei ca. 0, 9 eV
liegen. Die Messung der verstärkenden Wirkung des Rumpfloches auf die Bindungs-
energie der Valenzniveaus ist auf direktem Wege nur durch aufwendige Pump-Probe
Experimente möglich, durch unsere Experimente kann jedoch grob abgeschätzt werden,
daß die Anwesenheit des 2p-Rumpfloches zu einer stärkeren Bindung des LUMO von ca.
0, 9 eV führt. Inwieweit der Einfluß des 2p-Loches auf die Bindungsenergie des LUMO
mit der Größe der Cluster schwankt, kann allerdings nicht bestimmt werden.
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6 Ergebnisse 2: Dotiertes Silizium

Wie in Kapitel 5 beschrieben, bilden sich für reine Siliziumcluster keine Hohlstrukturen
ähnlich den Kohlenstoff-Fullerenen aus. Durch Einbringen eines Übergangsmetallatoms
kann jedoch eine Struktur gebildet werden, die aus einem Käfig aus Siliziumatomen be-
steht, wobei das Fremdatom in der Mitte eingeschlossen ist. Die d-Elektronen des Über-
gangsmetalls stabilisieren hierbei die in reinen Siliziumclustern energetisch ungünstige
sp2-Hybridisierung des Käfigs [86, 87]. Die ersten metalldotierten Siliziumcluster wur-
den von S. M. Beck 1987 mittels Laserverdampfung in einer Überschallexpansion er-
zeugt [88].

Ein geschlossener Käfig kann sich je nach Art des Fremdatoms, mit dem das Silizium
dotiert ist, bei unterschiedlichen Größen bilden. Ein wesentlicher Faktor hierbei ist die
Größe, bzw. der kovalente Bindungsradius des Dotieratoms, der für die 3d-Übergangs-
metalle mit größer werdender Kernladungszahl im Wesentlichen abnimmt, lediglich für
Kupfer steigt der kovalente Radius nochmals leicht an [89]. Um einen Käfig zu bilden,
der ein Scandiumatom in sich einschließt sind also mehr Siliziumatome nötig, als für
ein Chromatom. Durch Reaktivitätsmessungen [86, 90] an Kationen MSi+n (mit Über-
gangsmetall M) konnte gezeigt werden, daß für Scandium 16 Siliziumatome zur Bildung
eines geschlossenen Käfigs nötig sind, wohingegen für Titan 13, für Vanadium 12 und für
Chrom 11 Siliziumatome ausreichen. Falls sich ein geschlossener Käfig um das Dotier-
atom bildet bezeichnet man die Dotierung als endohedral, anderenfalls als exohedral.

Abbildung 6.1: Aus [6]: Die energetisch quasi
entarteten Isomere des ”magischen“ Clusters
V Si+16, ein Frank-Kasper-Polyeder (links)
und ein gestörter Frank-Kasper-Polyeder
(rechts).

Für bestimmte Clustergrößen n erscheint
der dotierte Cluster mit besonders hoher
Intensität im Massenspektrum (z.B. [86,
88, 91]). Diese prominenten Cluster wer-
den aufgrund ihres außergewöhnlich in-
tensiven Auftretens als ”magische“ Clu-
ster bezeichnet. Die Ursache für den ma-
gischen Charakter einzelner Cluster liegt
in der geometrischen und elektronischen
Struktur dieser Systeme.

Der Cluster V Si+16 ist solch ein magi-
scher Cluster. Für diesen Cluster existie-
ren zwei nahezu entartete Isomere, die

in Abbildung 6.1 dargestellt sind. Das links dargestellte Isomer ist ein Frank-Kasper-
Polyeder, der sich aus einem Tetraeder mit dem Dotieratom in der Mitte zusammensetzt,
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wobei um jedes Eckatom des Tetraeders ein Sechser-Ring aus Atomen angeordnet ist.
Dieses Isomer hat also eine Tetraedersymmetrie und ist überdies in seiner Gesamtform
nahezu kugelförmig. Das rechts dargestellte Isomer ist eine leicht modifizierte Version
des Frank-Kasper-Polyeders und für beide Isomere ist die elektronische Struktur ist sehr
ähnlich, mit einer nahezu sphärischen Elektronendichteverteilung [6]. Daher läßt sich auf
diesen Cluster, im Gegensatz zu den undotierten Clustern, gut das sphärische Schalenmo-
dell anwenden (vgl. Abschnitt 2.2). Die Ursache für die hohe Symmetrie dieses Clusters
liegt hierbei in der Anzahl seiner Elektronen. Er besitzt insgesamt 68 Valenzelektronen,
16 x 4 aus den Siliziumatomen und 5 aus dem Vanadiumatom minus einem, da es ein
Kation ist. Geht man davon aus, daß alle vier Valenzelektronen der Siliziumatome zum
Auffüllen der Niveaus, die sich aus dem sphärischen Schalenmodell ergeben, beitragen,
so besetzt das System 68 dieser Niveaus, was im sphärischen Schalenmodell einem Scha-
lenabschluß entspricht. Falls statt dessen nur ein Elektron je Siliziumatom diese Niveaus
besetzt, so ergeben sich insgesamt 20 besetzte Niveaus, was ebenfalls einem Schalenab-
schluß entspricht. In beiden Fällen ist die Elektronenkonfiguration besonders stabil und
aufgrund der Abgeschlossenheit der Schalen tritt keine Jahn-Teller-Deformation [35,36]
auf. Tauscht man das Vanadiumatom gegen ein anderes Dotieratom mit einer größeren
oder kleineren Anzahl an Valenzelektronen aus, bildet sich kein elektronischer Schalen-
abschluß mehr. Dies führt zu einer Änderung in der elektronischen und geometrischen
Struktur des Clusters.

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der Rumpfniveauanregung an der 2p-Kante
von Silizium für die Cluster MSi+n mit einem Übergangsmetallatom M = Ti, V, Cr und
n = 15, 16, 17 Siliziumatomen, sowie ScSi+16 vorgestellt. Die Elektronenkonfiguration für
Scandium, Titan und Vanadium ist [Ar]3d14s2, [Ar]3d24s2 und [Ar]3d34s2. Chrom hat
die Elektronenkonfiguration [Ar]3d54s1. Die Dotieratome Scandium, Titan, Vanadium
und Chrom haben also 3, 4, 5 und 6 Valenzelektronen. Für den Cluster MSi+16 bildet
sich nur für eine Dotierung mit Vanadium ein Schalenabschluß aus, im Falle einer Do-
tierung mit Titan oder Scandium fehlen ein bzw. zwei Elektronen, wohingegen für den
chromdotierten Cluster CrSi+16 ein Elektron zuviel vorhanden ist.

Wie schon bei reinen Siliziumclustern wird sowohl die direkte Photoionisation als auch
die resonante Anregung an der Silizium-2p-Kante untersucht. Es zeigt sich hierbei, wie
sich der Austausch des Dotieratoms und die Änderung der Anzahl der Siliziumatome
auf die elektronische Struktur der Cluster auswirkt. Die Messungen wurden mit einer
Energie-Auflösung von 100 meV und einer Schrittweite von 250 - 500 meV oberhalb
und unterhalb der Resonanz, sowie 100 meV in der Nähe der Resonanz aufgenommen.
Als Ausblick wird zusätzlich gezeigt, welche Energielücken sich aus der Kombination
von Rumpfniveau- und Valenzniveau-Anregung für die dotierten Siliziumcluster ergeben.
Außerdem werden kurz die Ergebnisse aus der Anregung der dotierten Cluster an der
2p-Kante des Dotieratoms gezeigt.
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6.1 Die direkte 2p-Photoionisation an der Siliziumkante

Die partiellen Ionenausbeutespektren aus der direkten 2p-Photoionisation an der Silizi-
umkante der untersuchten Cluster MSi+n zusammen mit den abgeleiteten Spektren sind
in Abbildung 6.2 dargestellt.

6.1.1 Die Breite der Linien

Als erstes fällt das Spektrum für V S+
16 mit einem besonders schmalen, spin-bahn-aufge-

spaltenen Linienpaar bei 109, 28 eV und 109, 86 eV auf. Die erste Linie hat lediglich eine
Breite (FWHM) von 340 meV und ist damit die schärfste Linie im Vergleich zu allen
anderen hier untersuchten Clustern MSi+n und sogar noch etwas schärfer als die Lini-
en im abgeleiteten 2p-Photoionisationsspektrum für Si+11 (vgl. Abschnitte 4.3 und 5.1).
Die zweite Linie des Paares ist mit 420 meV etwas breiter und darüberhinaus ist eine
schwache Schulter um 110, 3 eV erkennen. Da für eine einzelne Linie, die einer Klasse von
Atomen in einer zueinander äquivalenten Umgebung entspricht, eine Breite von ungefähr
250 - 260 meV zu erwarten ist (siehe Abschnitt 4.3), setzt sich das im Spektrum von V S+

16

sichtbare Linienpaar möglicherweise aus zwei dicht benachbarten Komponenten zusam-
men, die zwei sehr ähnlichen chemischen Umgebungen der Atome entsprechen, wobei
die größere Breite der 2p1/2-Linie auf die Existenz eines Coster-Kronig-Übergangs (siehe
Abschnitt 2.4) und die damit einhergehende verkürzte Lebensdauer des 2p1/2-Loches
gegenüber dem 2p3/2-Loch zurück zu führen sein könnte.

Die beiden Komponenten dieses Linienpaares könnten den beiden Klassen von Siliziu-
matomen im Frank-Kasper-Polyeder, den vier Eckatomen des Tetraeders und den Ato-
men in den Sechser-Ringen, zugeordnet werden. Der Ursprung der schwachen Schulter
um 110, 3 eV ist unklar, eine ähnliche Struktur wurde bei der Untersuchung einer mit
Wasserstoff passivierten Siliziumoberfläche mittels 2p-Photoemission versuchsweise ei-
ner elektronisch angeregten Si-H-Streckschwingung zugeordnet [54]. Für eine ähnliche
Zuordnung zu einer Vibration der im Spektrum von V Si+16 sichtbaren Schulter wäre eine
weitergehende theoretische Untersuchung der 2p-Rumpfanregung der dotierten Silizium-
cluster notwendig. Die klare Struktur des Spektrums zeigt, daß für den Cluster V Si+16 die
Abschirmung des 2p-Rumpfloches für beide Klassen von Atomen nur einen sehr geringen,
im Spektrum nicht auflösbaren Unterschied in ihrer Stärke aufweist. Diese gleichmäßige
Abschirmung ist gänzlich in Übereinstimmung mit der hohen, nahezu sphärischen Sym-
metrie der Elektronendichteverteilung, wie sie in [6] für dieses Systems vorhergesagt wird
und unterstützt damit den Befund des magischen Charakters des Clusters V Si+16.

Tauscht man das Vanadiumatom durch die benachbarten Elemente Chrom oder Titan
aus, die ein Elektron mehr, bzw. ein Elektron weniger haben als Vanadium, ändert sich
zwar das Spektrum nicht grundlegend, es besteht weiter im Wesentlichen aus einem
Linienpaar dessen Position ungefähr wie bei V Si+16 bleibt, die Strukturen werden aber
breiter. So besteht das Spektrum für TiSi+16 aus einem Linienpaar mit 109, 25 eV und
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Abbildung 6.2: Die partielle Ionenausbeute aus der direkten 2p-Ionisation (gestrichelte
grüne Linien, x-Achse Photonenenergie in eV, y-Achse Ionenausbeute I
in beliebigen Einheiten) und die abgeleiteten Spektren (durchgezogene
schwarze Linien, x-Achse Bindungsenergie in eV, y-Achse dI/dE in be-
liebigen Einheiten) für die dotierten Siliziumcluster MSi+n , mit einem
Dotieratom M = Ti, V, Cr und n = 15, 16, 17 Siliziumatomen, sowie für
ScSi+16.
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109, 86 eV Bindungsenergie und einer Schulter um 110, 1 eV. Die weiteren Linien1 sind
vermutlich auf Rauschen zurückzuführen. Die erste und zweite Linie haben eine Breite
von 390 meV und 360 meV, sie sind also etwas breiter als die erste Linie für V Si+16.
Das Spektrum für CrSi+16 besteht auch aus einem Linienpaar, wobei die erste Linie bei
109, 15 eV liegt und eine Breite von 360 meV hat, die zweite Linie liegt um 109, 8 eV
und ist deutlich breiter. Ihre genaue Form war in den Messungen nicht reproduzierbar,
daher ist es nicht möglich zu sagen, ob diese Linie eine prinzipiell sichtbare Unterstruktur
aufweist. Wie bei TiSi+16 gehen auch hier die weiteren Linien vermutlich auf ein erhöhtes
Rauschen nach der Kante zurück. Aus der ähnlichen Position der Linien läßt sich der
Schluß ziehen, daß sich die mittlere Abschirmung des 2p-Loches für die Cluster MSi+16
mit M = Ti, V, Cr kaum unterscheidet. Das zusätzliche bzw. fehlende Elektron führt
allerdings zu einer Verbreiterung der Linien, die Abschirmung ist für die Cluster TiSi+16
und CrSi+16 also weniger gleichmäßig und die Elektronendichte zwar immer noch un-
gefähr als sphärisch symmetrisch zu erwarten, aber in geringerem Maße als für V Si+16.

Für den Cluster ScSi+16, mit zwei fehlenden Elektronen gegenüber dem Schalenabschluß
für V Si+16, ist eine stärkere Änderung sichtbar. Wie bei den anderen Clustern mit 16 Si-
liziumatomen sind zwar auch zwei Linien zu erkennen, die bei ähnlichen Energien liegen,
zumindest die erste Linie um 109, 2 eV ist aber mit ca. 600 meV stark verbreitert. Die
Unterstruktur dieser Linie war nicht reproduzierbar und das Spektrum weist aufgrund
der geringen Stabilität der aus der direkten 2p-Photoionisation stammenden Fragmente
ein stärkeres Rauschen auf. Daher ist die geringe Breite der zweiten Linie um 109, 9 eV
unter Umständen nicht real. Aufgrund der großen Breite der ersten Linie zeigt sich,
daß für diesen Cluster eine deutliche Abweichung der Elektronendichte von der sphäri-
schen Symmetrie und damit von einer gleichmäßigen Abschirmung des 2p-Loches für
alle Atome vorliegt. Eine entsprechende Abweichung der geometrischen Struktur ist zu
vermuten.

Vergleicht man die Spektren für die mit Vanadium dotierten Cluster V Si+15, V Si+16 und
V Si+17, wird die ausgezeichnete Stellung von V Si+16 nochmals deutlich. Für V Si+15 sind zu-
mindest noch grob die zwei spin-bahn-aufgespaltenen Linien um 109, 2 eV und 109, 8 eV
zu erkennen, die erste Linie ist aber mit ca. 540 meV deutlich verbreitert und die ge-
naue Position der zweiten Linie war nicht reproduzierbar. Vor der ersten Linie existiert
zudem noch eine Schulter um 108, 6 eV, deren exakte Position allerdings auch nicht ge-
nau bestimmbar war. Das Spektrum für V Si+17 wirkt dagegen fast eher wie eine einzige
breite Linie mit einer Unterstruktur um 108, 5 eV, 109, 0 eV und 109, 5 eV, wobei die
Position der letzten Struktur nicht exakt zu bestimmen war. Durch einen Fit mit drei
Linien ergibt sich eine scheinbare Breite der ersten und zweiten Linie von ca. 400 meV
bzw. ca. 700 meV. Es sind also zusätzlich noch mehrere, nicht aufgelöste Komponenten
im Spektrum enthalten und eine Zuordnung zu Linienpaaren ist kaum möglich. Von den
untersuchten mit Vanadium dotierten Clustern ist V Si+16 ganz klar derjenige, der mit

1Mit Ausnahme der Linie nach 112 eV, deren Ursprung noch nicht geklärt ist. Hier wären weitere
theoretische Berechnungen äußerst hilfreich. Ähnliche Linien sind auch in den Spektren von CrSi+15
und V Si+17 zu sehen.
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Abstand den höchsten magischen Charakter aufweist (in Abbildung 6.2 markiert mit
einem dicken grünen Kasten).

Für die mit Chrom dotierten Cluster fällt auf, daß sie, bis auf eine schlechtere Statistik
und die Unterschiede in der Breite für CrSi+16, die bereits diskutiert wurden, insgesamt
eine starke Ähnlichkeit zu den mit Vanadium dotierten Clustern zeigen. Auch hier läßt
sich für den Cluster mit 15 Siliziumatomen ungefähr ein Linienpaar erkennen, wobei
auch hier die genaue Position der zweiten Linie nicht zu bestimmen war. Die erste Linie
liegt bei 109, 1 eV, bei einem ähnlichen Wert also wie die Linie für V Si+15. Auch die
Breite ist mit ca. 500 meV vergleichbar groß. Um 108, 7 eV und 109, 8 eV sind Schultern
zu sehen. Auch für die Cluster mit 17 Siliziumatomen sind die Spektren der mit Chrom
und Vanadium dotierten Cluster ähnlich. Das Spektrum für CrSi+17 ähnelt auch eher
einer breiten Linie mit Unterstruktur, in diesem Fall mit Linien um 108, 5 eV, 109, 0 eV
und einer Schulter um 109, 5 eV, wobei die zweite Linie wie bei V Si+17 recht breit ist.
Die genaue Position der Schulter war allerdings nicht reproduzierbar. Die Ähnlichkeit
der Spektren der mit Chrom und mit Vanadium dotierten Cluster zeigt, daß die lokale
Variation der Abschirmung des 2p-Loches für diese Cluster ähnlich ist und somit auch
eine ähnliche elektronische und geometrische Struktur zu erwarten ist. Anders als für
V Si+16 hebt sich CrSi+16 allerdings nicht ganz so deutlich von den anderen mit Chrom
dotieren Clustern ab.

Für die Spektren für die mit Titan dotierten Cluster hingegen besteht eine solche Ana-
logie, mit der Ausnahme des bereits diskutierten Clusters mit 16 Siliziumatomen, in der
Form der Spektren nicht. So hat das Spektrum für TiSi+17 im Gegensatz zu den Clu-
stern V Si+17 und CrSi+17 nur ein Linienpaar, wobei die erste Linie bei 109, 13 eV liegt
und mit 360 meV Breite relativ schmal ist, die zweite Linie liegt bei 109, 74 eV und ist
mit ca. 430 meV etwas breiter. Das Spektrum von TiSi+17 ähnelt also stark den Spek-
tren für MSi+16 mit M = Ti, V, Cr. Anders liegt der Fall bei TiSi+15. Für diesen Cluster
tritt das wichtigste Fragment aus der direkten 2p-Photoionisation, der dreifach geladene
Muttercluster TiSi3+15 , im Massenspektrum nicht auf. Im Gegensatz zu allen anderen un-
tersuchten Clustern, die auch dreifach geladen im Massenspektrum auftreten, ist TiSi15
also ab einer Ladung von z = 3+ instabil. Auch die wenigen Fragmente (TiSi2+7 und
TiSi2+

9 ), die zur Bestimmung der 2p-Photoionisationsschwelle genutzt werden konnten,
waren nur mit einer relativ geringen Intensität im Massenspektrum vertreten. Daher
sind die Linien im Spektrum für TiSi+15 stark verrauscht, wobei eine Linie um 109, 2 eV,
eine weitere um 109, 7 eV zu liegen scheint, deren Form und Position ist aber nicht ein-
deutig zu bestimmen. Von den mit Titan dotierten Clustern haben sowohl TiSi+16, als
auch TiSi+17 Spektren, die eine recht gleichmäßige Abschirmung des 2p-Rumpfloches zei-
gen und somit ist für diese Cluster, ebenso wie für V Si+16 und CrSi+16, eine annähernd
sphärische Elektronendichteverteilung zu erwarten.

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß von den untersuchten Clustern die Clu-
ster CrSi+16, V Si+16, TiSi+16 und TiSi+17 Spektren zeigen, die auf eine sphärische Sym-
metrie der Elektronendichte hindeuten. Diese Spektren sind in Abbildung 6.2 farblich
hervorgehoben.
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6.1.2 Die Position der Linien

Abgesehen von der Breite der Linien und der Gleichmäßigkeit der Abschirmung des
2p-Loches ist auch der mittlere Wert der 2p-Schwelle von Interesse. Dieser ist für die do-
tierten Cluster zusammen mit den Werten für die reinen Siliziumcluster in Abbildung 6.3
in Abhängigkeit der Anzahl der Siliziumatome n dargestellt. Es zeigt sich, daß trotz der
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Abbildung 6.3: Die Silizium-2p-Ionisationsschwelle für die dotierten Siliziumcluster
MSi+n (M = Ti, V, Cr , n = 15, 16, 17), sowie für ScSi+16. Zum Vergleich
sind außerdem die Werte für die reinen Siliziumcluster dargestellt.

zum Teil starken Änderung in der Struktur der abgeleiteten Spektren sich die Position
der 2p-Kante, und somit die mittlere Abschirmung des 2p-Loches, nur vergleichsweise
wenig durch das Einbringen eines Dotieratoms ändert. Die stärkste Änderung vergli-
chen mit dem undotierten Cluster liegt für TiSi+17 vor und beträgt lediglich 0, 3 eV, die
nächstkleinere Änderung liegt bei unter 0, 2 eV für V Si+16 und TiSi+16.

6.2 Die resonante 2p-Anregung an der Siliziumkante

Ebenso wie für die reinen Siliziumcluster wurde auch für die dotierten Siliziumcluster
MSi+n (M = Ti, V, Cr , n = 15, 16, 17), sowie für ScSi+16 die resonante Anregung an der
Silizium-2p-Kante untersucht.

Die Ionenausbeutespektren aus der resonanten Anregung sind in Abbildung 6.4 gezeigt.
Zusätzlich zur Gesamtionenausbeute (schwarze Kurve) sind auch noch drei partielle Io-
nenausbeuten für unterschiedliche Fragmente in die Darstellung aufgenommen, und zwar
für den doppelt geladenen Muttercluster MSi2+

n (gelbe Kurve), die restlichen dotierten
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Fragmente MSiz+
n−m (blaue gestrichelte Kurve) und die undotierten, rein aus Silizium

bestehenden Fragmente Siz+
n−k (grüne Kurve). 2

Für die Spektren der aus reinem Silizium bestehenden Fragmenten kann ein geringer Bei-
trag aufgrund von Verunreinigungen des Mutterclusters MSi+n durch undotierte Cluster
Sin+2 nicht ausgeschlossen werden. Die Ursache liegt in der geringen Massendifferenz
des dotierten Clusters zum undotierten Cluster, die je nach Dotieratom nur zwischen
0,15 und 0,4 Siliziummassen beträgt. Ein restloses Herausfiltern der unerwünschten un-
dotierten Spezies kann, gerade bei Clustern die eher ”nicht-magisch“ sind und daher
mit geringer Intensität in der Quelle produziert werden, oft nicht realisiert werden, ohne
unverhältnismäßig starke Intensitätseinbußen zu verursachen. Wie an den Spektren in
Abbildung 6.4 zu sehen ist, unterscheiden sich die partiellen Ionenausbeuten allerdings
für die dotierten und undotierten Fragmente kaum, was zeigt, daß die Verunreinigung
mit undotierten Mutterclustern nur sehr niedrig ist. Eine leichte Beimischung undotierter
Muttercluster ist lediglich für das partielle Ionenausbeutespektrum der reinen Fragmente
für V Si+15 zu sehen.

Zum Vergleich der resonanten Anregung der dotierten Cluster mit der Anregung rei-
ner Siliziumcluster, die ausführlich in Abschnitt 5.2 diskutiert wurde, sind außerdem
Gesamtionenausbeuten der undotierten Cluster Si+n , n = 15 − 18 gezeigt.

Die Fragmentspektren, die ausschließlich die Kante der 2p-Direktionisation zeigen, sind
in den partiellen Ionenausbeutespektren ausgespart, in der Gesamtionenausbeute sind sie
jedoch enthalten. Zum Zweck einer besseren Darstellung sind die partielle Ionenausbeute
für den doppelt geladenen Muttercluster und für die restlichen dotierten Fragmente
gegenüber den beiden anderen Kurven skaliert.3

Aus dem Vergleich mit den Spektren der undotierten Cluster wird zunächst klar, daß
das Einbringen eines Dotieratomes das resonante Spektrum und somit die elektroni-
sche Struktur der Valenzorbitale des Clusters drastisch ändert. Darüberhinaus hängt die
Struktur der Spektren auch deutlich vom Element des Dotieratoms und der Anzahl der
Siliziumatome ab. Anders als bei den reinen Siliziumclustern haben hier die Spektren we-
niger eine grobe Aufteilung in Hauptresonanz, zweite Resonanz und Anstieg gemein (vgl.
Abschnitt 5.2), sondern statt dessen stellen einzelne Linienanordnungen eine Gemein-
samkeit dar. So taucht die Struktur zwischen 106 eV und 108 eV bei allen untersuchten

2Das partielle Ionenausbeutespektrum für den doppelt geladenen Muttercluster für ScSi+16 fehlt, was
jedoch nicht bedeutet, daß dieser nicht stabil wäre (der dreifach geladene Muttercluster ist nämlich im
Massenspektrum sichtbar), sondern die Fragmente mit einem Masse-zu-Ladungsverhältnis m/q > 7
wurden aus Mangel an Strahlzeit lediglich nicht aufgenommen.

3An dieser Stelle sollte noch einmal darauf hingewiesen werden, daß die relative Intensität verschiedener
Fragmente zueinander im Allgemeinen nicht die relative Häufigkeit der Entstehung dieser Fragmen-
te durch die Wechselwirkung mit den Röntgenphotonen wiedergibt. Die Ursache hierfür liegt im
Speicher- und Transmissionsverhalten der Apparatur und wurde detailliert in den Abschnitten 3.7
und 4.1 besprochen. In manchen Fällen kann dennoch eine Aussage über die relative Häufigkeit der
Fragmente gemacht werden, beispielsweise wenn trotz äquivalenter Einstellungen der Apparatur bei
einer Cluster-Spezies einzelne Linien im Massenspektrum nur mit deutlich verminderter Intensität
auftreten oder eine deutlich höhere Intensität an reinen Fragmenten auftritt als für andere Cluster.
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Abbildung 6.4: Verschiedene partielle Ionenausbeuten und die Gesamtionenausbeute aus
der resonanten Anregung an der Silizium-2p-Kante für die dotierten Si-
liziumcluster MSi+n (M = Ti, V, Cr , n = 15, 16, 17), sowie für ScSi+16.
Gelbe Kurve : Doppelt geladener Muttercluster MSi2+n , blaue gestrichel-
te Kurve: dotierte Fragmente MSiz+

n−m ohne doppelt geladenen Mutter-
cluster, grüne Kurve: reine Fragmente Siz+

n−k, schwarze Kurve: Gesamtio-
nenausbeute. Zum Vergleich sind außerdem die Gesamtionenausbeuten
der reinen Siliziumcluster Si+n , n = 15 − 18 gezeigt. Bei allen Spektren:
x-Achse Photonenenergie in eV, y-Achse Ionenausbeute I in beliebigen
Einheiten.
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6 Ergebnisse 2: Dotiertes Silizium

Tabelle 6.1: Die energetische Lage der 11 Linien im Spektrum von V Si+16 in Elektronen-
volt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100,10 100,70 101,47 102,02 103,3 104,2 104,9 105,8 106,5 107,4 108,0

dotierten Clustern auf, wenn auch in unterschiedlich starker Ausprägung und zum Teil
deutlich verschoben.

6.2.1 Beschreibung der Spektren

Wie schon bei der direkten 2p-Photoionisation sticht auch hier das Spektrum des ma-
gischen Clusters V Si+16 hervor. Es ist besonders klar strukturiert und hat scharfe Lini-
en. Deutlich sind 11 Linien bei 100, 10 eV, 100, 70 eV, 101, 47 eV, 102, 02 eV, 103, 3 eV,
104, 2 eV, 104, 9 eV, 105, 8 eV, 106, 5 eV 107, 4 eV und 108, 0 eV zu erkennen. Diese 11
Linien werden im Weiteren für die Beschreibung der Spektren der anderen dotierten
Cluster als Referenz verwendet und als Linie 1 bis Linie 11 bezeichnet. Ihre Ener-
gie ist daher nochmals in Tabelle 6.1 aufgelistet. Linie 1 hat lediglich eine Breite von
310 meV (FWHM), sie ist also so scharf wie die schmalsten Linien aus der direkten 2p-
Photoionisation und entspricht vermutlich einem einzelnen unbesetzten Valenzniveau.
Linie 2 ist mit 470 meV hingegen schon breiter und beinhaltet vermutlich mehrere Va-
lenzniveaus. An der Flanke von Linie 4 ist um 102, 4 eV eine Schulter sichtbar und im
Spektrum der dotierten Fragmente ist eine breite Struktur um 109, 1 eV mit zwei Schul-
tern um 108, 6 eV und 109, 8 eV zu sehen, die im Gesamtspektrum und im Spektrum
der reinen Fragmente von der 2p-Photoionisationskante verdeckt wird.

Tauscht man das Vanadiumatom durch ein Chromatom aus, ergibt sich zunächst, ähnlich
wie für die direkte 2p-Photoionisation, eine Verbreiterung der Linien. Die erste Linie4

liegt für CrSi+16 bei 99, 89 eV und hat eine Breite von 400 meV, die zweite liegt bei
100, 52 eV mit einer Breite von über 600 meV. Abgesehen von der größeren Breite ist
allerdings auch die Position dieser Linien gegenüber der Linien 1 und 2 des vanadi-
umdotierten Clusters um ca. 0, 2 eV zu kleineren Energien hin verschoben. Weder diese
Verschiebung noch die Verbreiterung wirken jedoch gleichmäßig auf alle Linien des Spek-
trums. So verschmelzen die Linien 3 und 4 mitsamt der Schulter von Linie 4 zu einer
einzigen breiten Struktur, wobei das Maximum um 102, 1 eV liegt und die Struktur leicht
nach rechts zu höheren Energien hin geneigt ist. Für die Linien 5 bis 8 existiert nahezu

4Vor dieser Linie ist noch eine weitere Linie zu sehen, welche auf eine Verunreinigung des selektier-
ten Mutterclusters mit Cr2Si+14 zurückzuführen ist. Daher ist diese Linie im Spektrum des doppelt
geladenen Mutterclusters (gelbe Linie) fast nicht zu sehen und eine Zugehörigkeit dieser Linie zum
Cluster CrSi+16 kann ausgeschlossen werden. Durch die Verunreinigung sind, bis auf diese Linie, die
anderen Kurven nur minimal betroffen, da die Verunreinigung nur ca. 20% betrug und nur für einen
Teil der Einzelmessungen auftrat; der deutlichste Effekt ist eine leichte Verbreiterung der Struktur
um 102 eV in der partiellen Ionenausbeute der dotierten Fragmente (blaue gestrichelte Linie).
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6.2 Die resonante 2p-Anregung an der Siliziumkante

eine verschiebungsfreie eins-zu-eins Entsprechung für den chromdotierten Cluster, wo-
hingegen für die Linien 9, 10 und 11 eine Verschiebung um gut 0, 1 eV zu niedrigeren
Energien hin auftritt. Wie bei V Si+16 auch ist im partiellen Ausbeutespektrum der do-
tierten Fragmente für CrSi+16 um 109 eV eine breite Struktur sichtbar, die sich im Fall
der mit Chrom dotierten Cluster allerdings weiter zu höheren Energien hin erstreckt.

Auch der Austausch des Dotieratoms durch ein Titanatom bewirkt sowohl eine Ver-
breiterung als auch zum Teil eine Verschiebung der Linien, allerdings unterscheidet sich
die Auswirkung auf die einzelnen Linien vom Fall für den chromdotierten Cluster. Hier
verschmelzen die ersten beiden Linien von V Si+16 zu einer breiten Linie, wohingegen für
die Linien 3 bis 8 einschließlich der Schulter von Linie 4 im Spektrum von TiSi+16 je-
weils eine Linie mit einer nahezu nicht verschobenen Energie existiert. Die Linien 9, 10
und 11 sind auch für TiSi+16 deutlich sichtbar, sie sind allerdings um knapp 0, 1 eV zu
niedrigeren Energien hin verschoben. Die breite Struktur um 109 eV tritt, so wie für die
vanadiumdotierten Cluster, in sehr ähnlicher Form auch für TiSi+16 auf. Zusätzlich zu den
besprochenen Linien existieren für TiSi+16 noch zwei schwache vorgelagerte Strukturen
bei 98, 35 eV und 99, 1 eV. Inwieweit diese Strukturen aus der resonanten 2p-Anregung
resultieren ist nicht ganz klar. Falls diese Strukturen tatsächlich der resonanten Anre-
gung zuzurechnen sind, könnten sie dahingehend interpretiert werden, daß sie dem einen,
im Vergleich zum magischen Cluster V Si+16 nicht besetzten Niveau entsprechen, welches
zum Abschluß der Elektronenschale fehlt. Allerdings würde man dann entsprechend auch
erwarten, daß im Spektrum für CrSi+16 die erste Linie abgeschwächt wäre, da das zum
Schalenabschluß zusätzliche Elektron ein unbesetztes Niveau auffüllen würde. Dies ist in
der resonanten 2p-Anregung jedoch nicht deutlich zu sehen. Zudem tritt die beobachte-
te Struktur im Spektrum von TiSi+16 auch in sehr ähnlicher Form für TiSi+15 auf. Hier
wäre die einfache Erklärung eines einzigen fehlenden Elektrons zum Schalenabschluß im
Vergleich zu V Si+16 nicht möglich. Darüberhinaus stellen diese Strukturen in ihrer Form
weniger Linien mit einem Gauß- oder Voigtprofil dar, wie man es für ein einzelnes unbe-
setztes Niveau im Valenzband erwarten würde, sondern sehen eher wie abfallende Stufen
aus, weshalb sich ein daraus bestimmter Resonanzeinsatz stark zu niedrigeren Energien
hin verschiebt. Für die Bestimmung des Resonanzeinsatzes für TiSi+16 und TiSi+15 wei-
ter unten werden diese Strukturen daher nur unter Vorbehalt berücksichtigt und zwei
Werte, einer mit und einer ohne diese Strukturen, angegeben.

Für den Cluster ScSi+16 bleiben einige der Linien, die für die mit Vanadium, Chrom
und Titan dotierten Cluster sichtbar sind, erhalten. Allerdings ist die Zuordnung zum
Teil aufgrund der stärkeren Verbreiterung nicht mehr so eindeutig möglich. Wie bei den
anderen dotierten Clustern mit 16 Siliziumatomen existieren auch für den scandiumdo-
tierten Cluster Entsprechungen für Linie 1 und 2, sie sind stärker verbreitert als für den
chromdotierten Cluster aber verschmelzen nicht zu einer breiten Struktur wie für den
titandotierten Cluster. Eine klare Entsprechung für die Linien 3 bis 8 kann für ScSi+16
jedoch nicht gefunden werden. Möglicherweise läßt sich die Linie bei 104, 7 eV als eine
um 0, 2 eV zu niedrigeren Energien versetzte Analogie für Linie 7 interpretieren. Eine
eindeutigere Zuordnung läßt sich für die Linien 9, 10 und 11 finden. Für Linie 10 exi-
stiert eine klar erkennbare, um knapp 0, 1 eV zu niedrigeren Energien versetzte Linie
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im Spektrum des mit Scandium dotierten Clusters, die Linien 9 und 11 sind dort al-
lerdings nur als Schultern ausgeprägt. Die breite Struktur um 109 eV ist, wie für den
titan- und vanadiumdotierten Cluster auch, in ähnlicher Form im partiellen Spektrum
der dotierten Fragmente sichtbar. Darüberhinaus tritt als erste Linie im Spektrum für
ScSi+16 eine deutlich ausgeprägte Linie bei 99, 4 eV mit einer schwachen Schulter um
99, 0 eV auf, die keine Entsprechung in den Spektren für die anderen dotierten Clustern
mit 16 Siliziumatomen findet.

Variiert man anstatt des Dotieratoms die Anzahl der Siliziumatome, ändert sich das
Spektrum und damit die energetische Struktur der unbesetzten Valenzzustände zum Teil
drastisch. So ist eine Zuordnung der Linien im Spektrum für V Si+15 zu den Linien für
V Si+16 nur noch für einige wenige Linien möglich. Die Resonanz setzt deutlich früher ein,
nämlich mit einer Schulter um 99, 0 eV und einer Linie bei 99, 3 eV und zeigt im gesamten
niederenergetischen Bereich bis 101 eV eine plateauartige Form mit fünf zum Teil nur
sehr schwach ausgeprägte Linien, für die im Spektrum von V Si+16 keine Entsprechung
gefunden werden kann. Für die Linien 3 und 4 hingegen existieren entsprechende Linien
im Spektrum von V Si+15, wenn auch stark verbreitert und um ca. 0, 1 eV zu höheren
Energien verschoben. Darüberhinaus sind klare Analogien zu den Linien von V Si+16 nur
noch für die Linien 10 und 11 zu finden (Linie 9 geht in der vorangehenden Struktur
unter und wird nicht aufgelöst), sowie für die breite Struktur um 109 eV.

Für das Spektrum von V Si+17 ist die Änderung gegenüber V Si+16 sogar noch stärker.
Die Strukturen sind insgesamt sehr stark verbreitert und selbst für die wenigen deutlich
sichtbaren Linien ist eine klare Zuordnung zu den Linien von V Si+16 meist nicht möglich.
Die Resonanz beginnt schon bei sehr kleinen Energien mit zwei Linien bei 98, 99 eV und
99, 60 eV, woran sich eine breite Struktur mit einem flachen Maximum um 101, 7 eV und
mehreren Schultern anschließt. Diese Struktur könnte möglicherweise als Verbreiterung
der Linien 3 und 4 mit einem Versatz in der Energie um ca. 0, 1 eV zu niedrigeren Ener-
gien angesehen werden. Abgesehen von den beiden Linien zu Beginn des Spektrums ist
nur noch eine weitere Struktur mit deutlich getrennten Linien um 106 eV zu erkennen,
die von der Form her an die Struktur aus den Linien 9, 10 und 11 erinnert, allerdings mit
einer starken Verschiebung der Linien um 0, 8 eV zu niedrigeren Energien hin. Ebenso
verhält es sich mit der breiten Struktur bei hohen Energien, die für die partielle Ionen-
ausbeute der dotierten Fragmente zu sehen ist. Für V Si+16 tritt diese breite Struktur bei
einer Energie um 109 eV auf, für V Si+17 ist eine ähnliche Struktur schon deutlich früher
um 108 eV zu sehen.

Auch das Spektrum für CrSi+15 unterscheidet sich deutlich sowohl von CrSi+16 als auch
von V Si+16. Für einige der 11 Linien von V Si+16 können Entsprechungen gefunden wer-
den, in weiten Teilen des Spektrums sind die Linien allerdings zu stark verbreitert. Die
erste Linie liegt bei 99, 4 eV mit einer schwachen Schulter um 99, 0 eV, die zweite bei
100, 1 eV. Beide sind über 600 meV breit (FWHM) und für die zweite ist undeutlich eine
Unterstruktur zu erkennen. Ob eine oder beide Linien als Analogie zu den Linien 1 oder
2 angesehen werden können, ist nicht eindeutig zu klären. Auf diese ersten beiden Lini-
en folgt eine breite Struktur mit einem Maximum um 102, 5 eV mit etlichen Schultern,
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für die keine klare Zuordnung zu den Linien von V Si+16 gefunden werden kann. Eine
markanter hervortretende Linie, sowie eine darauf folgende schwächere Linie könnten als
um knapp 0, 2 eV zu höheren Energien verschobene Entsprechungen der Linien 6 und 7
angesehen werden und die Linien 8 und 9 scheinen zu einer breiteren Struktur mit einem
flachen Maximum um 106, 1 eV verschmolzen zu sein. Auch für die Linien 10 und 11
findet sich eine, um 0, 1 eV zu kleineren Energien verschobene, Entsprechung im Spek-
trum von CrSi+15, sowie für die breite Struktur im partiellen Spektrum der dotierten
Fragmente um 109 eV.

Wie für V Si+17 tritt auch für CrSi+17 eine im Vergleich zum Cluster mit 15 Siliziumato-
men noch stärkere Verbreiterung für die höherenergetischen Linien auf. Am Anfang des
Spektrums liegen drei Linien bei 98, 72 eV, 99, 33 eV und 99, 89 eV. Darauf folgen zwei
breite und spitz zulaufende Strukturen mit einem Maximum um 101, 9 eV und 105, 4 eV,
wovon die erste noch einige deutlichere Schultern zeigt. Beide Strukturen sind denen im
Spektrum von V Si+17 nicht unähnlich. Auch für die nicht sehr deutlich ausgeprägten
Strukturen um 107 eV besteht eine Ähnlichkeit zu denen für V Si+17. Sie könnten unter
Umständen den Linien 10 und 11 zugeordnet werden, allerdings wie bei V Si+17 nur mit
einem Versatz in der Energie um 0, 8 eV zu niedrigeren Energien. Auch eine Entspre-
chung zu der breiten Struktur, die für V Si+16 bei Energien um 109 eV liegt, könnte mit
einer ebenso großen Verschiebung gefunden werden.

Das Spektrum für TiSi+15 zeigt kaum Ähnlichkeiten mit dem Spektrum für V Si+16 oder
TiSi+16, sondern es ähnelt eher dem Spektrum von V Si+15. Im niederenergetischen Bereich
können keine zu den Linien von V Si+16 äquivalenten Linien gefunden werden. Dort ist ei-
ne plateauförmige Struktur mit einer Schulter bei 98, 9 eV und vier Linien bei 99, 40 eV,
99, 95 eV, 100, 4 eV und 101, 0 eV zu sehen, die zwar keine Entsprechung in den Linien
von V Si+16 haben, dafür aber zum Teil denen von CrSi+15 und V Si+15 ähneln. Darauf
folgt eine breite, mit Schultern versehene Struktur mit einem Maximum um 102, 4 eV,
sowie zwei weitere Strukturen mit Maxima um 104, 5 eV und 106, 1 eV, wobei letztere als
Verschmelzung der Linien 8 und 9 angesehen werden kann. Auf diese breiten Strukturen
folgen zwei vergleichsweise schmale Linien, die um ca. 0, 2 eV zu niedrigeren Energi-
en versetzte Entsprechungen der Linien 10 und 11 darstellen. Im Bereich um 109 eV
folgt, wie für die meisten anderen dotierten Cluster auch, für die dotierten Fragmente
eine breite Struktur, die für die anderen Fragmente von der 2p-Photoionisationskante
überdeckt wird. Ähnlich wie bei TiSi+16 tritt zusätzlich eine schwache Struktur bei ca.
98, 35 eV auf. Wie schon bei TiSi+16 diskutiert wurde, ist deren Herkunft nicht ganz klar,
weshalb sie nur unter Vorbehalt zur Bestimmung des Resonanzeinsatzes verwendet wird
und jeweils ein Wert mit und ein Wert ohne diese Struktur angegeben wird.

Anders als für die mit Chrom oder Vanadium dotierten Cluster ist für die titandotierten
Cluster das Spektrum für TiSi+17 nicht generell breiter und schlechter aufgelöst als für
TiSi+15. Zwar sind, ebenso wie für TiSi+16, die Linien für das Spektrum im niederener-
getischen Bereich deutlich schlechter trennbar als für TiSi+15, dafür sind aber insgesamt
mehr Linien klar den Linien für V Si+16 zuzuordnen. Als erstes ist für TiSi+17 deutlich eine
breitere Schulter um 99, 4 eV zu erkennen, bei einer Energie also, die an die Position der
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ersten Linien von V Si+15, CrSi+15 und ScSi+16 erinnert. Daran schließt sich eine breite Li-
nie mit einer schwachen Schulter an der niederenergetischen Flanke an, die Ähnlichkeit
zur entsprechenden Linie für TiSi+16 aufweist und als zu einer Struktur verschmolzene
und um knapp 0, 1 eV zu niedrigeren Energien hin verschobene Entsprechung der Linien
1 und 2 angesehen werden kann. Die darauf folgenden Linien sind deutlich weniger ver-
breitert und können mit demselben Energieversatz als Äquivalent zu den Linien 3 und
4 angesehen werden. Mit Ausnahme der breiteren Struktur um 103 eV, die vermutlich
Linie 5 enthält, können für alle weiteren Linien klare Entsprechungen im Spektrum für
V Si+16 gefunden werden, für Linie 6 sogar ohne Energieversatz. Die Linien 7, 8 und 9
haben für TiSi+17 eine um 0, 1 eV, die Linien 10 und 11 eine um 0, 2 eV niedrigere Ener-
gie. Auch die breite Struktur um 109 eV für die dotierten Fragmente tritt für TiSi+17 in
sehr ähnlicher Form wie für V Si+16 und TiSi+16 auf.

6.2.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Spektren

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß alle Linien aus dem Spektrum von V Si+16
auch für die Cluster CrSi+16, TiSi+16 und TiSi+17 identifiziert werden können, wohinge-
gen das für die anderen untersuchten Cluster nicht möglich ist. Für CrSi+16, TiSi+16 und
TiSi+17 sind die einzelnen Linien zwar je nach Cluster unterschiedlich stark verbreitert
und verschmelzen dadurch zum Teil, die Verbreiterung ist aber nicht so stark, daß die
Linien nicht mehr zugeordnet werden können. Die elektronische Struktur und die Entar-
tung der Niveaus ist somit für diese Cluster der elektronischen Struktur von V Si+16 von
allen untersuchten Clustern am ähnlichsten. Dieser Befund ist in Abbildung 6.4 farblich
hervorgehoben.

Für CrSi+16 verschmelzen Linie 3 und 4 zu einer einzigen breiten und spitz zulaufenden
Linie. Da sich auch im Spektrum von V Si+16 diese beiden Linien an der Basis überlagern,
besteht die größte Ähnlichkeit in Bezug auf die grobe Gesamtform der Spektren für
CrSi+16 und V Si+16, wobei das Spektrum von CrSi+16 wie eine verbreiterte Version des
Spektrums von V Si+16 wirkt. Diese Ähnlichkeit in der Gesamtform mit V Si+16 gilt auch
für V Si+17 und CrSi+17, wobei diese Spektren besonders im Bereich mittlerer bis höherer
Energie stark verbreitert sind und zusätzliche Linien bei niedrigeren Energien zeigen.
Für TiSi+16 verschmelzen die Linien 1 und 2 zu einer breiten, rund zulaufenden Linie,
die Linien 3 und 4 sind hingegen noch getrennt sichtbar. In der Gesamtform wirkt das
Spektrums dem von V Si+16 also unähnlicher als CrSi+16, obwohl die Verbreiterung und
somit die Trennbarkeit der Linien nicht grundsätzlich schlechter ist. Auch hier setzt sich
die grobe Form des Spektrums für TiSi+17 fort, wobei die Breite der Linien im Vergleich
zu CrSi+17 und V Si+17 deutlich weniger zunimmt.

Von der groben Gesamtform der Spektren sind sich überdies V Si+15, TiSi+15, CrSi+15 und
ScSi+16 insofern ähnlich, daß sie alle eine plateauartige Struktur bei niedrigen Energien
zeigen die ungefähr bei 99 eV beginnt. Dieses Plateau ist aber für jeden dieser Cluster
etwas anders strukturiert, es besteht für CrSi+15 aus zwei Linien mit einer schwachen
Unterstruktur, für ScSi+16 aus drei Linien mit einer Schulter, für TiSi+15 aus vier Linien

90



6.2 Die resonante 2p-Anregung an der Siliziumkante

mit einer Schulter und für V Si+15 aus fünf Linien, wobei die einzelnen Linien für die
Cluster jeweils unterschiedlich deutlich zu sehen sind.

Eine Gemeinsamkeit, die alle Spektren verbindet, ist die Struktur aus den Linien 9, 10
und 11. Für fast alle Spektren ist wenigstens Linie 10 gut getrennt sichtbar, lediglich
für CrSi17 ist die Ausprägung sehr schwach. Diese Linien sind für die meisten Cluster
um maximal 0, 2 eV zu niedrigeren Energien hin verschoben, für V Si+17 und CrSi+17
allerdings um ganze 0, 8 eV.

Für die meisten Cluster kommen zusätzlich zu den Linien, die mit denen von V Si+16
identifizierbar sind, und den breiten Strukturen, die zwar im Energiebereich der Linien
von V Si+16 auftreten, für die eine Identifizierung aber nicht möglich ist, vorgelagerte,
mehr oder weniger gut abgetrennte Linien dazu. Lediglich CrSi+16 zeigt keine solchen
Linien. Auch hier gibt es teilweise Gemeinsamkeiten zwischen den Clustern. So sind bei
vielen Clustern vorgelagerte Linien um 99, 0 eV und/oder 99, 4 eV zu sehen.

6.2.3 Diskussion des Resonanzeinsatzes

Untersucht man den Resonanzeinsatz der dotierten Cluster, dargestellt in Abbildung
6.5, so zeigt sich auch hier der ausgezeichnete Charakter des magischen Clusters V Si+16.
Dessen Resonanzeinsatz hat mit 99, 75 eV von allen untersuchten Clustern den höchsten
Wert und liegt um ganze 1, 15 eV höher als für V Si+15 (98, 60 eV) und 1, 25 eV höher
als für V Si+17 (98, 50 eV). Auch der Cluster CrSi+16 (99, 45 eV) hat einen höheren Reso-
nanzeinsatz als die ebenfalls mit Chrom dotierten Cluster mit 15 oder 17 Siliziumatomen,
wobei der Unterschied zwischen den Resonanzeinsätzen nicht ganz so drastisch ist, wie
für die mit Vanadium dotierten Cluster. Der Cluster ScSi+16 hat mit 98, 80 eV einen
deutlich niedrigeren Wert. Für die titandotierten Cluster sind aufgrund der Unklarheit
in Bezug auf die Struktur bei 98, 35 eV im Spektrum von TiSi+15 und TiSi+16 für diese
Cluster zwei Werte in Abbildung 6.5 angegeben. Die leeren, mit einem Kreuz versehenen
grünen Quadrate zeigen die Werte an, die sich ergeben, falls die Struktur bei 98, 35 eV für
TiSi+15 und TiSi+16 nicht zur resonanten Anregung in freie Valenzniveaus hinzugerechnet
wird. In diesem Fall zeigen die titandotieren Cluster einen ähnlichen größenabhängigen
Verlauf des Resonanzeinsatzes wie die mit Chrom oder Vanadium dotierten Cluster,
wobei TiSi+16 mit 99, 50 eV einen Wert für den Resonanzeinsatz zwischen CrSi+16 und
V Si+16 zeigt. Ordnet man andererseits die Struktur bei 98, 35 eV der resonanten 2p-
Anregung in ein unbesetztes Niveau zu, in Abbildung 6.5 sind diese Werte als gefüllte
grüne Quadrate dargestellt, so ergibt sich eine gänzlich andere Größenabhängigkeit, bei
der TiSi+15 (97, 6 eV) und TiSi+16 (97, 8 eV) äußerst niedrige Werte haben. Da die Lage
des Resonanzeinsatzes die Bindungsenergie des LUMO und somit auch die Energielücke
bestimmt(s.u., Abschnitte 6.3 und 6.5), wären theoretische und weitere experimentelle
Untersuchungen der Struktur der unbesetzten Zustandsdichte dieser Cluster äußerst hilf-
reich, um Gewißheit über den Ursprung der Strukturen im niederenergetischen Bereich
der Spektren zu bekommen.
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Abbildung 6.5: Der Resonanzeinsatz der 2p-Anregung an der Siliziumkante für die do-
tierten Siliziumcluster MSi+n (M = Ti, V, Cr , n = 15, 16, 17), sowie für
ScSi+16. Zum Vergleich ist außerdem der Resonanzeinsatz für die reinen
Siliziumcluster dargestellt.

Zum Vergleich ist in Abbildung 6.5 zusätzlich noch der Resonanzeinsatz der reinen Silizi-
umcluster Si+n dargestellt. Es zeigt sich, daß der Resonanzeinsatz für die mit Vanadium,
Chrom und Scandium dotierten Cluster signifikant höher liegt, als für die undotierten
Cluster. Für die titandotierten Cluster hingegen trifft dies nur zu, falls die Struktur
um 98, 35 eV nicht zur resonanten 2p-Anregung hinzugezählt wird. Anderenfalls besit-
zen die Cluster TiSi+15 und TiSi+16 selbst gegenüber den undotierten Clustern einen um
bis zu 0, 6 eV abgesenkten Resonanzeinsatz. Für TiSi+17 existiert keine solche fragliche
Struktur im Spektrum und dieser Cluster hat einen deutlich höheren Resonanzeinsatz
im Vergleich sowohl zum undotierten Cluster als auch zu den mit Vanadium und Chrom
dotierten Clustern mit der gleichen Anzahl an Siliziumatomen.

Die größte Änderung relativ zum undotierten Cluster tritt für den magischen Cluster
V Si+16 auf, wo sich der Resonanzeinsatz um 1, 45 eV durch das Einbringen des Vanadiu-
matoms erhöht. Die geringste Änderung liegt für CrSi+17 mit immerhin noch 0, 33 eV vor.
Wie schon durch die deutliche Änderung der Form der Spektren aus der resonanten 2p-
Anregung in die unbesetzten Valenzniveaus zu sehen ist, zeigt sich auch hierdurch, daß
das Einbringen eines Dotieratoms einen starken Einfluß auf die elektronische Struktur
der Valenzniveaus der Cluster hat. Im Gegensatz dazu ist die Auswirkung auf die mitt-
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6.3 Die Bindungsenergie des LUMO

lere Abschirmung des 2p-Loches, also auf den Wert der mittleren 2p-Ionisationsschwelle,
für den statt der energetischen Struktur nur die räumliche Verteilung der Elektronen von
Bedeutung ist, mit einer Änderung von maximal 0, 3 eV deutlich geringer (vgl. Abschnitt
6.1, Abbildung 6.3).

6.3 Die Bindungsenergie des LUMO

Wie in Abschnitt 4.4 beschrieben, läßt sich aus dem Resonanzeinsatz und der Photoioni-
sationsschwelle die Bindungsenergie des LUMO für das 2p-angeregte System bestimmen.
Aufgrund des Anwesenheit des 2p-Loches ergibt sich eine Erhöhung der Bindungsenergie
des LUMO gegenüber dem System ohne Rumpfloch. Die weitere Diskussion der Ergeb-
nisse bezieht sich immer auf das System mit 2p-Loch, ohne das dies explizit jedesmal
wiederholt wird.

Für die untersuchten dotierten Cluster sind die Ergebnisse in Abbildung 6.6 zusammen
mit den Werten für die reinen Cluster dargestellt. Das Einbringen des Dotieratoms führt
bei den mit Vanadium, Chrom und Scandium dotierten Clustern zu einer deutlichen
Verringerung der Bindungsenergie des LUMO um mindestens 0, 4 eV. Die Bindungs-
energie des LUMO ist für den magischen Cluster V Si+16 mit 9, 2 eV am niedrigsten, wie
man es für ein System mit einer abgeschlossenen elektronischen Schalenstruktur erwar-
ten würde. Der Unterschied zum undotierten Cluster ist mit 1, 3 eV besonders groß. Im
Gegensatz dazu ist die Bindungsenergie des LUMO für V Si+15 und V Si+17 deutlich höher
und zwar 10, 2 eV und 9, 8 eV.

Auch für die mit Chrom dotierten Cluster ist die Bindungsenergie für den Cluster mit
16 Siliziumatomen niedriger als für diejenigen mit 15 oder 17 Siliziumatomen. Für den
Cluster CrSi+16 hat das LUMO eine Bindungsenergie von 9, 4 eV, was der zweitniedrig-
ste beobachtete Wert ist. Für CrSi+15 und CrSi+17 ist die Bindungsenergie des LUMO
mit 10, 2 eV und 9, 9 eV um 0, 5 eV und 0, 8 eV höher. Für ScSi+16 ist das LUMO mit
10, 0 eV somit nicht deutlich schwächer gebunden als für die chrom- und vanadiumdo-
tieren Cluster mit 15 oder 17 Siliziumatomen.

Die titandotierten Cluster müssen auch hier aufgrund der Unsicherheit der Zuordnung
der niederenergetischen Struktur im resonanten Spektrum für zwei Fälle betrachtet wer-
den. Falls die Struktur bei 98, 35 eV im resonanten Spektrum nicht zu einem Übergang
von 2p in ein Valenzniveau gehört, ergeben sich für die mit Titan dotierten Cluster ähn-
liche Werte wie für die mit Chrom dotierten Cluster, wobei auch hier wieder der Cluster
mit 16 Siliziumatomen die niedrigste Bindungsenergie für das LUMO im Vergleich zu den
ebenso dotierten Clustern mit 15 und 17 Siliziumatomen zeigen würde (in Abbildung 6.6
dargestellt mit leeren, mit Kreuzen versehenen grünen Quadraten). Zählt man anderen-
falls die Struktur zur resonanten 2p-Anregung hinzu, in Abbildung 6.6 als gefüllte grüne
Quadrate dargestellt, so würde sich sowohl für TiSi+15 als auch für TiSi+16 ein mit 11, 2 eV
jeweils für beide Cluster besonders stark gebundenes LUMO ergeben, dessen Bindungs-
energie noch deutlich über den Werten für die undotierten Cluster liegt. Aufgrund der

93
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Abbildung 6.6: Die Bindungsenergie des LUMO in Anwesenheit eines 2p-Loches für die
dotierten Siliziumcluster MSi+n (M = Ti, V, Cr , n = 15, 16, 17), sowie
für ScSi+16. Zum Vergleich sind außerdem die Werte für die reinen Silizi-
umcluster dargestellt.

Tatsache, daß der neutrale Cluster TiSi16 isoelektronisch zum Cluster V Si+16 ist und
auch als magischer Cluster gilt [6,92] erscheint eine besonders niedrige Bindungsenergie
des LUMO für den Cluster TiSi+16, wie sie sich ergibt, falls die fragliche Struktur bei
98, 35 eV nicht einem resonanten Übergang in ein unbesetztes Valenzniveau zuzuordnen
ist, nicht unbedingt plausibel. Für die reinen, undotierten Siliziumcluster zeigt sich, daß
gerade diejenigen Cluster, die in ihrer ungeladenen Form eine besonders symmetrische
geometrische Struktur aufweisen, die Bindungsenergie des LUMO für die kationischen
Cluster besonders hoch ist (vgl. Abschnitt 5.3). Analog würde man also für TiSi+16 auch
keine niedrige, sondern eine besonders hohe Bindungsenergie des LUMO erwarten.
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6.4 Fazit und Vergleich mit berechneten Geometrien

Aus den hier vorgestellten Ergebnissen der Rumpfniveauanregung an größenselektierten
Clustern MSi+n mit Übergangsmetall M = Ti, V, Cr und n = 15, 16, 17, sowie ScSi+16
lassen sich wichtige Erkenntnisse über die geometrische und elektronische Struktur dieser
Systeme gewinnen. Wie in Abschnitt 4.3 diskutiert wurde, muß im Allgemeinen zwischen
einer symmetrischen Geometrie, die zu einer energetischen Entartung der Niveaus führt,
und einer Geometrie, in der sich die Elektronendichte räumlich gleichmäßig auf die Atome
verteilt, unterschieden werden. Die hier angewendete Ionenausbeutespektroskopie ist eine
Methode, die die Untersuchung dieser beiden Aspekte getrennt in einer hohen Qualität
ermöglicht.

Es zeigt sich, daß der Cluster V Si+16 im Bezug auf beide Aspekte, sowohl den Grad
an Entartung des resonanten Spektrums aufgrund einer hochsymmetrischen Geometrie,
als auch das Maß an Gleichmäßigkeit der Rumpfloch-Abschirmung durch eine räumlich
besonders gleichverteilte Elektronendichte, eine ausgezeichnete Stellung innerhalb der
untersuchten dotierten Cluster einnimmt. Dieser Befund deckt sich vollkommen mit den
sowohl theoretischen als auch experimentellen Beobachtungen für die elektronische und
geometrische Struktur des als magisch geltenden Clusters V Si+16 [6, 86, 92]. Das Auftre-
ten eines elektronischen Schalenabschlusses führt demnach bei diesem Cluster zu einer
hochsymmetrischen tetraedrischen Geometrie und einer nahezu sphärisch symmetrischen
Elektronendichteverteilung [6].

Vergleicht man die Erkenntnisse aus der resonanten 2p-Anregung an der Siliziumkan-
te, die in Abschnitt 6.2 besprochen wurden (vgl. Abbildung 6.4), mit denen aus der
direkten Silizium-2p-Photoionisation aus Abschnitt 6.1 (vgl. Abbildung 6.2), so ergibt
sich, daß für beide Anregungen sowohl der magische Cluster V Si+16 selbst, als auch die
Cluster CrSi+16, TiSi+16 und TiSi+17 einen hohen Grad an Entartung der Valenzniveaus
und Gleichmäßigkeit der Rumpfniveau-Abschirmung zeigen (in den Abbildungen jeweils
farblich hervorgehoben). Daher würde man auch für CrSi+16, TiSi+16 und TiSi+17 eine
zwar gestörte, aber dennoch recht sphärische Symmetrie der Elektronendichtverteilung
und eine dem Cluster V Si+16 ähnliche Geometrie erwarten.

In Abbildung 6.7 sind die von Matthias Gramzow im Rahmen einer Kollaboration mit
dem Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft Berlin berechneten Strukturen
der chrom-, vanadium- und titandotierten Cluster mit 16 Siliziumatomen dargestellt.
Die Zentralatome der Sechserringe des Siliziumkäfigs sind hierbei zur besseren Erkenn-
barkeit rot eingefärbt. Die tetraedrische Koordinierung des Vanadiumatoms durch die
Zentralatome der Sechserringe in V Si+16 ist hierbei gut zu sehen. Es zeigt sich, daß die
Geometrie aller drei Cluster im Grunde einen Frank-Kasper-Polyeder darstellt, der al-
lerdings nur für den magischen Cluster V Si+16 keine Jahn-Teller-Verzerrung aufweist,
wohingegen die chrom- und titandotierten Cluster verzerrt sind (besonders deutlich ist
dies im linken oberen Bereich der Geometrien in Abbildung 6.7 zu sehen). Dieser Befund
deckt sich sehr gut mit den in dieser Arbeit vorgestellten Spektren dieser Cluster.
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VSi
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+CrSi
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+ TiSi
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Abbildung 6.7: Die Geometrien der chrom-, vanadium- und titandotierten Cluster mit
16 Siliziumatomen, berechnet von Matthias Gramzow [93]. Für V Si+16
stellt die Geometrie, ebenso wie in [6], einen ungestörten Frank-Kasper-
Polyeder dar.

In Abbildung 6.8 sind zum Vergleich die Geometrien von TiSi+16 und TiSi+17 gezeigt,
wobei für TiSi+17 zwei von verschiedenen Arbeitsgruppen berechnete Geometrien darge-
stellt sind. Die links und in der Mitte dargestellten Geometrien (berechnet von Matthias

TiSi
17

+TiSi
16

+

Abbildung 6.8: Die Geometrien der Cluster TiSi+16 und TiSi+17, berechnet von Matthias
Gramzow [93] (links und in der Mitte), sowie eine alternative Geometrie
für TiSi+17 aus der Gruppe von Shiv Khanna (aus [92]) (rechts).

Gramzow [93]), die eine leicht verzerrte Variante der Geometrie von V Si+16, für TiSi+17 mit
einem zusätzlichen Atom als Kappe, darstellen, decken sich gut mit den hier vorgestell-
ten Ergebnissen und können daher als die tatsächlich realisierten Geometrien für TiSi+16
und TiSi+17 angesehen werden. Die rechts dargestellte Geometrie für TiSi+17 (aus [92])
hingegen paßt wenig zu der in dieser Arbeit festgestellten Ähnlichkeit zwischen V Si+16
und TiSi+17.

Die dotierten Cluster CrSi+15, CrSi+17, V Si+15, V Si+17, TiSi+15 und ScSi+16 zeigen Spektren,
die auf eine deutliche Abweichung der elektronischen und geometrischen Struktur von
denen für den magischen Cluster V Si+16 schließen lassen. Für die vanadiumdotierten
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6.5 Ausblick 1: Das HOMO-LUMO-Gap

Cluster ist solch ein Unterschied gut in den berechneten Geometrien sichtbar, die in
Abbildung 6.9 dargestellt sind (aus [6]). Besonders V Si+17 wirkt recht unsymmetrisch,

VSi
16

+VSi
15

+ VSi
17

+

Abbildung 6.9: Die Geometrie der vanadiumdotierten Cluster. Für V Si+16 sind beide qua-
si entarteten Geometrien dargestellt, deren elektronische Strukturen sich
fast gleichen. Aus [6].

was in guter Übereinstimmung zu dem Befund des sehr stark verbreiterten resonanten
2p-Spektrum dieses Clusters ist.

Auch die Ähnlichkeit der resonanten Spektren der Cluster mit 15 Siliziumatomen spie-
gelt sich in den berechneten Geometrien dieser Cluster wieder, die in Abbildung 6.10
dargestellt sind (die Geometrie für CrSi+15 ist aus einem anderen Blickwinkel abgebildet
als die anderen beiden, weshalb zur besseren Erkennbarkeit die gemeinsamen Atome der
beiden fünfeckigen Flächen farblich hervorgehoben sind).

TiSi
15

+CrSi
15

+ VSi
15

+

Abbildung 6.10: Die Geometrien der Cluster CrSi+15 [93], V Si+15 [6] und TiSi+15 [92]. Zur
besseren Erkennbarkeit wurden Teile der Strukturen farblich hervorge-
hoben.

6.5 Ausblick 1: Das HOMO-LUMO-Gap

Wie für die reinen Siliziumcluster läßt sich auch für die dotierten Siliziumcluster über die
Valenzband-Anregung die Bindungsenergie des HOMO und damit auch die Energielücke
der Cluster bestimmen (siehe Abschnitt 4.5). Die Ergebnisse für das HOMO-LUMO-Gap
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6 Ergebnisse 2: Dotiertes Silizium

für die dotierten Cluster sind in Abbildung 6.11 zusammen mit den Werten für die reinen
Cluster gezeigt.
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Abbildung 6.11: Das unkorrigierte HOMO-LUMO-Gap für die dotierten Siliziumcluster
MSi+n (M = Ti, V, Cr , n = 15, 16, 17). Die Werte sind vermutlich
unterschätzt (siehe Text). Zum Vergleich sind außerdem die Werte für
die reinen Siliziumcluster dargestellt. Die Bindungsenergie des HOMO
für ScSi+16 wurde noch nicht untersucht.

Wie für die reinen Siliziumcluster sind auch für die dotierten Cluster durch die Wirkung
des 2p-Loches auf das LUMO unterschätzte Werte zu erwarten (vgl. Diskussion in Ab-
schnitten 4.5 und 5.5). Ob der Effekt für die dotierten Cluster ebenso groß ist, wie für
die reinen Cluster ist nicht klar, dennoch wird zunächst versuchsweise von der selben
Verringerung der Energielücke um 0, 9 eV ausgegangen.

Die größte Energielücke hat der magische Cluster V Si+16 (3, 0 eV falls von einer Un-
terschätzung um 0, 9 eV ausgegangen wird) im Gegensatz zu einer verschwindenden
Energielücke für den reinen Cluster Si16+. Da das Auftreten einer verschwindenden
Energielücke mit nicht-abgesättigten Bindungszuständen (dangling bonds) an der Ober-
fläche assoziiert wird [84], zeigt sich durch die große Energielücke, daß in der Struktur
von V Si+16 solche nicht-abgesättigten Zustände fehlen und die Bindungen also optimal
verteilt sind. Für die Cluster V Si+15 und V Si+17 ist die Energielücke deutlich geringer als
für den magischen Cluster V Si+16. Für V Si+15 beträgt der Unterschied gegenüber V Si+16
1, 3 eV und für V Si+17 sogar 1, 6 eV.
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6.5 Ausblick 1: Das HOMO-LUMO-Gap

Die beobachteten größenabhängigen Unterschiede in der Energielücke für die Cluster
V Si+15, V Si+16 und V Si+17 stimmen gut mit theoretischen Vorhersagen überein [6]. Ver-
gleicht man den mit einer angenommenen Unterschätzung der Energielücke von 0, 9 eV
bestimmten Wert für V Si+16 von 3, 0 eV mit dem Wert von 2, 44 eV, der von Matthias
Gramzow [93] berechnet wurde der und in guter Übereinstimmung mit den in ande-
ren theoretischen Arbeiten berechneten Werten von 2, 25 eV [6] und 2, 42 eV [92] ist,
so läßt sich darauf schließen, daß zumindest für die mit Vanadium dotierten Cluster
die Energielücke in Abbildung 6.11 tatsächlich nicht um 0, 9 eV, sondern lediglich um
gut 0, 3 eV unterschätzt ist. Die Ursache für diese im Vergleich zu den reinen Clustern
niedrigere Unterschätzung könnte in einer verbesserten Abschirmung des 2p-Loches für
die gegenüber den reinen Clustern symmetrischeren Käfigstrukturen der dotierten Sili-
ziumcluster liegen. Im Weiteren wird also für die dotierten Cluster eine Unterschätzung
der Energielücke um 0, 3 eV angenommen. Die Werte für die Energielücke der dotierten
und reinen Siliziumcluster sind in Tabelle 6.2 zusammengestellt, wobei jeweils der un-
korrigierte und der korrigierte Wert angegeben ist. Der unkorrigierte Wert ergibt sich
direkt aus unseren Messungen, dem korrigierten Wert ist die abgeschätzte Verstärkung
der Bindungsenergie des LUMO durch die Anwesenheit des 2p-Loches für die dotierten
Cluster (ca. 0, 3 eV) und für die reinen Siliziumcluster (ca. 0, 9 eV) hinzuaddiert.

Tabelle 6.2: Die Energielücke (∆EHL) für die dotierten und reinen Siliziumcluster. Es
ist jeweils der unkorrigierte und der um die verstärkte Bindungsenergie des
LUMO korrigierte Wert angegeben (siehe Text). Für TiSi+15 und TiSi+16
sind zwei Werte für die Energielücke angegeben, einer für den Fall, daß die
Struktur bei 98, 35 eV im resonanten Spektrum nicht berücksichtigt wird
(¢), und einer für den Fall, daß diese Struktur berücksichtigt wird (¥).

Cluster ∆EHL [eV]: unkorrigiert korrigiert

CrSi+15 -0,1 0,2
CrSi+16 0,1 0,4
CrSi+17 0,2 0,5

V Si+15 0,8 1,1
V Si+16 2,1 2,4
V Si+17 0,5 0,8

TiSi+15 -0,2 ¥/ 1,0 ¢ 0,1 ¥/ 1,3 ¢

TiSi+16 -0,1 ¥/ 1,7 ¢ 0,2 ¥/ 2,0 ¢

TiSi+17 0,9 1,2

Si+15 -0,4 0,5
Si+16 -0,9 0,0
Si+17 -0,8 0,1
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6 Ergebnisse 2: Dotiertes Silizium

Die Energielücke für die chromdotierten Cluster erhöht sich unter dieser Annahme ge-
genüber den reinen Siliziumclustern nur wenig, für CrSi+15 nimmt sie sogar um ca. 0, 3 eV
ab. Der Cluster CrSi+16 hat im Gegensatz zu V Si+16 nur eine kleine Energielücke, was
in guter Übereinstimmung zu der Erwartung steht, daß dieser Cluster gegenüber dem
mit einem Schalenabschluß versehenen Cluster V Si+16 ein Elektron mehr hat, also ein
System mit einer offenen Schalenkonfiguration darstellt.

Für den mit Titan dotierten Cluster mit 16 Siliziumatomen, der ein Elektron weniger als
V Si+16 aufweist und für den somit auch eine offene Schale erwartet werden kann, ergibt
sich eine nahezu verschwindende Energielücke nur unter der Annahme, daß die Struktur
im resonanten Spektrum bei 98, 35 eV (vgl. Diskussion in Abschnitten 6.2.1, 6.2.3 und
6.3) einem Übergang von 2p in ein unbesetztes Valenzniveau entspricht, in Abbildung
6.11 und Tabelle 6.2 sind die zugehörigen Werte durch ein gefülltes grünes Quadrat
markiert. So gesehen erscheint diese Option gegenüber der, wo diese Struktur nicht einem
solchen Übergang zuzuordnen ist und sich eine große Energielücke ergibt, plausibler (in
Abbildung 6.11 und Tabelle 6.2 markiert durch ein leeres gekreuztes grünes Quadrat).
Für den Cluster TiSi+17 gibt es keine entsprechende Struktur und die Energielücke für
diesen Cluster fällt mit einem Wert um 1, 2 eV größer aus als für den entsprechend großen
vanadiumdotierten Cluster.

6.6 Ausblick 2: Die Anregung am Dotieratom

Da die Röntgenabsorptionsspektroskopie eine elementspezifische Methode ist, kann statt
an den Siliziumatomen auch am Dotieratom angeregt werden. Die Absorptionsspektren
der 2p-Anregung an der Metallkante für die dotierten Cluster sind in Abbildung 6.12 zu
sehen.

Da sich die Spin-Bahn-Aufspaltung mit der Kernladungszahl Z vergrößert, sie liegt für
die 3d-Übergangsmetalle zwischen 5 eV für Scandium und 20 eV für Kupfer [94] und
ist damit viel größer als für Silizium (0, 6 eV) und Aluminium (0, 4 eV), sind in allen
Spektren zwei gut unterscheidbare, spin-bahn-aufgespaltene Komponenten sichtbar, bei
V Si+16 liegt die erste Komponente beispielsweise zwischen 512 eV und 519 eV und die
zweite zwischen 520 eV und 527 eV.

Wie auch schon bei der Anregung an der Siliziumkante zeigt sich auch an der Metallkante
ganz klar der magische Charakter des Clusters V Si+16. Die Linien sind am schärfsten
ausgeprägt und es konnte in unserer Arbeitsgruppe gezeigt werden [15,16,18,19], daß sich
die Struktur des Spektrums gut durch die, auf das Vanadiumatom projizierte, unbesetzte
Zustandsdichte, wie sie in [6] mittels DFT berechnet wurde, erklären läßt. Die scharfen
Doppelstrukturen entstehen hierbei durch Kristallfeldaufspaltung.
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Abbildung 6.12: Die resonante Anregung an der 2p-Kante des Dotieratoms für die do-
tierten Siliziumcluster MSi+n (M = Ti, V, Cr , n = 15, 16, 17), sowie für
ScSi+16. Bei allen Spektren: x-Achse Photonenenergie in eV, y-Achse
Ionenausbeute I in beliebigen Einheiten.
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6 Ergebnisse 2: Dotiertes Silizium

Dem Spektrum von V Si+16 am ähnlichsten und von der relativen Linienposition identisch5

sind die Spektren für CrSi+16, TiSi+16 und TiSi+17, die elektronische Umgebung ist also
für das Dotieratom in allen vier Clustern nahezu identisch und auch die geometrische
Struktur ist vermutlich sehr ähnlich. Dieser Befund deckt sich hervorragend mit den Er-
gebnissen aus der Anregung an der Siliziumkante (vgl. Abbildungen 6.2 und 6.4). Diese
Übereinstimmung zwischen Metall- und Siliziumkante gilt auch für CrSi+17 und V Si+17,
da für beide Anregungen die Spektren dieser Cluster am wenigsten sichtbare Struktur
zeigen und besonders stark verbreitert sind. Auch ähneln sich für die Metallkante ebenso
die Spektren der chrom- und vanadiumdotierten Cluster jeweils gleicher Größe, während
das für die mit Titan dotierten Cluster, mit Ausnahme des Clusters mit 16 Siliziuma-
tomen, nicht gilt. Anders als bei der resonanten Anregung an der Siliziumkante zeigen
die Cluster mit 15 Siliziumatomen noch eine gewisse Ähnlichkeit zum Spektrum von
V Si+16, die fehlenden Elektronen scheinen sich also stärker auf die Zustandsdichte des
Siliziumkäfigs als auf die am Dotieratom auszuwirken. ScSi+16 unterscheidet sich, beson-
ders im Linienabstand und durch die Existenz einer vorgelagerten Linie, deutlich von
den anderen Clustern mit 16 Siliziumatomen.

5Natürlich abgesehen von der elementspezifisch unterschiedlichen Spin-Bahn-Aufspaltung für Chrom,
Vanadium und Titan.
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Aluminium hat die Elektronenkonfiguration [Ne]3s23p1 und somit drei Valenzelektronen.
Der Aluminium-Festkörper nimmt eine fcc-Kristallstruktur an, wohingegen bei Clustern
andere Strukturmotive auftreten. Neutrale Cluster zeigen bis zu einer Größe von n = 5
eine planare Struktur, zwischen n = 6 − 10 Strukturen, die sich aus dem mit Kappen
versehenen verzerrten Oktaeder für Al6 zusammensetzen und ab n = 11 bis n = 18 ein
Strukturmotiv, daß vom Ikosaeder ausgeht, wobei Al13 einen verzerrten vollständigen
Ikosaeder darstellt und für die kleineren bzw. größeren Cluster einzelne Atome entfernt
bzw. hinzugefügt werden [95]. Erst ab n ≈ 22 taucht die fcc-Struktur auch bei einzelnen
Clustergrößen auf, setzt sich aber erst ab einer Größe von n ≈ 70 durch [96]. Der
Ladungszustand der Cluster wirkt sich dabei zum Teil stark auf die Struktur aus. Über
die geometrische Struktur hinaus läßt sich die elektronische Struktur in gewissen Grenzen
mit Hilfe des Jellium-Modells beschreiben [40,97–99].

Im untersuchten Größenbereich gelten Aluminiumcluster-Kationen mit 7, 13 und 14
Atomen als besonders stabile Cluster [100]. Durch experimentelle und theoretische Un-
tersuchungen [40,96,101] wurde gezeigt, daß das Anion Al−13 einen sowohl geometrischen
als auch elektronischen Schalenabschluß aufweist und daher außerordentlich stabil ist.
Die Ursache liegt darin, daß Al−13 genau 40 Valenzelektronen hat, drei von jedem Alu-
miniumatom plus eines für das Anion, was im sphärischen Schalenmodell einem Scha-
lenabschluß entspricht. Darüberhinaus nimmt dieser Cluster eine perfekte Ikosaeder-
Geometrie mit einem Atom in der Mitte und 12 Atomen als Käfig darum herum an.
Seine speziellen Eigenschaften haben diesem Cluster auch die Bezeichnung als ”Supera-
tom“ eingebracht [8].

Al
13

+
Al

14

+

Abbildung 7.1: Geometrische Struktur von Al+13 und Al+14, aus [96].
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7 Ergebnisse 3: Aluminium

Über den neutralen Cluster Al13 hin zum Kation Al+13 findet aufgrund des Jahn-Teller-
Effekts eine Verzerrung der Ikosaederstruktur statt, so daß das hier untersuchte Kation
im Vergleich zur Ikosaeder-Struktur des Anions eine offenere geometrische Struktur hat,
in der sich kein ganz geschlossener Käfig um das Zentralatom bildet. Der Cluster Al+14
hingegen bildet einen Käfig, der aus einem verzerrten Ikosaeder mit einem zusätzlichen
Atom in einem der Fünfer-Ringe besteht [96]. Die geometrischen Strukturen von Al+13
und Al+14 sind in Abbildung 7.1 gezeigt.

Dem Cluster Al+13 fehlen zum 40-Elektronen-Schalenabschluß zwei Elektronen, wohin-
gegen Al+14 eines zu viel hat. Der Cluster Al+7 könnte mit seinen 20 Valenzelektronen
einen elektronischen Schalenabschluß aufweisen, allerdings ist nicht ganz klar, ob für
solch einen kleinen Aluminiumcluster das Jellium-Modell anwendbar ist [102].

Ebenso wie für Siliziumcluster wurde auch für Aluminiumcluster die 2p-Anregung (60 -
95 eV) untersucht. Die Untersuchung beschränkte sich meßzeitbedingt auf Cluster Al+n
mit Größen n = 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. Die Energie-Schrittweite beträgt 250 - 500 meV
vor und nach der 2p-Kante und 100 meV in der Nähe der Kante. Die Energie-Auflösung
beträgt 100 meV.

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der direkten 2p-Photoionisation und der reso-
nanten 2p-Anregung dieser Cluster vorgestellt. Als Ausblick werden zum Schluß die aus
der 2p-Rumpfniveauanregung und der Anregung der Valenzniveaus bestimmten Ener-
gielücken für Al+12, Al+13 und Al+14 gezeigt.

7.1 Die direkte 2p-Photoionisation

Analog zum Vorgehen bei den Siliziumclustern kann auch für die Aluminiumcluster aus
den partiellen Ionenausbeute-Spektren für Tochterionen aus der direkten 2p-Photoioni-
sation mittels Ableiten die Bindungsenergie der Rumpfniveaus bestimmt werden. In
Abbildung 7.2 sind die partiellen Ionenausbeuten aus der direkten 2p-Photoionisation
zusammen mit den abgeleiteten Spektren für die Muttercluster Al+12, Al+13 und Al+14
gezeigt.

7.1.1 Diskussion der Linienform

Von den abgebildeten Spektren zeigt dasjenige von Al+13 am deutlichsten die beiden spin-
bahn-aufgespaltenen Komponenten 2p1/2 und 2p2/3, mit dem für das Aluminiumatom
bekannten Wert von ca. 0, 4 eV für die Aufspaltung [63, 64] und einem Verzweigungs-
verhältnis in der Nähe von 2:1. Die beiden Linien liegen bei 82, 1 eV und 82, 5 eV. Die
Linien vor der Kante sind zwar reproduzierbar, aber sie können leider nicht eindeutig
dem resonanten oder dem direkten Anteil der Anregung zugeordnet werden, da für Al+13
offenbar kein Tochterion existiert, das ausschließlich der direkten 2p-Photoionisation ent-
stammt. Deutliche Kanten zeigen zwar die Tochterionen Al+11 und Al2+12 , wobei letzteres
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Abbildung 7.2: Die partielle Ionenausbeute aus der direkten 2p-Ionisation (gestrichelte
grüne Linien, x-Achse Photonenenergie in eV, y-Achse Ionenausbeute
I in beliebigen Einheiten) und die abgeleiteten Spektren (durchgezoge-
ne schwarze Linien, x-Achse Bindungsenergie in eV, y-Achse dI/dE in
beliebigen Einheiten) für die Cluster Al+12, Al+13 und Al+14.

im Flugzeit-Massenspektrum mit Al+6 zusammenfällt, allerdings entstehen sowohl Al+11
als auch Al+6 zumindest teilweise auch aus der resonanten 2p-Anregung. Der Vergleich
zwischen den partiellen Ausbeutespektren für das Tochterion Al+6 für die beiden Mut-
tercluster Al+13 und Al+14, wobei für letzteren dieses Tochterion keinen Anteil aus der
direkten Photoionisation hat, läßt allerdings die Vermutung zu, daß die beiden der Kan-
te an nächsten gelegenen Linien bei 81, 4 eV und 81, 8 eV möglicherweise der direkten
2p-Ionisation zugeschrieben werden können. Das Tochterion Al3+13 , welches ausschließlich
auf die direkte 2p-Photoionisation zurückgeführt werden könnte, taucht im Flugzeit-
Massenspektrum nicht auf, da es anscheinend nicht stabil genug ist.

Anders liegt der Fall bei dem Muttercluster Al+14. Hier kann die 2p-Schwelle eindeutig
vom resonanten Anteil der Spektrums getrennt werden, da einerseits der dreifach gela-
dene Muttercluster Al3+

14 im Massenspektrum sichtbar ist und andererseits das daraus
entstehende Tochterion Al2+

13 nicht mit einem anderen Tochterion im Massenspektrum
zusammenfällt. Im abgeleiteten Spektrum ist deutlich eine vorgelagerte Linie bei 81, 4 eV
zu erkennen und zusätzlich eine Schulter um 81, 8 eV, deren genaue Form allerdings
nicht festgestellt werden konnte. Die beiden spin-bahn-aufgespaltenen Komponenten bei
82, 1 eV und 82, 5 eV sind etwas breiter als bei Al+13 und somit auch weniger deutlich
getrennt. Um 83, 3 eV ist noch eine schwache Linie zu sehen, bei der aber nicht ausge-
schlossen werden kann, daß sie ein Artefakt des stärkeren Rauschens oberhalb der Kante
darstellt.

Die 2p-Schwelle von Al+12 zeigt im wesentlichen eine im Vergleich zu Al+13 und Al+14
deutlich breitere Linie bei 82, 2 eV. Außerdem ist noch eine Schulter um 82, 7 eV sichtbar,
die aufgrund des Rauschens im Spektrum spitzer erscheint, als sie vermutlich ist. An der
niederenergetischen Flanke der Hauptlinie ist eine schwache Schulter um 81, 7 eV zu
sehen, deren Reproduzierbarkeit allerdings fraglich ist. Die Linien im hochenergetischen
Bereich sind sämtlich auf Rauschen zurückzuführen.
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7 Ergebnisse 3: Aluminium

Will man nun die abgeleiteten partiellen Ionenausbeute-Spektren aus der direkten 2p-
Photoionisation von Al+12, Al+13 und Al+14 im Bezug auf die geometrische Struktur der
Cluster interpretieren, so würde man für Al+13 und Al+14 eine Geometrie erwarten, für
die die Elektronendichte besonders gleichmäßig verteilt ist, was zu einer gleichmäßigen
Abschirmung des 2p-Loches für alle Atome des Clusters führt. Aufgrund der etwas schma-
leren Linien würde man für Al+13 sogar noch eine etwas gleichmäßigere Abschirmung als
für Al+14 erwarten. Das Tochterion Al3+

14 weist im Gegensatz zu Al3+13 eine deutlich höhere
Stabilität auf, es ist also vermutlich auch in seiner geometrischen Struktur symmetri-
scher.

Die Interpretation der zur 2p-Schwelle zugehörigen vorgelagerten Linien ist ohne eine
weitergehende theoretische Untersuchung dieser Cluster und aufgrund der Unsicherheit
bei der Zuordnung dieser Linien bei Al+13 nicht eindeutig. Prinzipiell sind dann klar
abgetrennte Zusatzlinien in einem deutlich strukturierten abgeleiteten Spektrum zu er-
warten, wenn sich ein Teil der Atome des Clusters in einer zu einem anderen Teil der
Atome deutlich unterschiedlichen chemischen Umgebung befindet.

Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn der Cluster aus einem besonders hoch koor-
dinierten Kern und einer weniger hoch koordinierten Hülle besteht, wobei für den Kern
eine höhere Abschirmung und daher eine niedrigere 2p-Schwelle zu erwarten wäre. Ein
anderer Fall wäre ein gleichmäßig koordinierter Cluster mit einem zusätzlichen, wenig
koordinierten Adatom auf der Oberfläche, wobei für das Adatom eine geringere Ab-
schirmung und damit eine höhere 2p-Schwelle anzunehmen wäre. Ersteres könnte für
Al+14 der Fall sein, da für diesen Cluster 13 Atome einen Käfig bilden, in dem das 14.
eingeschlossen ist (siehe Abbildung 7.1). Man würde bei einer solchen Interpretation
davon ausgehen, daß sich die Unterschiede in der geometrischen Struktur über die un-
terschiedlich starke Koordinierung direkt auf die elektronische Struktur und somit auf
die Abschirmung des 2p-Loches auswirken, welche durch die direkte 2p-Photoionisation
ja eigentlich vermessen wird.

Das Wechselspiel zwischen geometrischer und elektronischer Struktur könnte allerdings
auch komplexer und weniger direkt sein. So hat, wie schon erwähnt, der anionische
Cluster Al−13 eine sehr symmetrische perfekte Ikosaeder-Käfigstruktur und genau 40 Va-
lenzelektronen, also eine abgeschlossene elektronische Schale innerhalb des sphärischen
Schalenmodells. Der kationische Cluster Al+14 hat ein Atom und ein Elektron mehr als
Al−13 und besitzt, im Gegensatz zu Al+13, eine runde, käfigartige Struktur. Falls das zusätz-
liche Elektron in der Nähe von einem oder mehreren Atomen lokalisiert ist, würde für
diese Atome das durch die direkte Photoionisation erzeugte 2p-Loch besser abgeschirmt
und somit die Ionisationsschwelle vermindert, was auch im Spektrum der 2p-Schwelle
zu sehen sein müßte. Ein solcher Effekt hätte seine Ursache nicht in der geometrischen,
sondern in der elektronischen Struktur des Clusters.

Die möglicherweise vorhandenen zusätzlichen Linien im Spektrum von Al+13 können we-
der auf diese Weise, noch durch die Koordinierung der Atome erklärt werden. Eine
theoretische Simulation der Spektren für die 2p-Photoionisation dieser Cluster würde
hier sicherlich wertvolle Erkenntnisse liefern.
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7.1 Die direkte 2p-Photoionisation

Gegenüber Al+13 und Al+14 ist das abgeleitete Spektrum für Al+12 deutlich verbreitert. Bei
diesem Cluster befinden sich die Atome also in einer weniger einheitlichen chemischen
Umgebung, die elektronische und damit vermutlich auch die geometrische Struktur ist
also weniger symmetrisch.

7.1.2 Die Position der Photoionisationsschwelle

In Abbildung 7.3 ist die energetische Lage der 2p-Schwelle (bestimmt wie in Abschnitt
5.1.2 beschrieben) für die Cluster Al+6 , Al+8 , Al+12, Al+13 und Al+14 gegen den inversen
Radius 1/R ∼ n−1/3 aufgetragen. Der Wert der 2p-Schwelle für Al+6 war aufgrund des
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Abbildung 7.3: Die 2p-Schwelle für die Cluster Al+6 , Al+8 , Al+12, Al+13 und Al+14 zusammen
mit den Werten für den Festkörper [103] und das Aluminium-Kation
[63]. Die Verbindungslinie zwischen Kation- und Festkörperwert dient
der optischen Orientierung.

Fehlens eines ausschließlich aus der direkten 2p-Photoionisation stammenden Tochterions
schwierig und ist möglicherweise zu hoch angesetzt. Für Al+10 konnte kein Tochterion
gefunden werden, daß die 2p-Schwelle deutlich zeigt, die entsprechenden Tochterionen
sind offenbar nicht stabil genug. Für die Cluster Al+5 und Al+7 konnte aufgrund der
beschränkten Meßzeit die 2p-Schwelle nicht bestimmt werden, da für die entsprechenden
Tochterionen keine Ausbeutespektren aufgenommen wurden. Zusätzlich sind die Werte
für den Festkörper [103] und für das Kation Al+ [63] in Abbildung 7.3 gezeigt und mit
einer Linie verbunden, die zur optischen Orientierung dient.
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7 Ergebnisse 3: Aluminium

Betrachtet man die energetische Position der 2p-Schwelle für Al+12 (82, 22 eV), Al+13
(82, 23 eV) und Al+14 (82, 24 eV) so fällt auf, daß sich dieser Wert praktisch nicht ändert1,
obwohl sich die Form des abgeleiteten Spektrums, wie in Abbildung 7.2 zu sehen, durch-
aus unterscheidet. Daraus ist zu erkennen, daß es bei Al+12 zwar eine größere Vielzahl
nicht-äquivalenter Positionen mit unterschiedlichen chemischen Umgebungen für die Ato-
me im Cluster gibt als bei Al+13 und Al+14, diese Positionen aber um einen Mittelwert ver-
teilt sind, der sich mit der mittleren Position und der mittleren chemischen Umgebung
für Al+13 und Al+14 deckt.

Aus dem untersuchten Größenbereich läßt sich eine größenabhängige Veränderung der
2p-Schwelle gemäß der Vorhersage aus dem einfachen Modell, in dem der Cluster als
makroskopische Kugel beschrieben wird (vgl. Abschnitt 4.3), für die untersuchten Alu-
miniumcluster im Gegensatz zu den Siliziumclustern nicht ableiten. Hierzu wäre eine
systematische Untersuchung über einen weiten Größenbereich notwendig. Die Untersu-
chung der Valenzniveaus von Anionen Al−n mittels Photoelektronenspektroskopie in [40]
zeigt jedoch, daß auch die Aluminiumcluster bezüglich der Abhängigkeit der Elektronen-
affinität, sowie des ersten und zweiten Ionisationspotentials vom inversen Clusterradius
einen linearen Verlauf aufweisen und sich somit gemäß den Vorhersagen aus einem sol-
chen Modell verhalten.

7.2 Die resonante 2p-Anregung

Die Photoionisationsspektren2 aus der 2p-Anregung der untersuchten Aluminiumcluster
sind in Abbildung 7.4 dargestellt. Ebenso wie bei den Siliziumclustern ähneln sich die
Spektren zwar in ihrer Grundstruktur, die im Fall der Aluminiumcluster aus einer Folge
von bis zu fünf Hauptresonanzen besteht (besonders deutlich bei Al+7 zu sehen), unter-
scheiden sich aber deutlich in der Strukturiertheit.

Die scharfen Linien, die besonders bei Al+5 , Al+7 , Al+12, Al+13 und Al+14 zu sehen sind, treten
oft paarweise mit einen Abstand von ca. 0, 4 eV auf, was der Spin-Bahn-Aufspaltung des
2p-Niveaus von Aluminium entspricht [63]. Eine Untersuchung des sichtbaren Verzwei-
gungsverhältnisses analog zur Untersuchung bei den Siliziumclustern ist hier weniger gut
möglich, da es im Gegensatz zu Silizium bei Aluminium keine weit vor die Hauptreso-
nanzen vorgelagerten Linienpaare gibt. Es ist aus Abbildung 7.4 allerdings ersichtlich,
daß auch bei Aluminium das sichtbare Verzweigungsverhältnis in der resonanten Anre-
gung vom statistischen Wert von 2:1 abweicht und sich sowohl mit der Clustergröße als
auch für eine Größe mit der Energie ändert.

1die Unsicherheit (2σ) bei der Bestimmung der mittleren 2p-Schwelle liegt im Bereich 40 meV.
2Ebenso wie für Silizium in Abschnitt 5.2 wird auch hier der Begriff Photoionisationsspektrum in dem

Sinn, wie er in Abschnitt 4.1 diskutiert wurde, verwendet.
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Abbildung 7.4: Photoionisationsspektren der Cluster Al+n , mit Größe n = 5, 6, 7, 8, 10,
12, 13, 14.
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7 Ergebnisse 3: Aluminium

Tabelle 7.1: Die energetische Lage der sechs Linien in der ersten Resonanz des Spektrums
von Al+13 in Elektronenvolt.

1 2 3 4 5 6

72,50 72,95 73,34 73,74 74,31 74,71

7.2.1 Beschreibung der Spektren

Al+13 zeigt von allen untersuchten Aluminiumclustern das am stärksten strukturier-
te Spektrum mit sechs scharfen Linien bei 72, 50 eV, 72, 95 eV, 73, 34 eV, 73, 74 eV,
74, 31 eV und 74, 71 eV in der ersten Resonanz, die vermutlich drei spin-bahn-aufge-
spaltenen Paaren zugeordnet werden können. Die volle Halbwertsbreite (full width half
maximum, FWHM) der Linien im niederenergetischen Bereich in der ersten Resonanz
ist mit Werten zwischen 200 meV und 400 meV besonders scharf. Da die Linien in der
ersten Resonanz von Al+13 zum Teil für die Diskussion der Spektren der anderen Cluster-
größen verwendet wird, sind die sechs scharfen Linien von Al+13 zusätzlich in Tabelle 7.1
aufgelistet.

Das Spektrum für Al+14 zeigt ähnlich scharfe Linien wie für Al+13. Im Vergleich mit Al+13
sind die scharfen Linien um ca. 0, 1 eV zu niedrigeren Energien hin verschoben und die
relativen Intensitäten sind von denen für Al+13 deutlich unterschiedlich. Die erste Linie
im Spektrum für Al+13 fehlt für Al+14 völlig, die zweite Linie ist bei Al+14 nur eine Schulter
und die Intensitäten der fünften und sechsten Linie sind vermindert. Die Linienintensität
nimmt also paarweise ab. Eine zweite Resonanz liegt für Al+13 um 75, 9 eV und für Al+14
um 75, 4 eV und somit um 0, 5 eV niedriger. Die dritte Resonanz hat für Al+14 und Al+13
eine breite Form, die für Al+14 zusätzlich spitz zuläuft, und liegt für beide bei ca. 78, 0 eV.
Eine vierte, strukturierte Resonanz schließt sich für beide ab 79, 7 eV an.

Für Al+12 zeigt das Spektrum in der ersten Resonanz die gleichen Linien wie Al+13, wobei
die erste Linie eine verminderte Intensität aufweist und verbreitert ist, und die vierte
Linie zu einer Schulter geworden ist. In diesem Fall tritt die Verminderung der Intensität
also im Gegensatz zu Al+14 nicht paarweise auf. Die Linien der ersten Resonanz sind,
verglichen mit Al+13, insgesamt schwächer gegenüber der zweiten Resonanz, einige Linien
haben aber eine noch ungefähr mit den Linien für Al+13 und Al+14 vergleichbare Breite. Die
zweite Resonanz liegt bei einer Energie um 76, 2 eV und die dritte Resonanz um 78, 2 eV,
woran sich ebenso wie bei Al+13 und Al+14 eine vierte Resonanz ab 79, 7 eV anschließt.

Die Linien der Spektren für Al+10 und Al+8 sind deutlich breiter. Für Al+10 sind deutlich
drei3, für Al+8 vier Resonanzen zu erkennen, wobei für Al+8 zwischen der dritten und der
vierten Resonanz auch Intensität zu sehen ist und daher die letzte Resonanz als analog
zur fünften Resonanz im Spektrum für Al+7 anzusehen ist. Die erste Resonanz ist für

3Für Energien über die dritte Resonanz hinaus sind die Strukturen im Spektrum für Al+10 vermut-
lich nicht echt, sondern Artefakte aus einer in diesem Fall nicht optimal konstanten Intensität von
Mutterclustern in der Falle.
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Al+10 stärker strukturiert als für Al+8 und zeigt eine vorgelagerte Linie, ähnlich der für
Al+12 und Al+13, allerdings bei einer um ca. 0, 3 eV niedrigeren Energie von 72, 21 eV. Die
Energie der auf diese erste Linie folgenden Schulter und der Doppellinie stimmt eher mit
der Energie der ersten, zweiten und dritten Linie von Al+14 als mit der Energie der ent-
sprechenden Linien von Al+13 überein. Das gleiche gilt für Al+8 , wobei hier die erste Linie,
ebenso wie für Al+14, fehlt und die Doppellinie fast vollständig zu einer einzigen Linie
verbreitert ist. An die Doppellinie schließen sich für Al+10 und Al+8 schwache Schultern
an, deren Energie nicht mit den letzten Linien der ersten Resonanz von Al+13 oder Al+14
zusammenfallen. Die zweite und dritte Resonanz liegt für Al+10 um 76, 0 eV und 78, 6 eV
und für Al+8 um 76, 2 eV und 78, 6 eV. Die vierte bzw. fünfte Resonanz beginnt ähnlich
wie für Al+7 ab 80, 9 eV.

Das Spektrum für Al+7 ist deutlich stärker strukturiert als die Spektren für Al+8 und
Al+10. Es sind fünf Resonanzen zu erkennen, wobei die erste, vierte und fünfte besonders
stark strukturiert sind. In der ersten Resonanz liegen zwei scharfe Linien bei 73, 24 eV
und 73, 64 eV mit einem FWHM von ca. 300 meV, sowie eine schwache Linie um 74, 1 eV
und eine schwache Schulter um 74, 6 eV. Diese Werte stimmen zwar mit den Energien
der zweiten bis fünften Linie der ersten Resonanz der Spektrums für Al+14 überein, auch
die Breite der scharfen Linien ist ähnlich, für Energien unterhalb 73, 24 eV sind für Al+7
allerdings im Gegensatz zu Al+14 und Al+13 keine Linien zu finden. Die zweite Resonanz
liegt bei ca. 76, 4 eV und die dritte bei ca. 78, 5 eV. Die vierte Resonanz setzt sich aus
zwei scharfen Linien bei 80, 0 eV und 80, 4 eV zusammen und die fünfte aus drei scharfen
Linien bei 81, 2 eV, 81, 7 eV und 82, 2 eV sowie einer schwachen Linie bei 82, 5 eV und
einer schwachen Schulter um 82, 8 eV.

Vergleicht man die Spektren für Al+8 und Al+7 , so erscheint das Spektrum für Al+8 un-
gefähr wie eine verbreiterte Version des Spektrums für Al+7 , allerdings mit einer veränder-
ten relativen Höhe der Linien und einer zusätzlichen Schulter am Einsatz der ersten
Resonanz.

Die Spektren für Al+6 und Al+5 zeigen fünf Resonanzen und ähneln sich im Groben, wobei
das Spektrum für Al+5 stärker strukturiert ist. Für Al+5 sind in der ersten Resonanz zwei
scharfe Linien bei 72, 80 eV und 73, 39 eV mit einer Breite (FWHM) von ca. 300 meV,
sowie eine schwächere und breitere Linie bei 73, 80 eV und zwei Schultern bei 73, 14 eV
und 74, 3 eV sichtbar. Für Al+6 sind auf der recht breiten ersten Resonanz zwei schwache
Linien bei 72, 5 eV und 72, 8 eV zu sehen, sowie eine breite Linie um 73, 8 eV mit einer
schwachen Schulter um 73, 3 eV. Die zweite, dritte und vierte Resonanz liegt für Al+5
bei ca. 76, 9 eV, 79, 5 eV und 81, 0 eV und die fünfte beginnt ab ca. 82, 0 eV. Für Al+6
liegt die zweite bis vierte Resonanz bei ca. 76, 7 eV, 79, 2 eV und 80, 5 eV und die fünfte
beginnt ab ca. 81, 5 eV, wobei die Strukturen ab 82, 0 eV mit denen, die in der fünften
Resonanz im Spektrum für Al+5 zu sehen sind, übereinstimmen.

Ähnlich wie bei dem Vergleich zwischen Al+7 und Al+8 erscheint, zumindest in der ersten
Resonanz, das Spektrum für Al+6 wie eine verbreiterte Version des Spektrums für Al+5 ,
auch hier mit einer veränderten relativen Höhe der Linien und einer zusätzlichen Linie
am Beginn der ersten Resonanz. Für die dritte und vierte Resonanz haben die Linien
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allerdings nur noch eine ähnliche Form und sind um 0, 3 eV und 0, 5 eV auseinander
gelaufen. Auch für die fünfte Resonanz liegt der Einsatz für Al+5 und Al+6 0, 5 eV aus-
einander, die Strukturen im höherenergetischen Bereich gleichen sich aber wieder. Die
Position der scharfen Linien für Al+5 und Al+6 stimmen, anders als für Al+7 und Al+8 ,
nicht mit denen von Al+14 oder Al+13 überein.

7.2.2 Diskussion der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Spektren

Al+13 und Al+14 zeigen Spektren mit scharf getrennten Linien in der ersten Resonanz.
Die unbesetzte Zustandsdichte ist also bei beiden kaum verbreitert und läßt daher auf
ein gewisses Maß an Symmetrie der Clustergeometrie schließen. Diese scharfen Linien
haben bei beiden bis auf einen kleinen Energieversatz die gleiche Position, wobei bei
Al+14 einige Linien paarweise eine verminderte Intensität aufweisen. Dies könnte damit
erklärt werden, daß Al+14 gegenüber Al+13 drei Elektronen mehr hat, die Valenzniveaus
besetzen, was zum Teil die verminderte Intensität bzw. das Verschwinden einzelner Linien
erklären könnte. Darüberhinaus ist Al+14 durch seine geschlossene Käfigstruktur einer
Kugel ähnlicher als Al+13 (vgl. Abbildung 7.1), was eine verstärkte Entartung der Niveaus
begünstigen und so zum Verschwinden oder zur Abschwächung einzelner Linien führen
könnte.

Auch die Linien im Spektrum von Al+12 haben eine ähnliche Position wie die Linien für
Al+13 und Al+14. Das Auftreten der gleichen Linienpositionen mit einer deutlich veränder-
ten Intensität und teilweise vergrößerten Breite paßt gut zu dem Befund aus der direkten
2p-Ionisation, wonach die Atomposition im Cluster im Mittel der von Al+13 und Al+14 ent-
spricht, die Symmetrie aber deutlich gestört ist (vgl. Abschnitt 7.1).

Bei den anderen untersuchten Clustern zeigen sich Ähnlichkeiten zwischen den Spek-
tren von Al+7 und Al+8 , sowie zwischen Al+5 und Al+6 , wobei das Spektrum des jeweils
größeren Clusters wie eine verbreiterte Version der Spektrums des kleineren wirkt. Für
Al+5 und Al+7 könnte daher vermutet werden, daß sie jeweils eine gewisse Symmetrie
aufweisen, die durch das Hinzufügen eines weiteren Atoms gestört wird. Beim Übergang
von Al+6 zu Al+7 scheint sich eine deutliche Änderung in der Symmetrie zu vollziehen,
da das Spektrum von Al+7 sehr scharf strukturiert und besonders im niederenergetischen
Bereich sehr unterschiedlich zu dem von Al+6 ist. Die Ursache hierfür könnte der für
Al+7 möglicherweise vorliegende elektronische Schalenabschluß sein, da dieses System 20
Valenzelektronen enthält.

Im Vergleich zur recht abrupten Veränderung der Spektren beim Übergang von Al+6 zu
Al+7 sind die Übergänge um Al+13 weicher. So stellt das Spektrum von Al+10 in seiner Form
gewissermaßen einen Übergang zu Al+12 dar, welches seinerseits wieder eine Ähnlichkeit
zu Al+13 aufweist. Die Beobachtung paßt gut zu den Vorhersagen der Geometrieentwick-
lung der Aluminiumcluster in diesem Größenbereich, wonach um n = 5 ein Übergang
von planaren zu dreidimensionalen Strukturen stattfinden soll und sich ab n ≈ 11 ein
Ikosaeder-Strukturmotiv etabliert [95].
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7.2 Die resonante 2p-Anregung

7.2.3 Diskussion des Resonanzeinsatzes

In Abbildung 7.5 ist der Resonanzeinsatz, sowie die Mitte der ersten und der zweiten
Resonanz in Abhängigkeit der Clustergröße aufgetragen. Beim Resonanzeinsatz zeigt der
rote Kreis an, daß eine gut getrennte Linie am Anfang der Resonanz den Einsatz be-
stimmt, eine gelbe Raute zeigt an, daß der Resonanzeinsatz durch eine Schulter gegeben
ist. Mit steigender Größe fällt die Energie der zweiten Resonanz von 76, 9 eV für Al+5
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Abbildung 7.5: Resonanzeinsatz und die mittlere Energie der ersten und zweiten Reso-
nanz der 2p-Anregung für Al+n in Abhängigkeit der Größe n der Cluster.

um 1, 6 eV auf 75, 3 eV für Al+14 ab. Auch die Energie der dritten, vierten und fünften
Resonanz fällt, falls im Spektrum sichtbar, mit zunehmender Größe ab (siehe Abbildung
7.4). Im Gegensatz dazu bleibt die mittlere Position der ersten Resonanz nahezu kon-
stant, wobei die größten Schwankungen von ungefähr 0, 3 eV zwischen Al+6 , Al+7 und
Al+8 , sowie zwischen Al+10, Al+12 und Al+13 auftreten. Durch Änderungen in der Breite der
ersten Resonanz und der Position der ersten Linie oder Schulter zeigen die Cluster für
verschiedene Größen dennoch eine deutliche Schwankung des Resonanzeinsatzes, der sich
aus dem Fußpunkt der ersten Linie oder Schulter ergibt. Den höchsten Wert für den Re-
sonanzeinsatz hat Al+7 mit 72, 9 eV, was, verglichen mit den Spektren für Al+14, Al+13 und
Al+8 , durch das Fehlen der ersten, bzw. der ersten beiden Linien zustande kommt. Al+7 hat
im Vergleich zu den benachbarten Größen Al+6 und Al+8 (Resonanzeinsatz für beide bei
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7 Ergebnisse 3: Aluminium

72, 1 eV) einen um 0, 8 eV deutlich höheren Resonanzeinsatz. Die nächsthöheren Werte
für den Resonanzeinsatz betragen 72, 5 eV für Al+14, 72, 4 eV für Al+5 , sowie 72, 3 eV für
Al+13. Den niedrigsten Resonanzeinsatz hat Al+10 mit 71, 9 eV, den zweitniedrigsten Al+12
mit 72, 0 eV. Der Unterschied zwischen Al+12 und Al+13 bei gleicher Position der ersten
Linie ergibt sich aus der größeren Breite der Linie für Al+12. Mit Ausnahme von Al+12
zeigen also gerade diejenigen Cluster besonders hohe Resonanzeinsätze, für die auch das
Spektrum besonders strukturiert ist.

7.3 Die Bindungsenergie des LUMO

Wie schon für die reinen und dotierten Siliziumcluster läßt sich auch für die Alumini-
umcluster, wie in Abschnitt 4.4 beschrieben, aus dem Resonanzeinsatz und der Photoio-
nisationsschwelle die Bindungsenergie des LUMO in Anwesenheit eines 2p-Rumpfloches
bestimmen. Es ergibt sich durch dieses Rumpfloch eine verstärke Bindung des LUMO,
die hier diskutierten Werte für die Bindungsenergie sind also im Vergleich zu einem
System ohne Rumpfloch erhöht.

Die Bestimmung der Bindungsenergie des LUMO ist nur für die Cluster möglich, für
die auch die 2p-Ionisationsschwelle bestimmt werden konnte, also für Al+n mit n =
6, 8, 12, 13, 14. Die Ergebnisse für diese Cluster sind in Abbildung 7.6 in Abhängigkeit
vom inversen Radius dargestellt.
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Abbildung 7.6: Die Bindungsenergie des LUMO in Anwesenheit eines 2p-Rumpfloches
für die Cluster Al+n (n = 6, 8, 12, 13, 14).
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7.4 Fazit

Wie bei den reinen Siliziumclustern (vgl. Abschnitt 5.3) ist auch hier eine Verminderung
der Bindungsenergie des LUMO mit einer zunehmenden Clustergröße zu beobachten. Der
Wert, der aus dem 2p-Resonanzeinsatz und der 2p-Ionisationsschwelle für Al+6 bestimmt
wurde, ist mit 13, 0 eV im Vergleich mit Werten für die anderen Aluminiumcluster recht
hoch. Da der Energiewert der 2p-Ionisationsschwelle für diesen Cluster mangels eines
Tochterions, das ausschließlich aus der direkten Photoionisation entstammt, nur relativ
ungenau bestimmt werden konnte und möglicherweise zu hoch angesetzt ist, ist auch die
daraus bestimmte Bindungsenergie des LUMO möglicherweise überschätzt. Für Al+8 ist
das LUMO mit 10, 5 eV gebunden, für Al+12, Al+13 und Al+14 beträgt die Bindungsenergie
9, 8 eV, 9, 5 eV und 9, 3 eV. Diese Werte sind zwischen 0, 6 eV und 1, 1 eV niedriger als
die Werte für die entsprechend großen Siliziumcluster.

Da die 2p-Photoionisationsschwelle für die Cluster Al+12, Al+13 und Al+14 gleich groß ist
(vgl. Abbildung 7.3), ergibt sich die Abnahme der Bindungsenergie des LUMO für diese
Cluster rein aus der Erhöhung des Resonanzeinsatzes (vgl. Abbildung 7.5). Die Ab-
schirmung des 2p-Loches ist für diese drei Cluster im Mittel gleich groß, die räumliche
Elektronendichteverteilung ist also gemittelt über die Atome im Cluster ähnlich, energe-
tisch unterscheidet sich die Struktur der Valenzniveaus allerdings, wie schon in Abschnitt
7.2 diskutiert wurde.

7.4 Fazit

Die vorgestellten Ergebnisse sind in guter Übereinstimmung mit dem experimentellen
Befund, daß die Cluster Al+7 , Al+13 und Al+14 besonders stabil sind [100], denn sie zeigen ein
stark strukturiertes resonantes 2p-Spektrum mit schmalen Linien, welches auf eine sym-
metrische Clustergeometrie hindeutet. Die Ähnlichkeit der Linienposition der Spektren
von Al+12, Al+13 und Al+14 paßt darüberhinaus gut zu dem vorhergesagten gemeinsamen
Ikosaeder-Strukturmotiv für diese Cluster, auch könnte die abrupte Änderung der Form
der Spektren zwischen Al+6 und Al+7 auf einen Übergang von einer eher zweidimensio-
nalen auf eine dreidimensionale Struktur zurückzuführen sein [95].

Auch die Cluster Al+5 und Al+12 zeigen einige scharfe Linien, allerdings weniger gut ge-
trennt als für Al+13 und Al+14. Der Resonanzeinsatz liegt für Al+12 durch die verbreiterte
erste Linie dabei niedriger als für Al+13. Dennoch geben die Spektren einen Hinweis dar-
auf, daß die Cluster Al+5 und Al+12 eine höhere Symmetrie und Stabilität aufweisen als
beispielsweise Al+6 und Al+10.

Die Form der abgeleiteten Spektren der 2p-Direktionisation für die Cluster Al+13 und Al+14
könnten möglicherweise mit der berechneten Geometrie der Cluster (vgl. Abbildung 7.1)
erklärt werden, aufgrund des Fehlens eines ausschließlich aus der direkten Photoioni-
sation stammenden Tochterions für Al+13 bleibt jedoch eine gewisse Restunsicherheit,
die durch eine Berechnung der 2p-Photoionisationsschwelle für diese Cluster beseitigt
werden könnte.
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7 Ergebnisse 3: Aluminium

Um diese qualitativen Erklärungsversuche der Spektren zu verfeinern und zu über-
prüfen wären einerseits Untersuchungen der hier meßzeitbedingt ausgelassenen Cluster
Al+9 , Al+11 und Al+15 interessant und andererseits berechnete Spektren der Rumpfniveau-
Anregung für diese Cluster äußerst hilfreich. Solche Rechnungen sind bislang allerdings
leider nicht verfügbar, werden aber in der Zukunft zusammen mit den hier vorgestell-
ten Ergebnissen ein weitergehendes Verständnis der elektronischen und geometrischen
Struktur, sowie der Wechselwirkung zwischen dem Rumpfloch und den Valenzniveaus
für diese Cluster ermöglichen.

7.5 Ausblick: Das HOMO-LUMO-Gap

Wie für die reinen und dotierten Siliziumcluster, kann auch für die Aluminiumcluster
über die Photoionisation an der Valenzbandkante zusammen mit der Bindungsenergie
des LUMO das HOMO-LUMO-Gap bestimmt werden, allerdings ist eine systematische
Unterschätzung der Energielücke durch die Wirkung des 2p-Loches auf die Bindungs-
energie des LUMO zu erwarten, wie schon in Abschnitt 4.5 diskutiert wurde. Für Al+12,
Al+13 und Al+14 sind die unkorrigierten Werte für die Energielücke in Abbildung 7.7 dar-
gestellt. Für die reinen Siliziumcluster konnte abgeschätzt werden, daß die Energielücke
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Abbildung 7.7: Das unkorrigierte HOMO-LUMO-Gap für die Cluster Al+12, Al+13 und
Al+14. Die Werte sind vermutlich unterschätzt, siehe Text.

um ca. 0, 9 eV unterschätzt wird, wohingegen sich für die dotierten Siliziumcluster im
Vergleich zu berechneten Werten eine Unterschätzung um lediglich ca. 0, 3 eV ergab.
Welcher Wert für die Aluminiumcluster anzunehmen ist, kann aufgrund der hier vor-
gestellten Ergebnisse nicht abgeschätzt werden, weshalb keine absoluten Werte für die
Energielücke angegeben werden können.
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7.5 Ausblick: Das HOMO-LUMO-Gap

Für die Energielücke zeigt sich grundsätzlich der gleiche Trend wie für den 2p-Reso-
nanzeinsatz und die Bindungsenergie des LUMO. Al+12 zeigt den niedrigsten Wert, Al+14
den höchsten, was wiederum auf eine zunehmende Symmetrie der Struktur von Al+12 zu
Al+14 hinweist. Die Energielücke steigt von Al+12 zu Al+13 um ca. 0, 7 eV und von Al+13 zu
Al+14 um ca. 0, 3 eV an.
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8 Zusammenfassung

Durch das vorgestellte Experiment eröffnet sich erstmals die Möglichkeit, Rumpfniveaus
freier größenselektierter Cluster für unterschiedlichste Clustermaterialien spektrosko-
pisch zu untersuchen. Die Bindungsenergie von Rumpfniveaus freier größenselektierter
Cluster wurde zum allerersten Mal in einer hohen Auflösung bestimmt.

In dieser Arbeit wurden die Ergebnisse der Untersuchung der elektronischen Struktur
von freien größenselektierten Cluster-Kationen mittels 2p-Rumpfniveauanregung für drei
verschiedene Clustertypen vorgestellt: reine Siliziumcluster, mit einem Übergangsatom
dotierte Siliziumcluster und reine Aluminiumcluster. Es konnten interessante, bisher un-
zugängliche Informationen über die lokale chemische Umgebung der Atome in diesen
Clustern gewonnen werden. Erstmals konnte die energetische Struktur der unbesetzten
Valenzzustände, sowie die Bindungsenergie des LUMO unter der Wirkung eines erzeug-
ten Rumpfloches für diese Cluster untersucht werden.

Die reinen Siliziumcluster Si+n wurden im Größenbereich n = 5−92 untersucht. Es zeig-
te sich, daß sich mit zunehmender Größe n der Übergang zum Festkörper nur langsam
vollzieht. Bis n =15 ändern sich die resonanten Spektren meist drastisch, bis n =40 sind
noch molekulare Linien zu erkennen und selbst für n =92 ist das Spektrum noch nicht
vollständig festkörperartig. Es zeigte sich, daß die Bindungsenergie des LUMO für Si+10
besonders hoch ist, es für diesen Cluster also besonders günstig ist, durch die Aufnah-
me eines weiteren Elektrons in die neutrale Form überzugehen. Dies deckt sich gut mit
Rechnungen zur geometrischen Struktur, wonach der kationische im Vergleich zum neu-
tralen Cluster deutlich verzerrt ist [80, 81]. Für Si+6 und Si+7 konnten die relativ hohen
Bindungsenergien des LUMO auf ähnliche Weise erklärt werden. Für Si+13 wurde das
Vorliegen von zwei Klassen von Atomen mit unterschiedlicher elektronischer Umgebung
ermittelt, die sich eindeutig unterschiedlich stark koordinierten Atomen in der berech-
neten geometrischen Struktur dieses Clusters zuordnen lassen. Für Si+11 hingegen zeigte
sich, daß sich alle Atome in einer nahezu identischen elektronischen Umgebung befinden,
was der berechneten geometrischen Struktur nicht anzusehen ist. Es wurde somit eine
völlig neue und interessante Eigenschaft dieses Clusters enthüllt.

Reine Siliziumcluster bilden aufgrund ihrer mangelnden Fähigkeit zur sp2-Hybridisierung
keine den Fullerenen ähnlichen Hohlstrukturen. Durch das Einbringen eines Übergangs-
metallatoms wird jedoch eine Käfigstruktur mit dem Metallatom in der Mitte gebildet.
Es wurde die Anregung an der Siliziumkante für die dotierten Siliziumcluster MSi+n
untersucht, mit n = 15 − 17 und einem Übergangsmetallatom M = Ti, V, Cr, sowie
für ScSi+16. Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, in hervorragender Übereinstimmung
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8 Zusammenfassung

mit theoretischen Vorhersagen und experimentellen Untersuchungen [6,86,92], den aus-
gezeichneten magischen Charakter des Clusters V Si+16. Die Cluster CrSi+16, TiSi+16 und
TiSi+17 zeigen deutliche Ähnlichkeiten zu V Si+16. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede
der Spektren passen gut zu den vorhergesagten Strukturen dieser Cluster und es konnte
von zwei unterschiedlichen vorgeschlagenen Strukturen für TiSi+17 [92,93] die tatsächlich
realisierte bestimmt werden. In Kombination mit in unserer Gruppe vorgenommenen
Messungen des HOMO und im Vergleich zu berechneten Energielücken konnte gezeigt
werden, daß das anwesende 2p-Rumpfloch zu einer Verstärkung der Bindung des LUMO
um ca. 0,3 eV führt.

Reine Aluminiumcluster Al+n wurden für die Größen n = 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 unter-
sucht. Die beobachteten besonders scharfen Linien im resonanten Spektrum der Cluster
Al+7 , Al+13 und Al+14 decken sich gut mit dem experimentellen Ergebnis, daß für diese Clu-
ster eine besonders hohe Stabilität vorliegt [100]. Der vorhergesagte Übergang von einer
zweidimensionalen zu einer dreidimensionalen Struktur [95] konnte zwischen Al+6 und
Al+7 beobachtet werden. Auch das vorhergesagte gemeinsame Ikosaeder-Strukturmotiv
im Größenbereich um Al+13 [95] zeigt sich in den Spektren. Die Verschiebung der Bin-
dungsenergie (core level shift) des Zentralatoms des Clusters Al+14 konnte möglicherweise
beobachtet werden, wobei für eine eindeutige Identifizierung weitere theoretische und
experimentelle Untersuchungen notwendig wären.

Abschließend ist somit festzuhalten, daß die vorliegenden Ergebnisse einen wichtigen
Beitrag zum Verständnis der elektronischen Struktur der untersuchten Cluster leisten.
Die Möglichkeit mittels Ionenausbeutespektroskopie innerhalb eines Experiments sowohl
die resonante Rumpfniveauanregung als auch die direkte Rumpfniveau-Photoionisation
zu untersuchen stellt ein enormes Potential für die Untersuchung freier Cluster dar, ins-
besondere auch durch die Möglichkeit, eine zur XPS äquivalente Messungen an einer
konventionellen Synchrotronstrahlungsquelle durchführen zu können. Da die Röntgen-
spektroskopie zudem eine lokale und elementspezifische Analysemethode darstellt, ist
diese Methode speziell für die Untersuchung von Mischsystemen, wie dotierten Clustern,
ideal. Das vorgestellte Experiment hat sich über die hier vorgestellten Messungen hinaus
auch schon für die Untersuchung von reinen und gemischten Übergangsmetallclustern
als sehr erfolgreich erwiesen [9,14,20,21]. Zur Zeit werden, neben anderen Clustermate-
rialien, Wassercluster, in Wasserclustern gelöste Salze und Alkalimetallcluster in unserer
Gruppe mit der vorgestellten Methode untersucht.

Bis jetzt ist es noch nicht gelungen, Rechnungen zur 2p-Rumpfniveauanregung der hier
untersuchten Cluster durchzuführen. Es ist jedoch zu erwarten, daß aufgrund der vor-
gestellten Ergebnisse und der Möglichkeit, erstmals für eine Vielzahl unterschiedlicher
Clustermaterialien größenselektierte freie Cluster mittels Röntgenspektroskopie unter-
suchen zu können, zukünftig solche Rechnungen mehr und mehr zur Verfügung stehen
werden. Aus der Kombination der hier vorgestellten Ergebnisse mit solchen Rechnun-
gen sind also auch in Zukunft noch weitere interessante Einblicke in die elektronische
Struktur und ein tieferes Verständnis der speziellen Eigenschaften dieser Cluster zu er-
warten.
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