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Kurzfassung

In dieser Arbeit wurde erfolgreich ein Experiment zur Messung Spin-Bahn aufge-
löster magnetischer Momente von freien, massenselektierten Clustern mittels XMCD-
Spekroskopie aufgebaut. Erste Messungen an kationischen Eisen-, Cobalt- und Ni-
ckelclustern im mittleren Größenbereich (Fe+

10−15, Co+
10−15, Ni+10−15) zeigen, dass die-

se Cluster anders als im Festkörper starke Ferromagneten mit vollständig gefülltem
Majoritätsband und maximalen Spinmomenten von µs = 1.0µB pro 3d Loch sind,
was durch die geringe Koordination der Atome in Clustern verursacht wird. Als
Ausnahme wird bei Fe+

13 ein um 1.0 ± 0.4µB pro Atom reduziertes Spinmoment be-
obachtet, was im Zusammenhang mit der hohen Symmetrie der Ikosaederstruktur
steht. Bei sehr kleinen Clustern (Fe+

2−6 und Co+
2−6) kommt es vermutlich in Folge

reduzierter mittlerer Bindungslängen zu unvollständig gefüllten Majoritätsbändern
und verringerten Spinmomenten von µs < 1.0µB pro 3d Loch.
Die magnetischen Bahnmomente von Clustern sind im Vergleich zu Atomen bereits
für sehr kleine Eisencluster stark reduziert und erreichen nur 5-25% des atomaren
Wertes. Verursacht wird dies durch die Aufhebung der sphärischen Symmetrie im
Kristallfeld benachbarter Atome. Bei kleinen Cobaltclustern wie Co+

3 entsprechen
die Bahnmomente dagegen bis zu 43% des atomaren Wertes und sind bis zur Clus-
tergröße n ≤ 6 im Vergleich zu Eisenclustern systematisch erhöht.
Ein Vergleich berechneter Spinmomente zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen
Theorie und Experiment für Eisencluster, aber eine systematische Diskrepanz für
Cobalt- und Nickelcluster, wo Rechnungen die hier gemessenen Spinmomente im
Durchschnitt um circa 0.5µB pro Atom unterschätzen.
Die Ergebnisse von Stern-Gerlach Experimenten sind im Vergleich zu den hier ge-
messenen Gesamtmomenten für Eisen-, Cobalt- und Nickelcluster durchschnittlich
um 0.5µB verringert, was vermutlich durch eine unzureichende Thermalisierung der
Cluster in den Stern-Gerlach Experimenten verursacht wird.

Abstract

In this work, an experiment for measuring spin and orbital resolved magnetic
moments of free, mass selected clusters by means of XMCD-spectroscopy has be-
en set up. First results on medium sized, cationic iron-, cobalt-, and nickel clusters
(Fe+

10−15, Co+
10−15, Ni+10−15) show that in contrast to the bulk these clusters are strong

ferromagnets with a completely filled majority spin band and a maximum spin mo-
ment of µs = 1.0µB per 3d hole, that is induced by the low coordinated atoms of
the clusters. As an exception, Fe+

13 has a reduced spin moment of about 1.0 ± 0.4µB

per atom, that is related to the highly symmetric, icosahedral structure of Fe+
13.

For small clusters, majority spin bands are not saturated leading to reduced spin
moments of µs < 1.0µB per 3d hole as a consequence of shrunken average nearest



neighbour distances.
A comparison of magnetic orbital moments of clusters and atoms reveals that al-
ready for small iron clusters, orbital moments are strongly reduced to 5-25% of its
atomic value, induced by the breakup of spherical symmetry in the crystal field of
nearby atoms. In contrast to iron clusters, orbital moments of small cobalt clusters
like Co+

3 correspond to up to 43% of the atomic value and a systematic enhancement
compared to iron clusters is observed for clustersizes n ≤ 6.
Calculations of spin moments of iron clusters achieve a good agreement between
theory and experiment. For cobalt and nickel clusters, theory systematically unde-
restimates the measured spin magnetic moments by about 0.5µB per atom.
Results from Stern-Gerlach deflection experiments are compared to our derived total
magnetic momentes of iron, cobalt, and nickel clusters reduced by 0.5µB per atom,
that might be caused by an insufficient thermalization of the clusters in Stern-
Gerlach experiments.
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Kapitel 1

Einleitung

Die wissenschaftliche Untersuchung magnetischer Eigenschaften von kondensierter
Materie besitzt eine ausgesprochen lange Tradition. Seit der ersten belegten Be-
schreibung von Magnetismus in natürlich vorkommendem Magnetit (Fe3O4) durch
Thales von Milet um 634–546 vor Christus [1], sind bisher 2500 Jahre vergangen, und
noch immer stellt der Magnetismus ein lebendiges und facettenreiches Forschungsge-
biet der Physik dar. Dies mag einerseits durch die weit verbreitete Nutzung magne-
tischer Speichermedien und die damit verbundenen Bestrebungen nach einer weite-
ren Miniaturisierung dieser motiviert sein. Derzeit existieren vielfältige Ansätze zur
Identifizierung, Herstellung und Charakterisierung magnetischer Nanoteilchen mit
hohen magnetischen Momenten und hoher magnetischer Anisotropieenergie.

Andererseits lassen sich an Hand magnetischer Nanoteilchen interessante, grundle-
gende physikalische Effekte wie Superparamagnetismus, die Kopplung von Spins,
die Reduktion magnetischer Bahnmomente oder eine im Vergleich zum Festkörper
stark erhöhte magnetische Anisotropieenergie sowohl theoretisch [2–13] als auch ex-
perimentell [14–22] studieren.

Während atomare magnetische Momente in magnetisch geordneten Festkörpern
stark, das heißt auf bis zu 40% des atomaren Wertes reduziert sind, ist diese Reduk-
tion bei kleinen Nanoteilchen und Clustern deutlich schwächer ausgeprägt. Letztere
bestehen aus 3 bis hin zu mehreren 10.000 Atomen, die je nach Material kovalent
(Fullerene), metallisch (Metallcluster) oder van-der-Waals gebunden (Edelgasclus-
ter) sind. Ausgehend vom Atom, kann mit Hilfe kleinster, massenselektierter Cluster
der Clustergrößen n ≥ 2 durch Hinzufügen einzelner Atome exakt die Entwicklung
der magnetischen Momente hin zum Festkörper verfolgt werden. Das macht die Clus-
ter zu idealen Modellsystemen.

Erste Messungen der magnetischen Gesamtmomente µj von Eisen-, Cobalt- und Ni-
ckelclustern wurden mit Hilfe von Stern-Gerlach Experimenten von de Heer, Bloom-
field und Knickelbein [14–20, 23] durchgeführt. Die Experimente zeigen, dass kleine
Cluster (n ≈ 5-10) magnetische Gesamtmomente von bis zu 75% des atomaren Mo-
mentes besitzen, was als oberflächeninduzierte Momenterhöhung bekannt ist und
durch die geringe Koordination der in diesen Systemen zahlreichen Oberflächenato-
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8 KAPITEL 1. EINLEITUNG

me hervorgerufen wird. Mit zunehmender Clustergröße nähert sich ab n ≈ 300 das
magnetische Gesamtmoment dem Wert des jeweiligen Festkörpers an [14].

Anders als in Stern-Gerlach Experimenten können mit Hilfe von magnetischem zir-
kularem Röntgendichroismus (englisch: x-ray magnetic circular dichroism spectros-
copy, XMCD) neben dem Gesamtmoment µj auch die entsprechenden Spin- und
Bahnmomente µs und µl bestimmt werden. Zudem ermöglicht diese Methode eine
elementspezifische und lokale Anregung, was besonders bei der Untersuchung von
Mischclustern, die aus mehr als einem Element bestehen, die Bestimmung lokaler
magnetischer Momente erlaubt. Experimentelle Studien an deponierten Eisenclus-
tern [24–26] zeigen übereinstimmend gegenüber dem Festkörper erhöhte Bahnmo-
mente sowohl bei kleinen (n=2-9) [26] als auch bei großen Clustern (n=100-300)
[24], wohingegen erhöhte Spinmomente nur bei kleinen Clustern auftreten. Bei allen
Messungen magnetischer Momente von Clustern auf Oberflächen muss jedoch die
stets vorhandene Wechselwirkung des Clusters mit der Oberfläche beachtet werden,
was die magnetischen Eigenschaften des freien Clusters zum Teil stark verändern
kann. Dies wird beim Vergleich experimentell bestimmter magnetischer Momente
freier [22] und auf Oberflächen deponierter Eisencluster [26] sowie in Rechnungen
deutlich [27, 28].

Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit ein XMCD-Experiment zur Messung Spin-
Bahn aufgelöster magnetischer Momente an freien Clustern aufgebaut, wobei die
Komponenten Clusterquelle, Ionenführung und Massenfilter von einem Vorgänger-
experiment übernommen wurden, das von Konstantin Hirsch im Rahmen seiner
Diplomarbeit aufgebaut wurde [29, 30]. Ferner entstand das Design des Flugzeit-
massenspektrometers in enger Zusammenarbeit mit unserem Kollaborationspartner
Bernd von Issendorff. Mit diesem XMCD-Experiment können die magnetischen Ei-
genschaften isolierter Cluster ohne etwaige Wechselwirkungen mit Substraten be-
stimmt werden. Zur Akkumulation von Teilchendichte werden die Cluster in einer
linearen Quadrupolionenfalle gespeichert und darin spektroskopiert. Die Magnetisie-
rung der Cluster erfolgt durch ein externes Magnetfeld mit einer maximalen Stärke
von 5 Tesla. Als erste Modellsysteme werden die magnetischen Eigenschaften von
Clustern mit hohen magnetischen Gesamtmomenten vermessen, was besonders auf
kleine Eisen-, Cobalt- und Nickelcluster zutrifft. Als zentrale Fragestellungen können
dabei formuliert werden:

• Messung Spin-Bahn aufgelöster magnetischer Momente kleiner Cluster (n ≥
2) zur Bestimmung der Beiträge von Spin- und Bahnmomenten zu den im
Vergleich zum Festkörper stark erhöhten Gesamtmomenten dieser Systeme.

• Untersuchung des Einflusses von mittleren Bindungslängen, mittleren Koordi-
nationszahlen und der Symmetrie von Clustern auf deren magnetische Spin-
und Bahnmomente.

• Überprüfung von theoretischen Vorhersagen zu magnetischen Spinmomenten
von freien Eisen-, Cobalt- und Nickelclustern.



9

• Vergleichende Diskussion der größenabhängigen Änderung magnetischer Spin-
und Bahnmomente zwischen Eisen-, Cobalt- und Nickelclustern.

Nachdem im ersten Kapitel die Grundlagen des Magnetismus in Festkörpern und fi-
niten Systemen speziell von 3d-Übergangsmetallen erläutert wurden, geht das zweite
Kapitel im Detail auf den experimentellen Aufbau, das Design des Linsensystems
und der Ionenfalle und auf Besonderheiten bei der Kühlung der Ionenfalle ein. Das
dritte Kapitel beschreibt detailliert den Prozess der Signaloptimierung, der Aus-
wertung der XMCD-Spektren und gibt eine Zusammenstellung und quantitative
Abschätzung der bei diesem Experiment zu berücksichtigenden Fehler. Die gemes-
senen magnetischen Spin-, Bahn- und Gesamtmomente von Eisen-, Cobalt- und
Nickelclustern werden im vierten Kapitel diskutiert und die Ergebnisse im fünften
Kapitel zusammengefasst.



Kapitel 2

Theoretische Betrachtungen

Das folgende Kapitel gibt eine kurze Einführung in die physikalischen Grundla-
gen des Magnetismus in kondensierter Materie. Nach der Einführung grundlegender
Definitionen wird im Kapitel 2.2 die Ursache magnetischer Ordnung im Festkör-
per und deren Beschreibung im Heisenberg- und Hubbard-Modell diskutiert, ge-
folgt vom Konzept des Bandmagnetismus in Metallen, wobei näher auf den Pauli-
Paramagnetismus, das Stonerkriterium und die Aufhebung des Bahnmomentes ein-
gegangen wird. Kapitel 2.3 beschreibt den Magnetismus finiter Systeme, bei denen
zusätzliche Effekte wie oberflächeninduzierte Momenterhöhungen auftreten können,
und den Magnetismus isolierter Atome. Die zur experimentellen Bestimmung der
Sättigungsmagnetisierung relevante temperaturabhängige Ausrichtung der magneti-
schen Momente wird in Kapitel 2.4 behandelt. Anschließend werden die Grundlagen
des zirkularen Röntgendichroismus in Kapitel 2.5 vorgestellt.

2.1 Grundlegende Definitionen

In der klassischen Elektrodynamik werden magnetische Momente d~µ durch Ringströ-
me I erzeugt, die eine Fläche d ~A aufspannen:

d~µ = Id ~A (2.1)

Da Ringströme stets durch massebehaftete, rotierende Ladungen verursacht werden,
ist ein magnetisches Moment ~µ durch den Drehimpuls ~L der rotierenden Ladung über

~µ = γ~L (2.2)

verknüpft, mit dem gyromagnetischen Verhältnis γ. Für Elektronen mit Masse me,
Ladung e und Bahndrehimpuls ~l folgt

~µ = − eµ0

2me

~l. (2.3)

In quantenmechanischer Beschreibung beträgt ~µ entlang einer Quantisierungsachse,
die im Folgenden die z-Achse ist:

~µ = − eµ0

2me

~lz = −µ0µBlz (2.4)

10



2.2. FESTKÖRPERMAGNETISMUS 11

mit dem Bohrschen Magnetron µB = e~
2me

und der Magnetquantenzahl lz = −l, ..., l.
Sowohl im Festkörper als auch in isolierten Atomen werden magnetische Momente
durch magnetische Spin- und Bahnmomente der Elektronen ~µs und ~µl verursacht,
die ihrerseits durch die individuellen Spins ~s und Bahndrehimpulse ~l mit dem Betrag
|~s| =

√

s(s+ 1)~ und
∣

∣

∣

~l
∣

∣

∣ =
√

l(l + 1)~ und deren quantisierter Komponenten ms~

und ml~ entlang der z-Achse erzeugt werden:

µs = −gµBms µl = −µBml (2.5)

Dabei ist g ein konstanter Faktor, bekannt als g-Faktor, der Größe g ≈ 2 und ms

und ml beschreiben die Spin- und Bahnmagnetquantenzahlen, die Werte zwischen
−s, ..., s und −l, ..., l annehmen können.
Bei Mehrelektronensystemen koppeln die einzelnen Spin- und Bahndrehimpulse ~s
und ~l der Elektronen in Russel-Saunders-Kopplung zu Gesamtspin- und Gesamt-
bahndrehimpulsen ~S und ~L, die sich zum Gesamtdrehmoment ~J addieren.
Bringt man magnetische Materialien in ein Magnetfeld ~H, so werden diese ma-
gnetisiert, was zu einer Magnetisierung ~M führt, die zusammen mit dem äußeren
Magnetfeld ~H die magnetische Flussdichte ~B erzeugt:

~B = µ0( ~H + ~M). (2.6)

Falls die Magnetisierung linear mit dem äußeren Magnetfeld zusammenhängt, defi-
niert man einen Proportionalitätsfaktor χ

~M = χ ~H, (2.7)

der als Suszeptibilität bezeichnet wird und über

~B = µ0(1 + χ) ~H = µ0µr
~H (2.8)

mit der magnetischen Flussdichte zusammenhängt, wobei µr die Permeabilität des
jeweiligen Materials ist.
Je nachdem, ob die durch ein äußeres Magnetfeld erzeugte Magnetisierung parallel
oder antiparallel zum äußeren Feld steht, bezeichnet man magnetische Materialien
als Dia- ( ~M ↑↓ ~H), Para- und Ferromagneten ( ~M ↑↑ ~H), wobei beim Ferroma-
gnetismus die Magnetisierung deutlich stärker ausgeprägt ist als beim Dia- und
Paramagnetismus. Für Ferromagneten gilt χ ≫ 1, bei Paramagneten χ > 1 und
Diamagneten χ < 1.

2.2 Festkörpermagnetismus

2.2.1 Ferromagnetismus und magnetische Ordnung

Ferromagneten besitzen neben ihrer hohen Suszeptibilität auch die Eigenschaft, be-
reits ohne äußeres Magnetfeld eine sogenannte spontane Magnetisierung zu zeigen.
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Diese ferromagnetische Ordnung ohne äußeres Magnetfeld wird oberhalb einer kri-
tischen Temperatur, der sogenannten Curietemperatur TC , durch die thermische
Energie aufgehoben. Für Eisen und Cobalt und Nickel beträgt TC(Fe/Co/Ni) =
1043/1394/631 K [31].
Zur Herstellung der magnetischen Ordnung unterhalb der Curietemperatur spielt
die magnetische Dipolwechselwirkung kaum eine Rolle, da sich diese bei einem ma-
gnetischen Moment von µ = 1µB zweier Momente im Abstand r = 1Å zu einer
Energie von ≈ 0.1 meV ergibt, was einer Temperatur von 1 K entspricht [31] und
damit weit unterhalb der oben genannten Curietemperaturen liegt.
Der französische Physiker Pierre-Ernest Weiss führte zur Erklärung der spontanen
Magnetisierung die nach ihm benannte Weißsche Näherung oder auch Molekular-
feldnäherung ein. Ohne die eigentliche Ursache, die Austauschwechselwirkung (siehe
folgender Unterabschnitt), für die Existenz des Molekularfeldes zu kennen, postu-
lierte Weiss ein Molekularfeld ~Bmf , was sich proportional zur Magnetisierung ~M
verhält

~Bmf = λ ~M, (2.9)

wobei λ, die Molekularfeldkonstante, für Ferromagneten positiv und für Antiferro-
magneten negativ ist. Heisenberg erkannte später, dass die Ursache des Moleku-
larfeldes in der Austauschwechselwirkung begründet liegt, und mit Einführung der
Austauschkonstanten J , die ein Maß für die interatomare Kopplung magnetischer
Momente darstellt, kann das Molekularfeld definiert werden als [1]

~Bmf = − 2
gµB

∑

j

Jij
~Sj (2.10)

mit der Austauschkonstanten Jij des i-ten Spins zum j-ten Nachbarn und dessen
Spin ~Sj. Diese Definition des Molekularfeldes führt im Weiss-Heisenberg-Modell auf
folgenden Zusammenhang zwischen Curietemperatur und Austauschwechselwirkung
[1]

TC =
2 〈s〉2 J0

3kB

(2.11)

mit dem Erwartungswert atomarer Spinmomente 〈s〉 und der effektiven Austausch-
konstanten J0 =

∑

j Jij. Die nach Gleichung 2.11 bestimmten Heisenberg-Austausch-
Konstanten 〈s〉2 J0 ergeben nach Pajda et al. [32] für Eisen-, Cobalt- und Nickelfest-
körper Werte von 〈s〉2 J0 = (183/212/51) meV.

Austauschwechselwirkung

Die Austauschwechselwirkung resultiert aus der Forderung einer antisymmetrischen
Gesamtwellenfunktion ψges von Elektronen, da diese Fermionen sind. Antisymme-
trisch meint dabei, dass beim Austausch von zwei Elektronen, ψges(1, 2) in ein Viel-
faches von −ψges(2, 1) übergeht.
Betrachtet man zwei Elektronen an den Orten ~r1 und ~r2 mit Spin ~S1 und ~S2, so



2.2. FESTKÖRPERMAGNETISMUS 13

setzt sich deren Gesamtwellenfunktion aus dem Produkt von Ortswellenfunktionen
ψ± und Spinwellenfunktionen χS und χT zusammen

ψS
ges = ψ+χS, ψT

ges = ψ−χT , (2.12)

die ebenfalls symmetrisch (ψ+ und χT ) und antisymmetrisch (ψ− und χS) gegen das
Vertauschen zweier Elektronen sind, wobei ψ+ und ψ− durch

ψ± =
1√
2

(ψ1(~r1)ψ2(~r2) ± ψ1(~r2)ψ2(~r1)) (2.13)

definiert werden, vergleiche [31].
Für eine antisymmetrische Gesamtwellenfunktion ist daher jeweils die Ortswellen-
funktion symmetrisch und die Spinwellenfunktion antisymmetrisch und umgekehrt.
Symmetrische Spinwellenfunktionen χT mit S = 1 bilden Triplettzustände, anti-
symmetrische Spinwellenfunktionen χS Singulettzustände mit S = 0, die sich um
einen Energiebetrag von ES − ET = 2J unterscheiden. Dieser Energieunterschied
zwischen Singulett- und Triplettzuständen wird gemeinhin als Austauschenergie be-
zeichnet und ist definiert als

ES − ET = 2J =
∫

ψ∗
1(~r1)ψ∗

2(~r2)Ĥψ1(~r2)ψ2(~r1)d~r1d~r2 (2.14)

mit der Austauschkonstante J und dem Hamiltonoperator Ĥ. Für den Fall J > 0
folgt eine Besetzung des Triplettzustandes mit S = 1, bei J < 0 wird der Singulett-
zustand mit S = 0 besetzt.

2.2.2 Heisenberg- und Hubbard-Modell

Im Heisenberg-Modell wird die bevorzugte parallele oder antiparallele Spinstel-
lung benachbarter Elektronen beschrieben, die sich aus der oben diskutierten Aus-
tauschaufspaltung ergibt. Die Elektronen befinden sich dabei auf ortsfesten Git-
terplätzen. Durch die Einführung eines effektiven Hamiltonoperators Ĥeff wird
im Heisenberg-Modell die Austauschwechselwirkung von N benachbarten Elektro-
nen in expliziter Abhängigkeit von deren Spinmoment Si durch den Heisenberg-
Hamiltonoperator

Ĥexc = −2
N
∑

i<j

Jij
~Si
~Sj (2.15)

ausgedrückt [1]. Die durch Austauschwechselwirkung erzeugte Kopplung führt bei
positivem J zu ferromagnetischer und bei negativem J zu antiferromagnetischer
Kopplung der magnetischen Spinmomente. Auf Grund der Annahme ortsfester Elek-
tronen kann das Heisenberg-Modell qualitative Aussagen zum Ferromagnetismus
von Isolatoren treffen, nicht jedoch für delokalisierte Elektronen in Metallen.
Das Hubbard-Modell definiert in Anlehnung an das Heisenberg-Modell ebenfalls
einen effektiven Hamiltonoperator, den Hubbert Hamiltonoperator ĤHub der Form:

ĤHub = −t
∑

σ,ij

(c†
iσcjσ + c†

jσciσ) + U(ni↑ni↓ + nj↑nj↓) (2.16)
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mit den Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren c†
iσ und ciσ, die Elektronen am

Gitterplatz i mit Spin σ erzeugen beziehungsweise entfernen, und dem Besetzungs-
operator niσ, der die Besetzung am Gitterplatz i mit Spin σ bestimmt [1]. Der erste
Term berücksichtigt die Delokalisierung der Leitungselektronen im Metall durch Ein-
führung eines Parameters t (hopping parameter), der es Elektronen gleichen Spins
erlaubt, entsprechend ihrer kinetischen Energie von einem zum nächsten Gitterplatz
zu springen. Der zweite Term ist ein Ausdruck für die Coulombabstoßung U von
Elektronen mit entgegengesetztem Spin. Im Hubbard-Modell wird die Einhaltung
des Pauli-Prinzips durch die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren gewährleis-
tet, die das Springen eines Elektrons zu einem benachbarten, besetzten Gitterplatz
bei paralleler Spinstellung verbieten. Bei ungleichen Spinstellungen ist dagegen nach
Überwindung der Coulombabstoßung U ein Wechsel des Gitterplatzes erlaubt. Dem-
nach wird der magnetische Grundzustand eines Systems durch das Verhältnis von
kinetischer Energie der Elektronen Ekin ∝ −t und der Coulombenergie U bestimmt.

2.2.3 Pauli-Paramagnetismus und Stonerkriterium

Die folgenden Überlegungen basieren auf dem Konzept des Bandmagnetismus, in
dem die magnetischen Eigenschaften von Metallen durch deren Valenzelektronen
bestimmt werden. Im Modell des freien Elektronengases wird angenommen, dass
die Valenzelektronen des Metalls keinerlei Wechselwirkung mit den Ionenrümpfen
eingehen und sich daher völlig frei im Metall bewegen können. Diese Annahme führt
auf eine wurzelförmige Abhängigkeit der Zustandsdichte Z(EF ) mit der Energie:

Z(E) ≡ dN

dE
∝ E1/2. (2.17)

In Abbildung 2.1 ist der wurzelförmige Verlauf der Zustandsdichte mit der Energie
bei Unterscheidung von Spin-up und Spin-down Zuständen gezeigt. Bei den meisten
Metallen sind ohne äußeres Magnetfeld die Spin-up und Spin-down Zustände ent-
artet (Abbildung 2.1 a), was sich in einem verschwindendem magnetischen Moment
äußert. Unter dem Einfluss eines äußeren Magnetfeldes zeigen jedoch viele Metalle
paramagnetisches Verhalten, das im Rahmen des Pauli-Paramagnetismus beschrie-
ben wird.
Ein äußeres Magnetfeld bewirkt dabei eine energetische Aufspaltung zwischen Spin-
up und Spin-down Zuständen der Größe ∆E = 2µBB entsprechend Abbildung 2.1
b). Dadurch kommt es zu einer ungleichen Besetzung von Spin-up und Spin-down
Zuständen, was in einer Magnetisierung M des Metalls resultiert, die gegeben ist
durch die Differenz der Anzahl von Elektronen n↑ und n↓ in den Spin-up und Spin-
down Zuständen [31]:

M = µB(n↑ − n↓) = Z(EF )µ2
BB. (2.18)

Ferromagnetische Metalle wie Eisen, Cobalt, Nickel (3d-Übergangsmetalle) oder Ga-
dolinium, Dysprosium und Holmium aus der Gruppe der Lanthanoide weisen bereits
ohne äußeres Magnetfeld eine spontane Spinpolarisation auf, wobei Dysprosium und



2.2. FESTKÖRPERMAGNETISMUS 15

Z(E)

E

Z(E)

E

EF

a) B=0 b) B>0

EF

∆E = 2µBB

Z(E)

E

EF

c) B=0

E

Paramagneten                                                                   Ferromagneten

Abbildung 2.1: Unpolarisierte und spinpolarisierte Zustandsdichten paramagneti-
scher Metalle ohne a) und mit äußerem Magnetfeld b). Ferromagnetische Metalle c)
zeigen bereits ohne äußeres Magnetfeld eine spontane Spinpolarisation. Bilder nach
[31].

Holmium vergleichsweise niedrige Curietemperaturen von 85 und 20 Kelvin aufwei-
sen, wohingegen Eisen, Cobalt und Nickel bereits bei Zimmertemperatur ferroma-
gnetisch sind. Das Auftreten der Spinpolarisation bei Ferromagneten wird durch das
Stoner-Kriterium beschrieben, das eine Energiebilanz zwischen benötigter Energie
für die Spinpolarisation E+ und die aus der daraus folgenden Magnetisierung frei-
werdenden Energie E− aufstellt.
Um eine gewisse Anzahl von Elektronen an der Fermikante Z(EF ) um den Energie-
betrag δE anzuheben und vom Spin-down ins Spin-up Band zu transferieren, muss
eine Energie E+ von

E+ =
1
2
Z(EF )δE2 (2.19)

aufgewendet werden, Abbildung 2.1 c). Andererseits wird durch die daraus resul-
tierende Magnetisierung M und deren Wechselwirkung mit dem Molekularfeld die
molekulare Feldenergie E− frei (vergleiche [31]):

E− = −1
2
UZ2(EF )δE2. (2.20)

Dabei stellt U ein Maß für die Austauschwechselwirkung dar: U = µ0µ
2
Bλ. Aus

der Energiebilanz von E+ und E− ergibt sich, dass eine spontane Magnetisierung
eintritt, falls

UZ(EF ) ≥ 1, (2.21)

was als Stoner-Kriterium bezeichnet wird. Spontaner Ferromagnetismus tritt dem-
nach bei einer hohen Zustandsdichte an der Fermikante und starker Austauschwech-
selwirkung der Elektronen auf.
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D
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Energie E-EF / eV

 = 2.2 eV  = 1.7 eV  = 0.6 eV

bcc Fe hcp Co fcc Ni

Abbildung 2.2: Berechnete spinpolarisierte Zustandsdichten für Eisen-, Cobalt- und
Nickelfestkörper, aus [1].

2.2.4 Berechnete Zustandsdichten von Eisen, Cobalt und

Nickel

Abbildung 2.2 zeigt die mit Hilfe von Dichtefunktionaltheorie (DFT) berechneten
spinpolarisierten Zustandsdichten von Eisen-, Cobalt- und Nickelfestkörpern [1].
Dargestellt sind jeweils die Majoritäts- und Minoritätszustandsdichten, zwischen de-
nen eine deutliche Austauschaufspaltung ∆ auftritt. Die Energie bei 0 eV entspricht
der Fermienergie. Bezogen auf das Hauptmaximum der besetzten Zustandsdichten
ergeben sich aus den Rechnungen Austauschaufspaltungen von ∆ = (2.2/1.7/0.6)eV
für Eisen, Cobalt und Nickel [1]. Eine Projektion der Zustandsdichte auf Zustände
mit s-, p- und d-Drehimpulscharakter zeigt, dass die Zustandsdichte und damit das
magnetische Moment von den 3d-Elektronen getragen wird, während die s- und p-
Elektronen nahezu keinen Beitrag zum magnetischen Gesamtmoment leisten. Dies
wird in Abbildung 2.3 deutlich [1]: Dargestellt sind die integrierten Zustandsdichten
und Spinmomente für Elektronen und Löcher für d- und einmal für s-, p- und d-
Zustände. Die Spinmomente ergeben sich aus der Integration der spinpolarisierten
Zustandsdichten jeweils 10 eV unterhalb der Fermikante (Elektronenmomente) und
10 eV oberhalb der Fermikante (Lochmomente). Vergleicht man die Spinmomente
der d-Zustände mit denen von s-, p- und d-Zuständen zusammen, so ergeben sich
nahezu identische Werte. Weiterhin sind die Lochmomente um etwa 5% verringert
im Vergleich zu den Elektronenmomenten, was auf energetisch höher liegende (>10
eV), bei der Integration nicht berücksichtigte unbesetzte d-Zustände zurückzuführen
ist (vergleiche [1]).

2.2.5 Aufhebung des Bahnmomentes

Die experimentelle Bestimmung magnetischer Bahnmomente µl von 3d-Übergangs-
metallen im Festkörper [33] und an Clustern [22] zeigt eine sehr starke Reduktion
des Bahnmomentes im Vergleich zu atomaren Bahnmomenten, was im Allgemeinen
als Aufhebung des Bahnmomentes (englisch: quenching of orbital momentum) be-
kannt ist. Während die atomaren Bahnmomente von Eisen, Cobalt und Nickel Werte
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Abbildung 2.3: Aufintegrierte Zustandsdichten und Spinmomente des Fe-, Co- und
Ni-Festkörpers für 3d-, a) und c), und 3d-, 4s- und 4p-Zustände, b) und d), aus [1].

Ion Konfiguration µHund/µB µexp/µB µeff/µB

Fe2+ 3d6 6,70 5,36 4,90
Co2+ 3d7 6,63 4,90 3,87
Ni2+ 3d8 5,59 3,12 2,83

Tabelle 2.1: Vergleich experimenteller magnetischer Momente µexp mit Vorhersagen
der Hundschen Regel µHund und effektiven Momenten µeff unter Annahme vollstän-
diger Aufhebung des Bahnmomentes, aus [31].

von µl(Atom) = (2, 3, 3)µB annehmen, sind die dazugehörigen Festkörperwerte auf
µl(FK) = (0.06, 0.08, 0.05)µB reduziert [34].
Im Fall von 3d-Übergangsmetallen überwiegt die Kristallfeldwechselwirkung die
Spin-Bahn-Wechselwirkung, was zur Folge hat, dass die zur Bestimmung atoma-
rer Momente geltenden Hundschen Regeln (siehe Kapitel 2.3.3) ihre Gültigkeit ver-
lieren. Tabelle 2.1 zeigt für die Elemente Eisen, Cobalt und Nickel den Vergleich
zwischen atomaren Gesamtmomenten, die sich entsprechend der Hundschen Regeln
zu µJ = gJ(J(J + 1))1/2 ergeben, und gemessenen Gesamtmomenten gebundener
Ionen im Kristallgitter von Salzen. Dabei stimmen die experimentell ermittelten
Werte für die Gesamtmomente µJ deutlich besser mit effektiven Gesamtmomenten
µeff überein, bei denen eine vollständige Auslöschung des Bahnmomentes angenom-
men wurde, wodurch sich dann µeff ergibt durch µeff = 2(S(S + 1))1/2.
Tatsächlich kommt es im Allgemeinen zu keiner vollständigen Auslöschung des Bahn-
momentes im Festkörper, da es durch die stets vorhandene Spin-Bahn-Wechselwirkung
teilweise wiederhergestellt wird. Dies kann bei Berücksichtigung der Spin-Bahn-
Wechselwirkung und der Zeeman-Energie in zweiter Ordnung der Störungstheorie
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gezeigt werden [35]. Als Folge des nicht vollständig aufgehobenen Bahnmomentes er-
geben sich leicht vom Wert 2 abweichende g-Faktoren (g>2), die im Eisen-, Cobalt-
und Nickelfestkörper g = 2.09, 2.25 und 2.18 betragen [14].
Die Aufhebung des Bahnmomentes wird verursacht durch einen Symmetrieeffekt,
der auf der Brechung der sphärischen Symmetrie isolierter Atome beruht. Sobald
ein Atom Bindungen mit weiteren Atomen eingeht, sei es mit Liganden oder mit be-
nachbarten Atomen im Cluster oder im Festkörper, erzeugen diese ein sogenanntes
Kristallfeld, was zur Aufhebung sphärischer Symmetrie führt.
Das Kristallfeld kann durch Punktladungen der Ladung ei, die sich an den Orten
~Ri befinden, genähert werden [1, 35]

VKF =
∑

i

ei

|~r − ~Ri|
, (2.22)

mit dessen Hilfe der Kristallfeld-Hamiltonoperator ĤKF definiert wird

ĤKF = −e
∑

i

VKF (~ri), (2.23)

der entsprechend der Definition von VKF stets reell ist [31, 36]. Unter der Voraus-
setzung, dass der Grundzustand |0〉 von ĤKF nicht entartet ist, ist auch dessen
Eigenfunktion reell.
Die Anwesenheit des Kristallfeldes bewirkt eine energetische Aufspaltung der 2l+1-
fach entarteten atomaren Zustände in verschiedene Untergruppen, je nach Sym-
metrie des Kristallfeldes. Gleichzeitig erfolgt eine Mischung der Eigenfunktionen
ΨAt des atomaren Hamiltonoperators (ΨAt ∝ eimlφPml

l ), so dass die Eigenfunktio-
nen ΨKF des Kristallfeld-Hamiltonoperators wie oben gefordert reell sind. Dies ist
genau dann der Fall, wenn ΨKF jeweils aus Linearkombinationen von ΨAt mit Ma-
gnetquantenzahlen ±ml gebildet wird [31]

ΨKF ∝ Ψ+ml

At + Ψ−ml

At ∝ eimlφ + e−imlφ ∝ cos(mlφ), (2.24)

was die Aufhebung des Bahnmomentes zur Folge hat. Damit wird das Bahnmoment
genau dann aufgehoben, wenn der Grundzustand des Kristallfeldhamiltonians |0〉
nicht entartet ist, da dann dessen Eigenfunktionen ΨKF reell sein müssen. Die Ent-
artung von |0〉 wird dabei stets durch höhere Ordnungen in der Entwicklung des
Kristallfeldes erzeugt [35].

2.3 Magnetismus an Oberflächen und in finiten

Systemen

Theoretische und experimentelle Studien zu magnetischen Momenten an Oberflä-
chen metallischer Festkörper zeigen signifikante Erhöhungen der Momente, was als
oberflächeninduzierte Momenterhöhung (englisch: surface enhancement) bezeichnet
wird. Verringert man zusätzlich die Dimensionen des Festkörpers hin zu kleinen
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Clustern (n ≤150), kommt es zu einer deutlichen Verstärkung der oberflächenindu-
zierten Momenterhöhung im Vergleich zum Festkörper. Die Ursachen von erhöhten
magnetischen Momenten an Oberflächen und bei finiten Systemen werden in den
folgenden zwei Unterabschnitten beschrieben, gefolgt von einer kurzen Übersicht
zum Magnetismus isolierter Atome.

2.3.1 Oberflächeninduzierte Momente im Festkörper

Magnetische Momente im Festkörper werden im Modell des Bandmagnetismus durch
die Stärke der Austauschwechselwirkung und die Bandstruktur des Festkörpers be-
stimmt. Dabei weicht die Bandstruktur des Ensembles von niedrig koordinierten
Oberflächenatomen leicht von der Bandstruktur der hoch koordinierten Atome im
Inneren des Festkörpers ab. Abbildung 2.4 zeigt Ergebnisse einer theoretischen
Arbeit von Eriksson et al. aus dem Jahr 1991. Dargestellt sind Zustandsdichten
nahe der Fermikante für Eisen-, Cobalt- und Nickelfestkörper, jeweils für Atome
an der Oberfläche, Atome, die sich ein beziehungsweise zwei Monolagen unterhalb
der Oberfläche befinden, und Atome im Inneren des Festkörpers. Bei allen gezeig-
ten Zustandsdichten, sowohl an der Oberfläche als auch im Festkörper, dominiert
die 3d-projizierte Zustandsdichte (geschwärzte Flächen) die gesamte Zustandsdichte
(durchgezogene Linie). Weiterhin ist für alle Metalle eine deutliche Reduktion der
Bandbreite vom Festkörper hin zu Oberflächenatomen zu beobachten, was auf ein
erhöhtes Spinmoment der Oberflächenatome hindeutet. Die verringerte Bandbreite
an der Oberfläche resultiert aus der geringeren Koordination der Oberflächenatome
verglichen mit Atomen innerhalb des Festkörpers.
Speziell bei der Zustandsdichte von Eisen ist die Aufspaltung der Zustände in Eg-
und T2g-Komponenten zu erkennen. Dabei ist die Stärke der Kristallfeldaufspaltung
für Oberflächenatome tendenziell kleiner als für Festkörperatome, vergleiche Abbil-
dung 2.4, gestrichelte Linien. Dies deutet auf eine Erhöhung der Bahnmomente der
Oberflächenatome hin.
In Tabelle 2.2 sind die aus Referenz [37] berechneten Spin-, Bahn- und Gesamt-
momente für Eisen-, Cobalt- und Nickelfestkörper aufgelistet. Aus den Rechnungen
ergeben sich sowohl für Spin- als auch für Bahnmomente absolute Erhöhungen der
magnetischen Momente der Oberflächenatome von 0.03-0.69 µB für Spin- und 0.02-
0.07 µB für Bahnmomente.
Die spinpolarisierten Zustandsdichten (jeweils linke und rechte Zustandsdichten in
Abbildung 2.4) verdeutlichen den für die Spinerhöhung verantwortlichen Mechanis-
mus der verringerten Bandbreite von Oberflächenatomen: Sowohl für das Majoritäts-
als auch für das Minoritätsband ist eine Verringerung der Bandbreite bei Oberflächen-
atomen festzustellen. Im Fall von Eisen führt dies zu einer zunehmenden Sättigung
des Majoritätsbandes, da sich die Majoritätszustände der Oberflächenatome fast
vollständig unterhalb der Fermikante befinden. Dies führt zu einem effektiven Über-
trag von Elektronen vom Minoritäts- ins Majoritätsband, was mit einer deutlichen
Erhöhung des Spinmomentes einhergeht, vergleiche Tabelle 2.2.
Bei Cobalt und Nickel sind die Majoritätszustände bereits im Festkörper fast voll-
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Element µs µl µj

bcc Fe Oberflächen- 2,87 0,12 2,99
Festkörperatom 2,18 0,05 2,23

hcp Co Oberflächen- 1,75 0,11 1,86
Festkörperatom 1,58 0,09 1,67

fcc Ni Oberflächen- 0,59 0,06 0,65
Festkörperatom 0,55 0,04 0,59

Tabelle 2.2: Berechnete magnetische Spin-, Bahn- und Gesamtmomente für Ober-
flächenatome und Festkörperatome von bcc Eisen, hcp Cobalt und fcc Nickel, aus
[37].
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Eisen Festkörper (bcc) Cobalt Festkörper (hcp) Nickel Festkörper (fcc)

relative Energie / eVrelative Energie / eV relative Energie / eV

T2g / Eg

Abbildung 2.4: Spinpolarisierte Zustandsdichten für Eisen-, Cobalt- und Nickelfest-
körper (unten) und deren Entwicklung hin zu Oberflächenatomen (oben), entnom-
men aus [37].

ständig gesättigt (Abbildung 2.4), weshalb hier eine deutlich geringere Erhöhung
der Spinmomente zu verzeichnen ist.
Eine direkte experimentelle Beobachtung von oberflächeninduzierten erhöhten ma-
gnetischen Momenten im Festkörper erfolgte durch Messung magnetischer Momente
an dünnen Schichten unter anderem durch Stöhr et al. [38].

2.3.2 Magnetismus finiter Systeme

Der oben beschriebene Mechanismus von oberflächeninduzierter Momenterhöhung
durch Verringerung der Bandbreite tritt in ähnlicher Form auch bei finiten Systemen
wie Clustern auf. Anders als im Festkörper ist dieser Effekt bei Clustern wegen des
verhältnismäßig großen Anteils der Oberfläche zum Volumen des Clusters jedoch
deutlich stärker ausgeprägt.
Abbildung 2.5 a) illustriert die berechnete Verteilung magnetischer Spinmomen-
te innerhalb eines Fe+

14-Clusters. Man erkennt ein deutlich erhöhtes Spinmoment
(µS = 3.0 − 3.1µB) der niedrig koordinierten Oberflächenatome im Vergleich zum
hoch koordinierten Zentralatom (µS = 2.0µB). Ein analoges Verhalten ist auch bei
größeren Clustern zu beobachten, wie in Abbildung 2.5 b) gezeigt. Hier sind die
lokalen magnetischen Spinmomente einzelner, verschieden koordinierter Atome in-
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Abbildung 2.5: Abhängigkeit des magnetischen Spinmomentes µs von der lokalen
Koordinationszahl, aus [39] und [10].

Abbildung 2.6: Linke Seite: Berechnete spinpolarisierte Zustandsdichten kleiner Ni-
ckelcluster projiziert auf Zustände mit s-, p- und d-Drehimpulscharakter, aus [40].
Rechte Seite: Beitrag von Orbitalen mit s-, p- und d-Charakter zum gesamten ma-
gnetischen Moment, aus [10].
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nerhalb eines Ni20- und Ni45-Clusters aufgetragen. Erwartungsgemäß findet man
zunehmende Spinmomente bei kleiner werdender Koordinationszahl.

Abbildung 2.7: Im Tight-Binding-
Modell berechnete Zustandsdichten eines
s-Zustandes im Bethe-Gitter für unter-
schiedliche Überlappung benachbarter
atomarer Wellenfunktionen, aus [41].

Ein weiterer Effekt, der vor allem bei
kleinen Clustern (n ≤10) auftritt, ist
eine Verringerung der mittleren Bin-
dungslänge im Vergleich zum Festkör-
per. Dies führt zu einem stärkeren
räumlichen Überlapp atomarer Orbita-
le, was eine Bandverbreiterung zur Fol-
ge hat. Im Rahme des Tight-Binding-
Modells ergibt sich ein direkter Zusam-
menhang zwischen dem Überlapp ato-
marer Wellenfunktionen und der Band-
breite [42]. Eine beispielhafte Berech-
nung der elektronischen Zustandsdichte
eines s-Zustandes im Bethe-Gitter bei
unterschiedlich starkem Überlapppara-
meter S1, als Maß für den Überlapp be-
nachbarter atomarer Wellenfunktionen,
ist in Abbildung 2.7 dargestellt [41]:
Eine Verdopplung von S1 bewirkt ei-
ne Bandverbreiterung um den Faktor
1.6 (Strichpunkt- und durchgezogene Li-
nie), während minimale Bandbreite bei Vernachlässigung des atomaren Überlapps
(gestrichelte Linie, S1 = 0) entsteht.
In Analogie zu oberflächeninduzierten Momenterhöhungen führt die erhöhte Band-
breite in kleinen Clustern zu einer Umverteilung von Elektronen zwischen dem
Majoritäts- und Minoritätsband, was eine Verringerung der Spinmomente mit sich
bringt.
Anders als im Festkörper wird bei kleinen Clustern die Zustandsdichte an der Fer-
mikante nicht mehr allein durch die 3d-Zustände getragen. Stattdessen treten signi-
fikante Beiträge von s- und p-Zuständen auf (gestrichelte Linie in Abbildung 2.6),
die aus einer nur schwachen Hybridisierung von d- mit s- und p-Zuständen resul-
tieren. Da die Austauschaufspaltung dieser s- und p-Zustände jedoch relativ klein
ist (∆ ≈ 0.1eV ), tragen deren Momente nur in geringem Maß zum magnetischen
Gesamtmoment bei. Wie in Abbildung 2.6 b) zu sehen ist, sind die magnetischen
Momente von s- und p-Zuständen für Clustergrößen n ≥ 8 vernachlässigbar im
Vergleich zu den dominierenden Momenten der 3d-Zustände in Abbildung 2.6 c).

2.3.3 Magnetismus isolierter Atome

Die magnetischen Momente isolierter Atome werden von den Spin- und Bahndrehim-
pulsen der Elektronen erzeugt. Dabei tragen vollbesetzte Elektronenschalen nicht
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zum Gesamtmoment bei, da sich deren Spin- und Bahndrehimpulse ~S und ~L jeweils
zu Null addieren: ~S = ~L = 0. Bei nicht voll besetzten Schalen addieren sich unter
Berücksichtigung der Russel-Saunders-Kopplung die individuellen Spin- ~s und Bahn-
drehimpulse~l der Valenzelektronen zu Gesamtspin- ~S und Gesamtbahndrehimpulsen
~L, die dann zum Gesamtdrehimpuls ~J koppeln. Aufgrund der verschiedenen Einstell-
möglichkeiten von Gesamtspin- und Geasmtbahndrehimpuls zueinander, existieren
insgesamt

(2S + 1)(2L+ 1) =
L+S
∑

J=|L−S|

2J + 1 (2.25)

verschiedene Projektionen von ~S und ~L auf die Quantisierungsachse.
In Folge der Spin-Bahn-Wechselwirkung, die in L-S Kopplung als Störung eingeführt
wird, kommt es zu einer 2J + 1 -fachen energetischen Aufspaltung, der sogenannten
Feinstrukturaufspaltung von Zuständen mit unterschiedlichem Gesamtdrehimpuls
J , wobei J Werte zwischen |L− S| und L+ S annimmt, vergleiche Ausdruck 2.25.
Die energetische Abfolge, das heißt die Besetzung dieser Zustände mit Elektronen
im Grundzustand des Atoms wird durch die Hundschen Regeln bestimmt (Zitat [1]):

1. „Der niedrigste Energieterm besitzt ein maximales Spinmoment S.

2. Der niedrigste Energieterm besitzt maximales Bahnmoment L.

3. Der niedrigste Energieterm besitzt den kleinst möglichen Gesamtdrehimpuls J
bei weniger als halb gefüllter Schale und den größtmöglichen Gesamtdrehim-
puls J bei mehr als halb gefüllter Schale.“

Wie bereits in Abschnitt 2.2.5 erwähnt, setzen die Hundschen Regeln voraus, dass
nach der Coulombenergie die Spin-Bahn-Kopplungsenergie die gegenseitige Wechsel-
wirkung der Elektronen dominiert. Dies ist tatsächlich nur in den 4f-Elementen, den
Lanthaniden der Fall, da dort die 4f-Elektronen vor der Kristallfeldwechselwirkung
durch die räumlich ausgedehnten und voll besetzten 5s- und 5p-Schalen abgeschirmt
werden. Bei den 3d-Elektronen kommt es zu Abweichungen der Hundschen Regel,
da hier die Kristallfeldwechselwirkung die Spin-Bahn-Wechselwirkung überwiegt,
vergleiche [31].

2.4 Temperaturabhhängige Ausrichtung magne-

tischer Momente

Die Anwesenheit eines äußeren Magnetfeldes ~H führt zur Ausrichtung eines ma-
gnetischen Momentes ~µ entlang ~H. Die Energie des magnetischen Momentes im
Magnetfeld beträgt dabei −µBcosθ, wobei θ der Winkel zwischen ~µ und ~B und ~B
die magnetische Flussdichte ( ~B = µ0

~H) ist. Durch die Ausrichtung des Momentes
entlang ~B wird diese Energie minimiert. Andererseits wirkt die thermische Energie
bei endlichen Temperaturen von T > 0 K dieser durch das Magnetfeld erzeugten
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Abbildung 2.8: Brillouinfunktion für verschiedene Werte des Gesamtdrehimpulses
J .

Ausrichtung entgegen, da die thermische Energie zu einer statistischen Verteilung
der Richtung des magnetischen Momentes führt.
Für ein paramagnetisches Ensemble oder superparamagnetische Teilchen wird die

Stärke der Ausrichtung des makroskopischen magnetischen Gesamtmomentes durch
das Verhältnis von Magnetisierung M und Sättigungsmagnetisierung MS beschrie-
ben. Betrachtet man ein einzelnes, atomares Moment, so ist dieses Verhältnis durch
die Projektion des mittleren magnetischen Momentes 〈µz〉 auf die Magnetfeldachse
und durch den Betrag von |~µ| gegeben. Bei einer Vielzahl atomarer magnetischer
Momente ergibt sich mit der Dichte n magnetischer Momente die Magnetisierung
M und Sättigungsmagnetisierung MS zu M = n 〈µz〉 und MS = nµ, so dass

M

MS

=
〈µz〉
µ

.

Die funktionale Abhängigkeit der Magnetisierung M vom äußeren Magnetfeld B
und der Temperatur T kann in klassischer Näherung, das heißt bei Vernachlässigung
der Richtungsquantelung des magnetischen Momentes ~µ, durch die Langevinfunktion
L(y) = coth(y) − 1/y beschrieben werden, wobei y = µB/kBT ist:

M

MS

= coth
(

µB

kBT

)

− kBT

µB
≡ L(y). (2.26)

Der Verlauf der Langevinfunktion L(y) ist in Abbildung 2.8 gezeigt (unterste Kurve).
Wie erwartet konvergiert die Magnetisierung M mit zunehmendem Magnetfeld (y ∝
B) gegen die Sättigungsmagnetisierung MS, wohingegen bei steigender Temperatur
(y ∝ 1/T ) die Magnetisierung abnimmt.
Unter Berücksichtigung der Quantisierung des magnetischen Momentes ~µ ist dessen
Betrag, das heißt dessen Sättigungsmagnetisierung, über den Landé g-Faktor gJ

mit dem Gesamtdrehimpuls J = L + S des betrachteten Systems folgendermaßen
verknüpft:

µ = gJµBJ. (2.27)
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Abbildung 2.9: Abweichung zwischen Brillouin- und Langevinfunktion bei typischen
magnetischen Momenten für Eisen-, Cobalt- und Nickelcluster bei einer Clustertem-
peratur von TCl = 12 K und einem Magnetfeld von B = 5 T.

Die Definition des Landé g-Faktors

gJ =
3
2

+
S(S + 1) − L(L+ 1)

2J(J + 1)
(2.28)

folgt aus der Tatsache, dass in vielen Atomen die Gesamtspin- und Bahndrehimpulse
~S und ~L keine guten Quantenzahlen darstellen, sondern lediglich die zum Gesamt-
drehimpuls J parallelen Komponenten von ~S und ~L, vergleiche [31].
Die Magnetisierung hängt dann vom äußeren Magnetfeld B, der Temperatur und
dem Gesamtdrehimpuls J des Systems ab, und deren funktionaler Zusammenhang
ist durch die Brillouinfunktion BJ(y) gegeben, wobei y = gJµBJB/kBT ist.

M

MS

=
2J + 1

2J
coth

(2J + 1
2J

gJµBJB

kBT

)

− 1
2J
coth

(

gJµBJB

kBT

1
2J

)

≡ BJ(y) (2.29)

In Abbildung 2.8 ist der Verlauf der Brillouinfunktion für verschiedene Werte von
J mit den zwei Grenzfällen der Brillouinfunktion für J = 1/2 und J = ∞ gezeigt:
Der Fall J = ∞ stellt den Übergang zum klassischen magnetischen Moment dar, da
hier die Richtungsquantelung durch die unendlich vielen Projektionen von J auf die
Quantisierungsachse aufgehoben wird. Folglich reduziert sich die Brillouinfunktion
dann zur Langevinfunktion

B∞(y) = L(y).

Für J = 1/2 geht die Brillouinfunktion über in eine tanh-Funktion:

B1/2 = tanh(y).

In Abbildung 2.9 ist die prozentuale Abweichung zwischen der Langevin- und der
Brillouinfunktion für Eisen-, Cobalt- und Nickelcluster verschiedener Clustergrößen
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Abbildung 2.10: Links: Schematische, resonante Absorption linear polarisierten Lich-
tes. Rechts: XAS-Spektrum von Co+

13.

dargestellt. Dabei wurden Spinmomente von µs(Fe/CoNi) = 4/3/2µB und Bahn-
momente von µl(Fe/CoNi) = 0µB für Eisen-, Cobalt- und Nickelcluster angenom-
men, bei einer Clustertemperatur von TCl = 12 K und einem äußeren Magnetfeld
von B = 5 T. Da sich besonders bei Nickelclustern und kleinen Eisen- und Cobalt-
clustern Abweichungen von über 3% ergeben, wurden alle Momente der gemessenen
Eisen-, Cobalt- und Nickelcluster mittels der Brillouinfunktion korrigiert.

2.5 Resonante Röntgenabsorptionsspektroskopie

und Zirkularer Röntgendichroismus

Der Prozess der resonanten Röntgenabsorption (englisch: x-ray absporption spec-
troscopy, kurz XAS) beschreibt die resonante Absorption eines Photons in Folge
dessen ein Elektron von einem Rumpfniveauzustand in einen gebundenen, unbesetz-
ten Zustand oberhalb der Fermikante angeregt wird, Abbildung 2.10 a). Der Begriff
resonante Absorption meint dabei, dass die Energie des absorbierten Photons ~ω
genau der Energiedifferenz δ(Ei − Ef ) zwischen Anfangs- |i〉 und Endzustand |f〉
des angeregten Systems entspricht. Aus Gründen der Vereinfachung wird die reso-
nante Röntgenabsorption häufig im sogenannten Einelektronenbild behandelt. Hier-
bei wird ausschließlich die Anregung des Photoelektrons betrachtet, während die
Wechselwirkungen der verbleibenden Rumpf- und Valenzelektronen während des
Absorptionsprozesses ignoriert werden. Insbesondere werden Austausch- und Kor-
relationseffekte vernachlässigt, die in hoch korrelierten Systemen wie zum Beispiel
Übergangsmetalloxiden zu Multiplettaufspaltungen führen, vergleiche [1].
Allgemein kann die Übergangswahrscheinlichkeit Aif resonanter Anregungen mit
Hilfe Fermis Goldener Regel bestimmt werden

Aif =
2π
~

| 〈f |Hint|i〉 |2δ(Ei − Ef )Z(Ef ), (2.30)
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mit dem Wechselwirkungsoperator Hint und der Zustandsdichte Z(Ef ) möglicher
Endzustände. Im Einelektronenbild kann das Übergangsmatrixelement | 〈i|Hint|f〉 |
umgeschrieben werden in ein Einelektronen-Matrixelement M der Form [43]

M = | 〈e|Hint|c〉 | ≈ | 〈i|Hint|f〉 |, (2.31)

wobei nun die Anfangs- und Endzustandsfunktionen |i〉 und |f〉 als Wellenfunktio-
nen des angeregten |e〉 und des gebundenen Elektrons |c〉 beschrieben werden. Der
Betrag von M ändert sich nur wenig mit der Energie, weshalb die Intensität der
Röntgenabsorptionsspektren (Abbildung 2.10 b)) im Einelektronenbild im Wesent-
lichen durch die unbesetzte Zustandsdichte Z(E) des untersuchten Systems geprägt
ist, siehe auch [44]:

IXAS ≈ M2Z(E). (2.32)

Da sich durch Integration der unbesetzten Zustandsdichte über der Energie die ent-
sprechende Anzahl unbesetzter Zustände ergibt, folgt aus Gleichung 2.32 die „white
line intensity“-Summenregel: [1]

• Die über die Energie integrierte Intensität resonanter Anregungen in Rönt-
genabsorptionsspektren ist direkt proportional zur Anzahl der unbesetzten
Zustände.

Man beachte, dass entsprechend der Dipolauswahlregeln jeweils nur dipolerlaubte
resonante Anregungen stattfinden. Die Bezeichnung „white line intensities“ ist his-
torisch bedingt und resultiert aus der Tatsache, dass resonante Übergänge im Ver-
gleich zur direkten Photoionisation einen um bis zu einer Größenordnung höheren
Wirkungsquerschnitt besitzen. Daher verursachten bei ersten Röntgenabsorptionss-
pektren die resonanten Übergänge helle, weiße Linien in Photoplatten, die zu dieser
Zeit zum Nachweis transmittierter Röntgenstrahlung verwendet wurden.
Es sei bemerkt, dass in Röntgenabsorptionsspektren die Intensität resonanter An-
regungen überlagert wird von Beiträgen durch direkte Photoionisation, die in Form
einer Stufenfunktion vom Spektrum subtrahiert wird, um ein Maß für die Anzahl
unbesetzter 3d-Zustände zu erhalten, siehe Abbildung 2.10 b). Dieser Aspekt wird in
Kapitel 4.3 näher erläutert. Weiterhin gilt oben genannte Summenregel im Allgemei-
nen nur bei Mittelung von drei Spektren, gemessen über drei Raumrichtungen, da
speziell bei einkristallinen Proben natürlicher linearer Dichroismus auftreten kann.
Diese Form des Dichroismus wird verursacht durch eine räumliche Orientierung ato-
marer Wellenfunktionen aller Atome in einer Probe. Da atomare Wellenfunktionen
im Allgemeinen selbst keine isotrope Form besitzen, werden in unterschiedlichen
Raumrichtungen bestimmte Orbitale bevorzugt angeregt, was zu unterschiedlichen
Linienformen und dem natürlichen linearen Dichroismus führt.
Die „white line intensity“-Summenregel ist von zentraler Bedeutung für die Be-

stimmung magnetischer Momente mittels zirkularem Röntgendichroismus, englisch:
x-ray magnetic circular dichroism, XMCD. In Abbildung 2.11 a) ist schematisch
die 3d-Zustandsdichte des Eisenfestkörpers gezeigt, die für Ferromagneten eine Aus-
tauschaufspaltung ∆ zwischen Spin-up und Spin-down Zuständen aufweist. Die Dif-
ferenz aus der Anzahl besetzter oder auch unbesetzter Zustände im Spin-up bezie-
hungsweise Spin-down Band ist dann ein Maß für das magnetische Spinmoment µS



28 KAPITEL 2. THEORETISCHE BETRACHTUNGEN

Abbildung 2.11: Links: Schematische, resonante Absorption von links und rechts
zirkular polarisietem Licht. Recht: XMCD-Spektrum von Co+

13.

des Systems. Gelingt es also, resonante Anregungen von 2p- nach 3d-Zuständen spin-
polarisiert, das heißt separat für das Spin-up und Spin-down Band durchzuführen,
so kann aus der Differenz der damit bestimmbaren Anzahl unbesetzter Zustände
das magnetische Moment des Systems ermittelt werden.
Eine spinpolarisierte Anregung ist durch Verwendung intensiver rechts- und links-
zirkular polarisierter Röntgenstrahlung möglich, wie sie von Synchrotronstrahlungs-
quellen zur Verfügung gestellt werden kann. Bei rechts zirkular polarisiertem Licht
(positive Photonenhelizität) stehen der Photonendrehimpuls ~lP h und der Wellenvek-
tor ~k des Photons parallel, bei links zirkular polarisiertem Licht (negative Photo-
nenhelizität) antiparallel zueinander. Die Helizität von Photonen ist im Allgemeinen
nicht eindeutig definiert, weshalb in dieser Arbeit auf die oben gegebene Definition
Bezug genommen wird, wie sie auch bei Stöhr und Feynman Verwendung findet
[45, 46]. In Abbildung 2.11 b) sind experimentelle Absorptionsspektren von Co+

13-
Clustern für negative und positive Photonenhelizität und deren Differenzspektrum
bei Anregung an der L2/3-Kante gezeigt. An beiden Absorptionskanten tritt ein
starkes Dichroismussignal auf, das entgegengesetzte Vorzeichen an der L3- und L2-
Kante besitzt und im Folgenden als XMCD-Signal bezeichnet wird [33, 47, 48]. Der
zu beobachtende Dichroismus wurde von Stöhr und Wu in einem Zwei-Stufen-Modell
beschrieben [49].
Im ersten Schritt wird der Photonendrehimpuls ~lP h des anregenden Photons auf
das Photoelektron übertragen. Abhängig von der Helizität des Photons entspricht
dieser dem Betrag +~ (positive Helizität) oder −~ (negative Helizität). Entspre-
chend der Dipolauswahlregeln geht hierbei der Photonendrehimpuls ausschließlich
auf das Bahnmoment des Photoelektrons über, ∆ml = ±1, wohingegen dessen Spin
unverändert bleibt, ∆ms = ±0. In diesem Fall wäre bei gegebener Helizität des
Photoelektrons die Anregung für Spin-up und Spin-down Elektronen genau gleich
groß.
Bei Anregung aus Spin-Bahn aufgespaltenen Energieniveaus, wie den 2p3/2- und
2p1/2-Niveaus, bewirkt die Spin-Bahn-Wechselwirkung jedoch einen Übertrag des
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Photonendrehimpulses sowohl auf das Bahn- als auch auf das Spinmoment des Pho-
toelektrons, was zur Spinpolarisation der Photoelektronen führt. Abbildung 2.11 a)
veranschaulicht diese Situation: An der L3-Kante stehen Spin- und Bahndrehimpuls
parallel zueinander, weshalb am 2p3/2-Niveau Photonen mit positiver Helizität und
einem Drehimpuls von +~ mehr Spin-up (62,5%) als Spin-down Elektronen (37,5%)
anregen. Für negative Helizität und einen Photonendrehimpuls von −~ werden ent-
sprechend mehr Spin-down Elektronen angeregt. Am 2p1/2-Niveau regen dagegen
Photonen mit einem Photonendrehimpuls von +~ wegen der antiparallelen Stel-
lung von Spin- und Bahndrehimpuls mehr Spin-down (75%) als Spin-up Elektronen
(25%) an, Gegenteiliges gilt für Photonen mit Photonendrehimpuls von −~.
Im zweiten Schritt werden die spinpolarisierten Elektronen durch die unbesetzte
Zustandsdichte detektiert. Zur Maximierung des Dichroismussignals sollten dabei
die Richtung der Magnetisierung ~M des untersuchten Systems und der Photonen-
drehimpuls ~lP h parallel beziehungsweise antiparallel zueinander stehen. Bei magneti-
schen Systemen bewirkt die vorhandene Austauschaufspaltung ∆ > 0 eine ungleiche
Anzahl unbesetzter Zustände im Spin-up und Spin-down Band, was letztlich den ge-
wünschten spinpolarisierten Nachweis angeregter Elektronen ermöglicht.
Da der Drehimpuls des Photons auch auf das Bahnmoment des Photoelektrons
übergeht, entsteht auch bei ungleicher Besetzung von Zuständen mit ungleichen
Magnetquantenzahlen ml ein Dichroismussignal [50]. Anders als bei der Spinpolari-
sation, wo das Dichroismussignal an der L3- und der L2-Kante wegen der parallelen
und antiparallelen Kopplung von Spin- und Bahnmoment unterschiedliche Vorzei-
chen aufweisen, besitzt das durch das Bahnmoment verursachte Dichroismussignal
an beiden L2/3-Kanten das gleiche Vorzeichen.
Die XMCD-Summenregeln verknüpfen das messbare XMCD- und XAS-Signal mit
den Erwartungswerten der magnetischen Spin- und Bahnmomente 〈µz

s〉 und 〈µz
l 〉.

Es ergibt sich [33]:

〈µz
s〉 = −2nh

A− 2B
C

µB − 7 〈Tz〉µB (2.33)

〈µz
l 〉 = −4

3
nh
A+B

C
µB. (2.34)

Dabei sind A und B die integrierten Intensitäten des XMCD-Signals an der L3-
und L2-Kante (graue Flächen in Abbildung 2.11 b)), C die integrierte „white line“-
Intensität des XAS-Signals (graue Fläche in Abbildungen 2.10 b)), nh die Anzahl
der 3d-Löcher und 〈Tz〉 der magnetische Dipoloperator. Letzterer berücksichtigt eine
Erhöhung des magnetischen Spinmomentes durch das Auftreten eines Spindipolmo-
mentes, das unter anderem in räumlich orientierten, einkristallinen Proben durch
eine anisotrope Spindichteverteilung erzeugt wird.



Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

Das Experiment wurde im Rahmen dieser Dissertation in Kooperation mit der Ar-
beitsgruppe von Bernd von Issendorff von der Universität Freiburg konstruiert und
aufgebaut. Eine weitere Kooperation bestand mit der Arbeitsgruppe von Akira Tera-
saki von der Kyushu Universität in Fukuoka, die uns ihren supraleitenden 5-Tesla-
Magneten leihweise zur Verfügung stellten. Mit dem Experiment können zirkulare
Röntgendichroismusspektren (x-ray magnetic circular dichroism, XMCD) von freien,
massenselektierten Clustern gemessen werden. Eine Übersicht des Experimentes gibt
Abbildung 3.1. Es besteht aus den Hauptkomponenten Clusterquelle, Ionenführung,
Massenfilter, Linsensystem, lineare Paulfalle und Flugzeitmassenspektrometer. Die
Komponenten Clusterquelle, Ionenführung und Massenfilter stammen von einem
Vorgängerexperiment, das von Konstantin Hirsch während seiner Diplomarbeit auf-
gebaut wurde [51].
Im Folgenden wird im Detail auf die neu konstruierten Komponenten Linsensystem
und Ionenfalle (Abschnitte 2.2 und 2.3) eingegangen, während Clusterquelle, Ionen-
führung, Massenfilter und Flugzeitmassenspektrometer (Abschnitte 2.1 und 2.4) nur
grundlegend vorgestellt werden, da sie einerseits Standardkomponenten darstellen
und andererseits in einer Veröffentlichung [30], einer Dissertation [52] und mehreren
Diplomarbeiten [29, 53, 54] zum Teil ausführlich diskutiert wurden.

3.1 Clusterquelle, Ionenführung und Massenfilter

Die Cluster werden in einer Magnetronsputterquelle erzeugt, die in der Arbeitsgrup-
pe von Bernd von Issendorff konstruiert und gefertigt wurde. Sie zeichnet sich durch
vergleichsweise hohe Clusterstöme aus. Diese reichen von ca. 100 pA bei massense-
lektiertem bis hin zu 5 nA bei unselektiertem Clusterstrahl.
Der Magnetron-Sputterkopf besteht aus einer ringförmigen Anode, die sich circa
0.6 mm vor dem scheibenförmigen Target (zum Beispiel Eisen, Cobalt oder Nickel)
befindet, das die Kathode bildet. Zwischen beiden brennt eine permanente Gasent-
ladung, die Atome aus dem Target sputtert. Als Sputtergas dient hierbei hochreines
(99.9999%) Argon. Unmittelbar hinter dem Target befinden sich ringförmig ange-
ordnete Permanentmagnete. Diese stabilisieren die Plasmaentladung, indem sie die

30
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Abbildung 3.1: Schnittansicht des Experimentes mit den Hauptkomponenten Ionen-
führung, Massenfilter, Ionenfalle mit supraleitendem Magneten und Flugzeitmassen-
spektrometer. Die Clusterquelle, die sich vor der Hexapolionenführung befindet, ist
nicht gezeigt.

Flugstrecken freier Elektronen deutlich verlängern, was zur Erhöhung der Ionisati-
onswahrscheinlichkeit der Argonionen führt.
Der Sputterkopf befindet sich in einem circa 40 cm langen, mit flüssigem Stickstoff
gekühlten Aggregationsrohr, dessen Austrittsöffnung mit einer Irisblende versehen
ist. Der Abstand des Sputterkopfes zur Iris kann variiert werden, was eine Verschie-
bung des Schwerpunktes der Massenverteilung erzeugter Cluster zur Folge hat. Die
aus dem Target gesputterten Atome bilden unter Dreierstößen Dimere, die dann
entsprechend der Quellenbedingungen zu größeren Clustern aggregieren können. Als
Stoßpartner für die Dreierstöße wird ebenfalls hochreines Helium verwendet, das die
bei der Bildung von Dimeren entstehende Energie aufnimmt und an die gekühlte
Wandung des Aggregationsrohres abgibt. Eine gute Übersicht über die Größenver-
teilung erzeugter Cluster in Abhängigkeit der einzelnen Quellenparameter gibt die
Diplomarbeit von Jochen Rittmann [53].
Unmittelbar hinter der Iris befindet sich eine Hexapol-Ionenführung, die geladene
Cluster zum Massenfilter transmittiert. Die Potentiale an den Elektroden wurden
stets auf die Transmission von Kationen optimiert, obwohl grundsätzlich auch die
Transmission von Anionen möglich ist. Durch die Verwendung des Hexapolstabsys-
tems wird im Vergleich zum Quadrupol eine deutlich höhere Transmission erreicht,
da das effektive Potential Ueff des Hexapols in der Nähe der Strahlachse deutlich
flacher verläuft (Ueff ∝ 1/r4) als beim Quadrupol (Ueff ∝ 1/r2). Allgemein wird
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das effektive Potential eines Multipols mit 2n Stäben beschrieben durch [55]:

Ueff ∝ r2n−2, (3.1)

mit der Gesamtanzahl der Fallenstäbe 2n und dem Abstand r zur Fallenachse.
Die Hexapol-Ionenführung wird mit Wechselspannung im Frequenzbereich zwischen
0.5 und 2 MHz betrieben, was in Abhängigkeit der Amplitude der Wechselspannung
die Transmission von 50 bis circa 5000 atomaren Masseneinheiten erlaubt.
Zusätzlich ist die Ionenführung mit einer Reaktionszelle ausgestattet, die bei Be-
darf die Anlagerung von Gasen an die Cluster ermöglicht. Damit können einerseits
gezielt Mischcluster wie Eisen- oder Cobaltoxidcluster hergestellt werden oder ande-
rerseits die Reaktivitäten von Clustern mit Gasen untersucht werden [52, 54]. Durch
eine Kühlung mit flüssigem Stickstoff in Verbindung mit einer Heizung sind auch
temperaturabhängige Messungen im Temperaturbereich T = 77 − 300 K in der Re-
aktionszelle möglich.
Zur Massenselektion der Cluster dient ein kommerzieller Quadrupol-Massenfilter der
Firma Extrel, Modell GP-203D. Das Gerät besitzt eine Auflösung von m

∆m
=1000,

was bei Clustern bis zu 2000 amu die Massenselektion einzelner Isotopologe erlaubt.
Grundsätzlich werden aber einzelne Clustergrößen mitsamt allen im Clusterstrahl
vorhandenen Isotopologen selektiert und anschließend spektroskopiert, vergleiche
Kapitel 4.1.
Die Komponenten Quelle, Ionenführung, Massenfilter und Ionenfalle bilden jeweils
differentiell gepumpte Druckstufen, entlang derer der Kammerdruck von circa 2 ×
10−3 mbar in der Quelle auf bis zu 5 × 10−8 mbar in der Falle reduziert wird.

3.2 Elektrostatisches Linsensystem

Nach Passieren des Massenfilters gelangen die Cluster in das Linsensystem, hin-
ter dem sich ein elektrostatischer Umlenker befindet (Abb. 3.2). Das Linsensystem
erfüllt im Wesentlichen zwei Aufgaben: Zum einen werden die Cluster durch den
Umlenker hindurch auf die Eintrittsblende der Quadrupol-Ionenführung fokussiert.
Zum anderen können mit dem Linsensystem auf den Clusterstrahl wirkende Lorentz-
kräfte kompensiert werden, die bei eingeschaltetem Magneten die positiv geladenen
Cluster ablenken. Bild 3.2 zeigt eine Schnittansicht des Linsensystems und des Um-
lenkers. Grundsätzlich entspricht die Bauweise des Linsensystems der einer einfachen
Einzellinse, mit Linsensegmenten L1 bis L4, und einer Austrittsblende ABLS (Abb.
3.2). Zwischen L1 und L2 befindet sich ein DN 200 CF UHV-Schieberventil, das
Wartungsarbeiten an Quelle, Ionenführung und Massenfilter ermöglicht, während
Falle, Linsensystem, Reflektron und Strahlrohr unter Vakuum bleiben. Der große
Außendurchmesser von L1 und L2 verhindert zwischen L1 und L2 einen Feldeingriff
durch die auf Massepotential liegende Vakuumkammer. Der Umlenker besteht aus
zwei Grundplatten (GP oben, GP unten), vier Zylindersegmenten (ZS) zum Umlen-
ken des Clusterstrahls um 90◦ und einer Ein- und Austrittsblende (EBUL, ABUL),
denen identische Blenden gegenüberliegen (EBUL∗, ABUL∗), siehe Abbildung 3.2.
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Abbildung 3.2: Schnittdarstellung des Linsensystems und des Umlenkers.

In Bild 3.3 sind mit SimIon simulierte Clusterionentrajektorien gezeigt, die die Wir-
kungsweise des Linsensystems bei ein- und ausgeschaltetem Magnetfeld verdeutli-
chen. Die Simulationen wurden im Dreidimensionalen unter Einwirkung des vom
Magneten erzeugten inhomogenen Magnetfeldes durchgeführt. Das Magnetfeld wur-
de in SimIon mittels eines virtuellen Ringstromes simuliert, der entsprechend den
Abmaßen und Windungszahlen der Magnetfeldspule des supraleitenden Magneten
gerichtet ist. Für die in Abbildung 3.3 gezeigten Trajektorien wurden Cluster der
Masse m = 500 amu verwendet, die mit einer Energie von 3 eV und einer Divergenz
von 25◦ aus der Austrittsblende des Massenfilters austreten.
Der obere Teil von Bild 3.3 zeigt die Fokussierung der Cluster auf die Eintritts-
blende der Ionenführung ohne externes Magnetfeld. Die entsprechenden Potentiale
der einzelnen Elektroden sind in den Tabellen A.1 und A.2 im Anhang zusammen-
gestellt. Bei eingeschaltetem Magnetfeld bewirkt dieses eine starke Ablenkung des
Clusterstrahls, wie im mittleren Teil von Abbildung 3.3 in der Seitenansicht zu er-
kennen ist. Die Cluster werden dabei größtenteils durch die axiale Komponente des
homogenen Magnetfeldes entsprechend der Lorentzkraft nach unten hin abgelenkt.
Gleichzeitig erfolgt auch eine geringe Ablenkung in horizontaler Ebene (Draufsicht in
Abb. 3.3, Mitte), die durch die Inhomogenität des Magnetfeldes hervorgerufen wird.
Mit Hilfe der Linsensegmente L2 bis L4 und der Grundplatten des Umlenkers (GP
oben und unten) können die auftretenden Lorentzkräfte mittels elektrostatischer
Potentiale kompensiert werden. Zu diesem Zweck sind die Linsen L2 bis L4 horizon-
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Seitenansicht        Draufsicht

B = 0 Tesla

B = 5 Tesla

B = 5 Tesla

Abbildung 3.3: Simulierte Ionentrajektorien durch das Linsensystem und den Umlen-
ker in die Eintrittsblende der Quadrupolionenführung. Die Flugbahnen der Cluste-
rionen ohne äußeres Magnetfeld (obere Ansichten) werden bei Anwesenheit des Ma-
gnetfeldes in Folge der Lorentzkraft erheblich gestört (mittlere Ansichten). Durch die
Erzeugung elektrischer Kompensationsfelder zwischen oberen und unteren Linsen-
und Umlenkersegmenten mittels Kompensationsspannungen UK (vergleiche Tabelle
A.2), können die wirkenden Lorentzkräfte nahezu vollständig kompensiert werden
(untere Ansichten).



3.3. LINEARE PAULFALLE 35

tal geschlitzt, so dass zwischen oberem und unterem Segment durch Anlegen einer
Kompensationsspannung UK ein elektrischer Feldgradient erzeugt werden kann. Die
Feldstärke des maßgeblich zur Ablenkung beitragenden homogenen Magnetfeldes
verhält sich proportional zu 1/r3, wobei r den Abstand zur Symmetrieachse des
Magnetfeldes angibt. Aus diesem Grund muss die Kompensationsspannung von L2

hin zu L4 wegen des geringer werdenden Abstandes der Cluster zur Magnetfeldachse
erhöht werden, was durch die Dreiteilung der Linsen (L2−4) in ausreichendem Maße
gewährleistet wird. In Tabelle A.2 sind typische Werte für die einzelnen Kompen-
sationsspannungen an den Linsen L2 bis L4 und den Grundplatten des Umlenkers
gezeigt. Die jeweilige Länge der Linsen L2 bis L4 wurde mittels der Simulationen
so optimiert, dass die Cluster Linsensystem und Umlenker möglichst entlang der
horizontalen Ebene passieren.
Im Abbildung 3.3 unten sind die Clusterionentrajektorien bei einem maximalem
Magnetfeld von 5 Tesla im Zentrum des Magneten und optimierten Potentialen von
Linsensystem und Umlenker dargestellt. Es zeigt sich, dass die Cluster sowohl in
den Simulationen als auch am Experiment bei allen Magnetfeldstärken B = 0 − 5
Tesla ohne nennenswerte Verluste optimal auf die Eintrittsblende der Quadrupol-
Ionenführung fokussiert werden können.

3.3 Lineare Paulfalle

3.3.1 Design der Falle

Mit Hilfe einer Quadrupol-Ionenführung werden die Cluster in die lineare Paulfalle
geführt, die sich im homogenen Magnetfeld des supraleitenden 5-Tesla-Magneten
befindet. Zur Anregung der Cluster fällt entlang der Achse von Falle und Ionenfüh-
rung ein Synchrotronstrahl mit einer Divergenz von 6 mrad ein. Um einen optimalen
räumlichen Überlapp zwischen Synchrotronstrahl und gespeicherten Clustern zu er-
halten, sind Ionenführung und Falle als Quadrupol-Stabsystem konstruiert. Durch
die quadratische Form des effektiven Potentials (vgl. Gleichung 3.1) werden die Clus-
ter in der Ionenführung und der Falle auf die Strahlachse kollimiert.
Das Stabsystem der linearen Paulfalle ist in Abbildung 3.4 gezeigt. Sie besteht aus

vier runden Präzisionswellen mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Länge von
25 cm. Für optimale Speicherbedingungen sind gemäß der in Referenz [55] angege-
benen Gleichung die Stäbe auf einem Teilkreis mit einem Durchmesser von 12 mm
angeordnet. Zwischen den Fallenstäben ragen speziell geformte Seitenelektroden ra-
dial in die Falle hinein, die am Falleneintritt 6 mm und am Fallenaustritt 12 mm
von der Fallenachse entfernt sind. Die Seitenelektroden liegen auf positivem Poten-
tial und erzeugen damit ein statisches Gradientenpotential entlang der Fallenachse,
wodurch die Cluster stetig zur Fallenaustrittsblende gedrängt werden. Dies erlaubt
ein effektives Leeren der Falle und verbessert die Speichereigenschaften. Da sich die
Falle in einem 5 Tesla starken, homogenen Magnetfeld befindet, sind Fallenstäbe
und Seitenelektroden aus nichtmagnetischem Molybdän gefertigt.
Das Speichern der Cluster erfolgt radial durch Anlegen von Wechselspannung im
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Abbildung 3.4: Stabsystem der Falle mit seitlich angeordneten Seitenelektroden zum
effektiven Speichern von Clusterionen.
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Radiofrequenzbereich (RF) an jeweils sich gegenüberliegenden Stabpaaren mit ei-
nem Phasenversatz von π. Je nach Größe der Cluster und der Fragmentionen wird
die Falle mit Frequenzen von 3-8 MHz und Amplituden zwischen 350 und 600 Vpp

an den Fallenstäben betrieben. Diese Frequenzen und Amplituden ergeben sich aus
der Analyse stabiler Ionentrajektorien, vergleiche Abschnitt 3.3.3. Axial werden die
Cluster durch statische Potentiale an Ein- und Austrittsblende gespeichert. Das Po-
tential der Eintrittsblende wird dabei so hoch gewählt, dass die kinetische Energie
der Cluster gerade ausreicht, um in die Falle zu gelangen. Durch Stöße mit hochrei-
nem Helium Puffergas, das sich bei einem Partialdruck von circa 5×10−5 mbar in der
Falle befindet, verlieren die Cluster an kinetischer Energie, wodurch sie nach Refle-
xion an der Austrittsblende der Falle diese entlang der Eintrittsblende nicht wieder
verlassen können (vgl. [54]). Gleichzeitig dient das Puffergas der Thermalisierung
der Cluster auf die Temperatur des mit flüssigem Helium gekühlten Kühlschildes.

3.3.2 Thermalisierung der Cluster

Die Kontrolle der Temperatur der Cluster stellt einen wichtigen Aspekt bei der Mes-
sung von XMCD-Spektren dar. Besonders bei Clustern mit kleinem magnetischen
Gesamtmoment verringert sich bei höheren Temperaturen entsprechend Gleichung
2.29 deren Ausrichtung im externen Magnetfeld. Bei einem Magnetfeld von B = 5 T
beträgt beispielsweise die Ausrichtung des Momentes von Fe+

3 (µj = 8.85µB) [22] bei
einer Clustertemperatur von T = 5 K 83%, wohingegen das Moment bei T = 15 K
nur noch zu 53% ausgerichtet ist. Bei geringer Ausrichtung der Momente wirkt sich
ein unvermeidlicher Fehler bei der Bestimmung der Clustertemperatur (∆T = ±3
K, vgl. Abschnitt 4.5.1) zunehmend negativ auf den Fehler des Gesamtmomentes
aus. Daher wurde bei der Konstruktion des Experimentes besonderer Wert auf eine
effektive Thermalisierung der Cluster bei möglichst niedrigen Temperaturen um T
= 5 K gelegt, was Gegenstand der folgenden zwei Unterabschnitte sein wird.

Kühlung der Ionenfalle

Das Quadrupolstabsystem der Ionenfalle befindet sich in einem doppelwandigen,
mit flüssigem Helium gekühlten Kupferrohr. Zum Erreichen einer maximalen Kühl-
leistung besitzt die Innenwandung des Kupferrrohres eine Wandstärke von nur 1mm
und ist aus hochreinem OFHC (Oxygen-free high thermal conductivity) -Kupfer
gefertigt, das bei Tieftemperaturen um 4 Kelvin im Gegensatz zu handelsüblichem
Kupfer hohe Wärmeleitkoeffizienten von circa 1 kW/Km [56] besitzt. Zur Verringe-
rung des Wärmeeintrages durch Schwarzkörperstrahlung ist das Heliumkühlschild
von einem mit flüssigem Stickstoff gekühlten Kühlschild umgeben, das zur Mini-
mierung des Wärmeeintrages auf die Ein- und Austrittsblenden der Falle deutlich
länger als das Heliumkühlschild ausgeführt ist (Abb. 3.5).
Aus Platzgründen kann die Zuleitung des flüssigen Heliums nicht vollständig ge-

gen Schwarzkörperstrahlung von Bauteilen mit Raumtemperatur abgeschirmt wer-
den, wodurch sich in der Heliumzuleitung stets ein Gemisch aus flüssigem und
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Detail A

!üssig Sticksto# Kühlschild !üssig Helium Kühlschild

Quadrupol-Ionenführung
Quadrupolionenfalle

Detail B Detail C Detail D

Abbildung 3.5: Schnitt durch die Ionenfalle und die mit flüssigem Helium (braun)
und flüssigem Stickstoff (gelb) gekühlten Kühlschilde. Blaue Pfeile in den Detailan-
sichten kennzeichnen den Wärmefluss über diverse Wärmebrücken hin zu den mit
flüssigem Stickstoff (Detail A) und flüssigem Helium gekühlten Kühlschilden (De-
tails B-D).

Abbildung 3.6: Innenansicht des Heliumkühlschildes mit unten liegenden Expansi-
onskammern zur Ausbildung eines Helium-Flüssigkeitsspiegels und oben liegendes
Labyrinth zum Auffangen eventuell noch vorhandener Heliumtröpfchen.
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gasförmigem Helium bildet. Daher befinden sich im Inneren des Heliumkühlschil-
des Expansionskammern zur Phasentrennung von flüssigem und gasförmigem Heli-
um, gefolgt von einem Labyrinth zur Abscheidung gegebenenfalls noch vorhandener
Heliumtröpfchen. Abbildung 3.6 zeigt eine seitliche Innenansicht des Kühlschildes,
blaue Pfeile kennzeichnen den Strömungsweg des Heliums. Im unteren Bereich liegen
10 Expansionskammern, die nacheinander vom flüssig-gasförmigen Heliumgemisch
durchströmt werden. Die oben liegenden Eintrittsöffnungen der Expansionskammern
sind vergleichsweise groß dimensioniert (0.5 × 0.8 cm), was die Strömungsgeschwin-
digkeit des Heliums herabsetzt. An den Kanten der Eintrittsöffnungen entstehen
zudem typische Verwirbelungen, die in Verbindung mit der Schwerkraft dafür sor-
gen, dass sich flüssige Heliumtröpfchen am Grund der Expansionskammern absetzen.
Auf diese Weise kann sich ein Flüssigkeitspegel im Kühlschild ausbilden, der die Au-
ßenseite des Kühlschildes auf gemessene T = 4.0 K kühlt.
Des Weiteren stehen alle Elektroden der Falle in direktem thermischen Kontakt mit
dem Heliumkühlschild um ein Aufheizen dieser durch Wärmestrahlung, Wärmelei-
tung durch die elektrischen Zuleitungen oder durch ohmsche Verlustleistung beim
Anlegen von Wechselspannung zu verhindern. Als elektrisch isolierender, aber guter
Wärmeleiter bei Tieftemperaturen, wurde hierbei einkristallines Saphir verwendet.
So befinden sich zwischen Ein- und Austrittsblende der Falle und dem Heliumkühl-
schild 1 mm dicke, beidseitig polierte Saphirscheiben (Abbildung 3.5, Detail D).
Die thermische Ankopplung der Fallenstäbe und der Seitenelektroden erfolgt über
Wärmebrücken (Detail C in Abb. 3.5). Diese bestehen aus von innen am Helium-
kühlschild anliegenden OFHC-Kuperringen, die über Saphirhülsen auf Fallenstäbe
und Seitenelektroden aufgeschraubt sind.
Insbesondere die Verwendung der Wärmebrücken trägt zu einer schnellen Therma-
lisierung der Fallenelektroden beim Einkühlen bei. Zudem findet trotz des Anlegens
hoher Amplituden an den Fallenstäben (bis zu 800 Vpp) keine nennenswerte Aufhei-
zung dieser durch sogenannte RF-Heizung statt. Die Temperatur der Seitenelektro-
den wird während der Messungen mittels CERNOX -Temperatursensoren der Firma
LakeShore überwacht und beträgt T = 5 ± 0.5 K.
Unterschiedliche Temperaturen der Fallenstäbe beim Anlegen verschiedener Ampli-
tuden ließen in einer ersten Version der Falle ohne Wärmebrücken die Clustertempe-
ratur stark schwanken, was sich bei der Messung von Magnetisierungskurven negativ
auf die quantitative Bestimmung magnetischer Momente auswirkte.

Kühlung des Puffergases und der Ionenführung

Zur Vermeidung von Wärmeeintrag durch das zum Speichern und Thermalisieren
verwendete Helium Puffergas, wird dieses mit Hilfe des Rücklaufes der flüssig He-
liumkühlung vorgekühlt. Der zu diesem Zweck konstruierte Wärmetauscher ist in
Abbildung 3.7 im Schnittbild dargestellt. Das kalte Helium des Rücklaufes der flüs-
sig Heliumkühlung strömt allseitig an einem spiralförmig geformten, 1 Meter langen
Kupferrohr vorbei und kühlt damit das sich darin befindende Helium Puffergas. Bei
einem effektiven Saugvermögen S von S1 = 700 l/s und S2 = 300 l/s der Turbo-
pumpen von Umlenker- und Reflektronkammer und einem mittleren Partialdruck
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vom Rücklauf des Heliumkühlschildes

kommend

Vor- und Rücklauf des Helium-Pu!ergases

Abbildung 3.7: Schnittansicht des Wärmetauschers zur Vorkühlung des zur Ther-
malisierung der Cluster verwendeten Helium-Puffergases.

von p = 5 × 10−7 mbar in Umlenker- und Reflektronkammer ergibt sich eine mitt-
lere Leckrate L für das Helium Puffergas von L = 0.5 × 10−3 mbar l/s. Bei einem
Puffergasdruck von p = 5 × 10−5 mbar innerhalb des Kühlers verbleibt das Puf-
fergas damit durchschnittlich für 3 Minuten im Kühler, was zu einer vollständigen
Thermalisierung des Puffergases auf die Temperatur des Rücklaufes der flüssig Heli-
umkühlung führt. Tatsächlich ergibt sich beim Einlassen des Puffergases in die Falle
keine messbare Temperaturerhöhung.
Das aus der Eintrittsblende der Falle austretende, auf T = 4 K thermalisierte Puffer-
gas bewirkt außerdem eine Vorkühlung der Cluster in der Quadrupolionenführung
durch Stöße mit dem kalten Puffergas. Um ein starkes Aufheizen des Puffergases
durch Stöße mit warmen Flächen zu vermeiden, ist die Quadrupolionenführung ei-
nerseits fast vollständig vom flüssig Stickstoffkühlschild umgeben. Andererseits sind
die Stäbe der Ionenführung im vorderen Bereich thermisch an das Stickstoffkühl-
schild und im hinteren Bereich an den Rücklauf der flüssig Heliumkühlung ange-
koppelt (siehe Details A und B in Abb.3.5). Auf diese Weise bildet sich entlang der
Stäbe der Ionenführung ein Temperaturgradient aus, wobei die Stäbe im vorderen
Bereich Temperaturen von T > 77 K (Stickstoff Siedetemperatur) und im Bereich
vor der Eintrittsblende der Falle T ≈ 40 K annehmen.

3.3.3 Instabilitäten in Anwesenheit eines homogenen Ma-

gnetfeldes

Im folgenden Abschnitt werden mögliche Instabilitäten bei der Speicherung von Io-
nen in der Paulfalle mit und ohne äußerem Magnetfeld diskutiert. Dafür werden
Ionentrajektorien in der Falle zunächst ohne und dann mit äußerem Magnetfeld si-
muliert, die sich jeweils aus der nummerischen Lösung von Bewegungsgleichungen
ergeben. Die in Abbildung 3.8 gezeigten Simulationen wurden durch unseren Kolla-
borationspartner Bernd von Issendorff durchgeführt.
Ohne äußeres Magnetfeld entsprechen die Ionentrajektorien denen in einer klassi-

schen Paulfalle. Abbildung 3.8 a) zeigt zweidimensionale Simulationen dieser Trajek-
torien, die durch Lösung der Mathieuschen Differentialgleichungen bestimmt wur-
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Abbildung 3.8: Stabile und instabile Ionentrajektorien in der Quadrupolionenfal-
le ohne a) und mit äußerem Magnetfeld b). Stabilitätsanalysen zeigen für a) das
wohlbekannte Stabilitätsdreieck einer Paulfalle, während sich in b) bei äußerem
Magnetfeld zusätzliche Instabilitäten um B = 1 T ergeben.
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Zyklotronbewegung

Magnetronbewegung

Abbildung 3.9: Simulierte Magnetron- und Zyklotronbewegung gespeicherter Io-
nen unter Anwesenheit eines Magnetfeldes und eines elektrischen Quadrupol-
Wechselfeldes. Ansicht senkrecht zur Fallenachse.

den:
d2x

dτ 2
+ (a− 2qcos(2τ))x = 0 (3.2)

d2y

dτ 2
− (a+ 2qcos(2τ))y = 0 (3.3)

Dabei sind a, q und τ dimensionslose Parameter, wobei a und q von der Frequenz
ω, der Amplitude V , dem Gleichspannungsanteil U der Wechselspannung an den
Fallenstäben, dem Abstand r0 der Fallenstäbe zur Fallenachse, der Ladung e und
der Masse m der Cluster abhängen:

a =
4eU
mr2

0ω
2

(3.4)

q =
2eV
mr2

0ω
2

(3.5)

τ =
ωt

2
.

Die Variablen x und y bezeichnen die Koordinaten der Cluster in der senkrecht zur
Fallenachse stehenden zweidimensionalen Ebene.
Eine Stabilitätsanalyse stabiler (x und y < 3 mm) und instabiler Ionentrajektorien
(x und y > 3 mm) für verschiedene Werte von a und q (a = 0 − 0.26, q = 0 − 1)
führt auf Abbildung 3.8 a). Innerhalb des sogenannten Stabilitätsdreieckes (blau
schattiert) propagieren Ionen mit entsprechenden a- und q-Werten innerhalb der
Falle auf stabilen Bahnen. Die Spitze des Stabilitätsdreieckes wird durch die Werte
a = 0.237 und q = 0.706 markiert. In diesem Punkt werden Ionen mit genau einem
e/m-Verhältnis stabil gespeichert, andere Ionen folgen instabilen Trajektorien. Da
in der Falle keine Massenselektion der Cluster erfolgen soll, wird diese stets mit a-
Werten von a = 0, das heißt mit einem breiten e/m-Verhältnis stabil gespeicherter
Ionen betrieben.
Zur Simulation eines äußeren Magnetfeldes B wird in Gleichung 3.2 und 3.3 ein

weiterer Term für die auf die Cluster wirkende Lorentzkraft FL der Form FLx =
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eB
m

∆y
∆τ

und FLy = − eB
m

∆x
∆τ

eingeführt. Die sich ergebenden Trajektorien für Cluster
setzen sich ähnlich wie in Penningfallen aus einer Überlagerung von Zyklotron- und
Magnetronbewegung zusammen (Abbildung 3.9). Die Zyklotronbewegung folgt aus
der Bewegung geladener Cluster mit Geschwindigkeitskomponenten senkrecht zum
homogenen Magnetfeld mit der charakteristischen Zyklotronfrequenz

ωc =
eB

m
. (3.6)

Die Magnetronbewegung wird durch das effektive Potential der Paulfalle hervorgeru-
fen, das eine radiale Kraft in Richtung der Fallenachse auf die Cluster erzeugt. Diese
führt durch die Anwesenheit des Magnetfeldes und der Wirkung der Lorentzkraft
wiederum zu einer Kreisbahn, deren Mittelpunkt die Fallenachse darstellt, verglei-
che Abbildung 3.9.
In Abbildung 3.8 b) ist das Ergebnis einer Stabilitätsanalyse unter Anwesenheit ei-
nes homogenen Magnetfeldes für verschiedene Werte von q und B dargestellt, wobei
a = 0 gesetzt wurde. Im blau schattierten Bereich bei q-Werten von q > 0.1 um
1 Tesla Magnetfeldstärke befinden sich instabile Ionentrajektorien mit exponentiell
anwachsenden Zyklotronradien. Derartige instabile Trajektorien wurden beispielhaft
für B = 1 T und q = 0.5 simuliert und sind in Abbildung 3.8 a) gezeigt. Im Ex-
periment werden die Speicherbedingungen stets so gewählt, dass bei maximalem
Fragmentsignal sowohl Fragmentionen als auch Muttercluster hinreichend gut ge-
speichert werden. Typischerweise werden dann bei 4 MHz Fallenfrequenz Fragmen-
tionen bei q-Werten von q = 0.15 und Muttercluster bei q = 0.015 gespeichert. Dies
kann im Hinblick auf den Bereich instabiler Trajektorien bei der Messung von Ma-
gnetisierungskurven zu unzureichendem Speicherverhalten der Fragmentionen bei
B = 1 T Magnetfeldstärke führen, was jedoch im Allgemeinen durch die Wahl hö-
herer Fallenfrequenzen kompensiert werden kann.
Weitere Instabilitäten entstehen bei resonanter Anregung der Zyklotronbewegung
der Clusterionen durch äußere elektrische Felder. Dieser Prozess wird als Ionenzy-
klotronresonanzheizung (englisch: ion cyclotron resonant heating, ICRH) bezeich-
net. Die ICRH kann entweder durch resonante Einkopplung elektrischer Quadru-
polstrahlung der Fallenfrequenz ω durch das Quadrupolstabsystem der Ionenfalle
bei ω = 2ωC oder durch Einkopplung elektrischer Dipolstrahlung der Frequenz ωD

bei ωD = ωC erfolgen.
Im ersten Fall verhindert die ICRH das Speichern von doppelt geladenen Monomer-
kationen der Masse m = 56 − 58 amu bei B = 5 T und einer Fallenfrequenz ω = 4
MHz, da die Zyklotronfrequenz der doppelt geladenen Monomerkationen hier nahe
der halben Fallenfrequenz liegt.
Andererseits kann die ICRH genutzt werden, um gezielt einzelne Ionen aus der Falle
zu entfernen. Dies wird im Fall von einfach geladenen Heliumionen genutzt. Das sich
in der Falle befindende Helium Puffergas wird durch die Synchrotronstrahlung teil-
weise ionisiert. Dies führt im Massenspektrum auf Grund des hohen Partialdruckes
des Puffergases in der Falle (circa 5 × 10−5 mbar) zu einem stark überhöhten He-
liumionensignal im Vergleich zum Fragmentsignal der Cluster. Durch Einstrahlung
elektrischer Dipolstrahlung mit ω = ωC kann das Heliumionensignal im Massen-
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Abbildung 3.10: Schaltplan der Einkoppelbox zur Aufmodulation der Zyklotronre-
sonanzfrequenz (ICRH) auf die Fallenradiofrequenzwechselspannung (RF).

spektrum fast vollständig unterdrückt werden. Bei einem Magnetfeld von B = 5 T
beträgt die Zyklotronfrequenz ωC der Heliumionen ωC = 19.2 MHz, bei kleineren
Feldstärken ist sie nach Gleichung 3.6 entsprechend geringer. Bei der Messung von
Magnetisierungskurven wird ωD daher auf die jeweilige Zyklotronfrequenz der Heli-
umionen bei den entsprechenden Magnetfeldern angepasst.
Die Einkopplung der Dipolstrahlung wird über das bestehende Quadrupolstab-

system der Ionenfalle realisiert. Dazu wird auf ein Stabpaar sich gegenüberliegen-
der Fallenstäbe zusätzlich zur bestehenden Wechselspannung mit der Fallenfrequenz
ω ≈ 4 MHz eine dem Magnetfeld angepasste Zyklotronheizfrequenz ωICRH ≈ 3 − 20
MHz aufmoduliert. Technisch geschieht dies über kapazitive Einkopplung der Zyklo-
tronheizfrequenz auf die Fallenfrequenz in einer Einkoppelbox, deren Schaltbild in
Abbildung 3.10 dargestellt ist. Die Größe der Kapazität der Einkoppelkondensatoren
CEK wurde dabei exakt auf die Kapazität der Fallenstäbe abgeglichen.

3.4 Flugzeitmassenspektrometer

Das in diesem Experiment verwendete Flugzeitmassenspektrometer (englisch: time
of flight mass spectrometer, TOFMS) besteht aus einer zweistufigen Beschleuni-
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gungsstufe nach Wiley und Mc Laren [57], einem zweistufigen Reflektor, zwei Drift-
strecken, die sich jeweils zwischen Beschleunigungsstufe und Reflektor beziehungs-
weise zwischen Reflektor und Detektor befinden und einer Mikrokanalplatte (eng-
lisch: multichannelplate, MCP) zum Nachweis der Clusterionen.
In einem TOFMS werden die Massen, genauer genommen die Verhältnisse von La-
dung e und Massem, mittels einer Flugzeitmessung bestimmt. Hierzu werden gelade-
ne Ionen in der Beschleunigungsstufe durch das Anlegen einer Extraktionsspannung
UEx zum Zeitpunkt t0 beschleunigt und nach dem Passieren einer feldfreien Driftstre-
cke zur Zeit t1 am Detektor registriert. Entsprechend der e

m
-Verhältnisse der Ionen

treffen leichte und höher geladene Ionen früher auf den Detektor als schwere, nied-
riger geladene Ionen, wobei die Flugzeit t = t1 − t0 wurzelförmig vom m

e
-Verhältnis

der jeweiligen Ionen abhängt.
Effekte wie Orts- und Energieunschärfe beeinträchtigen das Auflösungsvermögen ei-
nes Flugzeitmassenspektrometers, das heißt Ionen mit gleichem e

m
-Verhältnis treffen

zu leicht unterschiedlichen Zeiten auf den Detektor.
Der Begriff Ortsunschärfe meint dabei, dass sich Ionen zum Zeitpunkt t0 innerhalb
der Beschleunigungsstufe an unterschiedlichen Orten entlang des Feldgradienten be-
finden. Dadurch wird einerseits entsprechend mehr beziehungsweise weniger kine-
tische Energie aus dem elektrischen Feld der Extraktionsspannung aufgenommen,
andererseits gelangen Ionen früher beziehungsweise später in den Bereich der Drift-
strecke. Da beide Effekte die Flugzeit gegenläufig beeinflussen, existiert innerhalb
der Driftstrecke am sogenannten Ortsfokus eine Ebene, die alle Ionen mit gleichem
e
m

-Verhältnis gleichzeitig erreichen, unabhängig von ihrer Startposition in der Be-
schleunigungsstufe. Durch Verwendung einer zweistufigen Beschleunigungsstrecke
nach Wiley und Mc Laren [57] lässt sich die Position des Ortsfokus exakt auf die
Position des Detektors einstellen, wodurch die Ortsunschärfe theoretisch vollständig
kompensiert werden kann.
Zur Verringerung der Energieunschärfe, das heißt unterschiedlicher kinetischer Ener-
gien der Ionen in der Beschleunigungsstufe zum Zeitpunkt t0, wird die Flugstrecke
der Ionen durch Verwendung eines Reflektors verlängert, was im Wesentlichen die
Verwendung höherer Extraktionsspannungen erlaubt und damit zu einer höheren
Energieauflösung führt, da kleine Variationen der Startenergie ∆E bei höherer Ge-
samtenergie der Ionen weniger ins Gewicht fallen. Zudem dringen schnelle Ionen
tiefer in das Gegenfeld des Reflektors ein und legen damit einen längeren Weg zurück
als langsamere Ionen, was ebenfalls zur Verringerung der Energieunschärfe beiträgt.
Im Experiment befinden sich entlang der 1. Driftstrecke zusätzlich insgesamt drei
elektrostatische Ioneneinzellinsen. Da sich die Driftstrecken im stark inhomogenen
Magnetfeld des supraleitenden Magneten befinden, würden ohne den Einsatz dieser
Linsen die Ionen dem Verlauf der Magnetfeldlinien folgen, was zu einer starken De-
fokussierung und zum Verlust der Ionen führen würde. Zur Refokussierung der Ionen
werden daher in der ersten Beschleunigungsstufe drei Einzellinsen verwendet. Eine
entsprechende Simulation der Flugbahnen von einfach geladenen Clusterionen im
externen Magnetfeld und eingeschalteten Spulen zeigt Abb. 3.11. Die Simulationen
des Flugzeitmassenspektrometers wurden von unserem Kooperationspartner Bernd
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Abbildung 3.11: Simulation der Ionentrajektorien im Flugzeitmassenspektrometer
unter dem Einfluss eines inhomogenen Magnetfeldes. Es ist deutlich die refokussie-
rende Wirkung der Ionenlinsen auf die Ionentrajektorien zu erkennen.

von Issendorff durchgeführt. Das verwendete TOFMS erreicht bei einem Magnetfeld
von B = 5 T eine Massenauflösung m

∆m
von m

∆m
≈ 2900.
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Abbildung 4.1: Massenspektren
zu verschiedenen Optimierungs-
stufen des Experimentes.

Zu Beginn einer jeden Messung steht die Op-
timierung des Clustersignals, was im Einzelnen
die Clustererzeugung, die Massenselektion, das
Speichern der Cluster in der Ionenfalle und die
Detektion der Clusterionen mit Hilfe des Flug-
zeitmassenspektrometers betrifft. Die entspre-
chenden vier Optimierungsschritte sind in Abbil-
dung 4.1 anhand von Massenspektren verdeut-
licht: Die von der Clusterquelle erzeugte breite
Massenverteilung einfach geladener Metallclus-
ter (Abbildung 4.1 a)), in diesem Fall reine Co+

n -
Cluster, wird auf die zu untersuchende Cluster-
größe n optimiert.
Im zweiten Schritt wird eine einzelne Clustergrö-
ße n mittels des Quadrupolmassenfilters aus dem
Clusterstrahl selektiert (Abbildung 4.1 b)) und
anschließend in der Ionenfalle durch Anlegen ei-
nes repulsiven Potentials an der Austrittsblende
der Falle gespeichert. Bei optimalen Speicherbe-
dingungen kommt es zu einer starken Akkumu-
lation der Clusterdichte in der Falle, was die Si-
gnalüberhöhung von Abbildung 4.1 c) im Ver-
gleich zur Abbildung 4.1 b) verursacht. Durch
Einkopplung monochromatischer Synchrotron-
strahlung entlang der Fallenachse beginnt die ei-
gentliche Messung, wobei für jeden Energiepunkt
des Spektrums folgender Messzyklus durchlaufen
wird:
Der Monochromator für die Synchrotronstrah-
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lung fährt eine vorgegebene Energie an, währenddessen verhindert ein Shutter, dass
Synchrotronstrahlung in die Falle gelangt. Hat der Monochromator seine Energie
angefahren, öffnet der Shutter, und die Synchrotronstrahlung kann für die Dauer
der Messzeit, in der Regel 8-10 Sekunden, mit den in der Falle gespeicherten Mut-
terclustern wechselwirken, wodurch Fragmentionen erzeugt werden (Abbildung 4.1
d)). Danach schließt der Shutter und der Monochromator fährt einen neuen Ener-
giewert an, der Messzyklus beginnt von neuem. Um die Folgemessung nicht durch
noch gespeicherte Fragmentionen der Vormessung zu verfälschen, kann zum Ende
eines jeden Messzyklus die Falle durch kurzzeitiges (0.5 s) Ausschalten der an den
Fallenstäben anliegenden Wechselspannung entleert werden.
Gespeicherte Clusterionen, sowohl Muttercluster als auch Fragmentionen, werden
gepulst durch die Austrittsblende der Falle extrahiert und im Flugzeitmassenspek-
trometer detektiert. Nach dem Öffnen der Fallenaustrittsblende zum Zeitpunkt t0
bewegen sich die Clusterionen über eine kurze Distanz von zirka 5 cm im feldfreien
Raum, bevor sie in der Wechselwirkungszone des Flugzeitmassenspektrometers zum
Zeitpunkt t1 durch einen Extraktionspuls zum Detektor hin beschleunigt werden.
Entsprechend ihres Masse- zu Ladungsverhältnisses dispergieren die Cluster nach
Verlassen der Falle räumlich auseinander, wodurch leichte, höher geladene Cluster
zeitlich früher den Wechselwirkungsbereich des Flugzeitmassenspektrometers errei-
chen als schwerere, einfach geladene Cluster. Durch Variation des Delays ∆t = t1−t0
zwischen Fallenöffnungspuls (t0) und Extraktionspuls des Flugzeitmassenspektro-
meters (t1) kann die Nachweiswahrscheinlichkeit für einen bestimmten Bereich von
Clustergößen optimiert beziehungsweise vollständig unterdrückt werden.
In Abbildung 4.1 d) ist ∆t für den Nachweis photoinduzierter Fragmente des massen-
selektierten Mutterclusters optimiert. Der Grund für die Fragmentation der Cluster
wird im folgenden Abschnitt näher erläutert.

4.2 Ionenausbeutespektroskopie

Die Messung von Röntgenabsorptionsspektren freier Cluster ist auf Grund der ver-
gleichsweise geringen Targetdichte und Wirkungsquerschnitte nur indirekt über die
Methode der Ionenausbeutespektroskopie möglich. Bei resonanter Anregung von be-
setzten 2p-Rumpfniveauzuständen in unbesetzte 3d-Zustände werden je nach Bin-
dungsenergie der 2p-Niveaus des entsprechenden Übergangsmetalls Energien zwi-
schen 500 und 870 eV innerhalb des Clusters deponiert. Eine Relaxation kann grund-
sätzlich über die Emission von Augerelektronen oder Photonen erfolgen, wobei die
strahlende Rekombination bei 3d-Übergangsmetallen mit einer Wahrscheinlichkeit
von 8 % [58] gegenüber der Emission von Augerelektronen vernachlässigbar klein
ist. Wegen der hohen Anregungsenergie emittiert der Cluster mehrere Elektronen
in einer Augerkaskade, wodurch er 3-4-fach geladen wird. Die potentielle Energie
der daraus folgenden Coulombabstoßung überwiegt bei weitem die Bindungsenergie
des Clusters, wodurch dieser in einer Coulombexplosion fragmentiert. Die gelade-
nen Fragmente der Coulombexplosion können im Massenspektrometer nachgewie-
sen werden. Bei resonanter Anregung von Übergangsmetallclustern an der L-Kante



4.3. DATENANALYSE 49

Abbildung 4.2: Normierung, Abzug des M-Kanten Untergrundes und der Photoio-
nisationskanten am Beispiel gemessener Spektren des Co+

13-Clusters.

fragmentieren diese vorwiegend zu Monomerkationen und zu einem geringen Teil zu
Dimerkationen, vergleiche Abbildung 4.1 d).
Die Auftragung der Intensität aller photoinduzierter Fragmente über der Energie
der anregenden Synchrotronstrahlung ergibt dann das Röntgenabsorptionsspektrum
gespeicherter Muttercluster. In Abbildung 4.2 a) sind beispielhaft Ionenausbeute-
spektren von Co+

13-Mutterclustern für negative (links zirkular polarisierte) und posi-
tive (rechts zirkular polarisierte) Photonenhelizität gezeigt, die auf dem dominanten
Ionenausbeutesignal des Monomerkations gemessen wurden. Wie in Kapitel 2.5 dis-
kutiert, lassen sich aus dem entsprechenden Dichroismussignal (XMCD-Spektrum)
und Summenspektrum (XAS-Spektrum) mittels der XMCD-Summenregeln die ma-
gnetischen Spin- und Bahnmomente des jeweiligen Mutterclusters ableiten.

4.3 Datenanalyse

Zunächst werden die Ionenausbeutespektren mit dem Photonenfluss der Synchro-
tronstrahlung normiert, der während der Messung für jeden angefahrenen Energie-
punkt mit einer GaAs-Photodiode mitgeschrieben wird. Die ersten 15-20 Messpunkte
der so normierten Spektren zeigen einen mit zunehmender Energie leicht abfallen-
den Untergrund, der aus der Absorption der energetisch tiefer liegenden M-Kante
resultiert. Da dieser Untergrund für positive und negative Helizität gleichermaßen
eingeht, braucht er bei Bestimmung des XMCD-Signals nicht berücksichtigt zu wer-
den (Abbildung 4.2 a)), wohingegen er zur Bestimmung der „white line“-Intensität
vom gemessenen Summenspektrum (XAS-Signal) abgezogen werden muss, siehe Ab-
bildung 4.2 b), oben. Weiterhin beinhaltet das Summenspektrum Beiträge der di-
rekten Photoionisation. Diese werden ebenfalls als Stufenfunktion (gestrichelte Linie
in Abbildung 4.2 b) unten) vom Summenspektrum subtrahiert. Das Verhältnis der
Intensität beider Stufen entspricht dabei dem Besetzungsverhältnis der 2p3/2- und
2p1/2-Rumpfzustände, die energetische Position der Stufen wird entsprechend der
Literatur unter das Maximum der L3- und L2-Absorptionskanten [33, 44] gesetzt. In
Referenz [44] kann durch den Vergleich gemessener, atomarer Röntgenabsorptionss-
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pektren mit Hartree-Fock-Rechnungen die energetische Lage von Kontinuums- und
Rydberganregungen gezeigt werden.
Durch Integration des XMCD- und XAS-Signals ergeben sich schließlich entspre-
chende Werte A, B und C für die Flächen unter dem XMCD- und XAS-Signal
(Abbildung 4.2 c)), die mit Hilfe der Summenregeln (Gleichungen 2.33 und 2.34)
auf die Spin- und Bahnmomente der spektroskopierten Cluster führen.
In Übereinstimmung mit theoretischen Vorhersagen, die eine geringe Variation der
3d-Lochanzahl mit der Clustergröße bestimmen (vergleiche Abbildung 4.7), zeigen
unsere Messungen konstante C-Werte für die integrierten Intensitäten des XAS-
Signals bei Clustergrößen n ≥ 10 für Eisen-, Cobalt- und Nickelcluster, siehe Abbil-
dung 4.3 oben.
Der zu beobachtende Anstieg der integrierten Intensitäten des XAS-Signals bei

kleinen Clustergrößen ist ein Artefakt der Messmethode und kann auf verschiedene
Fragmentationskanäle bei der Ionenausbeutespektroskopie zurückgeführt werden.
Bei größeren Clustern n > 10 fragmentieren diese fast ausschließlich zu einfach
geladenen Monomerkationen, wohingegen sich bei kleineren Clustern n < 10 ein
weiterer Fragmentationskanal hin zu doppelt geladenen Monomerkationen auftut.
Da beide Fragmentationskanäle unterschiedliche XAS-Intensitäten aufweisen (siehe
Abbildung 4.3 unten), wird bei Messung nur eines Fragmentationskanals, das heißt
bei Messung der partiellen Ionenausbeute wie in Abbildung 4.3 oben geschehen,
der absolute Wert der integrierten Intensitäten des XAS-Signals verfälscht. Da sich
zusätzlich auf Grund der unterschiedlichen Anregungsenergien von Eisen, Cobalt
und Nickel auch verschiedene Fragmentationskanäle der Eisen-, Cobalt- und Ni-
ckelcluster untereinander ergeben, repräsentieren die mit partiellen Ionenausbeuten
gemessenen, integrierten Intensitäten der XAS-Sektren auch bei größeren Clustern
n > 10 nicht die Anzahl unbesetzter 3d-Zustände, siehe Abbildung 4.3. Bei Messung
der gesamten Ionenausbeuten wäre eine lineare Abnahme der integrierten Intensi-
tät der XAS-Spektren von Eisen- über Cobalt- hin zu Nickelclustern für n > 10 zu
erwarten.
Die Messung partieller Ionenausbeuten wirkt sich jedoch nicht auf die Bestimmung
magnetischer Momente aus, da in den XMCD-Summenregeln stets auf die integrier-
te Intensität des XAS-Signals (Fläche C in Abbildung 2.10) normiert wird.
Da alle Messungen bei endlicher Temperatur durchgeführt wurden, wird im letzten
Schritt die temperaturabhängige Ausrichtung des magnetischen Momentes bei ge-
gebener Temperatur T und äußerem Magnetfeld B mit Hilfe der Brillouinfunktion
berücksichtigt, vergleiche Abschnitt 2.4. Dafür ist eine möglichst genaue Kenntnis
der Clustertemperatur erforderlich, deren Bestimmung in Abschnitt 4.5.1 behandelt
wird.

4.4 Ausrichtung der Cluster in der Ionenfalle

Bei Ausrichtung der magnetischen Momente der Cluster durch das externe Ma-
gnetfeld besteht die Möglichkeit, dass sich auch die Cluster selbst räumlich in der
Ionenfalle orientieren. Dies geschieht dann, wenn die magnetische Anisotropieener-
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Abbildung 4.3: Oben: Integrierte Intensitäten der XAS-Spektren als Maß für die
Anzahl unbesetzter 3d-Zustände für Eisen-, Cobalt- und Nickelcluster. Für Cluster-
größen n > 10 zeigt sich eine konstante 3d-Lochanzahl. Unten: Abweichungen bei
kleinen Clustern (n < 10) resultieren aus nicht identischen XAS-Spektren für unter-
schiedliche Fragmentationskanäle. Die XAS-Intensitäten von Fe+

3 und Co+
2 wurden

auf den doppelt geladenen Fragmentionen Fe2+
1 bzw. Co2+

1 , alle anderen Clustergrö-
ßen wurden auf den einfach geladenen Fragmentionen Fe+

1 bzw. Co+
1 gemessen.
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Abbildung 4.4: Vergleich von XAS-Signalen für Magnetfeldstärken B = 0.3 − 5.0 T.
Die unveränderte Linienform aller Spektren zeigt, dass bei Ausrichtung der magne-
tischen Momente keine räumliche Orientierung der Cluster in der Falle erfolgt.

gie EMAE der Cluster größer ist als deren Rotationsenergie um eine Achse Erot =
1/2kBT . Ist EMAE dagegen kleiner als Erot, zeigen die Cluster superparamagne-
tisches Verhalten, das heißt, es besteht nur eine schwache Kopplung der magne-
tischen Momente an die Kristall- beziehungsweise Clusterstruktur. In diesem Fall
erfolgt bei Ausrichtung der magnetischen Momente keine räumliche Orientierung
der Cluster. In Abbildung 4.4 wird gezeigt, dass in unserem Experiment die Cluster
keine Orientierung erfahren. Dargestellt sind XAS-Spektren, die bei verschiedenen
Magnetfeldstärken B = 0.3 − 5.0 T gemessen wurden, bei einer Fallentemperatur
von Tse = 10 K. Eine räumliche Ausrichtung der Cluster bei steigendem Magnetfeld
würde zum Auftreten von natürlichem linearen Dichroismus führen, der sich in einer
messbaren Änderung der Linienform äußert. Da für alle gemessenen Magnetfeldstär-
ken die spektrale Linienform unverändert bleibt, kann eine räumliche Orientierung
der Cluster ausgeschlossen werden. Kleine Variationen der Intensitätsmaxima an
der L3- und L2-Kante in Abbildung 4.4 sind statistisch bedingt und folgen nicht der
Stärke des Magnetfeldes. Dies hat insbesondere zur Folge, dass der in Gleichung 2.33
eingeführte Spindichte Dipoloperator 〈Tz〉 einen Wert um Null annimmt und in der
Summenregel vernachlässigt werden kann.

4.5 Magnetisierung der Cluster

Wie in Abschnitt 2.3 besprochen, wird die Magnetisierung M freier Cluster allge-
mein durch die Brillouinfunktion beschrieben, die einen funktionalen Zusammen-
hang zwischen dem Grad der Magnetisierung M/MS bei gegebener Temperatur T
und äußerem Magnetfeld B herstellt, wobei MS die Sättigungsmagnetisierung ist.
Dabei führt eine Erhöhung der Temperatur zu einer verringerten Magnetisierung,
wohingegen eine Erhöhung des äußeren Magnetfeldes einen Anstieg der Magnetisie-
rung zur Folge hat. Wird eine der beiden Variablen T oder B konstant gehalten,
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Tse/K TCl/K ∆T
1. Version 10±2 14±4 4±4
2. Version 5±0.5 12±3 7±3

Tabelle 4.1: Vergleich von Clustertemperaturen und Temperatur der Seitenelektro-
den für thermisch nicht gekoppelte (1. Version) und thermisch an das Heliumkühl-
schild gekoppelte Fallenelektroden (2. Version).

während jeweils die andere variiert wird, kann die temperaturabhängige Ausrich-
tung magnetischer Momente durch Messung von Magnetisierungskurven im Detail
untersucht werden [21, 22].

4.5.1 Bestimmung der Clustertemperatur

Die Anpassung der Brillouinfunktion an experimentelle Magnetisierungskurven er-
laubt eine präzise Bestimmung von Clustertemperatur und Sättigungsmagnetisie-
rung. Da derartige Messungen jedoch sehr zeitaufwendig sind, wurden sie exem-
plarisch für Fe+

9,10,15-, Co+
10−15- und Ni+13-Cluster durchgeführt. Für alle anderen

Clustergrößen wurde die Clustertemperatur durch Temperaturmessung auf den Sei-
tenelektroden bestimmt, da mit Hilfe der Messung von Magnetisierungskurven ein
Zusammenhang zwischen Fallen- und Clustertemperatur hergestellt werden konnte.
Erste Magnetisierungskurven von Eisenclustern (Abbildung 4.5, unten rechts) er-
geben Clustertemperaturen TCl, die im Durchschnitt um ∆T = 4 K erhöht sind
gegenüber der gemessenen Temperatur auf den Seitenelektroden Tse, siehe Tabelle
4.1. Damit lassen sich Clustertemperaturen ohne Messung der Magnetisierungskur-
ven abschätzen durch

TCl = Tse + ∆T. (4.1)

Grund für die leicht erhöhten Clustertemperaturen ist ein zusätzlicher Energie-
eintrag auf die Cluster, der durch sogenannte Hochfrequenzheizung erfolgt. Dabei
nehmen die Cluster Energie aus dem elektromagnetischen Feld auf, das durch die
an den Fallenstäben anliegende Wechselspannung erzeugt wird.
In einer ersten Version der Ionenfalle waren die Fallenelektroden thermisch lediglich
über das sich in der Falle befindende Helium Puffergas an das Heliumkühlschild an-
gekoppelt. In Folge dessen variierte die Temperatur der Seitenelektroden stark mit
der Wechselspannungsamplitude der Fallenstäbe und dem Partialdruck des Helium
Puffergases [59].
Durch eine direkte thermische Ankopplung der Fallenelektroden an das Helium-
kühlschild und eine umfangreiche Modifizierung des Kühlschildes in einer zweiten
Version der Ionenfalle (vergleiche Abschnitt 3.3.2) konnte eine deutliche Verbesse-
rung der Kühlleistung erreicht werden. Bei Temperaturen von Tse = 5 K tritt auch
bei unterschiedlichen Amplituden an den Fallenstäben nur eine geringe Variation
der Temperatur von maximal ∆Tse = ±0, 5 K auf, siehe Tabelle 4.1.
Die in Abbildung 4.5 gezeigten Magnetisierungskurven von Co+

10−15 und Ni+13 wur-
den mit der zweiten, verbesserten Version der Ionenfalle aufgenommen. Aufgetragen
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Abbildung 4.5: Magnetisierungskurven von Co+
10−15 und Ni+13, gemessen mit der 2.

Version (thermisch angekoppelte Elektroden) der Ionenfalle. Die Magnetisierungs-
kurven von Fe+

9,10,15 stammen aus Messungen mit der 1. Version (thermisch nicht
angekoppelte Elektroden) der Ionenfalle. Kreise und Vierecke entsprechen der Ma-
gnetisierung, Dreiecke dem Verhältnis von Bahn- zu Spinmomenten bei verschie-
denen Magnetfeldstärken. Die gezeigten Fehlerbalken repräsentieren die statistische
Streuung für mehrfach durchgeführte Messungen bei konstantem Magnetfeld, siehe
Abschnitt 4.5.3.
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sind jeweils die Magnetisierungen des Gesamtmomentes µj bei verschiedenen Ma-
gnetfeldern. Zusätzlich ist das Verhältnis von Bahn- zu Spinmoment µl/µs gezeigt
(Dreiecke). Die angepassten Brillouinfunktionen (durchgezogene Linien) ergeben die
in Tabelle 4.2 aufgeführten Werte für die Clustertemperatur. Im Mittel besitzen die
Cluster in der zweiten Version der Ionenfalle eine Temperatur von TCl = 12 ± 3 K.
Wie in der ersten Version der Falle ist diese Temperatur wegen der Hochfrequenzhei-
zung gegenüber der Elektrodentemperatur um ∆T = 7 ± 3 K erhöht, siehe Tabelle
4.1. Erwartungsgemäß sind im Rahmen der Fehlerbalken die absoluten Temperatur-
erhöhungen durch die Hochfrequenzheizung beider Fallenversionen gleich groß.
Die gezeigten Fehlerbalken der Magnetisierung in Abbildung 4.5 entsprechen der
mittleren Abweichung der drei durchgeführten Messungen für jedes Magnetfeld, wor-
aus sich neun verschiedene Kombinationen von Spektren mit negativer und positiver
Helizität ergeben. Bei den Clustergrößen Co+

11,12 und Co+
14,15 liegen vereinzelte Mess-

werte trotz Berücksichtigung der Fehlerbalken nicht auf der angepassten Brillouin-
funktion. Diese wurden bei Anpassung der Brillouinfunktion nicht berücksichtigt,
da bei diesen Messwerten zur Signaloptimierung die Wechselspannungsamplitude an
den Fallenstäben variiert wurde, was die direkte Radiofrequenzheizung der Cluster
und damit deren Temperatur änderte. Bei konstant gehaltener Wechselspannungs-
amplitude liegen innerhalb der Fehler praktisch alle Messwerte auf der angepassten
Brillouinfunktion, wie die Messungen von Co+

10 und Co+
13 zeigen.

4.5.2 Bestimmung Spin-Bahn aufgelöster magnetischer Mo-

mente

Wie bereits erwähnt, ergibt sich aus den angepassten Brillouinfunktionen in Abbil-
dung 4.5 auch das Gesamtmoment. Die zum Gesamtmoment gehörenden Spin- und
Bahnmomente µs und µl der jeweiligen Cluster wurden über das gemittelte, für alle
Magnetfeldstärken konstante Verhältnis von Bahn- und Spinmoment (gestrichelte
Linie in Abbildung 4.5) errechnet:

µs = µj/((µl/µs) + 1)

µl = µj/

(

1
(µl/µs)

+ 1

)

.

Für die Bestimmung des magnetischen Momentes pro Atom muss die Anzahl der
3d-Löcher nh für Eisen-, Cobalt- und Nickelcluster bekannt sein. Theoretische Stu-
dien zu Eisen-, Cobalt- und Nickelfestkörpern, Clustern und Dimeren errechnen
Werte für die Anzahl der 3d-Löcher von nh(Fe/Co/Ni)=(3.34-3.44/2.5/1.5)[34, 60,
61] für Festkörper, nh(Fe/Co/Ni)=(3.0-3.5/2.3-2.5/0.7-1.2)[62–64] für Cluster und
nh(Fe/Co/Ni)=(3.25/2.5/1.2)[65] für Dimere. Da die Lochanzahl scheinbar nicht
stark variiert (vergleiche Abbildung 4.7), wurden aus den Mittelwerten dieser Stu-
dien die Lochanzahlen von Eisen-, Cobalt- und Nickelclustern mit nh(Fe/Co/Ni) =
(3.2/2.5/1.3) angenommen. Im Vergleich zu Atomen, die eine Grundzustandselek-
tronenkonfiguration von 3d64s2, 3d74s2 und 3d84s2 für Eisen, Cobalt und Nickel
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Cluster TCl/K µj/µB pro Atom µs/µB pro Atom µl/µB pro Atom
Co+

10 14.7 ± 0.3 3.15 ± 0.10 2.54 ± 0.09 0.61 ± 0.03
Co+

11 9.0 ± 1.0 3.10 ± 0.17 2.41 ± 0.14 0.69 ± 0.04
Co+

12 12 ± 2 3.34 ± 0.24 2.67 ± 0.19 0.67 ± 0.05
Co+

13 13.4 ± 0.8 3.09 ± 0.17 2.49 ± 0.14 0.60 ± 0.03
Co+

14 10.8 ± 0.4 3.11 ± 0.22 2.58 ± 0.19 0.53 ± 0.04
Co+

15 5 ± 2 2.87 ± 0.21 2.49 ± 0.19 0.38 ± 0.04
Ni+13 13 ± 2 1.75 ± 0.06 1.16 ± 0.15 0.32 ± 0.04

µS/µB µL/µB

Co+
10 25.4 ± 0.9 6.1 ± 0.3

Co+
11 26.5 ± 1.5 7.6 ± 0.5

Co+
12 32.1 ± 2.3 8.0 ± 0.6

Co+
13 32.4 ± 1.8 7.8 ± 0.4

Co+
14 36.2 ± 2.6 7.4 ± 0.6

Co+
15 37.3 ± 2.8 5.7 ± 0.5

Ni+13 15.0 ± 2.0 4.16 ± 0.52

Tabelle 4.2: Aus Magnetisierungskurven ermittelte Werte für Clustertemperatur und
magnetische Spin-, Bahn- und Gesamtmomente pro Atom (oben) und pro Cluster
(unten).

aufweisen, gibt es im Festkörper und in Clustern auf Grund der Hybridisierung von
3d- und 4s-Zuständen einen Übertrag circa eines 4s-Elektrons in das 3d-Band, was
zu formalen Elektronenkonfigurationen von 3d74s1, 3d84s1 und 3d94s1 [14] und zu
den oben genannten Lochanzahlen im 3d-Band führt.

4.5.3 Messung der Magnetisierungskurven

Zur Verringerung der Streuung der gemessenen Magnetisierung wurden bei diesen
Messungen bei jedem Magnetfeld jeweils drei Paare vom XMCD-Signalen gemessen.
Dabei wurden stets statt der gesamten L2/3-Kante nur die maximalen Intensitäten
der L3- und L2-Absorptionskanten für negative und positive Photonenhelizität und
zwei Referenzpunkte circa 16 eV vor und 20 eV hinter der Absorptionskante ge-
messen, siehe Abbildung 4.6. Unter der Annahme, dass die Cluster keine räumliche
Orientierung innerhalb der Falle besitzen, hängen die Flächen A,B und C unter
dem XMCD- und XAS-Signal linear mit den maximalen Intensitäten an den L3-
und L2-Kanten zusammen, siehe Abbildung 4.6. Erwartungsgemäß verringert sich
das gemessene XMCD-Signal (offene Dreiecke) mit kleiner werdendem Magnetfeld,
wohingegen das XAS-Signal (gefüllte Dreiecke) konstant bleibt. Letzteres zeugt von
einer sehr guten Reproduzierbarkeit der experimentellen Bedingungen. Insbesonde-
re zu nennen sind hierbei die Langzeitstabilität der Clusterquelle und konstante
Speicherbedingungen in der Ionenfalle. Die bei 5 Tesla gemessenen maximalen In-
tensitäten an der L3- und L2-Kante wurden auf die entsprechenden Flächen A,B
und C der vollständigen Spektren (durchgehende Linien in Abbildung 4.6) skaliert.
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Abbildung 4.6: XMCD- und XAS-Spektren bei B = 5 T (durchgehende Linie) und
Intensitätsmessungen (Dreiecke) bei B = 5.0 − 0.5 T zur Messung von Magneti-
sierungskurven. Mit kleiner werdendem Magnetfeld sinkt die Magnetisierung der
Cluster, was sich in geringeren Intensitäten des XMCD-Signals widerspiegelt.

4.6 Fehlerabschätzung

4.6.1 Systematische Fehler

Als dominanter systematischer Fehler bei der XMCD-Spektroskopie kann im Allge-
meinen die Anzahl unbesetzter 3d-Zustände nh ausgemacht werden, da diese entspre-
chend der XMCD-Summenregeln direkt in die Bestimmung der magnetischen Spin-
und Bahnmomente eingehen, vergleiche Gleichungen 2.33 und 2.34. Nach Rechnun-
gen von Šipr et al. [66] liegt die Anzahl von 3d-Löchern für Eisencluster nahe am
Festkörperwert und variiert nur wenig (±0.2) mit der Clustergröße, siehe Abbildung
4.7. Daher wird der Fehler der Lochanzahl mit ∆nh = ±0.2 für Eisen-, Cobalt- und
Nickelcluster angenommen. Bei gesättigtem Majoritätsband (µs = 1µB pro Atom)
und aufgehobenem Bahnmoment µl ≈ 0 entspricht dies einem absoluten Fehler des
Gesamtmomentes von ∆µj = ±0.2µB. Zudem geht ∆nh bei der Skalierung der Ma-
gnetisierungskurven ein, wodurch die durch Messung von Magnetisierungskurven
bestimmte Clustertemperatur einen absoluten Fehler von ∆TCl = ±1.2 K besitzt.
Als weiterer systematischer Fehler geht die Unsicherheit in der energetischen Posi-
tion ∆EStep der Zwei-Stufen-Funktion zur Subtraktion des Kontinuumuntergrundes
beim XAS-Spektrum ein. Dieser Fehler wird mit ∆EStep = ±0.4 eV angenommen,
was einen Fehler des Gesamtmomentes von ∆µj = ±0.1µB mit sich bringt. Diese
systematischen Fehler sind im oberen Teil von Tabelle 4.3 zusammenfassend darge-
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Abbildung 4.7: Berechnete Anzahl unbesetzter 3d-Zustände vom Eisenfestkörper
(FK) und von Eisenclustern verschiedener Clustergröße [65, 66].

stellt.

4.6.2 Statistische Fehler

Bei Bestimmung der Sättigungsmagnetisierung über Messung von Magnetisierungs-
kurven folgt der Fehler des Gesamtmomentes ∆µj einerseits aus der Streuung der
Messwerte in den Magnetisierungskurven und andererseits aus dem Fehler bei der
Bestimmung der Flächen A, B und C unter dem XMCD- und XAS-Signal bei
B = 5 T, da diese Flächen zur Skalierung der Magnetisierungskurven genutzt wer-
den. Zur Ermittlung der Spin- und Bahnmomente geht zusätzlich der Fehler des
konstanten Bahn- zu Spinverhältnisses ∆µl/µs ein. Die resultierenden Gesamtfeh-
ler für Spin-, Bahn- und Gesamtmomente sind dabei in der Regel nicht größer als
∆µj = ∆µs = ∆µl ≤ 0.2µB pro Atom. Im mittleren Teil von Tabelle 4.3 sind die
Größenordnungen oben genannter Fehler abgeschätzt.
Falls das Gesamtmoment µj nicht über die Messung einer Magnetisierungskurve,
sondern nur durch XMCD-Spektren bestimmt wurde, geht als dominanter statisti-
scher Fehler die Unsicherheit der Clustertemperatur mit ∆TCl = ±3 K ein. Je nach
Stärke der Magnetisierung M/Ms der magnetischen Momente bei B = 5 T beträgt
der resultierende Fehler ∆µj ≈ ±0.2µB für kleine und ∆µj ≈ ±0.1µB für größere
Cluster. Zusammen mit dem Fehler der Flächen A, B und C ergeben sich die in den
jeweiligen Abbildungen gezeigten Fehler für die Spin-, Bahn- und Gesamtmomente.
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die systematischen Fehler nicht gezeigt
sind und sich zu den dargestellten Fehlern jeweils addieren. Als Beispiel für typische
Statistiken der Spektren, sind in Abbildung 4.8 XMCD- und XAS-Spektren von Co+

2

und Co+
5 für wiederholte Messungen gezeigt. Bei kleinen magnetischen Gesamtmo-

menten, wie sie bei kleinen Clustern wie Co+
2 auftreten, ergeben sich etwas größere

statistische Streuungen als bei größeren Gesamtmomenten wie bei Co+
5 .
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Abbildung 4.8: Wiederholte Messungen von Spektren mit negativer und positiver
Photonenhelizität und die aus allen möglichen Kombinationen bestimmten XMCD-
Spektren von Co+

2 und Co+
5 . Dabei repräsentieren die Spektren von Co+

2 das nied-
rigste und von Co+

5 das höchste Signal- zu Rauschverhältnis, das bei der Messung
von XMCD-Spektren mit diesem Experiment üblicherweise erreicht wird.
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Fehlerquelle Fehler ∆µj/µB

systematische ∆nh = ±0.2 ∆µj = ±0.2µB

Fehler ∆EStep = ±0.4 eV ∆µj = ±0.1µB

Magnetisierungskurven:
statistische δA+ δB + δC = ±4% ∆µj = ∆µs = ∆µl = ±0.15µB

Fehler δMs = ±3% ∆µj = ∆µs = ∆µl = ±0.05µB

δml/ms = ±7%
XMCD-/XAS-Spektren:

statistische ∆TCl = ±3 K ∆µj(M/Ms) = ±(0.1 − 0.2)µB

Fehler δA+ δB + δC = ±(4 − 6)% ∆µj = ±0.15µB

Tabelle 4.3: Übersicht zu systematischen und statistischen Fehlern und deren Ein-
fluss auf das magnetische Gesamtmoment µj.



Kapitel 5

Diskussion und Ergebnisse

In diesem Kapitel wird zunächst die größenabhängige Entwicklung der magneti-
schen Momente von Eisenclustern, die in einem breiten Größenbereich (n = 3 − 21)
gemessen wurden, diskutiert (Kapitel 5.1). Dabei werden Effekte wie starker Fer-
romagnetismus, Spinkopplung in hoch symmetrischen Clustern, reduzierte Spinmo-
mente in kleinen Clustern und die Aufhebung des Bahnmomentes beobachtet. Die
Auswertung der XMCD-Daten von Eisenclustern erfolgte durch Markus Niemeyer
im Rahmen seiner Diplomarbeit [59]. Der folgende Abschnitt (Kapitel 5.2) stellt
vergleichend gemessene magnetische Momente von Cobalt- und Nickelclustern vor
und geht detaillierter auf den Einfluss der Symmetrie auf das magnetische Spin-
moment im Vergleich zu Eisenclustern ein. Darüber hinaus werden die Ursachen
für die Reduktion und Aufhebung atomarer Spin- und Bahnmomente in Clustern
und im Festkörper herausgestellt und die gemessenen magnetischen Momente mit
Ergebnissen experimenteller und theoretischer Studien verglichen. Im letzten Ab-
schnitt (Kapitel 5.3) erfolgt eine vergleichende Diskussion magnetischer Spin- und
Bahnmomente kleiner Eisen- und Cobaltcluster.

5.1 Magnetismus kleiner und mittelgroßer Eisen-

cluster

In Abbildung 5.1 sind die gemessenen magnetischen Spin- (gefüllte Symbole), Bahn-
(offene Symbole mit Punkt) und Gesamtmomente (offene Symbole) von Eisenclus-
tern Fe+

3−20 dargestellt [22] 1. Mit Ausnahme von Fe+
13 sind die magnetischen Spin-

momente der Cluster Fe+
7−20 mit µs = 3.2 − 3.9µB stark erhöht gegenüber dem

Festkörperwert, der für bcc Eisen µF K
s = 2.2µB [34] beträgt. Tatsächlich nehmen

die Spinmomente damit einen größtmöglichen Wert von µs ≈ 1µB pro Loch an,
wie auf der rechten Achse von Abbildung 5.1 zu sehen ist. Ursache für die hohen
Spinmomente ist ein vollständig gefülltes Majoritätsband, das sich im Vergleich zum
Festkörper durch eine verringerte Bandbreite auszeichnet und sich in Folge dessen
vollständig unterhalb des Ferminiveaus befindet.

1Teile dieses Kapitels sind bereits veröffentlicht worden [22].

61
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Abbildung 5.1: Spin- (gefüllte Symbole), Bahn- (offene Symbole mit Punkt) und
Gesamtmomente (offene Symbole) von Eisenclustern pro 3d-Loch (linke Achse) und
pro Atom (rechte Achse).

Abbildung 5.2: Teilweise a) und
vollständig b) gesättigte Majo-
ritätsbänder bei verschiedenen
Bandbreiten der austauschaufge-
spaltenen Spin-up und Spin-down
Bänder.

In Abbildung 5.2 ist dieser Effekt schematisch
dargestellt: Bei konstanter Austauschaufspal-
tung ∆ führt eine Verringerung der Bandbreite
zu einem effektiven Übertrag von Elektronen aus
dem Minoritäts- ins Majoritätsband. Die Ver-
ringerung der Bandbreite ist dabei eine Folge
der geringeren mittleren Koordinationszahl nC ,
die im Vergleich zum Festkörper (nC = 12) für
Eisencluster in diesem Größenbereich bei nC ≈
5.0 − 7.5 [67, 68] liegt.
Für Fe+

13 zeigen die Messungen ein deutlich re-
duziertes Spinmoment von µs = 2.4±0.4µB, das
im Vergleich zu benachbarten Clustergrößen um
1.0±0.4µB pro Atom reduziert ist. Theoretische
Studien zu neutralen Eisenclustern [67–72] be-
rechnen für Fe13 die Grundzustandsstruktur ei-
nes leicht verzerrten Ikosaeders mit zwei unter-
schiedlichen magnetischen Konfigurationen: In
der ersten Konfiguration koppeln alle atomaren
Spinmomente ferromagnetisch zueinander, was
auf ein mittleres, berechnetes Spinmoment von
µs = 3.38µB pro Atom führt [67, 69, 71]. Bei der
zweiten Konfiguration steht das Spinmoment des



5.1. MAGNETISMUS KLEINER UND MITTELGROßER EISENCLUSTER 63

Abbildung 5.3: Berechnete Strukturen von a) kationischem Fe+
13 und b) neutralem

Fe13, nach [39]. Bei der hoch symmetrischen Ikosaederstruktur a) kommt es zur
Auslöschung des Spinmomentes am Zentralatom, während bei leicht verzerrter Iko-
saederstruktur b) das Moment am Zentralatom erhalten bleibt.

Zentralatoms antiparallel zum Spin der Käfigatome und die mittlere Bindungslänge
ist im Vergleich zur ferromagnetischen Konfiguration um 2-3 % verringert. Dadurch
besitzt das antiferromagnetisch gekoppelte System ein mittleres Spinmoment von
µs = 2.62µB, was in guter Übereinstimmung mit unserem experimentell bestimm-
ten Wert von µs = 2.4 ± 0.4µB steht.
In einer kürzlich erschienenen Veröffentlichung [39], die durch die veröffentlichten,
experimentellen Ergebnisse in Abbildung 5.1 motiviert wurde, zeigen Wu et al. je-
doch, dass sowohl für neutrale als auch für kationische Fe13-Cluster die antiferro-
magnetische Konfiguration nicht der Grundzustandsstruktur entspricht. Stattdessen
findet Wu et al. im Fall des kationischen Fe+

13 einen hoch symmetrischen Ikosaeder,
dessen Spinmoment am Zentralatom mit µs = 0.3µB fast vollständig aufgehoben
ist, siehe Abbildung 5.3 a). Zusammen mit einer um 1.6% verringerten mittleren
Bindungslänge im Vergleich zu Fe+

12 und Fe+
14 [39] ergibt sich bei Fe+

13 ein errechne-
tes Spinmoment von µs = 2.69µB, was ebenfalls im Rahmen der Fehlerbalken mit
unserem experimentellen Wert von µs = 2.4 ± 0.4µB übereinstimmt.
Das reduzierte Spinmoment steht in direktem Zusammenhang mit der hohen Sym-
metrie des Fe+

13-Clusters, durch die es zur Aufhebung des Spinmomentes am Zen-
tralatom kommt. Die Bedeutung der unverzerrten Ikosaedersymmetrie wird durch
den Vergleich mit dem neutralen Fe13-Cluster verdeutlicht. Dessen Struktur ent-
spricht der eines verzerrten Ikosaeders mit leicht erhöhten Bindungslängen (2.60 Å)
des oberen und unteren Atoms, siehe Abbildung 5.3 b). In diesem Fall kommt es zu
keiner Aufhebung des Spinmomentes am Zentralatom (µs = 2.2µB).
Gleichzeitig beobachten Wu et al. einen zusätzlichen Beitrag (0.4 µB pro Atom)
der 4s-Elektronen zum magnetischen Spinmoment beim neutralen Fe13-Cluster [73],
der beim kationischen Fe+

13-Cluster durch einen Ladungsübertrag von 4s- nach 4p-
Zuständen verschwindet, siehe Abbildung 5.4. Ein Vergleich der 4s-Spinmomente
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Abbildung 5.4: Berechnete Spinmomente aus [39, 73], projiziert auf 3d-, 4s- und
4p-Zustände für neutrale und kationische Fe12−14-Cluster.
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Abbildung 5.5: Berechnete Strukturen und mittlere Bindungslängen neutraler Ei-
sencluster, aus [67].

benachbarter Clustergrößen zeigt jedoch, dass allein der neutrale Fe13-Cluster ein
nicht verschwindendes Spinmoment der 4s-Elektronen besitzt, weshalb in diesem
speziellen Fall das zusätzlich reduzierte Spinmoment beim Vergleich zwischen neu-
tralen und kationischen Fe13-Clustern eher auf der Besonderheit des neutralen, ver-
zerrt symmetrischen Clusters beruht.
Neben Fe+

13 treten auch bei kleinen Eisenclustern Fe+
3−6 reduzierte Spinmomente von

µs < 1.0µB pro Loch auf [22]. Die Reduktion der Spinmomente liegt begründet in
der Verkürzung der mittleren Bindungslängen kleiner Eisencluster, siehe Abbildung
5.5. Von Fe+

6 zu Fe+
3 nimmt diese um 13% ab, von 2.49 Å hin zu 2.17 Å [65]. Obwohl

im Allgemeinen das magnetische Moment mit kleiner werdender Koordinationszahl
bei kleinen Clustern zunimmt, wird dieser Effekt bei kleinen Eisenclustern durch die
Verringerung des mittleren Bindungsabstandes mehr als kompensiert, was leztlich
eine Reduktion der Spinmomente zur Folge hat.
Die magnetischen Bahnmomente der Eisencluster sind für alle hier untersuchten
Clustergrößen n = 3 − 20 gegenüber dem atomaren Bahnmoment von µl = 2µB

stark reduziert auf µl = 0.1 − 0.6µB pro Atom. Diese Aufhebung des Bahnmomen-
tes, die auch das Bahnmoment des Festkörpers auf µl = 0.09µB reduziert [34], tritt
bereits bei sehr kleinen Clustergrößen n = 3 auf. Ursache hierfür ist die Brechung der
sphärischen Symmetrie isolierter Atome, was dazu führt, dass die Bahndrehimpuls-
quantenzahl keine wohldefinierte Quantenzahl mehr darstellt. In Zylindersymmetrie
beispielsweise beschreibt die Magnetquantenzahl nur die Projektion des Bahnmo-
mentes auf die Symmetrieachse, was beim Eisen Dimer nur zu einem leicht reduzier-
ten, berechneten Bahnmoment von µl = 1µB führt [65]. Die starke Reduktion des
Bahnmomentes von Fe+

3 (µl = 0.5µB) zeugt von der Brechung der Zylindersymme-
trie durch eine planare Struktur, in Übereinstimmung mit Rechnungen [65], siehe
Abbildung 5.5.

5.1.1 Vergleich mit Stern-Gerlach Experimenten

Erste Stern-Gerlach Experimente zur Bestimmung magnetischer Gesamtmomente
von Eisen-, Cobalt- und Nickelclustern wurden von Billas, Châtelain und de Heer
[14] für Clustergrößen n = 30−700 durchgeführt. Die magnetischen Momente kleiner
Eisencluster, n = 10−25, und deren Erhöhung durch Wasserstoff-Adsorbate wurden
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Abbildung 5.6: Vergleich der in dieser Arbeit gemessenen Gesamtmomente mit Er-
gebnissen aus Stern-Gerlach Experimenten von Knickelbein [19]. Die von Knickel-
bein beobachteten erhöhten Bahnmomente für Fe10−12 können mit Hilfe unserer
Messungen ausgeschlossen werden, siehe Text.

daraufhin von Knickelbein [19] untersucht, gefolgt von der Beobachtung metasta-
biler Zustände mit vom Grundzustand abweichenden magnetischen Momenten in
Eisen- und Cobaltclustern [74].
Ein Vergleich der in dieser Arbeit gemessenen Gesamtmomente mit Werten von
Knickelbein [19] zeigt Abbildung 5.6. Bei den Clustergrößen n = 13, 14 stimmen
die Werte beider Experimente im Rahmen der Fehlerbalken überein, für größere
Cluster n > 14 sind die Stern-Gerlach Daten im Vergleich zu unseren Daten um
14% reduziert. Bei kleineren Clustergrößen von n ≤ 12 treten bei den Messungen
von Knickelbein stark erhöhte Momente von µj = 4.6 − 5.5µB auf. Selbst bei einem
maximalen Spinmoment von µs = 3.3µB (≡ 1.0µB pro Loch) führt dies auf atomare,
nicht aufgehobene Bahnmomente der Größe µl ≈ 2.4µB.
Diese Beobachtung steht im Gegensatz zur oben diskutierten Aufhebung der Bahn-
momente µl = 0.1 − 0.6µB, die bereits bei sehr kleinen Clustergrößen n ≥ 3 auftritt.
Über das Verhältnis von Bahn- zu Spinmomenten kann aus unseren Messungen eine
obere Grenze für die magnetischen Bahnmomente abgeleitet werden, da das Ver-
hältnis von Bahn- zu Spinmoment bei der XMCD-Spektroskopie wegen Aufhebung
der Fehler von Clustertemperatur, Lochanzahl und Polarisationsgrad sehr genau be-
stimmbar ist. Mit einem Verhältnis von Bahn- zu Spinmoment von µl/µs = 0.05 und
µl/µs = 0.08 für Fe+

10 und Fe+
11 ergeben sich bei einem Spinmoment von µs = 4µB

obere Schranken von µl(Fe+
10) ≤ 0.21µB und µl((Fe+

11)) ≤ 0.34µB. Damit können
stark erhöhte Bahnmomente von µl ≈ 2.4µB in diesem Größenbereich ausgeschlos-
sen werden.
Als Ursache für die auftretenden Abweichungen kann in erster Linie die Ther-

malisierung der Cluster in den Stern-Gerlach Experimenten benannt werden. Bei
Knickelbein thermalisieren die Cluster nach Erzeugung in der Quelle in einem Strö-
mungsrohr auf T = 110 ± 1 K, wonach sie ins Vakuum expandieren und den Stern-
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Gerlach Magneten durchfliegen, in dem keine thermische Ankopplung an ein Wär-
mebad existiert. Daher bleiben eventuelle Änderungen der Clustertemperatur nach
Verlassen des Strömungsrohres unberücksichtigt. Auch in der Literatur wurde die In-
terpretation von Stern-Gerlach Daten hinsichtlich der Clustertemperatur kontrovers
diskutiert [17, 18, 75].

5.2 Magnetismus mittelgroßer Cobalt- und Nickel-

cluster

5.2.1 Einfluss der Symmetrie auf das magnetische Spinmo-

ment

Motivation für die Messung magnetischer Spin- und Bahnmomente von Cobalt-
und Nickelclustern war ein vertieftes Verständnis über den Zusammenhang zwischen
räumlicher Struktur des Clusters und dessen Einfluss auf die magnetischen Momen-
te. Ausgehend vom reduzierten Spinmoment des hoch symmetrischen Fe+

13-Clusters,
wurden die magnetischen Momente von Cobalt- und Nickelclustern im Größenbe-
reich n = 10 − 15 vermessen. In Abbildung 5.7 sind vergleichend die magnetischen
Spin- (gefüllte Symbole), Bahn- (offene Symbole mit Punkt) und Gesamtmomente
(offene Symbole) von Eisen-, Cobalt- und Nickelclustern dargestellt.
Die gezeigten Fehlerbalken für Eisen- und Nickelcluster repräsentieren statistische

Fehler des XMCD-Signals und der Temperaturmessung, Fehlerbalken für Cobaltclus-
ter entsprechen dem Fehler der angepassten Brillouinfunktion und dem Fehler des
Verhältnisses von Bahn zu Spinmoment aus den Magnetisierungskurven. Systema-
tische Fehler wie die Unsicherheit der 3d-Lochanzahl oder die energetische Position
der Stufenfunktion sind nicht gezeigt. Sie tragen bei Eisen- und Cobaltclustern mit
±0.3µB und für Nickelcluster mit ±0.4µB zum Gesamtfehler bei, siehe Abschnitt
4.6.
Für Cobalt- und Nickelcluster ergibt sich für Co+

13 und Ni+13 im Gegensatz zu Fe+
13

keine signifikante Reduktion der Spinmomente im Vergleich zu benachbarten Clus-
tergrößen. Dies stimmt qualitativ mit den Ergebnissen von Stern-Gerlach Experi-
menten an neutralen Cobalt- und Nickelclustern überein: Auch hier werden keine [16]
oder nur sehr schwache (0.2µB pro Atom) [17, 19, 20] Verringerungen des Spinmo-
mentes von Co13 und Ni13 im Vergleich zu benachbarten Clustergrößen beobachtet.
Die Abwesenheit reduzierter Spinmomente in Co13- und Ni13-Clustern korreliert
höchstwahrscheinlich mit deren geometrischer Struktur. Abbildung 5.8 zeigt berech-
nete Strukturen kationischer Fe+

12−14- und neutraler Co12−14- und Ni12−14-Cluster
mit entsprechenden mittleren Bindungslängen und mittleren Koordinationszahlen.
Die gezeigten Strukturen sind aus der Literatur ausgewählt, da deren berechnete,
magnetische Spinmomente die experimentell bestimmten Spinmomente mit Abstand
am besten reproduzieren, vergleiche Abschnitt 5.2.4. Die geometrischen Strukturen
von Eisen-, Cobalt- und Nickelclustern sind in diesem Größenbereich mit Ausnahme
von Fe+

14 nahezu identisch, was sich in identischen mittleren Koordinationszahlen
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Abbildung 5.7: Magnetische Spin- (gefüllte Symbole), Bahn- (offene Symbole mit
Punkt) und Gesamtmomente (offene Symbole) von Eisen-, Cobalt und Nickelclus-
tern.
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Abbildung 5.8: Berechnete Strukturen kationischer Fe+
12−14- und neutraler Co12−14-

und Ni12−14-Cluster mit den dazugehörigen mittleren Bindungslängen und Koordi-
nationszahlen aus [2, 5, 10]. Der grüne Rahmen kennzeichnet die hochsymmetrische
Ikosaederstruktur des Fe+

13-Clusters.
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Abbildung 5.9: Relative Gesamtenergien von Fe13-Clustern für verschiedene Spinkon-
figurationen und deren Entwicklung bei Reduktion der Bindungslängen, aus [71].

widerspiegelt. Demgegenüber unterscheidet sich jedoch der Verlauf der mittleren
Bindungslängen. Während bei Co13 und Ni13 die mittlere Bindungslänge im Ver-
gleich zu benachbarten Clustergrößen um 0.5% vergrößert ist, ist sie bei Fe+

13 um
1.6% verringert, bedingt durch die unverzerrte Ikosaederstruktur des Fe+

13 im Ver-
gleich zu verzerrten Ikosaederstrukturen von Co13 und Ni13.
Eine Reduktion des magnetischen Momentes von Fe13 bei Verringerung der mittle-

ren Bindungslängen wird auch in der Literatur diskutiert [71]. In Abbildung 5.9 ist
der Übergang vom ferromagnetisch (µs = 3.38µB pro Atom) zum antiferromagne-
tisch gekoppelten Zustand (µs = 2.62µB pro Atom) gezeigt, der bei einer Reduktion
der mittleren Bindungslängen von mehr als 3% auftritt.
Leider existieren in der Literatur keine Rechnungen zu kationischen Cobalt- und
Nickelclustern. Ein Vergleich mit der Struktur des neutralen Fe13-Clusters besitzt in
Übereinstimmung mit obiger Darstellung eine leicht erhöhte mittlere Bindungslän-
ge gegenüber Fe12 und Fe14, bedingt durch dessen leicht verzerrte Ikosaederstruk-
tur. Daher lässt sich im Umkehrschluss vermuten, dass wegen des nicht reduzierten
Spinmomentes auch die Strukturen von kationischen Co+

13 - und Ni+13-Clustern leicht
verzerrte Ikosaeder sind.
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5.2.2 Maximierung des Spin- und Aufhebung des Bahnmo-

mentes

Die magnetischen Spinmomente von Cobalt- und Nickelclustern im Größenbereich
n = 10 − 15 sind ähnlich wie bei Eisenclustern mit µs = 2.4 − 2.6µB für Cobalt
und µs = 1.3 − 1.6µB für Nickel stark erhöht gegenüber den Festkörperwerten von
µF K

s = 1.6µB [37] für hcp Cobalt und µF K
s = 0.6µB [37] für fcc Nickel. Die auf der

rechten Achse von Abbildung 5.7 aufgetragenen magnetischen Momente pro 3d-Loch
nehmen in Analogie zu Eisenclustern ein maximales Spinmoment von µs = 1.0µB

pro Loch an, weshalb diese Cluster als starke Ferromagneten bezeichnet werden
können. Sie besitzen ein vollständig gesättigtes Majoritätsband, das durch Verrin-
gerung der Bandbreite in Folge niedrig koordinierter Oberflächenatome der Cluster
entsteht, vergleiche Abbildung 5.2.
Die mittleren magnetischen Bahnmomente der Cobalt- und Nickelcluster sind mit
µl(Co+

n ) ≈ 0.5µB und µl(Ni+n ) ≈ 0.4µB stark reduziert gegenüber den atomaren
Bahnmomenten von µAtom

l (Co/Ni) = 3.0µB. In Analogie zu Eisenclustern wird die
Aufhebung des Bahnmomentes durch Brechung der atomaren Symmetrie in Folge
der Ausbildung von Bindungen in Clustern erzeugt. Dabei fällt auf, dass die ab-
soluten Bahnmomente der Co+

n - und Ni+n -Cluster deutlich größer sind als die der
Fe+

n -Cluster, siehe Abbildung 5.7. Dies ist jedoch auf höhere atomare Bahnmo-
mente von Cobalt und Nickel von µAtom

l (Co/Ni) = 3.0µB im Vergleich zu Eisen
µAtom

l (Fe) = 2.0µB zurückzuführen. Zur weiteren Untersuchung der Entwicklung
magnetischer Momente von Atomen über Cluster hin zum Festkörper, werden diese
auf deren atomare Momente normiert und im folgenden Abschnitt für Eisen, Cobalt
und Nickel vergleichend diskutiert.

5.2.3 Reduktion und Aufhebung atomarer Spin- und Bahn-

momente in Clustern und im Festkörper

In Abbildung 5.10 ist die Reduktion atomarer Spin- und Bahnmomente mit zuneh-
mender Clustergröße einschließlich der Festkörperwerte (FK) dargestellt, wobei die
Momente jeweils auf die atomaren Spin- und Bahnmomente von Eisen-, Cobalt- und
Nickelatomen normiert sind.
Die atomaren magnetischen Bahnmomente des Eisen-, Cobalt- und Nickelfestkör-

pers werden durch die Kristallfeldwechselwirkung gleichermaßen stark reduziert auf
nur 2-4% des atomaren Momentes, siehe Abbildung 5.10. Leichte Unterschiede der
normierten Festkörperbahnmomente resultieren aus den verschiedenen Symmetrien
im bcc Eisen-, hcp Cobalt- und fcc Nickelfestkörper [76]. Da einerseits die geometri-
schen Strukturen von Eisen-, Cobalt- und Nickelclustern sehr ähnliche Strukturen
besitzen und andererseits die Kristallfeldwechselwirkung für 3d-Übergangsmetalle
annähernd konstant ist, werden auch die Bahnmomente von Eisen-, Cobalt- und Ni-
ckelclustern um den gleichen Prozentsatz auf 5-20% verringert. Die leicht erhöhten
Bahnmomente der Cluster gegenüber den Festköperwerten folgen aus der geringeren
Kristallfeldwechselwirkung, die bei Clustern durch die niedrigere Koordination der
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Abbildung 5.10: Auf atomare Werte der Konfigurationen Fe(3d6), Co(3d7) und
Ni(3d8) normierte Spin- und Bahnmomente von Eisen-, Cobalt- und Nickelclustern
im Vergleich zum Festkörper (FK).

Atome hervorgerufen wird. In der Literatur finden sich ähnliche oberflächenindu-
zierte Bahnmomente, die unter anderem für Eisen-, Cobalt- und Nickeloberflächen
berechnet wurden [37, 77].
Die Spinmomente der Eisen-, Cobalt- und Nickelcluster sind auf 60-90% der atoma-
ren Spinmomente reduziert. Da die Cluster in diesem Größenbereich genau wie die
Atome maximale Spinmomente von µAtom

s = µCl
s = 1µB pro Loch aufweisen, folgt die

Verringerung der Spinmomente der Cluster aus einer unterschiedlichen Anzahl von
3d-Löchern für Atome nAtom

h und Cluster nCl
h . Tatsächlich entspricht das Verhält-

nis aus nCl
h /n

Atom
h (Fe/Co/Ni) = 0.83/0.83/0.65 [62–64, 66] genau der in Abbildung

5.10 gezeigten Reduktion atomarer Spinmomente. Im Festkörper erfolgt eine zusätz-
liche Reduktion der Spinmomente auf µF K

s < 1.0µB pro Loch durch die Ausbildung
von 3d-Bändern, bei denen das Majoritätsband nicht mehr vollständig besetzt ist.
Konkret ergeben sich für Eisen-, Cobalt- und Nickelfestkörper Spinmomente von
µF K

s (Fe/Co/Ni) = 0.59/0.61/0.41µB pro 3d-Loch [1], was auch für das verringerte
Spinmoment des Nickelfestkörpers im Vergleich zum Eisen- und Cobaltfestkörper
verantwortlich ist, vergleiche Abbildung 5.10.

5.2.4 Vergleich mit theoretischen Studien

In der Literatur existieren zahlreiche theoretische Studien zur geometrischen und
elektronischen Struktur von Eisen-, Cobalt- und Nickelclustern [2–7, 9–11, 13]. Be-
sonderes Interesse gilt dabei den magnetischen Eigenschaften und deren Änderung
mit der Clustergröße und der Symmetrie der Cluster. Abbildung 5.12 gibt eine Über-
sicht über berechnete magnetische Spinmomente relevanter theoretischer Studien im
Vergleich mit denen in dieser Arbeit gemessenen magnetischen Momente. Die bereits
erwähnte Veröffentlichung von Gutsev et al. [2] bestimmt als einzige die Eigenschaf-
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Abbildung 5.11: Berechnete relative Gesamtenergien von Fe+
13-, Co+

13- und Ni+13-
Clustern für verschiedene Spinkonfigurationen.

ten sowohl neutraler als auch kationischer und anionischer Eisencluster. Es zeigt
sich, dass bis auf wenige Ausnahmen das Hinzufügen oder Entfernen eines Elektrons
die geometrische und elektronische Struktur der neutralen Cluster praktisch nicht
verändert. Die berechneten magnetischen Spinmomente kationischer Fe+

12−14-Cluster
stimmen im Rahmen der Fehlerbalken sehr gut mit unseren Messwerten überein, sie-
he Abbildung 5.12.
Da in der Literatur bisher keine Studien zu kationischen Cobalt- und Nickelclustern
existieren, wurden innerhalb unserer Arbeitsgruppe von Konstantin Hirsch DFT-
Rechnungen zur geometrischen und elektronischen Struktur von Fe+

13 -, Co+
13 - und

Ni+13-Clustern durchgeführt. Als Startgeometrien wurden Ikosaederstrukturen ge-
nutzt und lokal relaxiert, da in der Literatur Ikosaeder- oder leicht verzerrte Ikosa-
ederstrukturen für kationische Fe+

13- beziehungsweise neutrale Co13- und Ni13-Cluster
vorhergesagt werden [2–4, 9, 10]. Der Spingrundzustand wurde durch lokale Geome-
trieoptimierung für eine breite Verteilung von Spinkonfigurationen ermittelt, siehe
Abbildung 5.11.
Für Fe+

13 liegt das Minimum der Gesamtenergie bei einem Gesamtspin von µs =
35µB, die Clusterstruktur entspricht der eines unverzerrten Ikosaeders. Sowohl die
Struktur als auch das Spinmoment sind damit identisch zu Referenz [2]. Bei Co+

13

und Ni+13 ergeben sich leicht verzerrte Ikosaederstrukturen mit Gesamtspinmomen-
ten von µs = 26µB und µs = 9.0µB, was Werten von µs = 2.0µB und µs = 0.7µB pro
Atom entspricht. Verglichen mit unseren gemessenen Spinmomenten von µs = 2.5µB

und µs = 1.3µB für Cobalt und Nickel sind die berechneten Momente um 0.5−0.6µB

pro Atom reduziert. Diese Unterschätzung des Spinmomentes tritt bei nahezu allen
in der Literatur verfügbaren Rechnungen zu Cobalt- und Nickelclustern auf, wie in
Abbildung 5.12 zu sehen ist.
Mit Ausnahme von Rodriguez-Lopez et al. [5] und Aguilera-Granja et al. [10] ist das
berechnete Spinmoment durchschnittlich um 0.5µB pro Atom kleiner als es unsere
Messungen zeigen. Diese Abweichung wird höchstwahrscheinlich durch die bekannte
Unzulänglichkeit von Standardnäherungen für das Austausch-Korrelationspotential
VXC zur Beschreibung von hoch korrelierten Systemen wie den 3d-Elektronen verur-
sacht [80]. Roudriguez-Lopez und Aguilera-Granja umgehen dieses Problem, indem
sie an Stelle von ab initio-Rechnungen semiempirische Potentiale verwenden, bei
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Abbildung 5.12: Vergleich der in dieser Arbeit gemessenen Spinmomente mit Rech-
nungen von kationischen und neutralen Eisen-, Cobalt- und Nickelclustern. Berech-
nete Momente stammen für Fe+

n aus Referenzen [2, 68, 72], für Co+
n aus [3–5, 7, 8, 78]

und für Ni+n aus [9, 10, 79].
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Abbildung 5.13: Vergleich der in dieser Arbeit gemessenen Gesamtmomente mit
Ergebnissen aus Stern-Gerlach Experimenten [16–20].

denen Parameter wie Kohäsionsenergie, Gitterparameter und elastische Konstanten
an Festkörperwerte angenähert werden. Daher können diese Rechnungen die gemes-
senen Spinmomente sehr gut reproduzieren. Daraus kann jedoch nicht geschlossen
werden, dass sich die Eigenschaften von Clustern lediglich aus der Extrapolation von
Festkörpereigenschaften bestimmen lassen. Besonders in kleinen Clustern stellen die
Symmetrie des Clusters und die damit einhergehenden mittleren Koordinationszah-
len und mittleren Bindungslängen wesentliche Parameter dar, die die physikalischen
Eigenschaften der Cluster entscheidend bestimmen, wie in den Kapiteln 5.1 und 5.2
diskutiert.

5.2.5 Vergleich mit Stern-Gerlach Experimenten

Anders als bei Eisenclustern wurden für kleine Cobalt- und Nickelcluster in mehre-
ren unabhängigen Stern-Gerlach Experimenten deren magnetische Gesamtmomente
µj bestimmt [16–20]. In Abbildung 5.13 sind diese zusammen mit unseren XMCD-
Werten dargestellt. Im untersuchten Größenbereich zeigen alle Experimente überein-
stimmend magnetische Gesamtmomente, die im Rahmen der Fehlerbalken nahezu
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konstant bleiben, mit mittleren Variationen von ∆µj = 0.2 − 0.3µB. Insbesondere
zeigen die Stern-Gerlach Daten kein ausgeprägtes reduziertes Gesamtmoment bei
Clustergröße n = 13, in Übereinstimmung mit unseren Messungen und der Diskus-
sion zur geometrischen Struktur dieser Cluster, vergleiche Abschnitt 5.2.1.
Allerdings sind die absoluten Momente der Stern-Gerlach Experimente durchschnitt-
lich um 0.5µB geringer als unsere XMCD-Daten. Einerseits kann diese Abweichung,
wie bereits in Abschnitt 5.1.1 diskutiert, durch unzureichende Thermalisierung der
Cluster und ungenaue Kenntnis der Clustertemperatur hervorgerufen werden. Dies
wird unter anderem auch dadurch deutlich, dass sowohl im gezeigten, als auch in
anderen Größenbereichen (n > 90) gemessene Momente verschiedener Stern-Gerlach
Experimente innerhalb der Fehlerbalken nicht miteinander übereinstimmen [16–18].
Andererseits kann die Erhöhung der XMCD-Momente gegenüber den Stern-Gerlach
Momenten auch systematisch bedingt sein und auf eine kleinere als von uns ange-
nommene Anzahl von 3d-Löchern in kationischen Eisen-, Cobalt- und Nickelclustern
hinweisen.

5.2.6 Kopplung von Spin- und Bahnmoment

Bei der Bestimmung der temperaturabhängigen Ausrichtung M/MS der magneti-
schen Momente der Cluster wurde in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass unter
den gegebenen experimentellen Bedingungen (B = 5 T) die Spin- und Bahnmomen-
te über die Spin-Bahn-Wechselwirkung miteinander gekoppelt sind. In diesem Fall
wird das Gesamtmoment µj = µl + µs der Cluster im äußeren Magnetfeld ausge-
richtet und die Ausrichtung der Spin- und Bahnmomente kann über den Brillouin-
Korrekturfaktor des Gesamtmomentes erfolgen.
Eine einfache Abschätzung zeigt, dass die Spin-Bahn-Wechselwirkungsenergie von
3d-Übergangsmetallen mit Es−o = 50−100 meV pro Atom [81] deutlich größer ist als
die Energie, die sich bei Ausrichtung eines magnetischen Momentes von µs = 4µB

im externen Magnetfeld von B = 5 T ergibt: EM = 4µB × 5 T = 1, 2 meV pro Atom
[82]. Darüber hinaus geht aus den gemessenen Magnetisierungskurven in Abbildung
4.5 hervor, dass das Verhältnis von Spin- zu Bahnmoment innerhalb der Fehlerbal-
ken konstant ist für alle äußeren Magnetfelder B = 0.3 − 5.0 T. Damit kann gezeigt
werden, dass unsere Experimente wie erwartet im Grenzfall des Zeeman-Effektes
durchgeführt wurden, da Spin- und Bahnmomente gekoppelt sind, was in einem
konstanten Verhältnis der feldabhängigen Orientierung von Spin- und Bahnmomen-
ten resultiert.
Die ersten XMCD-Messungen an freien, massenselektierten Cobaltcluster-Kationen
wurden erfolgreich von Peredkov et al. [21] im Jahr 2011 durchgeführt. Deren Ergeb-
nisse sind nach Reskalierung (siehe unten im Text) in Abbildung 5.14 im Vergleich
mit unseren Werten für Spin-, Bahn- und Gesamtmomente dargestellt. Abgesehen
von reduzierten Gesamtmomenten bei Co+

11 und Co+
13 gibt es eine grundsätzliche

Übereinstimmung magnetischer Momente und beide XMCD-Experimente liefern in-
nerhalb der Fehlerbalken bis auf wenige Ausnahmen identische Spin-, Bahn- und
Gesamtmomente der Co+

8−15-Cluster. Besonders die Verhältnisse von Bahn- zu Spin-
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Abbildung 5.14: Vergleich von magnetischen Spin-, Bahn- und Gesamtmomenten
dieser Arbeit (schwarze Symbole) und einer früheren XMCD-Messung (graue Sym-
bole) [21] an freien Cobaltclustern. Die Daten aus Referenz [21] wurden unter An-
nahme vorhandener Spin-Bahn-Kopplung neu skaliert, siehe Text. Im unteren Bild
sind die Verhältnisse von Bahn- zu Spinmoment dieser (schwarze Rauten) und der
Studie aus Referenz [21] (graue Rauten) gezeigt.
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momenten, aufgetragen an der rechten Achse von Abbildung 5.14, zeigen eine sehr
gute Übereinstimmung, wobei sich zwischen beiden Studien eine durchschnittliche
Abweichung von δ(µl/µs) = 2.5% ergibt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei
der XMCD-Spektroskopie das Verhältnis von Bahn- zu Spinmoment mit hoher Ge-
nauigkeit bestimmt werden kann, da sich Fehler der Clustertemperatur, der Anzahl
von 3d-Löchern und der Grad der Polarisation anregender Synchrotronstrahlung ge-
genseitig aufheben.
Im Gegensatz zu unseren Beobachtungen bezüglich gekoppelter Spin- und Bahn-

momente gehen Peredkov et al. von entkoppelten Spin- und Bahnmomenten aus,
weshalb sie die temperaturabhängige Ausrichtung von Spin- und Bahnmomenten
separat betrachten. Einerseits zeigen separat angepasste Langevinkurven tatsäch-
lich unterschiedliche Magnetisierungen für Spin- und Bahnmomente, vergleiche Ab-
bildung 5.15 unten [21]. Dies kann jedoch durch unsere Messungen nicht bestätigt
werden. Die in Abbildung 5.15 oben für Spin- und Bahnmomente separat ange-
passten Langevinfunktionen (gepunktete Linien) ergeben bei unseren Messungen
identische Magnetisierungen. So beträgt deren Ausrichtung bei beispielsweise B = 3
T M/MS = 73.6% und 74% bei einem Fehler von ±1%.
Darüber hinaus widerspricht die Annahme entkoppelter Spin-Bahnmomente den in
Abbildung 5.15 gezeigten konstanten Verhältnissen von Bahn- zu Spinmagnetisie-
rungen (gestrichelte Linie) in unseren Daten und denen von Peredkov et al.. Das
gemessene Verhältnis der Bahn- zu Spinmagnetisierung für Co+

11 von Peredkov et al.
von µl/µs = (0.25 ± 0.08)µB (gestrichelte Linie in Abbildung 5.15 unten) stimmt
dabei mit dem von uns bestimmten Wert für Co+

11 überein: µl/µs = (0.28±0.01)µB.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass nicht gekoppelte Spin- und Bahnmomente die
Existenz einer starken interatomaren Bahn-Bahn Kopplung voraussetzen, die nicht
gegeben ist. Daher mag die in Referenz [21] beobachtete Entkopplung von Spin-
und Bahnmomenten einer scheinbaren Überinterprätation der Messdaten geschul-
det sein.
Vermutlich werden die unterschiedlichen Magnetisierungen von Spin- und Bahn-
momenten bei Peredkov et al. durch die Statistik der XMCD-Spektren verursacht.
Zudem ergibt eine angepasste Langevinfunktion der Magentisierung des Gesamt-
momentes Mj, wobei das Magnetfeld als Fitparameter eingeht, ein Magnetfeld von
B = 4.1 ± 1.4 T, was vom tatsächlich angelegten Magnetfeld von B = 7 T abweicht
[21]. Dies deutet auf eine nicht vollständige Thermalisierung der Cluster im Experi-
ment von Peredkov et al. hin.
Die in Abbildung 5.14 dargestellten Daten aus Referenz [21] wurden entsprechend
obiger Diskussion unter Berücksichtigung gekoppelter Spin- und Bahnmomente neu
skaliert. Dadurch reduzierten sich insbesondere die Bahnmomente von Peredkov et
al. um circa 40% [21].

5.3 Magnetismus kleiner Cobaltcluster

In Abbildung 5.16 sind die magnetischen Gesamt-, Spin- und Bahnmomente kleiner
Cobaltcluster n = 2 − 9 gemeinsam mit bereits gezeigten Momenten der Clustergrö-
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Abbildung 5.15: Vergleich der in dieser Arbeit gemessenen Magnetisierungskurve
(oben) mit der Magnetisierung des Gesamtmomentes (mittig) und separate Ma-
gnetisierungen der Spin- und Bahnmomente (unten) aus Referenz [21]. Beide Mes-
sungen zeigen ein konstantes Verhältnis der Bahn- zu Spinmagnetisierungen, was
die Kopplung von Spin- und Bahnmomenten unter den jeweiligen experimentellen
Bedingungen zeigt. Die Ergebnisse der Experimente sind direkt miteinander ver-
gleichbar, da beide eine 3d-Lochanzahl von nh = 2.5 für Cobaltcluster ansetzen und
die Ausrichtungen magnetischer Momente sehr ähnlich sind (oben: M/Ms = 87%,
unten: M/Ms = 80%).
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Abbildung 5.16: Spin- (gefüllte Symbole), Bahn- (offene Symbole mit Punkt) und
Gesamtmomente (offene Symbole) von Cobaltclustern pro 3d-Loch (rechte Achse)
und pro Atom (linke Achse).

ße n = 10 − 15 aufgetragen.
Für das Cobalt Dimer ergeben unsere Messungen ein Spinmoment von µs = 2.2 ±
0.3µB pro Atom mit einem verschwindenden Bahnmoment von µl = 0.09 ± 0.2µB

pro Atom. Dies entspricht einem Gesamtspin von µS = 4.4±0.6µB, was die Existenz
eines 6Σ-Zustandes nahelegt. Ferner kann ein 4Σ-Zustand innerhalb der bestimmten
Fehlerbalken ausgeschlossen werden.
Die berechnete Grundzustandsstruktur von Co+

2 besitzt nach Gutsev et al. [65] ei-
ne 6Γg-Konfiguration mit einem Spinmoment von µs = 3µB (1.5µB pro Atom) und
einem Bahnmoment von µl = 2µB, was im Widerspruch zu unseren Messungen
steht. Abbildung 5.17 a) und b) zeigen die berechneten Molekülorbitale [65] des
neutralen und kationischen Cobalt Dimers. Vollbesetzte bindende und antibindende
lokalisierte Spinorbitale (LSO) werden für beide Atome des Moleküls als LSO1 und
LSO2 dargestellt. An der molekularen Bindung beteiligte Orbitale sind spinpolari-
siert (α/β-bond) aufgetragen. Das kationische Dimer entsteht durch Abgabe eines
β−(3dδ +3dδ)-Bindungselektrons. Man beachte, dass die verwendete Spektroskopie-
methode wegen des geringen räumlichen Überlapps zwischen 4s- und 2p-Zuständen
nicht sensitiv auf die Spinmomente der 4s-Elektronen ist.
Mit zunehmender Clustergröße steigen die magnetischen Spinmomente für Co+

3−6 ste-
tig an, wonach sie für Clustergrößen n > 6 maximale Spinmomente von µs = 1µB pro
3d-Loch annehmen. Die reduzierten Spinmomente für kleine Cobaltcluster resultie-
ren wie auch bei Eisenclustern aus einer Verringerung der mittleren Bindungslängen.
Verschiedene Rechnungen [3, 7, 83] sagen zwischen Co+

6 und Co+
3 übereinstimmed

eine mittlere Reduktion der Bindungslängen von 4.3% voraus.2

2Die Reduktion der magnetischen Spinmomente bei kleinen Clustergrößen könnte zu einem
gewissen Grad auch durch höhere Clustertemperaturen verursacht sein, da kleine Cluster wegen



5.3. MAGNETISMUS KLEINER COBALTCLUSTER 81

Abbildung 5.17: Berechnete Molekülorbitale im neutralen a) und kationischen b) Co-
balt Dimer, aus [65]. Die in b) gezeigte Besetzung der Molekülorbitale widerspricht
dem experimentellen Befund von verschwindendem Bahnmoment µL = 0.18±0.4µB

und einem Spinmoment von µS = 4.4 ± 0.6µB, was aus experimenteller Sicht die
Bildung eines 6Σ-Zustandes suggeriert.

Die Bahnmomente kleiner Cobaltcluster (n = 3 − 8) zeigen einen stetigen Anstieg
hin zu kleiner werdenden Clustergrößen. Bei Co+

3 wird ein maximales Bahnmoment
von µl = 1.2 ± 0.1µB erreicht, was 43% des atomaren Momentes entspricht. Dieses
Verhalten steht im Gegensatz zu dem kleiner Eisencluster, bei denen das magneti-
sche Bahnmoment bereits ab Clustergröße n = 3 auf 25% des atomaren Momen-
tes reduziert war. Abbildung 5.18 zeigt entsprechende, auf atomare Momente nor-
mierte Spin- und Bahnmomente von Eisen- und Colbaltclustern im Größenbereich
n = 1 − 11. Während die normierten Spinmomente von Eisen- und Cobaltclustern
wegen verkürzter Bindungslängen der kleinen Cluster innerhalb der Fehlerbalken zu-
sammenfallen, ist vor allem für die normierten Bahnmomente kleiner Cobaltcluster
eine Erhöhung zwischen 15 und 20% zu beobachten, siehe Abbildung 5.18.
Eine einfache Interpretation der erhöhten Bahnmomente bei kleinen Cobaltclustern
kann derzeit nicht gegeben werden, zumal nur sehr wenige theoretische Studien ma-
gnetische Bahnmomente freier Cluster berechnen [27, 84]. S̆ipr et al. [27] bestimmen
die Bahnmomente sphärischer Eisen- und Cobaltcluster für Clustergrößen n = 2−7.
Da hier die Geometrien der Cluster als planar angenommen werden, sind die Ergeb-
nisse dieser Studie nicht mit unseren Messungen an Clustern mit dreidimensionaler
Struktur [2, 5] vergleichbar, da das Bahnmoment durch die Symmetrie des Kris-
tallgitters beeinflusst wird [76]. Guirado-López et al. [84] berechnen magnetische

ihrer geringeren Massen einer stärkeren Hochfrequenzheizung ausgesetzt sind. Die Stärke dieses
Effektes kann durch Messung von Magnetisierungskurven an kleinen Clustern abgeschätzt werden.
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Abbildung 5.18: Auf atomare Werte normierte Spin- und Bahnmomente von Eisen-
und Cobaltclustern. Gefüllte Symbole stammen aus Rechnungen von Referenz [65].

Bahnmomente von Nickelclustern im kleinen (n = 4 − 9, 13) und mittleren Grö-
ßenbereich bis n = 170 für Ikosaeder- und fcc-Strukturen. Das berechnete mittlere
Bahnmoment für Ni13 von µl = 0.2 ± 0.05µB unterschätzt das von uns gemesse-
ne Bahnmoment von µl = 0.32 ± 0.04µB nur leicht. Weitere theoretische Studien
zu Bahnmomenten kleiner Eisen-, Cobalt- und Nickelcluster wären an dieser Stelle
wünschenswert.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Abbildung 6.1: Typische Qualität der mit
diesem Experiment gemessenen XMCD-
Spektren freier Fe+

n -Cluster bei B = 5 T
und T = 12 K.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte er-
folgreich ein Experiment zur Messung
von Spin-Bahn aufgelösten magneti-
schen Momenten freier Cluster mittels
magnetischem zirkularem Röntgendi-
chroismus (XMCD-Spektroskopie) auf-
gebaut werden. Im Einzelnen wurde mit
Hilfe der Simulation von Ionentrajek-
torien ein spezielles Linsensystem zur
Fokussierung der Cluster in die Falle
unter Anwesenheit eines stark inhomo-
genen Magnetfeldes entworfen. Weiter-
hin wurde eine lineare Quadrupolionen-
falle mit besonderem Blick auf deren
effektive Kühlung mit flüssigem Heli-
um konstruiert. Damit können derzeit
Fallentemperaturen zwischen 4 und 5
Kelvin erzielt werden. Die Konstrukti-
on des Flugzeitmassenspektrometers er-
folgte im Rahmen einer Kollaboration
in der Arbeitsgruppe von Bernd von Is-
sendorff, Clusterquelle und Massenfilter
wurden von einem früheren Experiment
[30] übernommen. Die Auswertung der
XMCD-Daten von Eisenclustern erfolg-
te durch Markus Niemeyer im Rahmen seiner Diplomarbeit [59].

Abbildung 6.1 zeigt beispielhafte XMCD-Spektren von massenselektierten Fe+
n -

Clustern, die auf den Photonenfluss normiert und entsprechend der Clustertem-
peratur mit der Brillouinfunktion korrigiert sind. Das erreichte Signal- zu Rausch-
verhältnis kommt trotz der um circa 15 Größenordnungen kleineren Targetdichte
freier Cluster (≈ 5 × 108 Atome/cm3) im Vergleich zum Festkörper (≈ 1 × 1023

83
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Atome/cm3), dem Signal- zu Rauschverhältnis der XMCD-Spektren von Festkör-
pern sehr nahe [33]. Dies ermöglicht eine präzise Bestimmung magnetischer Mo-
mente freier und massenselektierter Cluster.

Die in dieser Arbeit durchgeführten XMCD-Messungen an freien Eisen-, Cobalt-
und Nickelclustern zeigen, dass diese Cluster im mittleren Größenbereich (Fe+

7−21,
Co+

7−15, Ni+10−15) starke Ferromagneten sind mit einem Spinmoment von µs = 1µB

pro Loch und einem vollständig gefüllten Spinmajoritätsband, siehe Abbildung 6.3.

Ausgenommen davon ist der Fe+
13-Cluster, der ein um 1.0±0.4µB pro Atom reduzier-

tes Spinmoment im Vergleich zu benachbarten Clustergrößen besitzt. Das reduzierte
Spinmoment ist bedingt durch die hoch symmetrische Ikosaederstruktur des Fe+

13

[39]. Diese besitzt einerseits im Vergleich zu verzerrten Ikosaederstrukturen wie der
des neutralen Fe13 eine um 2% verkürzte mittlere Bindungslänge, was im Allgemei-
nen mit einer Verringerung des magnetischen Momentes einhergeht. Andererseits
wird das magnetische Moment am Zentralatom des Fe+

13 fast vollständig aufgehoben
[39], was eine zusätzliche Verringerung des magnetischen Momentes im hoch sym-
metrischen Fe+

13-Cluster zur Folge hat.

Reduzierte Spinmomente werden auch bei kleinen Fe+
3−6- und Co+

2−6-Clustern be-
obachtet, die als Folge nicht vollständig gefüllter Majoritätsbänder (µs < 1µB pro
Loch) entstehen. Durch die um 5-11% verringerten mittleren Bindungslängen kleins-
ter Cluster (n = 2) im Vergleich zu größeren (n ≥ 6) [5, 39] kommt es zu einer
stärkeren räumlichen Überlappung atomarer 3d-Wellenfunktionen, was mit einer
Bandverbreiterung einhergeht. Diese Bandverbreiterung führt beim Majoritätsband
dazu, dass sich zunehmend mehr Zustände oberhalb der Fermikante befinden, was
einem effektiven Ladungsübertrag vom Spinmajoritäts- ins Spinminoritätsband ent-
spricht.

Ein Vergleich berechneter magnetischer Spinmomente von Eisenclustern mit unse-
ren gemessenen Daten zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Ex-
periment [2]. Für Cobalt- und Nickelcluster ergibt sich dagegen eine systematische
Diskrepanz zwischen berechneten und gemessenen Werten. Hier unterschätzen die
Rechnungen gemessene Spinmomente im Durchschnitt um circa 0.5µB pro Atom.

Die magnetischen Bahnmomente von Eisenclustern sind bereits für sehr kleine Ei-
sencluster (n ≥ 3) stark reduziert auf 5-25% des atomaren Wertes. Ursache hierfür
ist die Aufhebung der sphärischen Symmetrie, wodurch bereits beim trigonalen Fe+

3

[65] das atomare Bahnmoment von µAtom
s = 2.0µB auf µs = 0.15µB verringert ist.

Dagegen sind die Bahnmomente kleiner Cobaltcluster (n = 3 − 6) systematisch
erhöht gegenüber denen von Eisenclustern. Der ebenfalls trigonale Co+

3 -Cluster [5]
besitzt ein absolutes Bahnmoment von µAtom

s = 1.3µB, was normiert auf das ato-
mare Bahnmoment von Cobalt µAtom

s = 3.0µB einem Anteil von 43% des atomaren
Wertes entspricht. Eine weitergehende Analyse der stark erhöhten Bahnmomente
kleiner Cobaltcluster steht noch aus und wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht wei-
ter verfolgt, da sich insbesondere in der Literatur bisher nur sehr wenige Studien
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Abbildung 6.3: Überblick der im Rahmen dieser Arbeit gemessenen Spin-, Bahn-
und Gesamtmomente von freien Eisen- und Cobaltclustern.
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[27, 84] systematisch mit magnetischen Bahnmomenten kleiner Übergangsmetall-
cluster befassen, da eine zuverlässige Berechnung der Bahnmomente nicht trivial
ist. Im Rahmen einer bestehenden Kollaboration mit Linn Leppert aus der Arbeits-
gruppe von Prof. Dr. Stephan Kümmel aus Bayreuth ist angedacht, die experimentell
bestimmten magnetischen Bahnmomente kleiner Cobaltcluster mit Hilfe der Strom-
dichtefunktionaltheorie zu berechnen.

Die gemessenen Spin- und Bahnmomente des Co+
2 -Moleküls betragen µs = 4.4 ±

0.6µB und µl = 0.18 ± 0.4µB, wobei sich das Bahnmoment innerhalb der Fehler zu
Null ergibt. Daher legen unsere Messungen, anders als es berechnete Bindungszu-
stände neutraler und ionischer Dimere [65] vermuten lassen, einen 6Σ-Bindungszustand
für Co+

2 nahe.

In künftigen Messungen ist es naheliegend, auch atomare magnetische Spin- und
Bahnmomente von frühen 3d-Übergangsmetallatomen wie Vanadium, Chrom und
Mangan zu messen, um damit experimentell die Grenzen der XMCD-Spektroskopie
zu zeigen. Gerade bei frühen Übergangsmetallen werden wegen der geringeren Spin-
Bahn-Aufspaltung und der durch die Wechselwirkung mit dem 2p Rumpfloch indu-
zierten Mischung der Absorptionslinien der L3- und L2-Kante deutliche Abweichun-
gen zwischen den mittels XMCD-Spektroskopie bestimmten Momenten und tatsäch-
lichen atomaren Momenten erwartet [34]. Um bei derartigen Messungen zuverlässige
quantitative Aussagen treffen zu können, wäre eine Verbesserung der Ausrichtung
auch kleiner atomarer magnetischer Momente im externen Magnetfeld wünschens-
wert. Die Ausrichtung liegt zwischen 51 und 57% für Eisen-, Cobalt- und Nickelato-
me bei B = 5 T und T = 12 K. Bei weiterer Herabsenkung der Clustertemperatur
könnte diese bei T = 5 K auf über 80% erhöht werden. Eine Möglichkeit zum Er-
reichen dieser Clustertemperaturen wäre die Vermeidung der Hochfrequenzheizung
der Cluster durch den Betrieb der Ionenfalle als reine Penningfalle.

Weitere Systeme, die mit dem im Rahmen dieser Arbeit aufgebauten XMCD-Experi-
ment untersucht werden können, sind magnetische Mischcluster wie CrAu+

n oder
MnSi+n . Bei Letzteren wird das magnetische Moment am Dotieratom maßgeblich
von dessen mittlerer Koordinationszahl bestimmt. Ab einem kritischen Wert der
mittleren Koordinationszahl wird dabei das magnetische Moment am Dotieratom
vollständig aufgehoben. Diese Systeme werden derzeit in den Doktorarbeiten von
Vicente Zamudio-Bayer und Konstantin Hirsch untersucht.

Da das Experiment auch mit einer Reaktionszelle ausgestattet ist, besteht zudem die
Möglichkeit magnetische Eigenschaften von Metallclustern mit Adsorbaten (FenO+

m,
ConO+

m) zu untersuchen. Besonderes Augenmerk gilt dabei kleinen (Fe3O4)+
n -Clustern,

da sie die Bausteine des Magnetit Fe3O4 sind, das als Festkörper ferrimagnetische
Eigenschaften besitzt. Zudem besteht in diesen Systemen eine andere Kopplung inte-
ratomarer Spinmomente: Während bei reinen Metallclustern Spins über die indirekte
Austauschwechselwirkung der Leitungselektronen koppeln, besteht bei Metalloxiden
eine Kopplung über die Sauerstoffatome, was als Superaustausch bezeichnet wird.
Mit der Untersuchung oxidierter Cluster wurde in unserer Arbeitsgruppe im Rah-
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men zweier Bachelorarbeiten begonnen.

Zusätzlich ist die Ionenfalle mit einer regelbaren, elektrischen Heizung ausgestattet,
was temperaturabhängige Messungen magnetischer Momente der Cluster erlaubt
und damit die Studie magnetischer Phasenübergänge ermöglicht.

Die gegebenen Beispiele zeugen von der Vielfalt grundlegender physikalischer Phä-
nomene, die mit Hilfe des aufgebauten Experimentes untersucht werden können.

Abbildung 6.2: Berechnete Strukturen von
kationischem a) und neutralem b) Fe13,
aus [39]. Bei der hoch symmetrischen Iko-
saederstruktur a) kommt es zur Auslö-
schung des Spinmomentes am Zentrala-
tom, während bei leicht verzerrter Ikosa-
ederstruktur b) das Moment am Zentrala-
tom erhalten bleibt.
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Anhang A

Simulierte Potentiale an

Linsensystem und Umlenker

Abbildung A.1: Übersicht der Elektroden von Linsensystem und Umlenker in Drauf-
sicht. Die Nummerierung entspricht der in den Tabellen A.1 und A.2.
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102 ANHANG A. POTENTIALE AN LINSENSYSTEM UND UMLENKER

Nr. Elektrode Potential / V UK / V Magnetfeld / T
1 AB QMS -10 B=0 T
2 Linse 1 -800
3 Linse 2, oben -23 0
4 Linse 2, unten -23
5 Linse 3, oben -20 0
6 Linse 3, unten -20
7 Linse 4, oben -10 0
8 Linse 4, unten -10
9 AB” Umlenker -25
10 EB Umlenker -25
11 EB” Umlenker -25
12 AB Umlenker -25
13 GP Umlenker, unten 20 0
14 GP Umlenker, oben 20

15/16 Stäbe1 Umlenker -7
17/18 Stäbe2 Umlenker -43

19 EB Ionenführung -10

Tabelle A.1: Potentiale der einzelnen Elektroden von Linsensystem und Umlenker für
die in Abbildung 3.3 gezeigten Simulationen bei B = 0 T. Kompensationsspannun-
gen UK entsprechen den Spannungsdifferenzen zwischen den jeweiligen Elektroden
oben und unten, siehe Abbildung A.1.
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Nr. Elektrode Potential / V UK / V Magnetfeld / T
1 AB QMS -10 B=5 T
2 Linse 1 -800
3 Linse 2, oben -24.5 3
4 Linse 2, unten -21.5
5 Linse 3, oben -22 4
6 Linse 3, unten -18
7 Linse 4, oben -13.5 7
8 Linse 4, unten -6.5
9 AB” Umlenker -25
10 EB Umlenker -25
11 EB” Umlenker -25
12 AB Umlenker -25
13 GP Umlenker, unten 60 80
14 GP Umlenker, oben -20

15/16 Stäbe1 Umlenker -7
17/18 Stäbe2 Umlenker -43

19 EB Ionenführung -10

Tabelle A.2: Potentiale der einzelnen Elektroden von Linsensystem und Umlenker für
die in Abbildung 3.3 gezeigten Simulationen bei B = 5 T. Kompensationsspannun-
gen UK entsprechen den Spannungsdifferenzen zwischen den jeweiligen Elektroden
oben und unten, siehe Abbildung A.1.


