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Messung druckinduzierter Effekte an Absorptionslinien von Acetylen

Dissertation von Dipl.-Phys. Hamid Valipour †, Berlin, 17.5.2001

In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse einer verbreiterungsspektrosko-

pischen Untersuchung an Absorptionslinien von Acetylen vorgestellt. Mit Hilfe eines Laser-

diodensystems und einer Herriott-Multipass-Absorptionszelle wurde die Schwingungs-

bande ν1 + 3ν3 von Acetylen im Bereich von 12625 bis 12730 cm−1 rotationsaufgelöst

spektroskopiert. Für 20 Linien aus dem P - und R-Zweig dieser Bande wurden die Linien-

verschiebungskoeffizienten, die Linienverbreiterungskoeffizienten, die Linieneinengungsko-

effizienten und die Linienintensitätsparameter ermittelt und ihre Abhängigkeit von der

Rotationsquantenzahl J untersucht. Dabei wurde zum ersten Mal eine systematische

Untersuchung der Selbsverbreiterung und der Fremdgasverbreiterung der Linien bei den

Fremdgasen N2 , O2 , Luft und den Edelgasen He , Ne , Ar , Kr und Xe durchgeführt.

Insgesamt wurden für die 20 Rotationslinien, die hier untersucht wurden, mehr als 9000

Kurven bei verschiedenen Drucken und Fremdgasen aufgenommen.

Die gemessenen Linienformen wurden erfolgreich mit dem Galatry- und dem Rautian-

profil reproduziert, die eine Einengung der Dopplerverteilung infolge der geschwindigkeits-

ändernden Stöße berücksichtigen. Außerdem wurde mit dem verallgemeinerten Voigtprofil

gearbeitet, das die Geschwindigkeitsabhängigkeit des Absorptionswirkungsquerschnittes

für die Lineneinengung verantwortlich macht. Hierfür wurde ein selbstgeschriebenes Pro-

gramm-Paket entwickelt, mit dessen Hilfe die notwendigen Linienprofile mit der erforder-

lichen Genauigkeit berechnet wurden.

Die Ergebnisse weisen eine gute interne Konsistenz auf und zeichnen sich gegenüber

den wenigen Daten, über die in früheren Arbeiten berichtet wurde, durch ihre erhöhte

Genauigkeit aus. Dies ermöglichte eine erfolgreiche Bestimmung der J-Abhängigkeit der

druckinduzierten Koeffizienten. Die ermittelten Verbreiterungskoeffizienten stimmen mit

den Ergebnissen der früheren Arbeiten für andere Schwingungsbanden des Acetylens gut

überein. Somit wird durch die vorliegende Arbeit die Schwingungsunabhängigkeit der

Verbreiterungskoeffizienten bestätigt. Das hohe Signal-Rausch-Verhältnis der Messungen

ermöglichte zudem, zum ersten Mal in einer Schwingungsbande von Acetylen eine J-

Abhängigkeit der Einengungskoeffizienten nachzuweisen. Auch die Linienpositionen und

die Linienintensitäten wurden mit erhöhter Genauigkeit gemessen. Nach Erweiterung des

experimentellen Aufbaus mit einem Lock-In-Verstärker wurden auch einige Nachweisex-

perimente durchgeführt. Als Ergebnis dieser Messungen wurde eine Nachweisgrenze von

1 ppm Acetylen in Luft erreicht.

†Die vollständige Dissertation ist unter http://edocs.tu-berlin.de/diss/2001/valipour-hamid.pdf verfügbar.

http://edocs.tu-berlin.de/diss/2001/valipour-hamid.pdf
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3.3 Geräte zur Bestimmung der Wellenzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.4 Signalaufnahme und Computersteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61



4 Messungen 65

4.1 Vorbereitende Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.1.1 Kalibrierung der Druckmeßköpfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.1.2 Messungen am Fabry Perot Interferometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.1.3 Normierungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
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1 Einleitung

Die Untersuchung der Schwingungsobertöne von Acetylen hat in den letzten Jahren

im großen Maße das Interesse von Experimentatoren gewonnen 1−18. Von der experimen-

tellen Seite ist dieser Zuwachs an Interesse zumindest teilweise auf neuere Entwicklungen

hinsichtlich der Bereitstellung von Laserdiodensystemen für den nahen Infrarotbereich

zurückzuführen. Andererseits wird durch die systematische Untersuchung der spektrosko-

pischen Parameter, wie beispielsweise der druckinduzierten Größen, ein besseres Verständ-

nis der molekularen Stoßprozesse und der molekularen Strukturen ermöglicht. Von großer

Bedeutung ist dabei die Bestimmung der Abhängigkeit der druckinduzierten Effekte von

der Rotationsquantenzahl J des Absorbermoleküls. Weitere Informationen über die De-

tails der Stoßprozesse und die dabei auftretenden intermolekularen Wechselwirkungen

werden aus der Untersuchung der Fremdgasabhängigkeit und der Schwingungsabhängig-

keit der druckinduzierten Effekte gewonnen. Die ermittelten experimentellen Daten dienen

zusätzlich dazu, die vorhandenen theoretischen Modelle zur Beschreibung der Linienfor-

men zu testen. Ein weiteres Ziel der Untersuchungen ist, eine möglichst niedrige Nach-

weisgrenze für Acetylen als Spurenelement in Luft zu erreichen.

Acetylen stellt einen wichtigen Bestandteil der Erdatmosphäre dar. Die natürliche

Produktion von Acetylen erfolgt hauptsächlich durch die Photodissoziation des Methans.

In größeren Mengen wird es jedoch als Abgas der Verbrennungsmotoren in Industrie

und Autoverkehr freigesetzt, so daß in nicht all zu ferner Zukunft ein deutlicher An-

stieg der Acetylenkonzentration in der Erdatmosphäre zu erwarten ist. Dementsprechend

wächst das Interesse am Nachweis von Acetylen als Schadstoff in der Luft. Um einen

quantitativen Nachweis von Acetylen als Spurenelement zu ermöglichen, ist ein detaillier-

tes Wissen der Linienverbreiterungskoeffizienten erforderlich. Zusätzliche Informationen

über den Verbreiterungsprozeß können durch die Ermittlung der Einengungskoeffizien-

ten gewonnen werden. Die experimentellen Daten der Linienverschiebungskoeffizienten
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sind insbesondere bei der Verwendung der Absorptionslinien von Acetylen als sekundäre

Standardfrequenzmarken wichtig 9, 19−22.

Die vorliegende Arbeit behandelt die Obertonschwingungsbande ν1 + 3ν3 des Ace-

tylens in seinem elektronischen Grundzustand. Dabei sind ν1 und ν3 die symmetrische

und die antisymmetrische CH-Dehnungsschwingung. Die Rotationslinien der ν1 + 3ν3-

Bande liegen im Bereich von 12625 bis 12730 cm−1. Die Linienstärke dieser Oberton-

schwingungsbande ist deutlich kleiner als die der Grundtöne. Dieser Nachteil wird jedoch

teilweise durch die Verwendung der preisgünstigen durchstimmbaren cw Halbleiterdioden-

laser, die eine starke Lichtquelle darstellen, und zum Teil auch durch die Verwendung einer

Herriott-Multipass-Absorptionszelle kompensiert. Vom Vorteil war zudem, daß die Rota-

tionsstruktur der ν1 + 3ν3-Bande gut auflösbar ist.

Die experimentellen Daten, die von anderen Autoren über die druckinduzierten Effek-

te in der ν1+3ν3-Bande publiziert worden sind, beschränken sich hauptsächlich auf den Fall

der Selbstverbreiterung und behandeln nur einige ausgewählte Rotationslinien 4, 10, 14.

Ein Teil der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, nämlich die Selbstverbreiterung und die

Verbreiterung bei N2 für 21 Rotationslinien, wurde bereits 1998 in einem Konferenzbe-

richt veröffentlicht 23. Danach wurden von Herregodts et al. für 23 Rotationslinien der

ν1 +3ν3-Bande die entsprechenden druckinduzierten Koeffizienten für den Fall der Selbst-

verbreiterung berichtet 2, 3. Allerdings bestehen dabei große Abweichungen zu unseren

Ergebnissen. Außerdem konnten sie keine eindeutige J-Abhängigkeit für die Einengungs-

koeffizienten feststellen. Hinsichtlich der Messungen mit N2 , Luft und He sind nur für

wenige Rotationslinien experimentelle Daten verfügbar 4, 10, 14.

In der vorliegenden Arbeit wurden für 20 Linien aus dem P - und R-Zweig der ν1+3ν3-

Bande die Linienverschiebungskoeffizienten γJ , die Linienverbreiterungskoeffizienten δJ ,

die Linieneinengungskoeffizienten ηJ und die Linienintensitätsparameter Sif ermittelt und

ihre Abhängigkeit von der Rotationsquantenzahl J untersucht. Dabei wurde zum ersten

Mal eine systematische Untersuchung der Selbstverbreiterung und der Fremdgasverbrei-

terung der Linien bei den Fremdgasen N2 , O2 , Luft und den Edelgasen He , Ar , Kr
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und Xe durchgeführt. Insgesamt wurden für die 20 Rotationslinien, die hier untersucht

wurden, mehr als 9000 Kurven bei verschiedenen Drucken und Fremdgasen aufgenommen.

Die gemessenen Linienformen wurden erfolgreich mit dem Galatry- und dem Rau-

tianprofil reproduziert, die eine Einengung der Dopplerverteilung infolge der geschwin-

digkeitsändernden Stöße berücksichtigen. Außerdem wurde mit dem verallgemeinerten

Voigtprofil gearbeitet, das die Geschwindigkeitsabhängigkeit des Absorptionswirkungs-

querschnittes für die Linieneinengung verantwortlich macht. Hierfür wurde ein selbsge-

schriebenes Programm-Paket entwickelt, mit Hilfe dessen die notwendigen Linienprofile

mit der erforderlichen Genauigkeit berechnet wurden.

Die Ergebnisse weisen eine gute interne Konsistenz auf und zeichnen sich gegenüber

den wenigen Daten, die in den früheren Arbeiten berichtet wurden, durch ihre erhöhte

Genauigkeit aus. Dies ermöglichte eine erfolgreiche Bestimmung der J-Abhängigkeit der

druckinduzierten Koeffizienten. Die ermittelten Verbreiterungskoeffizienten stimmen mit

den Ergebnissen der früheren Arbeiten für andere Schwingungsbande des Acetylens gut

überein. Somit wird durch die vorliegende Arbeit die Schwingungsunabhängigkeit der

Verbreiterungskoeffizienten bestätigt. Das hohe Signal-Rausch-Verhältnis der Messungen

ermöglichte zudem zum ersten Mal, in einer Schwingungsbande von Acetylen eine J-

Abhängikeit der Einengungskoeffizienten nachzuweisen. Auch die Linienpositionen und die

Linienintensitäten wurden mit erhöhter Genauigkeit gemessen. Nach einer Erweiterung

des experimentellen Aufbaus mit einem Lock-In-Verstärker wurden auch einige Nachweis-

experimente durchgeführt. Als Ergebnis dieser Messungen wurde eine Nachweisgrenze von

1 ppm Acetylen in Luft erreicht.

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert. Im Kapitel 2 werden die theoretischen

Grundlagen behandelt. Dabei werden zuerst die verschiedenen Symmetrieeigenschaften

des Acetylens erläutert und mit deren Hilfe der quantenmechanische Aufbau des Acety-

lens diskutiert. Anschließend werden einige klassische bzw. semiklassische Theorien zur

Erklärung der druckinduzierten Effekte vorgestellt. Zum Schluß dieses Kapitels werden

die wichtigsten Linienprofile der Absorptionsspektroskopie behandelt. Im Kapitel 3 wird
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der verwendete experimentelle Aufbau erläutert. In den Kapiteln 4 und 5 werden die

Messungen, die mit diesem Aufbau durchgeführt wurden, und die Einzelheiten des Aus-

wertungsverfahrens diskutiert. Die ermittelten Ergebnisse werden im Kapitel 6 vorgestellt.

Zum Schluß werden im Kapitel 7 die Nachweisexperimente beschrieben, die im Rahmen

dieser Arbeit durchgeführt wurden.



2 Theoretische Grundlagen

2.1 Allgemeine Eigenschaften von Acetylen

Acetylen ist der Trivialname der ungesättigten Kohlenwasserstoff-Verbindung H −
C ≡ C − H , die nach der IUPAC-Konvention † Äthin (Ethyne) genannt wird. Es han-

delt sich dabei um ein lineares Molekül, welches bezüglich einer Ebene σh senkrecht zur

Molekülachse symmetrisch aufgebaut ist (siehe Abb. 1). Die Symmetrieoperationen des

H CC H

φ
C∞
^

σh
^

C2
^

Abb. 1: Darstellung der wichtigsten Symmetrieeigenschaften des Acetylens:

Ĉφ
∞: unendlichzählige Drehachse, Ĉ2: zweizählige Drehachse, σ̂h: Spiege-

lungsebene senkrecht zur Molekülachse

Acetylens bilden die Punktgruppe D∞h. Die Elemente dieser Gruppe werden von dem

Spieglungsoperator σ̂h, der infinitesimalen Drehung Ĉφ∞ um die Molekülachse und der

zweizähligen Drehung Ĉ2 um eine Achse senkrecht zur Molekülachse erzeugt 24. Die Cha-

raktertafel der Punktgruppe D∞h ist in Tab. 1 angegeben. Die Symmetrieeigenschaften

des Acetylens haben weitreichende Konsequenzen für seine physikalischen Eigenschaften.

Die Ausnutzung der Symmetrien stellt unter anderem ein wichtiges Hilfsmittel zur quan-

† IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.
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tenmechanischen Beschreibung der molekularen Zustände dar. Im folgenden werden die

verschiedenen Eigenzustände des Acetylens näher erläutert.

Tab. 1: Charaktertafel der Symmetriepunktgruppe D∞h. Zur Erläuterung der verwendeten Bezeich-

nungen siehe beispielsweise Ref. 24.

D∞h
bE 2 bCφ∞ 2 bC2φ∞ ... bσh ∞ bC2 ∞ bσv 2 bSφ∞ 2 bS2φ∞ ... bi

σ+g +1 +1 +1 ... +1 +1 +1 +1 +1 ... +1

σ+u +1 +1 +1 ... −1 −1 +1 −1 −1 ... −1 Tz

σ−g +1 +1 +1 ... +1 −1 −1 +1 +1 ... +1 Rz

σ−u +1 +1 +1 ... −1 +1 −1 −1 −1 ... −1

πg +2 +2 cos φ +2 cos 2φ ... −2 0 0 −2 cos φ −2 cos 2φ ... +2 Rx, Ry

πu +2 +2 cos φ +2 cos 2φ ... +2 0 0 +2 cos φ +2 cos 2φ ... −2 Tx, Ty

δg +2 +2 cos 2φ +2 cos 4φ ... +2 0 0 +2 cos 2φ +2 cos 4φ ... +2

δu +2 +2 cos 2φ +2 cos 4φ ... −2 0 0 −2 cos 2φ −2 cos 4φ ... −2

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2.2 Quantenmechanische Beschreibung

Die Gesamtwellenfunktion des Acetylens läßt sich in der adiabatischen Näherung

von Born und Oppenheimer als Produkt der entsprechenden Anteile des elektronischen

Zustandes ψel , der Kernschwingung ψvib , der Kernrotation ψrot , des Elektronenspins ψS

und des Kernspins ψI darstellen:

ψtot = ψel ψvib ψrot ψS ψI (Gl.1)

In der vorliegenden Arbeit wurden ausschließlich rovibronische Übergänge innerhalb

des elektronischen Grundzustandes betrachtet. Dieser Zustand ist wie bei allen Molekülen

mit abgeschlossenen Schalen ein 1Σ-Zustand. Da in diesem Fall die Projektion des Elek-
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tronenbahndrehimpulses Λ auf die Molekülachse Null ist, verschwindet der Beitrag der

Elektronenhülle zum Gesamtträgheitsmoment und das Molekül kann in seinem Schwin-

gungsgrundzustand als einfacher Rotator behandelt werden. Die Wellenfunktion ψel hat

zudem gegenüber der Spieglung der Elektronenwolke an einer die Kerne enthaltenden

Ebene eine Plus-Symmetrie. Außerdem zeigt sie bezüglich der Inversion aller Elektronen-

ortsvektoren eine gerade Parität. Der betrachtete elektronische Zustand ist demnach ein

1Σ+
g -Zustand.

Die innere Energie E eines Acetylenmoleküls setzt sich im elektronischen Grundzu-

stand aus der Schwingungsenergie T und der Rotationsenergie F zusammen:

E = T + F (Gl.2)

In den folgenden Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 werden die Schwingungszustände bzw. die

Rotationszustände des Acetylens behandelt. Anschließend werden im Abschnitt 2.2.3 die

Kernspinzustände erläutert.

2.2.1 Schwingungszustände

Als lineares vieratomiges Molekül besitzt Acetylen 7 Freiheitsgrade der Schwingung.

Die entsprechenden Normalschwingungen sind in Abb. 2 dargestellt. Diese werden je nach

Symmetrieverhalten in 5 verschiedene Moden ν1 bis ν5 eingeteilt. Die symmetrische CH-

Dehnung wird als ν1 und die CC-Dehnung als ν2 bezeichnet. Beide Moden verhalten

sich bei allen Operationen der Punktgruppe D∞h symmetrisch und stellen deshalb total

symmetrische Schwingungszustände dar. Die antisymmetrische CH-Dehnung wird als ν3

bezeichnet. Sie verhält sich bei einigen Symmetrieoperationen des Acetylens, wie beispiels-

weise Inversion des Koordinatensystems, antisymmetrisch. Bei allen anderen Operationen

verhält sie sich jedoch symmetrisch.

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Moden ν1, ν2 und ν3, die bezüglich aller

Symmetrieoperationen des Acetylens entweder symmetrisch oder antisymmetrisch sind,

verhalten sich die weiteren Moden ν4 und ν5 bezüglich einiger Symmetrieoperationen,
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symm. CH

ntisymm. CH

  CC

 trans

cis

ν1

ν2

ν4

ν3

ν5

νvib

3374

1974

3287

612

729

[cm-1]Dehnungsschwingungen

Biegeschwingungen

Symmetrie-
Charakter

σg
+

σg
+

σu
+

 πg

 πu

Ramanaktiv

Infrarotaktiv

Ramanaktiv

Infrarotaktiv

Ramanaktiv

Abb. 2: Darstellung der Normalschwingungen des Acetylens.

wie beispielsweise Drehung um die Molekülachse, weder symmetrisch noch antisymme-

trisch. Zur Beschreibung des Symmetrieverhaltens dieser Moden muß jeweils ein Satz

von zwei Basisschwingungen herangezogen werden, die zur selben Eigenfrequenz gehören

und deshalb als miteinander entartete Schwingungen bezeichnet werden. Die Wahl der

Basisschwingungen ist in diesem Fall nicht mehr eindeutig festgelegt. In Abb. 2 wurde

bereits eine mögliche Darstellung der ν4- bzw. der ν5-Moden skizziert. Es handelt sich

dabei um die trans- bzw. die cis-Biegeschwingungen des Acetylens. Durch geeignete linea-

re Kombinationen der miteinander entarteten Biegeschwingungen ergeben sich weitere

Darstellungsmöglichkeiten. Ein Beispiel hierfür ist in Abb. 3 skizziert. Die dargestellten

Schwingungen werden als Drehschwingung bezeichnet. Die Bewegung des Kerngerüstes

ist bei diesen Schwingungen mit einem Bahndrehimpuls verbunden.

Die Einführung der Normalschwingungen vereinfacht die quantenmechanische Be-

handlung des Acetylens. In der harmonischen Näherung läßt sich die Schwingungswellen-

funktion ψvib als Produkt der entsprechenden Anteile der verschiedenen Moden darstellen:

ψvib = ψν1ψν2ψν3ψν4ψν5 (Gl.3)
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ν4 ν5

Abb. 3: Alternative Darstellung der Basisschwingungen für die

entarteten Moden ν4 und ν5 des Acetylens.

Zur Beschreibung eines Schwingungseigenzustandes ist dabei die Angabe von fünf Pho-

nonenzahlen n1 bis n5 notwendig. Wie in Abb. 3 bereits gezeigt wurde, kann die Kernbe-

wegung in einem angeregten Schwingungszustand mit einem Bahndrehimpuls verbunden

sein. Diese Eigentümlichkeit der mehratomigen Moleküle steht im direkten Zusammen-

hang mit der Entartung der Normalschwingungen. Für die linearen Moleküle lassen sich

die Basisschwingungen immer so konstruieren, daß diese gleichzeitig Eigenzustände der

Projektion L̂z des Drehimpulsoperators der Atomkerne auf die Molekülachse sind 25:

L̂z ψνi = ��i ψνi (Gl.4)

Die Schwingungsdrehimpulsquantenzahl �i kann für die in der Frequenz zweifach entarte-

ten Moden ν4 und ν5 die folgenden ganzzahligen Werte annehmen:

�i = ± ni , ± (ni − 2) , ..., ± 1 oder 0 i = 4, 5 (Gl.5)

Der Gesamtschwingungsdrehimpuls �� ergibt sich aus der Parallel- bzw. Antiparallelstel-

lung der Teildrehimpulse:

� = �4 ± �5 (Gl.6)

Bei Zimmertemperatur befinden sich die Moleküle in ihrem Schwingungsgrundzu-

stand ψ′′vib=|0, 0, 0, 00, 00〉. Dieser Zustand ist wie bei dem Schwingungsgrundzustand zwei-

atomiger Moleküle ein total symmetrischer Zustand und weist keinen Bahndrehimpuls auf.

Der Symmetrie-Charakter dieses Zustandes ist deshalb σ+
g .
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Ähnlich wie bei zweiatomigen Molekülen kann auch bei mehratomigen Molekülen

eine mehrfache Anregung der Normalschwingungen erreicht werden. Die höheren Schwin-

gungsübergänge treten dabei nach Maßgabe der Anharmonizitäten, d.h mit geringerer

Intensität auf. Die Symmetrie-Charaktere der einfach angeregten Moden sind in Abb. 2

angegeben. Der Symmetrie-Charakter eines beliebigen Schwingungskombinationszustan-

des |n1, n2, n3, n4
�4 , n5

�5〉 ist als Produkt der Symmetrien der jeweiligen Moden unter der

Berücksichtigung ihrer Entartung und ihres Anregungsgrades zu berechnen 25.

In der vorliegenden Arbeit wurden die Acetylenmoleküle durch die Lichtabsorption

aus dem schwingungslosen Zustand ψ′′vib in den angeregten Zustand ψ′vib=|1, 0, 3, 00, 00〉
gebracht. Der entsprechende Kombinationsoberton wird vereinfachend als ν1 +3ν3-Bande

bezeichnet. Dabei werden die Schwingungsmoden ν1 einfach und ν3 dreifach angeregt.

Der Schwingungsdrehimpuls dieser Moden beträgt Null. Die betrachteten Schwingungen

haben zudem gegenüber Spieglung der Kerne an einer die Molekülachse enthaltenden

Ebene eine Plus-Symmetrie. Während die ν1-Schwingung bei der Inversion aller Kerne

eine gerade Parität aufweist, besitzt die ν3-Schwingung eine ungerade Parität. Insgesamt

handelt es sich bei dem angeregten Zustand ψ′vib um ein σ+
u -Zustand. Man beachte, daß

der Übergang σ+
u ← σ+

g die Auswahlregeln für Schwingungen erfüllt:

∆� = 0, ± 1

g ↔ u

σ+
� σ−

(Gl.7)

Der Beitrag der Schwingungsenergie zur Gesamtenergie eines Acetylenmoleküls ergibt

sich aus der folgenden Beziehung 25:

T =
∑
i

�ωi (ni +
di
2
) +

∑
i

∑
j≥i

xij (ni +
di
2
) (nj +

dj
2

) +
∑
i

gii �2
i (Gl.8)

Der erste Term in dieser Gleichung gibt die Energie in der harmonischen Näherung wie-

der. Dabei ist ωi die Eigenfrequenz der i-ten Schwingungsmode und di der zugehörige

Entartungsgrad. Die letzten zwei Terme berücksichtigen die Abweichungen von einem

harmonischen Potential. Die Anharmonizitätskonstanten xij und gii beschreiben dabei, in-



2.2. Quantenmechanische Beschreibung 11

wieweit hierdurch eine Mischung der verschiedenen Normalschwingungen verursacht wird.

Der letzte Term ist jedoch nur für die entarteten Moden wichtig und berücksichtigt die

unterschiedliche Energie der Zustände mit verschiedenen Schwingungsdrehimpulsquan-

tenzahlen.

Es sei an dieser Stellt bemerkt, daß die Teilzustände mit �i > 0 in der durch Gl. 8

gegebenen Näherung noch zweifach entartet sind (±�i). Diese Entartung wird durch die

Berücksichtigung kleinerer Wechselwirkungen zwischen den Schwingungsmoden teilweise

aufgehoben. Die nach den gruppentheoretischen Regeln energetisch neu zu gruppierenden

Zustände sind dann entweder einfach (�=0) oder zweifach (±�) entartet (� > 0). Schließ-

lich kommt es durch die Kopplung der Schwingung mit der Molekülrotation zu einer

Aufhebung der {±�}-Entartung, die als �-Verdopplung bezeichnet wird.

2.2.2 Rotationszustände

In Abb. 4 ist das Termschema der Rotationsstruktur des Acetylens in der ν1 + 3ν3-

Bande skizziert. Für jeden Rotationsterm wurde zusätzlich die Parität π der Gesamtwel-

lenfunktion angegeben (+/− -Symmetrie). Für die hier untersuchten Rotationszustände

mit der Rotationsquantenzahl J gilt:

π = (−1)J (Gl.9)

Außerdem wurde jeweils die Symmetrie des Ortsanteils der Wellenfunktion ψ = ψelψvibψrot

bezüglich des Austauschs der CH-Kernverbände angegeben (s/a -Symmetrie). Die Aus-

tauschsymmetrie der Terme hängt mit ihrer Parität zusammen. Während es im unteren

Schwingungszustand nur (s,+)- und (a,−)-Terme gibt, existieren im oberen Schwingungs-

zustand nur (a,+)- und (s,−)-Terme.

Für die optisch erlaubten Dipolübergänge sind insbesondere die folgenden Auswahl-

regeln zu beachten:

∆J = 0, ± 1

+ ↔ −
s � a

(Gl.10)
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0 + s
1 - a

4 + s

2 + s

3 - a

σ+
u

σ+
g

P-Zweig
R-Zweig

J

0 + a
1 - s

4 + a

2 + a

3 - s

Abb. 4: Termschema der Rotationsstruktur des Acetylens für die ν1 + 3ν3-

Schwingungsbande.

Die erlaubten Übergänge lassen sich in einem P -Zweig und einem R-Zweig einteilen. Der

Q-Zweig entfällt. Anderenfalls würde dies eine Verletzung der Auswahlregel zur Parität

verursachen. Da die Austauschsymmetrie der Wellenfunktion ψ sich bei einem optischen

Übergang nicht ändert, gibt es zwei Modifikationen des Acetylens. Die s-Terme stellen

die Para-Modifikation des Acetylens dar, während die a-Terme die Ortho-Modifikation

repräsentieren.

Die Rotationsenergie kann für die nicht entarteten Schwingungen ähnlich wie bei den

zweiatomigen Molekülen aus der folgenden Beziehung berechnet werden 25:

F = Bv [J(J + 1)] − Dv [J(J + 1)]2 + Hv [J(J + 1)]3 (Gl.11)
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Befindet sich das Molekül in einem entarteten Schwingungszustand (π, δ, ... ), so ist der

Schwingungsdrehimpuls �� (|�| = 1, 2, ... ) und somit auch das Trägheitsmoment bezüglich

der Molekülachse ungleich Null. Das Molekül kann daher nicht mehr als ein lineares be-

handelt werden. Zur Berechnung der Rotationsenergien muß vielmehr die entsprechende

Formel eines symmetrischen Kreisels verwendet werden 25. Dies bedeutet, daß in Gl. 11

die eckigen Klammern durch den Ausdruck [J(J + 1)− �2] zu ersetzen sind. Üblicherweise

wird jedoch die Gl. 11 auch für die entarteten Schwingungen benutzt. Stattdessen werden

die zusätzlichen Beiträge in dem additiven Term
∑
i gii �2

i aus Gl.8 berücksichtigt.

Es sei an dieser Stelle bemerkt, daß die Quantenzahl J auf jeden Fall den Gesamt-

drehimpuls des Moleküls ohne Kernspin beschreibt und deshalb nur die folgenden Werte

annimmt:

J = |�| , |�|+ 1, |�|+ 2, ... (Gl.12)

Im Zusammenhang mit den Rotationsübergängen wird auch die laufende Zahl m ein-

geführt:

m =

 −J ′′ : P−Zweig

J ′′ + 1 : R−Zweig
(Gl.13)

Die entsprechenden Energieabstände lassen sich dann für P - und R-Zweig zusammen in

einer einzigen Formel darstellen:

∆E = (T ′ − T ′′) + (F ′ − F ′′)

= (T ′ − T ′′) + (B′ + B′′) m + [(B′ − B′′)− (D′ −D′′)] m2 −
[2(D′ + D′′)− (H ′ + H ′′)] m3 − [(D′ −D′′)− 3(H ′ −H ′′)] m4 +

3(H ′ + H ′′) m5 + (H ′ −H ′′) m6

(Gl.14)

Hieraus können die diskreten Werte ∆E/h der Übergangsfrequenzen berechnet wer-

den. Ein wichtiges Merkmal der Spektrallinien ist jedoch, daß ihre Position im Spektrum

nicht beliebig scharf gegeben ist. Vielmehr gehört zu jeder Spektrallinie eine endliche

Linienbreite ∆ν †. Durch die in der Quantenmechanik geltende Energie-Zeit-Unschärfere-

lation ist der Breite einer Spektrallinie eine unterste Grenze gesetzt, die als die natürliche

†In der vorliegenden Arbeit wird nur mit vollen Halbwertsbreiten (FWHM) gearbeitet.



14 Kapitel 2. Theoretische Grundlagen

Linienbreite der Spektrallinie bezeichnet wird und sich aus der mittleren Lebensdauer τnat

der bei dem Übergang beteiligten Zustände ergibt 26:

∆νnat =
1

2πτnat
(Gl.15)

Beispielsweise liegt die mittlere Lebensdauer eines angeregten rovibronischen Niveaus aus

dem elektronischen Grundzustand der mehratomigen Moleküle bei etwa 10−3−10−6 s 27.

Die natürliche Breite der Übergangslinien zu diesen Zuständen beträgt demnach etwa

0.1− 100 KHz.

2.2.3 Kernspinzustände

Die in Abb. 4 dargestellten Rotationsterme sind noch teilweise bezüglich des Ge-

samtkernspins I entartet. Acetylen besteht in seiner natürlichen Zusammensetzung zu

97.783 % aus dem Isotopomer 12C2H2. Als weitere Isotopomere sind vor allem 12C13CH2

mit einer Häufigkeit von 2.175 %, C2HD mit einer Häufigkeit von 0.029 % und 13C2H2

mit einer Häufigkeit von 0.012 % zu nennen. Von mehreren Autoren wurden bereits ab-

sorptionsspektroskopische Untersuchungen an den verschiedenen Isotopomeren des Ace-

tylens durchgeführt 8, 9, 16, 22, 28−34. In der vorliegenden Arbeit wurde ausschließlich das

Hauptisotopomer 12C2H2 untersucht. Die Kernspins der Wasserstoff- bzw. Kohlenstoffa-

tome, aus denen dieses Molekül besteht, sind jeweils:

IH = 1
2

bzw. I12C = 0 (Gl.16)

Der Gesamtkernspin der CH-Gruppen beträgt ICH=1
2
. Für diese gilt deshalb die Fermi-

statistik. Das heißt, die Gesamtwellenfunktion des Acetylens muß sich beim Austausch

der CH-Gruppen antisymmetrisch verhalten. Um dies zu erreichen, muß der Ortsanteil

der Wellenfunktion ψ jeweils mit einem Kernspinzustand ψI entgegengesetzter Symmetrie

kombiniert werden. Solche Kernspinzustände können in vier verschiedene Kombinationen

aus den Spineigenzuständen | ↑〉 und | ↓〉 der CH-Kernverbände konstruiert werden. Diese

sind die austauschsymmetrischen Zustände:

| ↑↑〉 ,
1√
2

( | ↑↓〉 + | ↓↑〉 ) , | ↓↓〉 (Gl.17)
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und der antisymmetrische Zustand:

1√
2

( | ↑↓〉 − | ↓↑〉 ) (Gl.18)

Die a-Terme in Abb. 4 sind also bezüglich der Kernspinstatistik 3-fach entartet, während

die s-Terme einfach sind.

Die Entartung der a-Terme wird durch die Hyperfeinwechselwirkung aufgehoben.

Die Hyperfeinaufspaltung ist dabei um einige Größenordnungen ( 10−4) kleiner als die

Abstände ∆ERot der benachbarten Rotationsterme ( 10 cm−1). In der vorliegenden Ar-

beit konnte sie wegen der vorhandenen Dopplerbreite ( 0.03 cm−1) nicht beobachtet wer-

den. Bei der Aufnahme der Rotationslinien führt die Kernspinstatistik zu alternierenden

Intensitäten im Spektrum. Die Linienstärke der Rotationsübergänge mit einem ungeraden

J ′′ ist aufgrund ihres höheren Entartungsgrades drei mal größer als die der Übergänge mit

einem geraden J ′′. Tatsächlich wird jedoch ein anderes Intensitätverhältnis für die benach-

barten Linien im Spektrum beobachtet. Näheres hierzu wird im Abschnitt 2.4.8 erörtert.

2.3 Theorien der Druckverbreiterung

Die gegenseitige Wechselwirkung der Moleküle und ihre Stöße geben Anlaß zu einer

Verbreiterung und einer Verschiebung der Spektrallinien. Da die Stärke dieser Effekte

vom Druck der wechselwirkenden Gase abhängt, werden sie als Druckverbreiterung bzw.

Druckverschiebung bezeichnet. Im Folgenden werden diese Effekte zuerst phänomenolo-

gisch beschrieben und danach theoretisch behandelt.

Die experimentellen Befunde über die Druckabhängigkeit der Verbreiterung und der

Verschiebung lassen sich wie folgt zusammenfassen. Für ein reines Absorbergas ist der

druckinduzierte Anteil der Linienbreite ∆νc proportional zum Druck P . Statt ∆νc wird

deshalb oft auch der druckunabhängige Verbreiterungskoeffizient γ = ∆νc/P verwendet.

Ein ähnlicher Zusammenhang wird für die druckinduzierte Linienverschiebung ∆ν0 be-

obachtet. Die zugehörige Proportionalitätskonstante stellt in diesem Fall den Verschie-

bungskoeffizienten δ = ∆ν0/P dar. Für eine Mischung aus dem Absorbergas und den
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Fremdgasen läßt sich folgender Zusammenhang für die Stoßbreite ∆νc feststellen:

∆νc =
∑
j

γj Pj (Gl.19)

Dabei ist γj der Druckverbreiterungskoeffizient des j-ten Wirtsgases und Pj der zugehörige

Partialdruck. Entsprechend wird für die druckinduzierte Verschiebung der Linienposition

der folgende Zusammenhang beobachtet:

∆ν0 = ν0 − ν00 =
∑
j

δj Pj (Gl.20)

Hierbei ist ν00 die unverschobene Linienposition, ν0 die druckverschobene Linienposition

und δj der Druckverschiebungskoeffizient des j-ten Wirtsgases.

Im Falle der molekularen Absorptionsübergänge wird eine Abhängigkeit der druck-

induzierten Effekte von der Rotationsquantenzahl J der untersuchten Linien festgestellt.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, stellt die Untersuchung der J-Abhängigkeit

der druckinduzierten Effekte einen wichtigen Bestandteil der vorliegenden Arbeit dar.

In der Regel weisen die Spektrallinien ein asymmetrisches Linienprofil auf, das umso

ausgeprägter ist, je stärker die Linienverschiebung ist. Außerdem wird eine Temperatu-

rabhängigkeit der druckinduzierten Effekte beobachtet 35−41, die sich für die Verbreite-

rung durch die folgende Beziehung beschreiben läßt:

γ(T ) = γ(T0)

(
T0

T

)ϑ(T0)

(Gl.21)

Dabei sind γ(T ) und γ(T0) die Verbreiterungskoeffizienten bei den absoluten Tempera-

turen T und T0. Der Wert des Exponenten ϑ(T0) liegt meist zwischen 0.5 und 1 und

hängt von der verwendeten Referenztemperatur T0 und dem betrachteten rovibronischen

Übergang ab.

Die theoretischen Modelle zur Erklärung der druckinduzierten Effekte lassen sich

in zwei verschiedene Arten einteilen, nämlich die statistischen Theorien und die Stoß-

theorien. Eine anschauliche Darstellung der Grundideen einer statistischen Theorie der

Linienverbreiterung findet man beispielsweise in Ref. 27. Danach werden die Gasmoleküle
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als elektrische Multipole betrachtet, die räumlich unregelmäßig verteilt sind und einer

ständigen gegenseitigen Wechselwirkung unterliegen. Zur Erklärung der Druckverbreite-

rung und der Druckverschiebung wird dann für jeden Ort r die mittlere elektrische Kraft

und deren Schwankung um den Mittelwert berechnet. Ein wesentlicher Nachteil der sta-

tistischen Theorien ist, daß die Einzelheiten der Stöße nicht berücksichtigt werden. Die

Details der Stöße spielen jedoch eine wichtige Rolle bei der Entstehung der druckindu-

zierten Effekte. Im Gegensatz zu den statistischen Theorien werden bei den Stoßtheorien

geeignete Ansätze für den zeitlichen Verlauf der intermolekularen Kräfte, die während

der Zusammenstöße wirksam sind, gemacht und hierdurch die druckinduzierten Effekte

erklärt. Die Stoßdauer τ0 wird dabei als kurz gegenüber der mittleren Zeit τc zwischen den

Stößen angenommen. In den folgenden Abschnitten 2.3.1 bis 2.3.4 werden die wichtigsten

klassischen bzw. semiklassischen Stoßtheorien, die von verschiedenen Autoren entwickelt

wurden, vorgestellt.

2.3.1 Klassische Stoßtheorien

Die erste Formulierung einer Stoßtheorie von Spektrallinien wurde von Lorentz 42

aufgestellt. Im Rahmen der Lorentz-Theorie werden die Gasteilchen als klassische Oszil-

latoren betrachtet, deren Schwingungsphase sich bei jedem Stoß sprunghaft ändert. Die

Dauer der Stöße wird dabei gleich Null gesetzt. Insgesamt werden also von den Oszilla-

toren phasenfremde Wellenzüge verschiedener Länge absorbiert. Die Häufigkeit, mit der

die Absorption eines Wellenzuges der Dauer τ vorkommt, hängt von der mittleren Zeit τc

zwischen zwei Stößen ab und ist proportional zu e − τ/τc . Die Fourieranalyse einer derart

zeitlich gestörten Absorption führt zu einer Lorentzfunktion für die spektrale Verteilung

der Absorption:

α(ν) ∼ Re

[∫ ∞
0

dτ

∫ +τ/2

−τ/2
dξ e − 2π i (ν−ν0) ξ e − τ/τc

]
∼ 1

(ν − ν0)2 + ( 1
πτc

)2
(Gl.22)

Hierbei stellt der Ausdruck πτc den Kehrwert der halben Halbwertsbreite dar. In der ki-

netischen Gastheorie wird nun gezeigt, daß die Zeit τc mit der mittleren freien Weglänge

�̄ der Gasteilchen verknüpft ist. Diese ist ihrerseits umgekehrt proportional zur Teilchen-
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zahldichte N :

v̄ τc = �̄ =
1

N σ
(Gl.23)

Dabei ist σ der Stoßwirkungsquerschnitt und v̄ die Wurzel aus der mittleren quadratischen

Geschwindigkeit der Absorbermoleküle. Die Lorentz-Breite ∆νc = 2π−1τ−1
c = 2π−1Nv̄σ

ist damit proportional zum Druck. Der experimentelle Wert der Halbwertsbreite ist jedoch

von dem hier hergeleiteten gaskinetischen Wert verschieden. Die Lorentz-Theorie gibt

zudem keine Erklärung für die Druckverschiebung und die damit verbundene Asymmetrie

der Spektrallinien.

Als Erweiterung der Lorentz-Theorie entwickelten Weisskopf 43 und Lenz 44 die soge-

nannte Phasenstörungstheorie, die eine rein klassische Erklärung der Druckverbreiterung,

der Druckverschiebung und der Asymmetrie der Spektrallinien liefert. Im Rahmen die-

ser Theorie besteht die Wirkung der Stöße darin, daß diese eine zeitlich veränderliche

Phasenstörung der Oszillatoren hervorrufen. Im Gegensatz zur Lorentz-Theorie wird in

der Theorie von Weisskopf und Lenz eine endliche Zeit τ0 für die Dauer der Stöße an-

genommen, die allerdings klein gegenüber dem Zeitintervall τc zwischen zwei Stößen ist.

Während der Stöße kommt es zu einer Frequenzänderung ∆f des gestörten Oszillators,

die von der minimalen Entfernung rc der zusammenstoßenden Teilchen abhängt und zu

einer Phasenverschiebung ∆ϕ = 2π ∆f τ0 des betrachteten Oszillators führt.

Zur Charakterisierung der Stöße wird nun der sogenannte Weisskopf-Radius RW ein-

geführt. Dabei ist für rc>RW die Phase des Oszillators vor dem Stoß mit der Phase nach

dem Stoß identisch, so daß der Zusammenstoß in diesem Fall als nicht geschehen be-

trachtet wird. Im Rahmen der Theorie von Weisskopf und Lenz ergibt sich der folgende

Zusammenhang zwischen den beiden Größen RW und τ0
44.

RW =
1

2
v̄ τ0 (Gl.24)

Anhand dieser Betrachtungen wurde von Weisskopf und Lenz für die spektrale Verteilung

der Absorption eine modifizierte Form der Lorentzfunktion berechnet:

α(ν) ∼ 1 + τ0 χ(ν − ν0)

( ν − ν00 − ∆ν0 )2 + ( ∆νc/2 )2
(Gl.25)
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Dabei sind die Linienbreite ∆νc und die Linienverschiebung ∆ν0 proportional zu dem

Ausdruck N R3
W τ−1

0 . Dieser gibt, bis auf Faktoren, die auf das Zeitintervall τ0 bezogene

mittlere Zahl der Teilchen an, die sich innerhalb einer Umgebung mit dem Radius RW von

dem gestörten Oszillator befinden und damit im Sinne vom Weisskopf einen optischen Stoß

mit diesem ausführen. Während die Größen ∆νc und ∆ν0 die erwartete Druckabhängigkeit

aufweisen, wird die Asymmetrie der Spektrallinie in Gl. 25 durch einen druckunabhängigen

Ausdruck τ0 χ(ν − ν0) beschrieben.

2.3.2 Semiklassische Stoßtheorien

Bei den bisher vorgestellten Theorien von Lorentz bzw. Weisskopf und Lenz wurde

ausschließlich der Einfluß der elastischen Stöße auf die Linienformen berücksichtigt. Die

Anwendung dieser Theorien beschränkte sich deshalb auf atomare Übergänge, die vor-

wiegend im optischen Bereich stattfinden. Bei der Untersuchung der Linienformen von

molekularen Übergängen im nahen Infrarot- bzw. im Mikrowellenbereich sind jedoch die

stoßinduzierten Rotationsübergänge zu berücksichtigen. Experimentell wird dabei eine

Abhängigkeit der druckinduzierten Effekte von der Rotationsquantenzahl J beobachtet,

die auf quantenmechanische Effekte zurückzuführen ist und im Rahmen einer klassischen

Theorie nicht erklärt werden kann. Zur Erklärung der druckinduzierten Effekte und ihrer

J-Abhängigkeit erwies sich jedoch eine semiklassische Behandlung der Stoßprozesse als

ausreichend. Die Grundideen einer semiklassischen Stoßtheorie wurden zum ersten Mal

von Anderson aufgestellt 45. Eine detaillierte Beschreibung dieser Theorie findet man in

Ref. 46. Bei der Ausführung der folgenden Diskussionen wurde diese Arbeit zugrunde

gelegt.

Im Rahmen der semiklassischen Stoßtheorie werden die stoßenden Moleküle als punkt-

förmige Multipole angenommen, deren Translationsbewegung auf klassischen Bahnen er-

folgt. Die internen Freiheitsgrade der Moleküle werden dagegen quantenmechanisch be-

handelt. Zur Vereinfachung des Problems werden nur binäre Stöße betrachtet, wobei die

Wechselwirkung der sich stoßenden Moleküle wegen der zeitlichen Änderung ihres Abstan-
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des r12(t) eine bestimmte Funktion der Zeit ist und durch ein semiklassisches Potential

Vc(t) beschrieben wird. Der Hamilton-Operator des Gesamtsystems, bestehend aus dem

Absorbermolekül (1), dem störenden Molekül (2) und dem elektromagnetischen Strah-

lungsfeld (R) ist dann wie folgt gegeben:

Ĥ(t, ν) = Ĥ1 + Ĥ2 + ĤR(ν) + V̂c(t) + Ĥ1R(ν) (Gl.26)

Hierbei sind Ĥ1 und Ĥ2 die Hamilton-Operatoren der isolierten Moleküle (1) bzw. (2),

ĤR(ν) der Operator des elektromagnetischen Strahlungsfeldes bei der Frequenz ν und

Ĥ1R(ν) ein Operator, der die Wechselwirkung des Strahlungsfeldes mit dem Absorbermo-

lekül beschreibt.

Es wird nun angenommen, daß das System sich vor dem Stoß (t=0) im stationären

Zustand

ψi(0) = ϕi(0) φRi = ϕ1i ϕ2i φRi (Gl.27)

befindet, welcher eine Lösung des ungestörten Hamilton-Operators

Ĥ0 = Ĥ1 + Ĥ2 + ĤR (Gl.28)

darstellt. Die Gesamtwellenfunktionen ϕ1i und ϕ2i der am Stoß beteiligten Moleküle wer-

den dabei jeweils durch einen Satz (n , J , M ) von Quantenzahlen der Schwingung, der

Rotation und der magnetischen Orientierung spezifiziert. Der Anfangszustand der Mo-

leküle kann dann wie folgt angegeben werden:

ϕ1i ϕ2i = |n1i , J1i , M1i〉 |n2i , J2i , M2i〉 = |1i , 2i〉 (Gl.29)

Ohne Strahlungsfeld wäre die zeitliche Entwicklung eines beliebigen molekularen Zu-

standes ϕn=ϕ1n ϕ2n unter der Wirkung des Hamilton-Operators

Ĥm(t) = Ĥ1 + Ĥ2 + V̂c(t) (Gl.30)

bzw. mit dem zugehörigen Zeitentwicklungsoperator Ûm(t) zu berechnen:

ϕn(t) = Ûm(t) ϕn(0) = exp

[
− i/�

∫ t

0

dt′ Ĥm(t′)
]

ϕn(0) (Gl.31)
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Nach Absorption eines Lichtquantes ist die Wellenfunktion des Gesamtsystems wie folgt

aufzuschreiben:

ψf (t) = ϕf(t) φRf (Gl.32)

Nach dem Stoß läßt sich auch der molekulare Anteil ϕf(t) der Wellenfunktion als Produkt

von zwei Basisfunktionen ϕ1f und ϕ2f darstellen:

ϕ1f ϕ2f = |n1f , J1f , M1f 〉 |n2f , J2f , M2f 〉 = |1f , 2f〉 (Gl.33)

Zur Veranschaulichung des Problems sind in Abb. 5 die molekularen Zustände |1i , 2i〉
und |1f , 2f〉 vor und nach dem Stoß schematisch dargestellt.

h ν

Vc

2f

2i

1i

1f
2f

2i

1i

1f

Absorbermolekül

Stoßendes Molekül

Abb. 5: Schematische Darstellung der molekularen Zustände |1i , 2i〉 und |1f , 2f〉 vor und nach dem Stoß.

Bei dem dargestellten Prozeß wurde das Absorbermolekül (1) optisch angeregt, während das Störmolekül

(2) durch den inelastischen Stoß in einen höheren Rotationszustand gebracht wurde.

Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß es zu einem beliebigen Zeitpunkt t zu einem Ab-

sorptionsübergäng f ← i kommt und das System sich deshalb zu diesem Zeitpunkt in
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dem Zustand ψf (t) befindet, ist durch die folgende Beziehung gegeben:

Wf←i =
∣∣∣ 〈 ψf(t) | Û(t) | ψi(0) 〉

∣∣∣ 2

(Gl.34)

Dabei ist Û(t) der Zeitentwicklungsoperator des Hamilton-Operators Ĥ.

Die Übergangswahrscheinlichkeit Wf←i ist proportional zur mittleren Energie, die pro

einfallende Lichtintensität I0(ν) in dem Zeitintervall von 0 bis t von einem einzelnen Absor-

bermolekül absorbiert wird. Betrachtet man nun alle Übergänge mit einem vorgegebenen

Satz von rovibronischen Quantenzahlen q1i = (n1i , J1i) bzw. q1f = (n1f , J1f) des

Absorbermoleküls, so ist zur Ermittlung der Gesamtabsorption die Größe Wf←i über al-

le möglichen Endzustände der beiden Moleküle aufzusummieren. Anschließend muß mit

Hilfe des Dichtematrixoperators ρ̂ die thermische Besetzung aller in Frage kommenden

Anfangszustände berücksichtigt und über diese gemittelt werden. Dies führt nach eini-

gen Rechnungen zum folgenden allgemeinen Ergebnis für die spektrale Verteilung der

Absorption 46:

α(ν) ∼ Re

[ ∫ ∞
0

dτ e i 2π ν τ 〈 Spur
(

ρ̂ µ̂z Û−1
m (τ) µ̂z Ûm(τ)

)
〉
]

(Gl.35)

Dabei ist µ̂z diejenige Komponente des elektrischen Dipolmomentoperators, die in die

Polarisationsrichtung des absorbierten Strahlungsfeldes zeigt.

Die in Gl. 35 angegebene Beziehung wird durch die Einführung eines komplexen

Absorptionswirkungsquerschnitts σc in die folgende Form umgeschrieben 46:

α(ν) ∼ Re

[ ∫ ∞
0

dτ e i 2π (ν−ν0) τ e − N2 〈 v12 σc 〉 τ

]
(Gl.36)

Dabei ist N2 die Teilchenzahldichte des störenden Gases und v12 die Relativgeschwin-

digkeit der Moleküle. Die spitzen Klammern in Gl. 36 repräsentieren eine Mittelung

über die Relativgeschwindigkeit v12 und den Satz von rovibronischen Quantenzahlen

q2i = (n2i , J2i) des störenden Moleküls. Der Absorptionswirkungsquerschnitt σc ist durch

Aufsummieren der Beiträge aller Stöße mit verschiedenen Werten des Stoßparameters b

und der Stoßvariablen v12 und q2i zu berechnen:

σc = σc(v12 , q2i) = σRe + i σIm =

∫ ∞
0

db 2π b S(b, v12 , q2i) (Gl.37)
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Für die hierbei zu bestimmende Strahlungsunterbrechungsfunktion S(b, v12 , q2i) ergibt

sich der folgende quantenmechanische Ausdruck 47:

S(b, v12, q2i) = 1 −
∑
q2f

M1i,M1i′

M1f ,M1f ′

M2i,M2f

M

{
C

J1f ,J1i,1

M
1f

,M
1i

,M × C
J
1f ′ ,J1i′ ,1

M
1f ′ ,M1i′ ,M

(2J1i+1) (2J2i+1)
×

〈q1f , M1f , q2i , M2i |D̂−1| q1f , M1f ′ , q2f , M2f 〉 ×
〈q1i , M1i′ , q2f , M2f | D̂ | q1i , M1i , q2i , M2i〉 }

(Gl.38)

Dabei ist C
J1f ,J1i,1

M1f ,M1i,M
ein Clebsch-Gordan-Koeffizient 48 und D̂ = exp(−iP̂ ) der sogenann-

te Diffusionsoperator mit

P̂ =
1

�

∫ +∞

−∞
dt e i

bH0
~
t V̂c(t) e − i

bH0
~
t (Gl.39)

Das in Gl. 38 angegebene allgemeine Ergebnis kann allerdings ohne weitere vereinfa-

chende Annahmen nicht gelöst werden. Eine wesentliche Vereinfachung des Problems wird

dadurch erreicht, daß die Geschwindigkeitsabhängigkeit des Absorptionswirkungsquer-

schnitts vernachlässigt wird. Hierfür wird in Gl. 37 die Relativgeschwindigkeit v12 durch

einen geeigneten Mittelwert 〈v12〉 wie beispielsweise die mittlere Relativgeschwindigkeit

v̄12 der Moleküle 49 oder die Wurzel aus der mittleren quadratischen Geschwindigkeit v̄

des Absorbermoleküls 50 ersetzt. Dies führt zwar zu kleinen Fehlern bei den Ergebnissen,

erspart jedoch lange Rechenzeiten. Sofern man die Geschwindigkeitsabhängigkeit des Ab-

sorptionswirkungsquerschnitts vernachlässigt, läßt sich aus Gl. 36 eine Lorentz-Funktion

für die Absorptionskurve berechnen (siehe Abschnitt 2.4.4). Die Druckbreite ∆νc und die

Druckverschiebung ∆ν0 dieser Kurve hängen dann wie folgt mit der komplexen Größe σc

zusammen:
∆νc
2

+ i ∆ν0 =
N2 〈v12〉 σc

2π
(Gl.40)

Im allgemeinen ergibt sich jedoch aus Gl. 36 ein geschwindigkeitsabhängiges Linienprofil,

dessen Druckbreite und Druckverschiebung geschwindigkeitsabhängige Ausdrücke sind

(siehe Abschnitt 2.4.7).
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Wie aus Gl. 38 zu entnehmen ist, wird in der semiklassischen Stoßtheorie die Abhängig-

keit der druckinduzierten Effekte von den molekularen Schwingungs- und Rotations-

zuständen berücksichtigt. Eine qualitative Erklärung für die J-Abhängigkeit der druckin-

duzierten Effekte wird in dem folgenden Abschnitt 2.3.3 gegeben.

Durch die semiklassische Stoßtheorie wird außerdem die richtige Temperaturabhängig-

keit für die druckinduzierten Effekte beschrieben. Nach den Vorstellungen dieser Theorie

sind hierfür verschiedene Mechanismen verantwortlich 38, 47. Dabei ist vor allem der Ein-

fluß der Temperatur auf die Geschwindigkeitsverteilung der Moleküle zu erwähnen. Mit

zunehmender Temperatur erhöht sich nämlich die mittlere Relativgeschwindigkeit der

Moleküle und die mittlere Wechselwirkungszeit während der Stöße nimmt ab, weshalb

auch die auftretenden druckinduzierten Effekte schwächer werden. Als weitere Ursachen

für die Temperaturabhängigkeit der druckinduzierten Effekte ist die Änderung der Mo-

lekülbahnen, die durch die Relativgeschwindigkeit der Moleküle charakterisiert sind und

die Änderung der thermischen Besetzung der molekularen Rotationszustände zu nennen.

2.3.3 Theorie von Anderson, Tsao und Curnutte

In der ursprünglichen Formulierung der semiklassischen Stoßtheorie vom Anderson 45

werden die stoßenden Moleküle als punktförmige Dipole betrachtet, zwischen denen ei-

ne elektrostatische Wechselwirkung besteht. Zur Bestimmung der zeitlichen Entwicklung

des Stoßpotentials Vc(t) wird angenommen, daß die Translationsbewegung der Moleküle

auf gradlinigen Trajektorien erfolgt. Der Einfluß der intermolekularen Kräfte auf die Mo-

lekülbahnen wird dabei vernachlässigt. Zu einem beliebigen Zeitpunkt t ist dann der

Abstand der Moleküle voneinander durch die folgende Gleichung gegeben:

r12(t) =
√

b2 + v12
2 t2 (Gl.41)

Basierend auf diesen Annahmen entwickelte Anderson die Strahlungsunterbrechungsfunk-

tion nach verschiedenen Ordnungen des in Gl. 39 eingeführten Operators P̂ und erhielt
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die folgende Reihe 45:

S(b, v12, q2i) = S0 + S1 + S2 + ... , (Gl.42)

Das nullte Glied dieser Reihe verschwindet:

S0 = 0 (Gl.43)

Das erste Glied ist rein imaginär und trägt nur zur Linienverschiebung bei. Es läßt

sich als Differenz von 2 Termen aufschreiben:

S1 = i ( S1,i − S1,f ) (Gl.44)

Die hierbei auftretenden S1,α-Terme (α ∈ {i, f}) sind wie folgt gegeben:

S1,α =
∑

M1α,M2i

〈q1α , M1α , q2i , M2i | P̂ | q1α , M1α , q2i , M2i〉
(2J1α + 1) (2J2i + 1)

(Gl.45)

Mit Hilfe der Gl. 44 kann eine qualitative Erklärung für die stoßinduzierte Verschiebung

der Linienpositionen gegeben werden. Demnach ist der Verschiebungseffekt eine Folge

der Störung der Anfangs- bzw. der Endzustände des optisch aktiven Moleküls, die durch

die intermolekularen Wechselwirkungen hervorgerufen wird. Kommt es nun während des

Stoßes zu einem optischen Übergang, so wird er bei einer Frequenz stattfinden, die relativ

zu dem Fall ohne Stöße verschoben ist.

Das quadratische Glied S2 ist im allgemeinen komplex und liefert positive Beiträge

zur Verbreiterung und Verschiebung der Absorptionslinien. Es läßt sich als Summe von 3

Termen aufschreiben:

S2 = S outer
2,i + S outer

2,f + S middle
2 (Gl.46)

Die Bezeichnungen beruhen auf die Art und Weise wie diese Terme aus den verschiedenen

Ordnungen bei der Reihenentwicklung des Diffusionsoperators gebildet werden.

Die ersten zwei Terme S outer
2,α -Terme (α ∈ {i, f}) sind reell und ergeben sich aus

dem Produkt der Beiträge der nullten und der zweiten Ordnung. Sie berücksichtigen die
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Wirkung der inelastischen Stöße und sind wie folgt gegeben:

S outer
2,α =

∑
M1α,M2i

∑
q1α′ ,M

1α′

q2f ,M2f

∣∣∣〈q1α , M1α , q2i , M2i | P̂ | q1α′ , M1α′ , q2f , M2f 〉
∣∣∣ 2

2 (2J1α + 1) (2J2i + 1)

(Gl.47)

Die in Gl. 47 vorkommenden Matrixelemente sind stellvertretend für die stoßinduzierten

Übergänge 1i ← 1i′ bzw. 1f ← 1f ′. Diese Übergänge sind in Abb. 6 schematisch dar-

gestellt. Sie verkürzen die effektive Lebensdauer des betrachteten Anfangszustandes |1i〉
bzw. des Endzustandes |1f〉 des Absorbermoleküls und führen dadurch zu einer zusätz-

lichen Energie-Unschärfe der molekularen Zustände (vergleiche mit Gl. 15). Wie Gl. 47

zeigt, wird durch die inelastischen Stöße eine Erhöhung des Realteils der Strahlungsun-

terbrechungsfunktion und damit eine Verbreiterung der Spektrallinie verursacht (Gl. 37).

1i

1f

1f’

1i’

1i

1f’

1i’

1i’

1f

1f 1f’1i

Abb. 6: Schematische Darstellung der stoßinduzierten Übergänge für ein

Absorbermolekül in dem Anfangszustand |1i〉 bzw. in dem Endzustand |1f〉.

Der dritte Term S middle
2 ergibt sich aus dem Produkt der verschiedenen Beiträge der

ersten Ordnung mit sich selbst. Er beschreibt den Effekt der adiabatischen Stöße, bei
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denen sich nicht die interne Energie des Absorbermoleküls sondern seine relative Orien-

tierung ändert. Dieser Term ist wie folgt gegeben:

S middle
2 = −

∑
q2f

M1i,M1i′

M1f ,M1f ′

M2i,M2f

M

{
C

J1f ,J1i,1

M
1f

,M
1i

,M × C
J
1f ′ ,J1i′ ,1

M
1f ′ ,M1i′ ,M

(2J1i+1) (2J2i+1)
×

〈q1f , M1f , q2i , M2i | P̂ | q1f , M1f ′ , q2f , M2f 〉 ×
〈q1i , M1i′ , q2f , M2f | P̂ | q1i , M1i , q2i , M2i〉 }

(Gl.48)

∆Eres = ∆E1 + ∆E2 = 0

Absorbermolekül stoßendes Molekül

∆E1

1i

1i’

1f

∆E22i

2f

Vc

Abb. 7: Zur Veranschaulichung der Bedeutung der resonanten Übergänge. Als Beispiel wurde

ein Fall betrachtet, in dem der Anfangszustand des Absorbermoleküls entleert wird.

Bei der Berechnung der in Gl. 45, 47 und 48 vorkommenden Ausdrücke berücksichtigte

Anderson nur die resonanten stoßinduzierten Rotationsübergänge 1i′ ← 1i bzw. 1f ′ ← 1f ,

für deren Energieabstände die folgende Resonanzbedingung gilt:

∆Eres =

 (E1i − E1i′) + (E2i −E2f ) bzw.

(E1f − E1f ′) + (E2i − E2f)
= 0 (Gl.49)

Wie es auch in Abb. 7 verdeutlicht wurde, sind die resonanten Übergänge dadurch ge-

kennzeichnet, daß bei ihnen ein gegenseitiger Austausch der inneren Energie der am Stoß

beteiligten Teilchen stattfindet.
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In einer Erweiterung der Anderson-Theorie von Tsao und Curnutte 46 (ATC-Theorie)

werden auch die nicht resonanten stoßinduzierten Übergänge berücksichtigt, bei denen

eine Restenergie ∆Eres > 0 als kinetische Energie auf die am Stoß beteiligten Teilchen

übertragen wird. Hierfür wird ein sogenannter Resonanzparameter

kATCres =
∆Eres

�

b

v12

(Gl.50)

in den Rechnungen eingeführt und die Strahlungsunterbrechungsfunktion S2 nach Multipol-

Multipol-Termen Sp1,p22 entwickelt 51:

Sp1,p22 =
(Θp1 Θp2)

2

bp1+p2

[ ∑
1i′,2f

Ap1,p21i′,2f +
∑

1f ′,2f

Ap1,p21f ′,2f +
∑
2f

Ap1,p22f

]
f p1,p2(kATCres ) (Gl.51)

Dabei ist Θp ein Multipolmoment der Ordnung p (p = 2 für Dipolmomente, p = 4 für

Quadropolmomente , ... ) und Ap1,p2 sind Ausdrücke, die von den jeweiligen Quantenzahlen

der molekularen Endzustände abhängen und bis auf Faktoren die Wahrscheinlichkeit der

entsprechenden Dipolübergänge wiedergeben. Die Entwicklungskoeffizienten f p1,p2(kATCres )

werden als Resonanzfunktionen bezeichnet 46, 51. Sie geben die Effizienz der jeweiligen

Wechselwirkungsterme an.

Mit Hilfe der Gl. 51 kann eine qualitative Erklärung für die J-Abhängigkeit der

Verbreiterungskoeffizienten angegeben werden. Demnach wird die Stoßverbreiterung vor-

wiegend durch die zustandsändernden Stöße verursacht, die die mittlere Lebensdauer des

bei dem Absorptionsübergang beteiligten Anfangs- und Endzustandes reduzieren. Wie es

bereits von Oka 52 gezeigt wurde, werden hauptsächlich die benachbarten Rotationsnive-

aus des Anfangs- und des Endzustandes durch die stoßinduzierten Übergänge bevölkert.

Dabei nimmt die Wahrscheinlichkeit der entsprechenden Übergänge mit zunehmendem

Energieabstand ∆ERot der zugehörigen Rotationsniveaus ab. In dem hier untersuchten Fall

der ν1 + 3ν3-bande des Acetylens ändert sich ∆ERot zwischen 2 und 50 cm−1, während

die thermische Energie der Stöße bei etwa kBT = 200 cm−1 liegt. Der Beitrag der zu-

standsändernden Stöße zur Linienverbreiterung muß demnach mit steigendem J abneh-

men. Für eine detaillierte Erklärung der J-Abhängigkeit der Verbreiterungskoeffizienten
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müssen die intermolekularen Multipol-Multipol-Wechselwirkungen sowie die Rotations-

struktur der Stoßpartner genauer berücksichtigt werden.

Wegen der Annahme gradliniger Trajektorien (Gl. 41) werden Stöße mit kleinen

Stoßparametern in der ATC-Theorie nicht richtig beschrieben. Bei kleinen Werten von

b divergiert deshalb der von ATC-Theorie berechnete Ausdruck für die Strahlungsun-

terbrechungsfunktion. Die Singularität von S(b) umgeht Anderson, indem er in seinen

Rechnungen einen sogenannten “cut-off-Parameter“ b0 einführt und den Wert von S(b)

für b � b0 gleich 1 setzt. Wegen der Unsicherheiten, die mit dieser Prozedur verbunden

sind, ist die Anwendung der ATC-Theorie auf solche Fälle beschränkt, bei denen starke

intermolekulare Kräfte wirksam sind und Stöße mit großen Werten des Stoßparameters

den Hauptbeitrag zu S(b) liefern.

2.3.4 Theorie von Robert und Bonamy

Die moderne Formulierung der semiklassischen Stoßtheorie beruht auf Arbeiten von

Robert und Bonamy 53 (RB-Theorie). Diese vermeiden eine “cut-off-Prozedur“, indem sie

bei der Berechnung der Molekülbahnen die intermolekularen Kräfte teilweise berücksichti-

gen. Um eine genauere Bestimmung der kurzreichweitigen Wechselwirkungen zu ermögli-

chen, verwenden sie zudem einen verallgemeinerten Potentialansatz:

Vc = Vaa + Vee

= Vaa + Vµ1µ2 + Vµ1Q2
+ VQ1µ2

+ VQ1Q2
+ ...

(Gl.52)

Dieser enthält außer den verschiedenen elektrostatischen Termen auch ein sogenann-

tes Atom-Atom-Potential Vaa, welches sich durch eine Summe von 6-12-Lennard-Jones-

Potentialen 54 darstellen läßt:

Vaa =
∑
i,j

4 εij

[
(

σij
r1i,2j

)12 − (
σij

r1i,2j
)6

]
(Gl.53)

Dabei sind εij und σij die Lennard-Jones-Parameter und r1i,2j ist der Abstand zwischen

dem i-ten Atom des Absorbermoleküls und dem j-ten Atom des stoßenden Moleküls.
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Bei der Aufstellung einer Bewegungsgleichung für die stoßenden Moleküle gehen Ro-

bert und Bonamy von einer konstanten Kraft Fc aus, die sie aus dem isotropen Teil Viso

des intermolekularen Potentials beim minimalen Abstand der Moleküle berechnen:

Fc = −
(

∂ Viso
∂ r12

)
rc

rc
rc

(Gl.54)

Hieraus erhalten sie eine parabelförmige Trajektorie für die Molekülbahnen:

r12 (t)  rc + vc t +
1

2

Fc

m12
t2 (Gl.55)

Dabei ist vc die Relativgeschwindigkeit der Moleküle bei dem minimalen Abstand rc und

m12 steht für die reduzierte Masse der Moleküle.

Zur Vereinfachung der Rechnungen wird die in Gl. 55 angegebene Molekülbahn durch

eine dazu äquivalente gradlinige Trajektorie ersetzt. Hierfür wird angenommen, daß die

stoßenden Moleküle sich mit einer scheinbaren Geschwindigkeit v′c zueinander bewegen.

Die zeitliche Änderung des intermolekularen Abstandes wird also durch die folgende Glei-

chung beschrieben:

r12(t) =
√

r2
c + v′c

2 t2 (Gl.56)

Dabei ist v′c bis auf quadratische Terme in t wie folgt gegeben:

v′c
2  vc

2 +
Fc · rc
m12

(Gl.57)

In Abb. 8 sind die verschiedenen Trajektorienmodelle anhand des Beispiels einer

repulsiven Kraft Fc schematisch dargestellt. Während in der ATC-Theorie die Angabe

des Stoßparameters b zur Beschreibung der Stoßgeometrie erforderlich ist, wird in RB-

Theorie hierzu der minimale Annäherungsabstand rc verwendet. Entsprechend ist die

Strahlungsunterbrechungsfunktion nicht über b sondern über rc zu mitteln. In Gl. 37 ist

deshalb die folgende Transformation durchzuführen:∫ ∞
0

db b →
∫ ∞
r0

drc rc

(
v′c (rc)

v12

)2

(Gl.58)

Dabei ist r0 der minimale Abstand der Moleküle bei einem Stoß mit b = 0. Der Resonanz-

parameter kres wird ebenfalls durch einen neuen Ausdruck ersetzt 47:

kRBres =
∆Eres

�

rc
v′c

(Gl.59)
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C2H2

TATC

Treal

TRB

rc

vc t vc t

Fc t2

2m12
r12

Fc

Abb. 8: Schematische Darstellung der Stoßgeometrie in den verschiedenen Trajektorien-

modellen (Treal, TATC und TRB) für den Fall einer repulsiven intermolekularen Kraft Fc.

Das Störmolekül fällt von links ein.

In der RB-Theorie wird zur Berechnung der Strahlungsunterbrechungsfunktion der

Diffusionsoperator D̂ mit Hilfe des sogenannten “Linked-Cluster-Theorems“ in eine Reihe

entwickelt. Die verschiedenen Ordnungen dieser Reihenentwicklung werden dann durch die

sogenannten “Linked“- (L) bzw. “Connected“-Komponenten (C) ausgedrückt 53:

S(rc, v12, q2i) = 1 − ( 1 − S
(L)
2 ) e − ( S

(C)
1 + S

(C)
2 ) (Gl.60)

Der S
(L)
2 -Term ist formal mit dem nichtdiagonalen Teil (J2i �=J2f ) von S middle

2 identisch:

S
(L)
2 = S

middle(ND)
2 (Gl.61)

Wegen rRB12 (t) �= rATC12 (t) ist jedoch in Gl. 61 ein anderer Integrationsweg zu nehmen als

in Gl. 48. Der S
(C)
1 -Term ist rein imaginär und trägt hauptsächlich zur Linienverschiebung

bei (vergleiche mit Gl. 44). Er läßt sich als Differenz von 2 Termen aufschreiben:

S
(C)
1 = i ( S

(C)
1i − S

(C)
1f ) (Gl.62)
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Dabei ist

S
(C)
1α =

1

�

∫ +∞

−∞
dt 〈 n1α , n2i | Viso(t) | n1α , n2i 〉 (Gl.63)

Der S
(C)
2 -Term ist im allgemeinen komplex. Der Imaginärteil von S

(C)
2 kann jedoch meist

vernachlässigt werden 41, 47. Der S
(C)
2 -Term wird dann näherungsweise durch seinen Re-

alteil aufgeschrieben:

S
(C)
2  Re[S

(C)
2 ] = S outer

2,i + S outer
2,f + S

middle(D)
2 (Gl.64)

Dabei steht S
middle(D)

2 für den Diagonalteil (J2i=J2f) von S middle
2 . Für die verschiedenen

Ordnungen der Strahlungsunterbrechungsfunktion geben Robert und Bonamy berechen-

bare Ausdrücke an, die wie bei der ATC-Theorie in einer Summe von Multipol-Multipol-

Wechselwirkungsterme aufgeschrieben werden 38, 50, 53, 55.

Die Theorie von Robert und Bonamy wurde bereits erfolgreich von mehreren Autoren

bei der Untersuchung der druckinduzierten Effekte eingesetzt 40, 50, 56, 57. Insbesondere

seien an dieser Stelle die Arbeiten von Bouanich et al. 49, 55, 58−63 erwähnt, bei denen die

experimentellen Daten zur Druckverbreiterung der Linien in der ν5-Bande von Acetylen

mit einer Genauigkeit von besser als 5 % reproduziert wurden.

Die theoretischen Berechnungen von Bouanich et al. 49, 55, 56, 58−63 und die der

anderen Autoren 50 zeigen, daß im Falle der Verbreiterung und der Verschiebung in gu-

ter Näherung eine |m|-Abhängigkeit der zugehörigen Koeffizienten zu erwarten ist. Dies

bedeutet, daß die entsprechenden Werte für die Linien der P - und R-Zweige, die zu dem-

selben Wert von |m| gehören, gleich groß sind. Die durchlaufende Zahl m wurde dabei in

Gl. 13 definiert.

Daß eine |m|-Abhängigkeit der Verschiebungskoeffizienten nicht immer vorliegt, zei-

gen die experimentellen Arbeiten von Cross et al. 64, 65. Diese Autoren haben in ν1-Bande

von CO die N2-Verschiebungskoeffizienten ermittelt und dabei unterschiedliche Werte für

die jeweiligen Linien der P - und der R-Zweige festgestellt. Nach Cross et al. sind die

Verschiebungskoeffizienten in einem symmetrischen Anteil

δisom =
δm + δ−m

2
(Gl.65)
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und einem antisymmetrischen Anteil

δanisom =
δm − δ−m

2
(Gl.66)

zu zerlegen. Der symmetrische Anteil ergibt sich aus der ersten Ordnung der Stoßtheorie

(siehe Gl. 63) und berücksichtigt den isotropen Teil des Stoßpotentials. Der antisymme-

trische Anteil ergibt sich aus dem imaginären Teil der höheren Ordnungen und beruht auf

dem anisotropen Teil des Stoßpotentials.

2.4 Linienprofile

2.4.1 Eigenschaften der Absorptionslinien

Die spektrale Form einer Absorptionslinie ist durch das Beer-Lambertsche Absorpti-

onsgesetz gegeben:

I(ν) = I0(ν) e− α(ν) Labs (Gl.67)

Hierbei ist ν die Frequenz einer elektromagnetischen Strahlung mit der anfänglichen In-

tensität I0(ν) und I(ν) die transmittierte Intensität nach dem Durchgang durch das licht-

absorbierende Medium der Absorptionslänge Labs. Die Linienform wird im wesentlichen

durch den Absorptionskoeffizienten α(ν) des Absorbers bestimmt. Falls mehrere Spek-

trallinien zur Lichtabsorption beitragen, ist der Absorptionskoeffizient des Gases als die

Summe der Teilabsorptionskoeffizienten αi(ν) zu berechnen:

α(ν) =
∑
i

αi(ν) (Gl.68)

Dabei wurde angenommen, daß bei den überlagerten Spektrallinien keine Kohärenzef-

fekte auftreten. Die Intensität einer einzelnen Spektrallinie hängt von dem verwendeten

Partialdruck P0 des Absorbers und einem für die betrachtete Spektrallinie charakteristi-

schen Linienintensitätsparameter Sif ab. Die Gesamtabsorption läßt sich dabei wie folgt

berechnen: ∫ +∞

−∞
dν α(ν) = Sif P0 (Gl.69)
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Für eine Spektrallinie mit der Linienposition ν0 gilt dann:

α(ν) = Sif P0 K(ν − ν0) (Gl.70)

Hierbei ist K(ν − ν0) eine Linienformfunktion, die die spektrale Verteilung der Absorpti-

onskurve beschreibt und die folgende Normierungsbedingung erfüllt:∫ +∞

−∞
dν K(ν − ν0) = 1 (Gl.71)

Die spektrale Verteilung der Absorptionskurve wird hauptsächlich durch die ther-

mische Bewegung der Moleküle und die stoßinduzierten Effekte verursacht. Aufgrund

der hohen Signal-Rausch-Verhältnisse, die mit den heutigen Methoden der hochauflösen-

den Infrarotspektroskopie erreichbar sind, kann man hierbei auch schwache Effekte, wie

beispielsweise den Einfluß der geschwindigkeitsändernden Stöße oder der Geschwindig-

keitsabhängigkeit von Relaxationsraten beobachten. Entsprechend sind zur Beschreibung

der Linienformen eine Reihe von Modellen entwickelt worden, die sich in der Zahl der

zu berücksichtigenden Effekte unterscheiden. In dem folgenden Abschnitt 2.4.2 werden

die Grundideen einer klassischen Theorie zur Behandlung der Linienformen beschrieben.

Anschließend werden in den Abschnitten 2.4.3 bis 2.4.7 die wichtigsten Linienprofile der

Absorptionsspektroskopie diskutiert. Auf die Einzelheiten der Linienstärken wird im Ab-

schnitt 2.4.8 eingegangen.

2.4.2 Theoretische Behandlung der Linienformen

Bei einer klassischen Behandlung der Spektrallinien wird die Gesamtheit der Absor-

bermoleküle als ein Ensemble von Oszillatoren mit derselben Eigenfrequenz ν0 betrach-

tet. Der Einfluß der Stöße und der intermolekularen Wechselwirkungen auf die internen

bzw. externen Freiheitsgrade der Moleküle wird durch eine zeitabhängige Geschwindigkeit

v(t)=ṙ(t) und einen zeitlich veränderlichen Phasenanteil ϕ(t) der Oszillatoren berücksich-

tigt. Nach den Vorstellungen des Modells hängt die Amplitude E, mit der ein Oszillator

zur Absorption einer einfallenden elektromagnetischen Welle mit dem Wellenvektor k
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beiträgt, von dem momentanen Phasenzustand des Oszillators ab:

E(t) ∼ e − i ( 2π ν0 t + k r + ϕ(t) ) (Gl.72)

Die zugehörige Fourier-Komponente ist durch den folgenden Ausdruck gegeben:

Ẽ(ν) ∼
∫ ∞

0

dt e i ( 2π (ν−ν0) t − k r − ϕ(t) ) (Gl.73)

Für die Lichtabsorbtion ist jedoch das Betragsquadrat dieser Größe maßgebend:∣∣∣Ẽ(ν)
∣∣∣2 ∼ ∫ ∞

0

∫ ∞
0

dt dt′ e i { 2π [ν−ν0] [t−t′] − k [r(t)−r(t′)] − [ϕ(t)−ϕ(t′)] } (Gl.74)

Anschließend ist eine Mittelung über die Gesamtheit der Oszillatoren durchzuführen. Die

Linienformfunktion kann dann nach einigen Transformationen wie folgt aufgeschrieben

werden 44, 66:

K(ν − ν0) ∼ Re[

∫ ∞
0

dτ Φ(τ) e i 2π (ν−ν0) τ ] (Gl.75)

Die hierbei eingeführte Funktion Φ(τ) wird als die Korrelationsfunktion für die absorbier-

ten Amplituden bezeichnet. Für diese gilt:

Φ(τ) = 〈 e − i ( k ∆r(τ) + ∆ϕ(τ) ) 〉 (Gl.76)

Hierbei ist ∆r(τ) die Verschiebung eines Oszillators und ∆ϕ(τ) die Änderung seines Pah-

senanteils innerhalb des Zeitintervalls τ . Die spitzen Klammern repräsentieren eine Mitte-

lung über die Gesamtheit der Oszillatoren. Das in Gl. 76 angegebene Ergebnis besagt, daß

die spektrale Verteilung der Absorption vom Verhalten der Oszillatoren in verschiedenen

Zeitintervallen τ abhängt. Je nach dem welche Annahmen über die zeitliche Entwicklung

der Funktionen ∆r(τ) und ∆ϕ(τ) gemacht werden, ergeben sich unterschiedliche Modelle

für die Linienprofile. In Abb. 9 sind die wichtigsten Linienprofile der Absorptionsspektro-

skopie schematisch dargestellt. Diese werden im folgenden näher erläutert.

2.4.3 Dopplerprofil

Eine wichtige Form der Linienverbreiterung wird durch den Dopplereffekt verursacht.

Sie beruht auf der Tatsache, daß die Frequenz einer einfallenden elektromagnetischen
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Lorentz-Profil

berücksichtigt den Einfluß der Stöße
auf interne Freiheitsgrade,

vernachlässigt aber den Einfluß der
Stöße auf Translationsbewegung.

Doppler-Profil

erlaubt den Molekülen, sich zu
bewegen, vernachlässigt aber den
Einfluß der Stöße auf interne und

externe Freiheitsgrade.

Geschwindigkeitsabhängiges
Lorentz-Profil (GL)

berücksichtigt zusätzlich die
Abhängigkeit der Relaxation der
internen Freiheitsgrade von der

Relativgeschwindigkeit der Stoßpartner

Geschwindigkeitsabhängiges
Voigt-Profil (GV)

verallgemeinert das Voigtprofil, indem
auch die Abhängigkeit der Relaxation

der internen Freiheitsgrade von der
Relativgeschwindigkeit der Stoßpartner

berücksichtigt wird.

Voigt-Profil

vereinigt Lorentz- und
Dopplerprofil, vernachlässigt
aber den Einfluß der Stöße auf

Translationsbewegung.

Galatry- und
Rautian-Profil

berücksichtigen die geschwindig-
keitsändernden Stöße und

behandeln interne und externe
Freiheitsgrade als statistisch

unabhängig.

Geschwindigkeitsabhängiges
Galatry-Profil (GG)

Erweiterte Linienprofile (...)

Abb. 9: Schematische Darstellung der semiklassischen Modelle für die isolierten Spektrallinien.
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Welle im Ruhsystem eines lichtabsorbierenden Teilchens, welches sich mit der Geschwin-

digkeit v im Laborsystem bewegt, eine Dopplerverschiebung kv erfährt. Das einfallende

Licht kann deshalb nur dann absorbiert werden, wenn die Resonanzfrequenz des Teilchens

mit der dopplerverschobenen Frequenz des Lichts übereinstimmt:

2πν0 = 2πν + kv (Gl.77)

Im niedrigen Druckbereich, in dem der Einfluß der Stöße auf die Verbreiterung der Spek-

trallinien zu vernachlässigen ist, führt die thermische Bewegung der Moleküle zu einem

dopplerverbreiterten Linienprofil, das als Dopplerprofil bezeichnet wird. Zur Herleitung

der zugehörigen Linienformfunktion wird angenommen, daß die der Spektrallinie zuge-

ordenten Oszillatoren als voneinander unabhängige Systeme zu betrachten sind, deren

interne und externe Freiheitsgrade keine Störungen erleiden (∆ϕ = 0, ∆v = 0). Für die

Korrelationsfunktion gilt deshalb:

ΦD(τ) = 〈 e − i kv τ 〉 =

∫ +∞

−∞
dv WM(v) e − i kv τ (Gl.78)

Dabei wurde die Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung WM(v) als Verteilungsfunktion

zur Mittelung über die Gesamtheit der Oszillatoren verwendet. Hieraus folgt, daß die

Linienform durch eine Doppler-Funktion gegeben ist:

KD(ν − ν0) =
1√
π

2
√

ln 2

∆νD
exp ( − 4 ln 2 [

ν − ν0

∆νD
] 2 ) (Gl.79)

Die Halbwertsbreite ∆νD (FWHM) dieser Funktion wird als die Dopplerbreite bezeichnet

und läßt sich aus dem folgenden Ausdruck berechnen:

∆νD = 2
√

ln 2
v̄

λ0
= 7.162 10−7 ν0

√
T [K]

M [g/mol]
(Gl.80)

Dabei ist

v̄ =

√
2

3
〈v2〉 =

√
2 kBT

m
(Gl.81)

die wahrscheinlichste Geschwindigkeit der Moleküle, λ0 die Absorptionswellenlänge, T

die absolute Temperatur in Kelvin und M die Molmasse in atomarer Masseneinheit. Bei

Raumtemperatur berechnet man beispielsweise für die Dopplerbreite einer Acetylenlinie

in der Schwingungsbande ν1 + 3ν3 einen Wert von 0.0306 cm−1.
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2.4.4 Lorentzprofil

Bei ausreichend hohen Drucken wird die Form einer Spektrallinie hauptsächlich durch

die stoßinduzierten Effekte verursacht. Dabei spielt die Dopplerbreite im Vergleich zu der

viel größeren Stoßbreite der Linie eine untergeordnete Rolle. Im Abschnitt 2.3 wurden

bereits einige Modelle, die eine quantitative Analyse der Druckverbreiterung und der

Druckverschiebung der Linien ermöglichen, vorgestellt. Sofern man den Einfluß der Stöße

auf die Translationsbewegung der Moleküle vernachlässigt und die lichtabsorbierenden

Moleküle als ruhende Oszillatoren betrachtet, kann die folgende Korrelationsfunktion zur

Berechnung der Linienformfunktion verwendet werden:

ΦL(τ) = 〈 e − i ∆ϕ(τ) 〉 (Gl.82)

Durch die komplexe Funktion ∆ϕ(τ) wird dabei eine stoßinduzierte Phasen- und Am-

plitudenstörung der Oszillatoren berücksichtigt. Im Rahmen der klassischen Stoßtheorie

wird nun gezeigt, daß die Korrelationsfunktion ΦL sich in der folgenden Form darstellen

läßt:

ΦL(τ) = e − 2π ( 1
2

∆νc + i ∆ν0 ) τ (Gl.83)

Hierbei ist ∆νc die Stoßbreite (FWHM) und ∆ν0 die in Gl. 20 angegebene Druckverschie-

bung der Linie. Für die Linienform ergibt sich dann eine Lorentz-Funktion:

KL(ν − ν0) =
1√
π

2

∆νc
( 1 + 4 [

ν − ν0

∆νc
] 2 ) −1 (Gl.84)

2.4.5 Voigtprofil

Zur Erklärung der spektralen Verteilung der Linien im mittleren Druckbereich ist

eine gleichzeitige Berücksichtigung der stoßinduzierten internen Relaxationsraten und der

thermischen Effekte notwendig. Sofern man die entsprechenden Mechanismen als stati-

stisch unabhängig betrachtet, ist die zugehörige Korrelationsfunktion aus dem folgenden

Produktansatz zu berechnen:

ΦV (τ) = ΦL(τ) ΦD(τ) (Gl.85)



2.4. Linienprofile 39

Die Linienformfunktion ergibt sich dann aus einer Faltung der Lorentz- und der Doppler-

Funktion:

KV (ν − ν0) =

∫ +∞

−∞
dν̃ KL(ν − ν̃) KD(ν̃ − ν0) (Gl.86)

Das Ergebnis dieser Faltung ist eine Voigt-Funktion, zu deren Darstellung üblicherweise

die dimensionslosen Parameter:

x = 2
√

ln 2
ν − ν0

∆νD
, y =

√
ln 2

∆νc
∆νD

, ξ = 2
√

ln 2
ν̃ − ν0

∆νD
(Gl.87)

eingeführt werden. Die Voigt-Funktion läßt sich dann folgendermaßen aufschreiben:

KV (ν − ν0) =
1√
π

2
√

ln 2

∆νD

[
y

π

∫ +∞

−∞
dξ

e − ξ
2

y2 + ( x − ξ )2

]
(Gl.88)

Der Ausdruck in den eckigen Klammern stellt dabei den Realteil der sogenannten kom-

plexen Wahrscheinlichkeitsfunktion w(x + iy) dar:

w(x + iy) =
i

π

∫ +∞

−∞
dξ

e − ξ
2

x + i y − ξ
(Gl.89)

Diese kann analytisch nicht behandelt werden und wurde deshalb in der vorliegenden

Arbeit mit Hilfe einer Humlicek-Routine 67 berechnet (siehe Anhang A).

Das Voigtprofil liefert bereits eine gute Näherung zur Beschreibung der Spektrallinien.

Durch den Einsatz der in den letzten Jahren entwickelten hochauflösenden absorptions-

spektroskopischen Methoden konnten jedoch Abweichungen zwischen den experimentellen

Kurven und den an sie angepassten Voigt-Kurven nachgewiesen werden. Die auf die Li-

nienmitte bezogenen Abweichungen liegen meist nur bei einigen Prozent. In der Regel

wird dabei eine Einengung der Spektrallinie im Vergleich zum Voigtprofil beobachtet.

In den folgenden Abschnitten 2.4.6 und 2.4.7 werden zwei mögliche Erweiterungen des

Voigtprofils vorgestellt, die eine solche Einengung berücksichtigen.

2.4.6 Galatry- und Rautianprofil

Eine spezielle Form der Linieneinengung wird durch den sogenannten Dicke-Effekt 68

verursacht. Die Dicke-Einengung beruht dabei auf einer Reduktion der Dopplerbreite,
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die durch die geschwindigkeitsändernden Stöße hervorgerufen wird. Eine qualitative Er-

klärung des Dicke-Effekts ergibt sich aus der folgenden physikalischen Interpretation der

Dopplerbreite. Nach Gl. 80 kann nämlich die Dopplerbreite als der Kehrwert der mittleren

Zeit τD interpretiert werden, die ein Gasteilchen benötigt, um die Strecke λ0 zurückzule-

gen:

∆νD ∼ 1

τD
(Gl.90)

Die Bedeutung dieser Aussage und ihre Auswirkung auf die Dopplerbreite soll anhand

der Abb. 10 für zwei Grenzfälle - ohne Stöße und viele Stöße - veranschaulicht werden.

a) b)

<v>∆x

∆x

v

∆x

Abb. 10: Zur Veranschaulichung des Dicke-Effekts. Dargestellt sind die Zwei Extremfälle - ohne Stöße (a)

und viele Stöße (b).

Der Fall ohne Stöße wurde bereits im Abschnitt 2.4.3 bei der Herleitung des Doppler-

profils behandelt. Dabei wurde angenommen, daß die Geschwindigkeit der Moleküle über

ein ausreichend langes Zeitintervall konstant bleibt. Wie aus der Gl. 80 zu entnehmen

ist, führt diese Annahme zu einer Zeitkonstante τD für die Dopplerbreite, die durch das
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Verhältnis λ0/v̄ charekterisiert ist. Sofern die mittlere freie Weglänge �̄ der Gasteilchen

groß ist gegenüber der Wellenlänge λ0 der absorbierten Strahlung, wird durch die Gl. 80

die Breite der Dopplerverteilung in guter Näherung gegeben.

In dem Fall �̄ � λ0 führen die Stöße der Gasteilchen dazu, daß ihre Geschwindigkeit

sich zufällig in Betrag und Richtung ändert, so daß sich insgesamt eine größere Zeit τD für

die Diffusionsstrecke λ0 und dadurch eine kleinere Dopplerbreite im Vergleich zum Fall

ohne Stöße ergibt. Im Extremfall unendlich vieler Stöße (�̄ � λ0) verschwindet sogar die

Dopplerbreite vollständig.

Die quantenmechanische Formulierung des Dicke-Effekts erfolgt mit Hilfe der Impuls-

Ort-Unschärferelation:

�px �x ≥ � (Gl.91)

Demnach ist eine gleichzeitige und beliebig genaue Messung der Geschwindigkeit und des

Ortes eines Teilchens prinzipiell nicht möglich. Bei der Absorption eines Photons durch ein

Molekül entspricht die Messung der Dopplerverschiebung einer Geschwindigkeitsmessung

des Moleküls. Nimmt man nun an, daß die Absorption des Photons eine Impulsunschärfe

�px=h/λ0 des betrachteten Moleküls darstellt, so kann die Position des Moleküls nur

bis auf eine Ortsunschärfe von �x = λ0/2π bestimmt werden. Die Geschwindigkeit des

Moleküls ist deshalb über einen Bereich von der Größenordnung λ0 zu mitteln. Wie in

Abb. 10 dargestellt wurde, führt dies für den Fall �̄ � λ0 aufgrund der in dem betrachteten

Raumbereich vorhandenen Stöße zu einer mittleren Geschwindigkeit 〈vx〉�x, die kleiner

ist als der Wert v̄, den man für den Fall ohne Stöße (�̄ � λ0) ermitteln würde.

Bei den theoretischen Modellen, die die Dicke-Einengung berücksichtigen, wird ein

neuer Parameter β eingeführt, der als der Einengungsparameter bezeichnet wird und die

effektive Frequenz der geschwindigkeitsändernden Stöße mißt. Der Kehrwert β−1 gibt da-

bei die Zeit an, in der ein Gasteilchen infolge der zufälligen Stöße die Information über

seine ursprüngliche Geschwindigkeit v0 verliert. Genauer formuliert stellt β die Zerfalls-

konstante der Geschwindigkeitskorrelationsfunktion dar:

〈 v 〉 = v0 e − 2π β t (Gl.92)
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Für ein reines Absorbergas ist β proportional zum Druck P . Statt β wird oft auch der

druckunabhängige Einengungskoeffizient η = β/P verwendet. Für eine Mischung aus dem

Absorbergas und den Fremdgasen läßt sich β als Summe der entsprechenden partiellen

Anteile βj aufschreiben:

β =
∑
j

ηj Pj (Gl.93)

Dabei ist Pj der Partialdruck des j-ten Gases und der Einengungskoeffizient ηj ist durch

den folgenden Ausdruck gegeben 69:

ηj =
16

3π

d 2
1j

m v̄1j
(Gl.94)

Hierbei ist d1j der optische Diffusionsdurchmesser, m die Masse eines Acetylenmoleküls,

v̄1j die mittlere Relativgeschwindigkeit

v̄1j =

√
8 kBT

π m1j
(Gl.95)

und m1j die reduzierte Masse der Stoßpartner. Der Index 1 steht für das Absorbergas.

Näherungswerte der Einengungskoeffizienten sind in Tab. 2 für T=300 K und für die

Fremdgase, die in der vorliegenden Arbeit von Interesse sind, aufgelistet worden. Dabei

wurden die Kraftkonstanten σi aus Viskositätsmessungen 71 benutzt und die molekula-

ren Potentialparameter gemäß der Gleichung σ1j = (σ1 + σj)/2 bestimmt. Diese wurden

dann als Näherungswerte für die optischen Diffusionsdurchmesser d1j verwendet. In der

letzten Spalte der Tab. 2 sind außerdem einige Werte, die von anderen Autoren berechnet

wurden, angegeben. Wie man der Tabelle entnimmt, stimmen die verschiedenen Rech-

nungen gut überein.

Im Folgenden werden, wie bei dem Voigtmodell, die Stöße, die interne und externe

Freiheitsgrade der Moleküle beeinflussen als statistisch unabhängig betrachtet. Zur Be-

rechnung eines Linienprofils ist deshalb die folgende Korrelationsfunktion zu verwenden:

Φ(τ) = 〈 e − i k ∆x(τ) 〉 〈 e − 2π ( 1
2

∆νc + i ∆ν0 ) τ 〉 (Gl.96)
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Tab. 2: Berechnete Werte der Einengungskoeffizienten ηj für Acetylen

bei T = 300 K.

Fremdgas σj [ A ] σ1j [ A ] ηj [ 10
−3 cm−1 bar−1 ]

He 2.576 3.398 11.2 11.5 a

Ne 2.789 3.505 21.5

C2H2 4.221 4.221 33.4 37.3 b

N2 3.681 3.951 29.8

Luft 3.617 3.919 29.5

O2 3.433 3.827 28.8

Ar 3.418 3.819 30.1

Kr 3.610 3.915 35.5 37.7 a

Xe 4.055 4.138 41.5

a Ref. 70, b Ref. 2

Im Gegensatz zum Voigtprofil soll diesmal jedoch der Einfluß der geschwindigkeitsändern-

den Stöße berücksichtigt werden. Üblicherweise wird hierbei zwischen den zwei Grenzfällen

der weichen bzw. der harten Stöße unterschieden.

Im Fall der weichen Stöße wird angenommen, daß die Geschwindigkeit des Absorber-

moleküls nach jedem Stoß mit der Geschwindigkeit vor dem Stoß stark korreliert. Dies

tritt insbesondere bei den Stößen mit relativ leichten Stoßpartnern auf und entspricht

der Situation, die bei der Brownschen Molekuarbewegung vorliegt. Da in diesem Fall die

stochastische Größe ∆x(τ) eine Normalverteilung aufweist, kann die zugehörige Korrela-

tionsfunktion ΦG wie folgt aufgeschrieben werden 66:

ΦG(τ) = e −
1
2
k2 〈 ∆x(τ)2 〉 e − 2π ( 1

2
∆νc + i ∆ν0 ) τ (Gl.97)

Im Rahmen der kinetischen Gastheorie läßt sich nun zeigen, daß das mittlere Verschie-
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bungsquadrat 〈 ∆x(τ)2 〉 der Gasteilchen aus der folgenden Beziehung zu berechnen ist 72, 73:

〈 ∆x(τ)2 〉 =
1

3
〈 ∆r(τ)2 〉 =

v̄2

4π2 β2

[
2π β τ − 1 + e − 2π β τ

]
(Gl.98)

Für die Linienform ergibt sich dann eine Galatryfunktion 74:

KG(ν − ν0) =
1

π

2
√

ln 2

∆νD
Re[

∫ ∞
0

dξ exp ( − ixξ − yξ +
1− zξ − e−zξ

2z2
) ] (Gl.99)

Dabei wurde ein neuer dimensionsloser Parameter z eingeführt:

z = 2
√

ln 2
β

∆νD
(Gl.100)

Für die numerische Rechnung der Galatryfunktion kann ihre Verwandtschaft mit der

sogenannten konfluenten hypergeometrischen Funktion M(a, b, c) ausgenutzt werden 75:

M(a, b, c) =

∞∑
i=0

i∏
j=1

(a + j − 1) c

(b + j − 1) j
(Gl.101)

Das Integral in Gl. 99 läßt sich nämlich wie folgt aufschreiben:

1
1
2z

+ y − ix
M( 1 , 1 +

y − ix

z
+

1

2z2
,

1

2z2
) (Gl.102)

Eine selbstgeschriebene Routine, die diesen Zusammenhang ausnutzt und in der vorlie-

genden Arbeit zur Berechnung der Galatryfunktion verwendet wurde, ist im Anhang A

aufgelistet worden.

Im Fall der harten Stöße wird angenommen, daß die Geschwindigkeit des Absor-

bermoleküls vor und nach jedem Stoß völlig unkorreliert sind. Nach den Annahmen des

Modells führt jeder Stoß erneut zu einer Gleichgewichtsverteilung der Geschwindigkeiten.

Der Einengungsparameter β gibt dann die totale Frequenz der Stöße an. Dieser Fall liegt

insbesondere dann vor, wenn die Stöße mit relativ schweren Stoßpartnern betrachtet wer-

den. Die Untersuchung der Linienform ergibt dann eine Rautian-Funktion 72, die sich wie

folgt aus der komplexen Wahrscheinlichkeitsfunktion berechnen läßt:

KR(ν − ν0) =
1√
π

2
√

ln 2

∆νD
Re

[
w(x + i (y + z))

1 − √π z w( x + i (y + z))

]
(Gl.103)

In der vorliegenden Arbeit wurde zur Berechnung der Rautianfunktion eine Humlicek-

Routine 67 verwendet (siehe Anhang A).
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2.4.7 Geschwindigkeitsabhängige Linienprofile

Im Abschnitt 2.3 wurde bereits gezeigt, wie die Stoßbreite einer Spektrallinie unter

Berücksichtigung der Relativgeschwindigkeit v1j der Absorbermoleküle und ihrer Stoß-

partner zu berechnen ist (siehe Gl. 37). Bei den bisher vorgestellten Linienprofilen wurden

die internen und die externen Freiheitsgrade der Moleküle als statistisch unabhängig be-

handelt. Dies bedeutet, daß die Abhängigkeit der Stoßbreite von der Absolutgeschwindig-

keit v der Absorbermoleküle vernachlässigt wurde. Durch die Geschwindigkeitsabhängig-

keit des Verbreiterungswirkungsquerschnitts σc wird eine weitere Form der Linieneineng-

ung verursacht. Im Folgenden werden einige Linienprofile, die diese Art der Linieneineng-

ung berücksichtigen und deshalb als geschwindigkeitsabhängige Linienprofile bezeichnet

werden, vorgestellt.

Zur Berechnung der geschwindigkeitsabhängigen Linienprofile werden die Stoßbrei-

te und die Linienverschiebung durch die geschwindigkeitsabhängigen Ausdrücke ∆νc(v)

bzw. ∆ν0(v) ersetzt. Anschließend ist über die Geschwindigkeit der Absorbermoleküle

zu mitteln. Das Ergebniss ist im allgemeinen ein asymmetrisches Linienprofil. Ward et

al. 76 und Berman 77 konnten unter der Annahme geradliniger Stoßbahnen und eines

Wechselwirkungspotentials, das sich wie r−q mit dem Abstand der Stoßpartner ändert,

die folgenden verallgemeinerten Formen für die Druckbreite und die Druckverschiebung

herleiten:

∆νc(v)

∆νc(0)
=

∆ν0(v)

∆ν0(0)
=

1√
( 1 + Λ )p

M( − p

2
,

3

2
, − Λ (

v

v̄
)2 ) (Gl.104)

Dabei ist p = (q − 3)/(q − 1) und Λ = mj/m das Verhältnis der Teilchenmasse mj des

Stoßpartners zur Masse m des optisch aktiven Moleküls.

Die Berücksichtigung der Geschwindigkeitsabhängigkeit von σc führt im hohen Druck-

bereich, wo der Dopplereffekt zu vernachlässigen ist, zu einer geschwindigkeitsabhängigen

Lorentzfunktion (GL) 78:

KGL(ν − ν00) =
1√
π

Re

[
〈 ( i (ν − ν00 −∆ν0(v)) +

∆νc(v)

2
) 〉−1

]
(Gl.105)
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Im allgemeinen ist jedoch die Dopplerverbreiterung zu berücksichtigen, so daß sich

für die Linienform eine geschwindigkeitsabhängige Voigtfunktion (GV) ergibt †. Diese

läßt sich für kleine Linienverschiebungen, bei denen die Asymmetrie der Spektrallinien

vernachlässigbar ist, wie folgt berechnen 79:

KGV (ν − ν0) =
2
√

ln 2

∆νD

Y

π3/2

∫ +∞

−∞
dξ e − ξ

2/Λ − (ξ − X) h′(ξ) + h(ξ)

(ξ − X)2 + (Y h(ξ))2
(Gl.106)

Dabei sind die dimensionslosen Parameter

X = x
√

Λ ; Y = y

√
Λ

(1 + Λ)p
(Gl.107)

und die Funktionen

h(ξ) = M( − p

2
,

3

2
, − ξ2 ) ; h′(ξ) =

∂

∂ξ
h(ξ) (Gl.108)

eingeführt worden. Es sei an dieser Stelle bemerkt, daß das GV-Profil für q = 3 mit dem

Voigt-Profil übereinstimmt, so daß in diesem Fall die in Gl. 106 formulierte Beziehung

eine weitere, wenn auch erheblich aufwendigere Methode zur Berechnung des Voigt-Profils

darstellt. Eine selbstgeschriebene Routine, die in der vorliegenden Arbeit zur Berechnung

des GV-Profils verwendet wurde, ist im Anhang A angegeben worden.

Außer der bisher erwähnten Modelle gibt es eine Reihe weitere Modelle, die noch fei-

nere Korrekturen an der Linienformfunktion vornehmen. Die entsprechenden Korrektur-

terme sind jedoch oft im Rahmen der Meßgenauigkeiten nicht nachweisbar. Eine mögliche

Erweiterung der Linienprofile besteht beispielsweise in der Vereinigung des geschwindig-

keitsabhängigen Voigt-Modells mit dem Dicke-Modell. Dies wurde bei dem geschwindig-

keitsabhängigen Galatry-Profil 80 (GG-Profil) realisiert. Weitere Erweiterungsmöglich-

keiten ergeben sich durch die Berücksichtigung der statistischen Korrelation der internen

und der externen Freiheitsgrade. Ein Beispiel hierfür stellt das sogenannte korrelierte ge-

schwindigkeitsabhängige Galatry-Profil (KGG-Profil) 81 dar. Die Gesamtanzahl der Stöße

wird dabei in die Anteile der phasenändernden Stöße βϕ, der geschwindigkeitsändernden

Stöße βv und der phasen- und geschwindigkeitsändernden Stöße βϕ,v eingeteilt. Beispiele

†Sie wird von einigen Autoren auch als die verallgemeinerte Voigtfunktion bezeichnet.
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für die Anpassung von aufgenommenen Spektrallinien an KGG-Profilen findet man in der

Arbeit von Duggan et al. 82.

2.4.8 Linienstärken

Die Intensität einer Absorptionslinie hängt von der Wahrscheinlichkeit Wf←i des zu-

gehörigen Absorptionsüberganges |f〉 ← |i〉 ab. Betrachtet man einen Übergang zwischen

zwei entarteten Zuständen, so ist bei der Bestimmung der Übergangswahrscheinlichkeit

Wf←i über die Dipolmatrixelemente Rikfl der entarteten Unterniveaus |ik〉 bzw. |fl〉 zu

summieren. Die Übergangswahrscheinlichkeit ist zudem proportional zur Energiedichte

ρif der einfallenden Lichtwelle sowie zur Besetzungszahl Ni des Anfangszustandes:

Sif ∼ Wf←i ∼ ρif Ni
∑
k,l

| Rikfl |2 (Gl.109)

Die Spektrallinien einer Rotationsschwingungsbande haben unterschiedliche Intensitäten.

Die J-Abhängigkeit der Intensitäten ist im wesentlichen durch die thermische Besetzung

der Ausgangsniveaus J ′′ gegeben:

N(J ′′, n1, n2, ... ) ∼ ( 2 J ′′ + 1 ) e − ( T (n1, n2, ... ) + F (J ′′) ) hc/kBT (Gl.110)

Die Dipolmatrixelemente Rikfl zeigen nur eine schwache Abhängigkeit von den Quanten-

zahlen J ′′ und J ′, die allerdings bei einer genaueren Ermittlung der Linienintensitäten

berücksichtigt werden muß. Insgesamt ergibt sich die folgende Beziehung für die Linien-

intensitätsparameter:

Sif = Svib ν0 ΓJ e − B
′′ J ′′(J ′′+1)/kBT (Gl.111)

Dabei wurden alle Terme, die eine Abhängigkeit vom Schwingungszustand des Moleküls

beschreiben, in dem Bandenintensitätsparameter Svib zusammengefasst. Der J-abhängige

Teil der Dipolmatrixelemente wird durch die Hönl-London-Faktoren bzw. die Linienstärke

ΓJ beschrieben. Sie berücksichtigen zudem den Entartungsgrad der bei dem Übergang be-

teiligten Rotationniveaus. Die Hönl-London-Faktoren für die Linien der P - und R-Zweige

eines linearen mehratomigen Moleküls sind durch die folgende Beziehung gegeben 83:

ΓJ = gJ SJ = gJ ( 2
J ′′ + J ′

2
+ 1 ) = 2 gJ |m| (Gl.112)
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Die laufende Zahl m wurde bereits in Gl.13 definiert. Der Kernspinfaktor gJ berücksichtigt

den Einfluß der Kernspinstatistik auf die Linienintensitäten. Für das hier untersuchte

Isotopomer des Acetylens gilt (siehe Abschnitt 2.2.3):

gJ =

 1 : J ′′ gerade

3 : J ′′ ungerade
(Gl.113)

Dies entspricht einem Alternieren der Intensitäten mit dem Verhältnis von 1:3. Es sei an

dieser Stelle bemerkt, daß dieser Wert von dem Verhältnis, welches man im Spektrum

für die Absorptionstiefen der benachbarten Linien beobachtet, abweicht (siehe Abb. 32).

Dies liegt vor allem daran, daß in Gl. 67 der Absorptionskoeffizient α0 im Exponenten

steht. Zur Ermittlung der Absorptionsamplituden ist außerdem wegen Gl. 70 die spektrale

Breite der Linien zu berücksichtigen:

α0 = α(ν0) = Sif P0 K(0, ∆νD, ∆νc, ...) (Gl.114)



3 Experimenteller Aufbau

Entsprechend der Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit, war ein Großteil der durch-

geführten Messungen der Untersuchung der Druckverbreiterungsmechanismen gewidmet.

Die Methode, die hierbei benutzt wurde, basierte auf der direkten Beobachtung der Li-

nienprofile, indem die Transmission eines durchstimmbaren, schmalbandigen Laserstrahls

hinter einer Absorptionszelle aufgenommen wurde. Für die Aufnahme der Absorptionslini-

C

WM PC

LDD

LTC

JODFPIFPR

LD K OD

H FD 1

FD 3 FD 4

FD 2

Abb. 11: Verwendeter experimenteller Aufbau zur Aufnahme der Absorptionslini-

en.

C: Control Box, FD: Fotodiode, FPI: Fabry Perot Interferometer, FPR: Reference

Cavity, H: Herriot-Absorptionszelle, K: Kollimator, LD: Laserdiode, LDD: Strom-

treiber, LTC: Temperaturstabilisierung, JOD: Jod-Absorptionszelle, OD:Optische

Diode, PC: Computer, WM: Wavemeter

en wurde der in Abb. 11 dargestellte Aufbau verwendet. Der Aufbau ist aus den folgenden

Komponenten zusammengesetzt:

- Absorptionszelle

- Diodenlasersystem
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- Geräte zur Bestimmung der Wellenzahlen

- Signalaufnahme und Computersteuerung

In den folgenden Abschnitten 3.1 bis 3.4 werden die verschiedenen Komponenten des

Aufbaus detailliert beschrieben.

3.1 Absorptionszelle

Wegen der niedrigen Intensität der zu untersuchenden Absorptionslinien war es nicht

möglich diese als “single-pass“ Signale einer konventionellen Absorptionszelle nachzuwei-

sen. Vielmehr mußte eine Multireflexionszelle verwendet werden, um die effektive Absorp-

tionslänge zu erhöhen. Die am häufigsten verwendeten Typen der Multireflexionszellen

sind die Herriott-Zelle 84 und die Zelle des White-Typs 85.

Der prinzipielle Aufbau einer White-Zelle ist in Abb. 12 dargestellt. Eine White-Zelle

besteht aus 3 sphärischen Konkavspiegeln gleicher Brennweite. Diese sind in Abb. 12

mit S1, S ′1 und S2 bezeichnet. Die Krümmungsmittelpunkte O1 und O′1 der Spiegel S1

und S ′1 liegen auf S2. Der Krümmungsmittelpunkt O2 von S2 liegt zwischen S1 und S ′1.

Durch diese Anordnung wird erreicht, daß alles von dem Mittelpunkt M1 des Spiegels S1

kommende Licht durch S2 auf dem Mittelpunkt M ′
1 des Spiegels S ′1 reflektiert wird und

umgekehrt.

Das einfallende Licht wird nun von einem Punkt 0 (Abb. 12) außerhalb von S2 auf M1

gestrahlt, wird reflektiert und trifft den Spiegel S2 im Punkt 1. Die Punkte 0 und 1 haben

dabei die gleiche Entfernung zu O1 und liegen mit diesem auf einer Grade. Der Punkt 1

wird durch S ′1 auf einem neuen Punkt 2 abgebildet, der ebenfalls auf dem Spiegel S2 liegt

und die gleiche Entfernung zu O′1 hat wie der Punkt 1. Er liegt jedoch auf der anderen

Seite von O′1. In entsprechender Weise wird Punkt 2 durch S1 auf einem weiteren Punkt 3

abgebildet und so weiter. Die Anzahl der erreichbaren Refelexionspunkte hängt von dem

Abstand zwischen M1 und M ′
1 ab. Für eine detaillierte Beschreibung der White-Zelle sei

auf die ursprüngliche Arbeit von J. U. White 85 verwiesen.
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Abb. 12: Geometrische Anordnung und Strahlengang in einer White-Zelle.

Der prinzipielle Aufbau einer Herriott-Zelle ist in Abb. 13 skizziert. Eine Herriott-

Zelle besteht im wesentlichen aus zwei Konkavspiegeln gleicher Brennweite, die sich im

Abstand d voneinander befinden. Zum Einkoppeln des Lichts in der Zelle wird einer

der beiden Spiegel mit einem Einkoppelloch versehen. Die niedrigste Anzahl der Strahl-

durchgänge in einer Herriott-Zelle ist 4 und wird bei der konfokalen Anordnung der Spie-

gel (d = R) realisiert (Abb. 13). Die 4 schräglaufenden Teilstrahlen in der Zelle haben

die gleiche Länge x, die sich aus dem Abstand der Spiegel und der Entfernung h der

Reflexionspunkte von der optischen Achse der Zelle berechnen läßt:

x =
√

d2 + 2 h2 (Gl.115)

Eine höhere Anzahl von Durchgängen erreicht man, indem der Abstand der Spiegel

verringert wird. Dies führt gleichzeitig dazu, daß der anfangs auf das Einkoppelloch fokus-

sierte Strahl nach jedem Hin- und Rücklauf durch die Zelle ein wenig defokussiert wird.

Nach der Justierung der Zelle liegen die Reflexionspunkte auf den jeweiligen Spiegeln auf

den Umfang eines Kreises (Abb. 14). Die Querschnittsgröße der nacheinander folgenden

Reflexionspunkte nimmt dabei zu.
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strahl

d

x
A B

C

D
h

h

Einkoppler

Reflektor

Abb. 13: Skizze zur Verdeutlichung der Geometrie der Heriott-Zelle in der konfokalen Anordnung.

Verglichen mit einer White-Zelle zeichnet sich eine Herriott-Zelle durch ihren relativ

einfachen optischen Aufbau aus. Im Gegensatz zu einer Herriott-Zelle besteht allerdings

bei einer White-Zelle auch die Möglichkeit Strahlen großer Apertur zu verwenden. Bei der

Anwendung stark gebündelter Laserstrahlen stellt dies jedoch keinen wesentlichen Vorteil

dar. Eine Herriott-Zelle hat zudem den Vorteil, daß sie als ein optisch selbstfokussierendes

System wirkt. Die Strahlparameter des eingekoppelten Lichts bleiben nach einem Hin- und

Rücklauf durch die Zelle fast erhalten. Diese Eigenschaft der Herriott-Zelle erleichtert die

Justierarbeit und macht das Auskoppeln des Laserstrahls aus der Zelle besser möglich.

In der vorliegenden Arbeit wurde mit einer Herriott-Zelle gearbeitet. Die verwendete

Herriott-Multireflexionszelle ist in Abb. 15 skizziert. Sie war im Rahmen einer Diplom-

arbeit von Herrn Dipl. Phys. S. Krüger 86 aufgebaut worden und stand für die Spektro-

skopie im nahen Infrarotbereich zur Verfügung. Die Zelle besteht aus einem 650 mm lan-

gen, durchsichtigen Plexiglasrohr mit dem Innendurchmesser 60 mm und der Wandstärke

5 mm. An den beiden planparallelen Endflächen des Rohres sind zwei Plexiglas-Flansche

angebracht, die durch O-Ringe abgedichtet und mit vier Gewindestangen auf dem Rohr
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Abb. 14: Skizze zur Verdeutlichung der Geometrie der Heriott-Zelle beim Betrieb als Multireflexi-

onszelle. Einfachheitshalber sind nur die ersten vier Teilstrahlen gezeichnet worden.

festgehalten werden. Der linksseitige Endflansch ist mit einer T-förmigen Bohrung verse-

hen, so daß die Zelle über einem eingebauten Vakuumflansch evakuiert oder befüllt werden

kann. Gleichzeitig stellt die Bohrung ein Einkoppelloch dar, dessen Durchmesser 12 mm

beträgt. Als Eintrittsfenster dient eine Glasscheibe, die mit einem O-Ring abgedichtet

ist und nur bei einem bestehenden Unterdruck in der Zelle hält. Die Konstruktion des

Einkoppelfensters wirkt gleichzeitig wie ein Überdruckventil.

Die Spiegel sind auf den beiden Endflanschen gelagert. Sie haben einen Durchmes-

ser von D = 50 mm und sind hochreflektierend (r > 99%) und breitbandig für den Wel-

lenlängenbereich (775 ± 50) nm beschichtet. Der Krümmungsradius der Spiegel beträgt

R = 500 mm. Der Spiegel auf der linken Seite in Abb. 15 kann um eine beliebige Richtung

gegen die optische Achse der Zelle verkippt werden. Dies geschieht durch zwei Mikrome-

terschrauben, von denen nur eine in der Abbildung gezeichnet worden ist. Zum Ein- und

Auskoppeln des Laserstrahls ist der Spiegel an geeigneter Stelle mit einer Zweistufenboh-

rung versehen. Die Durchmesser dieser Bohrungen betragen 6 bzw. 4 mm. Der rechtseitige
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Abb. 15: Prinzipieller Aufbau der verwendeten Herriott-Multireflexionszelle.

E: Einkoppelloch, F: Endflansch, G: Quarzglas, M: Mikrometerschraube, R:

Plexiglasrohr, S: Spiegel, V: Vakuumflansch

Spiegel in Abb. 15 ist an einem Träger befestigt und kann zusammen mit dem Träger um

mehrere Zentimeter entlang der optischen Achse verschoben werden. Zusätzlich ist eine

Feinpositionierung des Spiegels mit Hilfe einer Mikrometerschraube möglich.

Beim Abzählen der Reflexionspunkte auf den Spiegeln hat sich die Verwendung einer

Infrarot-Kamera als äußerst hilfreich erwiesen. Da die Zellwand durchsichtig ist, können

die Abstände d und h (Abb. 14) mit Hilfe eines Lineals von außen gemessen werden.

Wie bereits erwähnt wurde, nimmt der Abstand der benachbarten Reflexionspunkte mit

zunehmender Zahl der Reflexionen ab. Gleichzeitig nimmt ihre Querschnittsgröße zu. Mit

zunehmender Zahl der Reflexionspunkte wird deshalb ihre Abzählung schwieriger. Unter

Berücksichtigung der endlichen Durchmesser der Spiegel und der endlichen Größe des

Einkoppellochs können maximal 60 Reflexionspunkte abgezählt werden. Bei einer höheren

Zahl der Reflexionen würden sich die benachbarten Reflexionspunkte soweit überlappen,

daß ihre Abzählung nicht mehr möglich wird. Will man ein Abschneiden des Strahls beim

Auskoppeln durch das Einkoppelloch vermeiden, muß mit einer niedrigeren Anzahl von

Strahldurchgängen gearbeitet werden. Experimentell ließ sich eine optimale Anzahl bei
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etwa 35 Reflexionspunkten festlegen. Näheres hierzu wird im Abschnitt 4.1.4 erörtert.

Die Absorptionszelle war gemäß Abb. 16 über Wellenschläuche mit den jeweiligen

Gasflaschen und der Vakuumpumpe verbunden. Der Druck innerhalb der Zelle wurde

X

V

P

C2H2

DD

H

Abb. 16: Verwendeter Aufbau zur Herstellung der zu untersuchenden Gasmischungen.

D: Druckmeßgerät, H: Herriott-Absorptionszelle, P: Vakuumpumpe, V: Dosierventil,

X: Gasflasche

wahlweise durch zwei Piezovac-Druckmeßköpfe gemessen (siehe Abschnitt 4.1.1). Au-

ßerhalb der Zelle diente ein Thermovac-Meßkopf (Leybold, TR 201) zur Kontrolle des

Gasdrucks in den Wellenschläuchen. Als Vakuumpumpe stand eine Drehschiebepumpe

(Leybold, TRIVAC Typ D8B) mit einer Saugleistung von 8 m3/h zur Verfügung.

Die verwendete Absorptionszelle ist für Messungen unterhalb des Atmosphärendrucks

konstruiert worden. Angeschlossen an die Vakuumpumpe kann sie auf einem Druck von

weniger als 10−5 bar evakuiert werden. Die Zelle wurde vor Beginn jedes Meßtages über

längere Zeit evakuiert. Wegen der ausgasenden Substanzen, die aus der Zellwand freige-

setzt werden, bildet sich nach dem Evakuieren ein Restgasdruck von etwa 2 mbar in der

Zelle. Dieser Restgasdruck bleibt dann auch über mehrere Tage konstant. Um die syste-

matischen Fehler, die durch die ausgasenden Substanzen bei der Druckmessung verursacht

werden, möglichst niedrig zu halten, wurde die Zelle während der Einsatzzeit nach kurzen
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Zeitperioden regelmäßig evakuiert.

Zur Herstellung der zu untersuchenden Gasmischungen in der Zelle wurde die folgende

Prozedur verwendet. Zuerst wurde die Absorptionszelle samt aller Verbindungsschläuche

zu den Gasflaschen evakuiert. Danach wurden die Verbindungsschläuche mit Acetylen-

gas gefüllt und das Dosierventil der Herriott-Zelle langsam geöffnet bis das Anzeigegerät

des zugehörigen Druckmeßkopfes den gewünschten Acetylendruck in der Zelle anzeigte.

Anschließend wurde das Dosierventil der Zelle geschlossen und die Verbindungsschläuche

wurden erneut evakuiert. Die Wellenschläuche wurden dann mit fast 1 bar Fremdgas

gefüllt. Beim Öffnen des Dosierventils sorgte der herrschende Überdruck in den Wellen-

schläuchen dafür, daß das Gas ausschließlich in eine Richtung fließt und das Fremdgas in

ausreichender Menge mit dem Acetylengas in die Zelle beigemischt wird. Die verwendete

Methode ermöglichte die Einstellung der Acetylen- bzw. Fremdgasdrucke mit einer Ge-

nauigkeit von ±3 bzw. ±4 mbar. Die Ungenauigkeit der Druckeinstellung ergab sich aus

dem Restgasdruck von 2 mbar in der Zelle und dem Kalibrierungsfehler von ±1 mbar der

Druckmeßköpfe (siehe Abschnitt 4.1.1).

3.2 Diodenlasersystem

Durch die rasante Entwicklung der Halbleiterlasertechnologie werden immer größe-

re Bereiche des Spektrums durch leistungsfähige Diodenlaser abgedeckt. Halbleiterlaser

zeichnen sich durch ihre Abstimmbarkeit, kompakte Bauweise, niedrige Beschaffungsko-

sten und ihre hohe Effizienz (> 60%) aus. Nicht zuletzt deshalb werden sie von immer mehr

Experimentatoren als eine attraktive Lichtquelle bei Messungen eingesetzt. Im Bezug auf

In-situ-Nachweismessungen haben Diodenlasersysteme den Vorteil, daß die notwendige

Ausrüstung kompakt und deshalb transportabel gehalten werden kann.

Die erwähnten Eigenschaften der Diodenlaser machten sie auch für unsere Arbeits-

gruppe besonders attraktiv. Vor einigen Jahren wurde ein abstimmbares Diodenlasersy-

stem in der Arbeitsgruppe gebaut 87. Das System wurde erfolgreich bei der hochauflösen-
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den Spektroskopie des van der Waals-Moleküls KAr in einer Düsenstrahlapparatur ein-

gesetzt 88, 89 und stand für die vorliegende Arbeit zur Verfügung. In Abb. 17 ist der

verwendete Laserkopf skizziert. Der Laserkopf ist über eine Stromschnittstelle mit einem

Stromtreiber und einer Temperaturstabilisierung verbunden.
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Abb. 17: Prinzipieller Aufbau des verwendeten Laserkopfs.

B: Kupferblock, D: Laserdiode, G: Schutzkappe aus Plexi-

glas, H: Kollimatorhalterung, K: Kollimator, P: Peltierele-

mente, S: Stromschnittstelle, T: Trockenperle, W: Wass-

erzirkulation

Als Laser wurde eine GaAlAs-Laserdiode (Hitachi HL7851G) benutzt. Es handelt

sich dabei um einen schmalbandigen Dauerstrichlaser. Der Laserbetrieb setzt bei einem

Schwellenstromwert von 48.52 mA ein. Oberhalb dieser Schwelle steigt die Ausgangslei-

stung der Diode mit einem Leistungs-Strom-Koeffizienten von 0.569 mW/mA an, bis bei

dem maximal zulässigen Betriebsstrom von 137 mA die Nennleistung 50 mW erreicht

wird. Wegen der kleinen Abmessungen des laseraktiven Mediums kommt es beim Austritt

des Strahls aus der Diode zu Beugungserscheinungen. Der Ausgangsstrahl der Laserdi-

ode ist deshalb extrem divergent. Die Divergenzwinkel in den beiden lateralen Richtungen

liegen bei 9.5 ◦ bzw. 23 ◦. Die Bündelung des Ausgangsstrahls erfolgte mit Hilfe eines Kol-

limators (Melles Griot, 06 GLC 009). Der Kollimator dient gleichzeitig zur Fokussierung
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des Strahls auf das Einkoppelloch der Multireflexionszelle. Die maximale Laserleistung

hinter dem Kollimator ist 40 mW. Um die Laserdiode gegen die enstehenden Rückrefle-

xe von den optischen Flächen des Aufbaus zu schützen, wurde zusätzlich ein optischer

Isolator (Polytec, Model 713) verwendet. Dieser nutzt den hohen Polarisationsgrad des

Laserstrahls (> 99.9%) und läßt eine Transmission des Strahls nur in einer Richtung zu.

Der Extinktionsgrad der optischen Diode beträgt −40 dB.

Eine grobe Verstimmung der Emissionswellenlänge der Laserdiode erfolgt durch die

Änderung ihrer Gehäusetemperatur. Zur Einstellung der Temperatur dient eine doppel-

stufige Anordnung von Peltierelementen, die auf einem Kupferblock als Wärmespeicher

angebracht ist. Die Funktion des Kupferblocks als Wärmebad wird zusätzlich durch eine

Wasserzirkulation unterstützt. Den notwendigen Strom für die Peltierelemente liefert das

Temperaturstabilisierungsgerät. Mit Hilfe des Geräts kann eine beliebige Temperatur in

dem Bereich von −40 bis +40 ◦C mit einer Genauigkeit von ± 2 mK eingestellt werden.

Die Genauigkeit der Temperaturmessung liegt jedoch bei ± 0.01 K. Das Gerät läßt sich

sowohl manuell als auch durch Anlegen einer externen Spannung steuern. Die Laserdi-

ode ist nach den Herstellerangaben für den Einsatz in dem Temperaturbereich zwischen

−10 und +60 ◦C vorgesehen. Tatsächlich ist jedoch eine Inbetriebnahme bei Tempera-

turen bis zu −40 ◦C unbedenklich. Unterhalb des Taupunkts vom Wasser ist die Diode

allerdings gegen Kondenswasserbildung zu schützen. Der Laserkopf ist deshalb durch ei-

ne Schutzkappe aus Plexiglas gegen Luftfeuchtigkeit isoliert. Um die Luftfeuchtigkeit im

Innenbereich zu reduzieren, wurde Trocknungsmittel in die Schutzkappe gelegt.

In Abb. 18 ist eine Modenkarte der verwendeten Laserdiode angegeben. Diese zeigt

das Emissionsverhalten der Diode für zwei unterschiedliche Ausgangsleistungen. Wie man

der Modenkarte entnimmt, kann die Wellenzahl der Diode maximal über ein Tempera-

turbereich von 20 ◦C kontinuierlich durchgestimmt werden, bevor es zu sogenannten Mo-

densprüngen 90 kommt. Die sprungfreien Zonen sind meist 10 bis 15 cm−1 lang. Es gibt

auch einige kleinere sprungfreie Wellenzahlbereiche. Der zugehörige Temperaturkoeffizi-

ent beträgt 0.83 cm−1 K−1. Wegen der auftretenden Modensprünge sind einige Lücken
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im Emissionsbereich des Diodenlasers vorhanden, deren Wellenzahlen üblicherweise nur

durch Einsatz mehrerer Dioden oder externer Resonatoren erreicht werden können. In

der vorliegenden Arbeit hat sich jedoch der Einsatz einer einzigen Laserdiode für die

Durchführung sämtlicher Messungen als ausreichend erwiesen. Durch geschickte Wahl des

Stroms und der Temperatur der Diode war es nämlich möglich, die meisten relevanten Be-

reiche des Spektrums zugänglich zu machen. Beispielsweise konnte der Bereich von 12665

bis 12711 cm−1 lückenlos abgedeckt werden.

Um eine feine Durchstimmung der Laserwellenzahl zu ermöglichen, wurde ein ex-

terner Fabry-Perot-Resonator verwendet. Es handelt sich dabei um die temperatur- und

druckstabilisierte Reference-Cavity eines Farbstofflasers (Coherent 599-21). Die verwen-

dete Stabilisierungselektronik benutzt das Transmissionssignal des Resonators als Fehler-

signal und stabilisiert die Wellenlänge durch Variation des Diodenstroms auf die Flanke

einer Transmissionsmarke. Gleichzeitig wird der Resonator durch die galvanische Ver-

kippung einer Glasplatte, die sich zwischen den beiden Resonatorspiegeln befindet, ver-

stimmt, so daß eine Durchstimmweite von 30 GHz bzw. 1 cm−1 erreicht werden kann. Da

bei der Durchstimmung des Lasers sein Betriebsstrom geändert wird, ist die emittierte

Leistung frequenzabhängig. Die verwendete Methode zur Durchstimmung des Lasers stellt

gleichzeitig eine aktive Stabilisierung der Laserfrequenz dar, wodurch sich das Frequenz-

rauschen des Lasers reduziert. Experimentell ließ sich bei dieser Betriebsart ein Wert von

10 MHz (FWHM) für die spektrale Breite des Lasers abschätzen (siehe Abschnitt 4.1.5).

Der verwendete Stromtreiber bietet zusätzlich an, den Diodenstrom durch Anlegen

einer externen Spannung direkt anzusteuern. Die größte anlegbare Spannungsrampe liegt

dabei zwischen 0 und 5 V, so daß für die verwendete Laserdiode eine maximale Scan-

weite von 0.39 cm−1 erreichbar ist. Dies entspricht einem Verstimmungskoeffizienten von

0.078 cm−1 V−1. Die Möglichkeit die Laserdiode extern anzusteuern wurde in der vorlie-

genden Arbeit zur schnellen Modulation der Laserwellenzahl ausgenutzt (siehe Kapitel 7).

Aufgrund der Trägheit der Elektronik können Modulationsfrequenzen bis maximal 1 kHz

angelegt werden.
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Abb. 18: Modenkarte des verwendeten Diodenlasers (HL7851G #4D6556). Die

Karte wurde für zwei unterschiedlichen Laserleistungen aufgenommen. Die ent-

sprechenden Monitordiodenströme betrugen:

a) Im = 0.45 mA (schwarz)

b) Im = 0.25 mA (grau)
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3.3 Geräte zur Bestimmung der Wellenzahlen

Zur groben Bestimmung der Laserwellenzahl wurde ein Teil des Laserstrahls zu ei-

nem Wavemeter (Burleigh, WA 1000 VIS) geschickt. Die Genauigkeit des Geräts beträgt

± 0.01 cm−1. Um eine genauere Bestimmung der absoluten Wellenzahlen zu ermöglichen,

wurden parallel zu den Messungen auch Jodabsorptionslinien aufgenommen. Dafür wur-

de ein Teil des Laserstrahls durch eine Jodzelle geschickt. Die Jodzelle besteht aus einer

wärmeisolierten, elektrisch beheizbaren Absorptionszelle und einem ebenfalls beheizbaren

Jod-Reservoir. Die Temperatur des Resorvoirs ist mit Hilfe eines Thermostaten regulierbar

und lag während der Messungen bei 70 ◦C. Die Temperatur der Absorptionszelle wurde

auf 400 ◦C gehalten, um die höheren Schwingungsniveaus des Jodmoleküls thermisch zu

besetzen.

Um eine relative Skala für die Wellenzahlen zu bekommen, wurde ein Teil des Laser-

strahls durch ein konfokales Fabry-Perot-Interferometer (FPI) geschickt und seine Trans-

mission mit einer Photodiode beobachtet. Das Interferometer hat einen freien Spektralbe-

reich von 0.010152(2) cm−1 und kann im Wellenlängenbereich von 640 bis 830 nm einge-

setzt werden. Damit eine thermische Drift der FPI-Marken verhindert wird, ist die Tem-

peratur des Interferometers mit einem Netzgerät stabilisiert (siehe auch Abschnitt 4.1.2).

3.4 Signalaufnahme und Computersteuerung

Zur Steuerung der Geräte und Speicherung der Meßdaten stand ein Rechner (Olivetti

M28) mit einer Meßwandlerkarte 91 zur Verfügung. Die Steuerung externer Geräte erfolg-

te über einen 14 Bit Digital-Analog-Wandler (D/A-Wandler), dessen Ausgangsspannung

16384 verschiedene Werte in dem Bereich −5 bis +5 V annehmen kann. Um die La-

serwellenzahl zu steuern, wurde der Ausgang des D/A-Wandlers mit dem Eingang der

Control-Box verbunden. Zum Einlesen der Wavemeterwerte wurde eine hierfür vorgese-

hene Schnittstelle verwendet.

Die Messung der Signale erfolgte mit Hilfe der Fotodioden. Diese sind wegen ihrer
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hervorragenden Strom-Leistung-Linearität und ihres niedrigen Rauschpegels besonders

geeignet für die Untersuchung der Linienformen. Die verwendeten Fotodioden (Hamamat-

su Silicon Photodiode S1226-8BQ) sind für den Einsatz in einem Wellenlängenbereich von

190 bis 1000 nm vorgesehen. Ihre maximale Empfindlichkeit von etwa 0.35 A/W erreichen

sie im Bereich von 600 bis 800 nm. Bei der Wahl dieser Fotodioden war unter anderem die

Größe ihrer lichtempfindlichen Fläche maßgebend. Diese beträgt 5.8× 5.8 mm2. Der von

den Fotodioden erzeugte Photostrom wurde mit Strom-Spannungs-Wandlern in Span-

nungen umgesetzt. Die zu messenden Spannungen konnten nachträglich mit Hilfe der

Verstärkerschaltungen um einen vorgegebenen Faktor (1, 10, 100 bzw. 1000) verstärkt

werden.

Die Speicherung der Signale erfolgte über bis zu 8 Analog-Digital-Wandler (A/D-

Wandler), die für die Aufnahme von Spannungen zwischen −10 und +10 V ausgelegt sind.

Höhere Eingangsspannungen würden die A/D-Wandler übersteuern. Die Stärke der Signa-

le mußte deshalb mit Hilfe der Verstärkerschaltungen der Fotodioden angemessen gewählt

werden. Die Auflösung der A/D-Wandler beträgt 12 Bit. Das bedeutet, daß bei der Spei-

cherung der Signale zwischen 4096 diskreten Werten unterschieden wird. Damit der Digi-

talisierungprozeß keinen Informationsverlust bezüglich der Signalform hervorruft, mußten

die Signalhöhen möglichst groß gewählt werden. Um eine Anpassung der Signalhöhen zu

ermöglichen, waren am Eingang der A/D-Wandler Vorverstärker eingebaut.

Für die Durchführung der Messungen wurde das Meßprogramm MESPG 92 verwen-

det. Es wurden jeweils vier Signale gleichzeitig von dem Programm aufgenommen und

in getrennten Dateien gespeichert. Das erste Signal war das Signal hinter der Herriott-

Zelle IZelle. Da die Laserleistung während der Scans nicht konstant blieb, mußte zusätz-

lich ein Referenzsignal IL zur Laserleistung aufgenommen werden. Hierfür wurde ein Teil

des Laserstrahls mit Hilfe eines Strahlteilers von dem in der Absorptionszelle einzukop-

pelnden Strahl abgezweigt. Entsprechend wurden die Transmissionssignale des Fabry-

Perot-Interferometers IFPI und der Jod-Absorptionszelle IJod aufgenommen. Die Wave-

meterwerte wurden am Anfang und am Ende der Scans gelesen und in einer zusätzlichen
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Datei gespeichert. Alle Messungen wurden mit der maximal erreichbaren Scanweite von

1 cm−1 durchgeführt. Die Signale wurden in 4096 Kanäle gelesen. Die Zahl der Kanäle

war so gewählt, daß die Auflösung der Aufnahmen zur Ermittlung der Positionen der

FPI-Maxima ausreichte. Um den Zeitaufwand der Messungen in Grenzen zu halten, wur-

de die Scandauer auf ein bei der verwendeten Meßkarte erreichbares Minmum von 10 s

reduziert.

Nach der Durchführung der Messungen waren einige Modifikationen an den gespei-

cherten Daten vorzunehmen, um diese für eine spätere Auswertung vorzubereiten. Die not-
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Abb. 19: Beispiel einer Messung nach der Zuordnung der Wellenzahlen

mit dem Programm ScanCon II.

a: Referenzsignal zur Laserleistung IL;

b: Acetylensignal IZelle;

c: Transmissionssignal der Jodzelle IJod;

d: Transmissionssignal des Fabry-Perot-Interferometers IFPI

wendige Aufbereitungsarbeit wurde rechnerunterstützt mit dem Programm ScanCon II 93

ausgeführt. Die Hauptaufgabe des Programms bestand darin, zu jeder Kanalnummer die

zugehörige Wellenzahl zuzuordnen. Das Programm suchte zuerst die Positionen der FPI-
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Maxima und führte eine relative Skalierung der Wellenzahlachse durch, indem die Mar-

kenabstände gleich dem freien Spektralbereich des Interferometers gesetzt wurden. Die

Signale konnten dann mit Hilfe des Programms um ein ganzzahliges Vielfaches des freien

Spektralbereiches verschoben werden. Dies ermöglichte die richtige Positionierung der be-

nachbarten Scans relativ zueinander. Danach wurden die Jod-Absorptionslinien angepaßt

und ihre Positionen mit den aus dem Jodatlas 94 bekannten Wellenzahlen dieser Linien

verglichen. Um eine absolute Kalibrierung des Spektrums zu erreichen, wurde von dem

Programm eine Verschiebung der Wellenzahlachse durchgeführt. Der Verschiebungswert

ergibt sich dabei aus der Bedingung, daß die mittlere quadratische Abweichung der aus

dem aufgenommenen Spektrum berechneten Jod-Absorptionslinien und der zugehörigen

Tabellenwerte minimal wird. Ein Beispiel der mit dem Programm bearbeiteten Messun-

gen ist in Abb. 19 dargestellt. Die Abbildung zeigt die vier Signale, die zur Messung der

Linie R(3) bei 30 mbar Acetylen aufgenommen wurden.



4 Messungen

Die Mehrzahl der Messungen in der vorliegenden Arbeit beschäftigte sich mit der

Verbreitungsspektroskopie der Rotationslinien aus der Schwingungsbande ν1 + 3ν3 des

Acetylens. Eine genaue Untersuchung der Verbreiterungsmechanismen setzte eine en-

sprechend genaue Aufnahme der Absorptionslinien voraus. Der in Kapitel 3 vorgestell-

te Aufbau mußte deshalb bezüglich der erreichbaren Meßgenauigkeit optimiert werden.

Dies machte die Durchführung einiger vorbereitender Messungen notwendig. Mit Hilfe

dieser Messungen mußten eventuell vorhandene Störeffekte festgestellt und die Störquel-

len so weit wie möglich beseitigt werden. Außerdem mußten alternative Meßverfahren

und Auswertungsmethoden erprobt und die erreichbaren Genauigkeiten abgeschätzt wer-

den. Im Abschnitt 4.1 werden zuerst diese vorbereitenden Messungen behandelt, bevor

im Abschnitt 4.2 die eigentlichen, verbreiterungsspektroskopischen Messungen diskutiert

werden. Anschließend werden im Kapitel 7 die durchgeführten Nachweismessungen vor-

gestellt.

4.1 Vorbereitende Messungen

4.1.1 Kalibrierung der Druckmeßköpfe

Üblicherweise werden die Ergebnisse der verbreiterungsspektroskopischen Messun-

gen als Druckkoeffizienten angegeben. Zur Ermittlung der Druckkoeffizienten müssen die

zugehörigen Linienparameter bei verschiedenen Drucken bestimmt werden (Gl. 19). Die

Genauigkeit, mit der die Druckwerte gemessen werden, spielt deshalb eine wesentliche

Rolle für die Genauigkeit der Meßergebnisse. In der vorliegenden Arbeit wurden zwei

unterschiedliche Druckmeßköpfe und ein digitales Anzeigegerät (Leybold, PV 111) zur

Druckmessung verwendet. Der erste Meßkopf (Leybold, PV 1001) funktioniert nach dem

piezoresistiven Prinzip und ist für den Einsatz in dem Meßbereich von 0 bis 1040 mbar

geeignet. Der zweite Meßkopf (Leybold, DI 200) benutzt das piezokapazitive Prinzip und
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ist für den Meßbereich zwischen 0 und 200 mbar konstruiert. Nach Herstellerangaben

beträgt die Meßgenauigkeit der Meßköpfe ± 1% ihrer Meßbereiche. Aus Kostengründen

konnte kein empfindlicheres Meßgerät beschafft werden. Um trotzdem eine möglichst hohe

Genauigkeit bei den Druckmessungen zu erreichen, wurden die vorhandenen Geräte mit

einem von der Arbeitsgruppe Becker (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft)

ausgeliehenen, genaueren Meßgerät (MKS, Baratron 270 C) und dem zugehörigen Druck-

meßkopf (MKS, Baratron 390) kalibriert. Mit diesem Baratron können Druckwerte mit

einer relativen Genauigkeit von 10−3 gemessen werden.

Als erstes wurde das Baratron-Meßgerät kalibriert, um eine fehlerhafte Funktion des

Geräts auszuschließen. Die Kalibrierungsprozedur wurde nach dem in der Bedienungs-

anleitung des Geräts beschriebenen Verfahren ausgeführt. Danach wurden verschiedene

Drucke in der Absorptionszelle eingestellt und die Meßwerte PPV 1001 bzw. PDI200 der zu

kalibrierenden Meßköpfe mit den Werten PBaratron des Baratron-Meßgeräts verglichen. Die

beobachteten Abweichungen wurden in separaten Kurven aufgetragen. Um eine eventuell

vorhandene Gasartabhängigkeit der Meßgeräte zu kontrollieren, wurden die Messungen

für verschiedene Gase durchgeführt.
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Abb. 20: Kalibrierung des Meßkopfes PV 1001 mit Hilfe eines Baratron-Meßgeräts.
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Abb. 21: Kalibrierung des Meßkopfes DI 200 mit Hilfe eines Baratron-Meßgeräts.

Die Ergebnisse dieser Messungen sind in Abb 20 und 21 dargestellt. Es sind nur kleine

Unterschiede zwischen den Meßwerten der verschiedenen Gase beobachtbar. Eine even-

tuell vorhandene Gasartabhängigkeit der Meßgeräte wurde deshalb vernachlässigt. Die

Wiederholung der Messungen an mehreren Meßtagen zeigte, daß die Werte bis auf einen

Restfehler von ± 1 mbar reproduzierbar sind. Die Ergebnisse lassen sich näherungsweise

durch die folgenden Umrechnungsformeln zusammenfassen:

PBaratron = 0.988 PPV 1001 (Gl.116)

PBaratron =

 0.998 PDI200 : PDI200 < 170 mbar

0.932 PDI200 + 11.3 mbar : sonst
(Gl.117)

Obwohl in Abb. 21 der Verlauf der Meßpunkte in dem Bereich unterhalb 170 mbar

geringfügig von einer Gerade abweicht, wurde auch für diesen Fall ein linearer Ansatz

gemacht (Gl. 117).
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4.1.2 Messungen am Fabry Perot Interferometer

Wie bereits im Abschnitt 3.3 erwähnt wurde, sollte die Verwendung eines tempera-

turstabilisierten Fabry-Perot-Interferometers bei den Messungen eine relative Skalierung

der Wellenzahlen ermöglichen. Die Genauigkeit dieser Skala war für die Ermittlung der

Linienbreiten sowie für die Feststellung der Linienverschiebungen maßgebend. Um die an-

gestrebte Genauigkeit zu erreichen, mußte der freie Spektralbereich des Interferometers

sowie die Temperaturdrift der Interferometermarken möglichst genau bekannt sein.

Um eine Temperaturdrift der Interferometermarken festzustellen, wurden in einer

Reihe von Messungen über mehrere Stunden eine Jodlinie und die in dem zugehörigen

Spektralbereich liegenden FPI-Marken wiederholt aufgenommen. Danach wurden die Mes-

sungen wie üblich mit dem Programm ScanCon II ausgewertet (siehe Abschnitt 3.4). Das

Programm kann eine Drift der FPI-Marken bei ihrer Auswertung nicht berücksichtigen

und ordnet stattdessen den FPI-Marken aller Messungen denselben Satz von Wellenzah-

len zu. Eine vorhandene Drift der Markenpositionen täuschte deshalb eine gleich große

✛

✛

✛ ✛ ✛

✛

✛ ✛

✛

✛ ✛
✛

✛

✛✛

✛

✛

✛

✛

✛

✛

✛

✛

✛

✛

✛✛

✛
✛

✛

✛

✛
✛

✛
✛✛

✛

✛

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

1

2

3

Zeit [Stunden]

Ä
nd

er
un

g 
de

r 
Jo

dl
in

ie
np

os
iti

on
 [

10
-3

 c
m

-1
]

Abb. 22: Die zeitliche Variation der ermittelten Linienpositionen einer aus-

gewählten Jodlinie infolge der thermischen Drift der Interferometermarken.
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aber entgegengesetzt gerichtete Drift der Jodlinienpositionen vor. Die Ergebnisse sind in

Abb. 22 dargestellt. Um die Darstellung zu vereinfachen, wurde nur ein Teil der Meß-

punkte gezeigt. Als Referenzpunkt wurde dabei die aus der ersten Messung bestimmte

Jodlinienposition genommen. Aus der Abbildung kann für die Markendrift des verwende-

ten Interferometers ein maximaler Wert von 0.002 cm−1 pro Stunde abgeschätzt werden.

Der freie Spektralbereich des verwendeten Interferometers war bereits einmal bei sei-

ner Fertigstellung zu 0.010015205(2) cm−1 gemessen worden. Ein Protokoll über die durch-

geführten Messungen war leider nicht vorhanden. Es stellte sich die Frage, inwieweit der

alte Wert des freien Spektralbereichs nach Ablauf mehrerer Jahre noch seine Gültigkeit

behält. In einem Versuch, das FPI neu zu kalibrieren, konnte Herr Dipl. Phys. W. Röpcke

im Rahmen seiner Diplomarbeit 95 den Wert 0.010015241(5) cm−1 bestimmen. Dabei

wurden die Marken des zu kalibrierenden Interferometers mit den Marken eines anderen

Interferometers, dessen freier Spektralbereich genau bekannt war, im Wellenlängenbereich

von 650 bis 670 nm verglichen. Die Ergebnisse wurden dann auf den Einsatzbereich des

zu kalibrierenden Interferometers extrapoliert. Wegen der Unsicherheiten, die mit dieser

Extrapolationsmethode verbunden sind, wurde eine weitere Kalibrierung des Interferome-

ters direkt in dem Anwendungsbereich des Interferometers durchgeführt 96. Hierbei wurde

mit Hilfe der Polarisationsspektroskopie an Jodlinien der Wert 0.010015240(8) cm−1 für

den freien Spektralbereich gemessen. Dieser Wert stimmt mit den früheren Werten recht

gut überein. Im Rahmen der Meßgenauigkeit wurde also keine Alterung des Fabry-Perot-

Interferometers festgestellt.

4.1.3 Normierungsverfahren

Zur Ermittlung des Absorptionskoeffizienten α(ν) aus dem aufgenommenen Acetylen-

signal der Herriott-Zelle IZelle(ν) muß der Verlauf der Grundintensität I0(ν) als Funktion

der Wellenzahl ν bekannt sein (Gl. 67). Die Grundintensität läßt sich als Produkt zweier
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Terme schreiben:

I0(ν) = ILaser(ν) TOptik(ν) (Gl.118)

Der erste Term berücksichtigt die Änderung der Laserintensität bei der Durchstimmung

des Lasers. Der zweite Term beschreibt die Frequenzabhängigkeit der Transmission al-

ler optischen Elemente, die zur Abbildung des Laserstrahls innerhalb und außerhalb der

Zelle verwendet wurden. Beide Terme verursachen eine Veränderung der Signalform. Ih-

re Wirkung muß deshalb entweder experimentell beseitigt oder nachträglich durch die

Anwendung eines Normierungsverfahrens kompensiert werden.

Ein Beispiel für eine auftretende Signalveränderung ist in Abb. 23 dargestellt. Es

handelt sich dabei um einen Ausschnitt aus dem Absorptionsspektrum des Acetylens, der

in einer frühen Phase der Messungen aufgenommen wurde. Die Durchstimmung der Laser-

wellenzahl erfolgte durch die externe Steuerung der Laserdiodentemperatur. Deutlich zu

sehen ist eine Art Modulation der Grundintensität. Es zeigte sich, daß die Modulationspe-
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Abb. 23: Beispiel eines durch Temperaturverstimmung der Laserdiode auf-

genommenen Acetylensignals, das die Modulation der Grundintensität zeigt.
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riode justierungsunabhängig ist. Zur Erklärung des Effekts wurde angenommen, daß die

Oberflächen der verwendeten optischen Elemente, z.B. der Strahlteiler oder des optischen

Fensters der Herriott-Zelle, wie bei einem Interferometer durch Mehrfachreflexion des

Strahls Interferenzeffekte hervorriefen, und dadurch die beobachtete wellenzahlabhängige

Änderung der Grundintensität verursachten. Tatsächlich wurde die ungewöhnliche Form

der Grundintensität durch Antireflexbeschichtung aller in Frage kommender optischen

Elemente fast vollständig beseitigt. Erst dann war eine Aufnahme der Signale mit der

Qualität, wie in Abb. 19 gezeigt, möglich. Zusätzlich wurde eine eventuell vorhandene

Abhängigkeit des Transmissionssignals der Absorptionszelle von dem Druck der zu un-

tersuchenden Fremdgase kontrolliert. Es konnte jedoch kein Zusammenhang festgestellt

werden.

Zur Normierung der Acetylensignale bezüglich der Laserleistung mußten diese durch

geeignete Referenzsignale dividiert werden. Im Prinzip waren zwei Möglichkeiten vor-

handen. Die erste Möglichkeit war, bei evakuierter Zelle ein Signal IV ak(ν) in dem zu

untersuchenden Spektralbereich aufzunehmen und als Referenzsignal zu verwenden:

I(1)
norm(ν) =

IZelle(ν)

IV ak(ν)
(Gl.119)

Die zweite Methode war, während der Scans mit Hilfe einer zweiten Fotodiode ein zur

eingekoppelten Laserleistung proportionales Signal IL(ν) ∼ ILaser(ν) zu messen und die

Acetylensignale durch die jeweils aufgenommene Laserleistung zu dividieren:

I(2)
norm(ν) = κ−1 IZelle(ν)

IL(ν)
(Gl.120)

Die hierbei auftretende Normierungskonstante κ muß allerdings nachträglich bei der An-

passung der Linien als zusätzlicher Fitparameter bestimmt werden.

Beide Normierungsverfahren führten gleichermaßen zum Ziel. Um dies zu zeigen,

wurden in einer Messung die beiden Signale IV ak und ILaser gleichzeitig aufgenommen

und das Verhältnis dieser Signale gebildet. Im Idealfall sollte hierbei ein konstanter Wert

herauskommen. Um die vorhandenen prozentualen Abweichungen besser sichtbar zu ma-

chen, wurden die Meßwerte zusätzlich durch ihren gemeinsamen Mittelwert dividiert. Das
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Abb. 24: Beispiel eines normierten Signals IV ak. Das Signal wurde durch

die aufgenommene Laserleistung dividiert und auf Eins normiert.

Ergebnis ist in Abb. 24 demonstriert. Die Meßpunkte weichen durchschnittlich um etwa

±0.14% von Eins ab. Entlang der Wellenzahlachse ist das Niveau der Grundintensität

bis auf ±0.5% pro cm−1 konstant geblieben. Die Restschwankung der Grundintensität ist

durch die schwachen Signalstörungen verursacht, die trotz der Optimierung des Aufbaus

übriggeblieben sind (vergleiche mit Abb. 23).

In der vorliegenden Arbeit wurde das zweite Normierungsverfahren verwendet. Die-

ses war gegen nachträgliche Änderung der Justierung des Aufbaus unempfindlich und

meßtechnisch leichter durchführbar. Ein Beispiel der normierten Absorptionssignale ist in

Abb. 25 dargestellt. Es handelt sich dabei um die Linie R(9), die bei einem Acetylendruck

von 24 mbar aufgenommen wurde. Die Meßwerte der Grundintensität wurden durch die

Division des Signals durch eine passende Normierungskonstante κ auf Eins gesetzt. Man

beachte, daß die Normierungskonstante κ erst bei der Anpassung der Linien bestimmt

wird (Gl. 122). Aus Darstellungsgründen wurde jedoch hier und im folgenden der Wert

von κ als bekannt vorausgesetzt.
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Abb. 25: Beispiel eines normierten Absorptionssignals. Als Referenzsignal

wurde die Laserleistung verwendet.

4.1.4 Optimierung des Signal-Rausch-Verhältnisses

Zur Erhöhung der Meßgenauigkeit muß das Rauschen der normierten Signale so weit

wie möglich unterdrückt werden. Es war deshalb notwendig, den Aufbau im Hinblick

auf das Signalrauschen zu untersuchen. Vorher mußte jedoch ein geeignetes Maß für den

Rauschpegel festgelegt werden. Eine leicht zu berechnende Größe war die Standardabwei-

chung σ der Meßwerte Inorm(νi), die außerhalb des Absorptionsbereichs und im Bereich

der Grundintensität lagen. Es hat sich als hilfreich erwiesen, diese Größe als Maß für den

Rauschpegel zu verwenden.

Das Rauschen der Signale war zum Teil durch die verwendete Verstärkerelektronik

der Fotodioden bedingt. Ein weiterer Teil des Rauschens wurde durch die Rückreflexe der

optischen Flächen des Aufbaus verursacht. Diese störten den Laserbetrieb des Diodenla-

sers und führten zu Frequenz- und Intensitätsschwankungen des Laserstrahls. Besonders

kritisch war das Streulicht der Multireflexionszelle. Deshalb wurde bei der Justierung der

Zelle darauf geachtet, daß möglichst wenig Licht in Richtung der Laserdiode zurückge-
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streut wird. Zusätzlich wurde zum Schutz der Diode ein optischer Isolator verwendet (siehe

Abschnitt 3.2). Trotzdem war ein Anstieg des Rauschpegels bei zunehmender Laserinten-

sität zu beobachten. Um den Rauschpegel niedrig zu halten, wurde nur ein Teil der zur

Verfügung stehenden Leistung in die Zelle eingekoppelt. Je nach dem welcher Ausschnitt

aus dem Spektrum zu untersuchen war, lag die eingekoppelte Leistung zwischen 10 und

20 mW.

Ein Effekt, der ebenfalls zum Rauschen der Signale führte, war das Interferenzrau-

schen. Diese Art des Rauschens tritt dann auf, wenn die Anzahl der Strahldurchgänge in

der Zelle zu hoch gewählt wird. Die Situation ist in Abb. 26 veranschaulicht. Mit zuneh-

1

1

FD

E

S

R

Abb. 26: Zur Veranschaulichung der Entstehung des Interferenzrauschens in der Herriott-Zelle.

E: Ein- bzw. Auskoppelloch, FD: Lichtempfindliche Fläche der Fotodiode, R: Reflexionspunkt,

S: Ein- bzw. Auskoppelspiegel, 1: Hauptstrahl, 1′: Teilweise ausgekoppelter Strahl

mender Zahl der Strahldurchgänge wird der Abstand der benachbarten Reflexionspunkte

kleiner, so daß der vorletzte Strahl zu dicht am Auskoppelloch liegt und teilweise die Zelle

verlässt. Der vorzeitig ausgekoppelte Teil des Strahls überlagert sich in der Fotodiode mit
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dem Hauptstrahl und interferiert dort mit ihm. Da der Gangunterschied der Teilstrahlen

aufgrund der Zitterbewegungen der Spiegel zeitlichen Schwankungen unterliegt, ändert

sich die Intensität der Interferenz mit der Zeit. Die Intensitätsänderung erscheint dann

als Rauschen des Signals. Zur Vermeidung des Interferenzrauschens wurde bei der Ju-

stierung der Zelle darauf geachtet, daß die Reflexionspunkte auf einem Kreis mit einem

möglichst großen Radius liegen. Außerdem mußte die Anzahl der Strahldurchgänge in der

Zelle so gewählt werden, daß der Abstand der benachbarten Reflexionspunkte möglichst

größer als ihre Querschnittsgröße und als der Durchmesser des Auskoppellochs wird.

Es gab jedoch einen weiteren Grund zu hohe Reflexionspunktzahlen zu vermeiden.

Die Spiegel der Zelle stellten nämlich keine ideal reflektierenden Flächen dar, so daß die

durch die Zelle transmittierte Grundintensität I0 (Gl. 118) mit zunehmender Zahl der

Reflexionen exponentiell abnahm. Gleichzeitig verschlechterte sich geringfügig das Rau-

schen des Signals. Insgesamt bedeutete dies einen exponentiellen Anstieg des Rausch-

pegels der normierten Signale mit zunehmender Zahl der Reflexionen. Um den genauen

Zusammenhang zu ermitteln, wurde eine Reihe von Messungen mit verschiedenen Ab-

sorptionslängen durchgeführt. Als Signalbeispiel diente die Linie R(13) bei einem Acety-

lendruck von 20 mbar. Die eingekoppelte Laserleistung war 18 mW. Nach der Normie-

rung der Signale wurden die zugehörigen Rauschpegel bestimmt. Die Ergebnisse sind in

Abb. 27 dargestellt. Bei kleinen Reflexionspunktzahlen war ein konstanter Wert von etwa

0.0015 festzustellen. Erst ab etwa 50 Reflexionen dominierte der exponentielle Anteil, der

durch die Zunahme der Reflexionsverluste bedingt war. In der vorliegenden Arbeit wurde

sicherheitshalber mit etwa 35 Reflexionspunkten gearbeitet.

Die Ermittlung des Rauschpegels war für eine genaue Auswertung der normierten Si-

gnale notwendig. Zur Anpassung der Absorptionslinien mußte jedem Meßpunkt aufgrund

der vorhandenen statistischen Schwankungen ein Fehler zugeordnet werden. Unter an-

derem mußte geklärt werden, ob die statistischen Unsicherheiten aller Meßpunkte gleich

groß sind. Je nach dem ob die absoluten Fehler oder die relativen Fehler der Meßpunkte

gleich groß gesetzt wurden, zeigten sich geringfügige Abweichungen bei den Fitergebnis-
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Abb. 27: Anstieg des Rauschpegels mit zunehmender Zahl der Reflexionspunkte.

sen. Um das Rauschen der Meßpunkte auch im Bereich der starken Absorption sichtbar zu

machen, wurden anhand einiger Meßkurven die Residuen IRes = Inorm − IF it gebildet

und die Schwankungen der Differenzen kontrolliert. Ein Beispiel dieser Rechnungen ist in

Abb. 28 dargestellt. In dem oberen Teil der Abbildung ist die Linie R(7) zu sehen, die

bei 50 mbar Acetylendruck aufgenommen wurde. Die in die Zelle eingekoppelte Laserlei-

stung betrug 8 mW. Zur Anpassung der Linie wurde ein Rautianansatz verwendet (siehe

Abschnitt 5.1). In dem unteren Teil der Abbildung sind die Residuen zu sehen. Um ihren

Verlauf zu verdeutlichen, sind sie mit dem Faktor 50 multipliziert worden. Abgesehen von

systematischen Abweichungen zwischen den Meßpunkten und der Fitkurve, deren Ursache

in der Wahl der Fitformel zu finden war, konnte kein eindeutiger Zusammenhang zwischen

dem Rauschpegel und der Signalhöhe beobachtet werden. Die Fehlerbalken der Meßpunk-

te wurden deshalb unabhängig von dem jeweiligen Signalwert gleich groß gewählt. Der

tatsächliche Wert des Rauschpegels war von Messung zur Messung unterschiedlich und

hing von der verwendeten Laserleistung und den jeweiligen Justierbedingungen ab.
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Abb. 28: Beispiel einer Rechnung zur Untersuchung der statistischen

Schwankungen der Meßpunkte. oben: Ein normiertes Absorptionssignal

(durchgezogene Linie) und eine dazu berechnete Fitkurve (gestrichelte Li-

nie); unten: Die zugehörigen Residuen multipliziert mit dem Faktor 50.

4.1.5 Einfluß weiterer Verbreiterungsmechanismen

Die Stoßverbreiterung war sicherlich nicht der einzige Mechanisimus, der zur Ver-

breiterung der Linien führte. Neben dem Dopplereffekt standen vor allem zwei weitere

Verbreiterungsmechanismen im Verdacht, zur Gesamtbreite der Linien beizutragen. Diese

waren die Sättigungsverbreiterung und die apparative Verbreiterung der Linien. Für eine

genaue Bestimmung der Stoßbreite ∆νc mußten deshalb außer der Dopplerbreite ∆νD

auch die entsprechenden Anteile der Sättigungsbreite ∆νs und der apparativen Breite

∆νa zur Gesamtbreite der Linien bekannt sein.

Da der Sättigungseffekt einen homogenen Verbreiterungsmechanismus darstellt, würde

er eine Erhöhung des homogenen Anteils der Linienbreite bewirken. Um eine Sättigungs-

verbreiterung der Linien festzustellen, wurde eine Acetylenlinie bei konstantem Druck

für verschiedene Laserleistungen aufgenommen. Als Beispiel wurde die Linie R(13) bei
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Abb. 29: Ergebnisse der Messungen zur Untersuchung des Sättigungseffekts.

Aufgetragen ist der homogene Anteil der Linienbreite für die Linie R(13)

über die eingekoppelte Laserleistung in die Zelle.

einem Acetylendruck von 11 mbar gewählt. Die aufgenommenen Absorptionskurven wur-

den mit einem Rautianansatz angepasst (siehe Abschnitt 5.1) und die homogenen Anteile

der Linienbreiten wurden bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abb. 29 dargestellt. Es konnte

kein Anstieg der Linienbreiten mit zunehmender Laserleistung festgestellt werden. Eine

Sättigung der Linien war demnach zu vernachlässigen.

Die apparative Breite der Linien ist durch die endliche Linienbreite des Diodenlasers

bedingt. Zur Kontrolle der spektralen Reinheit des Lasers wurden die Transmissionsmar-

ken des Fabry-Perot-Interferometers zur Hilfe genommen. Ein Beispiel der beobachteten

Marken ist in Abb. 30 zu sehen. Das FPI-Signal wurde probeweise mit verschiedenen Fit-

kurven angepasst. An sich wird die Transmissionskurve eines Fabry-Perot-Interferometers

durch die sogenannte Airy-Formel 27 beschrieben. Diese kann in guter Näherung durch

eine Lorentzkurve approximiert werden. Es zeigte sich jedoch, daß die beste Anpassung

der Meßpunkte durch einen Voigtansatz gegeben ist. Diese Beobachtung stimmte mit der
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Abb. 30: Ein Beispiel der aufgenommenen FPI-Marken. Die Meßpunkte zu

den FPI-Marken sind durch Voigtprofile angepasst (durchgezogene Kurve)

Vorstellung überein, daß die Form der Interferometermarken durch die Faltung der Eigen-

transmissionskurve des Interferometers mit dem spektralen Profil des Laserstrahls erzeugt

wurde. Der Erfolg der Voigtanpassung war außerdem ein Indiz dafür, daß die spektrale

Verteilung des Diodenlasers einer Gaußkurve entspricht. Eine Voigtanpassung der Meß-

punkte wird in Abb. 30 gezeigt. Der Lorentzanteil der Kurve lag bei 6 MHz (FWHM).

Für den Gaußanteil ergab sich ein Wert von 10 MHz (FWHM), welcher in etwa die Li-

nienbreite des Diodenlasers wiedergibt. Der apparative Anteil der Linienbreiten ließ sich

somit auf 3 · 10−4 cm−1 (FWHM) abschätzen.

Es ist zu beachten, daß die verwendete Methode zur Ermittlung der spektralen Brei-

te des Lasers mit einigen Unsicherheiten verbunden ist. Beispielsweise hängt die Form

der FPI-Marken von der Justierung des Interferometers ab. Außerdem ist der Laserbe-

trieb mehr oder minder aufgrund der vorhandenen Rückreflexe gestört, wodurch auch

die Linienbreite des Lasers beeinflußt wird. Die ausgeführten Rechnungen liefern jedoch

eine gute Abschätzung für die spektrale Breite des Diodenlasers. Die wichtigste Feststel-
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lung hierbei ist, daß der inhomogene Anteil der druckverbreiterten Linien hauptsächlich

durch die Dopplerbreite verursacht wurde und der apparative Anteil der Linienbreiten zu

vernachlässigen ist.

4.1.6 Messungen mit verschiedenen Absorptionsweglängen

Die durchzuführenden verbreiterungsspektroskopischen Messungen hatten unter an-

derem das Ziel, die Absorptionsstärken der Linien zu ermitteln. Durch die Auswertung

der aufgenommenen Absorptionskurven konnte jedoch lediglich das Produkt der Absorp-

tionsstärke mit der effektiven Absorptionsweglänge bestimmt werden (Gl. 67). Es war

deshalb notwendig, die zugehörigen Absorptionsweglänge separat zu bestimmen. Dabei

mußte sichergestellt werden, daß die Ermittlung der Absorptionskoeffizienten aus Mes-

sungen mit unterschiedlich gewählten Absorptionsweglängen zu identischen Ergebnissen

führt.

Zur Berechnung des Absorptionsweges Labs wurde während der Messungen der Ab-

stand d der Spiegel sowie die Anzahl N der Reflexionspunkte pro Spiegel und die Ent-

fernung h der Reflexionspunkte von der optischen Achse der Zelle gemessen (Abb. 14).

Die totale Absorptionsweglänge wurde durch Aufsummieren der 2 N Teilstrecken x der

schräglaufenden Strahlen in der Zelle berechnet. Üblicherweise liegt eine hohe Zahl von

Strahldurchgängen vor (N � 1), so daß sich die Zelle in einer nahezu konfokalen Anord-

nung (d  R) befindet. Die Gesamtabsorptionsweglänge ergibt sich dann näherungsweise

aus Gl. 115 zu:

Labs  2 N
√

d2 + 2 h2 (Gl.121)

Die Richtigkeit der in Gl. 121 formulierten Beziehung mußte nun experimentell kon-

trolliert werden. Hierfür wurde beispielsweise die Linie R(13) bei 20 mbar Acetylendruck

für verschiedene Strahldurchläufe aufgenommen. Die normierten Absorptionskurven wur-

den mit dem im Abschnitt 5.1 erläuterten Verfahren ausgewertet. Als Linienprofil wurde

eine Rautianfunktion gewählt. Die ermittelten Absorptionskoeffizienten α0 sind in Abb. 31

dargestellt. Die angegebenen Fehlerbalken berücksichtigen die ±1% Unsicherheit bei der
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Abb. 31: Ermittlung des Absorptionskoeffizienten α0 der Linie R(13) bei

20 mbar Acetylendruck für unterschiedliche Absorptionsweglängen.

Messung des Abstandes d und das statistische Rauschen der normierten Signale. Die Er-

gebnisse sind innerhalb der Meßgenauigkeiten identisch. In Übereinstimmung mit der im

Abschnitt 4.1.4 geführten Diskussion nimmt die Genauigkeit der Ergebnisse mit zuneh-

mender Zahl der Reflexionspunkte ab.

4.1.7 Aufnahme eines Übersichtsspektrums

Die Rotationsstruktur der Schwingungsbanden von Acetylen im nahen Infrarotbe-

reich ist bereits von mehreren Autoren untersucht worden 7, 11, 13, 16−18, 97−101. Unter

anderem sind auch einige Daten über die Linien aus der ν1+3ν3-Bande verfügbar 3, 7, 10,

12, 14, 16, 18, 98, 100, 102. Die meisten Linien dieser Bande befinden sich in dem Wellen-

zahlbereich von 12625 bis 12730 cm−1 (siehe Tab. 10). Dabei überlappt sich die ν1 + 3ν3-

Bande mit der Schwingungsbande ν1 + 2ν2 + ν3 + 4ν0
4 .

Tatsächlich wurden einige Abweichungen zwischen den verfügbaren Literaturanga-
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Abb. 32: Ausschnitt aus dem Spektrum des Acetylens in dem P -Zweig der ν1+3ν3-Bande. In dem oberen

Teil des Spektrums sind diejenigen Linien markiert, die verbreiterungsspektroskopisch untersucht wurden.

ben und den experimentell beobachteten Linienpositionen festgestellt, so daß für eine ein-

deutige Identifizierung der Linien der entsprechende Wellenzahlbereich systematisch zu

untersuchen war. Es wurden deshalb Ausschnitte aus dem Acetylenspektrum in dem rele-

vanten Spektralbereich aufgenommen und zu einem Übersichtspektrum zusammengesetzt.

Die Messungen wurden mit einem Acetylendruck von 80 mbar und einer Gesamtabsorp-

tionsweglänge von etwa 25 m durchgeführt. Der Großteil der zu untersuchenden Wellen-

zahlbereiche wurde mit dem verwendeten Diodenlasersystem abgedeckt. Die Ergebnisse

sind in den Abbildungen 32 und 33 dargestellt.

Die intensivsten Linien des Spektrums bilden die P - und R-Zweige der Schwingungs-

bande ν1+3ν3, deren einfache Struktur auf die lineare Konfiguration des Acetylenmoleküls

in dieser Schwingungsbande hinweist. Auffällig ist auch das Alternieren der Intensitäten,

die sich aus den Symmetrieeigenschaften der Kernwellenfunktion bezüglich der Vertau-

schung der C −H-Kernverbände erklären läßt (siehe Abschnitt 2.4.8).
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Abb. 33: oben: Ausschnitt aus dem Spektrum des Acetylens in dem R-Zweig der ν1 + 3ν3-Bande. Mar-

kiert sind diejenigen Linien, die verbreiterungsspektroskopisch untersucht wurden; unten: vergrößerter

Ausschnitt aus der oberen Abbildung.
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In dem unteren Bereich der Abbildung 33 ist ein vergrößerter Ausschnitt des Spek-

trums aus dem Überlappbereich des R-Zweigs der ν1 + 3ν3-Bande und des P -Zweigs der

ν1+2ν2+ν3 +4ν0
4-Bande (mit

”
*“ markierte Linien) zu sehen. Das Spektrum enthält viele

Linien schwächerer Intensität, deren Herkunft nicht genauer untersucht wurde. Möglicher-

weise handelt es sich dabei um Absorptionslinien der Abgase, die sich beispielsweise aus

dem Plexiglasrohr der Zellwand freisetzten oder um Verunreinigungen bei den verwende-

ten Gasen.

4.2 Messungen der Linienverbreiterung

Die eigentlichen verbreiterungsspektroskopischen Messungen waren an geeigneten Li-

nien der Schwingungsbande ν1 + 3ν3 auszuführen. Ziel der Messungen war die Untersu-

chung der Selbstverbreiterung und der Fremdgasverbreiterung der Linien. Als Fremdgase

wurden N2, O2, Standard-Luft und die Edelgase He, Ne, Ar, Kr und Xe eingesetzt.

Die verwendeten Gase waren von der Firma Messer Griesheim geliefert. Nach den Anga-

ben des Herstellers hatte das Acetylengas einen Reinheitsgrad von 99.6%, während der

Reinheitsgrad der Fremdgase besser als 99.99% war.

Um die J-Abhängigkeit der stoßinduzierten Effekte zu ermitteln, mußten möglichst

viele Linien aus verschiedenen Wellenzahlbereichen des P - und des R-Zweigs untersucht

werden. Aus dem aufgenommenen Übersichtsspektrum war jedoch zu entnehmen, daß sich

viele Acetylenlinien mit den benachbarten Linien im Spektrum überlagerten und deshalb

für die Untersuchung der Linienprofile nicht geeignet waren. Um die spätere Auswertung

der Linienprofile zu erleichtern, wurde im Spektrum nach denjenigen Acetylenlinien ge-

sucht, die möglichst isoliert lagen oder nur wenig Überlappung mit den restlichen Linien

aufwiesen. Insgesamt wurden 8 Linien aus dem P -Zweig und 12 Linien aus dem R-Zweig

für die Messungen ausgewählt. Diese sind in Abb. 32 und in dem oberen Teil der Abb. 33

in der Form P (J ′′) bzw. R(J ′′) gekennzeichnet.
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Die richtige Wahl des Druckbereiches, in dem die Verbreiterung der Linien unter-

sucht werden sollte, war ebenfalls wichtig. Bei zu hohen Druckwerten wurden die Linien

so weit verbreitert, daß sie sich teilweise mit den Nachbarlinien überlagerten. Abgese-

hen von diesem Überlagerungseffekt war der optimale Druckbereich durch die begrenzte

Durchstimmweite des Lasers gegeben. Zur genauen Auswertung der Linienprofile mußten

diese innerhalb eines Scans möglichst vollständig aufgenommen werden. Dies war jedoch

nur bei solchen Druckwerten möglich, bei denen die Gesamtabsorptionsbreite der Linie

kleiner als die erreichbare Scanweite des Lasers war. Als Mindestanforderung galt, daß

das Absorptionsignal in einem Wellenzahlbereich von mindestens 0.05 cm−1 in der Um-

gebung der Absorptionslinie auf einem Niveau von weniger als 98 % der Grundintensität

zurückgeht.

Die Verhältnisse sind in Abb. 34 anhand eines Beispiels verdeutlicht. Die dargestell-

ten Absorptionskurven zeigen die Selbstverbreiterung der Linie R(13) für verschiedene

Acetylendrucke. Ab einem Druck von etwa 200 mbar ist nicht mehr genügend Infor-
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Abb. 34: Selbstverbreiterung der Linie R(13) bei unterschiedlichen Acetylen-

drucken (a: 4 mbar; b: 41 mbar; c: 80 mbar; d: 208 mbar; e: 402 mbar). Mit

”
*“ markierte Linien wurden nicht identifiziert.
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mation über die Form der Linienflügel aus dem Spektrum erhältlich (Kurve
”
e“ in der

Abbildung). Alternative Auswertungsverfahren, wie beispielsweise das Zusammensetzen

mehrerer Scans und die Bestimmung der Grundintensität aus den benachbarten Aus-

schnitten des Spektrums waren mit zusätzlichen Unsicherheiten verbunden und wurden

deshalb nicht verwendet.

Aus den oben geschilderten Gründen wurde bei den meisten Messungen der Ge-

samtdruck in die Absorptionszelle niedriger als 200 mbar gehalten. Zur Bestimmung der

Selbsverbreiterungsparameter wurde jede Linie mit mindestens 10 verschiedenen Acety-

lendrucken gemessen. Im Falle der Fremdgasverbreiterung wurden pro Fremdgas und pro

Linie jeweils 4 Serien von Messungen durchgeführt. In jeder Meßserie wurde der Parti-

aldruck des Acetylens konstant gehalten und die zu untersuchende Linie mit mindestens

10 verschiedenen Fremdgasdrucken aufgenommen. Die 4 Meßserien unterschieden sich

jeweils durch den eingestellten Partialdruck des Acetylens. Es wurden Acetylendrucke

zwischen 10 und 60 mbar verwendet. Alle Messungen wurden bei einer Raumtemperatur

von 298(3) K durchgeführt.

Einige Linien wurden intensiver untersucht. Die zusätzlichen Messungen dienten da-

zu, bestimmte Effekte wie beispielsweise die Dopplerverbreiterung der Linien oder das

Alternieren der Intensitäten genauer zu untersuchen. Außerdem wurde durch die Wieder-

holung der Messungen an demselben Meßtag oder an verschiedenen Meßtagen die Repro-

duzierbarkeit der Ergebnisse überprüft. In einigen Fällen wurden die Linien zusätzlich bei

höheren Druckwerten von bis zu 1 bar gemessen, um die Gültigkeit der Modelle auch in

diesem Druckbereich zu testen.



5 Auswertung

Nach der Durchführung der verbreiterungsspektroskopischen Messungen lagen mehr

als 36000 Meßfiles für weitere Auswertungsarbeiten vor. Die große Datenmenge, die bei der

Aufnahme der Signale angesammelt wurde, konnte nur teilweise durch die Kalibrierung der

Wellenzahlachsen (siehe Abschnitt 3.4) und die Normierung der Signale bezüglich der La-

serintensität (siehe Abschnitt 4.1.3) reduziert werden. Beispiele für die normierten Signale

wurden bereits in Abb. 34 präsentiert. Weitere Beispiele sind in Abb. 35 bzw. 36 für die

Selbstverbreiterung bzw. die Ar-Verbreiterung der Linie R(15) dargestellt. Anhand dieser

a

b

c

d

e

12706.35 12706.40 12706.45 12706.50
0.0

0.5

1.0

Wellenzahl [cm-1]

no
rm

ie
rt

es
 A

bs
or

pt
io

ns
si

gn
al

Abb. 35: Selbstverbreiterung der Linie R(15) bei unterschiedlichen Acetylendrucken

(a: 11 mbar; b: 30 mbar; c: 51 mbar; d: 71 mbar; e: 91 mbar)

Beispiele lassen sich bereits einige qualitative Aussagen über die beobachteten druckin-

duzierten Effekte machen. Wie erwartet nehmen die Linienbreiten mit steigendem Druck

in der Zelle zu. Mit steigendem Acetylendruck nehmen gleichzeitig auch die Linieninten-

sitäten zu (Abb. 35). Die Intensitätszunahme läßt jedoch bei höheren Drucken nach. Bei
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konstant gehaltenem Acetylendruck führt die Fremdgasverbreiterung der Linien zu einer

Abnahme der Intensitäten (Abb. 36). Außerdem ist eine Verschiebung der Linien in Rich-

tung kleinere Wellenzahlen festzustellen. Verglichen mit dem Verbreiterungseffekt handelt

es sich dabei allerdings um einen relativ schwachen Effekt. Eine quantitative Analyse der

stoßinduzierten Effekte erfolgt in den nächsten Abschnitten.
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Abb. 36: Ar-Verbreiterung der Linie R(15) bei 96 mbar Acetylen und unterschiedlichen Argondrucken.

(a: 0 mbar; b: 152 mbar; c: 299 mbar; d: 452 mbar; e: 611 mbar; f: 758 mbar)

5.1 Anpassung der Linien

Die aufgenommenen Absorptionslinien wurden an ein Modell angepasst, wodurch

die Meßdaten deutlich reduziert wurden. Das Hauptziel der Anpassungen war, jeder Ab-

sorptionskurve einen Satz von Linienparametern ν0, α0, ∆νD, ∆νc, ... zuzuordnen. Die

Anzahl der Parameter, die zur vollständigen Beschreibung der Linienformen notwendig

waren, hing davon ab, welcher Ansatz für das Absorptionsprofil α(ν) gemacht wird (siehe

Abschnitt 2.4). Die Anpassungen dienten gleichzeitig dazu, den letzten Schritt bei der

Normierung der Absorptionskurven zu vollziehen. Wie im Abschnitt 4.1.3 beschrieben
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wurde, waren die aufgenommenen Absorptionskurven nur bis auf eine Proportionalitäts-

konstante κ bezüglich der Laserintensität normiert (Gl. 120). Zur Anpassung der Linien

wurde deshalb der folgende Fitansatz verwendet:

Inorm(ν) = κ { 1 + ε (ν − ν0) } e − α(ν, ν0, α0, ∆νD, ∆νc, ...) Labs (Gl.122)

Der Fitansatz war so aufgestellt, daß der Normierungsparameter κ den Wert der Grundin-

tensität bei ν = ν0 wiedergibt. Ein zusätzlicher Parameter ε diente dazu, kleine Schwan-

kungen der Grundintensität entlang der Wellenzahlachse zu kompensieren (siehe Ab-

schnitt 4.1.3).

Der erste Ansatz, der zur Anpassung der Linien verwendet wurde, war der Voigt-

ansatz. Die Voigtfunktion wurde dabei mit Hilfe einer Humlicek-Routine 67 berechnet.

Als Fitparameter waren die Normierungsparameter κ und ε sowie die Linienposition ν0,

der Absorptionskoeffizient α0 und die Stoßbreite ∆νc zu bestimmen. Die Dopplerbreite

∆νD wurde auf ihren theoretischen Wert von 0.0306 cm−1 fixiert (Gl. 80). Die Gesamtab-

sorptionsweglänge Labs war jeweils mit Hilfe der Gl. 121 zu berechnen und wurde ebenfalls

festgehalten. Insgesamt wurde durch die Anpassung der Linien mit einem Voigtprofil eine

zufriedenstellende Reproduktion der Meßkurven erreicht. Mit steigendem Druck waren

jedoch geringfügige Abweichungen zwischen den Messungen und den Fitkurven zu beob-

achten, die außerhalb der Meßfehler lagen und deshalb erklärt werden mußten.

Das Problem ist in Abb. 37 anhand der Selbstverbreiterung der Linie R(12) de-

monstriert. Im oberen Teil der Abbildung sind einige Absorptionskurven und die dazu

berechneten Fitkurven dargestellt. Die entsprechenden Residuen IRes = Inorm − IF it sind

im unteren Teil der Abbildung aufgetragen. Mit steigendem Druck machen sich immer

größere Abweichungen im Bereich der Linienmitte und an den Linienflanken bemerkbar.

Dabei sind die Residuen im Bereich der Linienmitte negativ und an den Linienflanken

positiv. Durch die Voigtanpassungen wurden also die Linienstärken zu niedrig, dafür aber

die Linienbreiten zu hoch abgeschätzt. Die vergrößerten Ausschnitte im oberen Teil der

Abb. 37 verdeutlichen dies nochmal.
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Abb. 37: oben: Selbstverbreiterung der Linie R(12) und die dazu berechneten Voigtanpassungen.

Der Acetylendruck betrug bei den Messungen a: 20 mbar, b:30 mbar und c: 50 mbar; unten: die

zugehörigen Residuen multipliziert mit dem Faktor 1000. Zur Vereinfachung der Abbildung ist

nur ein Teil der Meßpunkte dargestellt.
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Offensichtlich ist das verwendete Modell nicht in der Lage, den richtigen Zusam-

menhang zwischen den Linienbreiten und den Linienstärken vollständig widerzugeben

(Gl. 114). Um auszuschließen, daß die beobachteten Abweichungen etwa durch einen

falschen Ansatz für die Dopplerbreite zu begründen sind, wurde der Versuch unternom-

men, auch die Dopplerbreite als freilaufenden Parameter aus der Fitprozedur zu bestim-

men. Tatsächlich wurde hierdurch eine bessere Anpassung der Linien erreicht. Erwartungs-

gemäß stimmten bei niedrigen Drucken die ermittelten Werte und der theoretische Wert

der Dopplerbreite sehr gut überein. Mit steigendem Druck war jedoch eine systematische

Abnahme der Dopplerbreite zu beobachten.

0 50 100 150 200 250 300

0.025

0.030

Acetylendruck [mbar]

D
op

pl
er

br
ei

te
 [

cm
-1

]

Abb. 38: Ein Beispiel für die beobachtete Dopplerreduktion bei der Selbstverbreiterung

der Linie P (17).

Ein Beispiel für die Druckabhängigkeit des Dopplerparameters ist in Abb. 38 darge-

stellt. Die aufgetragenen Werte wurden anhand der Selbstverbreiterungskurven der Linie

P (17) ermittelt. Die Fehlerbalken berücksichtigen das statistische Rauschen der normier-

ten Signale und die Unsicherheit bei der Messung der Druckwerte. Wegen der vorhandenen

Korrelation zwischen der Dopplerbreite und der Stoßbreite unterliegen die Meßpunkte ei-

nigen Schwankungen.
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Eine Reduktion der Dopplerbreite, so wie sie in Abb. 38 dargestellt wurde, kann im

Rahmen des Voigtmodells nicht erklärt werden. Die Tatsache, daß der Dopplerparame-

ter sich mit abnehmendem Druck dem theoretischen Wert nähert, und daß der Zusam-

menhang anscheinend linear ist, spricht dafür, daß zumindest ein weiterer, noch nicht

berücksichtigter, stoßinduzierter Effekt vorliegt. Der charakteristische Verlauf der Resi-

duen in Abb. 37 deutet darauf hin, daß der entsprechende Effekt eine Linieneinengung

hervorruft. Im Abschnitt 2.4 wurden bereits die wichtigsten Linienprofile, die eine Einen-

gung der Linien berücksichtigen, vorgestellt. Diese waren vor allem das Galatry-Profil,

das Rautian-Profil und das verallgemeinerte Voigt-Profil (GV). Um hierbei den besten

Ansatz zu finden, wurden einige Meßkurven mit diesen Linienprofilen angepasst und die

zugehörigen Residuen miteinander verglichen. Die Dopplerbreite war dabei auf dem theo-

retischen Wert von 0.0306 cm−1 fixiert. Bei den Anpassungen mit dem GV-Profil mußte

außerdem der Wert des Λ-Parameters auf das Verhältnis der jeweiligen Teilchenmassen

fixiert werden.

Beispiele für die Anpassungen mit verschiedenen Linienprofilen sind in Abb. 39 darge-

stellt. Die dargestellten Residuen beziehen sich auf eine mit 50 mbar Acetylen verbreiter-

ten P (12)-Linie. Da für q = 3 das verallgemeinerte Voigt-Profil und das Standard-Voigt-

Profil identisch sind, wurden in diesen Fällen auch dieselben Abweichungen zwischen den

Meßkurven und den Fitkurven beobachtet (vergleiche Kurve c in Abb. 39 mit Kurve c im

unteren Teil der Abb. 37). Geringfügig bessere Ergebnisse wurden bei dem GV-Ansatz mit

q = 12 erreicht. Die besten Ergebnisse waren jedoch bei dem GV-Ansatz mit q = 6 sowie

bei dem Galatry- und dem Rautian-Ansatz zu beobachten. Die Qualität der Anpassungen

war in den letzten drei Fällen gleichermaßen gut.

Man beachte, daß jede der drei Anpassungsmöglichkeiten auf eine anderen physikali-

schen Interpretation der Einengung beruht. Bei dem Galatry- bzw. Rautian-Profil handelt

sich um die idealisierten Fälle der weichen bzw. harten Stöße. Diese Linienprofile machen

die geschwindigkeitsändernden Stöße für die Einengungserscheinung verantwortlich. Bei

dem verallgemeinerten Voigt-Profil wird die Einengung der Linien dadurch begründet,
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daß die Abhängigkeit des Verbreiterungsquerschnitts von der relativen Geschwindigkeit

der Stoßpartner herangezogen wird. Theoretisch kann sogar ein gleichzeitiges Auftreten

beider Effekte berücksichtigt werden, indem zur Anpassung der Linien beispielsweise ein

verallgemeinertes Galatry-Profil (GGP) verwendet wird. Die jeweiligen Linienprofile un-

terscheiden sich jedoch kaum in ihrer Form voneinander. Im Rahmen der Meßgenauigkei-

ten war es deshalb nicht möglich, durch die Anpassung der Linien festzustellen, welcher

Mechanismus in welchem Maße für die Einengung der Linien verantwortlich ist.
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Abb. 39: Berechnete Residuen bei der Anpassung einer mit 50 mbar Acetylen verbreiterte R(12)-

Linie mit verschiedenen Linienprofilansätzen. Zur Vereinfachung der Abbildung ist nur ein Teil

der Meßpunkte dargestellt.
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5.2 Ermittlung der Linienparameter

In der vorliegenden Arbeit wurde das Rautian-Profil als Standard-Linienprofil zur An-

passung der Linien verwendet. Viele Absorptionslinien wurden zusätzlich mit dem Voigt-

Profil sowie mit dem Galatry-Profil angepasst. Die Anpassung mit dem verallgemeinerten

Voigt-Profil war um einiges zeitaufwendiger und mußte aus diesem Grund auf wenige

Linien beschränkt werden. Bei allen Anpassungen war die Dopplerbreite auf den theore-

tischen Wert von 0.0306 cm−1 fixiert. In den folgenden Abschnitten 5.2.1 bis 5.2.4 werden

die Linienparameter, die aus den verschiedenen Linienprofilansätzen ermittelt wurden,

bezüglich ihrer Druckabhängigkeit untersucht und miteinander verglichen.

5.2.1 Verbreiterungsparameter

Die Stoßbreiten ∆νc , die aus dem Galatry-, Rautian-, bzw. GV-Model ermittelt

wurden, stimmten innerhalb der statistischen Unsicherheiten überein. Die entsprechenden

Werte aus dem Voigt-Modell waren jedoch gringfügig kleiner. Innerhalb des experimentell
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Abb. 40: Beispiele für die ermittelten Stoßbreiten ∆νc bei der Selbsverbreiterung der

Linie R(12). Zur Vereinfachung der Darstellung sind die Fehlerbalken nur für die

Rautian-Werte aufgetragen worden.



5.2. Ermittlung der Linienparameter 95

zugänglichen Druckbereichs (< 1 bar) wurde bei allen Linienprofilansätzen ein linearer

Zusammenhang zwischen den ermittelten Stoßbreiten und dem jeweiligen Partialdruck

der Gase festgestellt. Einige Ergebnisse sind in Abb. 40 für die Selbstverbreiterung der

Linie R(12) bzw. in Abb. 41 für die N2-Verbreiterung der Linie P (11) dargestellt.
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Abb. 41: Beispiele für die ermittelten Stoßbreiten ∆νc bei der N2-Verbreiterung der

Linie P (11). Der Acetylendruck betrug bei den Messungen 28 mbar. Zur Vereinfachung

der Darstellung sind die Fehlerbalken nur für die Rautian-Werte aufgetragen worden.

Die Genauigkeit, mit der die Verbreiterungsparameter ermittelt werden konnten, lag

bei etwa ±6%. Dieser Wert beinhaltet sowohl die statistischen als auch die systemati-

schen Fehler der Meßwerte. Der statistische Anteil des Fehlers wurde hauptsächlich durch

das Rauschen der normierten Signale verursacht. Dieser wurde von dem verwendeten Fit-

programm Abscissa 103 berechnet und zusammen mit den Fitergebnissen ausgegeben.

Der Anteil der systematischen Fehler setzte sich dagegen aus mehreren Beiträgen zusam-

men. Das Niveau der Grundintensität war bei den normierten Signalen nicht konstant

und unterlag einigen Schwankungen. Wegen der Unsicherheit, die hierdurch bei der Be-

stimmung der Normierungsparameter κ und ε verursacht wurde, war auch der Wert der

Linienbreite beeinflußt. Der Einfluß der Grundintensitätsschwankungen auf dem Wert
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der Stoßbreite wurde auf ±2 % abgeschätzt. Auch die Raumtemperatur war während

der Messungen nicht konstant. Die Temperaturabhängigkeit der Linenverbreiterung wur-

de bereits im Abschnitt 2.3 diskutiert. Der Einfluß der Temperaturschwankungen wurde

mit Hilfe der Gl. 21 auf ±1 % abgeschätzt. Dabei wurde der Wert des Exponenten ϑ

gleich 1 gesetzt. Weitere Beiträge waren ±0.3 10−3 cm−1 wegen der Unsicherheit der

FPI-Markenpositionen, ±0.3 10−3 cm−1 aufgrund der nicht linearen Durchstimmung des

Lasers und ±0.16 10−3 cm−1 wegen der Ungenauigkeit der Druckmeßwerte.

5.2.2 Einengungsparameter

Bei der Anpassung der Linien mit dem GV-Profil waren die entsprechenden q- bzw.

Λ-Parameter auf ihren jeweiligen Werten fixiert. Es wurde breits erwähnt, daß die besten

Fitergebnisse für q = 6 erreicht wurden. Im Gegensatz dazu mußte bei den Galatry- bzw.
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Abb. 42: Beispiele für die ermittelten Einengungsparameter β bei der Xe-Verbreiterung

der Linie P (7). Der Acetylendruck betrug bei den Messungen 31 mbar. Zur Vereinfachung

der Darstellung sind nur die Fehlerbalken der Rautian-Werte aufgetragen worden.

den Rautian-Anpassungen der Wert des jeweiligen Einengungsparameters βG bzw. βR als

zusätzlicher Fitparameter bestimmt werden. Beispiele für die ermittelten β-Parameter
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sind in Abb. 42 dargestellt. Wie erwartet, waren die Einengungsparameter, die aus dem

Galatry-Model berechnet wurden, größer als die entsprechenden Werte aus dem Rautian-

Modell. In beiden Fällen wurde eine deutliche lineare Abhängigkeit der β-Parameter vom

Druck beobachtet.

Der Gesamtfehler der Werte war relativ hoch und lag bei etwa ±30 %. Dies ist vor

allem mit der empfindlichen Abhängigkeit des Einengungsparameters von kleinen Ände-

rungen der Grundintensität zu begründen. Der hierdurch verursachte Fehler wurde auf

±20 % abgeschätzt. Weitere Fehlerquellen waren die statistische Unsicherheit der ermit-

telten Einengungsparameter und die Ungenauigkeit der Druckmeßwerte.

5.2.3 Linienpositionen

Die Linienpositionen ν0 , die aus den verschiedenen Linienprofilansätzen berechnet

wurden, stimmten innerhalb der statistischen Unsicherheiten überein. Bei alllen Messun-

gen war ein linearer Zusammenhang zwischen den ermittelten Werten und dem Partial-

druck der verwendten Gase zu beobachten. Einige Ergebnisse sind in Abb. 43 dargestellt.
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Abb. 43: Beispiele für die ermittelten Linienpositionen ν0 bei der Selbsverbreiterung der Linie R(12). Zur

Vereinfachung der Darstellung sind nur die Fehlerbalken der Rautian-Werte aufgetragen worden.
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Die Genauigkeit der Linienpositionen in der absoluten Wellenzahlskala war haupt-

sächlich durch die Unsicherheit der verwendeten Jodatlasdaten 94 bestimmt und betrug

±5 10−3 cm−1. Die Genauigkeit, mit der die ermittelten Linienpositionen zur Bestim-

mung der Linienverschiebungen eingesetzt werden konnten, lag jedoch bei ±1.5 10−3 cm−1

und war vor allem durch die Genauigkeit der relativen Wellenzahlskala begrenzt. Die

wichtigsten Beiträge hierzu waren ±0.5 10−3 cm−1 wegen der Temperaturdrift der FPI-

Marken, ±0.3 10−3 cm−1 aufgrund der nicht linearen Durchstimmung des Lasers und

±0.3 10−3 cm−1 wegen der Unsicherheit der FPI-Markenpositionen. Weitere Fehlerquellen

waren die statistische Unsicherheit der ermittelten Linienpositionen und die Ungenauig-

keit der Druckmeßwerte.

5.2.4 Linienintensitäten

Die Absorptionskoeffizienten α0 , die aus dem Galatry-, Rautian-, bzw. GV-Model

ermittelt wurden, stimmten innerhalb der statistischen Unsicherheiten überein. Die ent-
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Abb. 44: Beispiele für die ermittelten Absorptionskoeffizienten α0 bei der

Selbstverbreiterung der Linie R(12). Zur Vereinfachung der Darstellung sind

nur die Fehlerbalken der Rautian-Werte aufgetragen worden.
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sprechenden Werte aus dem Voigt-Modell waren jedoch geringfügig kleiner. Einige Ergeb-

nisse sind in Abb. 44 für die Selbstverbreiterung der Linie R(12) bzw. in Abb. 45 für die

N2-Verbreiterung der Linie P (11) dargestellt. Die Druckabhängigkeit der Absorptionsko-

effizienten läßt sich in guter Näherung mit Hilfe der in Gl. 114 formulierten Beziehung

beschreiben. Diese Gleichung wurde als Fitformel zur Berechnung der in Abb. 44 bzw. 45

gezeichneten Fitkurven verwendet. Der einzige Fitparameter war dabei der Linieninten-

sitätsparameter Sif . Die anderen Parameter, das sind PC2H2 , ∆νD , ∆νc und βR wurden

auf ihren bereits bekannten Werten fixiert.
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Abb. 45: Beispiele für die ermittelten Absorptionskoeffizienten α0 bei der N2-Verbreiterung

der Linie P (11). Der Acetylendruck betrug bei den Messungen 28 mbar. Zur Vereinfachung

der Darstellung sind nur die Fehlerbalken der Rautian-Werte aufgetragen worden.

Die Genauigkeit, mit der die Absorptionskoeffizienten ermittelt werden konnten,

schwankte zwischen ±5 und ±20%. Ein Großteil dieses Fehlers war durch die Ungenau-

igkeit der Druckmeßwerte verursacht. Die Gesamtabsorptionsweglänge Labs konnte mit

einer Genauigkeit von etwa ±3% bestimmt werden und trug ebenfalls zum Gesamtfeh-

ler bei. Der Einfluß der Grundintensitätsschwankungen wurde auf ±1% abgeschätzt. Ein

weiterer Beitrag war durch das Rauschen der normierten Signale verursacht.





6 Ergebnisse

Wie bereits bei der Auswertung der Messungen gezeigt wurde, stimmen die Linien-

parameter ν0 , α0 und ∆νc , die sich aus den Galatry-, Rautian- bzw. GV-Anpassungen

ergeben, innerhalb ihrer statistischen Unsicherheiten miteinander überein. Die beobachte-

te Linieneinengung kann im Prinzip durch das Zusammenwirken mehrerer Effekte verur-

sacht werden. Es ist deshalb anzunehmen, daß die entsprechenden Parameter βG bzw. βR

des Galatry- bzw. des Rautian-Modells und der q-Parameter des GV-Modells die Netto-

wirkung der auftretenden Effekte beschreiben und lediglich als effektive Linienparameter

fungieren. Wie im Abschnitt 5.1 erwähnt wurde, diente das Rautian-Profil in der vorliegen-

den Arbeit als Standard-Linienprofil. Im Kapitel 5 wurden bereits die Linienparameter,

die sich aus der Anpassung der experimentellen Kurven mit einem Rautianprofil ergeben,

vorgestellt. In den folgenden Abschnitten 6.1 bis 6.4 werden die entsprechenden Ergebnisse

für die Linienkoeffizienten diskutiert.

6.1 Verbreiterungskoeffizienten

Um den Beitrag des Acetylens zu den Stoßbreiten ∆νc (FWHM) von den jeweiligen

Beiträgen der Fremdgase zu trennen, wurde die folgende Beziehung verwendet:

∆νc = γC2H2 PC2H2 + γN2 PN2 + γO2 PO2 + ... (Gl.123)

Mit Hilfe dieser Gleichung wurden die ermittelten Stoßbreiten für jede Absorptionslinie

in einer separaten Anpassung angepasst und die Verbreiterungskoeffizienten γC2H2 , γN2

, γO2 ... der Gase bestimmt. Da bei allen Messungen ein Acetylenanteil vorhanden war,

hingen die Werte, die aus der Fitprozedur für die Fremdgasverbreiterungskoeffizienten

berechnet wurden, in empfindlicher Weise von dem Wert des jeweiligen Selbstverbreite-
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rungskoeffizienten ab. Es mußte deshalb kontrolliert werden, daß durch die ermittelten

Verbreiterungskoeffizienten alle Linienparameter gleichermaßen gut reproduziert werden.

Tatsächlich wurde innerhalb der Meßgenauigkeiten eine gute interne Konsistenz der ver-

wendeten Daten beobachtet.

In den Tabellen 3 bis 6 sind die Ergebnisse für die Verbreiterungskoeffizienten zu-

sammen mit den Ergebnissen anderer Autoren aufgelistet. Wie auch in Abb. 46-49 zu

sehen ist, lassen sich die ermittelten Werte für die Linien der P - und R-Zweige innerhalb

der Meßgenauigkeit als |m|-abhängige Größen darstellen. In fast allen Fällen wurde da-

bei eine ausgeprägte Abnahme der Verbreiterungskoeffizienten mit steigendem Wert von

|m| bzw. J beobachtet. Nur für den Fall der He-Verbreiterung wurde keine eindeutige

J-Abhängigkeit festgestellt.
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Abb. 46: Selbstverbreiterungskoeffizienten des Acetylens bei 298 K. Die angegebenen

Werte für die ν5-Bande des Acetylens wurden aus Ref. 63 entnommen.
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Eine qualitative Erklärung für die J-Abhängigkeit der Verbreiterungskoeffizienten

wurde bereits im Abschnitt 2.3.2 gegeben. Demnach ist die Abnahme der Verbreiterungs-

koeffizienten hauptsächlich auf eine Abnahme der Beiträge der inelastischen Stöße mit

steigendem Wert von J zurückzuführen. Für eine detaillierte Erklärung der beobachteten

J-Abhängigkeit müssen jedoch genauere Rechnungen mit Hilfe der im Abschnitt 2.3.2

ausgeführten theoretischen Modelle durchgeführt werden. Dabei sind insbesondere die

intermolekularen Multipol-Multipol-Wechselwirkungen sowie die Rotationsstruktur der

Stoßpartner zu berücksichtigen.

Im Zusamenhang mit der Untersuchung der druckinduzierten Effekte ist auch ein

Vergleich der Verbreiterungskoeffizienten verschiedener Schwingungsbanden von Interes-

se. Bei den hier vorgegebenen experimentellen Bedingungen werden die Acetylenmoleküle

hauptsächlich durch zustandsändernde Stöße, die den Anfangs- bzw. Endzustand der je-

weiligen Rotationsübergänge entvölkern, aus dem Absorptionsprozeß entfernt. Eine Ände-

rung des Schwingungszustandes durch Stöße ist allerdings sehr unwahrscheinlich, da die

hierfür notwendige Schwingungsenergie hνvib viel größer als die verfügbare thermische

Energie kBT ist. Demnach sollten die Verbreiterungskoeffizienten unabhängig von der

untersuchten Schwingungsbande sein. Diese Aussage wurde bereits in früheren Arbeiten

anderer Autoren vorhergesagt 63, 104. Wie aus den folgenen Erläuterungen hervorgeht,

wird diese Behauptung durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusätzlich bestätigt

(siehe auch Abb. 46-49).

In Tab. 3 sind die Ergebnisse der Selbstverbreiterungskoeffizienten aufgelistet. Die

Tabelle enthält zusätzliche Daten, die von anderen Autoren für die Selbstverbreiterungs-

koeffizienten vom Acetylen in der ν1 + 3ν3-Schwingungsbande bekannt gegeben wur-

den 2, 10, 14. Wie man der Tabelle entnimmt, liegen die Ergebnisse der vorliegenden

Arbeit in guter Übereinstimmung mit denen von Lucchesini et al. 10. Die Ergebnisse

von Herregodts et al. 2 sind dagegen durchgehend um mehr als 10 % kleiner. Auch bei

dem einzigen Wert, den Pavone et al. 14 für die Linie P (11) angibt, ist eine Abweichung

von etwa 10 % festzustellen.
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Tab. 3: Selbstverbreiterungskoeffizienten von Acetylen (FWHM) in Einheiten von 10−3 cm−1 bar−1.

Die Angaben in Klammern sind die einfache Standardabweichung bezogen auf die letzten Ziffern.

Linie ν1 + 3ν3 andere Banden

diese Arbeit andere ν5 ν1 + ν3 ν1 + ν5 5ν3 2ν1 + ν2 + ν3 ν2 + 3ν3

P(17) 272(4) 241(9)a

P(11) 302(5) 249(3)a

275(10)b

P(10) 301(7) 254(10)a 293(15)f

P(9) 320(8) 295(15)f

P(8) 306(8) 264(11)a

P(7) 334(9) 330(15)c

P(6) 326(5) 277(5)a

P(4) 354(4) 329(7)a

R(1) 384(5) 372(6)a 387(19)f 382.6(0.8)e

R(3) 346(5) 318(6)a 344(17)f 331.8(0.4)e 303(8)g

R(5) 323(8) 248(4)a 268(-)h 317.2(0.8)e

338(3)c

R(6) 313(5) 254(11)a 305.2(0.8)e

R(7) 323(7) 248(4)a 308(15)f 245(5)h 298.4(0.6)e 286(-)d 308(8)d

235(15)c

R(8) 318(4) 262(6)a 298(15)f

R(9) 296(8) 224(3)a 292(15)f 255(5)h 247(12)g

R(10) 301(7) 259(5)a

R(12) 286(6) 245(6)a 289(14)f

R(13) 294(4) 231(4)a 238(8)h

310(15)c

R(15) 273(5) 229(4)a 260(13)f 245(5)h 212(19)g

275(3)c

R(22) 244(5)

a Ref. 2. b Ref. 14. c Ref. 10. d Ref. 105. e Ref. 15. f Ref. 63. g Ref. 104. h Ref. 37.
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Die vorhandenen Daten für die Selbstverbreiterungskoeffizienten umfassen die Schwin-

gungsbanden 2ν1 + ν2 + ν3
10, 105, ν2 + 3ν3

105, ν1 + ν5
15, ν5

63, 5ν3
104 und ν1 + ν3

37.

Die entsprechenden Daten sind ebenfalls in Tab. 3 eingetragen worden. Fast alle berichte-

ten Werte stimmen mit den hier ermittelten Ergebnissen gut überein. Nur die von Varanasi

et al. 37 angegebenen Verbreiterungskoeffizienten sind durchgehend um etwa 10 % kleiner.

In Tab. 4 sind die Ergebnisse der N2-Verbreiterungskoeffizienten aufgelistet. Für die

Schwingungsbande ν1+3ν3 sind keine Vergleichswerte bekannt. In Tab. 4 konnten deshalb

nur diejenigen Werte angegeben werden, die bisher für die anderen Schwingungsbanden

von Acetylen berichtet wurden. Die N2-Verbreiterung von Acetylenlinien wurde bis jetzt

nur für die Schwingungsbanden ν1 + ν5
15, ν4 + ν5

106, 107 und ν5
28, 55, 108 untersucht.

Wie man aus Tab. 4 sowie aus den dargestellten Daten in Abb. 47 entnimmt, stimmen die

in der vorliegenden Arbeit ermittelten Werte mit denen aus den anderen Schwingungsban-

den gut überein. Im Rahmen der Meßgenauigkeiten konnte keine eindeutige Abhängigkeit

von dem Schwingungszustand des Moleküls festgestellt werden.
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Abb. 47: N2-Verbreiterungskoeffizienten des Acetylens bei 298 K. Die angegebenen

Werte für die ν5-Bande des Acetylens wurden aus Ref. 55 entnommen.
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Tab. 4:N2-Verbreiterungskoeffizienten von Acetylen (FWHM) in Einheiten von

10−3 cm−1 bar−1. Die Angaben in Klammern sind die einfache Standardab-

weichung bezogen auf die letzten Ziffern.

Linie diese Arbeit andere Banden

ν1 + 3ν3 ν1 + ν5 ν5 ν4 + ν5

P(17) 162(3)

P(11) 173(3) 172(4)f 166(4)b

P(10) 173(7) 166(8)e 166(5)b

P(9) 183(7)

P(8) 187(15) 179(4)f 168(2)b

P(7) 189(13) 181(9)e

P(6) 188(6) 181(9)e

P(4) 196(2) 160(3)d

R(1) 204(5) 212.0(0.2)a 215(11)e 211(12)b

212.6(0.8)f 207(15)c

R(3) 195(4) 199.2(0.2)a

R(5) 187(6) 185.8(0.2)a 180.7(1.4)f 173.1(1.2)b

R(6) 178(4) 182.6(0.4)a

R(7) 188(9) 177.4(1.8)a 170(9)e 171(2)b

175.7(1.0)f

R(8) 176(4)

R(9) 171(15) 166(5)c

R(10) 172(13) 166(8)e

R(12) 165(8)

R(13) 169(2) 159(8)e

159.3(1.0)f

R(15) 162(6)

R(22) 147(5)

a Ref. 15. b Ref. 106. c Ref. 107. d Ref. 108. e Ref. 55.

f Ref. 28.
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Die Ergebnisse der O2- und Luft-Verbreiterungskoeffizienten sind in Tab. 5 aufgeli-

stet. Vergleicht man die hier angegebenen Werte für O2 und Luft mit denen, die in Tab. 4

für N2 angegeben sind, so läßt sich folgender Zusammenhang zwischen den jeweiligen Ver-

breiterungskoeffizienten feststellen:

γLuft = 0.80 γN2 + 0.20 γO2 (Gl.124)

Diese Beziehung ist auch aufgrund der chemischen Zusammensetzung der Luft zu erwar-

ten.

Die O2-Verbreiterung der Acetylenlinien wurde bisher nur von Lambot et al. 109

anhand weniger Linien in ν5 studiert. Diese Werte sind ebenfalls in Tab. 5 angegeben.

Wie in Abb. 48 dargestellt ist, stimmen sie im Rahmen der Meßgenauigkeiten mit den

Ergebnissen der vorliegenden Arbeit gut überein.
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Abb. 48: O2-Verbreiterungskoeffizienten des Acetylens bei 298 K. Die angegebenen

Werte für die ν5-Bande des Acetylens wurden aus Ref. 109 entnommen.
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Tab. 5: Luft- bzw. O2-Verbreiterungskoeffizienten von Acetylen (FWHM) in Ein-

heiten von 10−3 cm−1 bar−1. Die Angaben in Klammern sind die einfache Stan-

dardabweichung bezogen auf die letzten Ziffern.

Linie Luft O2

ν1 + 3ν3 ν1 + 3ν3 ν5

diese Arbeit andere diese Arbeit Lambot et al.a

P(17) 153(4) 119(5)

P(11) 162(3) 200(25)b 132(5)

P(10) 165(5) 128(5) 125(6)

P(9) 174(5) 135(5)

P(8) 175(6) 144(6)

P(7) 175(6) 145(6) 138(7)

P(6) 180(6) 147(6) 137(7)

P(4) 186(6) 150(6)

R(1) 201(6) 173(6)

R(3) 184(5) 153(5)

R(5) 174(5) 225(33)b 142(5)

203(3)c

R(6) 174(6) 142(5)

R(7) 166(5) 139(6) 133(7)

R(8) 156(5) 125(6)

R(9) 164(5) 130(5)

R(10) 166(5) 130(5) 121(6)

R(12) 156(5) 125(5)

R(13) 158(5) 128(5) 120(6)

R(15) 151(5) 145(3)c 121(5) 118(6)

R(22) 147(8) 106(6)

a Ref. 109. b Ref. 14. c Ref. 10.
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Im Falle der Luft-Verbreiterung sind nur wenige Werte für die ν1 + 3ν3-Bande pu-

bliziert worden 10, 14. Verglichen mit den hier ermittelten Werten weisen diese jedoch

Abweichungen von mehr als 20 % auf. Lediglich der Wert, der von Lucchesini et al. 10 für

die Linie R(15) gemessen wurde stimmt mit dem Ergebnis der vorliegenden Arbeit gut

überein.

In Tab. 6 sind die Ergebnisse der Edelgasverbreiterungskoeffizienten aufgelistet. Die
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Abb. 49: Vergleich der Ne- und der Kr-Verbreiterungskoeffizienten des Acetylens bei

298 K. Die angegebenen Werte für die ν5-Bande des Acetylens wurden aus Ref. 70

entnommen.

ermittelten Werte zeigen eine deutliche Abnahme von Xe zu Ne (siehe Abb. 49). Dies

entspricht auch der Erwartung, denn die Verbreiterungskeoffizienten müssen mit steigen-

der Polarisierbarkeit der Fremdgasatome zunehmen. Allerdings sind die Ergebnisse bei

Helium geringfügig größer als die bei Neon. Eine mögliche Erklärung für dieses Verhal-

ten der Helium-Atome ergibt sich aus der Betrachtung, daß die Helium-Atome wegen

ihrer relativ niedrigen Masse eine vergleichsweise hohe Beweglichkeit besitzen, so daß im
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Tab. 6: Edelgasverbreiterungskoeffizienten von Acetylen (FWHM) in Einheiten von 10−3 cm−1 bar−1.

Die Angaben in Klammern sind die einfache Standardabweichung bezogen auf die letzten Ziffern.

Linie He Ne Ar Kr Xe

diese Arbeit andere diese Arbeit andere diese Arbiet andere

P(17) 89(5) 71(5) 106(6) 114(5) 142(6)

P(11) 83(5) 95(4)c 74(5) 117(3) 118(2)c 128(5) 154(5)

P(10) 85(5) 77(6) 120(11) 134(6) 160(6)

P(9) 88(5) 77(5) 124(11) 133(5) 158(5)

P(8) 83(5) 83(5)c 75(5) 122(13) 140(5)c 139(7) 166(6)

P(7) 86(5) 83(5) 138(13) 141(5) 166(6)

P(6) 84(4) 74(5) 135(6) 141(6) 165(6)

P(4) 81(5) 82(6) 145(7) 148(6) 177(6)

R(1) 74(5) 106(3)c 96(5) 162(8) 167.8(1.8)c 167(6) 190(6)

93(6)d 157.6(0.2)e

R(3) 87(4) 86(5) 139(5) 143.2(0.2)e 151(5) 169(6)

R(5) 86(4) 81(4) 136(2) 131.4(0.2)e 136(5) 164(5)

R(6) 82(5) 72(5) 127(7) 128.2(0.4)e 130(6) 158(6)

R(7) 88(5) 90(5)b 77(5) 127(9) 121.8(0.2)e 134(5) 120(6)b 161(6)

91.4(1.4)c

R(8) 95(5) 71(5) 121(9) 120(5) 148(6)

R( 9) 86(5) 87(3)d 77(5) 119(12) 129(5) 150(6)

R(10) 84(6) 72(5) 122(8) 125(4) 147(6)

R(12) 95(5) 71(5) 113(11) 121(4) 144(4)

R(13) 85(5) 85.7(1.0)c 75(5) 112(11) 98.7(1.2)c 122(3) 148(4)

R(15) 87(5) 93(5)a 72(5) 111(2) 116(4) 143(4)

R(22) 77(6) 57(5) 102(4) 110(6) 131(6)

a Ref. 10, ν1 + 3ν3. b Ref. 70, ν5. c Ref. 28, ν5.

d Ref. 107, ν4 + ν5. e Ref. 15, ν1 + ν5.
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C2H2-He-System Stöße mit kleinen Annäherungsabständen rc wahrscheinlicher sind als

in anderen C2H2-Edelgas-Systemen. Die starken Austauschkräfte, die bei diesen Kern-

abständen auftreten, führen zu größeren Verbreiterungskoeffizienten für He. Es sei an

dieser Stelle bemerkt, daß ein ähnliches Verhalten vom Helium auch für verschiedene

Schwingungsbanden anderer Moleküle, wie beispielsweise NO2 , SO2 , H2S und Benzol

beobachtet wurde 110.

Bezüglich der Verbreiterung bei den Edelgasen ist nur ein einziger Wert in der ν1+3ν3-

Bande bekannt. Es handelt sich dabei um den He-Verbreiterungskoeffizienten der Linie

R(15), der von Lucchesini et al. 10 gemessen wurde. Dieser Wert stimmt mit dem hier

ermittelten Ergebnis gut überein. Abgesehen hiervon sind nur wenige Daten für He in

ν5
28, 70 und ν4 + ν5

107, für Ar in ν5
28 und ν1 + ν5

15 sowie für Kr in ν5
70 publiziert

worden. Auch diese Werte stimmen innerhalb der Meßgenauigkeiten mit den Ergebnissen

der vorliegenden Arbeit überein. Lediglich die He-Verbreiterungskoeffizienten, die Vara-

nasi 28 und Podolske et al. 107 für die Linie R(1) messen, weisen eine größere Abweichung

außerhalb des Toleranzbereichs des hier ermittelten Werts auf.

6.2 Einengungskoeffizienten

Um den Beitrag des Acetylens zu den Einengungsparametern βR von den jeweiligen

Beiträgen der Fremdgase zu trennen, wurde die folgende Beziehung verwendet:

βR = ηC2H2 PC2H2 + ηN2 PN2 + ηO2 PO2 + ... (Gl.125)

Mit Hilfe dieser Gleichung wurden die aus dem Rautian-Modell ermittelten Einengungs-

parameter für jede Absorptionslinie in einem separaten Fit angepasst und die Einengungs-

koeffizienten ηC2H2 , ηN2 , ηO2 ... der Gase bestimmt. Innerhalb der Meßgenauigkeiten war

eine gute interne Konsistenz der verwendeten Daten zu beobachten. In Tab. 7 sind die

Ergebnisse für die Einengungskoeffizienten aufgelistet. Das gute Signal-Rausch-Verhält-

nis der Messungen ermöglichte, daß sowohl eine J-Abhängigkeit als auch eine Fremdgas-

Abhängigkeit bei den ermittelten Koeffizienten nachgewiesen wird.
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Tab. 7: Einengungskoeffizienten von Acetylen in Einheiten von 10−3 cm−1 bar−1. Die Angaben in

Klammern sind die einfache Standardabweichung bezogen auf die letzten Ziffern.

Linie C2H2 N2 O2 Luft He Ne Ar Kr Xe

P(17) 35.7(1.7) 31.2(2.8) 14.0(1.7) 24.1(2.2) 6.6(1.5) 12.5(1.7) 15.8(2.2) 20.8(2.0) 24.6(2.4)

P(11) 42.6(1.8) 25.2(1.8) 20.4(1.8) 22.4(1.8) 1.7(1.1) 10.3(1.5) 17.6(2.8) 22.8(2.2) 25.2(2.2)

P(10) 38.0(2.2) 26.6(3.1) 17.3(2.2) 26.6(2.6) 4.2(1.3) 14.9(2.2) 16.9(3.7) 33.8(3.1) 35.1(2.9)

P(9) 46.9(3.3) 36.0(3.7) 22.8(2.2) 39.5(2.9) 7.7(1.5) 13.8(1.8) 24.6(4.4) 28.5(2.4) 30.0(2.6)

P(8) 38.2(2.6) 35.3(6.4) 29.6(2.8) 36.9(3.1) 3.3(1.3) 11.4(1.8) 17.6(4.6) 35.7(3.3) 38.6(2.9)

P(7) 48.1(2.8) 34.4(5.5) 28.3(2.6) 30.3(2.6) 3.9(1.3) 14.5(1.7) 20.4(4.2) 31.2(2.6) 36.8(2.8)

P(6) 47.8(2.2) 34.2(3.9) 30.7(3.1) 34.0(2.9) 4.4(1.3) 8.8(2.2) 23.9(2.6) 31.4(2.9) 37.5(3.3)

P(4) 50.9(2.0) 34.4(2.6) 28.9(3.1) 29.8(2.9) 2.6(1.5) 13.2(2.4) 27.0(3.7) 34.2(3.5) 52.4(4.4)

R(1) 57.0(2.4) 29.0(4.4) 37.7(3.7) 31.8(3.3) 3.5(1.7) 13.0(1.8) 35.7(3.9) 60.8(4.4) 82.0(5.1)

R(3) 51.6(2.2) 40.2(3.5) 22.8(2.2) 29.0(2.4) 5.5(1.3) 11.2(1.8) 22.6(2.2) 45.2(3.3) 51.8(3.9)

R(5) 48.0(2.8) 38.8(3.5) 22.2(2.2) 28.9(2.6) 5.3(1.1) 10.7(1.5) 27.0(1.5) 29.6(2.4) 42.8(2.9)

R(6) 45.8(2.0) 32.0(3.1) 25.7(2.6) 32.5(2.9) 2.6(1.5) 8.8(1.8) 24.3(3.1) 26.8(2.9) 34.9(2.9)

R(7) 57.3(2.9) 38.6(4.4) 27.6(2.6) 25.0(2.2) 7.5(1.7) 12.3(1.8) 23.5(3.9) 28.7(2.4) 43.4(3.5)

R(8) 39.3(2.2) 40.8(3.3) 19.1(2.6) 19.1(2.2) 17.1(2.0) 11.4(2.2) 24.8(3.9) 17.3(2.6) 27.6(2.8)

R(9) 35.8(2.4) 22.1(4.6) 18.9(1.8) 27.6(2.2) 4.8(1.3) 12.1(1.7) 17.8(3.7) 26.8(2.2) 29.0(2.6)

R(10) 36.6(2.0) 24.1(5.0) 20.8(2.2) 27.6(2.4) 3.1(1.8) 8.5(1.7) 19.1(2.8) 24.8(1.8) 26.3(2.6)

R(12) 33.4(1.8) 22.1(3.1) 17.1(2.0) 22.2(2.2) 11.2(1.7) 8.6(1.5) 13.2(3.3) 23.5(1.7) 25.9(1.8)

R(13) 41.2(1.8) 30.1(1.3) 22.4(2.0) 27.4(2.4) 3.7(1.3) 13.4(1.7) 16.9(3.7) 25.9(1.5) 33.8(1.8)

R(15) 33.3(1.8) 25.7(2.4) 15.3(1.7) 22.4(2.0) 3.5(1.3) 11.0(1.5) 20.8(1.1) 21.7(1.5) 27.6(1.7)

R(22) 27.0(1.8) 21.7(3.3) 9.2(2.4) 29.8(3.9) 0(fixiert) 6.2(1.8) 24.3(3.3) 26.5(2.9) 20.6(0.9)
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Die Ergebnisse für die Edelgase zeigten eine deutliche Zunahme vom He nach Xe. Ein

Vergleich der Ergebnisse für Xe und Ne wurde in Abb. 50 dargestellt. Für die leichteren

Edelgase He und Ne wurde keine eindeutige J-Abhängigkeit festgestellt. Anhand der

Ergebnisse läßt sich für diese Gase ein mittlerer Wert von ηHe = 4.8(4) 10−3 cm−1 bar−1

und ηNe = 11.3(4) 10−3 cm−1 bar−1 berechnen. Die entsprechenden Werte für Ar, Kr und

Xe zeigten dagegen eine starke Abnahme mit steigendem J . Eine ähnliche aber weniger

ausgeprägte J-Abhängigkeit wurde bei N2, O2 und Luft sowie bei Acetylen selbst als

Fremdgas beobachtet. Abgesehen von der eingeschränkten Genauigkeit der Ergebnisse

war eine größenordnungsmäßig gute Übereinstimmung mit den berechneten Werten in

Tab. 2 festzustellen.
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Abb. 50: Vergleich der Ne- und der Xe-Einengungskoeffizienten des Acetylens bei

298 K.
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Bis jetzt wurde in keiner der Schwingungsbanden des Acetylens eine J-Abhängigkeit

der Linieneinengung festgestellt. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind somit die

ersten, bei denen eine J-Abhängigkeit der Einengungskoeffizienten beobachtet wurde. Die

einzigen Daten in diesem Zusammenhang wurden von Herregodts et al. 2 publiziert, der

von einem mittleren Wert von ηC2H2 = 57(28) 10−3 cm−1 bar−1 für die Selbstverbreiterung

des Acetylens in ν1 + 3ν3 berichtete. Dieser Wert stimmt aber nur bei kleinen J-Werten

mit den in der vorliegenden Arbeit ermittelten Ergebnissen überein.

Da der Einengungseffekt der geschwindigkeitsändernden Stöße ein translatorischer

Effekt ist, erwartet man, daß die Enengungskoeffizienten von dem Rotationszustand der

Absorbermoleküle unabhängig sind. Es ist allerdings zu beachten, daß der hier verwendete

βR-Parameter ein effektiver Linienparameter ist. Die Tatsache, daß die Einegungskoeffizi-

enten eine ähnliche J-Abhängigkeit aufweisen wie die Verbreiterungskoeffizienten, spricht

vielmehr dafür, daß die Einengung der Linien zumindest teilweise durch die Abhängigkeit

der Stoßwirkungsquerschnitte σc von der Relativgeschwindigkeit der Stoßpartner verur-

sacht worden ist.

6.3 Linienpositionen und Verschiebungskoeffizienten

Zur Bestimmung der Verschiebungskoeffizienten δC2H2 , δN2 , δO2 , ... wurde die fol-

gende Gleichung verwendet:

ν0 = ν00 + δC2H2 PC2H2 + δN2 PN2 + δO2 PO2 + ... (Gl.126)

Dabei wurden die ermittelten Linienpositionen ν0 für jede Absorptionslinie in einem se-

paraten Fit angepasst. Die Genauigkeit der absoluten Wellenzahlskala und somit auch

die Genauigkeit, mit der die absoluten Werte der Linienpositionen ν0 bzw. ν00 bestimmt

werden konnten, war hauptsächlich durch die Genauigkeit der verwendeten Jodatlaslinien

begrenzt und lag bei ±5 10−3 cm−1. Dementsprechend weichen die Linienpositionen ν00,

die sich aus den Meßdaten verschiedener Meßtage ergaben, um diesen Fehler voneinander

ab. Um die Meßdaten verschiedener Meßtage in einem Fit zu verwenden und trotzdem
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möglichst genaue Ergebnisse für die Verschiebungskoeffizienten zu erreichen, wurde in

Gl. 126 für jeden Meßtag der Wert der ungestörten Linienposition ν00 in einem gesonder-

ten Parameter νi00 eingetragen. Die Verschiebungskoeffizienten δC2H2 , δN2 , δO2 , ... wurden

dagegen für alle Meßdaten gemeinsam verwendet. Am Ende der Anpassung mußte dann

über die verschiedenen Werte νi00 gemittelt werden:

ν̄00 =
1

N

N∑
i=1

νi00 (Gl.127)

In den Tabellen 8 und 9 sind die Ergebnisse für die Verschiebungskoeffizienten aufge-

listet worden. Da die Linienpositionen keine merkliche Abhängigkeit von dem He-Druck

zeigten, wurde für alle Linien der entsprechende Koeffizient δHe auf Null fixiert. Für alle

andere Gase wurden negative Verschiebungskoeffizienten festgestellt. Die absoluten Werte

der Verschiebungskoeffizienten nahmen dabei mit steigendem Wert von J zu.
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Tab. 8: Selbst-, N2-, O2- und Luft-Verschiebungskoeffizienten von Acetylen in Einheiten von

10−3 cm−1 bar−1. Die Angaben in Klammern sind die einfache Standardabweichung bezogen

auf die letzten Ziffern.

Linie C2H2 N2 O2 Luft

diese Arbeit andere

P(17) −15.5(2.1) −18.9(1.3)a −16.3(0.8) −21.8(3.0) −17.8(2.1)
P(11) −12.3(2.6) −14.6(0.5)a −16.4(0.8) −20.8(3.3) −18.0(1.0)
P(10) −12.4(4.6) −14.2(0.5)a −16.8(3.5) −20.3(3.3) −17.8(2.2)

−12.5(2.5)b

P(9) −13.4(4.3) −14.3(1.3)a −16.5(3.8) −20.4(3.1) −16.7(3.0)
−15.0(2.5)b

P(8) −12.3(6.6) −13.6(0.6)a −16.1(6.5) −19.8(3.4) −16.6(3.0)
P(7) −9.1(6.5) −11.5(0.5)a −14.0(6.3) −18.5(3.1) −15.9(3.0)
P(6) −10.9(3.5) −13.1(1.1)a −14.0(2.2) −17.7(3.3) −14.9(3.1)
P(4) −11.9(2.2) −13.0(0.8) −15.4(3.1) −12.9(3.1)
R(1) −5.3(2.6) −9.3(1.9) −11.0(3.2) −9.3(3.4)
R(3) −7.8(2.4) −7.8(0.9)a −10.3(1.2) −14.3(3.2) −11.8(3.0)
R(5) −12.4(4.4) −11.3(1.1)a −13.7(2.9) −16.5(3.2) −13.9(3.0)
R(6) −11.5(2.2) −13.4(0.4)a −13.4(1.4) −17.1(3.2) −13.7(3.1)
R(7) −10.7(4.0) −13.7(1.2)a −13.7(4.8) −17.8(3.2) −14.5(3.1)

−25.0(2.5)b

R(8) −16.4(2.4) −16.3(1.0)a −15.2(1.3) −19.7(3.1) −16.0(3.3)
R(9) −15.2(5.7) −16.8(1.2)a −14.3(7.7) −19.3(3.1) −16.2(3.2)
R(10) −16.0(5.5) −19.3(1.1)a −14.9(5.7) −17.9(2.5) −16.2(3.2)
R(12) −17.2(3.9) −19.2(1.7)a −16.2(3.9) −20.2(3.1) −17.1(2.8)
R(13) −18.0(1.3) −21.3(1.0)a −16.1(0.5) −19.8(3.1) −16.6(3.1)

−17.5(10.0)b

R(15) −10.3(3.1) −20.6(0.9)a −16.5(3.0) −20.4(2.9) −23.5(3.1)
R(22) −23.7(4.4) −18.1(2.4) −21.4(3.4) −18.2(4.0)
a Ref. 3, b Ref. 10
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Tab. 9: Edelgasverschiebungskoeffizienten von Acetylen in Einheiten von 10−3 cm−1 bar−1. Die

Angaben in Klammern sind die einfache Standardabweichung bezogen auf die letzten Ziffern.

Linie He Ne Ar Kr Xe

P(17) 0 (fixiert) −6.5(3.0) −25.4(2.9) −33.4(3.1) −41.6(3.3)

P(11) 0 (fixiert) −8.5(3.2) −25.3(1.0) −29.9(3.1) −35.8(2.7)

P(10) 0 (fixiert) −7.6(3.3) −23.9(5.2) −28.8(3.1) −34.1(3.1)

P(9) 0 (fixiert) −7.7(3.3) −23.7(5.9) −28.4(3.4) −33.1(3.1)

P(8) 0 (fixiert) −7.8(3.2) −23.6(5.9) −27.1(3.5) −31.3(3.2)

P(7) 0 (fixiert) −7.7(2.9) −21.2(7.6) −24.8(3.2) −28.5(3.4)

P(6) 0 (fixiert) −8.0(3.2) −20.0(3.1) −23.0(3.1) −26.9(3.2)

P(4) 0 (fixiert) −7.3(3.4) −16.8(3.1) −19.7(3.1) −21.7(3.7)

R(1) 0 (fixiert) −6.7(2.8) −10.9(3.5) −11.8(3.4) −14.7(3.1)

R(3) 0 (fixiert) −7.0(3.2) −13.9(2.5) −16.9(3.0) −20.8(3.4)

R(5) 0 (fixiert) −7.3(2.7) −18.6(1.0) −22.0(2.9) −27.0(3.1)

R(6) 0 (fixiert) −7.0(3.1) −19.8(3.4) −23.2(3.1) −28.5(3.1)

R(7) 0 (fixiert) −6.9(3.2) −21.3(4.8) −25.2(3.1) −30.1(3.1)

R(8) 0 (fixiert) −7.0(3.2) −22.0(4.0) −26.9(3.1) −32.3(3.2)

R(9) 0 (fixiert) −7.2(3.0) −21.6(6.3) −28.0(3.0) −33.6(3.2)

R(10) 0 (fixiert) −6.4(3.4) −22.5(4.2) −28.6(1.9) −34.2(3.4)

R(12) 0 (fixiert) −6.8(2.9) −22.8(6.7) −29.5(2.2) −36.0(2.3)

R(13) 0 (fixiert) −6.1(3.1) −22.3(6.4) −29.8(2.2) −37.1(2.2)

R(15) 0 (fixiert) −5.9(3.3) −24.5(0.4) −30.7(2.4) −41.3(2.3)

R(22) 0 (fixiert) −4.3(3.3) −25.5(1.7) −33.9(3.1) −44.4(3.0)
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Vergleicht man die Ergebnisse für die Edelgase in Tab. 9 miteinander, so ist ein An-

stieg der Absolutwerte vom He nach Xe zu beobachten (siehe Abb. 51). Die J-Abhängig-

keit der Werte verschwindet beim Ne. Für den entsprechenden Verschiebungskoeffizienten

ergibt sich in diesem Fall ein mittlerer Wert von δNe = −7.0(0.7) 10−3 cm−1 bar−1.

Für die Verschiebungskoeffizienten in ν1 +3ν3-Bande sind bis jetzt nur wenige Werte

von anderen Autoren berichtet worden 3, 10. Eine Auswahl der bisher publizierten Werte

ist ebenfalls in Tab. 8 angegeben worden. Es handelt sich dabei um die Ergebnisse, die

für den Fall der Selbstverschiebung ermittelt wurden. Wie man aus den angegebenen

Werten in Tab. 8 entnimmt, sind diese in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen

der vorliegenden Arbeit.

Tab. 10 enthält die Ergebnisse für die Linienpositionen ν00 sowie die Ergebnisse von

anderen Autoren 3, 10, 18, 98, 102. Diese zeigen eine systematische Abweichung von den

Ergebnissen der vorliegenden Arbeit. Die Diskrepanz beträgt typischerweise 30 10−3 cm−1

und liegt meist innerhalb des zweifachen Fehlers der angegebenen Werte. In einigen Fällen

sind jedoch größere Abweichungen weit außerhalb der Fehlergrenzen festzustellen. Diese

Werte sind in Tab. 10 mit
”
*“ markiert.

In der zweiten Spalte der Tabelle sind die Ergebnisse von Herregodts et al. 3 an-

gegeben. Diese Autoren machen dabei keine Angaben über die von ihnen gemessenen

Linienpositionen, sondern berechnen die entsprechenden Werte, indem sie hierzu die von

Zhan und Halonen 16 ermittelten spektroskopischen Parameter verwenden. Da den Ar-

beiten von Zhan und Halonen absorptionsspektroskopische Messungen mit einem Druck

von 15 bzw. 100 mabr Acetylen zugrunde liegen, sind die berechneten Linienpositionen

nachträglich von Herregodts et al. mit den von ihnen gemessenen Verschiebungskoeffizien-

ten auf einem Druck von 0 mbar extrapoliert worden. Die Angaben in der dritten, vierten

und fünften Spalte der Tabelle stammen aus den experimentellen Arbeiten von Baker et

al. 102, 7, Lucchesini et al. 10 und Funke et al. 98. Die in der letzten Spalte angegebenen

Linienpositionen wurden dagegen aus den spektroskopischen Parametern von Smith et al.

berechnet, die anhand der absorptionsspektroskopischen Messungen bei einem Druck von
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Tab. 10: Linienpositionen von Acetylen in Einheiten von cm−1. Die Angaben in Klammern sind die

einfache Standardabweichung bezogen auf die letzten Ziffern. Diejenigen Angaben, die verglichen mit den

Ergebnissen der vorliegenden Arbeit Abweichungen weit außerhalb der Toleranzbereichen zeigen, sind

mit
”
*“ markiert worden.

Linie diese Arbeit Herregodtsa Bakerb Lucchesinic Funked Smithe

P(17) 12628.828(5) 12628.783(10) − − 12628.875(10) 12628.77(5)

P(11) 12647.009(5) 12646.993(10) − − 12647.036(10) 12646.99(5)

P(10) 12649.867(5) 12649.851(10) − 12649.82(1) 12649.921(10) 12649.84(5)

P(9) 12652.670(5) 12652.657(10) − 12652.52(1)* 12652.713(10) 12652.65(5)

P(8) 12655.434(5) 12655.413(10) − − 12655.477(10) 12655.40(5)

P(7) 12658.143(5) 12658.117(10) − − 12658.188(10) 12658.11(5)

P(6) 12660.797(5) 12660.771(10) − − 12660.840(10) 12660.76(5)

P(4) 12665.961(5) − 12665.946(10) − 12665.994(10) 12665.92(5)

R(1) 12680.228(5) − 12680.220(10) − 12680.280(10) 12680.19(5)

R(3) 12684.584(5) 12684.543(10) 12684.585(10) − 12684.623(10) 12684.54(5)

R(5) 12688.731(5) 12688.695(10) 12688.753(10) 12688.71(1) 12688.782(10) 12688.70(5)

R(6) 12690.725(5) 12690.696(10) 12690.759(10) − 12690.774(10) 12690.70(5)

R(7) 12692.671(5) 12692.645(10) 12692.697(10) 12692.67(1) 12692.718(10) 12692.65(5)

R(8) 12694.565(5) 12694.543(10) 12694.598(10) − 12694.607(10) 12694.54(5)

R(9) 12696.413(5) 12696.390(10) 12696.438(10) − 12696.452(10) 12696.39(5)

R(10) 12698.207(5) 12698.185(10) 12698.234(10) − 12698.259(10) 12698.18(5)

R(12) 12701.643(5) 12701.620(10) 12701.646(10) − 12701.670(10) 12701.61(5)

R(13) 12703.284(5) 12703.262(10) 12703.291(10) 12703.31(1)* 12703.319(10) 12703.25(5)

R(15) 12706.424(5) 12706.392(10) 12706.429(10) 12706.36(1)* 12706.486(10)* 12706.37(5)

R(22) 12715.882(5) − 12715.909(10) − 12715.896(10) 12715.90(5)

a Ref. 3, b Ref. 102, 7, c Ref. 10, d Ref. 98, e Ref. 18
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300 bzw. 760 Torr bestimmt wurden.

6.4 Linienstärken

Wie im Abschnitt 5.2.4 bereits beschrieben wurde, konnte durch die Anpassung der

ermittelten Absorptionskoeffizienten α0 mit Hilfe der Gl. 114 für jede Absorptionslinie

ein Linienintensitätsparameter Sif berechnet werden. In Tab. 11 sind die entsprechenden

Ergebnisse für die Linienintensitätsparameter aufgelistet worden. Es ist eine J-Abhängig-

Tab. 11: Linienintensitätsparameter Sif von Acetylen in Einheiten von 10
−5 cm−2 bar−1.

Die Angaben in Klammern sind die einfache Standardabweichung bezogen auf die letzten

Ziffern.

J ′′ P -Zweig R-Zweig J ′′ P -Zweig R-Zweig

1 17.96(21) 10 16.10(22) 17.64(26)

3 33.82(23) 11 46.89(31)

4 10.90(08) 12 15.70(22)

5 44.82(61) 13 44.62(30)

6 14.37(18) 16.41(19) 15 36.03(32)

7 46.56(86) 52.49(25) 17 26.10(16)

8 15.87(26) 18.37(17) 22 3.18(05)

9 48.54(64) 52.29(79)

keit dieser Parameter festzustellen, die hauptsächlich durch die thermische Besetzung der

Ausgangsniveaus J ′′ sowie durch den Effekt der Alternierung der Intensitäten verursacht

wurde. Wie erwartet sind die Linienstärken für die Linien aus dem P -Zweig geringfügig
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kleiner als die aus dem R-Zweig.

In Abb. 52 sind die Ergebnisse graphisch dargestellt. Um die vorliegenden Zusam-

menhänge besser zu verdeutlichen, sind die Meßpunkte in vier Gruppen eingeteilt worden.

Dabei wurde einerseits das Alternieren der Intensitäten und andererseits die Zugehörig-

keit der Linien zum P -Zweig bzw. zum R-Zweig berücksichtigt. Der Intensitätsverlauf

wurde für jede Gruppe mit einer geeigneten Fitkurve verdeutlicht. Als Fitformel wurde
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Abb. 52: Die ermittelten Linienintensitätsparameter Sif und die dazu berechneten

Fitkurven.

dabei entsprechend der in Gl. 111 und 112 formulierten Beziehungen der folgende Ansatz

verwendet:

Sif = Svib ν0 2 |m| e − B
′′ J ′′(J ′′+1)/kBT

 1 : J ′′ gerade

3 : J ′′ ungerade
(Gl.128)

Die Linienpositionen ν0 wurden auf die in Tab. 10 gegebenen Werte ν00 fixiert. Für die

Temperatur T wurde ein Wert von 298 K eingesetzt. Das Ergebnis für den Bandenin-

tensitätsparameter Svib betrug 1.206(4) 10−9 cm−1 bar−1. Für die Rotationskonstante B′′



122 Kapitel 6. Ergebnisse

ergab sich ein Wert von 1.22(4) cm−1. Dieser Wert ist in guter Übereinstimmung mit den

aus der Linienpositionspektroskopie bekannten Ergebnissen anderer Autoren 18.



7 Experimente zum empfindlichen Nachweis

von Acetylen in Luft

Der empfindliche Nachweis vom Acetylen als Schadstoff in Luft war ein wichtiges

Thema im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit. Die direkte Methode, die bei der

Durchführung der verbreiterungsspektroskopischen Messungen angewandt wurde, hatte

zwar den Vorteil, daß die Form der Absorptionsprofile in einfacher Weise aus den beob-

achteten Meßkurven zu ermitteln war. Sie war jedoch keineswegs für den empfindlichen

Nachweis von Spurengasen geeignet. Zur Demonstration der Nachweisgrenze des in Ab-

schnitt 3 vorgestellten Aufbaus ist in Abb. 53 ein Nachweissignal als Beispiel dargestellt.

Es handelt sich dabei um die Linie P (11) die bei etwa 10 mbar Acetylen, 990 mbar N2 und

einer Gesamtabsorptionsweglänge von 33 m aufgenommen wurde. Die Untersuchung der
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Abb. 53: Beispiel eines Nachweissignals bei direkter Aufnahme des Absorptionssignals.

statistischen Schwankungen der Meßpunkte ergab, daß in diesem Fall ein Signal-Rausch-

Verhältnis von 16 : 1 vorliegt. Aufgrund dieser und ähnlicher Beobachtungen wurde die
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Nachweisgrenze des Aufbaus auf etwa 1 mbar Acetylen in 1 bar N2 bzw. Luft abgeschätzt.

Diese Nachweisgrenze reicht für viele praktische Anwendungen nicht aus. Es wurde des-

halb beschlossen, in Rahmen einiger Nachweisexperimente die Sensitivität des Aufbaus

durch Einsatz eines Lock-In-Verfahrens zu steigern.

Der experimentelle Aufbau, der für die Nachweisexperimente verwendet wurde, ist

in Abb. 54 skizziert. Das nachzuweisende Absorptionssignal wurde von einem Lock-In-

WM

PC
LDD

LTC

LD K OD

FD

FG A

L

Abb. 54: Verwendeter experimenteller Aufbau zur Durchführung der Nachweismessungen.

A: Addierer, FD: Fotodiode, FG: Frequenzgenerator, H: Herriot-Absorptionszelle, K: Kol-

limator, L: Lock-In-Verstärker, LD: Laserdiode, LDD: Stromtreiber, LTC: Temperatursta-

bilisierung, OD:Optische Diode, PC: Computer, WM: Wavemeter

Verstärker (ITHACO DYNATRAC, 393 Lock-In-Amplifier) bearbeitet. Zur Steuerung

der Geräte und Speicherung der Meßdaten stand ein Rechner (Pentium II) mit einer

Meßwandlerkarte 111 zur Verfügung. Die Steuerung externer Geräte erfolgte über zwei

16 Bit Digital-Analog-Wandler (D/A-Wandler), deren Ausgangsspannung 65536 Span-

nungswerte in dem Bereich −10 bis +10 V annehmen kann. Die Spannungsrampe des

D/A-Wandlers wurde mit Hilfe einer Addierschaltung mit der Ausgangsspannung eines

Frequenzgenerators (Philips, PM 5131) überlagert und an die Eingangsbuchse des Strom-
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treibers der Laserdiode gelegt. Zur Speicherung der Signale waren bis zu 8 Analog-Digital-

Wandler (A/D-Wandler), die für die Aufnahme von Spannungen zwischen −10 und +10 V

ausgelegt sind, vorgesehen. Die Auflösung der A/D-Wandler beträgt 12 Bit. Das bedeu-

tet, daß bei der Speicherung der Signale zwischen 4096 diskreten Werten unterschieden

wird. In dem vorliegenden Fall war als einziges Signal das Ausgangssignal des Lock-In-

Verstärkers aufzunehmen. Zur Durchführung der Messungen wurde das Meßprogramm

MESSPG96 112 verwendet.

Die Messungen wurden im Bereich der Linie P (11) ausgeführt. Diese Linie ist wegen

ihrer relativ hohen Linienstärke für die Nachweismessungen geeignet. Ihre Wahl wurde

zusätzlich durch die Tatsache begünstigt, daß sie weitgehend isoliert im Spektrum liegt

und deshalb eine relativ einfache und leicht zu identifizierende Signalform besitzt.

Um die bestmögliche Nachweisgrenze zu erreichen, mußten alle Versuchsparameter so-

weit wie möglich optimal gewählt werden. Beispielsweise mußten die Modulationsfrequenz

fmod, die Zeitkonstante τ des Lock-In-Verstärkers und die Meßdauer ∆t pro Meßkanal auf-

einander abgestimmt werden:

∆t ≥ τ � 1

fmod
(Gl.129)

Zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnises war der Lock-In-Verstärker bei ei-

ner möglichst hohen Modulationsfrequenz zu betreiben. Im Prinzip wäre die Modulation

des Laserdiodenstroms auf Frequenzen bis zu 1 GHz denkbar gewesen. Tatsächlich war

jedoch die maximal zulässige Modulationsfrequenz des Aufbaus durch die Trägheit der

verwendeten Elektronik des Laserdiodentreibers auf etwa 1 kHz herabgesetzt.

Als weiterer Versuchsparameter war die verwendete Modulationsamplitude passend

zu wählen. Experimentell war ein Anstieg der Signalhöhe mit zunehmender Modulati-

onsamplitude zu beobachten. Erst bei einer Modulationsamplitude, die in etwa einer

Verstimmung der Laserwellenzahl um mehr als die Linienbreite des Signals entspricht,

wurde eine Abschwächung des Lock-In-Signals beobachtet. Zusätzlich kam es zu einer

Verbreiterung des Signals. Um die verbreiternde Wirkung der Modulation zu vermeiden

und gleichzeitig optimale Signalhöhen zu erreichen, waren je nach Versuchsbedingungen
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Modulationsamplituden von etwa Uss = 0.8 bis 1 V anzuwenden.

Üblicherweise wird das Ergebnis einer Nachweismessung in relativen Einheiten, wie

z.B. in ppm (parts per million), ausgedrückt. Verdünnt man das Probegas, so daß das

Verhältnis PC2H2 : PLuft der Partialdrucke erhalten bleibt, wird sich der ppm-Wert der

Gasmischung nicht ändern. Experimentell wurde beobachtet, daß eine Reduktion des Re-

zipientendrucks zur Verbesserung des Lock-In-Signals beiträgt. Ein Beispiel hierfür ist in

Abb. 55 dargestellt. Es handelt sich dabei um einer Acetylen-Luft-Gasmischung mit einer
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Abb. 55: Lock-In-Signal einer 100 ppm-Azetylen-Luft-Gasmischung bei

einem Gesamtdruck von a: 509 mbar und b: 103 mbar.

Acetylenkonzentration von 100 ppm. Die Abbildung zeigt einen deutlichen Anstieg des

Lock-In-Signals, nachdem der Gesamtdruck der Zelle von 509 mbar im Falle der Kurve

a auf 103 mbar im Falle der Kurve b reduziert wurde. Die Verdünnung der zu unter-

suchenden Gasmischung wurde durch Auspumpen des Gases aus der Zelle erreicht. Um

sicherzustellen, daß das Druckverhältnis PC2H2 : PLuft sich während des Abpumpens der

Zelle nicht ändert, mußten alle Verbindungsschläuche außerhalb der Zelle vorher mehr-

mals mit Luft ausgespült und anschließend evakuiert werden. Die dargestellten Meßkur-

ven wurden bei einer Modulationsfrequenz von fmod = 240 Hz, einer Integrationszeit von
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τ = 40 ms und einer Modulationsamplitude von Uss = 1 V durchgeführt. Die Scandau-

er betrug 13 s.

Zur Erklärung des Anstiegs der Signalhöhe in Abb. 55 muß berücksichtigt werden, daß

ein aufgenommenes Lock-In-Signal ILock−In zumindest für kleine Modulationsamplituden

die Ableitung des zugehörigen Absorptionssignals darstellt:

ILock−In(ν) ∼ ∂

∂ν
I(ν)  − I0 Labs

∂

∂ν
α(ν)) (Gl.130)

Die Höhe des Lock-In-Signals läßt sich also näherungsweise durch den Ausdruck

SLock−In ∼ max { ∂

∂ν
I(ν) } (Gl.131)

berechnen. Die Verdünnung hat zwei unterschiedliche Wirkungen auf das Nachweissignal.

Einerseits nimmt die Gesamtabsorption und damit auch der Absorptionskoeffizient α0
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Abb. 56: Berechnete Abhängigkeit der Signalhöhe SLock−In von dem Ge-

samtdruck einer 1 ppm-Azetylen-Luft-Gasmischung.

aufgrund des niedrigeren Partialdrucks des Absorbers ab (Gl. 70). Wäre dies die einzige

Wirkung der Verdünnung, so würde man eine Abschwächung des Lock-In-Signals erwar-

ten. Andererseits nimmt die Gesamtbreite der Linie wegen des niedrigeren Fremdgasdrucks
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ab, so daß sich die Lichtabsorption auf einen kleineren Wellenzahlbereich beschränkt. Es

läßt sich nun zeigen, daß die Verschmälerung der Absorptionslinie mit einem Anstieg des

Lock-In-Signals verbunden ist. Ausgehend von Gl. 131 und mit Hilfe der Gleichungen

67, 70 und 71 kann man die Abhängigkeit des Lock-In-Signals vom Gesamtdruck in der

Zelle berechnen. Der Verlauf dieser Abhängigkeit ist in Abb. 56 für eine 1 ppm-Acetylen-

Luft-Gasmischung dargestellt. Als Absorptionsprofil wurde dabei eine Rautian-Funktion

angenommen. Zur Berechnung der entsprechenden Linienparameter wurden die für die

Linie P (11) relevanten Daten aus den Tabellen 3, 5 und 7 verwendet. In Übereinstimmug

mit den experimentellen Beobachtungen, erreicht das Lock-In-Signal SLock−In bei einem

Gesamtdruck von fast 200 mbar eine maximale Höhe.

Das Ergebnis der Nachweisexperimente ist in Abb. 57 dargestellt. Es handelt sich
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Abb. 57: Nachweissignal einer 5 ppm-Acetylen-Luft-Gasmischung bei der

Aufnahme mit dem Lock-In-Verfahren.

dabei um das Nachweissignal einer 5 ppm-Acetylen-Luft-Gasmischung, die bei einem Ge-

samtdruck von 200 mbar aufgenommen wurde. Zur Durchführung der Messung wurde

eine Modulationsfrequenz von fmod = 1 kHz, eine Integrationszeit von τ = 400 ms und
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eine Modulationsamplitude von Uss = 0.8 V verwendet. Die Scandauer wurde auf 44 s

gesetzt. Die Untersuchung der statistischen Schwankungen der Meßpunkte ergab, daß in

diesem Fall ein Signal-Rausch-Verhältnis von 6 : 1 vorliegt. Aufgrund dieser Beobachtung

wurde die Nachweisgrenze des verwendeten Aufbaus auf etwa 1 ppm abgeschätzt.





8 Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde über verbreiterungsspektroskopische Untersuchun-

gen in der ν1+3ν3-Schwingungsbande von Acetylen berichtet. Dabei wurden für 20 Linien

aus dem P - und R-Zweig die Linienverschiebungskoeffizienten γJ , die Linienverbreite-

rungskoeffizienten δJ , die Linieneinengungskoeffizienten ηJ und die Linienintensitätspara-

meter Sif ermittelt und ihre Abhängigkeit von der Rotationsquantenzahl J untersucht.

Zum ersten Mal wurde eine systematische Untersuchung der Selbsverbreiterung und der

Fremdgasverbreiterung der Linien bei den Fremdgasen N2 , O2 , Luft und den Edelgasen

He , Ar , Kr und Xe durchgeführt.

Die ermittelten Linienverbreiterungskoeffizienten wurden mit den früheren Ergebnis-

sen der anderen Schwingungsbanden verglichen. Innerhalb der experimentellen Genau-

igkeiten war keine Abhängigkeit dieser Koeffizienten von dem Schwingungszustand des

Moleküls festzustellen.

Hinsichtlich einer Abhängigkeit von den Fremdgasen wurde ein anormales Verhalten

bei He nachgewiesen. Die ermittelten Verbreiterungskoeffizienten zeigen dabei eine deutli-

che Abnahme von Xe nach Ne. Für He sind sie jedoch geringfügig größer als die bei Ne. In

diesem Zusammenhang wäre es interessant, verbreiterungsspektroskopische Messungen in

anderen Schwingungsbanden, insbesondere mit He und Ne als Fremdgas, durchzuführen.

Bisher sind jedoch nur wenige Daten für die Edelgase He 28, 70, 107, Ar 28, 15 und Kr 70

publiziert worden, so daß diesbezüglich ein großer Bedarf an weiteren Untersuchungen

vorliegt.

Theoretische Berechnungen der Linienverbreiterungskoeffizienten und Linienverschie-

bungskoeffizienten wurden bereits von Bouanich et al. in die ν5-Bande von Acetylen für die

Selbsverbreiterung 61 und für die Verbreiterung bei den Fremdgasen N2
59, O2

58, He 60

und Ar 60 durchgeführt. Diese Autoren verwendeten dabei die semiklassische Stoßtheorie

von Robert und Bonamy und konnten dadurch ihre experimentellen Ergebnisse gut repro-

duzieren. Das von ihnen verwendete theoretische Modell kann auch auf die Ergebnisse der
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vorliegenden Arbeit angewandt werden, um eine quantitative Erklärung für die Fremd-

gasabhängigkeit und die J-Abhängigkeit der druckinduzierten Effekte zu ermöglichen.

Es wurde außerdem eine Einengung der Absorptionslinien nachgewiesen. Die gemes-

senen Linienformen wurden dabei erfolgreich mit dem Galatry- und dem Rautianprofil re-

produziert, die eine Einengung der Dopplerverteilung infolge der geschwindigkeitsändern-

den Stöße berücksichtigen. Außerdem war eine Anpassung der Linien mit dem verall-

gemeinerten Voigtprofil möglich, das die Geschwindigkeitsabhängigkeit des Absorptions-

wirkungsquerschnittes für die Lineneinengung verantwortlich macht. Demnach kann die

Verschmälerung der Linien sowohl durch die geschwindigkeitsändernden Stöße als auch

durch die Geschwindigkeitsabhängigkeit des Verbreiterungswirkungsquerschnittes hervor-

gerufen sein.

Bei der Interpretation des Einengungseffekts als eine Folge der geschwindigkeitsändern-

den Stöße wurde eine deutliche Abhängigkeit der Einengungskoeffizienten von der Rotati-

onsquantenzahl J beobachtet. Da eine J-Abhängigkeit der Koeffizienten im Rahmen des

Dicke-Modells nicht zu erwarten ist, wird dies als ein Indiz dafür angesehen, daß die Ge-

schwindigkeitsabhängigkeit des Verbreiterungswirkungsquerschnittes eine wichtige Rolle

bei der Verschmälerung der Linien spielt. Für eine gleichzeitige Berücksichtigung beider

Einengungsmechanismen sind erweiterte Linienprofile, wie beispielsweise das geschwin-

digkeitsabhängige Galatryprofil einzusetzen.

Wie in der Einleitung bereits erwähnt wurde, sind die Ergebnisse dieser Arbeit für den

Nachweis von Acetylen als Schadstoff in Luft von großer Bedeutung. Die direkte Methode,

die in der vorliegenden Arbeit für die Untersuchung der Linienformen verwendet wurde,

hatte zwar den Vorteil, daß die Linienformen unmittelbar und in einfacher Weise aus den

aufgenommenen Absorptionskurven ermittelt werden konnten. Für einen empfindlichen

Nachweis von Acetylen als Spurenelement in der Luft war sie jedoch keineswegs geeig-

net. Der experimentelle Aufbau wurde deshalb mit einem Lock-In-Verstärker erweitert,

wodurch eine Nachweisgrenze von 1 ppm Acetylen in Luft erreicht wurde.
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A Programm-Paket: Linienprofile

In diesem Abschnitt wird ein selbsgeschriebenes Programm-Paket vorgestellt, das in

der folgenden Arbeit zur Berechnung der Linienformfunktionen verwendet wurde. Das

Programm-Paket stellt die folgenden Routinen-Aufrufe zur Verfügung:

Gauss Routine( ν, ν0, K0, ∆νD, OPTION)

Lorentz Routine( ν, ν0, K0, ∆νc, OPTION)

Voigt Routine( ν, ν0, K0, ∆νD, ∆νc, OPTION)

Galatry Routine( ν, ν0, K0, ∆νD, ∆νc, β, OPTION)

Rautian Routine( ν, ν0, K0, ∆νD, ∆νc, β, OPTION)

GVP Routine( ν, ν0, K0, ∆νD, ∆νc, Λ, q, OPTION)

Die Linienparameter ν0, ∆νD, ∆νc und β stellen dabei wie üblich die Linienposition, die

Dopplerbreite, die Stoßbreite und den Einengungsparameter (Gl. 92) dar. Bei der Ver-

wendung dieser Parameter ist zu beachten, daß ihre Einheit mit der Einheit des laufenden

Parameters ν, der eine beliebige Position auf der Wellenzahlachse (cm−1) bzw. auf der

Frequenzachse (Hz) darstellt, übereinstimmt. Die Parameter Λ und q wurden bereits im

Abschnitt 2.4.7 definiert und sind einheitenlos. Die Bedeutung des K0-Parameters hängt

von dem Wert ab, der für den “OPTION“-Parameter eingegeben wird. Für den Fall OP-

TION=0 stellt K0 den Wert der Linienformfunktion an der Stelle ν0 dar. Für den Fall

OPTION=1 wird dagegen durch K0 die Fläche wiedergegeben, die von der Linienform-

funktion und der Frequenz- bzw. der Wellenzahlachse eingeschlossen ist. Die Einheit von

K0 ist auf jeden Fall reziprok zu der von ν.

Zur Berechnung der Voigt- und der Rautian-Funktion wurde eine Humlicek-Routine 67

verwendet. Die Routine berechnet die entsprechenden Funktionswerte mit einer relativen

Genauigkeit von besser als 10−5. Die Genauigkeit, mit der die Galatryfunktion bzw. die
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geschwindigkeitsabhängige Voigtfunktion berechnet werden, ist in dem Programmcode

durch den Wert der hierfür vorgesehenen Parameter Galatry eps (= 10−10) bzw. GVP eps

(= 10−5) festgelegt und kann nach Bedarf geändert werden. In der Galatry-Routine wird

die Galatryfunktion für z < 0.001 y durch die Voigtfunktion ersetzt. Die Parameter y und

z wurden bereits in Gl. 87 und 100 definiert. Bei der Berechnung der geschwindigkeits-

abhängigen Voigtfunktion wurde die Linienformfunktion als symmetrisch angenommen.

Das in Ref. 79 eingeführte Asymmetrieparameter ∆0 wurde deshalb gleich Null gesetzt.

const double M PI = 3.141592653589793;

const double M SPI = 1.772453850905516;

const double M PISPI = 5.568327996831707;

const double M SLN2 = 0.832554611157698;

const int AMPLITUDE = 0;

//const int AREA = 1;

double Lorentz Funktion( double x )

{
double res = 1.0 / (1.0 + x*x) / M PI;

return res;

}

double Lorentz Routine( double nu, double nu0, double a0, double LBC, int OPTION)

{
double x, lor, lor0, res;

if (LBC == 0.0) { res = 0.0; }
else

{
x = 2.0 * (nu−nu0) / LBC;

lor = Lorentz Funktion( x );

lor0 = 0.5 * LBC;

if (OPTION == AMPLITUDE) { lor0 = Lorentz Funktion( 0.0 ); }
res = a0 * lor / lor0;

}
return res;

}
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double Gauss Funktion( double x )

{
double res = exp(−x*x) / M SPI;

return res;

}

double Gauss Routine( double nu, double nu0, double a0, double LBD, int OPTION)

{
double x, gau, gau0, res;

if (LBD == 0.0) { res = 0.0; }
else

{
x = 2.0 * M SLN2 * (nu−nu0) / LBD;

gau = Gauss Funktion( x );

gau0 = 0.5 * LBD / M SLN2;

if (OPTION == AMPLITUDE) { gau0 = Gauss Funktion( 0.0 ); }
res = a0 * gau / gau0;

}
return res;

}

double Humlicek Real( double x, double y)

{
int i;

double wR = 0;

double y1 = y + 1.5;

double y2 = y1 * y1;

double R, R2, D, D1, D2, D3, D4, y3, T[7], C[7], S[7];

T[1] = 0.314240376; T[2] = 0.947788391; T[3] = 1.59768264;

T[4] = 2.27950708; T[5] = 3.02063703; T[6] = 3.8897249;

C[1] = 1.01172805; C[2] = −0.75197147; C[3] = 1.2557727e−2;

C[4] = 1.00220082e−2; C[5] = −2.42068135e−4; C[6] = 5.00848061e−7;

S[1] = 1.393237; S[2] = 0.231152406; S[3] = −0.155351466;

S[4] = 6.21836624e−3; S[5] = 9.19082986e−5; S[6] = −6.27525958e−7;

// R E G I O N (I)

if ( (y > 0.85) || (fabs(x) < (18.1*y + 1.65)) )

{
for ( i=1 ; i<=6 ; i++ )

{
R = x − T[i];
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D = 1/(R*R + y2);

D1 = y1 * D;

D2 = R * D;

R = x + T[i];

D = 1/(R*R + y2);

D3 = y1 * D;

D4 = R * D;

wR = wR + C[i]*(D1+D3) − S[i]*(D2−D4);

}
}
// R E G I O N (II)

else

{
wR = exp(−x*x);

y3 = y + 3;

for ( i=1 ; i<=6 ; i++ )

{
R = x − T[i];

R2 = R * R;

D = 1/(R2 + y2);

D1 = y1 * D;

D2 = R * D;

wR = wR + y * (C[i]*(R*D2−1.5*D1) + S[i]*y3*D2) / (R2 + 2.25);

R = x + T[i];

R2 = R * R;

D = 1/(R2 + y2);

D3 = y1 * D;

D4 = R * D;

wR = wR + y * (C[i]*(R*D4−1.5*D3) − S[i]*y3*D4) / (R2 + 2.25);

}
}
return wR;

}

double Humlicek Imaginary( double x, double y)

{
int i;

double wI = 0;

double y1 = y + 1.5;

double y2 = y1 * y1;

double R, D, D1, D2, D3, D4, T[7], C[7], S[7];

T[1] = 0.314240376; T[2] = 0.947788391; T[3] = 1.59768264;
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T[4] = 2.27950708; T[5] = 3.02063703; T[6] = 3.8897249;

C[1] = 1.01172805; C[2] = −0.75197147; C[3] = 1.2557727e−2;

C[4] = 1.00220082e−2; C[5] = −2.42068135e−4; C[6] = 5.00848061e−7;

S[1] = 1.393237; S[2] = 0.231152406; S[3] = −0.155351466;

S[4] = 6.21836624e−3; S[5] = 9.19082986e−5; S[6] = −6.27525958e−7;

for ( i=1 ; i<=6 ; i++ )

{
R = x − T[i];

D = 1/(R*R + y2);

D1 = y1 * D;

D2 = R * D;

R = x + T[i];

D = 1/(R*R + y2);

D3 = y1 * D;

D4 = R * D;

wI = wI + C[i]*(D2+D4) + S[i]*(D1−D3);

}
return wI;

}

double Voigt Funktion( double x, double y)

{
double res = Humlicek Real(x, y) / M SPI;

return res;

}

double Voigt Routine( double nu, double nu0, double a0, double LBD, double LBC, int OPTION)

{
double x, y, hum, hum0, res;

if (LBD == 0.0) { res = Lorentz Routine( nu, nu0, a0, LBC, OPTION); }
else

{
x = 2.0 * M SLN2 * (nu−nu0) / LBD;

y = M SLN2 * LBC / LBD;

hum = Voigt Funktion(x, y);

hum0 = 0.5 * LBD / M SLN2;

if (OPTION == AMPLITUDE) { hum0 = Voigt Funktion(0.0, y); }
res = a0 * hum / hum0;

}
return res;

}
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double Galatry Funktion( double x, double y, double z, double eps)

{
double k1, k2, k3, k4, gamma, delta, Re delta, Im delta;

double Re g alt, Im g alt, Re g neu, Im g neu, g, Re G, Im G, res;

int n;

k1 = 2.0*z;

k2 = 1.0 + y*k1;

k3 = x*k1;

k4 = (k2*k2 + k3*k3)*M SPI;

Re G = k1*k2/k4;

Im G = k1*k3/k4;

gamma = k1 * z;

Re delta = gamma + k2;

Im delta = −k3;

Re g alt = Re G;

Im g alt = Im G;

g = 1.0;

n = 0;

while ( fabs(g)>eps )

{
n = n + 1;

delta = Re delta + (n−1) * gamma;

g = delta*delta + Im delta*Im delta;

Re g neu = (Re g alt * delta + Im g alt * Im delta) / g;

Im g neu = (Im g alt * delta − Re g alt * Im delta) / g;

g = sqrt(Re g neu * Re g neu + Im g neu * Im g neu);

Re G = Re G + Re g neu;

Re g alt = Re g neu;

Im g alt = Im g neu;

};
res = Re G / M SPI;

return res;

}

double Galatry Routine( double nu, double nu0, double a0, double LBD, double LBC, double beta, int OPTION)

{
const double Galatry eps = 1.0e−10;

double x, y, z, gal, gal0, res;

if (LBD == 0.0) { res = Lorentz Routine( nu, nu0, a0, LBC, OPTION); }
else
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{
x = 2.0 * M SLN2 * (nu−nu0) / LBD;

y = M SLN2 * LBC / LBD;

z = 2.0 * M SLN2 * beta / LBD;

if (z < 0.001*y) { res = Voigt Routine( nu, nu0, a0, LBD, LBC, OPTION); }
else

{
gal = Galatry Funktion(x, y, z, Galatry eps);

gal0 = 0.5 * LBD / M SLN2;

if (OPTION == AMPLITUDE) { gal0 = Galatry Funktion(0.0, y, z, Galatry eps); }
res = (a0 * gal / gal0);

}
}
return res;

}

double Rautian Funktion( double x, double y, double z)

{
double u, wR, wI, ww, res;

u = M SPI * z;

wR = Humlicek Real( x, y + z);

wI = Humlicek Imaginary( x, y + z);

ww = wR * wR + wI * wI;

res = (wR − u * ww )/(1 + u*u * ww − 2*u*wR);

res = res / M SPI;

return res;

}

double Rautian Routine( double nu, double nu0, double a0, double LBD, double LBC, double beta, int OPTION)

{
double x, y, z, raut, raut0, res;

if (LBD == 0.0) { res = Lorentz Routine( nu, nu0, a0, LBC, OPTION); }
else

{
x = 2.0 * M SLN2 * (nu−nu0) / LBD;

y = M SLN2 * LBC / LBD;

z = 2.0 * M SLN2 * beta / LBD;

raut = Rautian Funktion(x, y, z);

raut0 = 0.5 * LBD / M SLN2;

if (OPTION == AMPLITUDE) { raut0 = Rautian Funktion(0.0, y, z); }
res = (a0 * raut / raut0);
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}
return res;

}

double Opt H( double GVP eps, double Y)

{
double H eps = 0.01 * GVP eps;

double b, x0, x1, x2, y0, y1, y2, H;

b = Y;

if (b > 1.0) { b = 1.0; }
b = 5.0 * b;

x1 = 0.0;

x2 = sqrt(2.0 * b);

y1 = − GVP eps;

y2 = Y/x2 * exp(−b/x2/x2) − GVP eps;

if (y2 <= 0.0) { x0 = x2; }
else

do

{
x0 = x1 − y1*(x2 − x1)/(y2 − y1);

y0 = Y/x0 * exp(−b/x0/x0) − GVP eps;

if (y0 > 0.0) { x2 = x0; y2 = y0; }
else { x1 = x0; y1 = y0; }

}
while (fabs(y0) > H eps);

H = x0*x0;

return H;

}

double Opt T( double GVP eps, double Y, double lambda, double p)

{
const maxx = 10.0;

const x Start = 1.0;

double T eps = 0.01 * GVP eps;

double T, x0, y0, x1, y1, x2, y2, SL, A, B, C, D, a, b, c;

SL = sqrt(lambda);

A = lambda / ( M PISPI * Y );

B = fabs(p) * SL;

C = B * maxx * 2.0 / 3.0;

D = 1.0 / SL + 0.5 * B;

a = A*B;
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b = A*C;

c = A*D;

x1 = x Start;

y1 = ( a*x1 + b + c/x1 ) * exp(−x1*x1) − GVP eps;

x2 = x1;

y2 = y1;

while ( y1 < 0.0 )

{
x2 = x1;

y2 = y1;

x1 = 0.5 * x1;

y1 = ( a*x1 + b + c/x1 ) * exp(−x1*x1) − GVP eps;

}
while ( y2 > 0.0 )

{
x1 = x2;

y1 = y2;

x2 = 2.0 * x2;

y2 = ( a*x2 + b + c/x2 ) * exp(−x2*x2) − GVP eps;

}
do

{
x0 = x1 − y1*(x2 − x1)/(y2 − y1);

y0 = ( a*x0 + b + c/x0 ) * exp(−x0*x0) − GVP eps;

if (y0 > 0.0)

{
x1 = x0;

y1 = y0;

}
else

{
x2 = x0;

y2 = y0;

}
}
while (fabs(y0) > T eps);

T = SL * x0;

return T;

}

double GVP Funktion( double X, double Y, double lambda, double p, double GVP eps)

{
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double M eps = 0.01 * GVP eps;

double GVP, H, T, uX, OIL, Yh2, u, ui, uk, hi, dhi, hk, dhk;

double Cj, Cj 1, Cj 2, Cj 3, Hj, gj;

int N, i, j;

H = Opt H( GVP eps, Y);

T = Opt T( GVP eps, Y, lambda, p);

N = 1 + floor(T / H);

u = N * H;

// i = 0

ui = 0.0;

hi = 1.0;

dhi = 0.0;

GVP = 1 / (X*X + Y*Y);

if ( N > 0 )

{
// i = 1

uk = ui;

hk = hi;

dhk = dhi;

ui = ui + H;

j = 0;

Hj = 1.0;

Cj = 1.0;

gj = Cj * Hj;

hi = 1.0;

dhi = 0.0;

while ( fabs(gj) > M eps )

{
j = j + 1;

Hj = Hj * H * H;

Cj = Cj * ( p + 2.0 − 2.0*j ) / ( j*(2.0*j + 1.0) );

gj = Cj * Hj;

hi = hi + gj;

dhi = dhi + 2.0 * j * gj / H;

}
Yh2 = Y*Y*hi*hi;

uX = ui − X;

OIL = (hi − uX*dhi) / (Yh2 + uX*uX);

uX = ui + X;

OIL = OIL + (hi − uX*dhi) / (Yh2 + uX*uX);

GVP = GVP + OIL * exp(−ui*ui/lambda);

// i > 1

for ( i = 2; i <= N; i++ )

{
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uk = ui;

hk = hi;

dhk = dhi;

ui = ui + H;

j = 2;

Hj = H * H;

Cj 2 = hk;

Cj 1 = dhk;

Cj = p*Cj 2 − (1.0/uk + uk)*Cj 1;

hi = Cj 2 + Cj 1 * H + Cj * Hj;

dhi = Cj 1 + 2.0 * Cj * H;

while ( fabs(gj) > M eps )

{
j = j + 1;

Cj 3 = Cj 2;

Cj 2 = Cj 1;

Cj 1 = Cj;

Cj = (j + 2.0*uk*uk) * (j−1.0) * Cj 1;

Cj = Cj + 2.0 * (2.0*j − 4.0 − p) * uk * Cj 2;

Cj = Cj + 2.0 * (j − 3.0 − p) * Cj 3;

Cj = Cj / ( uk * j * (1.0 − j));

Hj = Hj * H;

hi = hi + Cj * Hj;

dhi = dhi + j * Cj * Hj / H;

}
Yh2 = Y*Y*hi*hi;

uX = ui − X;

OIL = (hi − uX*dhi) / (Yh2 + uX*uX);

uX = ui + X;

OIL = OIL + (hi − uX*dhi) / (Yh2 + uX*uX);

GVP = GVP + OIL * exp(−ui*ui/lambda);

}
}
GVP = Y / M PISPI * GVP * H;

return GVP;

}

double GVP Routine( double nu, double nu0, double a0, double LBD, double LBC, double lambda, double q, int OPTION)

{
const double GVP eps = 1.0e−5;

double x, y, X, Y, p, gvp, gvp0, res;

if (lambda == 0.0) { res = Voigt Routine( nu, nu0, a0, LBD, LBC, OPTION); }
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else

{
if (LBD == 0.0) { res = Lorentz Routine( nu, nu0, a0, LBC, OPTION); }
else

{
x = 2.0 * M SLN2 * (nu−nu0) / LBD;

y = M SLN2 * LBC / LBD;

if (LBC == 0.0) { res = Gauss Routine( nu, nu0, a0, LBD, OPTION); }
else

{
if (q <= 1.0) { res = 0.0; }
else

{
p = (q − 3.0) / (q − 1.0);

X = x * sqrt(lambda);

Y = y * sqrt( lambda / exp(log(1.0 + lambda) * p) );

gvp = GVP Funktion(X, Y, lambda, p, GVP eps);

gvp0 = 0.5 * LBD / M SLN2;

if (OPTION == AMPLITUDE)

{ gvp0 = GVP Funktion( 0.0, Y, lambda, p, GVP eps); }
res = a0 * gvp / gvp0;

}
}

}
}
return res;

}
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Frau Dipl. Soz. Päd. Caroline Franklin, Herr Dipl. Phys. Marc Schulz und Herr Dipl.

Phys. Markus Braune standen mir bei der Beseitigung der Rechtschreibungsfehler und

Korrigieren des Textes geduldig zur Seite. Ihnen möchte ich dafür herzlich danken.
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