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Kurzfassung

In dieser Arbeit wurde der Übergang von einem Hochspin- zu einem Niedrigspinzustand in
verschiedenen Systemen mit jeweils einem Übergangsmetallatom mittels Röntgenabsorp-
tions- und XMCD-Spektroskopie in der Gasphase untersucht. Im Vordergrund steht die
Frage wie dieser magnetische Übergang von der Anzahl der 3d Elektronen, der Struk-
tur und den Liganden abhängt. Dabei wird von in einem früheren Projekt gemessenen
Mangan dotierten Siliziumclustern ausgegangen, welche eine Änderung von Hochspin- zu
Niedrigspinzuständen am Übergang von exo- zu endohedraler Struktur, also von niedrig-
koordiniertem zu hochkoordiniertem Metallatom, aufweisen.
Um die Abhängigkeit von der Anzahl der 3d Elektronen zu untersuchen, wurde das
Dotieratom Mangan durch Chrom ausgetauscht. Bei exohedralen mit Chrom dotierten
Siliziumclustern sind die 3d Elektronen des Metalls hauptsächlich am Chrom lokalisiert
und behalten dadurch ihr in der Regel atomares magnetisches Spinmoment. Dagegen
sind die 3d Elektronen des Metalls der endohedralen Chrom dotierten Siliziumcluster
delokalisierter und das Spinmoment wird auf den niedrigsten möglichen Wert, nämlich
1 µB, reduziert.
Um die Struktur der dotierten Siliziumcluster zu ändern, wird Wasserstoff angelagert.
Durch die Wasserstoffanlagerung verschiebt sich der Übergang von exohedralen zu en-
dohedralen Mangan dotierten Siliziumclustern zu größeren Clustern. Dieser strukturelle
Übergang ist, wie ohne Wasserstoff, mit dem Übergang von einem Hochspin- zu einem
Niedrigspinzustand verknüpft. Somit kann bei einigen Clustergrößen das magnetische
Moment durch Wasserstoffanlagerung und die damit verbundene Strukturänderung wie-
derhergestellt werden.
Um die Abhängigkeit von den Liganden zu untersuchen, wird statt Silizium Benzol ver-
wendet, da die Di-Benzolkomplexe eine ähnliche Struktur besitzen wie die entsprechenden
Siliziumcluster. Durch das schwächere Ligandenfeld der exohedralen Mono-Benzolkomplexe
werden die Valenzorbitale nicht paarweise besetzt und somit behalten sie das atomare
Spinmoment des Metallkations, bis auf Eisenbenzol. Eisenbenzol besitzt ein kleineres
Spinmoment wegen der 3d7 ähnlichen Eisenkonfiguration statt der atomaren kationi-
schen Grundzustandskonfiguration 3d64s1. Die 3d Elektronen des Metalls der Mono-
Benzolkomplexe sind hauptsächlich am Metall lokalisiert. Dagegen sind die 3d Elektronen
des Metalls der endohedralen Di-Benzolkomplexe delokalisierter und die Valenzorbitale
des Benzols und Metalls stark hybridisiert. Das stärkere Ligandenfeld bewirkt eine größere
energetische Aufspaltung, sodass die Molekülorbitale paarweise besetzt werden. Somit
wird das Spinmoment in der Regel auf den niedrigsten möglichen Wert reduziert. Di-
Benzolcobalt behält sein atomares Spinmoment, da das höchste besetzte Molekülorbital
zweifach entartet und jeweils einfach besetzt ist. Die zwei Elektronen dieses Orbitals
sind hauptsächlich am Cobalt lokalisiert im Gegensatz zu den anderen 3d Elektronen. Es
wurden zusätzlich Hinweise auf bisher noch nicht experimentell bestimmte Strukturen der
Metall-Benzolkomplexe anhand der Spektren an der Kohlenstoff K-Kante erhalten.
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Abstract

In this thesis the transition from a high-spin to a low-spin state was investigated in several
systems in the gas phase containing one transition metal atom by x-ray absorption and
XMCD spectroscopy. It was examined how this magnetic transition depends on the number
of 3d elelctrons, the structure and the ligands. The starting point were manganese-doped
silicon clusters, which were measured in a former project. These clusters exhibit a change
from a high-spin to a low-spin state at the exohedral-endohedral transition, that is, from
a low-coordinated to a high-coordinated metal atom.
To examine the dependence on the number of 3d electrons, the manganese doping atom
was exchanged by chromium. In exohedral chromium-doped silicon clusters the metal
3d electrons are mainly localized at the chromium atom and therefore maintain in most
cases their atomic magnetic spin moment. In contrast to this the metal 3d electrons in
endohedral chromium-doped silicon clusters are more delocalized and the spin moment is
reduced to the lowest possible value of 1 µB.
To change the structure of the doped silicon clusters, hydrogen was attached. Due to the
hydrogenation, the exohedral-endohedral transition shifts to larger cluster sizes. Similar to
the clusters without hydrogen this structural transition is linked to the magnetic transition
from a high-spin to a low-spin state. Therefore, for some cluster sizes the magnetic moment
can be restored by hydrogenation and the resulting structural change.
To investigate the dependence on the ligands, benzene was used instead of silicon, because
the dibenzene complexes exhibit a structure which is similar to the one of the corresponding
clusters with 12 silicon atoms. Due to the weak ligand field of the exohedral monobenzene
complexes the molecular valence orbitals are mainly singly occupied and therefore they keep
the atomic spin moment of the metal cation except for monobenzene iron. Monobenzene
iron has a smaller spin moment due to the change to a 3d7-like iron configuration instead of
the cationic ground state configuration 3d64s1. The metal 3d electrons of the monobenzene
complexes are mainly localized at the metal. In contrast to that, the metal 3d electrons
of the endohedral dibenzene complexes are more delocalized and the valence orbitals of
the metal and the benzene stronger hybridized. The stronger ligand field causes a larger
energetic splitting, so that the molecular orbitals are mainly doubly occupied. This reduces
in most cases the spin moment to the lowest possible value. Yet, dibenzene cobalt keeps its
atomic spin moment because the highest occupied molecular orbital is doubly degenerate
and only occupied by two electrons. These two electrons are mainly localized at the cobalt
in contrast to the other 3d electrons. Furthermore, a comparison of the spectra at the
carbon K-edge hints at some structures of transition metal benzene complexes which had
not been experimentally determined until now.
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1 Einleitung

Die weitaus meisten Elemente besitzen in ihrer atomaren Form ein magnetisches Moment.
Das magnetische Spinmoment setzt sich aus den Spins der Valenzelektronen zusammen.
Diese werden nach den Hundschen Regeln so auf die Valenzorbitale verteilt, dass der
Gesamtspin des Atoms im Grundzustand maximal ist. Somit ist es nicht überraschend,
dass die meisten Atome, nämlich alle mit einer offenen Schale, ein Spinmoment aufweisen.
Beim Betrachten von größeren Systemen, wie Molekülen, Komplexen oder Clustern, welche
aus mehreren Atomen bestehen, fällt jedoch auf, dass nur wenige noch ein magnetisches
Moment besitzen, wie zum Beispiel das Sauerstoffmolekül (O2). Im Gegensatz dazu besitzt
das Kohlenstoffdioxidmolekül (CO2) kein magnetisches Moment. Somit reicht oft schon
das Hinzufügen einiger Atome aus, um das magnetische Moment verschwinden zu lassen.
Die Übergangsmetalle der 3d-Elemente weisen als Atome ein sehr großes magnetisches
Moment auf, darum ist es besonders interessant diese zu untersuchen. Wenn ein Über-
gangsmetallatom von anderen Atomen umgeben ist, welche kein magnetisches Moment
aufweisen, wird unter bestimmten Umständen das Moment des 3d-Metallatoms unter-
drückt. Der Übergang von einem Hochspinzustand zu einem Niedrigspinzustand kann
von verschiedenen Faktoren abhängen: Zum Beispiel von der Anzahl der umgebenden
Atome, von der Struktur des Systems und der Anzahl der Valenzelektronen des 3d-
Metallatoms. Um Einflüsse durch Umgebungen wie Oberflächen oder Flüssigkeiten auf die
uns interessierenden Eigenschaften auszuschließen, werden in dieser Arbeit Modellsysteme
in der Gasphase untersucht. Als zwei interessante Liganden für das 3d-Metall gibt es
beispielsweise Silizium und Benzolmoleküle. Zu dotierten Siliziumclustern und Metall-
Benzolkomplexen wurden seit ihrer Entdeckung eine Vielzahl von experimentellen und
theoretischen Untersuchungen durchgeführt, um unter anderem strukturelle, elektronische
und magnetische Eigenschaften zu untersuchen.
Die Herstellung von 3d-Metall dotierten Siliziumclustern gelang 1987 zum ersten Mal
[1] und bis heute wurden weitere Herstellungsmethoden entwickelt, sowie die Eigenschaf-
ten der produzierten Cluster erforscht. Die Eigenschaften von dotierten Siliziumclustern
wurden mit Dichtefunktionaltheorie (DFT) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], Infrarotspektroskopie [9,
10], Röntgenabsorptionsspektroskopie und zirkularem magnetischem Röntgendichroismus
[11], Photoelektronenspektroskopie [12, 13, 14, 15], Reaktivitätsmessungen [14, 15] und
Argonphysisorption [16] untersucht. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass kleinere
Cluster exohedral sind, mit dem Dotieratom an der Oberfläche. Ab einer bestimmten
Größe werden sie jedoch endohedral mit dem Dotieratom von Siliziumatomen umschlossen.
Bei welcher Größe dieser Übergang auftritt, ist vom Radius des Dotieratoms und somit
vom Element abhängig. Die Struktur der exohedralen Cluster ist meist dieselbe wie die
der reinen Siliziumcluster, wobei ein Siliziumatom durch das Metallatom substituiert
wird. Weiterhin wurde in einigen theoretischen Studien beobachtet, dass das magnetische
Moment größerer Cluster eher niedrig ist im Vergleich zu kleineren Clustern [7]. Bei
Messungen der magnetischen Eigenschaften von kationischen Mangan dotierten Silizium-
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1 Einleitung

clustern wurde festgestellt, dass der Übergang von exo- zu endohedraler Struktur damit
einhergeht, dass das magnetische Moment auf den niedrigsten möglichen Wert reduziert
wird [11]. Auch in Untersuchungen der magnetischen Eigenschaften von anionischen
Chrom dotierten Siliziumclustern mit Photoelektronenspektroskopie und DFT wurde dies
beobachtet [12]. Dies weist darauf hin, dass ein universeller Zusammenhang bestehen
könnte, welcher für alle 3d-Metalle gültig ist.
Die Ursache der Spinmomentreduzierung von kationischen Mangan dotierten Silizium-
clustern an der exohedral-endohedral-Grenze liegt in der Änderung der Koordination des
Mangans innerhalb des Siliziumclusters [11]. Niedrigkoordiniertes Mangan (in exohedraler
Struktur) liegt in einem Hochspinzustand vor und hochkoordiniertes (in endohedraler
Struktur) in einem Niedrigspinzustand. Somit ergäbe sich die Möglichkeit Hochspinzustän-
de durch eine Änderung der Mangankoordination zu stabilisieren. Diese Änderung könnte
gemäß theoretischer Vorhersage durch Wasserstoffpassivierung der dotierten Siliziumclus-
ter erreicht werden [17, 18]. Diese Hypothese konnte jedoch bisher nicht experimentell
überprüft werden, da es noch nicht gelungen ist, genug Wasserstoff an die dotierten
Siliziumcluster anzulagern [19].
Dotierte Siliziumcluster mit 12 Siliziumatomen und einem zentralen Dotieratom liegen
oft in besonders symmetrischer Struktur als hexagonales Prisma vor [11, 4, 3, 2, 8, 7].
Der neutrale und kationische Chrom-Benzolkomplex mit zwei Benzolmolekülen (C6H6)
liegt ebenfalls in dieser Struktur vor [20, 21, 22, 23]. Im Jahre 1955 gelang zum ersten
Mal die Synthese von neutralem Di-Benzolchrom, welches besonders stabil ist [24]. Dieser
Komplex hat viel Ähnlichkeit mit dem bekannten und ebenfalls sehr stabilen Ferrocen,
welches statt zwei Benzolringen zwei Cyclopentadienringe (C5H5) besitzt. Die besondere
Stabilität beider Komplexe lässt sich im Rahmen der 18-Elektronenregel erklären [25,
26] und ihre Entdeckungen bilden wichtige Grundsteine für die gesamte metallorganische
Chemie [27].
Auch an den 3d-Metall-Benzolkomplexen wurden bis heute zahlreiche experimentelle und
theoretische Untersuchungen durchgeführt. Die strukturellen, elektronischen und magneti-
schen Eigenschaften, sowie die Bindung dieser Komplexe wurden mit Massenspektrometrie
[25], Infrarotspektroskopie [28], Röntgen- und Elektronendiffraktometrie [20, 21], kollisi-
onsinduzierter Dissoziation [29], Photoelektron-Photoion-Koinzidenz-Spektroskopie [30],
Elektronenspinresonanz [31, 23, 22, 32], Photoelektronenspektroskopie [33], der magneti-
schen Waage [24], DFT [34, 35, 36, 27, 37, 38, 39, 40, 41] und Monte-Carlo-Simulationen
[42] untersucht. Dadurch sind insbesondere für das stabile, neutrale Di-Benzolchrom
die Struktur, das magnetische Moment und die Besetzung der Molekülorbitale bekannt.
Für die Di- und Mono-Benzolkomplexe, welche aus einem 3d-Metall und ein oder zwei
Benzolmolekülen bestehen, ist das magnetische Spinmoment sowie die Struktur oft noch
unbekannt. Allerdings gibt es einige Untersuchungen von Übergangsmetallkomplexen
mit zwei Hexamethylbenzolringen, welche oft in einem Niedrigspinzustand vorliegen. Da
die Di-Benzolkomplexe eine ähnliche Struktur besitzen, haben sie wahrscheinlich das
gleiche Spinmoment, was jedoch noch nicht experimentell bestätigt ist. Zu den Mono-
Benzolkomplexen liegen bisher nur theoretische Vorhersagen für das Spinmoment vor,
welche meist auf einen Hochspinzustand hinweisen. Somit könnte bei den Benzolkomple-
xen ebenfalls ein Übergang von einem Hoch- zum Niedrigspinzustand vorliegen. Dies ist
experimentell jedoch noch nicht untersucht worden.
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Somit wird in dieser Arbeit der Übergang vom Hochspin- zum Niedrigspinzustand und
deren Zusammenhang mit den elektronischen und strukturellen Eigenschaften charakteri-
siert. Dies wird an Systemen untersucht, welche aus einem Übergangsmetallatom in einer
Umgebung aus unterschiedlichen Liganden bestehen. Als Übergangsmetall ist Mangan
besonders interessant, da es von den Kationen der 3d-Metalle das höchste Spinmoment
aufweist. Weiterhin werden zum Vergleich die im Periodensystem neben Mangan liegenden
Elemente hinzugezogen. Als Umgebung für das Metallatom werden Silizium, Silizium mit
Wasserstoff und Benzolmoleküle verwendet. Damit werden in dieser Arbeit drei verschie-
dene Systeme betrachtet: Chrom dotierte Siliziumcluster, Mangan dotierte Siliziumcluster
mit Wasserstoff und Metall-Benzolkomplexe mit Chrom, Mangan, Eisen und Cobalt.
An diesen Systemen werden folgende Fragestellungen untersucht:

• Nehmen exohedrale Chrom dotierte Siliziumcluster einen Hochspinzustand ein und
endohedrale Cluster einen Niedrigspinzustand?

• Kann das reduzierte magnetische Moment endohedraler Mangan dotierter Silizium-
cluster durch Wasserstoffpassivierung wieder erhöht werden?

• Gibt es bei Metall-Benzolkomplexen ebenfalls einen Übergang vom Hochspin- zum
Niedrigspinzustand?

• Wie ist die Struktur der Metall-Benzolkomplexe?

• Weisen lokalisierte Elektronen auf einen Hochspinzustand hin und delokalisiertere
Elektronen mit stärkerer Hybridisierung auf einen Niedrigspinzustand?

Um diese Fragen zu beantworten, werden alle Systeme mit Röntgenabsorption und zirku-
larem magnetischem Röntgendichroismus (XMCD) über die Messung der Ionenausbeute
untersucht, um Informationen über die elektronischen und magnetischen Eigenschaften zu
gewinnen. Diese Techniken ermöglichen eine elementspezifische Untersuchung der lokalen
elektronischen Struktur, sowie die separate Ermittlung der Spin- und Bahnmomente.
In dieser Arbeit werden in Kapitel 2 zuerst einige theoretische Grundlagen zusammenge-
fasst und anschließend in Kapitel 3 der experimentelle Aufbau präsentiert. Die Aufnahme
und Auswertung der Messdaten wird in Kapitel 4 erläutert. Danach werden in Kapitel 5
dotierte und passivierte Siliziumcluster vorgestellt mit einer kurzen Zusammenfassung der
Literatur und anschließender Vorstellung und Diskussion der Messergebnisse. In Kapitel 6
werden die Übergangsmetall-Benzolkomplexe behandelt. Hier wird ebenfalls zuerst eine
Zusammenfassung der bereits bekannten Ergebnisse aus der Literatur gegeben und da-
nach die Messergebnisse vorgestellt und diskutiert. Abschließend folgt in Kapitel 7 eine
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse mit einem Ausblick für zukünftige Projekte.
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2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen vorgestellt, welche zum Verständnis
dieser Arbeit wichtig sind. Dabei werden zuerst die magnetischen und elektronischen
Eigenschaften eines Atoms erläutert. Anschließend wird auf wichtige Eigenschaften eines
Moleküls oder Komplexes aus mehreren Atomen eingegangen wie die Symmetrie, die
Orbitale und die Bindung. Es folgt eine Definition der Magnetisierung als Maß für die
Ausrichtung magnetischer Momente abhängig vom Magnetfeld und der Temperatur.
Abschließend werden die beiden in dieser Arbeit verwendeten Methoden zur Messung der
Ionenausbeute und des magnetischen zirkularen Röntgendichroismus vorgestellt.

2.1 Magnetische und elektronische Eigenschaften von Atomen
In diesem Abschnitt werden zuerst das Spin- und Bahnmoment definiert. Anschließend
wird der Kopplungsmechanismus der einzelnen Drehimpulse der Elektronen in einem
Atom zum Gesamtdrehimpuls J vorgestellt und die Hundschen Regeln erläutert, welche
den Spin- und Bahndrehimpuls im Grundzustand eines Atoms bestimmen.

2.1.1 Spin- und Bahnmoment
Das klassische magnetische Bahnmoment ~µl eines sich im Kreis bewegenden Elektrons ist
folgendermaßen definiert:

~µl = γ~l = − eµ0
2me

~l (2.1)

mit dem gyromagnetischen Verhältnis γ, dem Bahndrehimpuls ~l, der Elementarladung
des Elektrons e, der magnetischen Feldkonstante µ0 und der Masse des Elektrons me [43].
Im Atom kann der Bahndrehimpuls ~l quantenmechanisch entlang einer Quantisierungs-
achse, hier der Z-Achse, die möglichen quantisierten Werte ml~ annehmen, wobei ml die
Bahnmagnetquantenzahl ist mit −l ≤ ml ≤ l. Damit ergibt sich das Bahnmoment zu

µl = eµ0
2me

~ml = −µ0µBml (2.2)

mit dem Bohrschen Magneton µB. Der Spin im Atom ~s kann entlang der Quantisierungs-
achse die Werte ms~ annehmen, wobei ms mit −s ≤ ms ≤ s die Spinmagnetquantenzahl
ist. Somit ist das magnetische Spinmoment definiert als

µs = −gµBms (2.3)

mit dem Landé g-Faktor g ≈ 2 [43]. Das gesamte magnetische Moment µj ist sowohl im
Atom als auch in größeren Komplexen und Festkörpern die Summe des magnetischen
Spin- und Bahnmomentes

µj = µs + µl (2.4)

5



2 Theoretische Grundlagen

Kation Cr+ Mn+ Fe+ Co+

Elektronenkonfiguration 3d5 3d54s1 3d64s1 3d8

Spinmoment in µB 5 6 5 2
Bahnmoment in µB 0 0 2 3

Termsymbol 6S5/2
7S3

6D9/2
3F4

Tabelle 2.1: Elektronenkonfiguration, Spinmoment, Bahnmoment und Termsymbol von
Cr+, Mn+, Fe+ und Co+ im Grundzustand

2.1.2 Russel-Saunders-Kopplung

Die Spins und Bahndrehimpulse der einzelnen Elektronen wechselwirken in einem Atom
miteinander. Wenn die Kopplung des Spins und Bahndrehimpulses eines Elektrons i (~li ·~si)
kleiner ist als die Wechselwirkung zwischen den Bahndrehimpulsen der Elektronen i und j
(~li ·~lj) oder der Spins verschiedener Elektronen i und j (~si ·~sj), dann wird diese Kopplung
Russel-Saunders-Kopplung genannt [44]. Diese Kopplung tritt bei leichten Elementen,
einschließlich der 3d-Metalle, auf. Das bedeutet, dass die einzelnen Bahndrehimpulse aller
Elektronen sich vektoriell zu einem Gesamt-Bahndrehimpuls ~L zusammensetzen und die
Spins aller Elektronen ebenfalls vektoriell zu einem Gesamtspin ~S. Der Betrag der Vektoren
ist |~L| =

√
L(L+ 1)~ mit der Quantenzahl L und |~S| =

√
S(S + 1)~ mit der Quantenzahl

S. Der Gesamtspin und der Gesamt-Bahndrehimpuls koppeln zum Gesamtdrehimpuls

~J = ~L+ ~S (2.5)

mit dem Betrag | ~J | =
√
J(J + 1)~ und der Quantenzahl J = |L−S|, ..., L+S. Der Zustand

eines Atoms wird durch die Konfiguration und das Termsymbol 2S+1LJ beschrieben, wobei
für L = 0, 1, 2, 3 die Buchstaben S,P,D,F verwendet werden.

2.1.3 Hundsche Regeln

Mit den Hundschen Regeln wird bei Russel-Saunders-Kopplung unter Beachtung des
Pauli-Prinzips der energetische Grundzustand eines Atoms bestimmt [44].

1. Vollständig besetzte Schalen tragen nicht zum Gesamtbahndrehimpuls ~L und Ge-
samtspin ~S bei.

2. Die Quantenzahl des Gesamtspins S ist maximal.

3. Die Quantenzahl des Gesamtbahndrehimpulses L ist maximal.

4. Bei weniger als halb besetzter Schale ist die Gesamtdrehimpulsquantenzahl J minimal
und bei mehr als halb besetzter Schale ist J maximal.

In Tabelle 2.1 sind die Elektronenkonfigurationen einiger 3d-Metalle, welche in dieser
Arbeit wichtig sind, im Grundzustand aufgeführt mit dem dazugehörenden Spin- und
Bahnmoment und Termsymbol.
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2.2 Eigenschaften von Molekülen

Abbildung 2.1: a) Wirkung der Symmetrieoperation C6 (Drehung um 2π/6) auf den Kom-
plex aus einem Benzolmolekül und einem Metallatom b) Wirkung der Symmetrieoperation
σv (Spiegelung) auf den Komplex aus einem Benzolmolekül und einem Metallatom. In der
Abbildung des Komplexes sind die Kohlenstoffatome grau, die Wasserstoffatome weiß und
das Metallatom rot dargestellt.

2.2 Eigenschaften von Molekülen
In diesem Abschnitt wird zuerst auf die Symmetrie von Molekülen und Komplexen und
die Einordnung in Symmetriegruppen eingegangen. Anschließend wird die Bildung von
Molekülorbitalen aus den Orbitalen der Komponenten des Moleküls oder Komplexes
erläutert und auf die Bindung in organischen π-Komplexen eingegangen.

2.2.1 Symmetrie
Die Symmetrie eines Moleküls oder Komplexes wird durch die möglichen Symmetrieope-
rationen, wie zum Beispiel Drehung oder Spiegelung, bestimmt. Das Molekül muss vor
und nach einer Symmetrieoperation ununterscheidbar sein [45]. Anhand der Symmetrie-
operationen, welche an einem Molekül durchgeführt werden können, wird das Molekül
einer bestimmten Symmetriegruppe zugeordnet. Der Komplex aus einem Benzolmolekül
und einem Metallatom, welcher in Abbildung 2.1 dargestellt ist, wird zum Beispiel der
Symmetriegruppe C6v zugeordnet. Somit besitzt er eine sechszählige Rotationsachse mit
der Symmetrieoperation C6 und mehrere Spiegelachsen mit der Symmetrieoperation σv.
Die Wirkung dieser beiden Symmetrieoperationen ist in Abbildung 2.1 dargestellt.
Weiterhin wird bei Komplexen mit einem π-gebundenen Liganden die Haptizität η angege-
ben [26]. Diese gibt die Anzahl der Verknüpfungsatome zwischen einem Liganden und Ato-
men, welche an diesen Liganden gebunden sind, an. Wenn bei einem Metall-Benzolkomplex
das Metallatom mit zwei der sechs Kohlenstoffatome des Benzols verbunden ist, wird dies
durch ein Vorstellen von η2 vor den Namen des Liganden angezeigt.

2.2.2 Molekülorbitale
Bei Orbitalen können ebenfalls bestimmte Symmetrieoperationen angewendet werden.
Anhand dieser Operationen können die Orbitale von Molekülen oder Atomen bestimmten
irreduziblen Darstellungen zugeordnet werden, welche zur Symmetriegruppe gehören [45].
Die Zuordnung der Orbitale zu ihrer irreduziblen Darstellung geschieht mit Hilfe der
Charaktertafel. Wenn ein Komplex aus verschiedenen Molekülen oder Atomen zusammen-
gesetzt ist, dann können nur Orbitale, welche dieselbe irreduzible Darstellung innerhalb
der Symmetriegruppe des Komplexes besitzen, ein Molekülorbital bilden.
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Abbildung 2.2: a) Wechselwirkende Orbitale der 2 Benzolmoleküle (links) und des Chroms
(rechts) in CrBz2 in D6h Symmetrie, welche zusammen ein Molekülorbital bilden mit der
jeweiligen Orbitalbezeichnung. Abbildung nach C. Elschenbroich: Organometallics. Seite
532. 2016. Copyright Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Reproduced with permission.
b) Molekülorbitale in Abhängigkeit von der Energie in verschiedenen Symmetriegruppen.

In Abbildung 2.2a) sind, am Beispiel des Komplexes aus zwei Benzolmolekülen und
einem Metallatom in D6h Symmetrie, Orbitale der Benzolringe und Orbitale des Metal-
latoms gezeigt, welche zusammen ein Molekülorbital bilden. Das Molekülorbital wird
mit der dazugehörenden irreduziblen Darstellung bezeichnet. In Abbildung 2.2b) sind
die Molekülorbitale verschiedener Symmetriegruppen in ihrer energetischen Reihenfolge
schematisch dargestellt.

2.2.3 Bindung

Es gibt verschiedene Arten von Bindungen in Molekülen. Da die meisten Bindungsarten
wie kovalente oder ionische Bindung weitreichend bekannt sind, gehen wir hier nur spe-
ziell auf die π-Rückbindung ein, welche zum Beispiel in organischen π-Komplexen der
Übergangsmetalle vorkommt und für Kapitel 6 wichtig ist.
In diesen Komplexen wirkt das besetzte σ-Molekülorbital in Bezug auf ein unbesetztes
Metallorbital geeigneter Symmetrie als Elektronendonator [26]. Dies wird als σ-Hinbindung
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2.3 Ausrichtung magnetischer Momente im Magnetfeld

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der a) σ-Hinbindung und b) π-Rückbindung
zwischen einem Metallatom und Kohlenstoffatomen.

bezeichnet und ist schematisch in Abbildung 2.3a) dargestellt. Weiterhin gibt es die π-
Rückbindung, welche schematisch in Abbildung 2.3b) gezeigt ist. Dabei werden Elektronen
von einem besetzten Metallorbital mit geeigneter Symmetrie in ein unbesetztes π∗ Mole-
külorbital abgegeben, sodass dieses als Elektronenakzeptor wirkt. Beide Bindungsarten
existieren meist gemeinsam in einem Molekül oder Komplex.

2.3 Ausrichtung magnetischer Momente im Magnetfeld
Wenn sich ein Paramagnet oder ein Ensemble von superparamagnetischen Teilchen in
einem äußeren Magnetfeld befinden, dann werden sich die einzelnen magnetischen Momente
entlang des Magnetfeldes ausrichten. Der Anteil dieser Ausrichtung wird als Verhältnis
der Magnetisierung M zur Sättigungsmagnetisierung Ms angegeben. Die Magnetisierung
ist als das magnetische Moment pro Volumen definiert. Bei der Sättigungsmagnetisierung
sind alle magnetischen Momente entlang des Magnetfeldes ausgerichtet. In dieser Arbeit
schauen wir uns eine Gruppe von N superparamagnetischen Kationen an, wobei jedes
Kation das gesamte magnetische Moment µJ besitzt. Der gemessene Erwartungswert des
gesamten magnetischen Momentes eines Kations im Magnetfeld bei einer bestimmten
Temperatur ist 〈µJ〉. Somit ergibt sich: N 〈µJ〉 = M und analog NµJ = Ms. Damit gilt

N 〈µJ〉
NµJ

= 〈µJ〉
µJ

= M

Ms
. (2.6)

In der Auswertung werden wir den Erwartungswert des gesamten magnetischen Momentes
eines Kations 〈µJ〉 in Spinmagnetisierung 〈µs〉 und Bahnmagnetisierung 〈µl〉 trennen, was
jeweils dem Erwartungswert des Spin- und Bahnmomentes eines Kations entspricht, somit
gilt: 〈µJ〉 = 〈µs〉+ 〈µl〉.
Die Magnetisierung eines Paramagneten in einem äußeren Magnetfeld B wird in Abhängig-
keit von der Temperatur T mit der Brillouinfunktion BJ(y) beschrieben [46]

M

Ms
= BJ(y) = 2J + 1

2J coth
(2J + 1

2J y

)
− 1

2J coth
(
y

2J

)
(2.7)

mit dem Gesamtdrehimpuls J und y = gJµBJB/kBT , wobei kB die Boltzmannkonstante
ist und gJ der Landé g-Faktor mit

gJ = 3
2 + S(S + 1)− L(L+ 1)

2J(J + 1) . (2.8)
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Abbildung 2.4: Brillouinfunktionen mit dem Verhältnis der Magnetisierung zur Sätti-
gungsmagnetisierung M/Ms abhängig von dem Magnetfeld B und der Temperatur T für
verschiedene Werte des Gesamtdrehimpulses J . Die Langevinfunktion ist ein Grenzfall
der Brillouinfunktion für J =∞. Abbildung nach [47].

Verschiedene Brillouinfunktionen mit unterschiedlichen Gesamtdrehimpulsen J sind in
Abbildung 2.4 dargestellt zusammen mit dem Grenzfall J = ∞, welcher die Langevin-
funktion ist. Wenn das gesamte magnetische Moment µJ und das Magnetfeld B bekannt
ist, kann die Temperatur der Teilchen bestimmt werden. Dies wird zur Bestimmung der
Ionentemperatur der gemessenen Ionen verwendet werden.

2.4 Ionenausbeutespektroskopie
In diesem Abschnitt wird das Prinzip der spektroskopischen Methode zur Messung der
Ionenausbeute nach der Absorption eines Photons vorgestellt, welche in dieser Arbeit
verwendet wird.
Dabei wird zuerst ein Photon von einem Atom absorbiert. Die Absorption kann resonant
erfolgen, wenn die Energie des Photons dem Energieunterschied zwischen dem Anfangs-
und Endzustand des angeregten Systems entspricht und der Übergang nach den Dipol-
auswahlregeln erlaubt ist oder nicht resonant, wenn die Photonenenergie groß genug ist,
um das Elektron ins Kontinuum anzuregen, also eine (weitere) Ionisation erfolgt. Diese
Anregung ist schematisch in Abbildung 2.5 dargestellt. Die Übergangswahrscheinlichkeit
Γi→f einer resonanten Anregung vom Anfangszustand Ψi zum Endzustand Ψf wird mit
Fermis goldener Regel bestimmt

Γi→f = 2π
~
| 〈Ψf |M |Ψi〉 |2ρ(Ef ) (2.9)

mit der Zustandsdichte der unbesetzten Endzustände ρ(Ef ) und dem Übergangsmatrix-
element 〈Ψf |M |Ψi〉 [43]. Das bedeutet diese Methode ist sensitiv auf die Zustandsdichte
der unbesetzten Endzustände, allerdings ist diese Zustandsdichte nicht so einfach aus dem
gemessenen Spektrum zu entnehmen, da die starke Wechselwirkung mit dem Rumpfloch
und die Spin-Bahnaufspaltung eine große Rolle spielen. In dieser Arbeit werden haupt-
sächlich elektronische Übergänge aus dem 2p-Niveau des Übergangsmetalls in unbesetzte
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2.4 Ionenausbeutespektroskopie

Abbildung 2.5: Schema zur Absorption eines Photons (links) und darauffolgender Relaxa-
tion des angeregten Atoms durch Fluoreszenz oder Auger-Prozess nach [48].

Zustände des 3d-Niveaus betrachtet. Da die 2p-3d-Bindungsenergie stark vom Element
abhängt, ist diese spektroskopische Methode elementspezifisch, sodass gezielt einzelne
Atome eines Elementes angeregt werden können, wenn der Komplex aus verschiedenen
Atomen zusammengesetzt ist. Weiterhin wird durch das Entstehen eines Rumpfloches das
2p-Niveau aufgespalten in das 2p3/2 und 2p1/2-Niveau, siehe Abbildung 2.6a).
Nach der Anregung relaxiert das Atom wieder. Diese Relaxation kann durch einen strah-
lenden Übergang, also Fluoreszenz, erfolgen oder durch einen nichtstrahlenden Übergang
wie zum Beispiel dem Auger-Prozess, siehe Abbildung 2.5. Bei der in dieser Arbeit rele-
vanten Anregung vom 2p- ins 3d-Niveau beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Relaxation
über einen Auger-Prozess etwa 95%, somit kann der Fluoreszenzprozess vernachlässigt
werden [49]. Beim Auger-Prozess wird das entstandene Rumpfloch des 2p-Niveaus durch
ein Elektron aus einem energetisch höheren Zustand besetzt. Die dadurch frei werdende
Energie wird auf ein zweites Elektron übertragen, welches nun genug Energie besitzt, um
ins Kontinuum angeregt zu werden und das Atom zu verlassen.
Nach diesem Prozess ist das ursprüngliche Rumpfloch zwar wieder besetzt, jedoch sind
dafür zwei weitere Löcher in höheren inneren Schalen entstanden. Diese Löcher werden
nun durch weitere Auger-Prozesse aufgefüllt, sodass eine Auger-Kaskade entsteht. Dadurch
gibt das Atom mehrere Elektronen ab und ist nun mehrfach positiv geladen. Wenn der zu
messende Komplex aus mehreren Atomen besteht, nimmt durch den hohen Ladungszu-
stand die Coulombabstoßung zu und somit fragmentiert er in mehrere Fragmente. In dieser
Arbeit messen wir die Intensität dieser entstehenden Fragmente in Abhängigkeit von der
Photonenenergie, was ein partielles Ionenausbeutespektrum eines bestimmten Fragmentes
ergibt. Ein Beispiel für ein Ionenausbeutespektrum ist in Abbildung 2.6b) gezeigt. Darin
sind die resonanten Anregungen vom 2p3/2-Niveau zum 3d-Niveau, genannt L3-Kante,
und die resonanten Anregungen vom 2p1/2-Niveau zum 3d-Niveau, genannt L2-Kante,
enthalten. Weiterhin ist im Spektrum die direkte Photoionisation der Ionen aus dem
2p-Niveau als Stufenfunktion zu sehen. Anregungen vom 2p- ins 4s-Niveau sind ebenfalls
im Spektrum enthalten, jedoch mit viel geringerer Intensität (1/20) als die Übergänge ins
3d-Niveau [43].
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Abbildung 2.6: a) Schema der resonanten Absorption eines Photons mit linearer Polarisa-
tion. b) Ionenausbeutespektrum von Co+

13 aus [47].

2.5 Magnetischer zirkularer Röntgendichroismus
Der magnetische zirkulare Röntgendichroismus (abgekürzt: XMCD) ist die zweite spektro-
skopische Methode, welche in dieser Arbeit verwendet wird. Damit lässt sich die Spin-
und Bahnmagnetisierung eines Komplexes durch Absorption von zirkular polarisierten
Photonen bestimmen. Wir definieren in dieser Arbeit die Helizität eines Photons als
positiv, wenn der Wellenvektor ~k des Photons parallel zum Drehimpuls ~l des Photons ist
und negativ, wenn beide Vektoren antiparallel sind. Ein Photon mit positiver Helizität
besitzt somit einen Drehimpuls von +~ und ein Photon mit negativer Helizität von -~.
Der XMCD-Effekt lässt sich anhand eines 2-Schritt-Prozesses erläutern [43].
Im ersten Schritt wird ein Photon vom Atom absorbiert. Das Photon regt den Übergang
eines Elektrons vom 2p-Niveau in einen unbesetzten Zustand des 3d-Niveaus an. Dabei
überträgt es seinen Drehimpuls von +~ (bei positiver Helizität) oder -~ (bei negativer
Helizität) auf das Elektron durch die Drehimpulserhaltung. Entsprechend den Dipol-
auswahlregeln geht der Photonendrehimpuls nur auf das Bahnmoment des Elektrons
über. Da durch das entstehende Rumpfloch das 2p-Niveau entsprechend der Spin-Bahn-
Wechselwirkung aufgespalten wird, wird auch der Spin des Elektrons beeinflusst.
Wenn ein Photon mit positiver Helizität und Drehimpuls +~ einen Elektronenübergang
aus dem 2p3/2-Niveau anregt, werden mehr (62,5%) Spin-up-Elektronen als Spin-down-
Elektronen (37,5%) angeregt. Ein Photon mit negativer Helizität und Drehimpuls -~ regt
vom 2p3/2-Niveau analog mehr (62,5%) Spin-down-Elektronen als Spin-up-Elektronen
(37,5%) an. Vom 2p1/2-Niveau werden von einem Photon mit Drehimpuls +~ mehr Spin-
down-Elektronen (75%) als Spin-up-Elektronen (25%) angeregt und von einem Photon
mit negativer Helizität analog mehr Spin-up-Elektronen (75%) als Spin-down-Elektronen
(25%). Somit entsteht eine Spinpolarisation der angeregten Elektronen.
Im zweiten Schritt agiert die Zustandsdichte der unbesetzten 3d-Zustände als Detektor für
die spinpolarisierten Photoelektronen. Für einen maximalen XMCD-Effekt sollte die Ma-
gnetisierung der zu untersuchenden Probe und der Drehimpuls des Photons kollinear sein.
Wenn die zu untersuchende Probe ein magnetisches Moment aufweist, sind die Zustands-
dichten für Spin-up- und Spin-down-Elektronen durch die Austauschwechselwirkung auf-
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2.5 Magnetischer zirkularer Röntgendichroismus

Abbildung 2.7: a) Schema der Absorption von Photonen mit positiver und negativer
Helizität. b) Ionenausbeutespektren mit positiver und negativer Helizität und XMCD-
Spektrum von Co+

13 aus [47].

gespalten und somit beim 3d-Niveau unterschiedlich. Aufgrund der Drehimpulserhaltung
können die Elektronen nur in bestimmte Zustände mit ∆ml = +1 (Photonendrehimpuls
+~) oder ∆ml = −1 (Photonendrehimpuls -~) und ∆ms = 0 angeregt werden.
In Abbildung 2.7a) ist der XMCD-Effekt schematisch an der Bandstruktur bei resonanter
Absorption von Photonen mit positiver und negativer Helizität dargestellt. In Abbildung
2.7b) sind als Beispiel Ionenausbeutespektren von Co+

13, welche mit positiver und negati-
ver Helizität gemessen wurden, und das Differenzspektrum dieser beiden Spektren, was
XMCD-Spektrum genannt wird, gezeigt.

XMCD-Summenregeln

Mit den Summenregeln kann aus den gemessenen Spektren mit positiver und negativer
Helizität die Bahn- und Spinmagnetisierung bestimmt werden. Für den Übergang vom 2p-
ins 3d-Niveau lautet die Summenregel zur Bestimmung des Erwartungswertes des effekti-
ven Spinmomentes 〈Seff 〉, was sich aus dem Erwartungswert des Spinmomentes 〈Sz〉 und
dem magnetischen Dipoloperator 〈Tz〉, welcher die Anisotropie der Spindichteverteilung
angibt, zusammensetzt [50]

−nh~
3
2

∫
L3

(µ+ − µ−)dE − 2
∫

L2
(µ+ − µ−)dE∫

(µ+ + µ− + µ0)dE = 〈Seff 〉 = 〈Sz〉+ 7
2 〈Tz〉 (2.10)

mit der Anzahl der Löcher im 3d-Niveau nh, den Absorptionskoeffizienten µ+ und µ− für
Photonen mit jeweils positiver und negativer Helizität und dem Absorptionskoeffizienten
für lineare Polarisation µ0, bei der das Magnetfeld senkrecht zum Photonendrehimpuls
ausgerichtet ist. Da diese Messung aufgrund der Geometrie des Messaufbaus nicht möglich
ist, wird diese Messung als Mittelwert der Summe der Spektren mit positiver und negativer
Helizität genähert. Damit ergibt sich µ+ +µ−+µ0 = 3/2(µ+ +µ−). Die für Gleichung 2.10
relevanten Integrale werden im folgenden mit A =

∫
L3

(µ+−µ−)dE, B =
∫

L2
(µ+−µ−)dE

13



2 Theoretische Grundlagen

und C =
∫

L3+L2
(µ+ + µ−)dE abgekürzt. Die Flächen A, B und C sind anschaulich in

den Abbildungen 2.6b) und 2.7b) gezeigt. Weiterhin kann mit 〈Sz〉 = −2me/2e 〈µs,z〉
ein Ausdruck für den Erwartungswert des Spinmomentes ermittelt werden. Mit diesen
Abkürzungen ergibt sich aus Gleichung (2.10) der Erwartungswert des Spinmomentes zu

〈µs,z〉 = −2nhµB
A− 2B
C

− µB7 〈Tz〉 . (2.11)

Für den Erwartungswert des Bahnmomentes ergibt sich mit denselben Abkürzungen [51]

〈µl,z〉 = −4
3nhµB

A+B

C
. (2.12)

Um die Summenregeln anwenden zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden.
Dies wird für die Auswertung der Messdaten, welche in Abschnitt 4.3 vorgestellt wird, eine
wichtige Rolle spielen. Eine Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Spinsummenregel
besteht darin, dass sich die L3- und L2-Kante im gemessenen Spektrum separieren lassen,
sodass die L3-Kante im Spektrum nur aus Elektronenübergängen vom 2p3/2-Niveau ins
3d-Niveau besteht und die L2-Kante nur aus Elektronenübergängen vom 2p1/2-Niveau ins
3d-Niveau [50]. Die Spin-Bahn-Aufspaltung der 3d-Metalle ist jedoch nicht groß genug,
um die Vermischung beider Übergänge zu verhindern, sodass dadurch bei der Bestimmung
der Spinmagnetisierung ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird in Abschnitt 4.3 für die in
dieser Arbeit relevanten Elemente diskutiert. Für die Summenregel des Bahnmomentes
spielt dies keine Rolle, da die Absorptionskanten nicht separiert werden müssen.
Weiterhin ist für die Bestimmung der Spinmagnetisierung nach Gleichung (2.11) die
Kenntnis des magnetischen Dipoloperators 〈Tz〉 in der gemessenen Probe wichtig. Der
Wert des Dipoloperators kann zum Beispiel aus DFT-Rechnungen erhalten werden. Dies
wird ebenfalls in Abschnitt 4.3 erläutert werden.
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3 Experimenteller Aufbau
Der in dieser Arbeit verwendete experimentelle Aufbau „Nano-Cluster-Trap“ befindet sich
am Strahlrohr UE52-PGM im Berliner Synchrotron BESSY II des Helmholtz-Zentrums
Berlin. Das Experiment gehört zur Arbeitsgruppe von Tobias Lau und wurde hauptsächlich
von Konstantin Hirsch und Andreas Langenberg in Kooperation mit Bernd von Issendorff
von der Universität Freiburg konstruiert und aufgebaut.
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Komponenten des Aufbaus ist in [52, 47, 53]
zu finden, weshalb hier nur ein kurzer Überblick gegeben wird. Der experimentelle Aufbau
ist in Abbildung 3.1 dargestellt und befindet sich vollständig in einer Vakuumkammer
mit mehreren Druckstufen. Er besteht hauptsächlich aus folgenden Komponenten: der
Magnetron-Sputterquelle, der Hexapol-Ionenführung, dem Quadrupol-Massenfilter, einem
elektrostatischen Linsensystem, einem Deflektor, einer Quadrupol-Ionenführung, einer
linearen Paulfalle in einem 5-Tesla-Magnet und einem Flugzeitmassenspektrometer. Mit
diesem experimentellen Aufbau können Ionenausbeutespektren und XMCD-Spektren von
kationischen Atomen, Molekülen und Clustern in der Gasphase gemessen werden, um einen
Einblick in die elektronische Struktur und die magnetischen Eigenschaften zu bekommen.
Im ersten Abschnitt wird die Probenpräparation mit Sputterquelle, Ionenführung und Mas-
senfilter vorgestellt, anschließend im zweiten Abschnitt die Speicherung, Thermalisierung
und Magnetisierung in der Paulfalle, gefolgt von der Detektion mit dem Flugzeitmas-
senspektrometer im dritten Abschnitt. Abschließend wird in Abschnitt vier kurz auf die
Entstehung der Synchrotronstrahlung eingegangen.

3.1 Probenpräparation
Die Magnetron-Sputterquelle wurde in Freiburg von der Arbeitsgruppe von Bernd von
Issendorff entwickelt und gebaut. Sie besteht aus einem Magnetron-Sputterkopf in einem
mit flüssigem Stickstoff gekühlten Aggregationsrohr mit einer Iris am Ende des Rohres,
mit welcher der Lochdurchmesser und somit der Druck im Aggregationsrohr eingestellt
werden kann. Der Magnetron-Sputterkopf ist schematisch in Abbildung 3.2 gezeigt.
Am Target liegt eine negative Spannung an. Somit ist es eine Kathode und der Überwur-
fring ist eine Anode und liegt auf Masse. Durch dieses elektrische Feld werden Elektronen
zum Überwurfring beschleunigt. Durch den Gaseinlass werden Argon und Helium (Rein-
heit 99,9999%) zwischen dem Target und dem Überwurfring eingelassen. Die Elektronen
ionisieren das Argon. Hinter dem Target befindet sich ein Permanentmagnet. Durch das
Magnetfeld bewegen sich die Elektronen auf einer helixförmigen Trajektorie, wodurch die
Weglänge zum Überwurfring und somit auch die Ionisationswahrscheinlichkeit des Argons
erhöht wird. Die Argonkationen werden anschließend zum Target beschleunigt und lösen
daraus Elektronen, Atome und mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit auch größere Cluster
heraus, welche durch das Gas vom Target wegbefördert werden. Dieses Plasma leuchtet in
verschiedenen Farben in Abhängigkeit vom Targetmaterial. In der Quellkammer befindet
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Abbildung 3.1: Schnitt durch den experimentellen Versuchsaufbau nach [49]. Ionen werden
durch eine Magnetron-Sputterquelle erzeugt und durch eine Hexapol-Ionenführung trans-
mittiert, welche ebenfalls als Reaktionszelle verwendet werden kann. Danach erfolgt die
Massenselektion einer bestimmten Größe. Anschließend werden die Ionen in einer Paulfalle
gespeichert, thermalisiert und die magnetischen Momente ausgerichtet. Nach Wechselwir-
kung mit den Photonen können mit dem Flugzeitmassenspektrometer Massenspektren
aufgenommen werden.

sich meist ein Druck von etwa 10−3 mbar und im Aggregationsrohr von etwa 1 mbar.
Durch einen Dreikörperstoß zweier Atome mit einem Heliumatom kann die Bindungsener-
gie der beiden Atome an das Helium übertragen werden und somit entstehen zweiatomige
Dimere. Durch weitere Stöße können weitere Atome an den Cluster angelagert werden.
Da das Heliumgas durch den flüssigen Stickstoff gekühlt wird, kann es die überschüssige
Energie gut abtransportieren. Das Helium selbst wird nicht an die Atome gebunden,
da die Bindungsenergie viel zu gering ist. Um größere Cluster zu erzeugen, kann der
Magnetron-Sputterkopf im Aggregationsrohr weiter von der Iris weggeschoben werden.
Wenn er näher an die Iris geschoben wird, entstehen tendenziell kleinere Cluster.
Die so entstandenen Atome oder Cluster sind neutral, positiv oder negativ geladen. Der
Versuchsaufbau ist jedoch nur für kationische Cluster ausgelegt. Darum befindet sich die
Iris, an welche ein Potential angelegt werden kann, in einem Winkel von 7° zur senkrechten
Achse vom Target [52]. Dadurch treffen die meisten neutralen Cluster an der Wand neben
der Iris auf.
In dieser Arbeit wurde unter anderem eine neue Methode zur Anlagerung von Wasserstoff
an undotierte und dotierte Siliziumcluster verwendet und getestet. Dafür wird über eine
zusätzliche Gasleitung aus einer Wasserstoffflasche das Gas zusammen mit Argon und
Helium über den Gaseinlass ins Aggregationsrohr geleitet. Dort kann es im Plasma in
einzelne Atome aufgespalten werden und sich durch Stöße an die Cluster anlagern. Die
eingeleitete Menge an Wasserstoff, welche am Durchflussregler eingestellt wird, wurde
variiert und die entstandenen Cluster in Abhängigkeit vom Wasserstofffluss untersucht,
was in Abschnitt 5.3 vorgestellt wird.
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3.1 Probenpräparation

Abbildung 3.2: Schema des Magnetron-Sputterkopfes nach [54]. Durch das Übereinan-
derlegen von zwei Targets, wobei das obere Target vier Löcher besitzt, können Cluster
aus zwei verschiedenen Materialien gesputtert werden, wie zum Beispiel Mangan dotierte
Siliziumcluster.

Nach dem Passieren der Iris werden die Cluster in die Hexapol-Ionenführung geleitet.
Diese besteht aus sechs Stäben, welche als Hexagon angeordnet sind. An jeweils drei
Stäben liegen Gleichspannung und Wechselspannung an, wobei die Wechselspannung der
zwei Stabgruppen um 180° phasenverschoben ist. Somit entsteht ein effektives Potential,
das von der Mitte des Hexapols zu den Stäben zunimmt und es gilt Veff ∝ r2n−2, wobei
2n die Anzahl der Stäbe und r der Abstand von der Strahlachse ist [55]. Dadurch werden
die Kationen in der Mitte des Hexapols durch die Ionenführung geleitet. Die Transmission
der Kationen hängt jedoch von ihrem Verhältnis Masse/Ladung (m/q) und der Frequenz
und Amplitude der Wechselspannung ab, sodass nicht alle Kationen aus der Quelle trans-
mittiert werden, sondern nur ein bestimmter Massenbereich.
Bei etwa der Mitte der Stablänge befindet sich eine Zwischenblende, welche die Druckstufe
der Ionenführung von der Druckstufe der Quelle trennt. In der Hexapolkammer herrscht
ein geringerer Druck als in der Quelle von etwa 10−6 mbar bei eingeschalteter Quelle. Die
Zwischenblende kann auf Potential gelegt werden, sodass die restlichen neutralen und
anionischen Cluster darauf auftreffen und nur größtenteils die Kationen durch das Loch in
die Hexapolkammer gelangen. Am Ende der Ionenführung gibt es ebenfalls eine Blende,
welche die nächste Druckstufe des Massenfilters abtrennt. In der Kammer des Quadrupol-
massenfilters ist der Druck mit etwa 10−8 mbar geringer als in der Hexapolkammer.
Weiterhin kann die Ionenführung mit einer Metallröhre umschlossen werden, sodass sie
als Reaktionszelle benutzt werden kann. Durch ein kleines Röhrchen kann mit einem
Feindosierventil Gas in den Hexapol eingelassen werden. Damit können entweder Reakti-
onsexperimente mit den Clustern durchgeführt werden oder es können gasförmige Teilchen
an die Cluster angelagert werden. Der Hexapol wurde zum Beispiel als Reaktionszelle
benutzt, um die Reaktivität von dotierten Siliziumclustern mit Sauerstoff zu untersu-
chen. Bei der Herstellung von Metall-Benzolkomplexen wurde er ebenfalls verwendet.
Dafür wurde statt einer Gasflasche ein kleines Reservoir mit reinem Benzol an das Röhr-
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Abbildung 3.3: Lineare Paulfalle mit Wechselspannung an den Fallenstäben und Gleich-
spannung an den Seitenelektroden nach [47].

chen mit dem Feindosierventil angeschlossen. Das Benzol verdampft und die einzelnen
Benzolmoleküle können dann im Hexapol mit den Metallkationen reagieren und einen
Metall-Benzolkomplex bilden. Das Feindosierventil ist mit einem Heizdraht umwickelt,
welcher auf etwa 40°C geheizt wird, damit die Moleküle nicht an den Wänden der kleinen
Metallrohre kondensieren, was zu einem nicht konstanten Durchfluss durch das Ventil und
instabilem Druck im Hexapol führen würde. Der Druck in der Hexapolkammer beträgt mit
geschlossenem Ventil meist etwa 3 ×10−6 mbar und mit offenem Ventil etwa 6 ×10−6 mbar.

Nachdem die Cluster die Blende am Ende des Hexapols passiert haben, treten sie durch
eine weitere Blende in den Quadrupol-Massenfilter ein. Dieses besteht aus vier Stäben und
ist für eine scharfe Massenselektion ausgelegt, damit nur eine bestimmte Clustergröße zur
Falle weitergeleitet und gemessen wird. Das hier verwendete Massenfilter ist das Modell
GP-203D von der Firma Extrel und besitzt eine Auflösung von bis zu 1200 m/∆m [56].
Die Funktionsweise des Massenfilters ist in [55, 52] genauer erläutert. Es kann jedoch
mit dem Verhältnis der Gleichspannung zur Amplitude der Wechselspannung eingestellt
werden, wie groß der Bereich von m/q ist, welcher transmittiert wird.

Nach dem Massenfilter gelangt der Clusterstrahl in ein Linsensystem, welches aus vier
Zylinderlinsen besteht, wovon drei in der Mitte durch einen dünnen Spalt horizontal geteilt
sind. Die Linsen fokussieren den Strahl auf die Eintrittsblende des Deflektors. Wenn nun
der Magnet eingeschaltet wird, wird der Clusterstrahl durch die Lorentzkraft abgelenkt
und kann nicht in den Deflektor eintreten. Darum kann nun an die zwei Linsenhälften
eine Spannungsdifferenz angelegt werden, um die Ablenkung der Cluster zu kompensieren,
sodass sie wieder durch die Deflektorblende geleitet werden.
Im Deflektor wird der Clusterstrahl um 90° abgelenkt, damit er durch die Blende der
Quadrupol-Ionenführung transmittiert wird. Die Synchrotronstrahlung wird ebenfalls
durch den Deflektor eingeleitet. Diese zweite Ionenführung leitet die Cluster zur Paulfalle
und fokussiert sie bereits auf die Strahlachse in der Mitte der Ionenführung, auf welcher
die Cluster den maximalen Überlapp mit der Synchrotronstrahlung besitzen.
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3.2 Lineare Paulfalle

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Probenspeicherung in der Paulfalle mit den
Fallenpotentialen nach [49].

3.2 Lineare Paulfalle

In der linearen Paulfalle werden die Cluster gespeichert, gekühlt und ihre magnetischen
Momente durch den die Falle umgebenden Magneten ausgerichtet. Der Aufbau der Falle ist
in Abbildung 3.3 gezeigt. Sie besteht aus vier Stäben, an welchen, analog zur Ionenführung
und zum Massenfilter, Wechselspannung und Gleichspannung anliegt. Für die Wechsel-
spannung werden meist Frequenzen von 3 - 8 MHz und Amplituden von 200 - 600 V
verwendet. Dadurch werden die Cluster analog zum Hexapol radial auf der Strahlenachse
gefangen. Weiterhin gibt es am Eingang und Ausgang der Falle jeweils eine Blende, welche
auf Potential liegt, sodass die Cluster in der Falle gefangen sind. Zwischen den Fallenstäben
befinden sich weitere Seitenelektroden, deren Durchmesser von der Eintrittsblende zur
Austrittsblende abnimmt, und welche auf einem positiven Potential liegen. Damit wird ein
positives Gradientenfeld erzeugt, welches die Cluster an der Austrittsblende sammelt, siehe
Abbildung 3.4. In der gesamten Fallenkammer befindet sich Helium als Puffergas, welches
zur Thermalisierung verwendet wird. Die in die Falle eintretenden Cluster verlieren durch
Stöße mit dem Helium Energie, sodass sie beim erneuten Erreichen des Falleneingangs
nicht mehr genug Energie besitzen, um das Potential der Eintrittsblende zu durchqueren,
was in Abbildung 3.4 schematisch dargestellt ist. Während der Messung beträgt die
Clusterdichte in der Falle etwa 5 × 107 cm−3 [53]. Die Falle wird kontinuierlich gefüllt
und ein Teil der Cluster wird zur Detektion herausgezogen. Dies erfolgt gepulst durch
kurzzeitiges Anlegen einer niedrigeren, negativen Spannung an die Austrittsblende, was
ebenfalls in Abb. 3.4 schematisch gezeigt ist. Für die Fallenpulse werden meist Frequenzen
zwischen 40 Hz und 200 Hz verwendet.
Um die Spin- und Bahnmomente der Cluster mittels XMCD-Spektroskopie zu bestimmen,
müssen die magnetischen Momente der Cluster ausgerichtet werden. Dafür befindet sich
die Falle innerhalb eines 5-Tesla-Magnets von der Firma Cryomagnetics. Dieser besitzt im
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Zentrum, das heißt dort, wo sich die Strahlachse für die Synchrotronstrahlung und die
Falle befinden, ein homogenes Magnetfeld. Das Magnetfeld kann variabel zwischen 0 und
5 T eingestellt werden.
Die Falle ist umgeben von einem Heliumkühlschild mit flüssigem Helium, das sich in
einem Kühlschild mit flüssigem Stickstoff befindet. An beiden Kühlschilden befinden sich
Temperatursensoren, mit denen die Temperatur kontrolliert wird. Die Temperatur des
Heliumschildes beträgt etwa 4 K und die des Stickstoffkühlschildes ungefähr 80 K. Die
Temperatur der Falle wird über einen Temperatursensor gemessen, welcher sich an den
Seitenelektroden der Falle befindet, und beträgt meist zwischen 3 K und 5 K. Mit dem
Helium-Puffergas, das vom Heliumkühlschild gekühlt wird, werden die Cluster in der Falle
meist auf Temperaturen um etwa 10 - 20 K thermalisiert. Die Temperatur der Falle kann
nicht erreicht werden, da die Cluster durch die Wechselspannung, die an der Falle anliegt,
um einige Kelvin erwärmt werden. Die niedrigste Ionentemperatur, welche mit diesem
Aufbau erreicht wurde, beträgt 7,4 ± 0,2 K [57].
Diese niedrigen Temperaturen sind wichtig, um eine möglichst hohe Magnetisierung der
gespeicherten Cluster zu erreichen (siehe Abschnitt 2.3), damit die magnetischen Momente
genauer bestimmt werden können. Weiterhin können die Cluster beim Kühlen in den
Grundzustand relaxieren, falls dies noch nicht vorher passiert ist, damit sie nicht in einem
angeregten Zustand spektroskopiert werden. Die gekühlte Falle hat ebenfalls den Vorteil,
dass eventuell noch in der Fallenkammer vorhandenes Restgas an den Wänden ausgefroren
wird und somit die gespeicherten Cluster nicht verunreinigt werden.
Das Helium-Puffergas wird kontinuierlich über ein Leckventil in die Fallenkammer einge-
lassen, sodass in der Falle ein Druck von etwa 10−4 − 10−3 mbar vorherrscht. Damit das
Heliumgas, für eine effizientere Kühlung, bereits beim Eintreffen in die Vakuumkammer
eine niedrige Temperatur besitzt, wird es über einen Wärmetauscher auf die Temperatur
des Heliums im Rücklauf des Heliumkühlschildes gekühlt [47]. Aufgrund der niedrigen
Temperaturen in der Falle, können sich bis zu 6 Heliumatome an die gespeicherten Cluste-
rionen in der Falle anlagern [58].
Wenn Synchrotronstrahlung in die Falle eingelassen wird, dann ionisiert diese einen Teil
der Heliumatome des Puffergases, welche dann zusammen mit den Clustern in der Falle
gefangen sind und im Massenspektrum auftauchen. Da es durch den hohen Heliumgasdruck
viel mehr Heliumkationen als Cluster in der Falle gibt, nehmen diese den Clustern in
der Falle den Speicherplatz weg. Weiterhin wird dadurch das Risiko für Entladungen
in der Falle erhöht. Darum müssen die Heliumkationen aus der Falle entfernt werden.
Um dies zu erreichen, wird an zwei Fallenstäben eine zusätzliche Wechselspannung mit
unterschiedlicher Frequenz angelegt. Die Frequenz wird nach der Zyklotronfrequenz der
Heliumkationen berechnet: f = |q|B/(2πm) mit der Elementarladung q, der magnetischen
Flussdichte B und der Masse m. Somit ist diese Frequenz nur vom Magnetfeld abhängig.
Bei einem Magnetfeld von 5 T werden etwa 19 MHz an die zwei Fallenstäbe angelegt.
Durch die Zyklotronfrequenz erfahren die Heliumkationen Ionenzyklotronresonanzheizung,
das bedeutet, sie bewegen sich auf immer größeren Zyklotronbahnen um die Fallenmitte
und werden schließlich aus der Falle herausgetragen.
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Abbildung 3.5: Querschnitt durch das Flugzeitmassenspektrometer mit Simulation der
Ionentrajektorien innerhalb eines inhomogenen Magnetfeldes aus [47].

3.3 Flugzeitmassenspektrometer

Zur Aufnahme von Massenspektren der aus der Falle extrahierten Cluster wird ein Flug-
zeitmassenspektrometer verwendet. Dieses besteht aus zwei Beschleunigungsstufen nach
Wiley und McLaren [59], Einzellinsen, einem Reflektron und einer Mikro-Kanal-Platte,
welche die Cluster aus der Falle detektiert. Der Aufbau ist in Abbildung 3.5 dargestellt.
Im Flugzeitmassenspektrometer werden die Ionen durch ein elektrisches Feld beschleu-
nigt und driften anschließend auf einer Strecke mit einer bestimmten Länge, bis sie am
Detektor ankommen. Aufgrund der unterschiedlichen kinetischen Energie, welche die
Ionen durch das elektrische Feld bekommen, brauchen sie in Abhängigkeit von ihrem
Verhältnis Ladung/Masse m/q eine unterschiedliche Zeit, bis der Detektor erreicht wird.
Somit besitzen leichtere oder höher geladene Ionen eine kürzere Flugzeit als schwerere oder
niedriger geladene Ionen. Die Mikro-Kanal-Platte misst zu jeder Flugzeit die Intensität
der ankommenden Ionen und kann somit ein Massenspektrum erstellen.
Zum Startzeitpunkt der Beschleunigung befinden sich nicht alle Cluster mit demselben
Verhältnis m/q am selben Ort, sodass eine gewisse Ortsunschärfe vorliegt. Diese führt
dazu, dass die Ionen mit dem gleichen Verhältnis zu unterschiedlichen Zeiten am Detektor
ankommen, obwohl sie dieselben Flugzeiten haben müssten. Dadurch wird die Auflösung
im Massenspektrum niedriger. Um diese Ortsunschärfe zu korrigieren, werden zwei Be-
schleunigungsstufen verwendet [59].
Weiterhin besitzen die Ionen mit gleichem Verhältnis m/q zum Startzeitpunkt eine gewisse
Verteilung der kinetischen Energie und somit eine unterschiedliche Anfangsgeschwindigkeit,
was wieder zu unterschiedlichen Flugzeiten und somit einer niedrigeren Auflösung im
Massenspektrum führt. Dies wird durch das Reflektron ausgeglichen, welches ein elek-
trisches Gradientenfeld besitzt, das die Ionen wieder zurückwirft. Dadurch legen Ionen
mit einer niedrigeren Anfangsgeschwindigkeit, aber dem gleichen Verhältnis m/q, einen
kürzeren Weg zurück als Ionen mit einer höheren Anfangsgeschwindigkeit und demselben
Verhältnis.
Mit dem Flugzeitmassenspektrometer kann im Massenspektrum eine Auflösung von
m/∆m ≈ 2900 erreicht werden [49]. Um den durch das Magnetfeld aufgeweiteten Cluster-
strahl besser auf den Detektor zu fokussieren, gibt es drei Einzellinsen vor dem Reflektron,
siehe Abb. 3.5. Hinter dem Reflektron befindet sich im Photonenstrahl eine GaAsP-
Photodiode, welche für jeden Messpunkt den Photostrom und somit den Photonenfluss
misst.
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Abbildung 3.6: Schematischer Aufbau eines Undulators aus [49]. Die Pfeile stellen die
Richtung der Magnetisierung dar, wobei mit g der Spalt des Undulators und mit λ die
Wellenlänge der Elektronen bezeichnet werden. Oben: Erzeugung von linear polarisierten
Photonen. Unten: Erzeugung von zirkular polarisierten Photonen.

3.4 Synchrotronstrahlung
Für die Messung von Ionenausbeute- und XMCD-Spektren werden monochromatische
Photonen mit unterschiedlicher Polarisation benötigt, welche durch ein Synchrotron be-
reitgestellt werden. In einem Synchrotron wird durch Ablenkung von Elektronen mit
relativistischer Geschwindigkeit Synchrotronstrahlung erzeugt.
Im Synchrotron Bessy II wird im Vakuum ein Elektronengas erzeugt. Die Elektronen
werden in einem Linearbeschleuniger auf etwa 50 MeV beschleunigt und anschließend in
einen Synchrotronring injiziert. Dort werden die Elektronen in Paketen auf einer Kreis-
bahn mit Hohlraumresonatoren auf etwa 1,7 GeV beschleunigt. Anschließend gelangen die
Elektronenpakete in den Speicherring.
Der Speicherring ist ein Polygon mit einem Umfang von etwa 240 m. Die Elektronen
werden durch Magnete abgelenkt und so auf eine kreisförmige Bahn gebracht. Die Elektro-
nenpakete besitzen im Ring eine Frequenz von etwa 500 MHz. Auf den geraden Strecken
zwischen den Ablenkmagneten wird durch Wiggler, Dipole oder Undulatoren Synchrotron-
strahlung erzeugt. Um die durch Abgabe der Strahlung reduzierte Energie wieder auf die
benötigten 1,7 GeV zu erhöhen, werden die Elektronen nachbeschleunigt. Im Speicherring
gibt es im Multibunch Topup-Modus, welchen wir für unsere Messungen benutzen, einen
Elektronenstrom von 250 bis 300 mA. Die Anzahl der Elektronen im Ring nimmt jedoch
durch Stöße mit vorhandenem Restgas kontinuierlich ab, wobei der Druck etwa 10−10

mbar beträgt. Darum werden ständig neue Elektronen aus dem Synchrotronring in den
Speicherring injiziert.
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3.4 Synchrotronstrahlung

Für unsere Experimente wird zur Strahlungserzeugung der Undulator mit dem Namen
UE52 verwendet. Die Buchstaben UE stehen für Undulator und elliptisch, was bedeutet,
dass auch Photonen mit elliptischer Polarisation produziert werden können. Die Wellenlän-
ge der periodischen Anordnung der magnetischen Strukturen in diesem Undulator beträgt
52 mm. Die Erzeugung der Photonen mit einem Undulator ist schematisch in Abbildung
3.6 dargestellt. Ein Undulator besteht aus vier Reihen von mehreren Permanentmagneten,
von denen jeweils zwei nebeneinander stehen, und beide Paare durch einen variablen Spalt
vertikal voneinander getrennt sind. Mit dem Spalt lässt sich die hauptsächlich erzeugte
Wellenlänge der Photonen einstellen.
Die Magnetisierung der einzelnen Permanentmagnete dreht sich innerhalb der Reihe um
jeweils 90°. Durch das von den Permanentmagneten erzeugte Feld bewegen sich die Elek-
tronen parallel zu den Magnetreihen auf einer sinusförmigen Bahn mit der Wellenlänge λ
(siehe Abb. 3.6 oben). Dadurch werden Photonen mit horizontaler Polarisation erzeugt.
Photonen mit elliptischer Polarisation entstehen dadurch, dass die zwei nebeneinander
stehenden Magnetreihen um eine halbe Wellenlänge zueinander verschoben sind (siehe
Abb. 3.6 unten). Durch das Magnetfeld bewegen sich die Elektronen nun auf elliptischen
Trajektorien.
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4 Datenaufnahme und Auswertung
In diesem Kapitel wird die Aufnahme der Messdaten und die Datenauswertung am Beispiel
von CrBz+ vorgestellt. Dazu müssen zuerst die zu untersuchenden Ionen hergestellt und
präpariert werden, was im ersten Abschnitt vorgestellt wird. Anschließend erfolgt die Mes-
sung der präparierten Ionen mittels Ionenausbeutespektroskopie, vorgestellt in Abschnitt
2. In Abschnitt 3 wird erklärt, wie aus den aufgenommenen Photofragmentationsmassen-
spektren bei jeweils einer bestimmten Photonenenergie Ionenausbeutespektren erstellt
werden und wie daraus XMCD-Spektren mit den dazugehörenden Magnetisierungen des
Spin- und Bahnmoments gewonnen werden.

4.1 Probenpräparation
Vor der Messung muss die zu messende Probe im experimentellen Aufbau präpariert
werden. Die dafür notwendigen Schritte sind anhand von Massenspektren am Beispiel von
der Chrom-Benzol-Präparation in Abbildung 4.1 gezeigt.
In der Magnetron-Sputterquelle wird zuerst das passende Target eingebaut, für unser
Beispiel das Chromtarget. Anschließend werden die Falle mit flüssigem Stickstoff und
Helium und die Quelle mit flüssigem Stickstoff gekühlt. Nun wird die Transmission des
Ionenstrahls durch die verschiedenen Komponenten des Aufbaus optimiert, indem die
Parameter schrittweise verändert werden, bis der Ionenstrahl den Detektor erreicht und
die Ionen im Massenspektrum erscheinen (Abb. 4.1a)). Das Massenfilter ist dabei nicht auf
Selektion eingestellt, um das Finden des Signals im Flugzeitmassenspektrum zu erleichtern.
Nun wird mit dem Massenfilter die gewünschte Clustergröße selektiert, in unserem Beispiel
das Chromkation (Abb. 4.1b)). Anhand von Parameteränderungen kann die Produktion
des gewünschten Ions optimiert werden. Um Chrom-Benzol herzustellen, wird das Massen-
filter wieder auf Transmission gestellt und gasförmiges Benzol durch ein Feindosierventil
in die Hexapol-Reaktionszelle eingelassen. Dies reagiert dort mit dem Chromkation und
bildet Chrom-Benzolkomplexe, siehe Abb. 4.1c). Das zu messende CrBz+ wird nun mit
dem Massenfilter ausgewählt (Abb. 4.1d)). Nun werden noch einmal alle Parameter für die
Produktion, Transmission, Selektion und Speicherung des ausgewählten Ions optimiert.
Nachdem die besten Parameter mit maximaler Intensität im Massenspektrum gefun-
den sind, wird nun der Magnet schrittweise hochgefahren. Durch das Magnetfeld wird
die Flugbahn der Ionen durch die Lorentzkraft geändert. Darum werden während des
Hochfahrens die Parameter angepasst, um diese Ablenkung auszugleichen. Hauptsächlich
werden die Potentiale an den Linsen mit den Potentialunterschieden der zweiteiligen
Linsen geändert. Jedoch müssen fast alle anderen Parameter ebenfalls optimiert werden.
Wenn das gewünschte Magnetfeld erreicht ist, werden noch einmal alle Parameter für eine
maximale Intensität im Massenspektrum angepasst (Abb. 4.1e)).
Nun sind die Speicherbedingungen in der Falle optimiert, sodass die Falle bis zur Raumla-
dungsgrenze mit dem zu untersuchenden Ion gefüllt ist. Um im Massenspektrum sehen
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4 Datenaufnahme und Auswertung

Abbildung 4.1: Massenspektren bei verschiedenen Schritten der Probenpräparation. a,b)
Zur Präparation von CrBz+ wird zuerst Cr+ selektiert und optimiert, c) anschließend
Benzol im Hexapol hinzugefügt, d) nun CrBz+ selektiert und optimiert und e) zum Schluss
der Magnet hochgefahren.

zu können, welche Ionen in der Falle vorhanden sind, wird die Austrittsblende der Falle
für einen bestimmten Zeitraum von einigen Mikrosekunden auf ein negatives Potential
gelegt, das einen Teil der Ionen aus der Falle extrahiert bis die Austrittsblende wieder auf
ein positives Potential gelegt und somit geschlossen wird. Dies geschieht gepulst, sodass
mit einer bestimmten Frequenz Ionenpakete aus der Falle herauskommen. Nach einer
gewissen Verzögerungszeit nach dem Öffnen, also Anlegen eines negativen Potentials an
die Austrittsblende, werden die Ionen in der ersten Beschleunigungsstufe des Flugzeit-
massenspektrometers beschleunigt und dann, wie in Abschnitt 3.3 beschrieben, detektiert.
Der Zeitraum, in dem die Falle offen ist, und der zweite Zeitraum, in dem die Ionen im
Flugzeitmassenspektrometer beschleunigt werden, sowie die Zeitverzögerung zwischen
diesen beiden Pulsen müssen aneinander angepasst werden, sodass der gewünschte Bereich
m/q im Massenspektrum zu sehen ist.
Um nun Ionenausbeutespektren aufzunehmen, wird der Photonenstrahl mit der resonanten
Anregungsenergie in die Falle gelassen, sodass die Photonen von den Ionen absorbiert
werden können. Nach der Absorption entstehen Photofragmente (siehe Abschnitt 2.4). Nun
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werden die im vorigen Absatz beschriebenen Zeiträume, die Zeitverzögerung dazwischen
und die anderen Parameter der Falle und des Flugzeitmassenspektrometers an diese
Fragmente angepasst, sodass diese möglichst intensiv im Massenspektrum zu sehen sind.
Dabei muss ein Kompromiss zwischen guten Speicherbedingungen in der Falle für die zu
messenden Ionen und die entstehenden Fragmente gefunden werden. Durch die Anpassung
an den Massenbereich der Fragmente ist meist das zu messende Ion im Massenspektrum
kaum noch oder gar nicht mehr zu sehen.

4.2 Datenaufnahme

Um nach der Präparation Messdaten aufzunehmen, wird das von Programmierern spezi-
ell für diesen experimentellen Aufbau in Labview programmierte Messprogramm „m2c“
verwendet. Mit diesem Programm werden nicht nur die einzelnen Komponenten des Expe-
riments, sondern auch der Undulator und der Monochromator des Strahlrohrs gesteuert.
Mit diesem Messprogramm ist es möglich, bei verschiedenen Photonenenergien mit unter-
schiedlichen Polarisationen Photofragmentationsmassenspektren aufzunehmen, woraus
anschließend partielle Ionenausbeutespektren und XMCD-Spektren erstellt werden, was
im nächsten Abschnitt vorgestellt wird.
Mit dem Messprogramm werden die Energiewerte des Spektrums definiert, welche vom
Monochromator angefahren werden sollen. Weiterhin wird die Austrittsspaltbreite des
Monochromators eingestellt, welche die Energiebandbreite und somit die Auflösung des
Spektrums angibt. In Abhängigkeit von der gewünschten Schrittweite der Energiewerte
für das zu messende Spektrum muss die Spaltbreite daran angepasst werden. Weiterhin
können sämtliche für die Messung relevanten Parameter im Programm eingestellt werden.
Anschließend steuert das Programm, dass der Undulator und Monochromator auf die
Anfangsenergie fahren und die eingegebene Photonenpolarisation im Undulator eingestellt
wird. Dabei ist der Shutter zwischen dem Strahlrohr und dem Experiment geschlossen.
Wenn die Energie und die Polarisation der Photonen eingestellt sind, wird der Shut-
ter geöffnet und die Photonen können in der Falle mit den Ionen wechselwirken. Nun
nimmt das Programm für die eingestellte Zeit von meist 4 - 8 s ein Massenspektrum der
Photofragmente auf, was anschließend gespeichert wird. Weiterhin werden noch andere
wichtige Parameter für diesen Energiewert gespeichert, wie zum Beispiel der Photonenfluss,
welcher von der GaAsP-Diode während der Aufnahme des Photofragmentationsmassen-
spektrums gemessen und bei der Auswertung zum Normieren verwendet wird. Wenn
die 4 - 8 s für einen Messpunkt abgelaufen sind, fährt der Undulator und Monochro-
mator zum nächsten Energiewert und alles wiederholt sich, bis der letzte Energiewert
erreicht ist und das letzte Photofragmentationsmassenspektrum aufgenommen wird. Nach
diesem letzten Massenspektrum wird der Shutter geschlossen und einige Sekunden ge-
wartet, bis keine Photofragmente mehr in der Falle sind. Anschließend wird ein weiteres
Untergrund-Massenspektrum aufgenommen, das dafür verwendet wird, den Untergrund
der Massenspektren abzuziehen. Die Aufnahme einer Messung dauert meist 30 - 60 min.
Nun ist die Messung eines Spektrums beendet und alle Massenspektren für die ange-
gebenen Energiewerte sind gespeichert. Um eine Probe vollständig mit Ionenausbeute-
und XMCD-Spektroskopie mit guter Statistik zu messen, werden etwa zwei bis vier Mes-
sungen mit Photonen mit horizontaler Polarisation ohne Magnetfeld aufgenommen und

27



4 Datenaufnahme und Auswertung

Abbildung 4.2: Prinzip der Erstellung von partiellen Ionenausbeutespektren. Links: Mas-
senspektren bei verschiedenen Photonenenergien ohne Magnetfeld. Rechts: Partielles
Ionenausbeutespektrum, welches durch Integration der Intensität eines Fragments in allen
Massenspektren bei verschiedenen Energien entsteht.

etwa sechs Messungen bei jeweils positiver und negativer Helizität mit Magnetfeld. Wie
diese Massenspektren ausgewertet werden, um Ionenausbeute- und XMCD-Spektren zu
erzeugen, wird im nächsten Abschnitt erläutert.

4.3 Datenauswertung
In diesem Abschnitt wird die Methode erläutert, durch die aus den Massenspektren, welche
während der Messung aufgenommen wurden, Ionenausbeute- und XMCD-Spektren erstellt
werden. Dafür wird das Labview-Programm „Fragmentfinder“ und das Igor-Programm
„XMCD_data_analysis“ [60] verwendet.
Im „Fragmentfinder“ werden zuerst alle Massenspektren bei jeder Energie der Messung
geladen und angezeigt. Darin sind die Linien aller Fragmente, die nach der Photonen-
absorption entstanden sind, enthalten. Dies ist am Beispiel der Messung von CrBz+

an der Chrom L2,3-Kante ohne Magnetfeld in Abbildung 4.2 dargestellt. Anschließend
wird das Massenspektrum anhand von Isotopenmustern oder den mit dem Massenfilter
identifizierten Linien kalibriert, um die aufgenommene X-Achse mit den Flugzeiten der
Ionen in m/q umzurechnen. Nun werden alle vorhandenen Linien entsprechend ihrem
Verhältnis m/q den Fragmenten zugeordnet. Darauffolgend wird die Linie eines Fragments
mit zwei Markern möglichst eng umschlossen und das Programm integriert die Intensität
des Fragments, welche zwischen den beiden Markern liegt. Diese integrierte Intensität
wird nun in Abhängigkeit von der Photonenenergie dargestellt, was ebenfalls in Abb.
4.2 gezeigt ist. Anschließend wird das erstellte Spektrum auf den mit der Photodiode
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Abbildung 4.3: Links: Über mehrere Scans summierte partielle Ionenausbeutespektren
der angegebenen Fragmente bei der Messung von CrBz+ ohne Magnetfeld. Zur besseren
Vergleichbarkeit der Spektren sind diese auf das Intensitätsmaximum normiert. Rechts:
Aufsummierte nicht normierte partielle Ionenausbeutespektren aller Fragmente von CrBz+

vom linken Bild.

aufgenommenen Photonenfluss, abhängig von der Energie, normiert und das nach der
Messung aufgenommene Untergrund-Massenspektrum subtrahiert. Somit kann das erstell-
te Spektrum als partielle Ionenausbeute eines bestimmten Fragments gespeichert werden.
Dieser Vorgang wird nun für alle im Massenspektrum vorhandenen Fragmente wiederholt,
sodass man die gleiche Anzahl an partiellen Ionenausbeutespektren erhält wie Linien
der Fragmente vorhanden sind. Es kann auch vorkommen, dass bei einem sehr ähnlichen
Verhältnis m/q zwei verschiedene Fragmente liegen, wie zum Beispiel das Fragment C2H+

2
und Cr2+ (siehe Abb. 4.2).

Die vier oder mehr Spektren eines Fragments, welche ohne Magnetfeld aufgenommen
wurden, werden nun aufsummiert, um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu verbessern. Alle
diese aufsummierten Spektren der partiellen Ionenausbeute der verschiedenen Fragmente
werden nun zum Vergleich in einem Bild dargestellt, wie am Beispiel der Messung ohne
Magnetfeld von CrBz+ in Abbildung 4.3 (links) gezeigt. Alle Ionenausbeutespektren sind
zur besseren Vergleichbarkeit auf das Intensitätsmaximum normiert. Die Ionenausbeu-
tespektren der einzelnen Fragmente unterscheiden sich in der Intensität der direkten
Photoionisation. Die relative Intensität, Form und Energieposition der Linien der re-
sonanten Absorption an der L2,3-Kante weisen jedoch keine Unterschiede auf. Anhand
dieses Bildes können die Spektren aller Fragmente untereinander verglichen werden, um
zu überprüfen, ob einige Fragmente ein von der Form her anderes Spektrum zeigen. Wenn,
wie in Abb. 4.3 (links), die Spektren alle die gleiche Form besitzen, können die Spektren
aller Fragmente in der weiterführenden Auswertung berücksichtigt werden. Im nächsten
Schritt werden die nicht normierten partiellen Ionenausbeutespektren aller Fragmente zu
einem Spektrum aufsummiert, wie in Abbildung 4.3 (rechts) dargestellt.

Im Igor-Programm „XMCD_data_analysis“ werden zuerst alle Messungen mit positiver
und negativer Helizität eines Fragments geladen und in einem Diagramm zusammen
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Abbildung 4.4: Links oben: Mehrere Messungen der partiellen Ionenausbeute (Fragment:
Cr2+) von CrBz+ mit positiver und negativer Helizität mit Magnetfeld. Links unten: Dif-
ferenzen der verschiedenen Messungen der Spektren mit positiver und negativer Helizität.
Rechts: Mittelwert der Summe und Differenz (XMCD) der verschiedenen Messungen.

dargestellt. Anschließend werden die zwei Grenzen festgelegt, welche den Energiebereich
vor und nach den Absorptionskanten definieren. Beide Bereiche sollten möglichst eben
und ohne Maxima sein, da diese Bereiche zur Normierung verwendet werden. Es wird
angenommen, dass die Temperatur und die Intensität der zu untersuchenden Ionen in
der Falle über eine Messung stabil sind. Somit werden nun alle Spektren der gleichen
Helizität aufeinander skaliert. Anschließend wird von diesen skalierten Spektren jeweils
ein Mittelwert-Spektrum für jede Helizität erstellt. Diese beiden Mittelwert-Spektren
werden nun auf die Bereiche vor und hinter den Kanten zueinander normiert, da die
Intensität dort für beide Helizitäten dieselbe ist, siehe Abbildung 4.4. Anschließend wird
die Summe der Spektren mit positiver und negativer Helizität gebildet und überprüft, ob
der Untergrund vor der Kante eine Steigung aufweist. Ist dies der Fall, wird vom gesamten
Spektrum eine Gerade mit dieser Steigung abgezogen.
Im nächsten Schritt werden alle Spektren mit jeweils positiver und negativer Helizität
aufsummiert. Dann wird die Summe beider Helizitäten gezeigt und es werden die zwei
Energiepositionen der L3- und L2-Kante im Spektrum festgelegt, sodass eine Stufenfunkti-
on an das Spektrum gefittet wird. Weiterhin muss man die Grenze zwischen der L3-Kante
und der L2-Kante im Spektrum festlegen, was für die Anwendung der Summenregel für
die Spinmagnetisierung wichtig ist (siehe Abschnitt 2.5). Anschließend wird die Differenz
der Summe aller positiven und der Summe aller negativen Spektren angezeigt. Im nächs-
ten Schritt werden die Summen aller Kombinationen zwischen negativen und positiven
Spektren gebildet und in einem Bild angezeigt. Anschließend wird wieder die Stufenfunk-
tion festgelegt. Nun werden die Differenzen aller Kombinationen zwischen negativen und
positiven Spektren ermittelt und angezeigt, siehe Abb. 4.4.
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Für jede Summe und Differenz einer Kombination werden mit den Summenregeln die
Spin- und Bahnmagnetisierung, sowie das Verhältnis µl/µs bestimmt (siehe Abschnitt 2.5).
Dafür muss die Anzahl der Löcher in den 3d-Zuständen angegeben werden. Als Näherung
wird zunächst die atomare Lochanzahl verwendet. Bei der Anwendung der Summenregeln
wurde einbezogen, dass die Polarisation der Photonen im verwendeten Strahlrohr bei 90%
liegt. Die erhaltene Bahnmagnetisierung muss nicht weiter korrigiert werden, sondern ist
immer gültig (siehe Abschnitt 2.5).
Die mit den Summenregeln ermittelte Spinmagnetisierung muss unter Umständen je-
doch korrigiert werden, da für ihre Anwendung einige Voraussetzungen gelten (siehe Ab-
schnitt 2.5). Eine Voraussetzung ist, dass sich die Elektronenübergänge vom 2p3/2-Zustand
in die 3d-Zustände (L3-Kante) und vom 2p1/2-Zustand in die 3d-Zustände (L2-Kante) im
Spektrum energetisch nicht überschneiden. Dies geschieht jedoch besonders im Fall von
3d-Metallen, welche eine zur Hälfte oder weniger als zur Hälfte gefüllte 3d-Schale besitzen
[61, 62]. Somit werden die ermittelten Spinmagnetisierungen von Chrom und Mangan
um etwa 30% unterschätzt, was anschließend korrigiert werden muss [61, 63, 62]. Für das
Eisenkation (3d6) und das Cobaltkation (3d8) wird das Spinmoment nur um etwa 10%
unterschätzt [61, 62], was hier nicht korrigiert wird, da die Fehlerbalken in den meisten
Fällen bereits größer sind.
Weiterhin wird mit der Spinsummenregel die effektive Spinmagnetisierung gemessen. Diese
setzt sich aus dem Spinmoment und dem magnetischen Dipoloperator 〈Tz〉 zusammen
(siehe Abschnitt 2.5). Wenn der zu untersuchende Komplex kein Bahnmoment besitzt, liegt
keine Anisotropie der Spindichteverteilung vor und der magnetische Dipoloperator ist null.
Dies bedeutet, dass der Komplex keine Vorzugsrichtung im Magnetfeld besitzt und sich
nicht räumlich ausrichtet, sondern frei rotiert. Dies gilt für das Chrom- und Mangankation,
welche in 3d5 Konfiguration mit halb gefüllter Schale und 〈Tz〉 = 0 vorliegen [62, 61]. Das
Eisen- und Cobaltkation besitzen jedoch ein Bahnmoment und somit ebenfalls einen von
null verschiedenen magnetischen Dipoloperator [61]. Der Wert des Dipoloperators ist für
das Atom am höchsten und nimmt mit größerem Kristallfeld ab [61]. Darum wird in dieser
Arbeit der aus DFT-Rechnungen ermittelte magnetische Dipoloperator für die atomaren
Eisen- und Cobaltkationen verwendet und für die Eisen- und Cobaltkomplexe kann 〈Tz〉
vernachlässigt werden, da der Wert meist kleiner ist als die Fehlerbalken des ermittelten
effektiven Spinmoments.
Die Photonenenergie der gemessenen Spektren besitzt ebenfalls eine gewisse Unsicherheit.
Die Energie der Photonen am Strahlrohr UE52-PGM wurde mit Neon in einer Gaszelle
kalibriert und die Auflösung anschließend mit Stickstoff bestimmt. Damit kann der Fehler
der absoluten Energie auf etwa 500 meV abgeschätzt werden. Der relative Fehler, welcher
in dieser Arbeit eher von Bedeutung ist, da meist die relative Energieverschiebung zwischen
zwei Spektren angegeben wird, beträgt etwa 100 meV.
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5 Dotierte und passivierte Siliziumcluster
In diesem Kapitel geht es um die magnetischen und elektronischen Eigenschaften von ka-
tionischen Chrom und Mangan dotierten und mit Wasserstoff passivierten Siliziumclustern.
Im ersten Abschnitt werden die Ergebnisse aus der Literatur zusammengefasst, zuerst
von Mangan und Chrom dotierten Siliziumclustern und anschließend von mit Wasserstoff
passivierten dotierten Siliziumclustern. Danach werden unsere Messergebnisse vorgestellt:
Die Untersuchungen zu Chrom dotierten Siliziumclustern werden im zweiten Abschnitt
präsentiert. Im dritten Abschnitt folgen die Ergebnisse zur Wasserstoffpassivierung der
undotierten und Mangan dotierten Siliziumcluster. Zuerst werden die passivierten undo-
tierten Siliziumcluster mit Massenspektrometrie untersucht und anschließend die Mangan
dotierten passivierten Siliziumcluster.

5.1 Literatur zu Siliziumclustern
Nach der Entdeckung des stabilen C60 wurden ebenfalls besonders stabile, symmetrische
Verbindungen von Siliziumclustern gesucht, welche zum Beispiel in der Halbleiterindustrie
als Nano-Bausteine verwendet werden können. Doch reine Siliziumcluster bilden aufgrund
der bevorzugten sp3 statt sp2 Hybridisierung eher kompakte Strukturen mit geringer
Symmetrie und freien Valenzelektronen. Aufgrund der hohen Reaktivität sind sie als
Bausteine somit ungeeignet. Wenn Siliziumcluster jedoch mit einem Übergangsmetall
dotiert werden, können sehr symmetrische und stabile Strukturen entstehen. Die Produk-
tion dieser Cluster gelang Steven M. Beck zum ersten Mal [1, 64]. Seitdem wurden eine
Vielzahl an experimentellen und theoretischen Untersuchungen durchgeführt, welche sich
mit dotierten Siliziumclustern beschäftigten.
Im Folgenden geben wir einen Überblick über die Literatur von mit Chrom und Mangan
dotierten und passivierten Siliziumclustern mit Schwerpunkt auf den Ergebnissen über
die Struktur und die magnetischen Eigenschaften, da diese später für die Interpretation
der Messergebnisse wichtig sein werden. Zuerst werden die Untersuchungen zu Mangan
dotierten Siliziumclustern von verschiedenen Gruppen vorgestellt, deren zum Teil wi-
dersprüchliche Ergebnisse zum Grundzustand von MnSi+12 den Ausgangspunkt unserer
Untersuchungen bilden. Davon ausgehend wollen wir untersuchen, ob die endohedralen
dotierten Siliziumcluster allgemein den niedrigsten möglichen Spinzustand annehmen und
ob die Elektronen lokalisiert oder eher delokalisiert sind. Darum werden in dieser Arbeit
ähnliche Systeme untersucht, wobei das Dotieratom und der „Käfig“ ausgetauscht werden.
Zuerst wird statt Mangan Chrom verwendet und Chrom dotierte Siliziumcluster werden
untersucht, welche die gleiche Symmetrie (D6h) und 3d-Elektronenkonfiguration (3d5)
besitzen. Weiterhin werden im nächsten Kapitel Metall-Benzolkomplexe untersucht, welche
eine ähnliche Symmetrie haben wie MnSi+12. Bei den Mangan dotierten Siliziumclustern
wird das magnetische Moment unterdrückt, wenn die Cluster endohedral sind. Darum
werden zum Schluss Untersuchungen vorgestellt, die ermitteln, dass das magnetische
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Abbildung 5.1: Röntgenabsorptionsspektren (links) und XMCD-Spektren (Mitte) an der
Mn L2,3-Kante und Reaktivität mit den Strukturen im Grundzustand (rechts) von Mangan
dotierten Siliziumclustern. Reprinted figure with permission from V. Zamudio-Bayer, L.
Leppert, K. Hirsch, A. Langenberg, J. Rittmann, M. Kossick, M. Vogel, R. Richter, A.
Terasaki, T. Möller, B. v. Issendorff, S. Kümmel und J. T. Lau: Phys. Rev. B 88 (2013),
p. 115425-2. Copyright 2013 by the American Physical Society.

Moment endohedraler Cluster durch Wasserstoffpassivierung wiederhergestellt werden
kann.

5.1.1 Mangan dotierte Siliziumcluster

Unsere Gruppe untersuchte vor einigen Jahren Mangan dotierte Siliziumcluster [11]. Re-
aktivitätsmessungen mit Sauerstoff zeigen, bei welcher Größe der Übergang zwischen
exohedralen und endohedralen Clustern liegt. Der Sauerstoff reagiert hauptsächlich mit
dem 3d-Metall und nicht mit dem Silizium. Das Metall agiert dabei als Reaktionszentrum,
baut eine Bindung mit dem Sauerstoff auf und der Cluster fragmentiert [54]. Aufgrund
der unterschiedlichen Masse der Fragmente und Ausgangscluster, sind die Cluster, die mit
dem Sauerstoff reagiert haben, im Massenspektrum nicht mehr an der gleichen Stelle zu
sehen. Somit besitzen alle Cluster, die mit Sauerstoff reagieren, das Metallatom an der
„Oberfläche“ der Cluster, demnach sind sie exohedral. Die Cluster, die in Massenspektro-
metrie sowohl mit als auch ohne Sauerstoff als Reaktivgas nachgewiesen werden, haben
nicht mit dem Sauerstoff reagiert, was bedeutet, dass das Metallatom von Siliziumatomen
umschlossen, weshalb sie endohedral sind. Im rechten Teil der Abbildung 5.1 ist angegeben,
um wieviel Prozent das Signal im Massenspektrum nach der Sauerstoffzugabe gesunken ist.
Das bedeutet, dass bei 100% das Signal komplett verschwunden ist und bei 0% das Signal
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in beiden Fällen dieselbe Intensität besitzt. Somit ist MnSi+n mit n = 7 - 10 exohedral
und MnSi+n mit n = 11 - 14 endohedral.
Die exohedralen MnSi+n Cluster mit n = 7 - 10 besitzen ein fast identisches Röntgen-
absorptionsspektrum, siehe Abb. 5.1. Das bedeutet, das Manganatom besitzt eine sehr
ähnliche elektronische Struktur und die Cluster besitzen ein magnetisches Moment, da
das XMCD-Spektum (Abb. 5.1) keine Nulllinie ist. DFT-Rechnungen zeigen, dass die
exohedralen Mangan dotierten Siliziumcluster ein magnetisches Moment von 4 µB be-
sitzen und dass einige 3d-Orbitale hauptsächlich am Mangan lokalisiert sind und nur
eine schwache Wechselwirkung mit den Siliziumorbitalen besitzen. Im Gegensatz dazu
ist die elektronische Struktur der endohedralen Cluster sehr unterschiedlich und von der
Clustergröße abhängig, was an den unterschiedlichen Röntgenabsorptionsspektren in Abb.
5.1 zu sehen ist. Weiterhin zeigen die XMCD-Spektren, dass das magnetische Moment
bei der Einkapselung des Manganatoms unterdrückt wird. Die kleine Asymmetrie in den
XMCD-Spektren bei MnSi+11 und MnSi+12 wird durch eine Kontamination mit doppelt do-
tierten Mangan-Siliziumclustern mit ähnlicher Masse verursacht. Nach DFT-Rechnungen
beträgt das magnetische Moment der endohedralen Cluster 0 µB und die 3d Orbitale des
Mangans und die Orbitale des Siliziums sind stark hybridisiert. Die Elektronen nehmen
stärker an der Bindung teil und sind über den gesamten Cluster delokalisiert.

Ngan et al. untersuchten Mangan dotierte Siliziumcluster mit Infrarotspektroskopie und
DFT [10]. Die dabei zugeordneten Strukturen sind für MnSi+n mit n = 7, 10, 12, 13 die
gleichen wie in [11]. Für MnSi+n mit n = 8, 9, 14 wurden andere Strukturen gefunden.
Für alle untersuchten Clustergrößen stimmt jedoch überein, ob der Cluster exo- oder
endohedral ist. Die ermittelte Spinmultiplizität stimmt nur für MnSi+n mit n = 8, 9, 10,
13 mit den Ergebnissen von [11] überein. MnSi+7 wird einem Septet statt einem Quintett
zugeordnet, wobei der Quintett-Zustand nur bei etwa 0,2 eV höherer Energie liegt. MnSi+12
wird als Triplett statt einem Singulett bestimmt, wobei die Energie des Singulettzustan-
des etwa 0,4 eV höher liegt. Allerdings passen die gerechneten Infrarotspektren bei den
energetisch höher liegenden Isomeren schlechter zum gemessenen Spektrum.
Die Gruppe von John E. McGrady untersuchte ebenfalls MnSi+12 mit DFT [5, 65]. Dabei
fanden sie, dass der Triplett der Grundzustand ist, welcher zusammen mit einer minimalen
Jahn-Teller-Verzerrung des Clusters auftritt, die zu C2h Symmetrie führt. Wenn der Cluster
in perfekter D6h Symmetrie bleiben würde, wäre der Singulett mit der offenen Schale der
Grundzustand. Bei diesem Zustand gibt es 5 am Mangan lokalisierte Spin-up-Elektronen
und 5 Spin-down Elektronen, welche im Silizium lokalisiert sind, sodass das gesamte
Spinmoment null ist. Allerdings ist die Energiedifferenz zwischen dem Triplett und dem
Singulett mit offener Schale sehr gering (0,07 - 0,21 eV je nach Funktional) und der
Singulett mit geschlossener Schale liegt bei 0,09 - 0,47 eV.

Somit gibt es mehrere mögliche Grundzustände für MnSi+12:

• Triplett [10, 65]

• Singulett mit offener Schale [65]

• Singulett mit geschlossener Schale [11]
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Abbildung 5.2: Mit DFT bestimmte Strukturen des Grundzustandes von neutralen CrSin
mit n = 8 - 12 aus a) H. Kawamura, V. Kumar und Y. Kawazoe: Phys. Rev. B 70
(2004), S. 245433-3 und b) S. N. Khanna, B. K. Rao und P. Jena: Phys. Rev. Lett. 89
(2002), S. 016803-2. Reprinted with permission. Copyright a) 2004 and b) 2002 by the
American Physical Society. Die Bindungslängen in b) sind in Å angegeben. In CrSi8 sind
die Siliziumatome als Schale angeordnet mit dem Chromatom über der Öffnung der Schale,
das heißt exohedral. CrSi9 besitzt eine ähnliche Schalenstruktur mit dem Chromatom über
der Schalenöffnung und somit ebenfalls exohedral. Die Struktur von CrSi10 ist wie die
Struktur von CrSi8, wobei sich die zwei zusätzlichen Siliziumatome über dem Chromatom
befinden. CrSi11 hat die gleiche Struktur wie CrSi10 mit dem zusätzlichen Siliziumatom
als Abschluss der Schalenform, das heißt endohedral. Die Struktur von CrSi12 ist ein
hexagonales Prisma mit dem Chromatom im Zentrum und ebenfalls endohedral. In a)
und b) wurden die gleichen Strukturen gefunden.

Darum werden wir im Folgenden Systeme untersuchen, welche ähnlich zu MnSi+12 sind,
um zu sehen, wie sich diese im Vergleich elektronisch und magnetisch verhalten. Dabei
ändern wir systematisch eine Eigenschaft und schauen, wie sich das System verhält. Zuerst
ändern wir die Anzahl der Elektronen, indem das Dotieratom durch Chrom ausgetauscht
wird, womit der niedrigste mögliche Spinzustand ein Dublett ist. Weiterhin werden im
nächsten Kapitel die umgebenden Siliziumatome durch Benzolringe ersetzt, da diese wie
Metall-Siliziumcluster mit 12 Siliziumatomen in D6h Symmetrie vorliegen [4]. Dabei wird
untersucht, ob die Elektronen eher lokalisiert oder eher delokalisierter sind und ob Hoch-
oder Niedrigspinzustände vorliegen.

5.1.2 Chrom dotierte Siliziumcluster

Die Chrom dotierten Siliziumcluster sind elektronisch ähnlich zu den Mangan dotierten
Siliziumclustern, da das neutrale Chrom mit 3d54s1 Konfiguration isoelektronisch zum
kationischen Mangan ist und die 3d Elektronen des kationischen Chroms ebenfalls 3d5
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Cluster M Kation Quelle M neutral Quelle M Anion Quelle
CrSi8 2 [3] 1 [2, 3] 6 [12]

2 [3]
CrSi9 2 [3] 1 [2, 3] 6 [12]

2 [3]
CrSi10 2 [3] 1 [2, 3] 2 [12, 3]
CrSi11 2 [3] 1 [2, 4, 3, 13] 2 [12, 3]
CrSi12 2 [3] 1 [2, 4, 3, 13] 2 [12, 3]

Tabelle 5.1: Spinmultiplizität M von kationischen, neutralen und anionischen CrSin mit
n = 8 - 12.

Konfiguration besitzen. In der Literaturzusammenfassung konzentrieren wir uns auf die
Cluster CrSin mit n = 8 - 12, da wir diesen Größenbereich gemessen haben, weil er am
exohedral-endohedral-Übergang liegt. Zu den von uns untersuchten Kationen gibt es kaum
Untersuchungen, aber zu neutralen und anionischen Clustern gibt es einige Studien.
Wir beginnen mit den Strukturuntersuchungen von CrSin. Die mit DFT berechneten
Strukturen von neutralen CrSin mit n = 8 - 12 sind in Abbildung 5.2 gezeigt [3, 4]. CrSin
mit n = 8 - 11 besitzt korbähnliche Strukturen und CrSi12 besitzt die symmetrische
Struktur eines hexagonalen Prismas [4], welches bei Kawamura et al. minimal verzerrt ist
[3]. Das Kation CrSi+12 besitzt eine perfekt symmetrische D6h Symmetrie [3].
Es wurde ebenfalls von mehreren Gruppen die Grenze zwischen exohedralen und en-
dohedralen Clustern bestimmt. Diese scheint jedoch vom Ladungszustand abhängig zu
sein. Der kleinste endohedrale kationische Cluster ist CrSi+11, was mit Argonphysisorption
[16] und Reaktivitätsmessungen mit Sauerstoff [54] bestimmt wurde. DFT-Rechnungen
bestimmten den kleinsten endohedralen neutralen Cluster als CrSi12 [2], wobei Khanna
et al. bereits CrSi11 als endohedral identifizieren [4]. Der kleinste endohedrale anionische
Cluster ist CrSi10, was mit Photoelektronenspektroskopie und DFT bestimmt wurde [12].

Nun fassen wir die magnetischen Eigenschaften zusammen. Die ermittelten Spinmulti-
plizitäten von kationischen, neutralen und anionischen Chrom-Siliziumclustern mit n =
8 - 12 sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst. Kawamura et al. ermittelten mittels DFT-
Rechnungen die Spinmultiplizität M = 2 für kationische CrSi+n mit n = 8 - 12 [3]. Die
Spinmultiplizität von neutralem CrSin mit n = 8 - 12 wurde mit DFT zu M = 1 bestimmt
[2, 3]. Nach diesen Rechnungen ändert sich die Spinmultiplizität am Übergang von exo-
zu endohedralen Clustern nicht. Khanna et al. bestimmten die Multiplizität M = 1 von
neutralem CrSin mit n = 11, 12 mit DFT [4] und Zheng et al. nahmen Photoelektronen-
spektren von CrSin mit n = 8 - 12 auf, wobei die aus den Spektren bestimmten vertikalen
Ionisationsenergien mit den von Khanna et al. bestimmten Energien übereinstimmen,
was darauf hindeutet, dass auch die berechneten magnetischen Momente korrekt sind
[13]. Die mit DFT bestimmte Spinmultiplizität von anionischem CrSi−n mit n = 8 - 12
beträgt, wie bei den kationischen Clustern, M = 2 [3]. Somit wird von DFT wieder keine
Spinmultiplizitätsänderung am Übergang von exo- zu endohedralen Clustern vorhergesagt.
Kong et al. bestimmten den Grundzustand von anionischen Clustern mit Photoelektron-
spektroskopie und DFT [12]. Dabei ermittelten sie, dass die Spinmultiplizität M = 6
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beträgt für exohedrale CrSi−n mit n = 8, 9 und M = 2 für endohedrale CrSi−n mit n =
10 - 12 [12]. Das ist ein Hinweis dafür, dass das magnetische Moment des Chromatoms
gequencht wird, wenn es vom Siliziumkäfig eingeschlossen wird. Diese Beobachtung stimmt
mit den Messungen von Mangan dotierten Siliziumclustern überein [11], widerspricht
jedoch den DFT-Ergebnissen aus [3].

Somit gibt es bereits einige wenige, hauptsächlich theoretische Untersuchungen zu Chrom
dotierten Siliziumclustern, wobei die Experimente meist noch fehlen. Die experimentellen
Ergebnissen zu anionischen Chrom dotierten Siliziumclustern unterstützen unsere Ergeb-
nisse der Messungen von kationischen Mangan dotierten Siliziumclustern, passen jedoch
nicht mit den vorhandenen DFT-Ergebnissen zusammen. Somit fehlen Messungen zu den
magnetischen Eigenschaften der kationischen Chrom dotierten Siliziumcluster, um heraus-
zufinden, wie sich das magnetische Moment in Abhängigkeit von der Struktur verhält,
das heißt ob am Übergang von exohedralen zu endohedralen Clustern eine Änderung des
Spinmoments stattfindet. Diese fehlenden Messungen werden in Abschnitt 5.2 vorgestellt.

5.1.3 Wasserstoffpassivierte dotierte Siliziumcluster

In den Untersuchungen zu Mangan dotierten Siliziumclustern wurde außerdem die Ab-
hängigkeit des magnetischen Momentes von der Koordinationszahl des Mangans Nc, das
heißt der Anzahl der Siliziumatome in der ersten Koordinationsschale, untersucht [11]. In
exohedralen Clustern besitzt Mangan eine geringe Koordinationszahl zwischen 2 und 4 mit
einer relativ geringen Mn-Si Distanz zwischen 2,43 und 2,58 Å. In endohedralen Clustern
ist Nc = 12 - 14 mit im Durchschnitt größeren Mn-Si Distanzen von 2,53 - 2,67 Å. In Ab-
bildung 5.3 aus [11] ist die Abhängigkeit des magnetischen Momentes von der gewichteten
Koordinationszahl d0Nc/a gezeigt, dabei ist Nc die Anzahl der nächsten Siliziumnachbarn,
a die durchschnittliche Mn-Si Distanz und d0 die Mn-Si Distanz im Siliziumfestkörper.
Niedrigkoordiniertes Mangan in exohedralen Clustern mit d0Nc/a = 1,9 - 3,7 besitzt ein
magnetisches Moment von 4 µB und hochkoordiniertes Mangan mit d0Nc/a = 10,2 - 12,3
hat ein gequenchtes magnetisches Moment von 0 µB. Dies gilt auch für Isomere mit
höherer Energie und Mangandefekte in Silizium und Silizium-Nanokristallen [66, 67, 68].
Somit könnten Hochspin-Zustände durch Ausdehnung des Gitters stabilisiert werden. Eine
mögliche Realisierung der Ausdehnung des Gitters und somit zur Wiederherstellung des
magnetischen Momentes kann zum Beispiel durch Wasserstoffpassivierung der Mangan-
Siliziumcluster erfolgen [17]. Dies wollen wir in Abschnitt 5.3 untersuchen, aber zuerst
erfolgt ein Überblick über bereits durchgeführte Untersuchungen zu wasserstoffpassivierten
Siliziumclustern.

Es gibt bereits einige theoretische Untersuchungen wasserstoffpassivierter Mangan dotierter
Siliziumcluster, allerdings nur zu neutralen Clustern. Es werden auch die Ergebnisse von
Chrom dotierten wasserstoffpassivierten Siliziumclustern hinzugezogen, da das neutrale
Chrom (Konfiguration: 3d54s1) isoelektronisch zum kationischen Mangan ist (Konfigurati-
on: 3d54s1). Wir beginnen wieder mit der Vorstellung der strukturellen und anschließend
der magnetischen Eigenschaften.
Die mit DFT bestimmten Strukturen von MnSinHn mit n = 10, 12, 14, 16 sind in Abbil-
dung 5.4 dargestellt. Für CrSinHn wurden ebenfalls Strukturen bestimmt, die mit denen

38



5.1 Literatur zu Siliziumclustern

Abbildung 5.3: Magnetisches Moment in Abhängigkeit von der gewichteten Koordinations-
zahl d0Nc/a für den Grundzustand (offene Kreise) und Isomere höherer Energie (gefüllte
Kreise) von MnSi+n mit n = 7 - 10, isolierte neutrale Mangandefekte in kristallinem (Qua-
drate, aus [66]) und amorphem Silizium (Dreiecke, aus [67]) und in Silizium-Nanokristallen
(Karo, aus [68]). Bild oben rechts: Verteilung der Bindungslänge zwischen Mn und Si
von MnSi+8 , wobei die Grenze der ersten Koordinationssphäre mit gestrichelter Linie
eingezeichnet ist. Figure with permission adapted from V. Zamudio-Bayer, L. Leppert, K.
Hirsch, A. Langenberg, J. Rittmann, M. Kossick, M. Vogel, R. Richter, A. Terasaki, T.
Möller, B. v. Issendorff, S. Kümmel und J. T. Lau: Phys. Rev. B 88 (2013), p. 115425-4.
Copyright 2013 by the American Physical Society.

von MnSinHn jedoch fast identisch sind, sodass sie nicht extra gezeigt werden. Es fällt
auf, dass sich das Metallatom bei MSinHn mit M = Cr, Mn und n = 10, 12, 14 eher an
der Clusteroberfläche befindet [17], im Gegensatz zu den dotierten Siliziumatomen MSin
mit M = Cr, Mn und n = 12, 14, wo sich das Metallatom in der Mitte der Siliziumatome
befindet (endohedral) [11, 54, 16]. Für MSi16H16 mit M = Mn, Cr wurden zwei ver-
schiedene Strukturen gefunden. Kumar et al. ermittelten eine ausgedehnte, symmetrische
Käfigstruktur mit dem Metallatom in der Mitte des Käfigs [17]. Palagin et al. berechneten
mit globaler Geometrieoptimierung dagegen eine sehr verzerrte, kompakte Käfigstruktur,
wobei sich das Metallatom hochkoordiniert zwischen den Siliziumatomen befindet [18].
Die mit DFT bestimmten magnetischen Momente von neutralen MnSinHn und CrSinHn

sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst. Für die Cluster MSinHn mit M = Mn, Cr und
n = 10, 12, 14 wurde ein magnetisches Moment von 3 µB für Mangan dotierte Cluster
und 4 µB für Chrom dotierte Cluster ermittelt, da die Wechselwirkung zwischen dem
Metallatom und dem wasserstoffpassivierten Käfig im Vergleich zum Cluster ohne Was-
serstoff geschwächt ist[17]. Das magnetische Moment von MSi16H16 mit M = Cr, Mn
ist unterschiedlich aufgrund der stark abweichenden gefundenen Struktur. Kumar et
al. und Bahramy et al. ermitteln ein atomares magnetisches Moment von 5 µB für den
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5 Dotierte und passivierte Siliziumcluster

Abbildung 5.4: Mit DFT berechnete Strukturen von Mangan dotierten wasserstoffpas-
sivierten Siliziumclustern aus a) V. Kumar und Y. Kawazoe: Phys. Rev. B 75 (2007),
S. 155425-6. und b) D. Palagin und K. Reuter: Phys. Rev. B 86 (2012), S. 045416-2.
Reprinted with permission. Copyright a) 2007 and b) 2012 by the American Physical
Society. Die berechneten Strukturen für CrSinHn sind fast identisch zu den abgebildeten
Strukturen, weshalb sie nicht gezeigt werden.

Mangan dotierten Cluster und 6 µB für den Chrom dotierten Cluster mit der ausgedehnten
Käfigstruktur mit höherer Symmetrie [17, 69]. Das Spinmoment ist dabei hauptsächlich
am Metall lokalisiert [69]. Die Wiederherstellung des atomaren Momentes geschieht durch
die sehr schwache Wechselwirkung zwischen dem Metallatom und dem Käfig [17]. Die
Bindungslänge zwischen Metall und Silizium ist mit 2,97 - 3,245 Å im Vergleich zum
Cluster ohne Wasserstoff (2,53 - 2,67 Å) deutlich gestreckt [69]. Das bekräftigt die Vermu-
tung, dass eine Ausdehnung des Käfigs das magnetische Moment wiederherstellen kann
[11]. Palagin et al. ermittelten den stark verzerrten Käfig mit dem hochkoordinierten
Metallatom und der starken Wechselwirkung zwischen dem Metall und dem Silizium,
weshalb das magnetische Moment 1 µB für den Mangan dotierten Cluster und 0 µB für
den Chrom dotierten Cluster beträgt [18].
Meist wurden nur Cluster mit derselben Anzahl von Silizium- und Wasserstoffatomen
betrachtet. Es gibt jedoch eine Studie, in der das magnetische Moment mit unterschiedli-
cher Anzahl an Wasserstoffatomen untersucht wurde [71]. Ausgehend vom symmetrischen
neutralen CrSi20H20 mit einem atomaren magnetischen Moment wird die Anzahl der
Wasserstoffatome reduziert und die Struktur im Grundzustand ermittelt. CrSi20H19 mit
einem Wasserstoffatom weniger besitzt eine etwas verzerrte Käfigstruktur und behält das
atomare Spinmoment von 6 µB. Mit zwei Wasserstoffatomen weniger, das heißt CrSi20H18,
befindet sich das Chromatom nicht mehr länger in der Mitte des Käfigs, sondern in der
Nähe der zwei Siliziumatome ohne Wasserstoff. Dies ist ein Hinweis für eine stärkere
Metall-Silizium Wechselwirkung und somit ist das magnetische Moment vollständig un-
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Cluster M Quelle Cluster M Quelle
MnSi10H10 4 [17] CrSi10H10 5 [17]
MnSi12H12 4 [17] CrSi12H12 5 [17, 70]
MnSi14H14 4 [17] CrSi14H14 5 [17]
MnSi16H16 6 [17, 69] CrSi16H16 7 [17, 69]

2 [18] 1 [18]

Tabelle 5.2: Spinmultiplizität M von neutralen Chrom und Mangan dotierten wasserstoff-
passivierten Siliziumclustern MSinHn mit M = Mn, Cr und n = 10, 12, 14, 16.

terdrückt. CrSi20H16 und CrSi20H12 besitzen eine etwas stärker verzerrte Käfigstruktur,
wobei das magnetische Moment weiterhin unterdrückt ist.
Bisher gibt es kaum experimentelle Untersuchungen zu dotierten wassertoffpassivierten
Siliziumclustern. Hiura et al. produzierten kationischeMSinH+

x Cluster (M = W, Mo) mit
n ≤ 12 und x ≤ 4 [19]. Ein geheizter Metalldraht produziert Metallatome, welche in einer
Quadrupol Ionenfalle mit Silangas (SiH4) reagieren und mit einem Elektronenstrahl ioni-
siert werden [19]. MSinH+

x Cluster (M = W, Mo) mit n ≥ 12 waren im Massenspektrum
nicht zu sehen. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die Bindungsenergie von wasserstoff-
passivierten dotierten Siliziumclustern, mit beispielsweise 2,559 eV für CrSi12H12, geringer
ist als die Bindungsenergie des Silans (3,455 eV) [70].

Zusammenfassend gibt es demnach einige theoretische und experimentelle Untersuchungen
zu Chrom dotierten Siliziumclustern. Allerdings fehlen noch experimentelle Untersuchun-
gen zu den magnetischen Eigenschaften von CrSi+n . Weiterhin ermitteln theoretische
DFT-Untersuchungen, dass das magnetische Moment von endohedralen Mangan do-
tierten Silziumclustern durch Wasserstoffpassivierung wiederhergestellt werden kann.
Die Herstellung von passivierten dotierten Siliziumclustern ist allerdings noch nicht
erfolgreich gelungen, da bis jetzt nur bis zu vier Wasserstoffatome angelagert werden
konnten, darum gibt es noch keine experimentelle Bestätigung für die Ergebnisse dieser
DFT-Untersuchungen. Darum werden die fehlenden Experimente zu den magnetischen
Eigenschaften von Chrom dotierten Siliziumclustern und mit Wasserstoff passivierten
Mangan dotierten Siliziumclustern in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

5.2 Chrom dotierte Siliziumcluster

Sowohl beim Chromkation als auch beim Mangankation befinden sich die 3d Elektronen
in 3d5 Konfiguration, womit beide eine halbgefüllte 3d-Schale besitzen. Sie unterscheiden
sich jedoch dadurch, dass Mn+ zusätzlich noch ein 4s Elektron besitzt. Wenn nun CrSi+12,
das eine ähnliche Symmetrie hat wie MnSi+12, den niedrigsten Spinzustand besitzen würde,
wäre dies ein Hinweis darauf, dass auch MnSi+12 sich im niedrigsten Spinzustand befindet,
demnach ist der Triplett unwahrscheinlicher. Weiterhin besitzen die Chrom dotierten Sili-
ziumcluster eine ungerade Anzahl an Valenzelektronen. Somit ist der niedrigste mögliche
Spinzustand ein Dublett.
Darum werden in diesem Abschnitt die Untersuchungen zu den magnetischen und elek-
tronischen Eigenschaften von Chrom dotierten Siliziumclustern vorgestellt. Zuerst wird
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Abbildung 5.5: Massenspektren von Chrom dotierten Siliziumclustern ohne (rot) und mit
Sauerstoff (blau) im Hexapol.

die Grenze zwischen exohedralen und endohedralen Chrom dotierten Siliziumclustern
mit Reaktivitätsmessungen gezeigt. Anschließend werden die elektronischen und ma-
gnetischen Eigenschaften des Chromatoms in den Clustern mit Ionenausbeute- und
XMCD-Spektroskopie untersucht.

Wir beginnen mit den Reaktivitätsmessungen zur Bestimmung der exohedral-endohedral-
Grenze. Die Massenspektren von CrSi+n mit n = 8 - 12 sind in Abbildung 5.5 dargestellt.
Da Silizium und Chrom aus mehreren Isotopen bestehen, besteht jede Clustergröße aus
mehreren Linien im Spektrum; die erste Linie ist jeweils mit dem dazugehörenden Cluster
bezeichnet. Das Massenspektrum wurde jeweils ohne und mit Sauerstoff im Hexapol
aufgenommen. Mit dem Sauerstoff im Hexapol wird die Reaktivität des Clusters überprüft
(siehe Abschnitt 5.1.1).
Im Massenspektrum ohne Sauerstoff besitzen die reinen Siliziumcluster die höchste In-
tensität, gefolgt von den einfach dotierten Chrom-Siliziumclustern und mit sehr geringer
Intensität sind doppelt dotierte Chrom-Siliziumcluster im Spektrum. Im Massenspek-
trum mit Sauerstoff sind die doppelt dotierten Cluster verschwunden, das bedeutet, diese
sind alle exohedral. Bei den einfach dotierten Clustern kann die Grenze zwischen exo-
und endohedralen Clustern gezogen werden. CrSi+n mit n ≤ 10 ist exohedral und CrSi+n
mit n ≥ 11 ist endohedral. Die Grenze zwischen exohedralen und endohedralen Chrom-
Siliziumclustern wurde bereits experimentell bestimmt [54, 16] und wird mit unseren
Ergebnissen bestätigt.
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Abbildung 5.6: Summe der Ionenausbeutespektren (Fragment: Si+2 ) mit positiver und
negativer Helizität und XMCD-Spektren von CrSi+n (linke Abbildung) und MnSi+n (rechte
Abbildung, Spektren aus [11]) mit n = 8 - 12. Die Spektren von CrSi+n wurden mit
einer Spaltbreite von 130 µm (Bandbreite 186 - 206 meV) und einer Schrittweite von
0,1 eV bei einem Magnetfeld von 4,5 T gemessen. Die Spektren von MnSi+n haben eine
Photonenenergieauflösung von 600 meV und wurden bei einem Magnetfeld von 5 T
aufgenommen. Die Ionenausbeutespektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert. Die
gestrichelten, vertikalen Linien sind optische Führungen und die horizontalen gestrichelten
Linien sind die jeweiligen Nulllinien der Spektren.
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5.2.1 Elektronische Eigenschaften

Nun untersuchen wir die elektronischen Eigenschaften des Chroms in CrSi+n mit n = 8 - 12.
Dazu sind die Summe der Ionenausbeutespektren, welche mit positiver und negativer
Helizität an der Chrom L2,3-Kante bei einem Magnetfeld von 4,5 T gemessen wurden,
und die XMCD-Spektren in Abbildung 5.6 dargestellt. Zum Vergleich sind ebenfalls die
Summe der Ionenausbeutespektren und die XMCD-Spektren von MnSi+n mit n = 8 - 12,
gemessen bei 5 T, präsentiert [11].
Die Ionenausbeutespektren der exohedralen Cluster CrSi+n mit n = 8 - 10 sehen relativ
ähnlich aus, mit dem Intensitätsmaximum an der L3-Kante bei etwa 576 eV und dem
größten Maximum an der L2-Kante bei etwa 585,9 eV. Die Spektren von CrSi+9 und CrSi+10
besitzen an der L2-Kante ein zweites Maximum bei etwa 584,5 eV. Weiterhin ist das
Intensitätsmaximum im Spektrum von CrSi+8 breiter als in den anderen Spektren und im
Spektrum von CrSi+10 ist die L3-Kante in zwei scharfe Maxima unterteilt, wobei das zweite
Maximum bei etwa 576,8 eV liegt. Der Absorptionsansatz liegt für alle drei Spektren bei
etwa 573,8 eV. Weiterhin sind die Maxima in den Spektren relativ scharf und die Spektren
sind untereinander nicht in der Energie verschoben. Das bedeutet, dass die 3d Elektronen
noch weitgehend am Chrom lokalisiert sind und die Wechselwirkung der 3d-Orbitale mit
den Orbitalen des Siliziums noch nicht so stark ist. Die Ionenausbeutespektren von MnSi+n
mit n = 8 - 10 besitzen ebenfalls eine ähnliche Form und sind exohedral [11]. Außerdem
sind die 3d Elektronen aufgrund der schwachen Wechselwirkung mit dem Silizium noch
hauptsächlich am Mangan lokalisiert [11]. Somit verhalten sich die exohedralen CrSi+n
Cluster und die exohedralen MnSi+n Cluster ähnlich.
Die Ionenausbeutespektren der endohedralen Cluster CrSi+n mit n = 11, 12 besitzen eine
sehr unterschiedliche Form im Gegensatz zu den exohedralen Clustern und die Form ist
stark von der Clustergröße abhängig. Die Form der Spektren der endohedralen MnSi+n
Cluster ist ebenfalls stark von der Clustergröße abhängig [11] und unterschiedlich im
Gegensatz zu den Spektren der exohedralen Cluster.
Die L3-Kante des Spektrums von CrSi+11 besteht aus zwei etwa gleichgroßen Maxima bei
577,6 eV und 579,8 eV, wobei das Intensitätsmaximum bei 577,6 eV ein wenig größer ist.
Weiterhin gibt es an der L3-Kante ein kleines Maximum bei 575,5 eV. Zwischen der L3-
und L2-Kante gibt es ein kleines Maximum bei etwa 582,9 eV. Dies könnte ein Ligand-
Metall-Ladungstransfer-Satellit sein. Dabei werden zwei Elektronen angeregt, das erste
vom 2p- in ein unbesetztes 3d-Orbital und das zweite von einem Orbital mit hauptsächlich
Ligandencharakter zu einem 3d-Orbital. Dies wurde bereits bei (FeCl6)3− beobachtet [72,
73]. Dieses kleine Maximum vor der L2-Kante ist bereits bei Siliziumclustern, welche mit
verschiedenen 3d-Metallen dotiert waren, aufgetaucht, wenn die Cluster endohedral sind
[54]. Somit ist das Auftauchen dieses Maximums ein Zeichen dafür, dass die Orbitale
stark hybridisiert sind und die Cluster eine endohedrale Struktur besitzen. Die L2-Kante
besteht aus zwei etwa gleichgroßen Maxima bei 586,5 eV und 588,7 eV.
Das Spektrum von CrSi+12 besitzt an der L3-Kante vier Maxima. Das Intensitätsmaximum
befindet sich bei 579,9 eV mit einem fast gleichgroßen Maximum bei 578,9 eV. Die beiden
anderen Maxima sind ebenfalls etwa gleichgroß und befinden sich bei 576 eV und 577,6 eV.
Zwischen der L3- und L2-Kante gibt es, ähnlich dem Spektrum von CrSi+11, ein kleines
Maximum bei etwa 583,6 eV. Dies könnte ein Ligand-Metall-Ladungstransfer-Satellit sein,
wie bei CrSi+11. Die L2-Kante besteht aus zwei Maxima bei etwa 584,7 eV und 588,2 eV. Der
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Komplex 〈ms〉 in µB 〈ml〉 in µB µl/µs Fallentemperatur in K
CrSi+8 0,4 ± 0,3 0,30 ± 0,07 0,75 ± 1 4,3 ± 0,1
CrSi+9 1,9 ± 0,3 0,64 ± 0,06 0,3 ± 0,1 4,2 ± 0,1
CrSi+10 1,7 ± 0,7 0,0 ± 0,2 0,0 ± 0,2 4,2 ± 0,1
CrSi+11 0,1 ± 0,3 0,0 ± 0,1 0 ± 3 4,2 ± 0,1
CrSi+12 0,1 ± 0,1 -0,01 ± 0,03 -0,1 ± 0,2 5,2 ± 0,1

Tabelle 5.3: Spinmagnetisierung 〈ms〉 (um 30% korrigiert), Bahnmagnetisierung 〈ml〉 und
das Verhältnis µl/µs von CrSi+n mit n = 8 - 12, bei einer Annahme von 5 Löchern, die mit
den Summenregeln aus den gemessenen XMCD-Spektren in Abb. 5.6 ermittelt wurden
und die jeweilige Temperatur der Falle.

Absorptionsansatz der beiden Spektren der endohedralen Cluster liegt bei etwa 574,9 eV,
das heißt etwa 1 eV höher als bei den exohedralen Clustern. Außerdem sind die L3- und
L2-Kante der endohedralen Spektren breiter als die Kanten in den exohedralen Spektren.
Dies ist mit der Verschiebung der Spektren zu höheren Energien ein Hinweis darauf,
dass die 3d Elektronen nicht mehr am Metall lokalisiert, sondern delokalisierter und die
Orbitale stärker hybridisiert sind [74]. In den endohedralen MnSi+n Clustern sind die 3d
Orbitale des Mangans ebenfalls stark mit den Orbitalen des Siliziums hybridisiert, womit
die Elektronen delokalisierter und stärker an der Bindung beteiligt sind [11].
Zusammenfassend besitzen die Spektren der exohedralen Cluster CrSi+n mit n = 8 - 10
eine ähnliche Form und die Elektronen sind noch weitgehend am Chrom lokalisiert. Die
Spektren der endohedralen Cluster CrSi+n mit n = 11, 12 besitzen eine sehr unterschiedliche
und größenabhängige Form. Die Maximaverbreiterung und die Verschiebung der Spektren
zeigt, dass die 3d Elektronen nicht mehr am Chrom lokalisiert sind, sondern die Orbitale
stärker hybridisiert und die 3d Elektronen stärker an der Bindung beteiligt sind. Diese
Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen der Untersuchungen der Mangan-dotierten
Cluster überein [11].

5.2.2 Magnetische Eigenschaften
Nach der Diskussion der elektronischen Eigenschaften werden nun die magnetischen
Eigenschaften von CrSi+n mit n = 8 - 12 vorgestellt. Die aus den XMCD-Spektren in
Abb. 5.6 bestimmten Spin- und Bahnmagnetisierungen und das Verhältnis Bahnmo-
ment/Spinmoment µl/µs sowie die Temperatur der Falle von CrSi+n mit n = 8 - 10 sind
in Tabelle 5.3 zusammengefasst. Dabei ist das Spinmoment bereits um 30% korrigiert,
da 3d5 Konfiguration vorliegt (siehe Abschnitt 4.3) und die Anzahl der Löcher ist als 5
angenommen.
Die exohedralen Cluster CrSi+n mit n = 8 - 10 besitzen alle ein magnetisches Moment, was
am XMCD-Spektrum zu sehen ist. Dies haben sie mit den exohedralen Clustern MnSi+n
mit n = 8 - 10 gemeinsam, welche alle ein magnetisches Spinmoment von 4 µB und ein
Bahnmoment von µl ≤ 0, 15 µB besitzen [11]. Das magnetische Spinmoment von CrSi+n
ist quantisiert und die Anzahl der Valenzelektronen ungerade, somit kann es entweder
1 µB, 3 µB oder 5 µB betragen. Die gemessene Spinmagnetisierung von CrSi+8 beträgt
0,4 ± 0,3 µB und ist somit viel kleiner als die Spinmagnetisierungen von CrSi+9 und CrSi+10.
Das Rauschen der Ionenausbeutespektren und somit des XMCD-Spektrums von CrSi+8
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5 Dotierte und passivierte Siliziumcluster

ist größer als bei den anderen Spektren von CrSi+n mit n = 9 - 12, was zu den relativ
großen Fehlerbalken der Magnetisierungen und des Verhältnisses µl/µs führt. Dadurch ist
eine Bestimmung des Spinmoments mit der Spinmagnetisierung sehr schwierig. Allerdings
kann das Spinmoment im Vergleich zu den anderen Chrom dotierten Siliziumclustern
ermittelt werden. Da die Fläche des XMCD-Spektrums von CrSi+8 viel kleiner ist als
die Flächen der XMCD-Spektren von CrSi+n mit n = 9, 10 und die Ionentemperatur
der drei Cluster ähnlich sein müsste, da mit ähnlichen Parametern gemessen wurde, ist
das Spinmoment von CrSi+8 kleiner als das Spinmoment von CrSi+n mit n = 9, 10. In
den folgenden Absätzen wird gezeigt, dass CrSi+9 und CrSi+10 ein Spinmoment von 5 µB
besitzen, somit kann dieses Spinmoment für CrSi+8 ausgeschlossen werden. Dies wird
zusätzlich durch die Tatsache unterstützt, dass die Form des Ionenausbeutespektrums von
CrSi+8 viele Unterschiede im Gegensatz zu den Spektren von CrSi+9 und CrSi+10 aufweist,
was darauf hindeutet, dass sich die 3d Elektronen nicht mehr in einer 3d5 ähnlichen
Konfiguration befinden, sondern wahrscheinlich ähnlich einer niedrigeren Konfiguration
sind. Wenn sich die 3d Elektronen jedoch in 3dn Konfiguration mit n ≤ 4 befinden, dann
kann die Spinsummenregel nicht mehr sinnvoll angewendet werden, da die Übergänge
der L3- und L2-Kante zu sehr vermischt sind (siehe Abschnitt 2.5). Weiterhin besitzt das
XMCD-Spektrum eine deutlich größere Fläche als die XMCD-Spektren von CrSi11+ und
CrSi12+, welche quasi Nulllinien sind. CrSi11+ und CrSi12+ besitzen ein Spinmoment
von 1 µB, was in den folgenden Absätzen gezeigt wird. Da die Ionentemperatur der
Spektren während des Messens ähnlich ist, muss das Spinmoment von CrSi+8 größer sein
als 1 µB. Das bedeutet, dass CrSi+8 wahrscheinlich ein Spinmoment von 3 µB besitzt.
Dieses Spinmoment ist größer als das durch DFT ermittelte Spinmoment von 1 µB [3].
Das durch Infrarotspektroskopie und DFT bestimmte Spinmoment des Anions CrSi−8 ist
mit 5 µB größer als das durch uns ermittelte Spinmoment [12].
Die Spinmagnetisierung von CrSi+9 beträgt 1,9 ± 0,3 µB. Bei der niedrigsten mögli-
chen Ionentemperatur von 8 K entspricht dies einem minimalen Spinmoment von µs =
4,0 ± 0,6 µB. Damit lässt sich ein Spinmoment von 1 und 3 µB ausschließen. Somit besitzt
CrSi+9 ein Spinmoment von 5 µB. Dieses Spinmoment ist größer als das Spinmoment von
1 µB, welches von Kawamura et al. mit DFT bestimmt wurde [3]. Das von Kong et al.
mit Photoelektronenspektroskopie und DFT ermittelte Spinmoment vom exohedralen
anionischen CrSi−9 beträgt 5 µB, was mit unserem Ergebnis übereinstimmt [12]. Aus
dem Verhältnis µl/µs lässt sich das Bahnmoment zu 1,5 ± 0,5 µB bestimmen und die
Ionentemperatur beträgt 26 ± 5 K.
Die Spinmagnetisierung von CrSi+10 beträgt 1,7 ± 0,7 µB. Bei der Annahme einer Ionen-
temperatur von 8 K beträgt das minimale Spinmoment µs = 4,0 ± 1,6 µB. Somit kann ein
Spinmoment von 1 µB ausgeschlossen werden. Aufgrund des großen Fehlerbalkens kann
ein Spinmoment von 3 µB nicht ausgeschlossen werden. Wenn CrSi+10 ein Spinmoment
von 3 µB hätte, dann würde die Ionentemperatur 8 ± 2 K betragen und wäre somit
auf der Grenze der niedrigsten möglichen Temperatur. Damit ist ein Spinmoment von
3 µB relativ unwahrscheinlich. Wenn CrSi+10 ein Spinmoment von 5 µB besitzen würde,
dann wäre die Ionentemperatur 20 ± 6 K. Diese Temperatur ist viel realistischer und
stimmt im Rahmen der Fehlerbalken mit der Ionentemperatur von CrSi+9 (26 ± 5 K)
überein. Die ähnlichen Ionentemperaturen beider Cluster sind sehr wahrscheinlich, da die
Spektren nacheinander mit ähnlichen Parametern aufgenommen wurden. Somit besitzt
CrSi+10 ein Spinmoment von 5 µB, was größer ist als das Spinmoment von 1 µB, das
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5.2 Chrom dotierte Siliziumcluster

von Kawamura et al. mit DFT bestimmt wurde [3]. Es stimmt ebenfalls nicht mit dem
durch Photoelektronenspektroskopie und DFT ermittelten Spinmoment von 1 µB vom
anionischen CrSi−10 überein [12]. Allerdings ist der anionische Cluster bereits endohedral
im Gegensatz zum kationischen CrSi+10.
Der endohedrale Cluster CrSi+11 besitzt eine etwas verrauschte Nulllinie als XMCD-
Spektrum mit einer Spinmagnetisierung von 0,1 ± 0,3 µB. Damit besitzt es das niedrigste
mögliche Spinmoment von 1 µB. Das Spinmoment von 1 µB ist im XMCD-Spektrum nicht
zu sehen, da es bei unserer Detektionsgrenze liegt (siehe Abschnitt 6.2). Das von uns
ermittelte Spinmoment stimmt mit dem durch DFT ermittelten Spinmoment von 1 µB
von CrSi+11 überein [3] und ebenfalls mit dem ermittelten Moment des anionischen Clusters
von ebenfalls 1 µB [3, 12]. Das Bahnmoment beträgt 0 µB innerhalb der Fehlergrenzen.
CrSi+12, ebenfalls endohedral, besitzt, ähnlich wie CrSi+11, eine verrauschte Nulllinie als
XMCD-Spektrum und eine Spinmagnetisierung von 0,1 ± 0,1 µB. Somit besitzt es, analog
zu CrSi+11, das niedrigste mögliche Spinmoment von 1 µB, was mit dem von DFT ermit-
telten Spinmoment [3] und ebenfalls mit dem durch DFT bestimmten Spinmoment des
anionischen Clusters übereinstimmt [3, 12]. CrSi+12 besitzt im Rahmen der Fehlergrenzen
kein Bahnmoment.
Die exohedralen Cluster CrSi+n mit n = 9 - 10 besitzen ein atomares magnetisches Spin-
moment von 5 µB und CrSi+8 besitzt ein Spinmoment von 3 µB. Die exohedralen Cluster
MnSi+n mit n = 8 - 10 besitzen ein magnetisches Spinmoment von 4 µB [11]. CrSi+n mit n =
8, 9 besitzen ein Bahnmoment, wobei das Bahnmoment von MnSi+n mit µl ≤ 0, 15 µB viel
geringer ist [11]. Die endohedralen Cluster CrSi+n mit n = 11, 12 besitzen das niedrigste
mögliche Spinmoment von 1 µB analog zu den endohedralen MnSi+n Clustern. Sie besitzen
ebenfalls ein sehr geringes Bahnmoment ähnlich den endohedralen Mangan dotierten
Siliziumclustern. Somit wird das Spinmoment der Chrom dotierten Siliziumcluster auf
den niedrigsten möglichen Wert reduziert, wenn der Cluster von der exohedralen zur
endohedralen Struktur übergeht. Diese Reduzierung des Spinmoments an der exohedral-
endohedral-Grenze ist analog zu den Mangan dotierten kationischen Clustern [11] und
den anionischen Chrom dotierten Clustern, welche mit Photoelektronenspektroskopie und
DFT gemessen wurden [12].

In diesem Abschnitt wurden Chrom dotierte kationische Siliziumcluster CrSi+n mit n
= 8 - 12 untersucht. Durch Reaktivitätsmessungen mit Sauerstoff wurde die Grenze
zwischen endohedralen und exohedralen Clustern gezeigt. Somit sind CrSi+n mit n = 8 - 10
exohedral und CrSi+n mit n = 11, 12 endohedral. Die exohedralen Cluster besitzen ein
ähnliches Ionenausbeutespektrum an der Chrom L2,3-Kante. Die 3d Elektronen sind noch
hauptsächlich am Chrom lokalisiert und noch wenig an der Bindung beteiligt. Dadurch
behalten sie ihr magnetisches Spinmoment von 5 µB (3 µB bei CrSi+8 ).
Die Form der Ionenausbeutespektren der endohedralen Cluster an der Chrom L2,3-Kante
ist sehr unterschiedlich in Bezug auf die Spektren der exohedralen Cluster und größenab-
hängig. Weiterhin sind die Spektren zu höheren Energien verschoben und die Maxima
verbreitert, was ein Zeichen dafür ist, dass die 3d Elektronen nicht mehr am Chrom
lokalisiert, sondern stärker an der Bindung beteiligt und die Orbitale des Siliziums und
Chroms stärker hybridisiert sind. Darum wird das Spinmoment der endohedralen Cluster
auf den niedrigsten möglichen Wert von 1 µB reduziert. Diese Spinmomentreduzierung
an der exohedral-endohedral-Grenze ist analog zu den MnSi+n Clustern [11] und den
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5 Dotierte und passivierte Siliziumcluster

Abbildung 5.7: Massenspektren von wasserstoffpassivierten Siliziumclustern SinH+
m (n =

2 - 9) mit unterschiedlichen Wasserstoffkonzentrationen in der Quelle.

anionischen Clustern CrSi−n [12].

5.3 Wasserstoffpassivierte Siliziumcluster

In diesem Abschnitt wird untersucht, ob das magnetische Moment der endohedralen
Mangan dotierten Siliziumcluster wiederhergestellt werden kann, wenn die Cluster mit
Wasserstoff passiviert werden. Dafür wird zuerst die Methode der Wasserstoffpassivierung
an undotierten Siliziumclustern mit Massenspektrometrie untersucht. Anschließend wer-
den die mit Wasserstoff passivierten Mangan dotierten Siliziumcluster untersucht, um
Informationen über die Struktur und die elektronischen und magnetischen Eigenschaften
zu erhalten.

5.3.1 Passivierte Siliziumcluster

Die mit Wasserstoff passivierten Siliziumcluster wurden mit Zugabe von Wasserstoff in
die Quelle während des Sputterns eines Siliziumtargets hergestellt. Die Massenspektren
der dabei entstehenden Cluster SinH+

m (n = 2 - 9) mit unterschiedlichen Wasserstoffkon-
zentrationen sind in Abbildung 5.7 dargestellt.
Dabei gibt es für jedes Cluster mit einer bestimmten Siliziumanzahl eine sehr stabile
Stöchiometrie, deren Linie im Massenspektrum die höchste Intensität besitzt. Si2H+

7 ist
die stabilste Stöchiometrie für den Siliziumdimer ab einer Wasserstoffkonzentration von 20
sccm. Die Struktur dieses protonierten Disilans wurde bereits mit Infrarotspektroskopie
untersucht [75]. Die anderen stabilsten Kompositionen sind Si3H+

9 , Si4H
+
11 und Si5H+

13 ab
einer Wasserstoffkonzentration von 50 sccm. Die Stöchiometrie Si6H+

15 ist ab 150 sccm die
stabilste. Si7H+

17 ist bei 150 sccm unter den stabilsten Kompositionen. Zwischen diesen
Clustern wird jeweils eine SiH2 Gruppe hinzugefügt. Die stabilste Komposition hat mit

48



5.3 Wasserstoffpassivierte Siliziumcluster

Abbildung 5.8: Massenspektren von mit Wasserstoff passivierten Siliziumclustern SinH+
m

(n = 10 - 17) mit unterschiedlichen Wasserstoffkonzentrationen in der Quelle.

SinH+
2n+3 ein Proton mehr als die neutralen acyclischen Silane mit SinH2n+2 [26]. Somit

können die entstandenen Siliziumcluster als protonierte acyclische Silane (SinH2n+2H+)
bezeichnet werden. Die neutralen acyclischen Silane sind gesättigte Verbindungen mit
einem vierbindigen Silizium. Bei den kationischen Clustern entsteht nun ein ungepaartes
Valenzelektron, da der Komplex ein Elektron weniger besitzt als die neutrale Verbindung,
womit die Verbindung ungesättigt wäre. Wenn jedoch ein zusätzliches Wasserstoffatom
hinzugefügt wird, sind genug Elektronen vorhanden, um alle Bindungen zu sättigen. Dies
könnte eine Erklärung für das zusätzliche Wasserstoffatom in den kationischen Clustern
sein.

Je größer die Anzahl der Siliziumatome wird, desto mehr andere Kompositionen erscheinen
um die stabilste herum. Ab 5 Siliziumatomen gibt es bereits viele andere Stöchiometrien
und es entsteht eine zweite breitere Verteilung um die Wasserstoffanzahl von etwa 7 und
11. Bei Si6 gibt es weitere Linien um die Kompositionen von Si6H+

5 und Si6H+
7 . Si7H+

m

besitzt bereits eine breite Verteilung an Kompositionen mit m = 1 - 17 und die Linie
von Si7H+

17 hat die gleiche Intensität wie einige andere Linien. Si8H+
m besitzt eine breite

Verteilung der Linien mit m = 1 - 15 und einem Maximum bei etwa Si8H+
6 , welches jedoch

keine besondere Stabilität aufweist. Si9H+
m besitzt ebenfalls eine breite Linienverteilung

mit m = 1 - 14.
Murakami et al. produzierten SinH+

m Cluster mit n = 2 - 10 durch Einführung von Silangas
und Helium als Puffergas in eine Ionenfalle mit anschließender Bestrahlung mit Elektronen,
sodass Cluster durch Stöße wachsen und ionisiert werden konnten [76]. Dabei erhielten
sie keine besonders stabile Konfiguration für jede Clustergröße, sondern eine breitere
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5 Dotierte und passivierte Siliziumcluster

Abbildung 5.9: Anzahl der angelagerten Wasserstoffatome an die Siliziumcluster beim
Intensitätsmaximum jeder Clustergröße in Abhängigkeit von der Wasserstoffkonzentration
in der Quelle.

Verteilung der Linien im Massenspektrum. Diese im Vergleich zu unserem Experiment
unterschiedliche Massenverteilung kann durch die unterschiedliche Produktionsmethode
oder die höhere Temperatur (Raumtemperatur) verursacht sein.

Nun werden die größeren undotierten und mit Wasserstoff passivierten Siliziumcluster
diskutiert. Die Massenspektren der mit Wasserstoff passivierten Siliziumcluster SinH+

m

mit n = 10 - 17 sind in Abbildung 5.8 dargestellt.
Für diese Clustergrößen gibt es keine dominante Linie mehr im Spektrum, deshalb weist
keine Stöchiometrie eine besonders hohe Stabilität auf. Die Anzahl der angelagerten
Wasserstoffatome hat eine breite Verteilung. Dadurch können Siliziumcluster mit einer
unterschiedlichen Anzahl an Wasserstoffatomen hergestellt werden. In Abb. 5.8 ist für jede
Clustergröße die maximale Anzahl von Wasserstoffatomen angegeben, welche angelagert
werden können. Somit können Siliziumcluster mit ein bis 18 - 24 Wasserstoffatomen, je
nach Clustergröße, produziert werden.
Für jede Wasserstoffkonzentration und jede Clustergröße ist die Linie der Komposition
mit der maximalen Intensität in Abb. 5.8 angegeben. In Abbildung 5.9 ist diese Anzahl
der Wasserstoffatome des Intensitätsmaximums für jede Clustergröße abhängig von der
Wasserstoffkonzentration grafisch dargestellt. Diese Anzahl m ist proportional zur Wasser-
stoffkonzentration, das bedeutet, je höher die Wasserstoffkonzentration ist, desto mehr
verschiebt sich das Maximum der Verteilung zu höheren Zahlen. Bei der Wasserstoffkon-
zentration 150 sccm und 200 sccm scheint der maximale Wert von m erreicht zu sein.
Dieser maximale Wert ist um zwei bis drei Wasserstoffatome größer als das Verhältnis
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5.3 Wasserstoffpassivierte Siliziumcluster

[H]/[Si] = 1.
Rechtsteiner et al. produzierten ebenfalls SinH+

m in der Gasphase mit n = 10 - 20 mit
Disilan und Photodissoziation durch einen Excimerlaser [77]. Dabei produzierten sie eine
relativ breite Verteilung mit einer unterschiedlichen Anzahl an Wasserstoffatomen ähnlich
unserer Verteilung. Das Maximum ihrer Verteilung verschiebt sich in Abhängigkeit von der
Temperatur. Bei 301 - 633 K befindet sich das Maximum bei dem Verhältnis [H]/[Si] ≈ 1,5.
Bei Temperaturen 633 - 851 K ist das Maximum bei [H]/[Si] ≈ 1 mit einer schmalen Breite
der Verteilung von 3 - 4 Wasserstoffatomen. Bei höheren Temperaturen ist das Maximum
bei [H]/[Si] < 1. In unserem Experiment ist die Verteilung mit einer Wasserstoffanzahl
m = 1 - 18 oder 24 breiter und dem Maximum der Verteilung etwas größer als [H]/[Si]
≈ 1. In unserem Experiment werden die Cluster auf niedrige Temperaturen von etwa 10
- 30 K gekühlt und wir benutzen Wasserstoff und Silizium zur Herstellung der Cluster
im Gegensatz zu Disilan, wodurch die unterschiedliche Verteilung zustande kommen könnte.

In diesem Abschnitt wurde die Wasserstoffpassivierung von undotierten Siliziumclus-
tern mit Massenspektrometrie untersucht. Dabei entsteht für kleinere Siliziumcluster
SinH+

m mit n = 2 - 7 eine besonders stabile Komposition mit SinH+
2n+3, welche ein Was-

serstoffatom mehr hat als die neutralen acyclischen Silane mit SinH2n+2. Je größer die
Cluster werden, desto mehr weitere Zusammensetzungen tauchen im Massenspektrum
auf. Bei den größeren Clustern SinH+

m mit n = 8 - 17 entsteht eine breite Verteilung
mit unterschiedlicher Anzahl an Wasserstoffatomen um ein Maximum mit der höchsten
Intensität, wobei keine eindeutig stabilste Komposition mehr hervorgehoben ist. Die
Anzahl der Wasserstoffatome der Komposition mit der höchsten Intensität ist um zwei bis
drei größer als die Anzahl der Siliziumatome. Die maximale Anzahl an Wasserstoffatomen,
welche pro Clustergröße angelagert werden können, ist etwas kleiner als die doppelte
Anzahl der Siliziumatome.

5.3.2 Passivierte Mangan dotierte Siliziumcluster

In diesem Abschnitt werden die strukturellen, magnetischen und elektronischen Eigen-
schaften von mit Wasserstoff passivierten, Mangan dotierten Siliziumclustern vorgestellt.
Analog zu den Messungen der Chrom dotierten Siliziumcluster wird zuerst die Grenze
zwischen den exohedralen und endohedralen Mangan dotierten Siliziumclustern mit Re-
aktivitätsmessungen gezeigt. Anschließend wird die Wasserstoffpassivierung der Mangan
dotierten Siliziumcluster präsentiert und abschließend werden die elektronischen und
magnetischen Eigenschaften des Manganatoms in den Clustern mit Ionenausbeute- und
XMCD-Spektroskopie präsentiert.

Zuerst werden die Reaktivitätsmessungen zur Bestimmung der exohedral-endohedral-
Grenze von Mangan dotierten Siliziumclustern vorgestellt. In Abbildung 5.10 sind die
Massenspektren von MnSi+n dargestellt, welche mit und ohne Sauerstoff im Hexapol
aufgenommen wurden. Mit dem Sauerstoff im Hexapol kann die Reaktivität jedes Clusters
gemessen werden (siehe Abschnitt 5.1.1). Mangan ist ein Reinelement und Silizium besitzt
drei Isotope, somit gehören zu jeder Clustergröße mehrere Linien im Massenspektrum. Die
erste Linie einer Clustergröße ist jeweils mit der dazugehörenden Bezeichnung beschriftet.
Im Massenspektrum, was ohne Sauerstoff im Hexapol aufgenommen wurde, besitzen die
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5 Dotierte und passivierte Siliziumcluster

Abbildung 5.10: Massenspektren von Mangan dotierten Siliziumclustern mit (blau) und
ohne Sauerstoff (rot) im Hexapol.

reinen Siliziumcluster und ab MnSi+11 die einfach dotierten Cluster die höchste Intensität,
gefolgt von den zweifach Mangan dotierten Siliziumclustern. Im Massenspektrum, was mit
Sauerstoff im Hexapol gemessen wurde, sind alle doppelt Mangan dotierten Cluster sehr
stark reduziert oder bei MnSi+n mit n < 8 verschwunden, somit sind diese exohedral. Bei
den einfach Mangan dotierten Clustern kann die Grenze zwischen exo- und endohedralen
Clustern angegeben werden. MnSi+n mit n ≤ 10 ist exohedral und MnSi+n mit n ≥ 11 ist
endohedral. Diese exohedral-endohedral-Grenze wurde bereits experimentell gezeigt [11,
54] und wird hier erneut bestätigt.

Nun wird die Wasserstoffpassivierung der Mangan dotierten Siliziumcluster untersucht.
Die Massenspektren von MnSinH+

m mit n = 5 - 13 bei unterschiedlichen Wasserstoffkon-
zentrationen in der Quelle sind in Abbildung 5.11 dargestellt.
Ab einer Wasserstoffkonzentration von 50 sccm ändert sich das Massenspektrum kaum
noch, somit ist die maximale Anzahl an angelagerten Wasserstoffatomen erreicht. Ähnlich
wie bei SinH+

m mit n = 10 - 17 entsteht bei MnSinH+
m für jedes n eine relativ breite Vertei-

lung mit einer unterschiedlichen Anzahl an Wasserstoffatomen um ein Intensitätsmaximum.
Die atomare Komposition dieses Intensitätsmaximums ist in Abbildung 5.11 zusammen
mit der Komposition mit der maximal möglichen Anzahl an Wasserstoffatomen, welche
angelagert werden können, angegeben. Die Wasserstoffanzahl m des Intensitätsmaximums
wird im Folgenden M genannt und die maximal mögliche angelagerte Wasserstoffanzahl
als mmax bezeichnet.
In Tabelle 5.4 sind M und mmax in Abhängigkeit von der Anzahl der Siliziumatome n,
zusammen mit den Verhältnissen M/n, mmax/n und mmax/M , angegeben. Die Wasser-
stoffanzahl des Intensitätsmaximums M und die maximale Anzahl mmax sind stark von
der Anzahl der Siliziumatome n abhängig. Das Verhältnis M/n ist zwischen 0,5 und 1,
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Abbildung 5.11: Massenspektren von Mangan dotierten und mit Wasserstoff passivierten
Siliziumclustern hergestellt mit unterschiedlichen Wasserstoffkonzentrationen in der Quelle.

wobei es nicht proportional zu n ist, allerdings sinkt das Verhältnis eher mit höherer
Anzahl an Silizium n. Weiterhin befindet sich das Verhältnis mmax/n zwischen 1,1 und
2,4, was ebenfalls nicht proportional von n abhängt, jedoch mit zunehmendem n eher
sinkt. Das Verhältnis mmax/M ist ebenfalls nicht konstant und auch nicht proportional zu
n, sondern hat ein Maximum bei n = 7, 8. Insgesamt besitzt die Komposition MnSinH+

m

mit der höchsten Intensität zwischen 4 und 7 Wasserstoffatome und die maximale Anzahl,
die angelagert werden kann, beträgt 12 bis 17 Wasserstoffatome im Größenbereich n = 5 -
13. Es können also mit unserer Methode der Wasserstoffpassivierung mehr Wasserstoffa-
tome angelagert werden als mit der Methode von Hiura et al. mit Silangas und einem
Metalldraht, wobei nur bis zu vier Wasserstoffatome angelagert werden konnten bis zu

n 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M 5 5 4 4 6 6 6 7 6
M/n 1 0,8 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5
mmax 12 12 16 16 17 17 16 13 14
mmax/n 2,4 2 2,3 2 1,9 1,7 1,5 1,1 1,1
mmax/M 2,4 2,4 4 4 2,8 2,8 2,7 1,9 2,3

Tabelle 5.4: Anzahl der angelagerten Wasserstoffatome M bei der maximalen Intensität
und die maximale Anzahl an Wasserstoffatomen mmax, die angelagert werden kann,
bei MnSinH+

m in Abhängigkeit von der Anzahl der Siliziumatome n. Weiterhin ist das
Verhältnis M/n, mmax/n und mmax/M angegeben.
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5 Dotierte und passivierte Siliziumcluster

Abbildung 5.12: Massenspektren von Mangan dotierten, mit Wasserstoff passivierten
Siliziumclustern mit (blau) und ohne Sauerstoff (rot) im Hexapol.

einer Siliziumanzahl von n = 12 [19]. Allerdings können bei MnSinH+
m insgesamt weniger

Wasserstoffatome angelagert werden als bei den undotierten größeren Siliziumclustern
SinH+

m, wo M zwischen 13 und 17 ist und mmax = 19 - 24 im Größenbereich von n = 10 -
15 (siehe Abb. 5.8).

Um zu überprüfen, ob die Mangan dotierten mit Wasserstoff passivierten Siliziumcluster
exohedral oder endohedral sind, wurden Reaktivitätsmessungen mit Sauerstoff im Hexapol
durchgeführt. Die dabei gemessenen Massenspektren von MnSinH+

m mit n = 8 - 14, jeweils
mit und ohne Sauerstoff im Hexapol, sind in Abbildung 5.12 dargestellt.
Die Form der Massenspektren, mit und ohne Sauerstoff, sind gleich. Es gibt keine Linien,
welche im Spektrum mit Sauerstoff verschwinden oder sehr stark reduziert werden. Somit
sind anscheinend alle Cluster MnSinH+

m mit n = 8 - 14 endohedral und bei keiner Größe
oder Komposition befindet sich das Manganatom an der „Oberfläche“ des Clusters.

Elektronische Eigenschaften

Nachdem wir die Wasserstoffpassivierung der Mangan dotierten Siliziumcluster vorgestellt
haben und durch Reaktivitätsmessungen gesehen, dass alle Cluster endohedral sind, wer-
den wir nun die elektronischen Eigenschaften von MnSinH+

m untersuchen.
Die Summe der Ionenausbeutespektren, welche mit positiver und negativer Helizität
aufgenommen wurden, und das XMCD-Spektrum von MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14, 16
und m ≈ 4 - 11 sind in Abbildung 5.13 dargestellt. Alle Spektren wurden mit einer Photo-
nenenergieauflösung von etwa 318 meV und einer Schrittweite von 150 meV aufgenommen.
Die Formen der Ionenausbeutespektren von MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14 und m ≈
4 - 10 sind sehr ähnlich. Sie sind ebenfalls ähnlich zu den Spektren der exohedralen
Mangan dotierten Siliziumcluster MnSi+n mit n = 7 - 10 und somit zum Spektrum des
Mangankations [11]. Das bedeutet, dass die 3d Elektronen des Manganatoms in MnSinH+

m
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5.3 Wasserstoffpassivierte Siliziumcluster

Abbildung 5.13: Summe der Ionenausbeutespektren (Fragmente: Si+2 , Mn+), aufgenommen
mit positiver und negativer Helizität und einem Magnetfeld von 5 T, und XMCD-Spektren
von Mangan dotierten, mit Wasserstoff passivierten Siliziumclustern MnSinH+

m mit n =
10, 12, 14, 16 und m ≈ 4 - 11. Alle Spektren wurden mit einer Spaltbreite von 181 µm
und einer Bandbreite von 306 - 329 meV mit einer Schrittweite von 150 meV gemessen.
Die Ionenausbeute ist auf das Intensitätsmaximum normiert. Die Messung wurde ohne
Sauerstoff im Hexapol durchgeführt.
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5 Dotierte und passivierte Siliziumcluster

mit n = 10, 12, 14 noch am Mangan lokalisiert sind, wie in den exohedralen MnSi+n ,
und die Orbitale noch nicht so stark hybridisiert sind. DFT-Rechnungen bestätigen,
dass die Wechselwirkung zwischen dem Metallatom und dem Käfig aus Silizium und
Wasserstoff schwächer ist als im Cluster ohne Wasserstoff [17]. Dass die 3d Elektronen am
Mangan lokalisiert sind, deutet darauf hin, dass die Cluster exohedral sind. Dies stimmt
mit DFT-Rechnungen überein, welche ermittelten, dass MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14
exohedral ist [17]. Unsere Reaktivitätsmessungen zeigten jedoch, dass MnSinH+

m mit n =
8 - 14 endohedral ist. Dies könnte daran liegen, dass das Manganatom in Bezug auf den
Siliziumcluster exohedral ist, aber von außen noch durch Wasserstoffatome abgeschirmt
wird, sodass es nicht mit dem Sauerstoff reagieren kann. Weiterhin kann hervorgehoben
werden, dass die Form der Spektren ähnlich ist, obwohl die Anzahl der Wasserstoffatome
m variiert. Somit scheinen die elektronischen Eigenschaften des Mangans nicht sehr stark
von der konkreten Anzahl der Wasserstoffatome abzuhängen, obwohl die Struktur der
MnSinH+

m Cluster sich stark ändern kann mit unterschiedlichem m [71].
Die Form des Ionenausbeutespektrums von MnSi16H+

m mit m ≈ 5 - 11 ändert sich sehr im
Vergleich zu den Spektren von MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14. Die Maxima des Spektrums
von MnSi16H+

m sind breiter als in den Spektren mit n = 10, 12, 14 und zu höheren Energien
verschoben. Einen exakten Wert für die Verschiebung anzugeben ist schwierig, da sich die
Form des Spektrums ändert, aber das gesamte Spektrum von n = 16 ist um etwa 1 - 2 eV
zu höheren Energien verschoben im Vergleich zu den Spektren von n = 10, 12, 14. Diese
Energieverschiebung mit der Linienverbreiterung deutet darauf hin, dass die 3d Elektronen
in MnSi16H+

m delokalisierter sind und die Orbitale stärker hybridisiert [74]. Weiterhin
gibt es bei 646 eV ein kleines Maximum, was in den Spektren der exohedralen Cluster
nicht auftaucht. Dies könnte, wie bei den endohedralen Clustern ohne Wasserstoff, ein
Ligand-Metall-Ladungstransfer-Satellit sein. Das Auftauchen dieses Maximums und die
Form des Spektrums weisen darauf hin, dass der Cluster wahrscheinlich endohedral ist.
DFT-Rechnungen ermittelten ebenfalls, dass MnSi16H+

m endohedral und das Manganatom
von Siliziumatomen umringt ist [17, 18].
Zusammenfassend sind die Formen der Ionenausbeutespektren von MnSinH+

m mit n = 10,
12, 14 und m ≈ 4 - 10 sehr ähnlich und ähnlich zum Spektrum des Mangankations, was
darauf hindeutet, dass die 3d Elektronen noch hauptsächlich am Mangan lokalisiert sind.
Weiterhin sind die Cluster, ohne Betrachtung der Wasserstoffatome, wahrscheinlich exohe-
dral. Allerdings ist das Manganatom, was sich nach DFT-Rechnungen an der Oberfläche
des Siliziumkäfigs befindet, von Wasserstoffatomen umschlossen, sodass die Cluster in
Reaktivitätsmessungen nicht mit dem Sauerstoff reagieren. Das Ionenausbeutespektrum
von MnSi16H+

m mit m ≈ 5 - 11 besitzt eine deutlich veränderte Form im Gegensatz zu
den Spektren von MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14. Aufgrund der Maximaverbreiterung und
Verschiebung zu höheren Energien sind die 3d Elektronen wahrscheinlich nicht mehr am
Mangan lokalisiert, sondern die Orbitale stärker hybridisiert. Weiterhin befindet sich das
Manganatom nach DFT-Rechnungen umringt von Siliziumatomen, sodass es endohedral
ist.

Magnetische Eigenschaften

Nun werden die magnetischen Eigenschaften von MnSinH+
m mit n = 10, 12, 14, 16

vorgestellt. Die Spinmagnetisierung 〈ms〉, Bahnmagnetisierung 〈ml〉 und das Verhältnis
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5.3 Wasserstoffpassivierte Siliziumcluster

Komplex 〈ms〉 in µB 〈ml〉 in µB µl/µs Fallentemperatur in K
MnSi10H+

m 3,6 ± 0,4 2,1 ± 0,1 0,6 ± 0,1 3,1 ± 0,1
MnSi12H+

m 2,6 ± 0,4 0,7 ± 0,1 0,3 ± 0,1 3,2 ± 0,1
MnSi14H+

m 1,6 ± 0,4 -0,01 ± 0,03 0,00 ± 0,06 3,2 ± 0,1
MnSi16H+

m 0,3 ± 0,1 -0,1 ± 0,1 -0,2 ± 0,2 3,3 ± 0,1

Tabelle 5.5: Spinmagnetisierung 〈ms〉 (um 30% korrigiert), Bahnmagnetisierung 〈ml〉 und
das Verhältnis µl/µs von MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14, 16 und m ≈ 4 - 11, die mit den
Summenregeln, bei Annahme von 5 Löchern, aus den XMCD-Spektren aus Abb. 5.13
ermittelt wurden mit der jeweiligen Temperatur der Falle.

des Bahnmoments zum Spinmoment µl/µs von MnSinH+
m mit n = 10, 12, 14, 16 und

m ≈ 4 - 11 sind in Tabelle 5.5 zusammengefasst. Die Magnetisierungen wurden mit
den Summenregeln unter Annahme von 5 Löchern aus den XMCD-Spektren aus Abb.
5.13 ermittelt, wobei die Spinmagnetisierung um 30% korrigiert werden muss, da 3d5

Konfiguration vorliegt (siehe Abschnitt 4.3).
Das Spinmoment in den Mangan dotierten mit Wasserstoff passivierten Siliziumclustern
ist quantisiert, sodass das Spinmoment entweder 0 µB, 2 µB, 4 µB oder 6 µB beträgt.
Die Spinmagnetisierung von MnSi10H+

m mit m ≈ 4 - 9 beträgt 3,6 ± 0,4 µB. Da die
Fallentemperatur 3,1 K während der Messung betrug, können wir als niedrigste mögliche
Ionentemperatur 7 K annehmen, da die Cluster immer um mindestens etwa 4 K durch
die Hochfrequenzheizung aufgeheizt werden. Bei einer Ionentemperatur von 7 K ergibt
sich das niedrigste mögliche Spinmoment zu µs = 4,8 ± 0,4 µB. Damit lassen sich die
Spinmomente 0, 2 und 4 µB ausschließen. Damit besitzt MnSi10H+

m ein Spinmoment von
6 µB. Dieses Spinmoment ist größer als das von DFT bestimmte Moment von 3 und 4 µB
jeweils für das neutrale MnSi10H10 und das neutrale CrSi10H10 [17]. Mit dem Verhältnis
µl/µs = 0,6 ± 0,1 ergibt sich ein Bahnmoment von 3 ± 0,5 µB und eine Ionentemperatur
von 11 ± 3 K.
Die Spinmagnetisierung von MnSi12H+

m mit m ≈ 5 - 10 beträgt 2,6 ± 0,4 µB. Bei einer
Ionentemperatur von 7 K beträgt das niedrigste mögliche Spinmoment µs = 4,1 ± 0,4 µB.
Damit können wir ein Spinmoment von 0 und 2 µB ausschließen. Wenn der Cluster ein
Spinmoment von 4 µB besitzt, beträgt das Bahnmoment 1,2 ± 0,4 µB und die Ionentem-
peratur 9 ± 3 K. Bei einem Spinmoment von 6 µB ist das Bahnmoment µl = 1,5 ± 0,5 µB
und die Ionentemperatur 17 ± 4 K. Eine Ionentemperatur von 9 ± 3 K ist sehr gering
und sehr nahe an der Grenze der niedrigsten möglichen Ionentemperatur, insofern ist eine
Ionentemperatur von 17 ± 4 K mit einem Spinmoment von 6 µB wahrscheinlicher. Dieses
Spinmoment ist größer als das Spinmoment von 3 und 4 µB, welches von DFT jeweils für
das neutrale MnSi12H12 und das neutrale CrSi12H12 ermittelt wurde [17].
MnSi14H+

m mitm ≈ 5 - 9 besitzt eine Spinmagnetisierung von 1,6 ± 0,4 µB und im Rahmen
der Fehlerbalken kein Bahnmoment. Mit der niedrigsten möglichen Ionentemperatur von
7 K beträgt das niedrigste mögliche Spinmoment µs = 3,1 ± 0,4 µB. Somit kann ein
Spinmoment von 0 und 2 µB ausgeschlossen werden. Wenn MnSi14H+

m ein Spinmoment
von 4 µB besitzt, hat es eine Ionentemperatur von 15 ± 4 K. Bei einem Spinmoment von
6 µB hätte es eine Ionentemperatur von 27 ± 5 K. Beide Ionentemperaturen sind möglich,
allerdings ist die Ionentemperatur von 15 ± 4 K wahrscheinlicher, da die MnSinH+

m
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5 Dotierte und passivierte Siliziumcluster

Cluster hintereinander mit ähnlichen Parametern gemessen wurden, das bedeutet ihre
Ionentemperaturen sollten ebenfalls ähnlich sein. Somit besitzt MnSi14H+

m wahrscheinlich
ein Spinmoment von 4 µB. Dies stimmt mit dem durch DFT bestimmten Spinmoment
von 4 µB für das neutrale CrSi12H12 überein, was dieselbe Anzahl an Valenzelektronen
besitzt [17].
Die Spinmagnetisierung von MnSi16H+

m mitm ≈ 5 - 11 beträgt 0,3 ± 0,1 µB. Damit können
wir ein Spinmoment von 4 und 6 µB ausschließen. Bei einem Spinmoment von 2 µB hätte
der Cluster eine Ionentemperatur von 30 ± 10 K. Da die Cluster in derselben Messzeit mit
ähnlichen Parametern gemessen wurden, ist ein Spinmoment von 0 µB wahrscheinlicher.
Die Fläche im XMCD-Spektrum könnte von den zweifach Mangan dotierten Clustern
kommen, welche zu einem kleinen Anteil wahrscheinlich vorhanden sind, da sie schon im
Massenspektrum ohne Wasserstoff in Abb. 5.10 zu sehen sind. Weiterhin wird diese Hypo-
these dadurch unterstützt, dass die Fläche im XMCD-Spektrum bei derselben Energie
wie bei den Spektren der exohedralen Cluster liegt. Das Bahnmoment von MnSi16H+

m ist
innerhalb der Fehlergrenzen null. Somit besitzt MnSi16H+

m wahrscheinlich ein Spinmoment
von 0 µB. Dies stimmt mit dem DFT-Ergebnis von Palagin et al. für den neutralen Cluster
CrSi16H16 überein [18]. Das von Kumar et al. und Bahramy et al. bestimmte atomare
Spinmoment von 6 µB ist jedoch viel größer als das von uns gemessene Moment [17, 69].
Zusammenfassend besitzen MnSi10H+

m und MnSi12H+
m mit m ≈ 4 - 10 ein atomares

Spinmoment von 6 µB mit einem Bahnmoment von jeweils 3 ± 0,5 µB und 1,5 ± 0,5 µB
und einer Ionentemperatur von jeweils 11 ± 3 K und 17 ± 4 K. Bei MnSi12H+

m ist eben-
falls ein Spinmoment von 4 µB möglich mit einer Ionentemperatur von 9 ± 3 K. Das
Spinmoment von MnSi14H+

m mit m ≈ 5 - 9 ist mit wahrscheinlich 4 µB geringer, wobei die
Ionentemperatur 15 ± 4 K beträgt. Ein Spinmoment von 6 µB mit einer Ionentemperatur
von 27 ± 5 K ist auch im Rahmen des Möglichen. Das Bahnmoment von MnSi14H+

m ist
im Rahmen der Fehlergrenzen null. MnSi16H+

m mit m ≈ 5 - 11 besitzt wahrscheinlich ein
Spinmoment von 0 µB und ebenfalls kein Bahnmoment. Ein Spinmoment von 2 µB mit
einer Ionentemperatur von 30 ± 10 K ist ebenfalls möglich. Die Cluster MnSinH+

m mit
n = 10, 12, 14 sind wahrscheinlich exohedral und MnSi16H+

m endohedral. Das magnetische
Spinmoment von MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14, 16 und m ≈ 4 - 11 wird vom atomaren
Wert von 6 µB auf 0 µB reduziert mit zunehmender Clustergröße. Der Cluster MnSi+10
ist bereits ohne Wasserstoff exohedral und besitzt ein magnetisches Spinmoment von
4 µB, was geringer ist als das atomare Spinmoment von MnSi10H+

m mit Wasserstoff. Die
Cluster MnSi12H+

m und MnSi14H+
m sind exohedral und besitzen ein Spinmoment von

jeweils 6 (oder 4) µB und 4 (oder 6) µB im Gegensatz zu den Clustern ohne Wasserstoff,
welche endohedral sind und kein Spinmoment besitzen. MnSi16H+

m ist sowohl mit, als
auch ohne Wasserstoff, endohedral und besitzt kein Spinmoment. Das bedeutet, dass
das Spinmoment der MnSi+n Cluster mit n = 10, 12, 14 durch Wasserstoff vergrößert
wird. Weiterhin wird die Grenze zwischen den exohedralen und den endohedralen Mangan
dotierten Siliziumclustern durch Wasserstoffanlagerung zu höheren Werten verschoben.

Im Folgenden wird untersucht, ob die Ionenausbeutespektren und XMCD-Spektren sich
ändern, wenn sich während der Messung Sauerstoff im Hexapol befindet, um die exohe-
dralen Cluster zu beseitigen. Die Summe der Ionenausbeutespektren, welche mit positiver
und negativer Helizität bei einem Magnetfeld von 5 T aufgenommen wurden, und das
XMCD-Spektrum von MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14 und m ≈ 4 - 11 sind in Abbildung
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5.3 Wasserstoffpassivierte Siliziumcluster

Abbildung 5.14: Summe der Ionenausbeutespektren, aufgenommen mit positiver und
negativer Helizität und einem Magnetfeld von 5 T, und XMCD-Spektren von Mangan
dotierten, mit Wasserstoff passivierten Siliziumclustern MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14
und m ≈ 4 - 11. Die Messungen wurden mit Sauerstoff im Hexapol durchgeführt. Alle
Spektren wurden mit einer Spaltbreite von 181 µm, einer Bandbreite von 306 - 329
meV und mit einer Schrittweite von 0,15 eV gemessen. Die Ionenausbeute ist auf das
Intensitätsmaximum normiert.
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5.14 dargestellt. Alle Spektren wurden mit einer Photonenenergieauflösung von etwa 318
meV und einer Schrittweite von 0,15 eV aufgenommen.
Die Form der Ionenausbeutespektren von MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14 ist untereinan-
der sehr ähnlich und auch sehr ähnlich im Vergleich zu den Ionenausbeutespektren aus
Abb. 5.13, welche ohne Sauerstoff im Hexapol gemessen wurden. Das bedeutet, dass sich
unter den Clustern keine befinden, welche das Manganatom an der „Oberfläche“ haben.
Weiterhin ist auch die Form und Intensität der XMCD-Spektren sehr ähnlich zu den
XMCD-Spektren, welche ohne Sauerstoff im Hexapol aufgenommen wurden. Wie bei den
Spektren ohne Sauerstoff nimmt die Intensität des XMCD-Minimums mit zunehmen-
der Clustergröße ab. Somit bleibt wahrscheinlich auch das Spinmoment das gleiche für
MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14.

Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde untersucht, ob sich das magnetische Moment der endohedralen
Mangan dotierten Siliziumcluster durch Wasserstoffpassivierung wieder herstellen lässt.
Zuerst wurde die Methode der Wasserstoffanlagerung bei MnSinH+

m mit n = 5 - 13 mit
Massenspektrometrie untersucht und anschließend die elektronischen und magnetischen
Eigenschaften der Cluster MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14, 16 vorgestellt.
Durch gleichzeitiges Sputtern eines Silizium- und Mangantargets bei Zugabe von Was-
serstoff in die Quelle können MnSinH+

m Cluster mit n = 7 - 15 hergestellt werden. Die
Anzahl der angelagerten Wasserstoffatome ist dabei abhängig von der Anzahl der Siliziu-
matome. Die Komposition mit der höchsten Intensität im Massenspektrum besitzt 4 - 7
Wasserstoffatome. Die maximale Anzahl an Wasserstoffatomen, welche angelagert werden
können, beträgt 12 - 17, wobei keine lineare Abhängigkeit zur Anzahl der Siliziumatome
besteht.
Die Cluster MnSinH+

m mit n = 10, 12, 14 und m ≈ 4 - 10 sind nach DFT-Rechnungen
exohedral, wenn nur die Position des Mangans und Siliziums betrachtet wird. Allerdings
ist das Mangan von Wasserstoffatomen überdeckt, sodass es keine Reaktivität zeigt. Wei-
terhin sind die 3d Elektronen dieser Cluster hauptsächlich am Mangan lokalisiert und
somit besitzen sie ein magnetisches Moment. MnSinH+

m mit n = 10, 12 hat ein atomares
Spinmoment von 6 µB und MnSi14H+

m ein kleineres Spinmoment von 4 µB. Damit ist das
Spinmoment von MnSi10H+

m und MnSi12H+
m größer als in den exohedralen Clustern ohne

Wasserstoff (MnSi+n mit n = 7 - 10: µs = 4 µB). Die 3d Elektronen von MnSi16H+
m sind

nicht mehr am Mangan lokalisiert, sondern die Orbitale des Siliziums und Mangans sind
stärker hybridisiert. Somit besitzt MnSi16H+

m kein Spinmoment. Nach DFT-Rechnungen
ist dieser Cluster endohedral. Dies bedeutet, dass sich der Übergang von exohedralen zu
endohedralen Mangan dotierten Siliziumclustern durch Wasserstoffanlagerung zu größeren
Clustern verschiebt. Somit verschiebt sich auch das Reduzieren des Spinmomentes zu
größeren Größen, wobei es, wie bei den Clustern ohne Wasserstoff, mit dem exohedral-
endohedral-Übergang zusammenfällt. Anders als in einigen DFT-Rechnungen vorhergesagt,
wird das magnetische Moment der Cluster im untersuchten Größenbereich nicht durch
einen größeren Mn-Si Abstand wiederhergestellt, sondern durch eine geringere Koordinati-
on des Metalls. Die Cluster MnSi10H+

m und MnSi12H+
m haben ein Bahnmoment von jeweils

4 ± 0,5 µB und 1,5 ± 0,5 µB. Das Bahnmoment von MnSi14H+
m und MnSi16H+

m ist im
Rahmen der Fehlerbalken null. Somit sinkt das Bahnmoment im Größenbereich n = 10 - 16
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5.3 Wasserstoffpassivierte Siliziumcluster

mit zunehmender Anzahl an Siliziumatomen. Die Ionentemperatur von MnSinH+
m mit

n = 10, 12, 14 überschneidet sich im Rahmen der Fehlerbalken und beträgt jeweils 11 ±
3 K, 17 ± 4 K und 15 ± 4 K.

61



5 Dotierte und passivierte Siliziumcluster

62



6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

In diesem Kapitel geht es um die Kationen der Übergangsmetall-Benzolkomplexe mit den
Metallen Chrom, Mangan, Eisen und Cobalt. Im Folgenden wird Benzol (C6H6) mit Bz
abgekürzt. Im ersten Abschnitt werden die Ergebnisse aus der umfangreichen Literatur
zusammengefasst, wobei der Fokus auf den Symmetrien der Komplexe, den elektronischen
Eigenschaften, den Bindungsverhältnissen und abschließend den magnetischen Unter-
suchungen liegt. Anschließend werden in den weiteren Abschnitten die Messergebnisse
unserer Untersuchungen mit Ionenausbeute- und XMCD-Spektroskopie der Kationen der
Übergangsmetall-Benzolkomplexe in der Gasphase vorgestellt und diskutiert. Dabei gehen
wir die Komplexe mit den Metallen in der Reihenfolge des Periodensystems durch. Im
zweiten Abschnitt geht es um CrBz+

n , gefolgt von MnBz+
n im dritten, im vierten Abschnitt

wird FeBz+
n präsentiert und danach CoBz+

n im fünften, wobei jeweils n = 0 - 2. In jedem
Abschnitt werden jeweils die elektronischen Eigenschaften der Übergangsmetalle und des
Benzols sowie die magnetischen Eigenschaften untersucht. Im abschließenden sechsten
Abschnitt werden die Komplexe mit den unterschiedlichen Übergangsmetallen miteinander
verglichen und die Ergebnisse aus den vorherigen Abschnitten zusammengefasst.

6.1 Literatur der Übergangsmetall-Benzolkomplexe
Bevor die experimentellen Ergebnisse dieser Arbeit vorgestellt und diskutiert werden,
fassen wir zusammen, was bereits über Übergangsmetallkomplexe aus der Literatur
bekannt ist hinsichtlich der Symmetrie der Komplexe, ihrer elektronischen Eigenschaften,
der Bindung und der magnetischen Eigenschaften. Dabei konzentrieren wir uns auf die in
dieser Arbeit relevanten Komplexe mit den Metallen Chrom, Mangan, Eisen und Cobalt.
Allerdings konnten bisher nicht alle Übergangsmetallkomplexe mit Benzol hergestellt
werden, sondern teilweise nur mit Hexamethylbenzol (C6[CH3]6), was Benzol ähnlich ist.
Der Anfangspunkt für die Untersuchungen dieser Komplexgruppe liegt in der Synthese
des neutralen und sehr stabilen Di-Benzolchroms durch E. O. Fischer und W. Hafner im
Jahre 1955 [24, 78]. Dieser Komplex ist dem bekannten und sehr stabilen Ferrocen (FeCp2)
ähnlich, welches aus einem Eisenatom und zwei Cyclopentadienylringen (C5H5) besteht.
Die Stabilität beider Komplexe ist dadurch zu erklären, dass sie 18 Valenzelektronen
und somit nach der 18-Elektronenregel eine geschlossene Schale besitzen [25, 26]. Beide
Entdeckungen gelten als Meilensteine in der metallorganischen Chemie [27]. Somit sind
dies sehr gut charakterisierte Modellsysteme für die Röntgenspektroskopie.

6.1.1 Symmetrie

Die durch theoretische und experimentelle Untersuchungen ermittelten Symmetriegrup-
pen der für uns relevanten Kationen der Metall-Benzolkomplexe oder ähnlicher Systeme
sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst und eine vereinfachte Darstellung der relevanten
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Komplex Sym. Ligand Experimente Theorie
CrBz+ (g) C6v planar [28, 38, 34]
CrBz+

2 D6h planar (l,s) [22, 32, 23] (g) [28]
MnBz+ (g) C6v planar [28, 38, 34]
MnBz+

2 (g) D6h planar [28]

FeBz+ (g) C6v planar [40, 34, 35, 38]
C2v gewinkelt [28, 39, 36, 38, 79]

FeBz+
2 (g) D2h gewinkelt [28] [40, 28, 36]

Fe+[C6(CH3)6]2PF6 (l) D6h planar [80]
Fe+[C6(CH3)6]2 (l) D6h planar [81]

CoBz+ (g) C2v gewinkelt [28, 38]
C6v planar [28] [36, 34]

CoBz+
2 (g) D6h planar [28] [28, 36]

Co+[C6(CH3)6]2 (l) D6h planar [81]

Tabelle 6.1: Durch theoretische und experimentelle Untersuchungen ermittelte Symmetrie-
gruppen (Sym.) und Form der Liganden (planar oder gewinkelt) der Metall-Benzolkomplexe
und ähnlicher Systeme. Die Buchstaben g, s, und l stehen jeweils für gasförmig, fest und in
Lösung. Zu den rot umrandeten Komplexen liegen bisher nur theoretische Untersuchungen
vor und keine experimentellen.

Symmetriegruppen ist in Abbildung 6.1 gezeigt.
Bei den kationischen Metallkomplexen mit einem Benzolmolekül wurden zwei verschiedene
Symmetrien gefunden: C6v mit einem planaren Benzolring und C2v mit einem etwas
gewinkelten Benzolring, was oft als „Bootsstruktur“ bezeichnet wird, da zwei Kohlenstof-
fatome eine kürzere Bindungslänge zum Metall besitzen. Der Benzolring ist in beiden
Symmetrien η6-gebunden (siehe Abschnitt 2.2.1). CrBz+ in der Gasphase besitzt nach
theoretischen Untersuchungen mittels DFT C6v Symmetrie [28, 38, 34], ebenso wie MnBz+

in der Gasphase [28, 38, 34], experimentelle Untersuchungen dazu liegen noch nicht vor.
DFT-Untersuchungen zu FeBz+ in der Gasphase ermitteln entweder C6v Symmetrie [40,
34, 35, 38] oder C2v [28, 39, 36, 38, 79]. Dazu fehlen ebenso experimentelle Ergebnisse. Die
Situation für gasförmiges CoBz+ ist ähnlich, einige theoretische Untersuchungen ergeben
C2v Symmetrie [28, 38], andere C6v [36, 34], wobei Infrarotspektroskopie zeigt, dass C6v
Symmetrie vorliegt [28].
Bei den Komplexen mit zwei Benzolmolekülen gibt es zwei ähnliche Symmetrien: D6h
mit zwei planaren Benzolringen, welche das Metall zwischen sich einschließen, was meist
„Sandwich-Struktur“ genannt wird und D2h, wobei die beiden Benzolmoleküle etwas ge-
winkelt sind, was analog zur C2v Geometrie ebenfalls als „Bootsstruktur“ bezeichnet wird.
In beiden Symmetrien sind die Benzolringe mit der Haptizität η6 an das Metall gebunden.
Das Kation CrBz+

2 mit 17 Valenzelektronen liegt nach DFT-Rechnungen gasförmig in D6h
Symmetrie vor [28], was durch Elektronenspinresonanzmessungen in Lösung bestätigt wur-
de [22, 32, 23]. MnBz+

2 in der Gasphase mit 18 Valenzelektronen besitzt nach theoretischen
Untersuchungen mit DFT ebenfalls D6h Symmetrie, wobei die experimentelle Bestätigung
noch fehlt. Gasförmiges FeBz+

2 mit 19 Valenzelektronen liegt nach DFT-Untersuchungen
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Abbildung 6.1: Schematische Darstellung der relevanten Symmetriegruppen C6v und C2v
(„Bootsstruktur“) für Metallkomplexe mit einem Benzolring und D6h und D2h („Bootss-
truktur“) Symmetrie für Metallkomplexe mit zwei Benzolmolekülen. Die roten Punkte
sind die Metallatome und die Grauen die Kohlenstoffatome, die Wasserstoffatome sind
nicht eingezeichnet.

in D2h Symmetrie vor [40, 28, 36], was durch Infrarotspektroskopie bestätigt wurde [28].
Ähnliche Komplexe in Lösung (Fe+[C6(CH3)6]2PF6 und Fe+[C6(CH3)6]2) liegen nach
Elektronenspinresonanzmessungen in D6h Symmetrie vor mit planarem Hexamethylbenzol
[80, 81] im Gegensatz zum Benzolkomplex mit „Bootsstruktur“. CoBz+

2 in der Gasphase
besitzt nach DFT-Rechnungen D6h Symmetrie [28, 36], was durch Infrarotspektroskopie
bestätigt wurde [28]. Der ähnliche Komplex Co+[C6(CH3)6]2 in Lösung liegt ebenso in
D6h Symmetrie vor [81].

6.1.2 Elektronische Eigenschaften und Bindung
Die im Übergangsmetall in der Gasphase energetisch entarteten 3d-Orbitale 3dxy, 3dx2−y2 ,
3dz2 , 3dxz und 3dyz werden im Metall-Benzolkomplex durch das Ligandenfeld stärker
aufgespalten. Die Symmetrie des Komplexes bestimmt zu welcher Symmetriegruppe er
gehört, wobei die 3d Atomorbitale unterschiedlichen irreduziblen Darstellungen zugeord-
net werden. Aus dem vorherigen Abschnitt haben wir gesehen, dass die hier relevanten
kationischen Komplexe mit einem Benzolring entweder zur C6v Symmetriegruppe mit
planarem Benzolring oder C2v („Bootsstruktur“) gehören und die Komplexe mit zwei
Benzolringen zu D6h mit planaren Benzolmolekülen oder D2h („Bootsstruktur“).
In D6h Symmetrie erfolgt die Aufspaltung der d-Orbitale des Metalls in 3 irreduzible
Darstellungen: e2g (3dxy und 3dx2−y2 δ-Orbital), a1g (3dz2 σ-Orbital) und e∗1g (3dxz und
3dyz π-Orbital) [34, 27]. Die π Orbitale des Benzols werden folgenden Darstellungen zuge-
ordnet: a1g und a2u sind besetzte (σ) Orbitale, e1g und e1u sind besetzte (π) Orbitale und
e2g und e2u sind unbesetzte (δ) Orbitale [27]. Da nur Orbitale mit der gleichen Symmetrie
ein Molekülorbital bilden können, entsteht das e2g (δ) Molekülorbital aus den 3dxy und
3dx2−y2 Orbitalen des Metalls und den unbesetzten e2g Orbitalen des Benzols. Das a1g (σ)
Molekülorbital entsteht aus dem 3dz2 (σ) Orbital des Metalls und dem besetzten a1g (σ)
Orbital des Benzols. Das e∗1g (π) Molekülorbital besteht aus den 3dxz und 3dyz Orbitalen
des Metalls und den besetzten e1g (π) Orbitalen des Benzols. Die energetische Reihenfolge
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6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

Abbildung 6.2: Molekülorbitalschema in D6h Symmetrie mit Orbitalbesetzung von CrBz2.
Abbildung nach C. Elschenbroich: Organometallics. Seite 533. 2016. Copyright Wiley-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA. Reproduced with permission.

der Orbitale ist e2g < a1g < e∗1g [81, 82, 34, 35], siehe Abbildung 6.2. In C6v Symmetrie
ist die energetische Reihenfolge genauso, nur dass die irreduziblen Darstellungen e2, a1
und e∗1 genannt werden [35].
In D6h Symmetrie ist das e2g (δ) Molekülorbital bindend [34]. Das a1g (σ) Molekülorbital
ist nichtbindend, da das 3dz2 Orbital des Metalls in das „Loch“ der Benzolringe zeigt und
somit nur einen geringen Überlapp mit dem Benzolorbital besitzt [33, 34, 35]. Das e∗1g
(π) Molekülorbital ist antibindend [34]. Die σ und π Molekülorbitale beschreiben Ligand
→ Metall Hinbindung und δ Molekülorbitale Metall → Ligand Rückbindung [27, 26].
Die Besetzung der Orbitale der Metall-Benzolkomplexe im Grundzustand, welche durch
theoretische und experimentelle Untersuchungen ermittelt wurde, ist in Tabelle 6.2 mit
der jeweils zugeordneten Symmetriegruppe aufgelistet.
Die energetische Aufspaltung der Molekülorbitale ist von der Ligandenfeldstärke abhängig,
welche von der Art des Liganden, der Anzahl der Liganden, der Symmetrie und dem
Abstand zwischen Metall und Liganden abhängt. Für Komplexe mit einem Benzolmolekül
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Komplex Sym. Orbitalbesetzung GS Referenzen
CrBz+ C6v 3de2

2 3da1
1 3de2

1
6A1 [34, 28, 38]

CrBz+
2 D6h e4

2g a1
1g

2A1g [31, 23, 32, 28]
MnBz+ C6v 3de2

2 3da1 3de2
1 4s1 7A1 [28, 38, 34]

MnBz+
2 D6h 3de4

2g 3da2
1g

1A1 [28]
FeBz+ C6v 3de4

2 3da1
1 3de2

1
4A2 [34, 38]

C2v (3de3
2 3da2

1 3de2
1) 4A1 [28]

C2v 3da4
1 3da1

2 3db1
1 3db1

2
4A1 [35, 38, 39]

C2v 3da3
1 3da1

2 3db1
1 3db1

2 4sa1
1

6A1 [38]
FeBz+

2 D2h (3de4
2 3da2

1 3de1) 2B1g [28]
Fe+[C6(CH3)6]2PF6 D6h e4

2g a2
1g e1

1g
2E1g [80]

Fe+[C6(CH3)6]2 D6h e4
2g a2

1g e1
1g

2E1g [83, 81]
CoBz+ C6v 3de4

2 3da2
1 3de2

1
3A2 [34, 28, 38]

CoBz+
2 D6h 3de4

2g 3da2
1g 3de2

1g
3A1g [28]

Co+[C6(CH3)6]2 D6h e4
2g a2

1g e2
1g

3A1g [81]

Tabelle 6.2: Symmetriegruppe (abgekürzt Sym.), Orbitalbesetzung und elektronischer
Grundzustand (mit GS abgekürzt) der Kationen der Übergangsmetallkomplexe

ist die energetische Aufspaltung durch das Ligandenfeld schwächer, sodass die Elektro-
nen meist nicht paarweise die Orbitale besetzen, was zu einem hohen Spinzustand führt
[37]. Für Di-Benzolkomplexe ist die energetische Aufspaltung größer durch das stärkere
Ligandenfeld, sodass die Orbitale von den Elektronen meist paarweise besetzt werden,
was zu niedrigen Spinzuständen führt [37, 29]. Dieser Trend wird durch die Ergebnisse
der Untersuchungen in Tabelle 6.2 bestätigt.
Die Mono-Benzolkomplexe CrBz+, MnBz+ und CoBz+ behalten nach DFT-Rechnungen
ihr atomares Spinmoment mit den jeweiligen Grundzuständen 6A1, 7A1 und 3A2 in C6v
Symmetrie [34, 28, 38]. Die meisten theoretischen Untersuchungen zu FeBz+ ergeben eine
Multiplizität von 4, welche geringer ist als das atomare Spinmoment des Eisenkations (M
= 6), mit einem Grundzustand von 4A2 in C6v [34, 38] oder 4A1 in C2v Symmetrie [28, 35,
39]. Bei Yang et al. kann nach DFT-Rechnungen der Grundzustand auch 6A1 sein [38].
Die Di-Benzolkomplexe CrBz+

2 und MnBz+
2 besitzen jeweils den Grundzustand 2A1g, was

mit experimentellen und theoretischen Untersuchungen bestimmt wurde [31, 23, 32, 28]
und 1A1 nach DFT-Rechnungen [28]. Bei CrBz+

2 sitzt das ungepaarte Elektron im a1g
(3dz2) Orbital, was mit Elektronenspinresonanz und Theorie ermittelt wurde [31, 23, 32,
28]. Das a1g Orbital befindet sich hauptsächlich in der Nähe der 3d-Orbitale am Metall
und der 4s Anteil ist sehr gering [31, 23, 33, 84]. Beim Grundzustand von FeBz+

2 sind
die Ergebnisse unterschiedlich. DFT-Rechnungen ermitteln den Grundzustand 2B1g in
D2h Symmetrie [28], Fe+[C6(CH3)6]2PF6 und Fe+[C6(CH3)6]2 besitzen nach Elektronen-
spinresonanzmessungen den Grundzustand 2E1g in D6h Symmetrie mit dem ungepaarten
Elektron hauptsächlich am Metall [83, 81, 80]. Der Grundzustand von CoBz+

2 beträgt
3A1g in D6h Symmetrie nach DFT-Rechnungen [28] ebenso wie der Grundzustand von
Co+[C6(CH3)6]2 nach Elektronenspinresonanz und Theorie [81].
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Komplex D0 in eV Quellen
CrBz+ 1,76 ± 0,10 [29]

1,70 ± 0,15 [30]
CrBz+

2 2,40 ± 0,19 [29]
2,52 ± 0,15 [30]

MnBz+ 1,38 ± 0,09 [29]
MnBz+

2 2,10 ± 0,17 [29]
FeBz+ 2,15 ± 0,10 [29]
FeBz+

2 1,94 ± 0,17 [29]
CoBz+ 2,65 ± 0,11 [29]
CoBz+

2 1,73 ± 0,14 [29]

Tabelle 6.3: Experimentell bestimm-
te Dissoziationsenergien D0 in eV
der kationischen Mono- und Di-
Benzolkomplexe.

Abbildung 6.3: Dissoziationsenergien der kationi-
schen Mono-Benzolkomplexe (x = 1, rot) und der
kationischen Di-Benzolkomplexe (x = 2, blau).
Die Kreise und Vierecke sind aus [29] und die
Dreiecke aus [30].

Die Bindung in den Metall-Benzolkomplexen ist eine Mischung aus elektrostatisch und
kovalent. In den Kationen, wo die positive Ladung meist auf dem Metall sitzt, wird das
Benzolmolekül polarisiert und somit gibt es in der Bindung eine elektrostatische Kompo-
nente [34]. Der kovalente Anteil besteht hauptsächlich aus den Elektronen im bindenden
e2g (δ) Molekülorbital, welche durch Metall→ Ligand δ Rückbindung mit dem unbesetzten
e2g Orbital des Benzols verbunden sind [27, 26, 31, 34]. In den Di-Benzolkomplexen sind
die π Orbitale des Benzols und die 3d Orbitale des Metalls stark hybridisiert [32, 37], wobei
die Wechselwirkung zwischen den Orbitalen in den Mono-Benzolkomplexen schwächer
ist [37]. In den Mono-Benzolkationen ist die Bindung zum größten Teil elektrostatisch
[34]. Die Bindung des neutralen 18-Elektronen-Komplexes CrBz2 ist nach theoretischen
Untersuchungen zu 62,1% kovalent und zu 37,9% elektrostatisch [27].
Die experimentell ermittelten Dissoziationsenergien der für uns relevanten Komplexe sind
in Tabelle 6.3 zusammengefasst und in Abbildung 6.3 dargestellt [29, 30]. Meyer et al.
ermittelten die Dissoziationsenergien durch kollisionsinduzierte Dissoziation [29] und Li et
al. durch Photoelektron-Photoion-Koinzidenz-Spektroskopie [30]. Die Dissoziationsenergie
D0(MBz+

n−1 - C6H6) mit n = 1, 2 ist hier durch den Verlust eines Benzolmoleküls definiert.

Die Dissoziationsenergie der Mono-Benzolkomplexe CrBz+ und MnBz+ sind mit jeweils
etwa 1,7 eV und 1,4 eV geringer als die Dissoziationsenergien der Di-Benzolkomplexe
CrBz+

2 und MnBz+
2 mit jeweils etwa 2,5 eV und 2,1 eV [29, 30]. Dies liegt daran, dass in den

Mono-Benzolkomplexen nur zwei Elektronen im bindenden e2 Molekülorbital sind und sich
die anderen drei (Cr) und vier (Mn) Elektronen im nichtbindenden a1 und antibindenden
e1 Orbital befinden (siehe Tabelle 6.2). Dagegen sind in den Di-Benzolkomplexen vier
Elektronen im bindenden e2g Orbital und die restlichen ein (Cr) und zwei (Mn) Elektronen
im nichtbindenden a1g Orbital. Bei den Eisen- und Cobaltkomplexen ist es umgekehrt.
Die Mono-Benzolkomplexe FeBz+ und CoBz+ besitzen mit jeweils etwa 2,2 eV und 2,7 eV
eine höhere Dissoziationsenergie als die Di-Benzolkomplexe FeBz+

2 und CoBz+
2 mit jeweils

1,9 eV und 1,7 eV [29]. Die Ursache dafür liegt ebenfalls in der Besetzung der Orbitale.
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Bei FeBz+ und FeBz+
2 befinden sich etwa die gleiche Anzahl von Elektronen in bindenden

und nichtbindenden oder antibindenden Orbitalen, allerdings ist in FeBz+
2 die energetische

Aufspaltung der Orbitale größer als in FeBz+ [37], weshalb die Dissoziationsenergie von
FeBz+ um etwa 0,2 eV größer ist. In C2v Symmetrie ist die energetische Aufspaltung
zwischen den Molekülorbitalen wahrscheinlich geringer als in C6v Symmetrie [35], was zur
geringen Energiedifferenz von nur 0,2 eV passt. In CoBz+ und CoBz+

2 ist die elektroni-
sche Besetzung der Orbitale dieselbe mit 4 Elektronen im bindenden e2g/e2 Orbital, 2
Elektronen im nichtbindenden a1g/a1 Orbital und 2 Elektronen im antibindenden e∗1g/e∗1
Orbital. Allerdings ist die energetische Aufspaltung der Orbitale in CoBz+

2 größer durch
das stärkere Ligandenfeld [37, 29].

6.1.3 Magnetische Eigenschaften

Zu den Metall-Benzolkomplexen gibt es zahlreiche theoretische und auch einige experimen-
telle Untersuchungen zur Spinmultiplizität. Da es nicht immer experimentelle Ergebnisse
zu den Komplexen mit Benzol gibt, werden auch Experimente zu ähnlichen Komplexen
hinzugezogen. Wir beschränken uns auf die relevanten Komplexe mit Chrom, Mangan,
Eisen und Cobalt. Die Ergebnisse aller Untersuchungen sind in Tabelle 6.4 zusammen-
fasst. Bei einigen magnetischen Untersuchungen wird das effektive magnetische Moment
angegeben, welches in der Chemie folgendermaßen definiert ist: µeff =

√
n(n+ 2), wobei

n die Anzahl der ungepaarten Elektronen ist.
Theoretische Untersuchungen mit DFT von CrBz+ in der Gasphase ermittelten eine
Multiplizität von 6 [34, 37, 85, 28, 38]. Experimentelle Untersuchungen zu diesem Komplex
liegen unseres Wissens nicht vor. E. O. Fischer und Kollegen haben nach der Herstellung
von Di-Benzolchrom in Lösung das magnetische Moment mit einer magnetischen Waage
bestimmt. Dabei fanden sie, dass CrBz+

2 mit 17 Valenzelektronen ein effektives magne-
tisches Moment von 1,71 Bohrschen Magnetonen (Spinmoment: 1 µB) besitzt, also ein
ungepaartes Elektron [24]. Da dieser Wert sehr nahe am theoretischen reinen Spinwert von
1,73 µB liegt, besitzt CrBz+

2 somit kein Bahnmoment. Elektronenspinresonanzmessungen
zu CrBz+

2 in Lösung oder fest bestätigen den Besitz eines ungepaarten Elektrons [31, 32,
23]. Theoretische Untersuchungen von CrBz+

2 in der Gasphase mittels DFT ermittelten
eine Multiplizität von 2, also ebenfalls ein ungepaartes Elektron [37, 28]. Das neutrale
gasförmige CrBz besitzt nach DFT Untersuchungen eine Multiplizität von 7 [85, 37]. Das
neutrale CrBz2 mit 18 Valenzelektronen wurde in Lösung mit magnetischer Waage als
diamagnetisch gemessen [24], was mit den Ergebnissen theoretischer Untersuchungen in
der Gasphase übereinstimmt [27, 37, 41].
Die Multiplizität von MnBz+ in der Gasphase wurde von einigen DFT-Untersuchungen
zu M = 7 bestimmt [34, 28, 38] und von anderen zu M = 5 [85, 37]. MnBz+

2 mit 18
Valenzelektronen besitzt nach DFT-Untersuchungen in der Gasphase eine Multiplizität
von 1 [37, 28]. Experimentelle, magnetische Untersuchungen zu Mangan-Benzol gibt es
nach unserer Recherche nicht, allerdings ist der Komplex Mn+(C6H6 C6(CH3)6) in Lösung
nach Messungen mit der magnetischen Waage diamagnetisch (M = 1) [86]. Das neutrale
gasförmige MnBz besitzt nach DFT-Untersuchungen M = 4 [85, 37] und MnBz2 M = 2 in
der Gasphase [37].
Theoretische Untersuchungen zur Spinmultiplizität mit DFT von FeBz+ in der Gasphase
kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die meisten ermitteln eine Spinmultiplizität
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Komplex M Experimente Theorie
CrBz+ (g) 6 [34, 37, 85, 28, 38]
CrBz+

2 2 (l,s) [24, 31, 32, 23] (g) [37, 28]
CrBz (g) 7 [85, 37]
CrBz2 1 (l) [24] (g) [27, 37, 41]

MnBz+ (g) 7 [34, 28, 38]
5 [85, 37]

MnBz+
2 (g) 1 [37, 28]

Mn+(C6H6 C6(CH3)6) (l) 1 [86]
MnBz (g) 4 [85, 37]
MnBz2 (g) 2 [37]
FeBz+ (g) 4 [40, 39, 34, 85, 37, 28, 35, 38, 79]

2 [36]
6 [38]

FeBz+
2 (g) 2 [40, 37, 28, 36]

Fe+[C6(CH3)6]2PF6 (l) 2 [87]
Fe+[C6(CH3)6]2 (l,s) 2 [81, 88, 83]
(C5H5)Fe(C6H6) (l,s) 2 [80]

FeBz (g) 3 [36, 40, 85, 37, 41]
FeBz2 (g) 3 [36, 40, 37]

Fe[C6(CH3)6]2 (l) 3 [87, 83]
CoBz+ (g) 3 [42, 34, 85, 37, 28, 36, 38]

Co+[C6(CH3)6] (g) 3 [89]
CoBz+

2 (g) 3 [37, 28, 36]
Co+[C6(CH3)6]2PF6 (l,s) 3 [90, 81]

CoBz (g) 4 [36, 42]
2 [85, 37, 41]

CoBz2 (g) 2 [36, 37]

Tabelle 6.4: Ergebnisse der ermittelten Spinmultiplizität (M) experimenteller und theo-
retischer Untersuchungen von Metall-Benzolkomplexen oder ähnlichen Systemen. Die
Buchstaben g, l und s stehen jeweils für gasförmig, in Lösung und fest. Für rot umrandete
Komplexe gibt es noch keine experimentellen magnetischen Untersuchungen.
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von 4 in C6v Symmetrie [40, 34, 35, 38, 85, 37] und C2v Symmetrie [28, 39, 38, 79], andere
von 2 in C2v Symmetrie [36] oder 6 in C2v Symmetrie [38]. DFT-Untersuchungen von
FeBz+

2 mit 19 Valenzelektronen ermitteln eine Multiplizität von 2 [40, 37, 28, 36]. Zu
Eisen-Benzol gibt es noch keine experimentellen magnetischen Untersuchungen, aber zu
ähnlichen Komplexen. Das effektive magnetische Moment von Fe+[C6(CH3)6]2PF6 in
Lösung beträgt 1,89 Bohrsche Magnetonen (Spinmoment: 1 µB) [87], also ein ungepaartes
Elektron. Dieser Wert liegt etwas über dem theoretischen reinen effektiven Spinmoment
von 1,73, somit besitzt der Komplex ein Bahnmoment. In Fe+[C6(CH3)6]2 in Lösung oder
fest wurde durch Elektronenspinresonanzmessungen und Mößbauerspektren ein ungepaar-
tes Elektron bestätigt [81, 88, 83]. Im ähnlichen neutralen Komplex (C5H5)Fe(C6H6) in
Lösung und fest, mit 19 Elektronen, existiert ebenfalls ein ungepaartes Elektron nach
Elektronenspinresonanz [80]. Das neutrale FeBz besitzt nach theoretischen Untersuchun-
gen mit DFT eine Multiplizität von 3 [36, 40, 85, 37, 41]. Für FeBz2 ergibt sich mit
DFT ebenfalls M = 3 [36, 40, 37]. Das ähnliche neutrale Fe[C6(CH3)6]2 in Lösung mit 20
Elektronen besitzt nach der magnetischen Waage ein effektives magnetisches Moment von
3,08 Bohrschen Magnetonen (Spinmoment: 2 µB), also zwei ungepaarte Elektronen [87].
Dieser Wert liegt ein wenig über dem theoretischen reinen Spinmoment von 2,82, somit
gibt es ein Bahnmoment. Die zwei ungepaarten Elektronen wurden durch Messungen von
Mößbauerspektren in Lösung bestätigt [83].
Theoretische Untersuchungen mit DFT [34, 85, 37, 28, 36, 38] und Monte-Carlo Si-
mulationen [42] von CoBz+ in der Gasphase ermitteln eine Multiplizität von M = 3.
Es wurden keine Messungen des magnetischen Momentes von Cobalt-Benzolkomplexen
gefunden, jedoch zu ähnlichen Systemen. Die Multiplizität von Co+[C6(CH3)6] in der
Gasphase wurde mit Infrarotspektroskopie und DFT zu M = 3 bestimmt [89]. Theo-
retische DFT-Untersuchungen von CoBz+

2 in der Gasphase mit 20 Valenzelektronen
ergeben eine Multiplizität von 3 [37, 28, 36]. Das effektive magnetische Moment von
Co+[C6(CH3)6]2PF6 in Lösung mit 20 Elektronen wurde mit der magnetischen Waage
zu 2,95 Bohrschen Magnetonen (Spinmoment: 2 µB) bestimmt, also zwei ungepaarte
Elektronen [90] und es gibt ein kleines Bahnmoment. Die zwei ungepaarten Elektronen
wurden durch Elektronenspinresonanzmessung in Lösung und fest bestätigt [81]. Einige
DFT-Untersuchungen und Monte-Carlo-Simulationen des neutralen CoBz in der Gasphase
ergeben eine Spinmultiplizität von 4 [36, 42] und andere DFT-Rechnungen von 2 [85,
37, 41]. Die theoretischen Untersuchungen mit DFT zum neutralen CoBz2 ergeben ein
Spinmoment von 2 [36, 37].
In Tabelle 6.5 sind die gemessenen magnetischen Momente der Übergangsmetallkom-
plexe mit Benzol oder ähnlichen Liganden und den Metallen Chrom, Mangan, Eisen
und Cobalt dargestellt. Zum Vergleich sind die neutralen Komplexe ebenfalls aufgeführt,
wobei Komplexe, die in einer Spalte stehen, isoelektronisch sind mit der gleichen Anzahl
von Valenzelektronen, welche im Tabellenkopf angegeben ist. Zur Vervollständigung der
Tabelle ist das magnetische Moment vom neutralen VBz2 in Lösung und in festem Zustand
hinzugefügt [91, 84]. Weiterhin sind noch Hexamethylbenzol-Komplexe mit den zweifach
positiv geladenen Kationen von Eisen, Cobalt und Nickel zur Erweiterung hinzugefügt.
Fe2+[C6(CH3)6]2 wurde in Lösung und in festem Zustand mit der magnetischen Waage
gemessen [91] und Co2+[C6(CH3)6]2 und Ni2+[C6(CH3)6]2 ebenfalls in Lösung und in
festem Zustand mit Elektronenspinresonanz und der magnetischen Waage [90, 81, 92].
Alle Komplexe, die isoelektronisch sind, besitzen das gleiche magnetische Moment, was
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17 VE 18 VE 19 VE 20 VE
VBz2 CrBz2 MnBz2 Fe[C6(CH3)6]2

1 µB [91, 84] 0 µB [24] 2 µB [87, 83]
CrBz+

2 Mn+(C6H6C6(CH3)6) Fe+[C6(CH3)6]2PF6 Co+[C6(CH3)6]2PF6
1 µB [24, 31, 32, 23] 0 µB [86] 1 µB [87, 80, 88] 2 µB [90, 81]

Fe2+[C6(CH3)6]2 Co2+[C6(CH3)6]2 Ni2+[C6(CH3)6]2
0 µB [91] 1 µB [90, 81] 2 µB [92, 81]

Tabelle 6.5: Experimentell ermittelte magnetische Momente von Metall-Benzolkomplexen
oder ähnlichen Verbindungen. Im Tabellenkopf ist die Anzahl der Valenzelektronen
angegeben (abgekürzt mit VE).

den Erwartungen entspricht. Die Komplexe mit 18 Valenzelektronen, welche laut 18-
Elektronen-Regel eine abgeschlossene Schale besitzen, weisen kein magnetisches Moment
auf wie CrBz2 [24], Mn+(C6H6C6(CH3)6) [86] und Fe2+[C6(CH3)6]2 [91]. Die Komplexe
mit 17 oder 19 Valenzelektronen, also mit einer offenen Schale, besitzen ein magneti-
sches Moment von 1 µB [81, 84, 91, 90, 24, 31, 32, 23, 87, 80, 88], wobei zu MnBz2
nach unserem Wissen noch keine magnetischen Messungen durchgeführt wurden. Syste-
me mit 20 Valenzelektronen besitzen ein magnetisches Moment von 2 µB [87, 92, 83, 90, 81].

Insgesamt wurden bereits viele theoretische und experimentelle Untersuchungen zu Ben-
zolkomplexen mit Mangan, Chrom, Eisen und Cobalt durchgeführt. Allerdings gibt es zu
mehreren Komplexen nur theoretische Untersuchungen und die Experimente stehen noch
aus. Im Bereich der magnetischen Eigenschaften gibt es bisher noch keine experimentellen
Messungen zum magnetischen Moment der kationischen Mono-Benzolkomplexe und von
den Di-Benzolkomplexen wurde bisher nur CrBz+

2 gemessen. Allerdings existieren einige
experimentelle Messungen von Metallkomplexen mit Hexamethylbenzol statt Benzol,
somit gibt es Erwartungen für das magnetische Moment von MnBz+

2 , FeBz
+
2 , CoBz

+
2

und CoBz+, die jedoch noch nicht experimentell bestätigt sind. Darum werden wir in
dieser Arbeit die magnetischen und elektronischen Eigenschaften dieser Komplexe in der
Gasphase mittels Ionenausbeute- und XMCD-Spektroskopie untersuchen.

6.2 Chrom-Benzolkomplexe

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse von CrBz+
n (n = 0 - 2) vorgestellt. Zuerst

schauen wir uns die Ionenausbeutespektren an der Chrom L2,3-Kante an, um die elek-
tronischen Eigenschaften des Chroms in den Komplexen zu untersuchen. Anschließend
werden die magnetischen Eigenschaften des Chroms studiert mit den XMCD-Spektren an
der Chrom L2,3-Kante. Zum Schluss werden die Ionenausbeutespektren an der Kohlenstoff
K-Kante von Benzol und CrBz+

n (n = 1, 2) diskutiert, um die elektronischen Eigenschaften
des Benzols in den Komplexen zu untersuchen.
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Abbildung 6.4: Gemessenes partielles Ionenausbeutespektrum von Cr+ (Fragment: Cr2+,
schwarz) aus Abb. 6.5 und Vergleich mit dem berechneten Absorptionsspektrum von
Cr+ im Grundzustand in 3d5 Konfiguration (rot) von [60]. Die Spektren sind auf das
Intensitätsmaximum normiert. Die schwarzen Linien im berechneten Spektrum stellen
Elektronenübergänge aus dem 2p-Niveau in höhere Niveaus dar (3d, 4s, 4d, 5d, 5s). Die
lokalen Maxima im gemessenen Spektrum bestehen aus verschiedenen Anregungen in
verschiedene Niveaus und es ist jeweils das Niveau des Übergangs mit dem dominierenden
Anteil an der Intensität des Maximums angegeben.

6.2.1 Elektronische Eigenschaften des Chromkations

Zuerst werden die elektronischen Eigenschaften des Chroms in den Benzolkomplexen
untersucht mit den Ionenausbeutespektren an der Chrom L2,3-Kante. Zum Vergleich wird
das Spektrum des Chromkations hinzugezogen. Das partielle Ionenausbeutespektrum
von Cr+ (Fragment: Cr2+), was ohne Magnetfeld gemessen wurde, und das berechne-
te Absorptionsspektrum von Cr+ im Grundzustand in 3d5 Konfiguration [60] sind in
Abbildung 6.4 dargestellt. Die schwarzen Linien unter dem roten Spektrum sind die
einzelnen Übergänge der Elektronen aus dem 2p-Niveau in höhere Niveaus. In dieser
Rechnung wurden Übergänge in das 3d, 4s, 4d, 5s und 5d Niveau berücksichtigt. Die
Rechnung ist für eine bessere Vergleichbarkeit zum gemessenen Spektrum verschoben. Die
3d6 Endzustände sind um -3,6 eV, die 4s1 und 5s1 Endzustände sind um -2,9 eV und die
4d1 und 5d1 Endzustände um -1,8 eV verschoben [60]. Um das gerechnete Spektrum zu
erstellen, wurde eine Lorentz-Halbwertsbreite von 0,2 eV und eine Gauß-Halbwertsbreite
von 0,15 eV verwendet. Die Übereinstimmung des gerechneten Spektrums mit dem ge-
messenen Ionenausbeutespektrum ist sehr gut, dadurch können nun die hauptsächlich
beteiligten Elektronenübergänge der Maxima im gemessenen Spektrum bestimmt werden.
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6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

Die L3-Kante des gemessenen Spektrums besteht hauptsächlich aus einer Linie bei 573,8 eV
mit der höchsten Intensität und zwei weiteren Maxima bei 575,1 eV und 577,3 eV. Diese
drei Linien bestehen zum größten Teil aus Übergängen der Elektronen aus dem 2p3/2-
Niveau in leere Orbitale des 3d-Niveaus. Weiterhin gibt es noch eine sehr schwache Linie
bei 572 eV, welche zum größten Teil aus Übergängen vom 2p3/2-Niveau ins 4s-Niveau
besteht. Die L2-Kante besteht hauptsächlich aus vier Maxima bei den Energien 581,7 eV,
582,8 eV, 584,1 eV und 585,2 eV. Die zwei Maxima mit der höchsten Intensität der
vier Maxima bei 582,8 eV und 584,1 eV bestehen zum größten Teil aus Übergängen der
Elektronen aus dem 2p1/2-Niveau in leere Orbitale des 3d-Niveaus. Das Maximum bei
581,7 eV besteht hauptsächlich aus Übergängen aus dem 2p3/2-Niveau ins unbesetzte
4d-Niveau. Dieses Maximum gibt es auch im Spektrum des neutralen Chromatoms, jedoch
mit geringerer Intensität und es wurde kein Übergang zugeordnet [93]. Das Maximum bei
585,2 eV besteht zum Großteil aus Übergängen der Elektronen aus dem 2p3/2-Niveau ins
unbesetzte 5d-Niveau. Bei Energien zwischen etwa 586 eV und 590 eV erscheinen einige
Maxima mit sehr schwacher Intensität, die wahrscheinlich aus Elektronenübergängen vom
2p3/2-Niveau in höhere d-Orbitale (6d, 7d usw.) stammen, also noch zur L3-Kante gehören.
Bei 593 eV ist ein Maximum zu sehen, was hauptsächlich aus Elektronenübergängen
aus dem 2p1/2-Niveau ins 4d-Niveau besteht, gefolgt von einem Maximum bei 595,5 eV
größtenteils aus Elektronenübergängen aus dem 2p1/2-Niveau ins 5d-Niveau.
Zusammenfassend besteht eine sehr gute Übereinstimmung des gemessenen Spektrums
von Cr+ mit dem berechneten Absorptionsspektrum, nur die einzelnen Energien der
Maximapositionen weichen in einigen Fällen um einige 100 meV von der Messung ab und
die absoluten Intensitäten stimmen nicht exakt überein. Die sehr gute Übereinstimmung
beider Spektren zeigt, dass das Chromkation im Grundzustand präpariert und gemessen
wurde. Weiterhin stimmt die Linienform des gemessenen Spektrums gut mit der Lini-
enform des Spektrums des Chromkations überein, welches vor einigen Jahren gemessen
wurde [94]. Das gemessene Spektrum besteht hauptsächlich aus Elektronenübergängen
in unbesetzte 3d-Zustände, jedoch gibt es auch einige Maxima an der L2-Kante, welche
deutlich im Spektrum sichtbar sind und die hauptsächlich aus Übergängen in höhere
d-Zustände bestehen. Dieser Fakt wird für das XMCD-Spektrum von Cr+ von Bedeutung
sein, da bei den Summenregeln nur Übergänge in 3d-Zustände berücksichtigt werden.

6.2.2 Elektronische Eigenschaften des Chroms in den Komplexen

Die Ionenausbeutespektren von CrBz+
n (n = 0 - 2), die ohne äußeres magnetisches Feld an

der Cr L2,3-Kante gemessen wurden, sind in Abb. 6.5 dargestellt. Die gezeigten Spektren
sind die Summe der einzelnen partiellen Ionenausbeutespektren der in der Bildunterschrift
angegebenen Fragmente. Diese summierten Spektren sind auf das Intensitätsmaximum
normiert. Alle Spektren wurden mit einer Photonenenergieauflösung von etwa 150 meV
gemessen.
Das Spektrum von Cr+ und das Spektrum von CrBz+ weisen viele Gemeinsamkeiten
auf. Bei beiden Spektren ist der Absorptionsansatz der L3-Kante bei etwa 572,3 eV und
beide haben die Linie mit der höchsten Intensität bei 573,8 eV an der L3-Kante, wobei
diese Linie bei CrBz+ etwas schärfer ist als bei Cr+ (beide Spektren sind mit derselben
Photonenenergieauflösung aufgenommen). Das Spektrum von CrBz+ besitzt zwei weitere
Maxima bei 575,3 eV und 576,9 eV, welche sich bei Cr+ bei 575,1 eV und 577,3 eV
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Abbildung 6.5: Summe der partiellen Ionenausbeutespektren von Cr+ (Fragment: Cr2+),
CrBz+ (Fragmente: C+

2 , C2H+, C2H+
2 /Cr2+, C3H+, C3H+

2 , C3H+
3 , C4H+

4 /Cr+) und CrBz+
2

(Fragmente: C2H+, C2H+
2 /Cr2+, C2H+

3 , C3H+, C3H+
2 , C3H+

3 , C4H+
2 , C4H+

3 , C4H+
4 /Cr+)

gemessen an der Cr L2,3-Kante ohne magnetisches Feld. Alle Spektren sind mit einer
Schrittweite von 0,1 eV und einer Spaltbreite von 100 µm (Bandbreite 143 - 156 meV)
aufgenommen. Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert.
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6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

befinden, also bei um 200 bis 400 meV abweichenden Energien. Diese Maxima sind bei
Cr+ etwas schärfer und die Form ist etwas anders, die Größenverhältnisse sind jedoch sehr
ähnlich. Der Hauptunterschied an der L3-Kante besteht darin, dass CrBz+ ein zusätzliches
Maximum bei 573 eV besitzt, welches im Cr+-Spektrum nicht auftaucht. Die L2-Kante von
CrBz+ ist breiter und die einzelnen Maxima sind nicht so scharf wie bei Cr+, allerdings
sind die beiden Maxima von Cr+ bei 582,8 eV und 584,1 eV ebenfalls im Spektrum von
CrBz+ bei denselben Energien zu sehen. Die Maxima im Spektrum von Cr+, welche
hauptsächlich aus Übergängen in unbesetzte 4d und 5d Zustände bestehen, bei 581,7 eV,
585,2 eV, 593 eV und 595,5 eV sind im Spektrum von CrBz+ nicht mehr als Maxima zu
sehen. Das Verhältnis des Intensitätsmaximums an der L3-Kante zum Intensitätsmaximum
an der L2-Kante, wobei der Untergrund abgezogen wurde, beträgt bei Cr+ etwa 4,4 und
bei CrBz+ etwa 6,2. Also ist das Intensitätsverhältnis L3/L2 von CrBz+ größer als bei
Cr+.
Zusammenfassend sind die Formen und Intensitäten der Ionenausbeutespektren von Cr+
und CrBz+ sehr ähnlich, was auf eine ähnliche elektronische Konfiguration schließen lässt.
Diese Schlussfolgerung passt zu dem Ergebnis von DFT-Untersuchungen, welche ermitteln,
dass in der Orbitalbesetzung von CrBz+ jedes Molekülorbital halb besetzt ist [34, 28, 38],
was ähnlich der Orbitalbesetzung des Chromkations ist, wo die entartete d-Schale halb
mit Elektronen besetzt ist. Weiterhin sind die einzelnen Maxima im Spektrum von CrBz+

etwa so scharf wie bei Cr+ und ihre Position ist nicht in der Energie verschoben, was
darauf hindeutet, dass die 3d-Elektronen in CrBz+ noch größtenteils in den 3d-Zuständen
am Chrom lokalisiert sind und wahrscheinlich noch nicht so stark an der Bindung zum
Benzol teilnehmen, was auf eine kleinere Bindungsenergie hindeutet. Theoretische Unter-
suchungen mit DFT ermitteln, dass die 3d Orbitale in Mono-Benzolkomplexen schwächer
mit den Orbitalen des Benzols wechselwirken, wodurch die energetische Aufspaltung
der Orbitale kleiner ist als die Aufspaltung in den Di-Benzolkomplexen [37, 29]. Die
Dissoziationsenergie von CrBz+ ist mit etwa 1,7 eV sehr gering im Vergleich zu den
anderen Komplexen mit Ausnahme von MnBz+ [29, 30] siehe Abschnitt 6.1.2, was zu
unserer Interpretation passt. Ein Unterschied zwischen den Spektren besteht darin, dass
die Maxima im Spektrum von Cr+, welche hauptsächlich aus Übergängen in unbesetzte
4d- und 5d-Orbitale stammen, im Spektrum von CrBz+ nicht mehr auftauchen. Dies liegt
wahrscheinlich daran, dass die Ionisationsenergie von Cr+ 16,48 eV beträgt [95], wobei die
Ionisationsenergie von CrBz+ mit 6,4 eV wesentlich kleiner ist [33]. Dadurch werden die
Übergänge in 4d- und 5d-Zustände von den Übergängen in unbesetzte 3d Zustände mit
höherer Intensität überdeckt.
Ein Vergleich des Spektrums von CrBz+ und CrBz+

2 zeigt, dass beide Spektren eine sehr
unterschiedliche Form besitzen. Das Spektrum von CrBz+

2 besitzt an der L3-Kante zwei
breite Maxima bei 576,5 eV und 578,5 eV und ein kleineres, schärferes Maximum bei
574,1 eV. Das scharfe Maximum bei 574,1 eV könnte hauptsächlich aus Elektronenüber-
gängen ins einfach besetzte a1g Molekülorbital bestehen (siehe Molekülorbitalschema Seite
66). Ein weiterer Hinweis für diese Annahme besteht darin, dass sich dieses Maximum bei
der gleichen Energie befindet wie das Intensitätsmaximum von CrBz+ und Cr+ und nach
dem Molekülorbitalschema gibt es keine Energieverschiebung des a1g Molekülorbitals in
Bezug auf die 3d-Orbitale des Chroms. Das erste breite Maximum bei 576,5 eV könnte
hauptsächlich zu Elektronenübergängen ins unbesetzte e∗1g Molekülorbital gehören wie
bei Ferrocen, welches ein ähnliches Molekülorbitalschema besitzt [96]. Das zweite breite
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Maximum bei 578,5 eV könnte zu einer Doppelanregung von zwei Elektronen gehören.
Das erste Elektron wird dabei aus dem 2p-Niveau ins unbesetzte e∗1g Molekülorbital und
das zweite Elektron aus einem 3d-Molekülorbital (e2g oder a1g) ins e∗1g Orbital angeregt
[96]. Bei 580,7 eV ist ein weiteres Maximum mit sehr geringer Intensität vorhanden. Dies
könnte ein Ligand-Metall-Ladungstransfer-Satellit sein, ähnlich wie im Spektrum von
(FeCl6)3− [72, 73]. Dabei werden ebenfalls zwei Elektronen angeregt, das erste Elektron
aus dem 2p ins 3d-Molekülorbital und das zweite von einem Orbital, was hauptsächlich
am Liganden liegt ins 3d-Molekülorbital. Die L2-Kante von CrBz+

2 besteht aus zwei sehr
breiten Maxima bei 585,2 eV und 587,4 eV. Nach der L2-Kante von CrBz+

2 sind keine
weiteren Maxima zu sehen. Das Intensitätsverhältnis von L3/L2 beträgt bei CrBz+

2 etwa
1,7, was kleiner ist als bei Cr+ und CrBz+. Der Absorptionsansatz der L3-Kante liegt bei
CrBz+

2 bei etwa 573,1 eV, also bei höherer Energie als bei Cr+ und CrBz+. Das gesamte
Spektrum von CrBz+

2 ist im Gegensatz zum Spektrum von CrBz+ um etwa 1 - 2 eV
zu höheren Energien verschoben. Ein genauer Wert der Energieverschiebung ist schwer
anzugeben, da sich die Form des Spektrums komplett ändert. Diese Energieverschiebung
zu höheren Energien mit einer Verbreiterung der Maxima im Spektrum ist ein Hinweis
darauf, dass die Elektronen in CrBz+

2 delokalisierter sind als in Cr+ oder CrBz+ [74].
Zusammenfassend ist die Form der Ionenausbeutespektren von CrBz+ und CrBz+

2 sehr
unterschiedlich, was auf eine unterschiedliche elektronische Konfiguration hindeutet. Un-
tersuchungen mit DFT und Elektronenspinresonanz bestätigen, dass die Orbitalbesetzung
von CrBz+

2 und CrBz+ sehr unterschiedlich ist [31, 23, 32, 28, 34, 38]. Die Maxima im
Spektrum von CrBz+

2 sind breiter und das gesamte Spektrum ist um etwa 1 - 2 eV zu
höheren Energien verschoben. Dies ist ein Hinweis dafür, dass die 3d Elektronen weniger
am Chrom lokalisiert sind [74] und nun wahrscheinlich mehr an der Bindung zu den beiden
Benzolringen teilnehmen. Diese Interpretation passt zu den Ergebnissen theoretischer
und experimenteller Untersuchungen, welche herausfanden, dass die Orbitale vom Metall
und von Benzol stark hybridisiert sind [32, 81] und die Elektronen delokalisiert [97]. Die
Dissoziationsenergie von CrBz+

2 ist um etwa 0,6 - 0,8 eV größer als die Dissoziationsenergie
von CrBz+ [29, 30]. Dies bestätigt unsere Interpretation, dass die Elektronen nun mehr
an der Bindung beteiligt sind.

6.2.3 Magnetische Eigenschaften

Nun untersuchen wir die magnetischen Eigenschaften der Chrom-Benzolkomplexe. Dafür
ist in Abbildung 6.6 die Summe der partiellen Ionenausbeutespektren (in der Bildun-
terschrift sind die Fragmente angegeben), welche mit positiver und negativer Helizität
gemessen wurden, und das XMCD-Spektrum von Cr+, CrBz+ und CrBz+

2 dargestellt. Die
Spektren wurden bei einem Magnetfeld von 4,5 T und einer Photonenenergieauflösung
von etwa 200 meV gemessen. Alle Spektren wurden auf das Intensitätsmaximum normiert
und für jeden Komplex ist die Fallentemperatur angegeben.
Das Maximum des XMCD-Spektrums von Cr+ beträgt etwa 10 Prozent der Intensität der
Summe der Ionenausbeutespektren, gemessen mit positiver und negativer Helizität. Die
Fallentemperatur betrug während der Messung 4,0 ± 0,1 K. Bei CrBz+ beträgt das Inten-
sitätsverhältnis ebenfalls etwa 10 Prozent und die Fallentemperatur liegt bei 3,8 ± 0,1 K.
Beide Komplexe besitzen somit ein magnetisches Moment. Das XMCD-Spektrum von
CrBz+

2 besteht aus einer etwas verrauschten Nulllinie und die Fallentemperatur beträgt
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Abbildung 6.6: Summe der partiellen Ionenausbeutespektren mit positiver und negativer
Helizität und XMCD-Spektren von Cr+ (Fragment: Cr2+), CrBz+ (Fragmente: C2H+,
C2H+

2 /Cr2+, C2H+
3 ) und CrBz+

2 (Fragment: C6H+
2 ) gemessen bei einem magnetischen Feld

von 4,5 T. Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum der Ionenausbeute normiert.
Alle Spektren wurden mit einer Spaltbreite von 135 µm (Bandbreite 194 - 212 meV) und
einer Schrittweite von 0,1 eV aufgenommen.
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4,0 ± 0,1 K.

Für einen detaillierten Vergleich des gemessenen XMCD-Spektrums von Cr+ und dem
berechneten XMCD-Spektrum [60] sind beide Spektren in Abbildung 6.7 dargestellt und
auf das Intensitätsminimum normiert. In der Rechnung sind nur Übergänge der Elektro-
nen in unbesetzte 3d-Zustände berücksichtigt. Um das berechnete Spektrum zu erstellen,
wurde eine Lorentz-Halbwertsbreite von 0,2 eV und eine Gauß-Halbwertsbreite von 0,15 eV
verwendet und das berechnete Spektrum wurde um -2,7 eV verschoben für einen besseren
Vergleich mit dem gemessenen Spektrum.
Die Übereinstimmung der Form, Intensität und Energieposition der Maxima in beiden
Spektren ist gut. Beide Spektren haben nach dem Intensitätsminimum ein positives Ma-
ximum bei 575 eV in der Messung und in der Rechnung bei 574,9 eV. In der Messung
wird das XMCD-Signal nun negativ mit einem Minimum bei 575,8 eV, in der Rechnung
bleibt es positiv. Anschließend gibt es in der Messung bei 577,3 eV ein weiteres positives
Maximum und ein kleineres positives Maximum bei 578,3 eV. In der Rechnung liegen
diese beiden positiven Maxima bei 576,9 und 579,1 eV, wobei das letztere eine sehr geringe
Intensität besitzt. An der L2-Kante besitzt das gemessene Spektrum zwei positive Maxima
bei 582,7 eV und 584,2 eV. Diese beiden Maxima sind in der Rechnung bei 582,6 eV und
583,8 eV, also bei etwas niedrigeren Energien. Weiterhin besitzt das gemessene XMCD-
Spektrum ein negatives Minimum an der L2-Kante bei 581,8 eV. Dieses Minimum kommt
von den Elektronenübergängen in die unbesetzten 4d-Zustände, deswegen taucht es im
gerechneten Spektrum nicht auf. Weiterhin gibt es im gemessenen Spektrum bei 594 eV
ein Minimum, was ebenfalls aus den Übergängen in leere 4d-Zustände stammt und darum
in der Rechnung nicht erscheint.

Nun vergleichen wir die gemessenen XMCD-Spektren von Cr+ und CrBz+ aus Abb. 6.6.
Zum besseren Vergleich sind beide Spektren zusammen in Abbildung 6.8 gezeigt und
auf das Intensitätsminimum normiert. Beide Spektren besitzen viele Gemeinsamkeiten.
Das Intensitätsminimum befindet sich in beiden Spektren bei etwa 573,9 eV. Weiterhin
besteht die L-3-Kante aus einem positiven Maximum bei 575 eV und einem negativen
Minimum bei etwa 575,8 eV, gefolgt von einem positiven Maximum bei 577,3 eV. Das
kleinere Maximum bei etwa 578,3 eV bei Cr+ befindet sich bei CrBz+ bei 578,7 eV. Die
L2-Kante von CrBz+ besteht aus zwei sehr breiten positiven Maxima bei etwa 573 eV und
574,5 eV. Im XMCD-Spektrum von Cr+ sind die beiden positiven Maxima an der L2-Kante
schärfer, befinden sich jedoch bei etwa derselben Energie. Der Unterschied zwischen beiden
Spektren besteht darin, dass das XMCD-Spektrum von CrBz+ bei 573,2 eV ein weiteres
negatives Minimum besitzt, welches von der zusätzlichen Linie im Ionenausbeutespektrum
kommt. Ein weiterer Unterschied ist, dass die negativen Minima bei Cr+ bei 581,8 eV und
594 eV, welche von Übergängen in unbesetzte 4d-Zustände stammen, im Spektrum von
CrBz+ nicht mehr auftauchen, da sie auch schon im Ionenausbeutespektrum nicht mehr
vorhanden sind.
Zusammenfassend weisen die XMCD-Spektren von Cr+ und CrBz+ viele Gemeinsamkei-
ten auf. Die meisten auftauchenden Maxima und Minima besitzen in beiden Spektren
eine ähnliche Intensität und befinden sich innerhalb einiger 100 meV bei der gleichen
Energie. Dies deutet darauf hin, dass Cr+ und CrBz+ ein ähnliches magnetisches Moment
besitzen. Diese Vermutung passt zum Ergebnis theoretischer Untersuchungen, welche eine

79



6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

Abbildung 6.7: XMCD-Spektrum von Cr+ bei 4,5 T aus Abb. 6.6 und das berechnete
XMCD-Spektrum von Cr+ in 3d5 Konfiguration [60]. Die Spektren sind auf das Intensi-
tätsminimum normiert.

Multiplizität von 6 für CrBz+ ermittelt haben [34, 28, 38], was mit dem Spinmoment
von 5 µB von Cr+ übereinstimmt. Der Unterschied zwischen den Spektren besteht darin,
dass im Spektrum von CrBz+ bei 573,2 eV ein weiteres negatives Minimum auftaucht
und der Dichroismus der Übergänge in unbesetzte höhere d-Zustände von Cr+ nicht mehr
vorhanden ist, da die entsprechenden Maxima im Ionenausbeutespektrum von CrBz+

bereits verschwunden sind (siehe Beschreibung der Abbildung 6.5).

Aus den XMCD-Spektren können mit den Summenregeln die Spinmagnetisierung 〈ms〉
und die Bahnmagnetisierung 〈ml〉 bestimmt werden. Die Magnetisierungen von Cr+,
CrBz+ und CrBz+

2 sind in Tabelle 6.6 aufgeführt, bei einer angenommenen Lochanzahl
von 5, außerdem das Verhältnis von Bahn- zu Spinmoment µl/µs und die Temperatur der
Falle.
Cr+ besitzt im Grundzustand, welchen wir gemessen haben, eine Elektronenkonfiguration
von 3d5, somit beträgt das Spinmoment 5 µB, das Bahnmoment 0 µB und das Verhältnis
von µl/µs ist 0. Aus unserer Messung kommt ein Verhältnis von Bahn- zu Spinmoment
von 0,4 ± 0,2 µB heraus, was eine starke Abweichung zum eigentlichen Wert von 0 besitzt.
Eine Ursache für diese Abweichung besteht darin, dass im gemessenen XMCD-Spektrum
von Cr+ zwei negative Minima auftauchen, die von Übergängen in unbesetzte 4d-Zustände
stammen und somit nicht in den Summenregeln und auch nicht im berechneten Spektrum
enthalten sind. Darum müssen die negativen Flächen dieser beiden Minima bei 581,8 eV
und 594 eV von der Fläche der L2-Kante abgezogen werden. Nach dieser Flächenkorrektur
bekommt man ein Verhältnis von µl/µs von 0,0 ± 0,1, was mit dem erwarteten Wert
übereinstimmt, ebenso wie die Bahnmagnetisierung von 0,00 ± 0,01 (siehe zweite Zeile der
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Abbildung 6.8: XMCD-Spektren von Cr+ und CrBz+ aus Abb. 6.6 gemessen bei einem
magnetischen Feld von 4,5 T. Die Spektren sind auf das Intensitätsminimum normiert.

Komplex 〈ms〉 in µB 〈ml〉 in µB µl/µs Fallentemperatur in K
Cr+ 0,21 ± 0,05 0,08 ± 0,03 0,4 ± 0,2 4,0 ± 0,1

Cr+ (ohne 4d) 0,5 ± 0,1 0,00 ± 0,01 0,0 ± 0,1 4,0 ± 0,1
CrBz+ 0,8 ± 0,2 0,08 ± 0,08 0,1 ± 0,1 3,8 ± 0,1
CrBz+

2 0,0 ± 0,1 -0,1 ± 0,1 4,0 ± 0,1

Tabelle 6.6: Spinmagnetisierung 〈ms〉, Bahnmagnetisierung 〈ml〉 und das Verhältnis von
Bahn- zu Spinmoment µl/µs von Cr+, CrBz+ und CrBz+

2 , die mit den Summenregeln,
bei Annahme von 5 Löchern, aus den XMCD-Spektren aus Abb. 6.6 ermittelt wurden
und die jeweilige Temperatur der Falle. Außerdem die korrigierten Werte von Cr+, bei
denen der XMCD-Beitrag der Übergänge in 4d-Zustände abgezogen wurde.

Tabelle 6.6). Die Spinmagnetisierung liegt nun bei 0,5 ± 0,1 µB. Da sich die Elektronen
im Chromkation in 3d5 Konfiguration befinden, ist die über das XMCD-Spektrum be-
stimmte Spinmagnetisierung zu klein und muss um 30% korrigiert werden (siehe Abschnitt
4.3). Der korrigierte Wert der Spinmagnetisierung beträgt nun 0,7 ± 0,1 µB. Da das
Spin- und Bahnmoment von Cr+ bekannt ist, können wir mit der Brillouinfunktion die
Ionentemperatur abschätzen (siehe Abschnitt 2.3). Die Temperatur der Chromkationen
beträgt somit 50 ± 8 K. Ein zweiter Weg die Ionentemperatur abzuschätzen, besteht
darin, die Skalierung des berechneten XMCD-Spektrums von Cr+ auf das gemessene
Spektrum aus Abb. 6.7 zu benutzen. Damit ergibt sich eine Spinmagnetisierung von 〈ms〉
= (0,16 ± 0,01) × 5 µB = 0,8 ± 0,05 µB. Diese Spinmagnetisierung stimmt im Rahmen
der Fehlerbalken mit der korrigierten Spinmagnetisierung aus den Summenregeln überein.
Aus der Brillouinfunktion ergibt sich damit eine Ionentemperatur von 43 ± 3 K. Diese
Temperatur stimmt ebenfalls im Rahmen der Fehlerbalken mit der Temperatur, die aus
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6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

der Spinmagnetisierung aus den Summenregeln ermittelt wurde, überein.
Beide Temperaturen sind sehr viel höher als die Fallentemperatur, die bei 4,0 ± 0,1 K
liegt. Die Thermalisierung der Ionen erfolgt in der Falle durch Stöße mit gekühlten Heliu-
matomen (siehe Abschnitt 3.2), wobei die Ionen durch die Wechselspannung aufgeheizt
werden, abhängig von den eingestellten Parametern der Falle wie etwa der Amplitude der
Wechselspannung. In der Falle werden die Ionen nicht nur gekühlt, sondern ebenfalls deren
magnetische Momente im Magnetfeld ausgerichtet. Zur Ausrichtung der magnetischen
Momente (Drehung) des Atoms im Magnetfeld muss Drehimpuls übertragen werden. Die
Orbitale des Chromkations sind jedoch quasi kugelförmig, da das 3d-Niveau halbvoll ist
und die 4s-Zustände unbesetzt. Somit befindet es sich in einem Zustand ohne Bahndre-
himpuls. Somit muss der Drehimpuls zur Ausrichtung der magnetischen Momente nach
Drehimpulserhaltung auf das Heliumatom übertragen werden, was ineffizient ist. Die
Kühlrate des Chromkations ist somit geringer als für Atome mit Bahndrehimpuls [98].
Bei CrBz+ ist nicht bekannt wie groß das Spin- und Bahnmoment ist, allerdings muss
µs quantisiert sein, da es im Komplex ein Chromatom mit 5 Valenzelektronen in der
3d-Schale gibt. Somit kann das Spinmoment entweder 1, 3 oder 5 µB betragen. Aus dem
XMCD-Spektrum wurde mit den Summenregeln eine Spinmagnetisierung von 0,8 ± 0,2 µB
bestimmt. Diese muss wie bei Cr+ um 30% korrigiert werden, was 〈ms〉 = 1,1 ± 0,3 µB
ergibt. Bei der Annahme einer Ionentemperatur von 8 K (was einer Hochfrequenzheizung
von 4,2 K entspricht und quasi die niedrigste mögliche Ionentemperatur darstellt) ergibt
sich ein Spinmoment von 2,3 ± 0,6 µB. Dieses Moment liegt über dem quantisierten
Spinmoment von 1 µB, darum können wir dieses Spinmoment für CrBz+ ausschließen,
da dafür eine unmögliche Ionentemperatur notwendig wäre. CrBz+ kann also entweder
ein Spinmoment von 3 oder 5 µB besitzen. Wenn dieser Komplex ein Spinmoment von
µs = 3 µB besitzt, ergibt sich ein Bahnmoment von µl = 0,3 ± 0,3 µB und ein Gesamt-
moment von µj = 3,3 ± 0,3 µB. Der Komplex hätte dann eine Temperatur von 13 ±
5 K. Wenn CrBz+ ein Spinmoment von µs = 5 µB hat, beträgt das Bahnmoment µl =
0,5 ± 0,5 µB und das Gesamtmoment µj = 5,5 ± 0,5 µB. Die dazugehörige Temperatur
beträgt 33 ± 12 K. Die Temperaturen für ein Spinmoment von 3 und von 5 µB sind
beide realistisch und insofern kann kein Moment ausgeschlossen werden. Theoretische
Untersuchungen mittels Dichtefunktionaltheorie ermittelten die Multipliziät von CrBz+ zu
M = 6 [34, 37, 85, 28, 38], was mit einem Spinmoment von 5 µB übereinstimmen würde.
Das Spinmoment von CrBz+

2 ist wie bei CrBz+ quantisiert und kann nur dieselben mögli-
chen Spinmomente von 1, 3 oder 5 µB besitzen. Die aus den Summenregeln bestimmte
Spinmagnetisierung beträgt 0,0 ± 0,1 µB. Somit befindet sich das Ion in einem niedrigen
Spinzustand. Ein Spinmoment von 5 µB kann also ausgeschlossen werden. Wenn CrBz+

2
ein Spinmoment von 3 µB hätte und CrBz+ dasselbe Spinmoment, dann müsste das
Minimum des XMCD-Spektrums, bei Annahme einer ähnlichen Ionentemperatur wie
CrBz+, etwa dieselbe Intensität wie im Spektrum von CrBz+ besitzen, was aber nicht
zu sehen ist. Wenn CrBz+

2 ein Spinmoment von 3 µB hätte und CrBz+ ein Spinmoment
von 5 µB, dann müsste das Intensitätsminimum des XMCD-Spektrums von CrBz+

2 bei
ähnlichen Ionentemperaturen etwa 3/5 des XMCD-Spektrums von CrBz+ entsprechen,
was im Spektrum sichtbar wäre. Somit kann CrBz+

2 kein Spinmoment von 3 µB besitzen.
Da wir 3 oder 5 µB ausschließen können, besitzt CrBz+

2 ein Spinmoment von 1 µB, also ein
ungepaartes Elektron. Dieses Ergebnis stimmt mit DFT-Rechnungen überein, welche eine
Multiplizät von 2 ermittelten [28, 37]. Das Spinmoment von 1 µB für CrBz+

2 in flüssiger
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und fester Lösung mit einem ungepaarten Elektron wurde experimentell durch Messungen
mit Elektronenspinresonanz und der magnetischen Waage bestätigt [24, 31, 32, 23].
Nun stellt sich die Frage, wo sich dieses ungepaarte Elektron befindet. Im gemessenen
XMCD-Spektrum von CrBz+

2 ist keine Intensität zu sehen und auch das ermittelte Spin-
moment von 0,0 ± 0,1 µB zeigt dieses 1 µB nicht an. Also kann das ungepaarte Elektron
entweder in einem Orbital sein, auf das die XMCD-Messung nicht sensitiv ist oder 1 µB
liegt unterhalb unserer Detektionsgrenze. Mit einer XMCD-Messung werden nur loka-
le Zustände am Chrom gemessen, also nicht am Benzol. Elektronenübergänge in die
s-Orbitale sind zwar im Spektrum zu sehen (siehe 4s-Orbital in Abbildung 6.4), allerdings
sind die Intensitäten der Linien sehr viel kleiner als die der Übergänge in d-Orbitale.
Insofern ist der ungepaarte Elektronenspin nicht zu sehen, wenn er sich im 4s-Orbital
befindet. Um die Detektionsgrenze abzuschätzen, kann folgendes überlegt werden: Wenn
das Intensitätsminimum des XMCD-Signals etwa 1/5 vom Intensitätsminimum von CrBz+

entsprechen würde (bei der Annahme, dass CrBz+ ein Spinmoment von 5 µB hätte und
beide eine ähnliche Ionentemperatur), dann würde diese geringe Intensität im Rauschen
des Spektrums von CrBz+

2 untergehen. Auch bei der Annahme eines Spinmoments von
3 µB für CrBz+ wäre das Intensitätsminimum des XMCD-Spektrums sehr klein und wenn
die Temperatur eventuell etwas höher liegt, würde das Signal bestimmt im Rauschen
verschwinden. Insofern können anhand des XMCD-Spektrums keine Schlussfolgerungen
zum Aufenthaltsort des ungepaarten Elektrons gezogen werden. Nach theoretischen Unter-
suchungen und Elektronenspinresonanzmessungen befindet sich das ungepaarte Elektron
bei CrBz+

2 im a1g (3dz2) Orbital [31, 23, 32, 28, 33], welches sich hauptsächlich am Metall
an den 3d Orbitalen befindet, wobei der 4s Anteil sehr gering ist [31, 23, 33]. Das bedeutet,
dass die Ionentemperatur während unseres Experimentes wahrscheinlich relativ hoch war
und somit das Spinmoment von 1 µB unter unserer Detektionsgrenze lag.
Es kann zusammengefasst werden, dass Cr+ und CrBz+ ein XMCD-Spektrum besitzen,
was ungleich null ist, also beide ein magnetisches Moment tragen. Die Form der XMCD-
Spektren beider Ionen ist sehr ähnlich, was auf eine ähnliche Elektronenkonfiguration
hindeutet. DFT-Untersuchungen ergeben ebenfalls eine ähnliche Orbitalbesetzung für
beide Kationen [34, 28, 38]. Cr+ besitzt ein Spinmoment von 5 µB, was bekannt ist, und
somit ist die Ionentemperatur mit etwa 45 K sehr hoch, was auf eine ineffiziente Kühlung
und eventuell starke Hochfrequenzheizung zurückzuführen ist. CrBz+ besitzt ein Spinmo-
ment von entweder 3 oder 5 µB, was zu einer Ionentemperatur von 13 ± 5 K oder 33 ± 12
K führt, wobei DFT-Untersuchungen ein Spinmoment von 5 µB ermittelten [34, 37, 85, 28,
38] und die Ähnlichkeit der XMCD-Spektren ebenfalls eher auf ein Spinmoment von 5 µB
schließen lassen. CrBz+

2 hat eine Nulllinie als XMCD-Spektrum und somit das niedrigste
Spinmoment von 1 µB, was mit dem Ergebnis theoretischer und experimenteller Untersu-
chungen übereinstimmt [24, 31, 32, 23, 28, 37]. Das ungepaarte Elektron bei CrBz+

2 könnte
entweder im 4s-Orbital am Chrom, in einem Orbital beim Benzol oder im 3d-Orbital
des Chroms liegen. Theoretische Untersuchungen und Elektronenspinresonanzmessungen
ermittelten, dass sich das ungepaarte Elektron im a1g Orbital befindet [31, 23, 32, 28, 33],
welches hauptsächlich am Metall ist und einen sehr geringen 4s Anteil besitzt [31, 23, 33].
Dies deutet darauf hin, dass 1 µB wahrscheinlich unter unserer Detektionsgrenze liegt.
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6.2.4 Elektronische Eigenschaften des Benzols in den Komplexen

Nachdem die Untersuchungen der elektronischen und magnetischen Eigenschaften des
Chroms als Kation und in den Benzolkomplexen vorgestellt und diskutiert wurden, widmen
wir uns nun den elektronischen Eigenschaften des Benzols in den Chrom-Benzolkomplexen.
In Abbildung 6.9 sind die Ionenausbeutespektren von CrBz+ und CrBz+

2 , gemessen an der
Kohlenstoff K-Kante ohne magnetisches Feld präsentiert und zum Vergleich ist ebenfalls
das Elektronenenergieverlustspektrum (EELS) von neutralem Benzol aus [99] dargestellt.
Die Spektren von CrBz+ und Benzol weisen viele Gemeinsamkeiten auf. Das Intensitäts-
maximum von CrBz+ liegt bei 285,25 ± 0,05 eV und das Maximum im Benzolspektrum
liegt bei 285,2 ± 0,1 eV. Beide Linien befinden sich also im Rahmen der Fehlergrenzen bei
derselben Energie, jedoch ist das Maximum von CrBz+ etwas schärfer. Die Linie bei dieser
Energie gehört zum Elektronenübergang vom 1s Orbital des Benzols zum unbesetzten
π∗e2u-Orbital des Benzols [100, 101, 102, 103]. Die Linie bei 287,3 ± 0,1 eV im Benzolspek-
trum taucht im Spektrum von CrBz+ nur als sehr breites Plateau mit wenig Intensität bei
etwa 287,15 ± 0,1 eV auf. Bei der Energie von 289 ± 0,1 eV liegt im Benzolspektrum eine
Linie, die wahrscheinlich zum Übergang vom 1s-Orbital zum π∗b2g-Orbital des Benzols
und anderen Übergängen gehört [101, 100, 104]. Im Spektrum von CrBz+ liegt diese Linie
bei etwa 288,9 ± 0,1 eV, was mit der Energie bei Benzol übereinstimmt. Weiterhin gibt es
noch zwei weitere, breite Maxima im Benzolspektrum, die bei den Energien 293,6 eV und
300 eV liegen und wahrscheinlich zu Elektronenübergängen vom 1s-Orbital zum unbesetz-
ten σ∗-Orbital gehören [99, 104]. Diese Maxima sind im Spektrum von CrBz+ ebenfalls
vorhanden bei etwa 293,5 und 299,8 eV, also bei etwa denselben Energien. Zusätzlich gibt
es im Spektrum von CrBz+ noch ein Maximum bei 290,2 eV, was im Benzolspektrum nur
als Plateau bei etwa 290,7 eV auftaucht. Das Maximum bei etwa 292,2 eV im Spektrum
von CrBz+ ist im Benzolspektrum nicht vorhanden. Ein weiterer Unterschied zwischen
beiden Spektren ist das Maximum vor dem Intensitätsmaximum bei 284,5 eV im Spektrum
von CrBz+, welches im Benzolspektrum nicht vorkommt. Im Benzolspektrum ist die Linie
des Intensitätsmaximums breiter, sodass der Absorptionsansatz bei etwa 284 ± 0,2 eV
liegt, was mit dem Absorptionsansatz im Spektrum von CrBz+ bei 284,1 ± 0,2 eV im
Rahmen der Fehlerbalken übereinstimmt.
Die Form des Ionenausbeutespektrums von CrBz+

2 ändert sich sehr in Bezug auf das
Spektrum von CrBz+ und Benzol. Der Absorptionsansatz des Spektrums von CrBz+

2 liegt
bei etwa 284,8 ± 0,2 eV, was etwa 0,8 eV höher liegt als bei CrBz+ und Bz+. Obwohl
die Spektren beide eine andere Form haben und somit eine Energieverschiebung schwer
anzugeben ist, ist das gesamte Spektrum von CrBz+

2 um etwa 1 eV zu höheren Energien
verschoben in Bezug auf die Spektren von CrBz+ und Benzol. Das Spektrum von CrBz+

2
besitzt vor dem Intensitätsmaximum ein Maximum bei etwa 285,3 eV mit etwa halber
Intensität. Das Intensitätsmaximum ist in zwei Linien aufgespalten mit einem etwas
größeren Maximum bei 285,75 eV und einem etwas kleineren Maximum bei 286,15 eV.
Weiterhin sind im Spektrum von CrBz+

2 zwei Maxima bei 288,45 eV und 289,45 eV. Die
breiten Maxima des Spektrums von CrBz+

2 bei 292,2 eV und 293,3 eV, sind in jeweils
zwei kleinere Maxima aufgespalten, die Energieposition ist jedoch ähnlich der Maxima
bei CrBz+ (292,2 eV und 293,6 eV). Weiterhin gibt es bei CrBz+

2 zwei kleinere Maxima
bei 290,5 eV und 291 eV, welche im Spektrum von CrBz+ und Benzol nicht auftauchen.
Das sehr breite Maximum bei etwa 300 eV im Spektrum von CrBz+

2 befindet sich im
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Abbildung 6.9: Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS) von Benzol aus [99] und
Summe der partiellen Ionenausbeutespektren von CrBz+ (Fragmente: C2H+, C2H+

2 /Cr2+,
C2H+

3 , C3H+, C3H+
2 , C3H+

3 , C4H+
2 , C4H+

3 , C4H+
4 /Cr+) und CrBz+

2 (Fragmente: C3H+,
C3H+

2 , C3H+
3 , C4H+, C4H+

2 , C4H+
3 , C4H+

4 /Cr+) gemessen an der Kohlenstoff K-Kante
ohne magnetisches Feld. Das Spektrum von CrBz+ ist mit einer Spaltbreite von 400 µm
(Bandbreite 194 - 232 meV), das Spektrum von CrBz+

2 mit einer Spaltbreite von 135 µm
(Bandbreite 195 - 208 meV) und das Benzolspektrum mit einer Photonenenergieauflösung
von 600 meV gemessen. Die Spektren von CrBz+ und CrBz+

2 wurden mit einer Schrittweite
von 0,1 eV aufgenommen. Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert.
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Benzolspektrum bei derselben Energie.
Zusammenfassend besitzt das Spektrum von CrBz+ sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem
Spektrum von Benzol, was auf eine ähnliche elektronische Struktur hindeutet. Dies passt
zu unseren Schlussfolgerungen der Spektren an der Chrom L2,3-Kante, welche eine relativ
ungestörte Konfiguration des Chroms zeigten, was durch theoretische Untersuchungen
bestätigt wurde [34, 28, 38]. Das bedeutet, dass das Anlagern von einem Chromkation
an einen Benzolring die elektronische Struktur des Benzols nur wenig ändert, also die
Elektronen wahrscheinlich kaum an der Bindung teilnehmen und die Bindung deswegen
relativ schwach ist. Diese Schlussfolgerung ist analog zur Interpretation der Spektren an
der Chrom L2,3-Kante, welche durch theoretische und experimentelle Untersuchungen
bestätigt wurde [37, 29, 30]. Außerdem deutet es auch darauf hin, dass das Benzolmolekül
seine ungestörte, planare Struktur behält, wenn es an das Chrom bindet. Theoretische
Untersuchungen mit DFT kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass das Benzolmolekül in
CrBz+ planar ist [28, 38, 34]. Wenn nun allerdings ein zweites Benzolmolekül dazukommt,
ändert sich die elektronische Struktur stark. Wahrscheinlich nehmen die Elektronen des
Benzols nun stärker an der Bindung teil, was zu einer höheren Bindungsenergie von CrBz+

2
führt. Diese Interpretation wird durch die Ergebnisse theoretischer und experimenteller
Untersuchungen bestätigt, welche ermittelten, dass die Orbitale vom Metall und von
Benzol stark hybridisiert sind [32, 81] und die Elektronen delokalisiert [97]. Die höhe-
re Bindungsenergie von CrBz+

2 im Gegensatz zu CrBz+ wurde ebenfalls experimentell
bestätigt [29, 30].

6.2.5 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von
CrBz+

n (n = 0 - 2) in der Gasphase mit partieller Ionenausbeutespektroskopie und XMCD
untersucht. Das Ionenausbeutespektrum von Cr+ besteht hauptsächlich aus Elektronen-
übergängen in unbesetzte 3d-Zustände, allerdings gibt es auch einen signifikanten Anteil
an Übergängen in höhere d-Orbitale, die ebenfalls im XMCD-Spektrum auftauchen und
die Ergebnisse der Spin- und Bahnmagnetisierung aus den Summenregeln verfälschen.
Nach der Korrektur der erhaltenen Magnetisierungen wurde die Ionentemperatur zu 45 ± 5
K abgeschätzt, was etwa 41 K höher liegt als die Temperatur der Falle. Diese Tempera-
turdifferenz kann durch eine ineffiziente Thermalisierung und hohe Hochfrequenzheizung
erklärt werden.
Wenn an das Chromion nun ein Benzolmolekül angelagert wird, entsteht CrBz+. Die
elektronische Struktur der 3d Elektronen von Cr+ und CrBz+ weist viele Gemeinsam-
keiten auf. Die Elektronen sind noch hauptsächlich am Chrom lokalisiert und nehmen
wahrscheinlich wenig an der Bindung teil. Die Elektronen im Benzol sind ebenfalls nur
sehr wenig gestört und die elektronische Konfiguration ist ähnlich der des reinen Benzol-
moleküls. Beides deutet darauf hin, dass die Bindung in diesem Komplex relativ schwach
ist und er wahrscheinlich eine C6v-Struktur besitzt mit einem planaren Benzolring. Die
XMCD-Messung zeigt, dass dieser Komplex entweder ein Spinmoment von 3 oder 5 µB
besitzt, was Ionentemperaturen von jeweils 13 ± 5 K und 33 ± 12 K entspricht, wobei
die ähnliche Form des Spektrums von Cr+ und CrBz+ an der Chrom L2,3-Kante und die
meisten DFT-Rechnungen auf ein Spinmoment von 5 µB hindeuten.
Wenn nun ein zweites Benzolmolekül hinzugefügt wird, ändert sich die elektronische
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Struktur der 3d Elektronen im Chrom und der Elektronen im Benzol. Das Spektrum
an der Chrom L2,3-Kante deutet darauf hin, dass die 3d Elektronen delokalisierter sind,
sodass diese nun stärker an der Bindung teilnehmen. Auch die veränderte elektronische
Konfiguration des Benzols ist ein Indiz für eine höhere Beteiligung der Elektronen an der
Bindung. Die um etwa 0,6 - 0,8 eV höhere Bindungsenergie von CrBz+

2 im Gegensatz zu
CrBz+ ist experimentell bereits bestätigt [29, 30]. Das XMCD-Spektrum zeigt, dass CrBz+

2
ein Spinmoment von 1 µB besitzt. Das ungepaarte Elektron kann sich entweder im 3d oder
4s-Orbital oder am Benzol befinden, wobei es sich nach experimentellen Untersuchungen
bei den 3d-Orbitalen am Chrom befindet. Somit behält das Chromion sein magnetisches
Moment (3 oder 5 µB) beim Anlagern eines Benzolmoleküls, beim zweiten Benzolmolekül
geht es jedoch in den niedrigsten Spinzustand über.

6.3 Mangan-Benzolkomplexe
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse von MnBz+

n (n = 0 - 2) vorgestellt. MnBz+
2 ist

ein 18-Elektronen-System, was eine besondere Stabilität aufweist. Wir beginnen mit den
Ionenausbeutespektren an der Mangan L2,3-Kante, vergleichen das gemessene Spektrum
von Mn+ mit dem berechneten Spektrum und den gemessenen Spektren von Mn+

2 , Mn+
3

und MnBz+. Anschließend werden die XMCD-Spektren von Mn+
2 , Mn+

3 , MnBz+ und
MnBz+

2 an der Mn L2,3-Kante präsentiert. Da das XMCD-Spektrum von Mn+ noch
nicht gemessen wurde, werden stattdessen die Spektren von Mn+

2 und Mn+
3 als Vergleich

verwendet, weil diese auch die lokalisierte 3d5 Konfiguration besitzen [105]. Darauffolgend
wird das gemessene XMCD-Spektrum von MnBz+ mit dem berechneten Spektrum von Mn+

verglichen und mit den XMCD-Spektren von Mn+
2 und Mn+

3 . Außerdem werden die Spin-
und Bahnmagnetisierungen, welche aus den XMCD-Spektren mit den Summenregeln
ermittelt wurden, diskutiert. Zum Schluss werden die Ionenausbeutespektren an der
Kohlenstoff K-Kante von MnBz+

n (n = 1, 2) gezeigt und mit dem Spektrum von Benzol
verglichen.

6.3.1 Elektronische Eigenschaften des Mangankations
In Abbildung 6.10 sind das gemessene partielle Ionenausbeutespektrum von Mn+ aus
[94] und das berechnete Röntgenabsorptionsspektrum von Mn+ in 3d5 Konfiguration [60]
dargestellt. In der Rechnung sind nur Elektronenübergänge vom 2p-Niveau in unbesetzte
3d-Orbitale berücksichtigt. Beide Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert
und das berechnete Spektrum ist um -5,1 eV verschoben zur besseren Vergleichbarkeit.
Um das berechnete Spektrum zu erstellen, wurde eine Lorentz-Halbwertsbreite von 0,1 eV
für die L3-Kante und 0,2 eV für die L2-Kante und eine Gauß-Halbwertsbreite von 0,25 eV
verwendet.
Das berechnete Spektrum weist eine sehr gute Übereinstimmung mit dem gemessenen
Spektrum auf. Die L3-Kante, welche größtenteils aus Elektronenübergängen aus dem
2p3/2-Niveau in unbesetzte 3d-Orbitale besteht, besitzt neben dem Intensitätsmaximum
ein Maximum mit der zweithöchsten Intensität, was bei der Messung bei 641,5 eV liegt
und in der Rechnung bei etwa 641,3 eV, also bei etwas niedrigerer Energie. Die L3-Kante
besitzt in der Messung ebenfalls ein kleineres Maximum bei etwa 644,1 eV mit einer
breiteren Schulter bei etwa 645,2 eV, diese liegen in der Rechnung jeweils bei 644 eV und
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6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

Abbildung 6.10: Vergleich des berechneten Röntgenabsorptionsspektrums von Mn+ in
3d5 Konfiguration [60] und des gemessenen partiellen Ionenausbeutespektrums von Mn+

(Fragment: Mn2+) aus [94]. Die schwarzen Linien im berechneten Spektrum stellen Anre-
gungen eines Elektrons aus dem 2p-Niveau ins 3d-Niveau dar. Die Spektren sind auf das
Intensitätsmaximum normiert.

645 eV, also bei um maximal 200 meV abweichenden Energien. Das letzte Maximum der
L3-Kante mit der kleinsten Intensität liegt in der Messung bei etwa 646,7 eV und in der
Rechnung bei etwa 646,8 eV. Die L2-Kante im gemessenen Spektrum besteht aus zwei
etwa gleichgroßen Maxima bei 650,5 eV und 652,4 eV. Im berechneten Spektrum haben
beide Maxima an der L2-Kante etwa dasselbe Intensitätsverhältnis wie bei der Messung
mit den Maxima bei 650,4 eV und 652,2 eV, also bis auf maximal 200 meV bei denselben
Energien. Der Unterschied zwischen dem gemessenen und dem berechneten Spektrum
besteht darin, dass im gemessenen Spektrum hinter der L2-Kante noch weitere kleinere
Maxima auftauchen, die im gerechneten Spektrum nicht existieren. Wahrscheinlich handelt
es sich bei diesen Maxima um Übergänge in höhere d-Orbitale (4d, 5d usw.), ähnlich dem
Spektrum von Cr+ (siehe Abbildung 6.4), die in der Rechnung nicht berücksichtigt sind.
Zusammenfassend wird das gemessene Spektrum von Mn+ sehr gut durch die Rechnung
reproduziert, also befindet sich das gemessene Manganion im Grundzustand in 3d54s1

Konfiguration [94]. Die Intensitätsverhältnisse stimmen gut überein, ebenso wie die
Positionen der Maxima um maximal 200 meV voneinander abweichen. Der Unterschied
zwischen beiden Spektren besteht darin, dass sich in der Messung weitere kleine Maxima
hinter der L2-Kante befinden, welche in der Rechnung nicht auftauchen. Da in der Rechnung
nur Übergänge in 3d-Orbitale berücksichtigt sind, gehören diese Maxima wahrscheinlich
zu Elektronenübergängen in höhere d-Orbitale.
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6.3.2 Elektronische Eigenschaften des Mangans in den Komplexen

Die Ionenausbeutespektren von MnBz+
n (n = 0 - 2), die ohne magnetisches Feld an der

Mangan L2,3-Kante gemessen wurden, sind in Abb. 6.11 dargestellt. Die gezeigten Spektren
sind die Summe der einzelnen partiellen Ionenausbeutespektren der in der Bildunterschrift
angegebenen Fragmente. Diese summierten Spektren sind auf das Intensitätsmaximum
normiert. Die Spektren von MnBz+ und MnBz+

2 sind mit einer Photonenenergieauflösung
von etwa 175 meV gemessen und das Spektrum von Mn+ aus [94] mit einer höheren
Photonenenergieauflösung von 125 meV.
Zur besseren Vergleichbarkeit der Spektren von Mn+ und MnBz+ sind beide in Abbildung
6.12 zusammen dargestellt. Zusätzlich sind die Ionenausbeutespektren von Mn+

2 und Mn+
3 ,

gemessen bei 5 T, aus [105] hinzugefügt (diese werden später für die XMCD-Spektren eine
Rolle spielen). Die Intensitätsmaxima der gemessenen Spektren von Mn+, MnBz+, Mn+

2
und Mn+

3 liegen im Rahmen der Messunsicherheit der absoluten Energie von 500 meV
übereinander, darum wurden die Spektren zur besseren Vergleichbarkeit in der Energie
verschoben, sodass die Intensitätsmaxima übereinander liegen. Man beachte, dass die
Spektren mit unterschiedlicher Bandbreite gemessen wurden. Das Spektrum von Mn+ mit
einer Photonenenergieauflösung von 125 meV, MnBz+ mit 175 meV und Mn+

2 und Mn+
3

mit 625 meV.
Das Intensitätsmaximum von allen Spektren liegt bei 640,05 ± 0,15 eV. Das zweithöchste
Maximum an der L3-Kante liegt bei Mn+

2 , Mn+
3 und MnBz+ bei 641,4 ± 0,15 eV und bei

Mn+ bei 641,55 ± 0,05 eV, was im Rahmen der Fehlerbalken übereinstimmt. Das dritte
Maximum an der L3-Kante liegt mit 644 ± 0,15 eV ebenfalls bei allen vier Spektren etwa
bei derselben Energie. Die Schulter dieses Maximums bei 645,2 eV im Spektrum von Mn+

und das kleinste Maximum bei 646,7 eV sind im Spektrum von Mn+
2 , Mn+

3 und MnBz+

nicht mehr aufgelöst. Die L2-Kante besteht aus zwei Maxima mit etwa gleicher Intensität.
Das erste Maximum liegt bei 650,4 ± 0,15 eV im Spektrum von Mn+

2 und Mn+
3 und bei

650,55 ± 0,1 eV im Spektrum von Mn+ und MnBz+. Das zweite Maximum befindet sich
im Spektrum von Mn+

2 , Mn+
3 und MnBz+ bei etwa 652,4 eV und im Spektrum von Mn+

bei 652,55 eV. Der Unterschied zwischen den Spektren besteht darin, dass das Spektrum
von MnBz+ vor dem Intensitätsmaximum bei etwa 638,8 eV eine kleine Schulter besitzt,
welche in den anderen Spektren nicht auftaucht. Weiterhin sind im Spektrum von Mn+

hinter der L2-Kante kleinere Maxima, welche in den Spektren von Mn+
2 , Mn+

3 und MnBz+

nicht vorhanden sind. Das Intensitätsverhältnis L3/L2 beträgt für alle Spektren etwa 6.
Alles in Allem sehen die Spektren von Mn+, Mn+

2 , Mn+
3 und MnBz+ fast identisch aus (un-

ter Berücksichtigung der verschiedenen Photonenenergieauflösungen), was auf die gleiche
lokale elektronische Konfiguration des Mangans hinweist. Da die 3d-Elektronen in Mn+,
Mn+

2 und Mn+
3 in 3d5 Konfiguration vorliegen [94, 105], befinden sich die 3d-Elektronen

in MnBz+ ebenfalls in 3d5 ähnlicher Konfiguration. Der Unterschied zwischen den vier
Spektren liegt darin, dass das Spektrum von MnBz+ vor dem Intensitätsmaximum bei
etwa 238,8 eV eine kleine Schulter besitzt, welche in den anderen Spektren nicht auftaucht.
Weiterhin tauchen nur im Spektrum von Mn+ zusätzliche Maxima hinter der L2-Kante
auf, welche wahrscheinlich zu Übergängen in höhere d-Orbitale gehören (siehe Abb. 6.10).
Beim Vergleich der Ionenausbeutespektren von MnBz+ und MnBz+

2 in Abb. 6.11 wird
deutlich, dass beide Spektren sehr unterschiedlich sind. Der größte Anteil der Intensi-
tät der L3-Kante von MnBz+

2 ist in zwei Maxima aufgeteilt. Das erste, etwas kleinere
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Abbildung 6.11: Summe der partiellen Ionenausbeutespektren von Mn+ (Fragment: Mn2+),
MnBz+ (Fragmente: C+

2 , C2H+, C2H+
2 , C2H+

3 , Mn2+) und MnBz+
2 (Fragmente: C2H+

2 ,
C4H+

2 , C4H+
3 , C4H+

4 , Mn+) gemessen an der Mn L2,3-Kante ohne magnetisches Feld. Die
Spektren von MnBz+ und MnBz+

2 sind mit einer Spaltbreite von 100 µm (Bandbreite 170
- 182 meV) und einer Schrittweite von 0,08 eV aufgenommen. Das Spektrum von Mn+ ist
aus [94] mit einer Photonenenergieauflösung von 125 meV gemessen. Die Spektren sind
auf das Intensitätsmaximum normiert.

90



6.3 Mangan-Benzolkomplexe

Abbildung 6.12: Summe der partiellen Ionenausbeutespektren von Mn+, MnBz+ (aus
Abb. 6.11, gemessen bei 0 T), Mn+

2 und Mn+
3 (Fragment: Mn2+) aus [105], gemessen bei

5 T mit einer Bandbreite von 625 meV und einer Schrittweite von 0,25 bis 0,5 eV. Die
Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert.

Maximum liegt bei etwa 641 eV mit einer Schulter bei etwa 640,4 eV. Dies könnte von
Elektronenübergängen vom 2p-Niveau ins unbesetzte e∗1g stammen analog zum Spektrum
von CrBz+

2 (siehe Abschnitt 6.2.2). Das Intensitätsmaximum befindet sich bei 642,6 eV
und besteht eventuell aus einer Doppelanregung von zwei Elektronen, ebenfalls analog zum
Spektrum von CrBz+

2 . Weiterhin befinden sich an der L3-Kante noch ein kleines, relativ
breites Maximum bei etwa 645,1 eV und ein kleines, schärferes Maximum bei 647 eV. Diese
Maxima könnten Ligand-Metall-Ladungstransfer-Satelliten sein, welche auch bei CrBz+

2
und (FeCl6)3− vorkommen [72, 73]. Die L2-Kante besteht aus zwei relativ breiten Maxima
bei etwa 651,2 eV und etwa 653 eV. Das Intensitätsverhältnis der L3/L2-Kante beträgt 1,7
und ist somit etwa ein Drittel des Verhältnisses von Mn+ und MnBz+. Obwohl die Formen
der Spektren sehr unterschiedlich sind, was eine Angabe für eine Energieverschiebung der
Spektren erschwert, ist das Spektrum von MnBz+

2 um ungefähr 1 eV zu höheren Energien
verschoben. Diese Energieverschiebung und die Linienverbreiterung und Formänderung des
Spektrums deuten darauf hin, dass die 3d-Elektronen nicht mehr am Mangan lokalisiert
sind, sondern eher delokalisiert und wahrscheinlich stärker an der Bindung beteiligt sind.
Zusammenfassend sind die Ionenausbeutespektren von Mn+ und MnBz+ sehr ähnlich,
somit befinden sich die 3d-Elektronen in 3d5 ähnlicher Konfiguration und sind am Man-
ganion lokalisiert. Dies stimmt mit dem Ergebnis von DFT-Rechnungen überein, welche
ermittelten, dass in MnBz+ sich in jedem der 5 Molekülorbitale, welche aus den 3d
Orbitalen bestehen, ein Elektron befindet und ein Elektron im 4s-Orbital [28, 38, 34].
Diese Orbitalbesetzung ist sehr ähnlich zum Grundzustand von Mn+ mit 5 Elektronen in
jeweils 5 3d-Orbitalen und ein Elektron im 4s-Orbital. Somit sind die 3d-Elektronen in
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MnBz+ stark am Mangan lokalisiert und wenig durch das Benzol gestört. Also nehmen
sie nur wenig an der Bindung teil. Die Bindungsenergie von MnBz+ ist mit 1,38 eV die
Niedrigste in allen Mono- und Di-Benzolkomplexen mit 3d-Metallen [29] (siehe Abschnitt
6.1.2). Die Bindung von MnBz+ könnte durch das Elektron im 4s-Niveau erfolgen. Im
Gegensatz dazu sind die Formen der Ionenausbeutespektren von MnBz+ und MnBz+

2 sehr
unterschiedlich, was auf eine unterschiedliche elektronische Konfiguration hindeutet. Eine
theoretische Untersuchung mit DFT ergibt, dass die Orbitalbesetzung von MnBz+

2 3de4
2g

3da2
1g ist [28], also drei der fünf Molekülorbitale paarweise mit Elektronen besetzt sind

und das 4s-Orbital ist unbesetzt. Somit ist die elektronische Konfiguration von MnBz+

und MnBz+
2 sehr unterschiedlich, was mit unserer Schlussfolgerung übereinstimmt. Die

Maxima im Spektrum von MnBz+
2 sind breiter und das Spektrum ist um etwa 1 eV

zu höheren Energien verschoben in Bezug auf das Spektrum von MnBz+, was darauf
hindeutet, dass die 3d-Elektronen in MnBz+

2 delokalisiert sind und die Molekülorbitale
stärker hybridisiert sind. DFT-Rechnungen und Elektronenspinresonanzmessungen erge-
ben, dass die Molekülorbitale in den Di-Benzolkomplexen stark hybridisiert sind [32, 37].
Das bedeutet, dass die 3d-Elektronen in MnBz+

2 wahrscheinlich stärker an der Bindung
zum Benzol beteiligt sind als in MnBz+, was man an der höheren Bindungsenergie von
MnBz+

2 von 2,1 eV sehen kann [29].

6.3.3 Magnetische Eigenschaften

In Abbildung 6.13 sind die Summe der Ionenausbeutespektren, gemessen mit positiver
und negativer Helizität, und die XMCD-Spektren von Mn+

2 , Mn+
3 aus [105], MnBz+ und

MnBz+
2 dargestellt, die bei einem Magnetfeld von 5 T gemessen wurden (die verwendeten

Fragmente sind in der Bildunterschrift angegeben). Die Spektren sind auf das Intensitäts-
maximum normiert und die jeweilige Temperatur der Falle ist aufgeführt. Die Spektren von
Mn+

2 und Mn+
3 sind mit einer Photonenenergieauflösung von 625 meV und die Spektren

von MnBz+ und MnBz+
2 mit einer Photonenenergieauflösung von 175 meV gemessen.

Da das XMCD-Spektrum von Mn+ noch nicht gemessen wurde, verwenden wir stattdessen
die Spektren von Mn+

2 und Mn+
3 aus [105] als Vergleich, da die Ionenausbeutespektren

dieser beiden Komplexe mit dem Spektrum von Mn+ fast identisch sind, was in Abbildung
6.12 gezeigt wurde. Mn+

2 und Mn+
3 weisen ein XMCD-Spektrum auf mit einer Intensität

von etwa 36 Prozent bei Mn+
3 und 29 Prozent bei Mn+

2 der Intensität des Ionenausbeu-
tespektrums, also besitzen beide ein magnetisches Moment. Das XMCD-Spektrum von
MnBz+ besitzt eine Intensität von etwa 47 Prozent des Ionenausbeutespektrums, somit
verfügt MnBz+ ebenfalls über ein magnetisches Moment. Wogegen das XMCD-Spektrum
von MnBz+

2 Rauschen um die Nulllinie ist und dieser Komplex deswegen kein magnetisches
Moment besitzt.

Nun schauen wir uns die Form der XMCD-Spektren genauer an. In Abbildung 6.14
ist das gemessene XMCD-Spektrum von MnBz+ aus Abb. 6.13 mit dem berechneten
XMCD-Spektrum von Mn+ [60] verglichen. Für die Rechnung wurden nur Übergänge
der Elektronen aus dem 2p-Niveau in unbesetzte Zustände des 3d-Orbitals verwendet.
Die Spektren sind auf das Intensitätsminimum normiert, dafür wurde das berechnete
Spektrum mit dem Faktor 0,7 skaliert und das berechnete Spektrum ist um -5,6 eV
verschoben. Das berechnete Spektrum wurde mit einer Lorentz-Halbwertsbreite von 0,1 eV
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Abbildung 6.13: Summe der partiellen Ionenausbeutespektren mit positiver und negati-
ver Helizität und XMCD-Spektren von MnBz+ (Fragmente: C+

2 , C2H+, C2H+
2 , Mn2+),

MnBz+
2 (Fragment: C6H+

2 , C6H+
6 ), Mn+

2 und Mn+
3 (Fragment: Mn2+) gemessen bei einem

magnetischen Feld von 5 T. Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert. Die
Spektren von MnBz+ und MnBz+

2 wurden mit einer Spaltbreite von 100 µm (Bandbreite
170-182 meV) und einer Schrittweite von 0,08 eV aufgenommen. Die Spektren von Mn+

2
und Mn+

3 sind aus [105] und mit einer Bandbreite von 625 meV und einer Schrittweite
von 0,25 bis 0,5 eV gemessen.
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Abbildung 6.14: Vergleich des berechneten XMCD-Spektrums von Mn+ in 3d5 Konfigura-
tion (schwarz) [60] und des gemessenen XMCD-Spektrums von MnBz+ (rot) aus Abb.
6.13.

an der L3-Kante und 0,2 eV an der L2-Kante und einer Gauß-Halbwertsbreite von 0,25 eV
erstellt.
Das gemessene XMCD-Spektrum von MnBz+ und das berechnete Spektrum von Mn+

weisen viele Gemeinsamkeiten auf. Neben dem Intensitätsmaximum gibt es an der L3-
Kante im gemessenen Spektrum ein positives Maximum bei etwa 641,3 eV, welches in
der Rechnung bei 641,2 eV liegt. Außerdem gibt es ein kleineres positives Maximum bei
643,7 eV in der Rechnung und 643,9 eV in der Messung, also um 200 meV höherer Energie.
In der Rechnung liegt noch ein sehr kleines, breites Maximum bei etwa 646,2 eV, was in
der Messung als kleine Schulter bei 645,2 eV liegt. Die L2-Kante besteht aus einem kleinen
negativen Minimum und zwei positiven Maxima. Die zwei Maxima befinden sich in der
Rechnung bei 650,6 eV und 652,1 eV und im gemessenen Spektrum bei etwa 650,6 eV und
652,4 eV, also das zweite Maximum um 300 meV höher. Das kleinere negative Minimum
vor diesen zwei positiven Maxima liegt in der Rechnung bei 650,0 eV und in der Messung
bei etwa 650,2 eV.
Allgemein ist die Form, Intensität und Energieposition der Maxima des gemessenen XMCD-
Spektrums von MnBz+ und des berechneten Spektrums von Mn+ fast identisch, was
ein Hinweis für eine ähnliche elektronische Konfiguration und ein ähnliches magnetisches
Moment ist. Die ähnliche elektronische Konfiguration wurde bereits aus den ähnlichen
Ionenausbeutespektren ohne Magnetfeld in Abb. 6.12 geschlussfolgert.

In Abbildung 6.15 sind die gemessenen XMCD-Spektren von Mn+
2 (grün), Mn+

3 (violett)
und MnBz+ (rot) aus Abb. 6.13 gemeinsam dargestellt. Zur besseren Vergleichbarkeit sind
alle Spektren auf das Intensitätsminimum normiert. Das Intensitätsminimum befindet

94



6.3 Mangan-Benzolkomplexe

Abbildung 6.15: Vergleich der XMCD-Spektren von Mn+
2 (grün), Mn+

3 (violett) und
MnBz+ (rot) aus Abb. 6.13. Die Spektren sind auf das Intensitätsminimum normiert.

Komplex 〈ms〉 in µB 〈ml〉 in µB µl/µs Fallentemperatur in K
MnBz+ 2,1 ± 0,2 0,3 ± 0,1 0,1 ± 0,1 4,6 ± 0,1
MnBz+

2 0,0 ± 0,1 -0,02 ± 0,02 4,0 ± 0,1

Tabelle 6.7: Spinmagnetisierung 〈ms〉, Bahnmagnetisierung 〈ml〉 und das Verhältnis µl/µs

von MnBz+ und MnBz+
2 , die mit den Summenregeln aus den gemessenen XMCD-Spektren

aus Abb. 6.13 ermittelt wurden, unter der Annahme von 5 Löchern, und die jeweilige
Temperatur der Falle.

sich bei allen drei Spektren bei 639,9 ± 0,1 eV. Alle Spektren weisen ebenfalls ein sehr
kleines Maximum vor dem Intensitätsminimum bei etwa 639,1 eV auf. Auch die Positionen
der beiden positiven Maxima an der L3-Kante liegen bei etwa den gleichen Energien. Im
Spektrum von MnBz+ bei 641,3 eV und 643.9 eV und in den Spektren von Mn+

2 und Mn+
3

bei 641,4 eV und etwa 644,1 ± 0,15 eV mit etwas höherer Intensität. Die L2-Kante besteht
aus zwei positiven Maxima bei 650,6 ± 0,15 eV und 652,4 ± 0,15 eV in allen Spektren.
Vor diesen beiden Maxima liegt ein negatives Minimum mit geringer Intensität. Dieses
befindet sich bei Mn+

2 und Mn+
3 bei 649,9 ± 0,15 eV und im Spektrum von MnBz+ bei

650,2 eV.
Folglich ist die Form der XMCD-Spektren mit Intensität und Energieposition der Maxima
von Mn+

2 , Mn+
3 und MnBz+ fast identisch, was darauf hindeutet, dass sie wahrscheinlich

das gleiche magnetische Moment besitzen.

Nach dem Vergleich der Form der XMCD-Spektren, können nun die dazugehörigen
Magnetisierungen, welche mit den Summenregeln bestimmt wurden, diskutiert werden.
Die Spin- und Bahnmagnetisierung, 〈ms〉 und 〈ml〉, sowie das Verhältnis von Bahn- zu
Spinmoment µl/µs und die Temperatur der Falle sind in Tabelle 6.7 aufgeführt.
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Das Manganion besitzt im Grundzustand, in welchem es gemessen wurde, 5 Elektronen
im 3d-Niveau und ein Elektron im 4s-Niveau mit einem magnetischen Spinmoment von
6 µB. Da das Spinmoment von MnBz+ quantisiert ist, kann es entweder 0, 2, 4 oder
6 µB betragen. Die gemessene Spinmagnetisierung von MnBz+, bei einer Annahme von 5
Löchern, beträgt 2,1 ± 0,2 µB. Dieser Wert muss nun um 30 Prozent korrigiert werden, da
die Elektronen in einer 3d5 Konfiguration vorliegen (siehe Abschnitt 4.3). Dadurch beträgt
die korrigierte Spinmagnetisierung 3,0 ± 0,3 µB, womit die möglichen Spinmomente von 0
und 2 µB ausgeschlossen werden können. Die Fallentemperatur betrug 4,6 ± 0,1 K während
der Messung. Bei der Annahme, dass die Ionentemperatur während des Experimentes 8 K
betrug, was etwa die geringste mögliche Temperatur ist, dann würde das Spinmoment
von MnBz+ 5,0 ± 0,5 µB betragen. Damit können wir das mögliche Spinmoment von
4 µB ebenfalls ausschließen, da dafür eine unmöglich geringe Ionentemperatur nötig wäre.
Folglich besitzt MnBz+ ein Spinmoment von 6 µB, was mit dem Ergebnis von mehreren
DFT-Rechnungen übereinstimmt [34, 28, 38]. Nur Pandey et al. erhielten ein Spinmoment
von 4 µB [85, 37]. Aus dem Verhältnis µl/µs kann nun das Bahnmoment zu µl = 0,5 ±
0,5 µB bestimmt werden unter der Annahme, dass sich das gesamte Bahnmoment des
Komplexes im 3d-Orbital befindet und nicht im Benzol (das Elektron im 4s-Orbital besitzt
kein Bahnmoment, da es sich um eine s-Schale mit l = 0 handelt). Das gesamte magnetische
Moment beträgt dann µj = 6,5 ± 0,5 µB. Nun kann mit der Brillouinfunktion (siehe
Abschnitt 2.3) die Ionentemperatur zu 12 ± 3 K bestimmt werden. Ebenso wie bei Cr+
kann die Spinmagnetisierung auch über die Skalierung des berechneten XMCD-Signals
bestimmt werden, da das gemessene XMCD-Spektrum von MnBz+ und das berechnete
Spektrum von Mn+ sich sehr ähnlich sind (siehe Abb. 6.14). Der Skalierungsfaktor für
das XMCD-Signal beträgt 0,7. Damit kann die Spinmagnetisierung zu µs = (0,7 ± 0,1)
x 5 µB = 3,5 ± 0,5 µB ermittelt werden, was im Rahmen der Fehlerbalken mit der
Spinmagnetisierung aus den Summenregeln (3,0 ± 0,3 µB) übereinstimmt.
Die aus den Summenregeln bestimmte Spinmagnetisierung von MnBz+

2 beträgt 0,0 ±
0,1 µB. Ebenso wie für MnBz+ gibt es dieselben möglichen quantisierten Spinmomente
von 0, 2, 4 oder 6 µB. Die Spinmomente 4 und 6 können wir sofort ausschließen, da das
XMCD-Spektrum eine Nulllinie ist. Ein Spinmoment von 2 µB müsste im XMCD-Spektrum
sichtbar sein, da das Intensitätsminimum dann etwa 2/5 des Intensitätsminimums von
MnBz+, bei ähnlicher Ionentemperatur, betragen müsste. Da dieses Intensitätsminimum
im XMCD-Spektrum von MnBz+

2 nicht vorhanden ist und wir in Abschnitt 6.5.3 sehen
werden, dass ein Spinmoment von 2 µB im XMCD-Spektrum gut sichtbar ist, können wir
dieses Spinmoment ausschließen. Damit besitzt MnBz+

2 ein Spinmoment von 0 µB. Zu
diesem Ergebnis kamen auch theoretische Untersuchungen mit DFT [37, 28]. Der ähnliche
Komplex Mn+(C6H6 C6(CH3)6) mit einem Benzolmolekül und einem Hexamethylben-
zolring besitzt nach Messungen mit der magnetischen Waage ebenfalls kein Spinmoment
[86].

6.3.4 Elektronische Eigenschaften des Benzols in den Komplexen

Nachdem die Ergebnisse an der Metallkante vorgestellt und diskutiert wurden, wenden wir
uns nun den elektronischen Eigenschaften des Benzols in den Mangan-Benzolkomplexen
zu. Dazu sind die Ionenausbeutespektren von MnBz+ und MnBz+

2 an der Kohlenstoff
K-Kante, die ohne magnetisches Feld gemessen wurden, zusammen mit dem Elektronen-
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energieverlustspektrum von Benzol aus [99] in Abbildung 6.16 dargestellt. Die Spektren
von MnBz+ und MnBz+

2 sind mit einer Photonenenergieauflösung von etwa 108 meV und
das Spektrum von Benzol mit 600 meV aufgenommen. Die partiellen Ionenausbeutespek-
tren der einzelnen Fragmente wurden, ebenso wie an der Metallkante, aufsummiert und
anschließend auf das Intensitätsmaximum normiert.
Nun vergleichen wir das Spektrum von MnBz+ mit dem Spektrum von Benzol. Im Spek-
trum von MnBz+ befindet sich das Intensitätsmaximum bei 285,15 ± 0,1 eV und im
Spektrum von Benzol bei 285,2 ± 0,1 eV, also bei der gleichen Energie im Rahmen der
Fehlerbalken. Allerdings ist das Maximum von MnBz+ schärfer und besitzt bei etwa 284,5
eV eine Schulter, welche im Benzolspektrum nicht vorhanden ist [101] . Die Linie des
Intensitätsmaximums im Benzolspektrum gehört zum Übergang eines Elektrons vom 1s
Orbital des Kohlenstoffs zum unbesetzten π∗e2u-Orbital [100, 101, 102, 103]. Bei beiden
Spektren liegt der Absorptionsansatz bei etwa 283,8 ± 0,1 eV. Im Benzolspektrum gibt
es bei 287,3 ± 0,1 eV ein kleineres Maximum, was im Spektrum von MnBz+ bei 287,25
eV liegt, also etwa derselben Energie. Es folgt in beiden Spektren ein etwas höheres
Maximum bei 289 eV, welches zum Elektronenübergang vom Kohlenstoff 1s-Orbital zum
unbesetzten π∗b2g-Orbital gehört [101, 100, 104]. Im Spektrum von MnBz+ folgt ein
Maximum bei 290,25 eV, was im Benzolspektrum nur als Plateau bei etwa 290,5 eV
erscheint. Weiterhin gibt es in beiden Spektren ein breiteres Maximum bei etwa 293,6 ±
0,1 eV, welches durch Elektronenübergänge vom Kohlenstoff 1s-Orbital zum unbesetzten
σ∗-Orbital verursacht wird [99, 104] und im Spektrum von MnBz+ weniger breit ist. Das
zweite breitere Maximum, was zu Elektronenübergängen vom Kohlenstoff 1s-Orbital zum
unbesetzten σ∗-Orbital gehört [99, 104], befindet sich in beiden Spektren bei etwa 299,3
± 0,1 eV.
Die Form des Ionenausbeutespektrums von MnBz+

2 ändert sich stark im Vergleich zur
Form der Spektren von Benzol und MnBz+. Der Absorptionsansatz dieses Spektrums
liegt bei etwa 284,9 ± 0,2 eV, also etwa 1,1 eV höher als in den Spektren von Benzol
und MnBz+. Die Spektren haben eine sehr unterschiedliche Form, darum ist eine genaue
Energieverschiebung schwer anzugeben, jedoch ist das Spektrum von MnBz+

2 um etwa
1 eV zu höheren Energien verschoben im Vergleich zu den Spektren von MnBz+ und
Benzol. Das Spektrum von MnBz+

2 besitzt zwei etwa gleichgroße Maxima bei 285,6 eV
und 286,3 eV. Weiterhin besitzt das Spektrum von MnBz+

2 zwei Maxima bei 288,5 eV und
289,5 eV. Es folgen zwei breitere Maxima bei etwa 292,4 eV und 293,6 eV, welche jeweils
in zwei Maxima aufgespalten sind und Ähnlichkeiten haben mit den beiden Maxima im
Spektrum von MnBz+, die etwa bei denselben Energien liegen. Das sehr breite Maximum
bei etwa 300,4 eV im Spektrum von MnBz+

2 liegt um etwa 400 meV höher als in den
Spektren von Benzol und MnBz+.
Zusammengefasst besitzt das Ionenausbeutespektrum von MnBz+ viele Gemeinsamkeiten
mit dem Spektrum von Benzol. Dies deutet darauf hin, dass die elektronische Konfigurati-
on der Elektronen des Benzols durch Anlagerung eines Mangankations sich kaum ändert.
Diese Schlussfolgerung passt zum Ergebnis unserer elektronischen Untersuchungen des
Mangans in MnBz+, dass die 3d-Elektronen des Mangans am Metall lokalisiert sind. Somit
nehmen die Elektronen des Benzols in MnBz+ analog zu den 3d-Elektronen des Mangans
nur wenig an der Bindung teil, was zu einer geringeren Bindungsenergie führt, welche
durch Dissoziationsexperimente bestätigt wurde [29]. Außerdem ist es ein Hinweis darauf,
dass die planare Struktur des Benzols in MnBz+ vermutlich erhalten bleibt. Für diesen
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Abbildung 6.16: Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS) von Benzol (C6H6) aus
[99] und Ionenausbeutespektren von MnBz+ (Fragmente: C+

2 , C2H+, C2H+
2 , C2H+

3 , Mn2+)
und MnBz+

2 (Fragmente: C2H+
2 , C4H+

2 , C4H+
3 , C4H+

4 , Mn+) gemessen an der Kohlenstoff
K-Kante ohne magnetisches Feld. Die Spektren von MnBz+ und MnBz+

2 sind mit einer
Spaltbreite von 200 µm (Bandbreite 100 - 116 meV) aufgenommen. Das Spektrum von
Benzol hat eine Photonenenergieauflösung von 600 meV. Das Spektrum von MnBz+ ist
mit einer Schrittweite von 0,1 eV und das von MnBz+

2 mit einer Schrittweite von 0,08 eV
gemessen. Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert.
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Komplex wurde durch DFT-Untersuchungen ebenfalls C6v Symmetrie mit einem planaren
Benzolring gefunden [28, 38, 34]. Wenn nun zwei Benzolringe an das Manganion angelagert
werden, ändert sich die elektronische Struktur des Benzols drastisch, was dazu passt, dass
sich auch die elektronische Struktur des Mangans stark ändert. Dies bedeutet, dass die
Elektronen des Benzols in MnBz+

2 nun vermutlich stärker an der Bindung beteiligt sind
und somit die Orbitale des Mangans und Benzols stärker hybridisiert sind. Dies wurde
durch DFT-Rechnungen und Elektronenspinresonanzmessungen bestätigt [32, 37]. Die
höhere Beteiligung der Elektronen in MnBz+

2 an der Bindung führt zu einer höheren
Bindungsenergie als MnBz+, was experimentell bestätigt ist [29].

6.3.5 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von
MnBz+

n (n = 0 - 2) in der Gasphase mit partieller Ionenausbeutespektroskopie und XMCD
untersucht. Ionenausbeutespektren an der Mangan L2,3-Kante zeigen, dass das Spektrum
von Mn+ durch eine Rechnung in 3d5 Konfiguration reproduziert werden kann, also das
Manganion im Grundzustand gemessen wurde. Weiterhin ist das Spektrum von Mn+ fast
identisch mit den Spektren von Mn+

2 und Mn+
3 . Das bedeutet, dass auch die Form der

XMCD-Spektren von Mn+
2 und Mn+

3 identisch mit dem XMCD-Spektrum von Mn+ sein
müssten, was noch nicht gemessen wurde, deswegen werden wegen der gleichen lokalen
Elektronenkonfiguration die XMCD-Spektren von Mn+

2 und Mn+
3 verwendet.

Nach Anlagerung eines Benzolmoleküls, MnBz+, ist die elektronische Struktur der 3d-
Elektronen ähnlich der beim Manganion, was an den ähnlichen Ionenausbeutespektren
an der Mangan L2,3-Kante zu sehen ist. Die Elektronen sind hauptsächlich am Mangan
lokalisiert und behalten ihr atomares Spinmoment von 6 µB. Der Komplex besitzt ebenfalls
ein Bahnmoment von 1,0 ± 0,5 µB. Damit lässt sich die Ionentemperatur zu 9 ± 4
K abschätzen bei einer Fallentemperatur von 4,6 K während der Messung. Das Spin-
und Bahnmoment wurde mit XMCD-Messungen bestimmt, außerdem ist die Form des
Spektrums von MnBz+ ähnlich der Form der gemessenen XMCD-Spektren von Mn+

2
und Mn+

3 , also wahrscheinlich ebenfalls von Mn+, und des berechneten Spektrums vom
Manganion. Da die 3d-Elektronen quasi ungestört und am Mangan lokalisiert sind,
nehmen sie kaum an der Bindung teil, die durch das 4s-Elektron zustande kommen
könnte. Die Elektronen im Benzol sind ebenfalls kaum durch das Mangan gestört, da das
Ionenausbeutespektrum an der Kohlenstoffkante dem Spektrum des reinen Benzols sehr
ähnlich ist. Das bedeutet, dass der Komplex nur relativ schwach gebunden ist und eine
eher geringe Bindungsenergie besitzt, was experimentell bestätigt ist [29]. Es ist ebenfalls
ein Hinweis darauf, dass das Benzol wahrscheinlich in planarer Form vorliegt, sodass
MnBz+ C6v-Symmetrie besitzt, was zu den Ergebnissen einiger DFT-Rechnungen passt.
Wenn nun zwei Benzolringe an das Manganion angelagert werden, sodass MnBz+

2 entsteht,
wird anhand des veränderten Ionenausbeutespektrums an der Mangankante deutlich, dass
sich die elektronische Struktur der 3d-Elektronen stark ändert. Das Spektrum deutet auf
eine Delokalisierung der Elektronen hin. Ebenfalls das Ionenausbeutespektrum an der
Kohlenstoffkante sieht nicht mehr aus wie das Benzolspektrum, was ein weiterer Hinweis
dafür ist, dass die Elektronen nun stärker an der Bindung teilnehmen. Dieser Komplex
besitzt also eine höhere Bindungsenergie als MnBz+, was experimentell bestätigt ist [29].
Die Elektronen sind nun delokalisierter und besetzen die Molekülorbitale paarweise, sodass
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der Komplex das magnetische Moment verliert. Durch die Messung des XMCD-Spektrums
wurde ermittelt, dass MnBz+

2 weder ein Spin- noch ein Bahnmoment besitzt. Nach dem
Anlagern des ersten Benzolrings bleiben die 3d-Elektronen also noch lokalisiert und
behalten ihr atomares magnetisches Spinmoment, wenn jedoch ein zweites Benzolmolekül
hinzugefügt wird, wird das Spinmoment komplett gequencht.

6.4 Eisen-Benzolkomplexe
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Messungen an FeBz+

n (n = 0 - 2) prä-
sentiert. FeBz+

2 ist ein 19-Valenzelektronen-System, somit besitzt es ein zusätzliches
Valenzelektron im Vergleich zum 18-Valenzelektronen-System MnBz+

2 mit geschlossener
Schale. Zuerst schauen wir uns die elektronischen Eigenschaften des Eisens an mit den
Ionenausbeutespektren an der Eisen L2,3-Kante. Danach werden die XMCD-Spektren von
Fe+, FeBz+ und FeBz+

2 vorgestellt mit den daraus ermittelten Magnetisierungen, um die
magnetischen Eigenschaften zu untersuchen. Abschließend schauen wir uns die lokalen
elektronischen Eigenschaften an den Benzolringen der Eisen-Benzolkomplexe und ihre
Änderungen im Vergleich zu reinem Benzol an mit den Ionenausbeutespektren an der
Kohlenstoff K-Kante.

6.4.1 Elektronische Eigenschaften des Eisenkations
Wir beginnen damit, die lokale elektronische Struktur des Eisens in den Komplexen mit
dem schrittweisen Aufbau der Eisen-Benzolkomplexe zu untersuchen. Das gemessene par-
tielle Ionenausbeutespektrum von Fe+ und das berechnete Röntgenabsorptionsspektrum
von Fe+ sind in Abbildung 6.17 dargestellt. Das gemessene Eisenkationspektrum wurde
folgendermaßen aufgenommen: Zuerst wurde FeAr+ in der Magnetronquelle präpariert
und im Massenfilter selektiert. Die Bindungsenergie von FeAr+ ist mit 110 ± 80 meV
sehr gering [106] und somit dissoziieren alle Komplexe, die in der Falle gespeichert sind,
in das Eisenkation und das neutrale Argon. Am Eisenkation wurden anschließend Rönt-
genabsorptionsspektren über die Ionenausbeute gemessen. Der Vorteil dieser Methode
ist, dass die Eisenkationen dadurch auf niedrigere Temperaturen thermalisiert werden,
denn in Abschnitt 6.2.3 wurde gezeigt, dass einzelne Atome ineffizienter in der Falle
gekühlt werden als größere Komplexe. Im berechneten Spektrum sind sowohl Elektronen-
übergänge in unbesetzte 3d-Zustände berücksichtigt, als auch in unbesetzte 4s-, 4d- und
5d-Zustände. Diese Übergänge sind als schwarze Linien unter dem berechneten Spektrum
gezeigt. Über den einzelnen Maxima im Spektrum ist jeweils der Elektronenübergang mit
dem dominierenden Anteil an der Intensität angegeben. Die Übergänge in 3d7 und 4s2

Endzustände sind um -2,4 eV und die Übergänge in 4d1 und 5d1 Endzustände sind um
-5,1 eV verschoben. Das berechnete Spektrum wurde mit einer Lorentz-Halbwertsbreite
von 0,2 eV und einer Gauß-Halbwertsbreite von 0,53 eV erstellt [60].
Das Intensitätsmaximum des gemessenen Spektrums ist relativ scharf und liegt bei 708,6 eV
an der L3-Kante. In der Rechnung liegt das Intensitätsmaximum bei etwa 708,7 eV, ist
breiter als im gemessenen Spektrum und besteht aus mehreren Übergängen mit ähnlicher
Intensität. Weiterhin existiert eine Schulter im gemessenen Spektrum bei etwa 706,8 eV,
welche im berechneten Spektrum bei etwa 706,9 eV liegt und nicht so gut aufgelöst
ist, allerdings stimmt die Intensität etwa überein. Zwischen dieser Schulter und dem
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Abbildung 6.17: Vergleich des berechneten Röntgenabsorptionsspektrums von Fe+ im
Grundzustand in 3d64s1 Konfiguration [60] und des gemessenen Ionenausbeutespektrums
von Fe+ aus Abb. 6.18. Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert. In
der Rechnung sind Elektronenübergänge in unbesetzte 3d-, 4s-, 4d- und 5d-Zustände
berücksichtigt.

Intensitätsmaximum liegt eine weitere Schulter bei etwa 707,7 eV in der Rechnung und
im gemessenen Spektrum bei etwa 707,5 eV, also bei 200 meV niedrigerer Energie. Im
gemessenen Spektrum hat diese Schulter eine kleinere Intensität als in der Rechnung.
Die L3-Kante besteht weiterhin aus zwei Maxima mit kleinerer Intensität bei 710,7 eV
und 712,2 eV in der Messung und bei 710,7 eV und 712,4 eV im gerechneten Spektrum.
Alle Maxima an der L3-Kante bestehen hauptsächlich aus Elektronenübergängen vom
2p3/2 Niveau in unbesetzte 3d-Zustände. Die L2-Kante besteht hauptsächlich aus einem
Maximum bei 721,2 eV im gemessenen Spektrum und 721,1 eV in der Rechnung, wobei die
Intensität dieses Maximums in der Rechnung um etwa 50 Prozent überschätzt wurde im
Vergleich zur Messung. Das Maximum besitzt weiterhin eine Schulter bei etwa 720,4 eV
in der Messung und 720 eV in der Rechnung, welche in der Messung besser aufgelöst ist.
Die L2-Kante besteht hauptsächlich aus Übergängen der Elektronen vom 2p1/2 Niveau in
unbesetzte 3d-Zustände. Bei höheren Energien ab 723 eV folgen in der Messung mehrere
kleine Maxima, deren Intensität in der Rechnung um etwa 50 Prozent überschätzt ist. Die
Maxima bei etwa 725,5 eV und 729,7 eV in der Rechnung bestehen hauptsächlich aus
Elektronenübergängen vom 2p3/2 Niveau ins jeweils unbesetzte 4d und 5d Orbital. Die
letzten beiden Maxima im gemessenen Spektrum bei 738,5 eV und 742,5 eV stammen aus
Übergängen vom 2p1/2 Orbital ins jeweils unbesetzte 4d und 5d Niveau.
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Die Linienform des gemessenen Spektrums stimmt gut überein mit dem Spektrum, was
vor einigen Jahren in unserer Gruppe gemessen wurde [94]. Weiterhin stimmen die Form
und Energiepositionen gut mit dem von Schippers et al. gemessenen Spektrum überein
[107]. Das Intensitätsmaximum des in dieser Arbeit gemessenen Spektrums liegt bei 708,6
± 0,5 eV und das Intensitätsmaximum bei Schippers et al. bei etwa 708,3 ± 0,2 eV, was
im Rahmen der Fehlerbalken übereinstimmt.
Zusammenfassend wird das gemessene Ionenausbeutespektrum gut durch die Rechnung
reproduziert, was bedeutet, dass das Eisenkation im Grundzustand mit der Konfiguration
3d64s1 präpariert und gemessen wurde. Die auftretenden Maxima im Spektrum sind alle
in der Rechnung wiedergegeben mit bis zu 200 meV abweichender Energieposition. Die
Intensitäten sind bei einigen Maxima um bis zu 50 Prozent überschätzt.

6.4.2 Elektronische Eigenschaften des Eisens in den Komplexen

Die Summe der partiellen Ionenausbeutespektren von Fe+, FeBz+ und FeBz+
2 an der Eisen

L2,3-Kante sind in Abbildung 6.18 dargestellt. Die gezeigten Spektren sind die Summe
der partiellen Ionenausbeutespektren der in der Bildunterschrift angegebenen Fragmente.
Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert. Das Spektrum von Fe+ wurde
mit einer Photonenenergieauflösung von etwa 260 meV gemessen und die Spektren von
FeBz+ und FeBz+

2 mit etwa 205 meV.
Ein Vergleich der Spektren von Fe+ und FeBz+ zeigt, dass deren Form sehr unterschiedlich
ist im Gegensatz zur kleinen Änderung zwischen Mn+ und MnBz+ oder Cr+ und CrBz+.
Während das Spektrum von Fe+ das Intensitätsmaximum bei 708,6 eV besitzt, hat das
Spektrum von FeBz+ zwei gleichgroße Intensitätsmaxima bei 706,5 eV und 707,8 eV.
Beide Spektren beinhalten eine Schulter (bei FeBz+ bei etwa 705,7 eV), welche bei Fe+

aus zwei Schultern (bei 706,8 eV und 707,5 eV) oder einer sehr breiten Schulter besteht.
Weiterhin gibt es an der L3-Kante von FeBz+ ein breiteres Maximum bei 709,9 eV mit
halber Intensität des Intensitätsmaximums und ein kleines, breites Maximum bei etwa
713,9 eV. Wogegen das Spektrum von Fe+ zwei kleine, schärfere Maxima bei 710,7 eV und
712,2 eV besitzt. Die L2-Kante von FeBz+ besteht aus zwei sehr breiten Maxima bei etwa
719,8 eV und 723,3 eV im Gegensatz zu dem einen breiteren Maximum bei Fe+ bei etwa
721,2 eV. Der Absorptionsansatz im Spektrum von Fe+ liegt bei etwa 704,8 ± 0,2 eV und
im Spektrum von FeBz+ bei etwa 704,6 ± 0,2 eV.
Wenn nun ein zweites Benzolmolekül angelagert wird, ändert sich die Form des Spek-
trums ebenfalls. Die L3-Kante von FeBz+

2 besteht aus zwei breiten Maxima mit fast
der gleichen Intensität bei 708,3 eV und 710,3 eV. Das erste gehört wahrscheinlich zum
Elektronenübergang vom 2p-Niveau ins unbesetzte e∗1g Molekülorbital und das zweite
zu einer Doppelanregung von einem Elektron vom 2p-Niveau ins e∗1g Orbital und das
zweite Elektron von einem 3d-Orbital zum e∗1g Orbital wie in den Spektren von CrBz+

2
und MnBz+

2 (siehe Abschnitt 6.2.2 und 6.3.2) und ähnlich zum Spektrum von Ferrocen
[96]. Weiterhin besitzt die L3-Kante ein kleines, sehr breites Maximum bei etwa 713,2 eV.
Dies könnte ein Ligand-Metall-Ladungstransfer-Satellit sein ebenfalls ähnlich wie in den
Spektren von CrBz+

2 und MnBz+
2 . Die L2-Kante besteht aus zwei breiten Maxima mit

etwa gleicher Intensität bei 721,2 eV und 723 eV.
Zusammenfassend ändert sich das Ionenausbeutespektrum von Fe+, wenn es an ein Ben-
zolmolekül gebunden wird, was auf eine Änderung der elektronischen Konfiguration des
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Abbildung 6.18: Summe der Ionenausbeutespektren von Fe+ (Fragment: Fe2+), FeBz+

(Fragmente: C2H+, C2H+
2 , C2H+

3 , Fe2+, C3H+, C3H+
2 , C3H+

3 ) und FeBz+
2 (Fragmente:

C3H+, C3H+
2 , C3H+

3 , C4H+, C4H+
2 , C4H+

3 , C4H+
4 , C6H+

2 , C6H+
6 , Fe+) gemessen an der

Fe L2,3-Kante. Die Spektren von FeBz+ und FeBz+
2 wurden ohne magnetisches Feld

gemessen, Fe+ mit einem Feld von 4,6 T. Die Spektren von FeBz+ und FeBz+
2 sind

mit einer Spaltbreite von 100 µm (Bandbreite 198-214 meV) und einer Schrittweite von
0,1 eV aufgenommen. Das Spektrum von Fe+ wurde mit einer Spaltbreite von 125 µm
(Bandbreite 245-280 meV) und einer Schrittweite von 0,125 eV gemessen. Die Spektren
sind auf das Intensitätsmaximum normiert.
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Eisens hindeutet. Die meisten in der Literatur vorliegenden DFT-Rechnungen ermitteln,
dass das 4s-Elektron in ein 3d Molekülorbital wandert in FeBz+ [35, 38, 39, 34, 28], davon
erhalten Yang et al. ebenfalls die mögliche Konfiguration, bei der das 4s-Elektron im 4s
Orbital bleibt [38]. Dieser Elektronentransfer des 4s-Elektrons könnte die Formänderung
der Ionenausbeutespektren von Fe+ und FeBz+ erklären, denn das Eisenkation besitzt
6 Elektronen im 3d-Niveau und FeBz+ vermutlich 7. Bei der Anlagerung eines zweiten
Benzolmoleküls, also FeBz+

2 , ändert sich die elektronische Konfiguration ebenfalls, was
an der Formänderung der Spektren zu sehen ist. Diese Änderung in der elektronischen
Konfiguration wird durch theoretische Untersuchungen mittels DFT bestätigt, welche
ergaben, dass es in FeBz+

2 nur noch ein ungepaartes Elektron gibt [28]. Weiterhin ermit-
telten Elektronenspinresonanzmessungen, dass es im ähnlichen Komplex Fe[C6(CH3)6]+2
mit Hexamethylbenzol statt Benzol ein ungepaartes Elektron gibt [80, 88, 83, 81].

6.4.3 Magnetische Eigenschaften

Nun untersuchen wir die magnetischen Eigenschaften der Eisen-Benzolkomplexe. Die
Summe der Ionenausbeutespektren, gemessen mit positiver und negativer Helizität, und
die XMCD-Spektren von Fe+, FeBz+ und FeBz+

2 sind in Abbildung 6.19 dargestellt und
wurden bei einem Magnetfeld von 4,5-4,6 T gemessen (die verwendeten Fragmente sind in
der Bildunterschrift angegeben). Man beachte, dass alle Spektren mit unterschiedlicher
Photonenenergieauflösung aufgenommen sind, Fe+ mit 260 meV, FeBz+ mit 414 meV und
FeBz+

2 mit 205 meV.
Das Intensitätsminimum des XMCD-Spektrums von Fe+ beträgt etwa 25 Prozent der
Intensität der Summe der Ionenausbeutespektren, gemessen mit positiver und negativer
Helizität. Folglich besitzt Fe+ wie erwartet ein magnetisches Moment. Bei FeBz+ beträgt
dieses Intensitätsverhältnis etwa 8 Prozent und ist somit niedriger als beim Eisenkation.
Die Fallentemperatur vom Eisenkation ist mit 3,7 ± 0,1 K ebenfalls niedriger als bei
FeBz+ (3,9 ± 0,1 K). FeBz+ besitzt also ebenfalls ein magnetisches Moment. Das XMCD-
Spektrum von FeBz+

2 besteht aus einer relativ verrauschten Nulllinie mit einem kleinen
Intensitätsminimum bei etwa 708,3 eV. Da die Ionenausbeutespektren mit positiver und
negativer Helizität bei dieser Energie eine kleine Formänderung besitzen, welche sich nur
auf wenige Messpunkte ausdehnt, kann es ein Hinweis dafür sein, dass dies kein Artefakt
ist, sondern eine sehr kleine Intensität vorliegt, welche zu einem kleinen magnetischen
Moment gehören kann. Die Fallentemperatur beträgt 4,1 ± 0,1 K.

Nun wollen wir das gemessene XMCD-Spektrum von Fe+ und das berechnete XMCD-
Spektrum von Fe+ [60] miteinander vergleichen. Dazu sind beide Spektren in Abbildung
6.20 gezeigt. Das berechnete Spektrum ist um -3 eV verschoben und auf das Intensitätsmini-
mum des gemessenen Spektrums normiert. In der Rechnung sind nur Elektronenübergänge
in unbesetzte 3d-Zustände berücksichtigt. Das berechnete Spektrum wurde mit einer
Lorentz-Halbwertsbreite von 0,2 eV und einer Gauß-Halbwertsbreite von 0,18 eV erstellt.
Die Position des Intensitätsminimums weicht in beiden Spektren um etwa 400 meV von-
einander ab. Im gemessenen XMCD-Spektrum befindet es sich bei 708,7 eV und im
berechneten Spektrum bei 709,1 eV. Im berechneten Spektrum befinden sich bei 706,6 eV
und 707,7 eV zwei positive Maxima mit der gleichen Intensität. Das gemessene Spektrum
besitzt bei 706,7 eV ebenfalls ein positives Maximum mit gleicher Intensität. Der auffäl-
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6.4 Eisen-Benzolkomplexe

Abbildung 6.19: Summe der Ionenausbeutespektren mit positiver und negativer Helizität
und XMCD-Spektren von Fe+ (Fragment: Fe2+), FeBz+ (Fragmente: C3H+, C3H+

2 , C3H+
3 )

und FeBz+
2 (Fragment: C6H+

2 ) gemessen an der Eisen L2,3-Kante bei einem magnetischen
Feld von 4,5 T (FeBz+ und FeBz+

2 ) und 4,6 T (Fe+). Die Spektren sind auf das Inten-
sitätsmaximum der Ionenausbeute normiert. Die Spektren von Fe+ wurden mit einer
Spaltbreite von 125 µm (Bandbreite 245-280 meV), von FeBz+ mit 200 µm Spaltbreite
(Bandbreite 394-433 meV) und von FeBz+

2 mit 100 µm Spaltbreite (Bandbreite 197-214
meV) aufgenommen. Die Spektren von FeBz+ und FeBz+

2 wurden mit einer Schrittweite
von 0,1 eV gemessen, Fe+ mit 0,125 eV Schrittweite.
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6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

Abbildung 6.20: Vergleich des berechneten XMCD-Spektrums von Fe+ in 3d64s1 Konfigu-
ration von [60] (schwarz) und des gemessenen XMCD-Spektrums von Fe+ (rot) aus Abb.
6.19.

ligste Unterschied zwischen den Spektren ist das Minimum bei 706,4 eV und das darauf
folgende Maximum bei 708,1 eV, wo sich an dieser Stelle des berechneten Spektrums ein
positives Maximum befindet. Weiterhin besitzt das gemessene Spektrum bei 710,6 eV
ein kleines negatives Minimum und zwei weitere Kleinere bei 711,5 eV und etwa 712,5
eV. In der Rechnung taucht das erste kleine Minimum bei etwa 710,7 eV auf, also 100
meV höher, und ist breiter als in der Messung. Das zweite kleinere Minimum befindet
sich bei etwa 712 eV, also zwischen dem zweiten und dritten Minimum in der Messung,
das dritte Minimum kommt in der Rechnung nicht vor. An der L2-Kante gibt es ein
kleineres negatives Minimum, welches in der Rechnung bei etwa 719,9 eV liegt und in
der Messung bei 720,2 eV, also 300 meV höher. Es folgt ein positives Maximum, was
ebenfalls in beiden Spektren existiert, bei 720,6 eV in der Rechnung und etwa 200 meV
darüber im gemessenen Spektrum. bei 721,4 eV liegt ein weiteres negatives Minimum bei
der Messung, was sich in der Rechnung bei etwa 100 meV niedrigerer Energie befindet.
Im gemessenen Spektrum folgen weitere breite negative Minima und positive Maxima. In
der Rechnung taucht nur ein negatives Maximum bei etwa 723,6 eV auf, an diesem Punkt
ist in der Messung ebenfalls ein negatives Minimum zu sehen. Dieses Minimum ist das
einzige, welches durch Übergänge in unbesetzte 3d-Zustände stammt. Ansonsten ist das
berechnete Spektrum ab etwa 724 eV eine Nulllinie. Das bedeutet, dass alle positiven und
negativen Intensitäten im gemessenen Spektrum bei Energien ab 724 eV wahrscheinlich
von Übergängen in höhere unbesetzte d-Zustände stammen, wie wir bereits in Abb. 6.17
zugeordnet haben. Das deutlich zu sehende Minimum bei 738,5 eV gehört zum Übergang
vom 2p1/2 Orbital ins unbesetzte 4d-Orbital (siehe Abb. 6.17).
Insgesamt besteht also eine gute Übereinstimmung zwischen dem gemessenen und dem
berechneten Spektrum. Die Intensitätsverhältnisse stimmen gut überein und die Energie-
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Abbildung 6.21: XMCD-Spektren von Fe+ und FeBz+ aus Abb. 6.19 gemessen an der
Eisen L2,3-Kante mit magnetischem Feld.

positionen haben maximal eine Abweichung von 400 meV. Der größte Unterschied liegt
an der L3-Kante, wo im gemessenen Spektrum bei 706,4 eV ein negatives Minimum und
bei 708,1 eV ein positives Maximum liegen, wobei es in der Rechnung nur bei 707,6 eV
ein positives Maximum gibt. Weiterhin tauchen im gemessenen Spektrum bei Energien
höher als etwa 724 eV positive und negative Intensitäten auf, welche wahrscheinlich zu
Übergängen in höhere d-Zustände gehören (ähnlich zu den Spektren von Cr+ und Mn+),
wie das Minimum bei 738,5 eV, welches vom Elektronenübergang vom 2p1/2 Orbital ins
unbesetzte 4d-Orbital stammt. Da diese Übergänge in der Rechnung nicht berücksichtigt
sind, tauchen sie im berechneten Spektrum nicht auf.

Anschließend wollen wir die Form der gemessenen XMCD-Spektren von Fe+ und FeBz+

vergleichen. Dazu sind beide XMCD-Spektren aus Abb. 6.19 in Abbildung 6.21 gemein-
sam dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zu vereinfachen, sind beide Spektren auf das
Intensitätsminimum normiert. Man beachte, dass die Spektren mit unterschiedlicher Pho-
tonenenergieauflösung gemessen wurden.
Beide Spektren haben eine sehr unterschiedliche Form und das Gewicht des XMCD-
Spektrums von FeBz+ ist zu niedrigeren Anregungsenergien verschoben, was bereits im
Ionenausbeutespektrum zu erkennen war. Das Intensitätsminimum liegt im Spektrum von
FeBz+ bei etwa 706,9 ± 0,25 eV und bei Fe+ bei 708,7 eV, also etwa 1,8 eV höher. Weiter-
hin besitzt das Spektrum von FeBz+ zwei weitere negative Minima bei etwa 705,6 eV und
709,8 eV mit Intensitäten von etwas über 50 Prozent des Intensitätsminimums. Dagegen
enthält das Spektrum von Fe+ zwei kleinere positive Maxima bei 706,7 eV und 708,1
eV und ein kleineres negatives Minimum bei 706,4 eV. Im Spektrum von Fe+ gibt es
an der L3-Kante drei kleine negative Minima, welche bei FeBz+ nicht vorkommen oder
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Komplex 〈ms〉 in µB 〈ml〉 in µB µl/µs Fallentemperatur in K
Fe+ 0,59 ± 0,07 0,65 ± 0,03 1,1 ± 0,2 3,7 ± 0,1

FeBz+ 0,6 ± 0,1 0,22 ± 0,03 0,4 ± 0,1 3,9 ± 0,1
FeBz+

2 0,1 ± 0,2 0,2 ± 0,2 4,1 ± 0,1

Tabelle 6.8: Spinmagnetisierung 〈ms〉, Bahnmagnetisierung 〈ml〉 und das Verhältnis µl/µs

von Fe+, FeBz+ und FeBz+
2 , die mit den Summenregeln aus den XMCD-Spektren aus Abb.

6.19 ermittelt wurden, bei einer Annahme von 4 Löchern, und die jeweilige Temperatur
der Falle.

im Rauschen verschwinden. Ein weiterer auffälliger Unterschied besteht darin, dass im
Spektrum von Fe+ an der L2-Kante hauptsächlich negative Minima auftauchen und nur
ein kleines positives Maximum, wogegen bei FeBz+ die L2-Kante aus zwei breiten positiven
Maxima besteht. Bei höheren Energien als etwa 724 eV folgt im Spektrum von FeBz+ nur
Rauschen um die Nulllinie, die Intensitäten aus Übergängen in höhere d-Zustände sind
nicht mehr da, ähnlich den XMCD-Spektren von CrBz+ und MnBz+.
Zusammenfassend sind die Formen der XMCD-Spektren von Fe+ und FeBz+ sehr un-
terschiedlich, was zu erwarten ist, da bereits die Ionenausbeutespektren und somit auch
die elektronischen Konfigurationen unterschiedlich sind. Dies ist ein Hinweis darauf, dass
in FeBz+ ein magnetisches Spinmoment vorliegen kann, welches kleiner als das atomare
Spinmoment des Eisenkations ist (Multiplizität 6). Zu diesem Ergebnis sind auch die
meisten theoretischen Untersuchungen gekommen, welche eine Multiplizität von 4 für
FeBz+ ermittelten [40, 39, 34, 85, 37, 28, 35, 38, 79]. Flores et al. ermittelten jedoch ei-
ne Multiplizität von 2 [36] und Yang et al. erhielten 6 in einer möglichen Konfiguration [38].

Nachdem die Formen der XMCD-Spektren verglichen und diskutiert wurden, wenden
wir uns nun den Ergebnissen der Magnetisierungen zu. Die aus den XMCD-Spektren
aus Abb. 6.19 mit den Summenregeln, bei einer Annahme von 4 Löchern, ermittelten
Spinmagnetisierungen 〈ms〉, Bahnmagnetisierungen 〈ml〉 und das Verhältnis Bahnmo-
ment/Spinmoment µl/µs von Fe+, FeBz+ und FeBz+

2 sowie die jeweilige Fallentemperatur
sind in Tabelle 6.8 zusammengefasst. Wie in den vorangegangenen Abschnitten diskutieren
wir erst die Ergebnisse des Eisenkations, anschließend des Eisen-Benzols und abschließend
des Eisen-Dibenzols.
Die Konfiguration der Elektronen in Fe+ im Grundzustand, in welchem das Eisenkation
gemessen wurde (siehe Abb. 6.17), ist 3d64s1 und damit besitzt es ein magnetisches
Spinmoment von 5 µB und ein Bahnmoment von µl = 2 µB. Da mit der XMCD-Messung
nur die Momente der 3d-Elektronen gemessen werden können, beträgt µs(3d) = 4 µB.
Das Bahnmoment ändert sich nicht, da das 4s-Elektron kein Bahnmoment besitzt (l=0 in
der s-Schale), allerdings müssen wir in der Spinsummenregel das effektive Spinmoment
benutzen, da nun 〈Tz〉 nicht mehr null ist. Der theoretische Wert beträgt 〈Tz〉 = -2/7 [62]
und damit ergibt sich der Erwartungswert 〈Seff 〉 = 1 und µseff = 2 µB. Daraus ergibt
sich µl/µseff = 1. Dieses Verhältnis stimmt im Rahmen der Fehlerbalken mit dem von
uns ermittelten Wert von µl/µs = 1,1 ± 0,2 überein.
Beim Eisenkation müssen keine Flächenkorrekturen durch Übergänge in höhere d-Zustände
(n≥4) vorgenommen werden wie beim Chromkation (siehe Abschnitt 6.2.3), obwohl im
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XMCD-Spektrum des Eisenkations nach der L2-Kante noch positive und negative Intensi-
täten auftauchen (siehe Abb. 6.20), welche von Übergängen in höhere d-Zustände stammen.
Dies liegt daran, dass das Ionenausbeutespektrum von Fe+ bis 761 eV gemessen wurde (in
der Abbildung nicht mehr gezeigt) und ab etwa 747 eV im Spektrum keine Maxima mehr
auftauchen, sondern die Intensität nur noch konstant ist, sodass die Ionenausbeutespek-
tren beider Helizitäten problemlos auf diese konstante Linie zueinander skaliert werden
können (siehe Abschnitt 4.3). Also wurden alle Intensitäten der Übergänge in unbesetzte,
höhere d-Zustände gemessen und da sich alle Intensitäten dieser unbesetzten Zustände
im XMCD-Spektrum zu null addieren [108], tragen sie nicht zum magnetischen Moment
bei. Also müssen diese Intensitäten nicht korrigiert werden im Gegensatz zum Spektrum
von Cr+, wo das Ionenausbeutespektrum zur genaueren Bestimmung der Magnetisierung
nochmal gemessen werden müsste, jedoch um etwa 20 - 40 eV verlängert (bis das Spektrum
konstant ist und keine Maxima mehr auftauchen). Allerdings wurden diese Messungen
noch nicht durchgeführt.
Die von uns ermittelte Spinmagnetisierung des Eisenkations beträgt 0,59 ± 0,07 µB.
Mit dieser Spinmagnetisierung kann nun mit der Brillouinfunktion die Ionentemperatur
abgeschätzt werden (siehe Abschnitt 2.3). Die Ionentemperatur von Fe+ beträgt 20 ±
2 K. Eine weitere Möglichkeit um die Temperatur abzuschätzen, liegt in der Skalierung
des berechneten XMCD-Signals auf das gemessene Spektrum (siehe Abb. 6.20). Damit
ergibt sich die effektive Spinmagnetisierung zu 〈µseff 〉 = (0,27 ± 0,01) × 2 µB = 0,54 ±
0,04 µB, was im Rahmen der Fehlergrenzen mit der Spinmagnetisierung, welche mit den
Summenregeln bestimmt wurde, übereinstimmt. Die damit ermittelte Ionentemperatur
beträgt 21 ± 1 K, was ebenfalls im Rahmen der Fehler mit der ersten Temperatur von 20
± 2 K übereinstimmt. Die Ionentemperatur des Eisenkations ist somit um etwa 25 K kälter
als Cr+ (siehe Abschnitt 6.2.3). Dies ist auf die Präparation über FeAr+ zurückzuführen,
welches in der Falle dissoziiert ist und das Eisenkation somit effizienter gekühlt werden
konnte.
Das Spinmoment von FeBz+ muss quantisiert sein. Somit gibt es folgende mögliche Spinmo-
mente: µs = 1 µB, 3 µB oder 5 µB. Die mit den Summenregel ermittelte Spinmagnetisierung
beträgt 〈ms〉 = 0,6 ± 0,1 µB. Wenn wir als niedrigste mögliche Ionentemperatur 8 K
annehmen, dann ergibt sich als untere Grenze für µs ein Wert von 1,5 ± 0,2 µB. Damit
können wir ein Spinmoment von 1 µB ausschließen. Somit bleibt nur noch ein Quartett
oder Sextett Zustand übrig. Um im Voraus nichts auszuschließen, sind in Tabelle 6.9 die
möglichen Multiplizitäten mit und ohne Elektron im 4s-Orbital aufgelistet mit dem ge-
samten magnetischen Moment µj und den einzelnen Spinmomenten im 3d-und 4s-Orbital
und den resultierenden Ionentemperaturen.
FeBz+ in einem Sextett Zustand ohne Elektron im 4s Orbital hat mit etwa 75 ± 20 K
eine sehr hohe Ionentemperatur, welche etwa 30 K höher ist als die Ionentemperatur
des Chromkations, was sehr ineffizient gekühlt wurde. FeBz+ wird jedoch viel effizien-
ter gekühlt als Cr+, weshalb diese Temperatur und Konfiguration unrealistisch ist und
ausgeschlossen werden kann. Die Ionentemperatur des Sextett mit einem Elektron im
4s-Orbital ist mit 41 ± 12 K nur etwa 4 K niedriger als die Temperatur des Chromkations
und damit auch relativ unwahrscheinlich. Die Temperaturen der Multiplizität 4 sind
mit 18 K und 29 K weit wahrscheinlicher. Die meisten theoretischen Untersuchungen
ermittelten, dass die Multiplizität von FeBz+ 4 beträgt [40, 39, 34, 85, 37, 28, 35, 38, 79],
nur Flores et al. erhielten 2 [36] und bei Yang et al. gab es unter anderem die Multiplizität
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Multiplizität µs in 3d µs in 4s µj in µB Ionentemperatur in K
M = 4 3 µB 0 µB 4,2 ± 0,3 29 ± 9
M = 4 2 µB 1 µB 3,8 ± 0,2 18 ± 4
M = 6 4 µB 1 µB 5,6 ± 0,4 41 ± 12
M = 6 5 µB 0 µB 7,0 ± 0,5 75 ± 20

Tabelle 6.9: Mögliche Konfigurationen und Spinmomente µs, jeweils im 3d und 4s Or-
bital, und das gesamte magnetische Moment µj von FeBz+ mit den dazugehörenden
Ionentemperaturen bei einer Annahme von 4 Löchern.

6 [38]. Weiterhin ergaben die meisten DFT-Untersuchungen, dass sich die ungepaarten
Elektronen in 3d Orbitalen befinden [34, 35, 38, 39, 28], nur Yang et al. erhielten eine
mögliche Konfiguration mit einem Elektron im 4s-Orbital [38]. Somit ist die Konfiguration
mit einem Spinmoment von 3 µB ohne 4s-Elektron am wahrscheinlichsten, welches ein
deutliches Bahnmoment von µl = 1,2 ± 0,3 µB besitzt, mit einer Ionentemperatur von 29
± 9 K. Der experimentell bestimmte Spingrundzustand ist also ein Quartettzustand.
Für FeBz+

2 sind ebenfalls ein Dublett, Quartett oder Sextett möglich. Die gemessene
Spinmagnetisierung dieses Komplexes beträgt 0,1 ± 0,2 µB. Somit kann ein Spinmoment
von 3 µB und 5 µB ausgeschlossen werden. Demzufolge beträgt das Spinmoment von
FeBz+

2 1 µB, was bei dem Rauschen des Spektrums ähnlich wie bei CrBz+ (siehe Abschnitt
6.2.3) bei unserer Detektionsgrenze liegt. Theoretische Untersuchungen stimmen mit
unserem Ergebnis einer Multiplizität von 2 überein [40, 37, 28, 36] und auch Elektronen-
spinresonanzmessungen an Komplexen mit Hexamethylbenzol statt Benzol bestätigen,
dass es ein ungepaartes Elektron gibt [81, 88, 83, 87]. Das ungepaarte Elektron kann sich
in einem Molekülorbital befinden, was die 3d- oder 4s-Orbitale enthält und sich haupt-
sächlich am Metall befindet oder was sich hauptsächlich am Benzol befindet. Das kleine
Intensitätsminimum bei etwa 708,3 eV im XMCD-Spektrum von FeBz+

2 (siehe Abb. 6.19)
kann ein Hinweis dafür sein, dass sich dieses Elektron im 3d-Orbital befindet, da bei dieser
Energie im Spektrum das positive und negative Spektrum eine etwas abweichende Form
besitzen. Der Rest des Spektrums ist größtenteils Rauschen um die Nulllinie. Theoretische
Untersuchungen und Elektronenspinresonanzmessungen ermittelten, dass das ungepaarte
Elektron im e1g-Orbital ist, welches sich hauptsächlich am Metall befindet [28, 83, 81, 80].

6.4.4 Elektronische Eigenschaften des Benzols in den Komplexen
Nach der Analyse und Diskussion der elektronischen und magnetischen Eigenschaften des
Eisens in den Eisen-Benzolkomplexen, werden wir nun die elektronischen Eigenschaften
des Benzols in diesen Komplexen diskutieren. In Abbildung 6.22 sind dafür die Ionen-
ausbeutespektren von FeBz+ und FeBz+

2 dargestellt, welche an der Kohlenstoff K-Kante
ohne magnetisches Feld gemessen wurden. Zum Vergleich ist noch das Elektronenener-
gieverlustspektrum von Benzol in der Gasphase aus [99] hinzugefügt. Die Spektren von
FeBz+ und FeBz+

2 sind mit einer Photonenenergieauflösung von etwa 108 meV und das
Benzolspektrum mit 600 meV aufgenommen. Die partiellen Ionenausbeutespektren der
verwendeten Fragmente (siehe Bildunterschrift) wurden, ebenso wie an der Metallkante,
aufsummiert und auf das Intensitätsmaximum normiert.
Ein Vergleich des Spektrums von FeBz+ mit dem Benzolspektrum zeigt, dass beide Spek-
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Abbildung 6.22: Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS) von Benzol aus [99] und
Summe der Ionenausbeutespektren von FeBz+ (Fragmente: C2H+, C2H+

2 , C2H+
3 , C3H+,

C3H+
2 , C3H+

3 , C3H+
4 , C4H+, C4H+

2 , C4H+
3 ) und FeBz+

2 (Fragmente: C3H+, C3H+
2 , C3H+

3 ,
C4H+, C4H+

2 , C4H+
3 , C4H+

4 , C6H+
2 , C6H+

3 , C6H+
4 , C6H+

5 , C6H+
6 , Fe+), gemessen an der

Kohlenstoff K-Kante ohne magnetisches Feld. Die Spektren von FeBz+ und FeBz+
2 sind

mit einer Spaltbreite von 200 µm (Bandbreite 100 - 116 meV) und einer Schrittweite von
0,1 eV aufgenommen und das Benzolspektrum hat eine Photonenenergieauflösung von
600 meV. Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert.
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tren sehr unterschiedlich sind. Das Spektrum von FeBz+ besitzt das Intensitätsmaximum
bei 285,9 eV mit einem etwas kleineren Maximum bei 285,4 eV und einem Maximum
bei 284 eV, wobei das Benzolspektrum nur ein scharfes Maximum bei 285,2 eV besitzt.
Diese Aufspaltung des Intensitätsmaximums könnte dadurch zustande kommen, dass das
Benzolmolekül nicht mehr planar ist, sondern etwas gewinkelt und FeBz+ somit in C2v
Symmetrie vorliegt. Durch diese geringere Symmetrie wird das in C6v entartete Molekülor-
bital e1 in C2v Symmetrie in die zwei Orbitale b1 und b2 aufgespalten (siehe Abbildung
auf Seite 8). Da zwischen dem Maximum bei 284 eV und den anderen beiden bei 285,9 eV
und 285,4 eV die Intensität des Spektrums quasi auf null geht, deutet dies darauf hin, dass
die Aufspaltung wahrscheinlich nicht von einem Multipletteffekt stammt, sondern eine
Orbitalaufspaltung vorliegt, somit liegt das erste Maximum im Spektrum bei 284 eV noch
vor dem Absorptionsansatz des Benzolspektrums. Diese Vermutung wird beim Vergleich
mit den Ionenausbeutespektren der anderen Benzolkomplexe an der Kohlenstoff K-Kante
in Abschnitt 6.6.3 deutlicher werden. Die C2v Symmetrie für FeBz+ wurde von mehreren
DFT-Studien ermitteln [28, 39, 36, 38, 79]. Es gibt jedoch auch DFT-Untersuchungen,
welche für FeBz+ eine C6v Symmetrie mit planarem Benzolring ermitteln [40, 34, 35,
38]. Weiterhin sind die Intensitäten der restlichen Maxima im Spektrum nur ein wenig
kleiner, wobei sie im Benzolspektrum viel geringere Intensität haben im Vergleich zum
Intensitätsmaximum. Das Spektrum von FeBz+ besitzt zwei Maxima bei 289 eV und
290,4 eV. Bei 292,4 eV und 293,6 eV sind zwei weitere Maxima zu sehen. Das Maximum,
welches im Benzolspektrum sehr breit ist und bei 300 eV liegt, befindet sich im Spektrum
von FeBz+ ebenfalls bei etwa 300 eV.
Das Spektrum von FeBz+

2 sieht anders aus als das Spektrum von FeBz+ oder Benzol. Es
besitzt das Intensitätsmaximum bei 285,9 eV, an derselben Stelle wie FeBz+ und bei 284,8
eV liegt ein viel kleineres Maximum im Spektrum von FeBz+

2 . Die Aufspaltung des Intensi-
tätsmaximums könnte analog zu FeBz+ darauf hindeuten, dass FeBz+

2 in D2h Symmetrie
mit gewinkelten Benzolringen vorliegt. Diese Symmetrie wurde bereits experimentell durch
Infrarotspektroskopie bestätigt [28] und ebenfalls durch DFT-Rechnungen ermittelt [40,
28, 36]. In D2h Symmetrie wird ähnlich wie in FeBz+ das in D6h entartete Molekülorbital
e1g durch die geringere Symmetrie aufgespalten in die zwei Orbitale b2g und b3g (siehe
Abbildung auf Seite 8). Die zwei Maxima im Spektrum bei 285,9 eV und 284,8 eV könnten
hauptsächlich aus Elektronenübergängen in diese aufgespaltenen Orbitale bestehen. Diese
Hypothese wird im Vergleich zu den anderen Ionenausbeutespektren an der Kohlenstoff
K-Kante in Abschnitt 6.6.3 bekräftigt werden. Weiterhin gibt es zwei Maxima bei 288,4
eV und 289,4 eV, welche bei etwas niedrigeren Energien liegen als die zwei Maxima im
Spektrum von FeBz+. Bei 291 eV befindet sich ein sehr kleines Maximum, gefolgt von
einem Plateau bei 291,9 eV und einem breiten Maximum bei etwa 293,7 eV. Das sehr
breite Maximum bei etwa 300 eV befindet sich bei der gleichen Energie wie in den Spektren
von Benzol und FeBz+.
Zusammenfassend sind die Spektren von Benzol und FeBz+ sehr unterschiedlich, was auf
eine andere elektronische Konfiguration des Benzols hindeutet. Also sind die Elektronen
im Benzol wahrscheinlich bei FeBz+ bereits stärker an der Bindung beteiligt als zum
Beispiel bei CrBz+, was experimentell durch eine höhere Bindungsenergie bestätigt ist
[29]. Die Form des Spektrums von FeBz+

2 ist anders als beim Spektrum von FeBz+, was
bedeutet, dass sich die elektronische Konfiguration des Benzols ändert. Dies passt ebenfalls
zu unserer Schlussfolgerung, dass die Konfiguration im Eisen von FeBz+ und FeBz+

2 bereits
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unterschiedlich ist. Infrarotspektroskopie weist darauf hin, dass FeBz+
2 in D2h Symmetrie

mit ein wenig gewinkelten Benzolmolekülen vorliegt [28]. Da beide Spektren vor dem
Intensitätsmaximum ein weiteres kleines Maximum haben, könnte das ein Hinweis auf die
etwas gewinkelte Struktur der Benzolmoleküle in FeBz+ und FeBz+

2 sein. Diese Vermutung
wird im Abschnitt 6.6.3 im Vergleich zu den Spektren der Benzolkomplexe mit den anderen
3d-Metallen etwas deutlicher werden.

6.4.5 Zusammenfassung
In diesem Abschnitt wurden die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von
FeBz+

n (n = 0 - 2) in der Gasphase mit partieller Ionenausbeutespektroskopie und XMCD
untersucht. Das partielle Ionenausbeutespektrum von Fe+ wird gut durch die Rechnung
reproduziert, was zeigt, dass das Eisenkation im Grundzustand in 3d64s1 Konfiguration
gemessen wurde und eine Ionentemperatur von 21 ± 2 K besitzt.
Wenn ein Benzolmolekül an das Eisenkation angelagert wird, sodass FeBz+ entsteht,
ändert sich die elektronische Konfiguration der 3d Elektronen im Eisen und der Elektronen
im Benzol. Das deutet auf eine höhere Bindungsenergie als beispielsweise bei CrBz+ oder
MnBz+ hin, was experimentell bestätigt ist [29]. Die XMCD-Messung zeigt, dass dieser
Komplex entweder ein Spinmoment von 3 oder 5 µB besitzt, wobei die Ionentemperaturen
bei 5 µB sehr hoch wären und die meisten DFT-Rechnungen ein Spinmoment von 3
µB ohne Elektron im 4s-Orbital ermitteln [40, 39, 34, 85]. Außerdem ist die Form des
XMCD-Spektrums von FeBz+ sehr unterschiedlich zum Spektrum vom Eisenkation, was
ebenfalls ein Hinweis dafür ist, dass das Eisen sein atomares Spinmoment verliert. Damit
ist das Spinmoment von 3 µB ohne 4s Elektron mit einem Bahnmoment von µl = 1,2 ±
0,3 µB und einer Ionentemperatur von 29 ± 9 K am wahrscheinlichsten. Das Ionenausbeu-
tespektrum an der Kohlenstoff K-Kante deutet darauf hin, dass FeBz+ in C2v Symmetrie
vorliegt mit einem etwas gewinkelten Benzolring wie durch mehrere DFT-Rechnungen
ermittelt wurde [28, 39, 36, 38, 79].
Bei FeBz+

2 ändert sich die Konfiguration der 3d Elektronen im Eisen und der Elektronen
im Benzol wiederum im Vergleich zu FeBz+. Die XMCD-Messung zeigt, dass FeBz+

2 ein
Spinmoment von 1 µB besitzt, was mit theoretischen Untersuchungen übereinstimmt [40,
37, 28, 36]. Auch Elektronenspinresonanzmessungen an Eisenkomplexen mit Hexamethyl-
benzol statt Benzol bestätigen, dass es ein ungepaartes Elektron gibt [81, 88, 83, 87]. Das
XMCD-Spektrum zeigt eine sehr geringe Intensität an, was darauf hindeutet, dass sich
das Elektron im 3d Orbital befindet. Theoretische Untersuchungen und Elektronenspin-
resonanzmessungen ermittelten, dass sich das ungepaarte Elektron im e1g Orbital am
Metall befindet [28, 83, 81, 80]. Das Ionenausbeutespektrum an der Kohlenstoff K-Kante
deutet darauf hin, dass FeBz+

2 in D2h Symmetrie mit gewinkelten Benzolringen vorliegt,
wie bereits experimentell bestätigt wurde [28].

6.5 Cobalt-Benzolkomplexe
In diesem Abschnitt stellen wir die Ergebnisse der Messungen von CoBz+

n (n = 0 - 2)
vor. CoBz+

2 ist ein System mit 20 Valenzelektronen, somit besitzt es zwei Elektronen
mehr als das 18-Valenzelektronen-System MnBz+

2 mit geschlossener Schale. Zuerst werden
die elektronischen Eigenschaften des Cobalts in den Komplexen präsentiert. Es werden
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die Ionenausbeutespektren an der Cobalt L2,3-Kante gezeigt, das gemessene Spektrum
des Cobaltkations mit dem berechneten Spektrum und den Spektren von CoBz+ und
CoBz+

2 verglichen. Anschließend werden die XMCD-Spektren von Co+, CoBz+ und CoBz+
2

vorgestellt. Dabei wird das gemessene XMCD-Spektrum von Co+ mit dem berechneten
Spektrum und den gemessenen Spektren von CoBz+ und CoBz+

2 verglichen. Danach
werden die Spin- und Bahnmagnetisierungen, welche aus den XMCD-Spektren mit den
Summenregeln ermittelt wurden, diskutiert. Zum Schluss werden die elektronischen Eigen-
schaften des Benzols in den Komplexen vorgestellt, also die Ionenausbeutespektren an der
Kohlenstoff K-Kante von CoBz+

n (n = 1, 2) und mit dem Elektronenenergieverlustspektrum
von Benzol in der Gasphase verglichen.

6.5.1 Elektronische Eigenschaften des Cobaltkations

Zuerst werden die elektronischen Eigenschaften des Cobalts in den Komplexen und des
Cobaltkations untersucht. Das gemessene partielle Ionenausbeutespektrum von Co+ und
das berechnete Absorptionsspektrum von Co+ im Grundzustand in 3d8 Konfiguration
[60] sind in Abbildung 6.23 dargestellt. Für das gemessene Ionenausbeutespektrum wurde
CoAr+ präpariert und im Massenfilter selektiert ähnlich FeAr+. Die Bindungsenergie ist
ebenfalls gering und somit dissoziieren die Komplexe in der Falle in Co+ und Argon. Der
Umweg über die Präparation des CoAr+-Komplexes ist notwendig, um das Cobaltkation
im Grundzustand zu präparieren, da über die direkte Präparation ohne Argon hauptsäch-
lich der angeregte Zustand in 3d74s1 Konfiguration vorliegt. Weiterhin ist natürlich auch
die bessere Thermalisierung des Cobaltkations mit dieser Präparation ein wichtiger Grund
ähnlich wie beim Eisenkation (siehe Abschnitt 6.4.1). Das gemessene Co+-Spektrum hat
dieselbe Form wie das vor einigen Jahren in unserer Gruppe gemessene Spektrum des
Cobaltkations, was ebenfalls über CoAr+ präpariert wurde [94]. Im berechneten Spektrum
sind Elektronenübergänge in unbesetzte 3d-, 4d-, 5d- und 4s-Zustände berücksichtigt.
Die Übergänge sind als schwarze Linien unter dem berechneten Spektrum dargestellt.
Über den einzelnen Maxima im Spektrum ist jeweils der Elektronenübergang mit dem
dominierenden Anteil an der Intensität angegeben. Die berechneten Übergänge in 3d9

Endzustände sind um -2,5 eV und in 4d, 5d, 4s Endzustände um -0,3 eV verschoben.
Das berechnete Spektrum wurde mit einer Lorentz-Halbwertsbreite von 0,2 eV und einer
Gauß-Halbwertsbreite von 0,4 eV erstellt.
Das gemessene und berechnete Spektrum sind sich sehr ähnlich, sodass die Maxima den
intensivsten Elektronenübergängen zugeordnet werden können. Das Intensitätsmaximum
befindet sich im gemessenen und gerechneten Spektrum bei 777,5 eV und besteht haupt-
sächlich aus Elektronenübergängen vom 2p3/2 Niveau in unbesetzte 3d-Zustände. Im
gerechneten Spektrum befindet sich an der L3-Kante bei 776,9 eV ein weiteres Maximum,
wo sich im gemessenen Spektrum eine Schulter befindet, wobei die Intensitätsverhältnisse
übereinstimmen. Diese Schulter bzw. das Maximum besteht ebenfalls hauptsächlich aus
Elektronenübergängen in unbesetzte 3d-Zustände. Weiterhin gibt es an der L3-Kante
im gemessenen und berechneten Spektrum ein Maximum bei 779,3 eV, was ebenfalls
hauptsächlich aus Elektronenübergängen in unbesetzte 3d-Zustände besteht. Der Elek-
tronenübergang vom 2p3/2 Niveau ins unbesetzte 4s-Orbital ist bei 783 eV zu sehen,
besitzt jedoch eine sehr geringe Intensität, welche kaum größer ist als das Rauschen. An
der L2-Kante ist im gemessenen und berechneten Spektrum ein Maximum bei 792,6 eV,
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Abbildung 6.23: Vergleich des berechneten Röntgenabsorptionsspektrums von Co+ im
Grundzustand in 3d8 Konfiguration [60] und des gemessenen Ionenausbeutespektrums
von Co+ aus Abb. 6.24. Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert.

welches hauptsächlich aus elektronischen Übergängen vom 2p1/2-Niveau ins unbesetzte
3d-Niveau besteht, wobei die Intensität im berechneten Spektrum etwas überschätzt ist.
Im gemessenen Spektrum ist bei 793,6 eV ein weiteres Maximum, was im berechneten
Spektrum eine Schulter bei etwa 793,5 eV ist. Weiterhin gibt es an der L2-Kante sowohl
im gemessenen als auch im berechneten Spektrum ein Maximum bei 789 eV, welches
hauptsächlich aus Übergängen vom 2p3/2 Niveau ins unbesetzte 4d Niveau besteht. Im
gemessenen Spektrum gibt es bei 791,2 eV ein Maximum, wobei im berechneten Spektrum
mehrere kleine Maxima sind, unter anderem eines bei 791,6 eV, welches hauptsächlich aus
Elektronenübergängen vom 2p3/2 Niveau ins unbesetzte 5d-Niveau besteht. Bei 805,9 eV
existiert im gemessenen Spektrum ein Maximum, welches in der Rechnung bei 805,7 eV
liegt und hauptsächlich zu Elektronenübergängen vom 2p1/2-Niveau ins unbesetzte 4d-
Niveau gehört. Im gemessenen Spektrum gibt es weiterhin ein Maximum bei 808,5 eV,
welches im berechneten Spektrum bei 808,3 eV liegt und hauptsächlich aus Elektronen-
übergängen vom 2p1/2-Niveau ins unbesetzte 5d-Niveau besteht.
Zusammenfassend wird das gemessene Spektrum sehr gut durch das berechnete Spektrum
wiedergegeben, somit wurde das Cobaltkation im Grundzustand in 3d8 Konfiguration
präpariert und gemessen. Das gemessene Ionenausbeutespektrum besteht erwartungs-
gemäß zum größten Teil aus Elektronenübergängen in unbesetzte 3d-Zustände, besitzt
jedoch auch einige Maxima, welche hauptsächlich Übergängen in 4d- und 5d-Zustände
zuzuordnen sind.
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6.5.2 Elektronische Eigenschaften des Cobalts in den Komplexen

Die Summe der partiellen Ionenausbeutespektren von Co+, CoBz+ und CoBz+
2 an der

Cobalt L2,3-Kante sind in Abbildung 6.24 dargestellt. Die Spektren sind die Summe
der partiellen Ionenausbeutespektren von den Fragmenten, die in der Bildunterschrift
angegeben sind. Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert. Das Spektrum
von Co+ wurde mit einer Photonenenergieauflösung von etwa 255 meV gemessen und die
Spektren von CoBz+ und CoBz+

2 mit etwa 380 meV.
Die Ionenausbeutespektren von Co+ und CoBz+ besitzen eine etwas andere Form, welche
jedoch nicht komplett unterschiedlich ist. Das Spektrum von Co+ besitzt das Intensitäts-
maximum bei 777,5 eV, wobei es bei CoBz+ bei 778 eV liegt, also 300 meV höher. In
beiden Spektren ist es relativ scharf, wobei die Schulter bei 776,9 eV im Co+-Spektrum
im Spektrum von CoBz+ nicht vorhanden ist. Das kleinere Maximum bei 779,3 eV im
Spektrum von Co+ ist im Spektrum von CoBz+ bei 780 eV. Im Spektrum von CoBz+

gibt es ein weiteres gleichgroßes Maximum bei 782,1 eV und ein sehr breites Maximum
bei etwa 784,7 eV, welche beide im Co+-Spektrum nicht vorhanden sind. Die L2-Kante im
Spektrum von CoBz+ besitzt zwei Maxima bei 792,8 eV und 793,9 eV, welche bei etwas
höherer Energie sind als die Maxima des Co+-Spektrum bei 792,6 eV und 793,6 eV. und
einem sehr breiten Maximum bei etwa 797,1 eV. Das Maximum bei 789 eV, welches aus
Übergängen ins unbesetzte 4d-Niveau besteht, ist bei CoBz+ nicht vorhanden, ebenso
wie die Maxima bei 805,9 eV und 808,5 eV, welche zu Übergängen in unbesetzte 4d- und
5d-Zustände gehören.
Nun werden die Spektren von CoBz+ und CoBz+

2 miteinander verglichen. Bei CoBz+
2 ist

das Intensitätsmaximum etwas breiter und befindet sich bei 278,6 eV, also 600 meV höher
als bei CoBz+. Dieses Maximum könnte von Elektronenübergängen vom 2p-Niveau ins e∗1g
Molekülorbital stammen. Weiterhin besteht die L3-Kante aus einem relativ breiten Maxi-
mum bei etwa 781,1 eV, wo sich bei CoBz+ mehrere Maxima befinden. Dieses Maximum
könnte eine Doppelanregung sein von einem Elektron vom 2p- ins e∗1g Orbital und dem
zweiten Elektron von einem 3d- ins e∗1g Orbital. Die L2-Kante von CoBz+ besteht aus zwei
breiten Maxima bei etwa 794,1 eV und 796,7 eV, welche energetisch näher beieinander
liegen als im Spektrum von CoBz+.
Zusammenfassend besitzen die Spektren von Co+ und CoBz+ Ähnlichkeiten, jedoch
ebenfalls einige Unterschiede. Allerdings sind die Maxima in beiden Spektren ähnlich
scharf, was auf am Cobalt lokalisierte Elektronen hindeuten kann, obwohl das Spektrum
um einige 100 meV zu höheren Energien verschoben ist, was auf delokalisiertere Elek-
tronen hindeutet. Diese widersprüchlichen Eigenschaften könnten zum Beispiel dadurch
aufgelöst werden, dass die Elektronen, welche sich im vollständig besetzten bindenden
Molekülorbital e2g befinden, etwas delokalisierter sind und die zwei Elektronen, welche
das antibindende e∗1g Orbital halb besetzen, am Metall lokalisiert sind. Allerdings sind
nach theoretischen Untersuchungen die Orbitale noch nicht so stark hybridisiert wie bei
den Di-Benzolkomplexen [37], sodass die Maxima im Spektrum noch scharf sind. Da sich
jedoch 4 Elektronen im bindenden Orbital befinden, nehmen in CoBz+ mehr Elektronen
an der Bindung teil als zum Beispiel in CrBz+ oder MnBz+. CoBz+ besitzt mit 2,65
eV eine viel höhere Bindungsenergie als CrBz+ (1,76 eV) oder MnBz+ (1,38 eV) [29].
Die Spektren von CoBz+ und CoBz+

2 sind unterschiedlich, weisen jedoch in der Form
einige Gemeinsamkeiten auf. Die Maxima im Spektrum von CoBz+

2 sind etwas breiter
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Abbildung 6.24: Summe der partiellen Ionenausbeutespektren von Co+ (Fragment: Co2+),
CoBz+ (Fragmente: C+, CH+) und CoBz+

2 (Fragment: C4H+
2 , C3H+

3 , C6H+
6 , Co+) ge-

messen an der Cobalt L2,3-Kante bei einem magnetischen Feld von 4,5 T (CoBz+ und
CoBz+

2 ) und 5 T (Co+). Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum der Ionenausbeute
normiert. Die Spektren von Co+ wurden mit einer Spaltbreite von 108 µm (Bandbreite
245 - 266 meV), die Spektren von CoBz+ und CoBz+

2 mit 160 µm Spaltbreite (Bandbreite
367-393 meV) aufgenommen. Die Spektren von CoBz+ und CoBz+

2 wurden mit einer
Schrittweite von 0,16 eV gemessen, Co+ mit 0,25 eV Schrittweite.
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als bei CoBz+, allerdings nur um etwa 30 Prozent (FWHM), was auf noch relativ am
Metall lokalisierte Elektronen hindeutet. Das Spektrum ist jedoch um einige 100 meV zu
höheren Energien verschoben, was ein Zeichen für delokalisiertere Elektronen ist. Somit
sind die 3d Elektronen wahrscheinlich etwas delokalisierter als in CoBz+. CoBz+

2 (oder
mit Hexamethylbenzol) besitzt dieselbe Molekülorbitalbesetzung wie CoBz+, nur dass
die Hybridisierung bei CoBz+

2 größer ist [28, 81, 37]. Somit gilt wie für die 3d Elektro-
nen in CoBz+, dass die Elektronen im bindenden vollbesetzten Orbital wahrscheinlich
delokalisiert sind und die zwei Elektronen im antibindenden Molekülorbital am Metall lo-
kalisiert. Anderson et al. vermuten, dass die Orbitale in Cobalt-Dihexamethylbenzol stark
hybridisiert sind, sich die Elektronen im antibindenden halbbesetzten e∗1g Molekülorbital
jedoch hauptsächlich am Metall befinden [81]. Die Besetzung der Molekülorbitale hat
Ähnlichkeit mit der atomaren Besetzung des Kations mit 8 Elektronen in den 3d-Orbitalen
(ohne Elektronen im 4s-Orbital) und mit zwei ungepaarten Elektronen, was eine gewisse
Ähnlichkeit der Form der drei Spektren erklären könnte.

6.5.3 Magnetische Eigenschaften

Im Folgenden werden die magnetischen Eigenschaften der Cobalt-Benzolkomplexe un-
tersucht. Die Summe der Ionenausbeutespektren, gemessen mit positiver und negativer
Helizität, und die XMCD-Spektren von Co+, CoBz+ und CoBz+

2 sind in Abbildung 6.25
dargestellt und wurden bei einem Magnetfeld von 4,5 und 5 T (Co+) gemessen (die ver-
wendeten Fragmente sind in der Bildunterschrift angegeben). Die Ionenausbeutespektren
sind auf das Intensitätsmaximum normiert. Das Spektrum von Co+ wurde mit einer
Photonenenergieauflösung von etwa 255 meV gemessen und die Spektren von CoBz+

und CoBz+
2 mit etwa 380 meV. Ergebnisse der Messungen von CoBz+

2 werden in [109]
veröffentlicht.
Das Cobaltkation besitzt ein XMCD-Spektrum mit einem Intensitätsminimum, was et-
wa 50 Prozent der Intensität der Summe der Ionenausbeutespektren beträgt bei einer
Fallentemperatur von 2,9 ± 0,1 K. Somit weisen wir wie erwartet nach, dass Co+ ein
magnetisches Moment besitzt. Bei CoBz+ beträgt das XMCD-Minimum etwa 9 Prozent
und ist somit viel niedriger als bei Co+, wobei die Fallentemperatur mit 4,6 ± 0,1 K
höher ist. CoBz+ besitzt also ebenfalls ein magnetisches Moment. Das XMCD-Spektrum
von CoBz+

2 besitzt ein Minimum vom XMCD-Spektrum von etwa 15 Prozent mit einer
Fallentemperatur von 4,0 ± 0,1 K. Somit trägt CoBz+

2 ebenfalls ein magnetisches Moment.

Nun vergleichen wir das gemessene XMCD-Spektrum vom Cobaltkation mit dem berech-
neten XMCD-Spektrum von [60]. Dafür sind beide Spektren in Abbildung 6.26 gemeinsam
dargestellt und auf das Intensitätsminimum normiert. In der Rechnung sind nur Elektro-
nenübergänge in unbesetzte 3d-Zustände berücksichtigt. Das berechnete Spektrum wurde
mit einer Lorentz- und Gauß-Halbwertsbreite von jeweils 0,3 eV erstellt und um -0,3 eV
verschoben für eine bessere Vergleichbarkeit mit dem gemessenen Spektrum.
Die Übereinstimmung vom gemessenen und berechneten XMCD-Spektrum des Cobaltkati-
ons ist sehr gut. Das Intensitätsminimum liegt in beiden Spektren bei 777,5 eV. Weiterhin
besteht die L3-Kante aus einem Minimum, was in der Rechnung bei 779,1 eV und in
der Messung bei 779,3 eV liegt, also 200 meV höher. Die Intensitätsverhältnisse beider
Maxima stimmen überein. An der L2-Kante gibt es einige Unterschiede. In der Rechnung
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Abbildung 6.25: Summe der Ionenausbeutespektren mit positiver und negativer Helizität
und XMCD-Spektren von Co+ (Fragment: Co2+), CoBz+ (Fragmente: C+, CH+) und
CoBz+

2 (Fragment: C4H+
2 , C3H+

3 , C6H+
6 , Co+) gemessen an der Cobalt L2,3-Kante bei

einem magnetischen Feld von 4,5 T (CoBz+ und CoBz+
2 ) und 5 T (Co+). Die Spektren

sind auf das Intensitätsmaximum der Ionenausbeute normiert. Die Spektren von Co+

wurden mit einer Spaltbreite von 108 µm (Bandbreite 245 - 266 meV), von CoBz+ und
CoBz+

2 mit 160 µm Spaltbreite (Bandbreite 367 - 393 meV) aufgenommen. Die Spektren
von CoBz+ und CoBz+

2 wurden mit einer Schrittweite von 0,16 eV gemessen, Co+ mit
0,25 eV Schrittweite.
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Abbildung 6.26: Vergleich des berechneten XMCD-Spektrums von Co+ in 3d8 Konfigura-
tion von [60] (schwarz) und des gemessenen XMCD-Spektrums von Co+ (rot) aus Abb.
6.25. Die XMCD-Spektren sind auf das Intensitätsminimum normiert.

gibt es nur ein Maximum bei 792,9 eV. Wohingegen es im gemessenen Spektrum zwei
Maxima mit geringerer Intensität bei 792,5 eV und 793,7 eV gibt. Weiterhin ist in der
Messung ein Minimum bei 788,9 eV, was hauptsächlich zu Elektronenübergängen vom
2p3/2 Niveau ins unbesetzte 4d-Niveau gehört (siehe Abb. 6.23) und somit in der Rechnung
nicht auftauchen kann, da nur Übergänge ins 3d-Niveau berechnet wurden.

Um die Form der gemessenen XMCD-Spektren von Co+, CoBz+ und CoBz+
2 zu ver-

gleichen, sind alle Spektren in Abbildung 6.27 dargestellt und auf das Intensitätsminimum
normiert.
Das Intensitätsminimum befindet sich im Spektrum von Co+ bei 777,5 eV und bei CoBz+

bei 778,1 eV, also 600 meV höher. Das Intensitätsminimum von CoBz+
2 liegt wiederum 600

meV höher, bei 778,7 eV. Im Spektrum von Co+ liegt das zweite Minimum der L3-Kante
bei 779,3 eV, bei CoBz+ ist das zweite Minimum kaum größer als das Rauschen und
befindet sich bei etwa 785,3 eV. Im Spektrum von CoBz+

2 ist das zweite Minimum bei
etwa 781,5 eV und somit nahe beim Intensitätsminimum. An der L2-Kante gibt es im
Co+-Spektrum zwei negative Minima bei 792,5 eV und 793,7 eV, welche hauptsächlich aus
Elektronenübergängen in unbesetzte 3d-Zustände stammen. Das Minimum bei 788,9 eV,
welches aus Übergängen in unbesetzte 4d-Zustände besteht, ist in den anderen Spektren
nicht mehr vorhanden, die geringe Intensität würde auch im Rauschen untergehen. Aller-
dings sind schon im Ionenausbeutespektrum die jeweiligen Maxima, die zu Übergängen in
4d- und 5d-Zustände gehören, verschwunden (siehe Abb. 6.24). Im Spektrum von CoBz+

und CoBz+
2 besitzt die L2-Kante ein breites positives Maximum bei jeweils etwa 793,2 eV

und etwa 794,4 eV.
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Abbildung 6.27: XMCD-Spektren von Co+, CoBz+ und CoBz+
2 gemessen an der Co

L2,3-Kante mit einem magnetischen Feld von 4,5 T (Co+ 5 T) aus Abb. 6.25. Die XMCD-
Spektren sind auf das Intensitätsminimum normiert.

Komplex 〈ms〉 in µB 〈ml〉 in µB µl/µs Fallentemperatur in K
Co+ 1,2 ± 0,3 1,2 ± 0,2 1,0 ± 0,1 2,9 ± 0,1

CoBz+ 0,4 ± 0,2 0,03 ± 0,05 0,1 ± 0,2 4,6 ± 0,1
CoBz+

2 0,4 ± 0,1 0,17 ± 0,05 0,5 ± 0,2 4,0 ± 0,1

Tabelle 6.10: Spinmagnetisierung 〈ms〉, Bahnmagnetisierung 〈ml〉 und das Verhältnis
µl/µs von Co+, CoBz+ und CoBz+

2 , die mit den Summenregeln aus den
XMCD-Spektren ermittelt wurden, unter der Annahme von 2 Löchern, und
die jeweilige Temperatur der Falle.

Die Formen der XMCD-Spektren sind verglichen und diskutiert worden, nun werden
die Ergebnisse der Magnetisierungen präsentiert, welche aus den XMCD-Spektren aus
Abb. 6.25 mit den Summenregeln ermittelt wurden. Die so erhaltene Spinmagnetisierung
〈ms〉, Bahnmagnetisierung 〈ml〉 und das Verhältnis Bahnmoment/Spinmoment µl/µs von
Co+, CoBz+ und CoBz+

2 , sowie die jeweilige Temperatur der Falle, sind in Tabelle 6.10
zusammengefasst. Analog zu den vorangegangenen Abschnitten diskutieren wir zuerst
die Ergebnisse des Cobaltkations, anschließend des Cobalt-Monobenzols und des Cobalt-
Dibenzols.
Mit dem gemessenen Ionenausbeutespektrum in Abb. 6.23 haben wir gezeigt, dass das
Cobaltkation im Grundzustand mit der elektronischen Konfiguration 3d8 gemessen wurde.
Damit besitzt es ein magnetisches Spinmoment von 2 µB und ein Bahnmoment von 3
µB. Da nur das effektive Spinmoment mit XMCD-Spektroskopie gemessen werden kann,
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6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

muss der 〈Tz〉 Term berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 2.5). Für Co+ gilt 〈Tz〉 = 1/7
nach theoretischen DFT-Untersuchungen [62]. Damit ergibt sich das effektive Spinmoment
zu µseff = 3 µB. Somit ist µl/µseff = 1, was mit dem von uns ermittelten Wert von
1,0 ± 0,1 übereinstimmt. Die von uns bestimmte Spinmagnetisierung von Co+ beträgt
1,2 ± 0,3 µB. Mit der Brillouinfunktion ergibt sich damit eine Ionentemperatur von 19
± 4 K. Wie in den vorangegangenen Abschnitten kann die Temperatur ebenfalls mit
der Skalierung des gemessenen XMCD-Spektrums auf das berechnete Spektrum abge-
schätzt werden. Mit dem Skalierungsfaktor 0,46 (siehe Abb. 6.26) ergibt sich die effektive
Spinmagnetisierung zu 〈µseff 〉 = (0,46 ± 0,01) × 3 µB = 1,38 ± 0,03 µB, was mit der
aus den Summenregeln bestimmten Spinmagnetisierung (1,2 ± 0,3 µB) im Rahmen der
Fehlerbalken übereinstimmt. Die ermittelte Ionentemperatur beträgt 15,7 ± 0,4 K, was
ebenfalls im Rahmen der Fehlerbalken mit der Ionentemperatur von 19 ± 4 K überein-
stimmt. Diese Ionentemperatur ist ähnlich der Ionentemperatur vom Eisenkation (21 ± 2
K) um etwa 26 K niedriger als die Ionentemperatur von Cr+. Dies liegt, ähnlich wie bei
Fe+, an der Präparation über CoAr+, was in der Falle dissoziiert und daran, dass Co+

ein Bahnmoment besitzt, was eine effizientere Kühlung ermöglicht [98].
CoBz+ besitzt ein quantisiertes Spinmoment, was entweder 0 µB oder 2 µB beträgt.
Anhand der Spinmagnetisierung von 0,4 ± 0,2 µB können wir das Spinmoment von 0 µB
ausschließen. Somit besitzt CoBz+ ein Spinmoment von 2 µB. Dies stimmt mit dem
Ergebnis von DFT-Rechnungen und einer Monte-Carlo-Simulation überein, welche eine
Multiplizität von 3 bestimmten [42, 34, 85, 37, 28, 36, 38]. Die experimentell mit Infrarot-
spektroskopie und DFT bestimmte Multiplizität des ähnlichen Komplexes Co+[C6(CH3)6]
in der Gasphase beträgt ebenfalls 3 [89]. Damit beträgt das Bahnmoment µl = 0,2 ±
0,4 µB und das gesamte magnetische Moment µj = 2,2 ± 0,4 µB. Die Ionentemperatur
ergibt sich zu 22 ± 10 K.
Das Spinmoment von CoBz+

2 kann ebenfalls 0 µB oder 2 µB sein. Die aus den Summen-
regeln ermittelte Spinmagnetisierung beträgt 0,4 ± 0,1 µB, womit ein Spinmoment von
0 µB ausscheidet. Damit besitzt CoBz+

2 mit 20 Valenzelektronen ein Spinmoment von
2 µB. Dies stimmt mit dem Ergebnis theoretischer DFT-Untersuchungen von CoBz+

2 in
der Gasphase überein [37, 28, 36]. Auch Messungen mit der magnetischen Waage am
ähnlichen Komplex mit Hexamethylbenzol anstatt Benzol (Co+[C6(CH3)6]2PF6) ergaben
ein Spinmoment von 2 µB mit einem kleinen Bahnmoment von 0,12 ± 0,07 µB [90]. Die
zwei ungepaarten Elektronen dieses Komplexes in flüssiger und fester Lösung wurden
durch Elektronenspinresonanz bestätigt [81]. Das von uns ermittelte Bahnmoment von
CoBz+

2 beträgt µl = 1 ± 0,4 µB, was halb so groß ist wie das Spinmoment und damit
größer als bei Co+[C6(CH3)6]2PF6. Das größere Bahnmoment könnte dadurch zustande
kommen, dass Fischer et al. den Komplex wahrscheinlich bei höheren Temperaturen oder
kleineren Magnetfeldstärken untersucht haben, die genauen Parameter der Untersuchung
sind nicht angegeben [90] oder weil wir den Komplex mit Benzol und nicht mit Hexame-
thylbenzol untersucht haben. Die Umgebung könnte das Bahnmoment reduzieren. Das
gesamte magnetische Moment von CoBz+

2 beträgt µj = 3 ± 0,4 µB und damit ergibt sich
die Ionentemperatur zu 24 ± 9 K.
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6.5.4 Elektronische Eigenschaften des Benzols in den Komplexen

Nachdem die elektronischen und magnetischen Eigenschaften des Cobalts in den Cobalt-
Benzolkomplexen untersucht wurden, werden nun die elektronischen Eigenschaften des
Benzols in diesen Komplexen analysiert. Dafür sind in Abbildung 6.28 die Ionenausbeute-
spektren von CoBz+ und CoBz+

2 an der Kohlenstoff K-Kante präsentiert. Zum Vergleich
ist das Elektronenenergieverlustspektrum vom neutralen Benzol in der Gasphase aus [99]
hinzugefügt, was mit einer Photonenenergieauflösung von 600 meV aufgenommen wurde.
Das Spektrum von CoBz+ ist mit einer Photonenenergieauflösung von 163 meV aufge-
nommen und CoBz+

2 mit 540 meV. Die partiellen Ionenausbeutespektren der verwendeten
Fragmente (siehe Bildunterschrift) wurden, analog zur Metallkante, aufsummiert und auf
das Intensitätsmaximum normiert.
Das Spektrum von CoBz+ besitzt das Intensitätsmaximum bei etwa 285,7 eV, also 500
meV höher als das Benzolspektrum. Bei 284,7 eV und 285,3 eV gibt es zwei kleinere
Maxima. Weiterhin gibt es zwei Maxima bei 289,4 eV und 290,6 eV und zwei weitere
Maxima befinden sich bei 292,5 eV und 293,4 eV. Außerdem gibt es noch ein sehr breites
Maximum bei etwa 300 eV, wo sich im Benzolspektrum auch ein sehr breites Maximum
befindet.
Das Spektrum von CoBz+

2 besitzt ein sehr scharfes Intensitätsmaximum bei 285,4 eV,
also 300 meV niedriger als im Spektrum von CoBz+. Die weiteren Maxima im Spektrum
haben eine viel geringere Intensität als das Intensitätsmaximum. Es gibt zwei Maxima bei
288,3 eV und 289,2 eV, gefolgt von zwei Maxima mit sehr geringer Intensität bei 290,4 eV
und 291 eV. Bei 292,1 eV und 293,6 eV sind zwei weitere breite Maxima mit geringer
Intensität, wo sich im Spektrum von CoBz+ zwei Maxima mit höherer Intensität bei
ähnlichen Energien befinden. Das sehr breite Maximum bei 300 eV, welches schon in den
Spektren von Benzol und CoBz+ existierte, ist auch im Spektrum von CoBz+

2 vorhanden.
Zusammenfassend sieht das Spektrum von CoBz+ nicht mehr aus wie das ungestörte Ben-
zolspektrum, besitzt jedoch Ähnlichkeiten, dies kann ein Hinweis auf eine kleine Änderung
in der elektronischen Konfiguration sein. Dies passt dazu, dass das Ionenausbeutespektrum
an der Cobalt L2,3-Kante auch ein wenig anders aussah als das ungestörte Cobaltkation.
Das Spektrum von CoBz+

2 verändert seine Form sehr im Vergleich zum Spektrum von
CoBz+. Es besitzt ein scharfes Intensitätsmaximum, was ein Hinweis darauf ist, dass die
Benzolmoleküle in planarer Form vorliegen.

6.5.5 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von
CoBz+

n (n = 0−2) in der Gasphase mit partieller Ionenausbeutespektroskopie und XMCD
untersucht. Das Ionenausbeutespektrum von Co+ konnte sehr gut durch das berechnete
Spektrum beschrieben werden, was beweist, dass es im Grundzustand in 3d8 Konfigu-
ration gemessen wurde. Aus dem XMCD-Spektrum wurde das Verhältnis des effektiven
Spinmoments zum Bahnmoment zu 1,0 ± 0,1 bestimmt, was mit dem theoretischen Wert
von 1 übereinstimmt. Die Ionentemperatur des Cobaltkations beträgt 19 ± 4 K.
Wenn an Co+ ein Benzolmolekül gebunden wird und CoBz+ entsteht, ändert sich die
lokale elektronische Struktur des Cobalts und des Benzols ein wenig, das bedeutet, dass
die Elektronen an der Bindung teilnehmen. In CoBz+ nehmen mehr Elektronen (die vier
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6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

Abbildung 6.28: Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS) von Benzol (C6H6) aus
[99] und Ionenausbeutespektren von CoBz+ (Fragmente: C4H+

2 , C4H+
3 , Co+) und CoBz+

2
(Fragmente: C6H+

6 , Co+) gemessen an der Kohlenstoff K-Kante. Das Spektrum von CoBz+

ist mit einer Spaltbreite von 300 µm (Bandbreite 150-175 meV) und einer Schrittweite von
0,075 eV bei 4,5 T aufgenommen. Das Spektrum von CoBz+

2 ist mit einer Spaltbreite von
100 µm (Bandbreite 50 - 58 meV) und einer Schrittweite von 0,5/0,1 eV bei 5 T gemessen.
Das Benzolspektrum besitzt eine Photonenenergieauflösung von 600 meV. Die Spektren
sind auf das Intensitätsmaximum normiert.
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Elektronen im bindenden Molekülorbital e2g, welche für die kovalente Bindung verant-
wortlich sind) an der Bindung teil als beispielsweise in CrBz+ oder MnBz+, welche eine
geringere Bindungsenergie besitzen als CoBz+. Das XMCD-Spektrum zeigt, dass CoBz+

ein Spinmoment von 2 µB besitzt, was mit dem Ergebnis von DFT-Rechnungen und
Experimenten an ähnlichen Komplexen übereinstimmt. Es trägt ein Bahnmoment von 0,2
± 0,4 µB und somit ein Gesamtmoment von 2,2 ± 0,4 µB. Die Ionentemperatur beträgt
22 ± 10 K.
Das XMCD-Spektrum zeigt, dass CoBz+

2 ein Spinmoment von 2 µB hat, was mit dem
Ergebnis von DFT-Rechnungen und experimentellen Untersuchungen an ähnlichen Kom-
plexen übereinstimmt. Es besitzt ein Bahnmoment von 1 ± 0,4 µB, was höher ist als das
Bahnmoment von CoBz+, und somit ein Gesamtmoment von 3 ± 0,4 µB. Die Ionentem-
peratur beträgt 24 ± 9 K.
Somit behält das Cobaltkation sein atomares magnetisches Moment von 2 µB bei der
Bindung mit ein oder zwei Benzolmolekülen, was für Co+[C6(CH3)6]2PF6 bereits bekannt
ist, aber für CoBz+ und CoBz+

2 experimentell noch nicht gezeigt werden konnte. Die
Cobalt-Benzolkomplexe besitzen ebenfalls ein Bahnmoment, was jedoch geringer ist als
das Bahnmoment von Co+.

6.6 Vergleich der Benzolkomplexe
Die Ergebnisse der Chrom-, Mangan-, Eisen- und Cobalt-Benzolkomplexe wurden nun
jeweils in einem Abschnitt vorgestellt und diskutiert, nun werden die Ergebnisse der
Mono-Benzolkomplexe und Di-Benzolkomplexe jeweils mit den unterschiedlichen Über-
gangsmetallen verglichen. Dabei beginnen wir wieder mit den elektronischen und magne-
tischen Eigenschaften an der Metall L2,3-Kante und abschließend schauen wir uns die
elektronischen Eigenschaften des Benzols in den Komplexen an.

6.6.1 Elektronische Eigenschaften des Metalls
Wir beginnen mit den elektronischen Eigenschaften des Metalls der Mono-Benzolkom-
plexe. Die Ionenausbeutespektren an der Metall L2,3-Kante mit den vier verschiedenen
Übergangsmetallen sind in Abbildung 6.29 gemeinsam dargestellt. Dazu wurde die Ener-
gieskala auf dem Intensitätsmaximum auf null gesetzt und normiert. Man beachte, dass
die Spektren eine unterschiedliche Photonenenergieauflösung besitzen, welche von CrBz+

nach CoBz+ abnimmt.
Obwohl die Ionenausbeutespektren von unterschiedlichen Metallen stammen, besitzen sie
doch einige Gemeinsamkeiten. Die grobe Form jedes Spektrums ist gleich: Der Absorpti-
onsansatz befindet sich bei allen Spektren bei etwa -1,5 eV. Die L3-Kante besteht aus 3
größeren Maxima und die L2-Kante aus zwei Maxima. Das Intensitätsmaximum bei 0 eV
ist an der L3-Kante und mehr als doppelt so hoch wie alle anderen Maxima, nur bei FeBz+

besitzt das zweite Maximum die gleiche Intensität. Zwischen 1,3 eV und 2 eV befindet
sich das zweite Maximum, was bei CrBz+, MnBz+ und CoBz+ weniger als ein Drittel der
Intensität des Intensitätsmaximums besitzt. Das dritte Maximum befindet sich zwischen
2,9 eV und 4,2 eV mit einer geringeren Intensität als die vorherigen mit Ausnahme von
CoBz+, wo es ebenso hoch ist wie das zweite Maximum. An der L2-Kante gibt es zwei
Maxima, welche von CrBz+ bis CoBz+ immer weiter voneinander entfernt sind. Außerdem
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6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

Abbildung 6.29: Ionenausbeutespektren von CrBz+, MnBz+, FeBz+ und CoBz+ (aus den
Abbildungen 6.5, 6.11, 6.18 und 6.25) gemessen an der Metall L2,3-Kante. Die Energieskala
ist auf dem Intensitätsmaximum auf null gesetzt und darauf normiert. Die Spektren von
CrBz+, MnBz+, FeBz+ und CoBz+ besitzen jeweils eine Photonenenergieauflösung von
150, 175, 206 und 380 meV. Die gestrichelten Linien dienen der optischen Führung.
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nimmt der Abstand zwischen L3-Kante und L2-Kante zu, da die Spin-Bahnaufspaltung
größer wird, wenn man von Mangan nach Cobalt geht [74]. Ein Unterschied zwischen
den Spektren besteht darin, dass CrBz+ ein zusätzliches Maximum bei -1 eV besitzt
und FeBz+ bei ähnlicher Energie eine Schulter hat, wobei MnBz+ und CoBz+ dies nicht
besitzen. Möglicherweise liegt es daran, dass CrBz+ und FeBz+ eine ungerade Anzahl an
Valenzelektronen besitzen und MnBz+ und CoBz+ eine gerade Anzahl.
Die Spektren besitzen große Ähnlichkeit mit den atomaren Spektren der Metallkationen,
darum sind die 3d Elektronen noch hauptsächlich am Metall lokalisiert. Das bedeutet, die
Orbitale sind noch wenig hybridisiert. Darum besitzen alle Komplexe ein magnetisches
Moment. CrBz+, MnBz+ und CoBz+ behalten das atomare Spinmoment des Metalls und
die Form der Spektren ist auch fast identisch mit den atomaren Spektren der Metallka-
tionen. Nur FeBz+ besitzt ein im Vergleich zu Fe+ reduziertes Spinmoment von 3 µB,
da das Elektron, was sich in Fe+ im 4s-Orbital befindet, in FeBz+ in den 3d-Orbitalen
ist und das 4s-Orbital ist unbesetzt. Dieser Orbitalwechsel des 4s-Elektrons in FeBz+ ist
nach DFT-Rechnungen unabhängig von der Symmetriegruppe. Das Spektrum von FeBz+

besitzt auch die größten qualitativen Unterschiede zum Spektrum des Metallkations.

Nun untersuchen wir die elektronischen Eigenschaften des Metalls in den Di-Benzol-
komplexen. Dazu sind die Ionenausbeutespektren mit den vier Metallen an der Metall
L2,3-Kante in Abbildung 6.30 dargestellt. Die Energieskala wurde um denselben Wert
verschoben wie bei den Mono-Benzolkomplexen, sodass die relative Änderung der Anre-
gungsenergie vom Mono- zum Dibenzolkomplex direkt sichtbar wird, und die Spektren
wurden auf das Intensitätsmaximum normiert. Die Photonenenergieauflösung der Spektren
von CrBz+

2 , MnBz+
2 , FeBz

+
2 und CoBz+

2 beträgt jeweils 150, 175, 206 und 380 meV.
Die Form der Spektren von CrBz+

2 , MnBz+
2 und FeBz+

2 sind sehr ähnlich, nur die Form des
Spektrums von CoBz+

2 ist ganz anders. Besonders die Spektren von CrBz+
2 und FeBz+

2 sind
nahezu identisch, darum sind beide Spektren in Abbildung 6.31 gemeinsam dargestellt,
wobei die Energieskala auf dem Intensitätsmaximum auf null gesetzt ist. Die Unterschiede
zwischen den Spektren von CrBz+

2 und FeBz+
2 bestehen darin, dass CrBz+

2 bei 0 eV an der
L3-Kante ein zusätzliches Maximum besitzt, was bei FeBz+

2 nicht vorkommt. Weiterhin
ist der Abstand zwischen L3-Kante und L2-Kante bei FeBz+

2 größer, was an der größeren
Spin-Bahn-Aufspaltung liegt [74].
Die L3-Kante besteht bei CrBz+

2 , MnBz+
2 und FeBz+

2 aus zwei breiten, aber spitzen
Maxima, welche 1,5 - 2 eV auseinander liegen, wobei das zweite Maximum größer ist als
das erste. Das erste Maximum kommt wahrscheinlich vom Elektronenübergang vom 2p-
ins e∗1g Molekülorbital. Das zweite Maximum könnte eine Doppelanregung sein, wobei
das erste Elektron vom 2p- ins e∗1g Molekülorbital und das zweite Elektron vom e2g
oder a1g zum e∗1g Orbital angeregt wird ähnlich wie beim Spektrum von Ferrocen [96].
CrBz+

2 besitzt noch ein zusätzliches Maximum bei 0 eV, was in keinem anderen Spektrum
vorkommt. Dies könnte von Übergängen vom 2p-Niveau in das bei CrBz+

2 einfach besetzte
a1g Molekülorbital stammen. Dieses Molekülorbital ist bei MnBz+

2 und FeBz+
2 vollständig

besetzt, darum kommt das Maximum im Spektrum nicht vor. Ein ähnlicher Effekt ist bei
KnFe(CN)6 zu sehen. Im Absorptionsspektrum an der Fe L-Kante von K3Fe(CN)6 taucht
im Vergleich mit dem Spektrum von K4Fe(CN)6 ebenfalls ein zusätzliches Maximum auf,
was von einem Übergang in ein Orbital mit einem Loch stammt, welches in K4Fe(CN)6

127



6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

Abbildung 6.30: Ionenausbeutespektren von CrBz+
2 , MnBz+

2 , FeBz
+
2 und CoBz+

2 (aus
den Abbildungen 6.5, 6.11, 6.18 und 6.25) gemessen an der Metall L2,3-Kante. Die
Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert. Die Energieskala ist dieselbe wie in
Abbildung 6.29. Die Spektren von CrBz+

2 , MnBz+
2 , FeBz

+
2 und CoBz+

2 besitzen jeweils
eine Photonenenergieauflösung von 150, 175, 206 und 380 meV. Zu jedem Komplex ist die
Anzahl der Valenzelektronen angegeben (abgekürzt VE).
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Abbildung 6.31: Ionenausbeutespektren von CrBz+
2 und FeBz+

2 (aus Abb. 6.30 gemessen
an der Metall L2,3-Kante. Die Energieskala ist auf dem Intensitätsmaximum auf null
gesetzt.

vollständig besetzt ist [110]. Derselbe Effekt ist auch im Spektrum vom neutralen Ferro-
cen im Vergleich zum kationischen Ferrocen mit einem Elektron weniger zu sehen [96].
Weiterhin sind in den Spektren von CrBz+

2 , MnBz+
2 und FeBz+

2 nach dem zweiten breiten
Maximum noch ein oder zwei sehr kleine Maxima vor der L2-Kante vorhanden. Diese
könnten Ligand-Metall-Ladungstransfer-Satelliten sein, wobei ein Elektron vom 2p- ins
3d-Niveau angeregt wird und das zweite Elektron von einem hauptsächlich am Benzol
liegenden Molekülorbital zum 3d-Niveau ähnlich wie in (FeCl6)3− [72, 73]. Die L3-Kante
im Spektrum von CoBz+

2 hat das erste Maximum bei 0,6 eV als Intensitätsmaximum und
das zweite Maximum bei 3,2 eV ist etwa halb so hoch wie das Intensitätsmaximum. Beide
Maxima liegen etwa 2,6 eV voneinander entfernt. Die L2-Kante von allen Spektren besteht
aus zwei breiten Maxima, welche 2,2 eV bis 2,9 eV auseinander liegen.
Zusammenfassend besitzen die Ionenausbeutespektren von CrBz+

2 , MnBz+
2 und FeBz+

2
eine sehr ähnliche Form. Dies könnte daran liegen, dass MnBz+

2 mit 18 Valenzelektronen
eine abgeschlossene elektronische Schale besitzt und der Komplex wahrscheinlich eine
höhere Symmetrie aufweist. VSi+16 besitzt ebenfalls eine abgeschlossene Schale und eine
hohe Symmetrie mit der tetraedrischen Symmetriegruppe Td. Das Absorptionsspektrum
von VSi+16, TiSi

+
16 (ein Elektron weniger als VSi+16) und CrSi+16 (ein Elektron mehr als

VSi+16) an der Metall L2,3-Kante zeigt eine fast identische lokale Struktur [111]. Die Form
des Spektrums von CoBz+

2 ist sehr unterschiedlich im Vergleich zu den anderen, das könnte
daran liegen, dass CoBz+

2 als einziger Komplex sein magnetisches Spinmoment vom freien
Cobaltkation behält, wobei die Spinmomente der anderen so niedrig wie möglich sind (0 -
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Abbildung 6.32: XMCD-Spektren von CrBz+, MnBz+, FeBz+ und CoBz+ (aus den
Abbildungen 6.6, 6.13, 6.19 und 6.25) gemessen an der Metall L2,3-Kante. Die Spektren
sind auf das Intensitätsminimum normiert. Die Spektren von CrBz+, MnBz+, FeBz+ und
CoBz+ besitzen eine Photonenenergieauflösung von jeweils 176, 200, 414 und 380 meV.
Die Energieskala ist dieselbe wie in Abb. 6.29.

1 µB).
Alle Spektren besitzen den Absorptionsansatz bei -0,5 eV bis 0 eV und damit bei höheren
Energien als in den Mono-Benzolkomplexen, wo er bei -1,5 eV lag. Somit sind also alle
Spektren zu höheren Energien verschoben im Vergleich zu den Mono-Benzolkomplexen.
Diese Energieverschiebung mit der Verbreiterung der Maxima im Spektrum ist ein Hinweis
darauf, dass die Elektronen delokalisierter sind als in den Mono-Benzolkomplexen [74].
Eine Ausnahme dieser Delokalisation ist eventuell CoBz+

2 , da die Maxima im Spektrum
vermutlich kaum verbreitert sind, sondern die Bandbreite des Spektrums mit 380 meV
fast doppelt so groß ist wie in den anderen Spektren (150 - 206 meV). Somit ist das
Spektrum zwar zu höheren Energien verschoben im Vergleich zu CoBz+, jedoch gibt es
wahrscheinlich keine auffällige Linienverbreiterung.

6.6.2 Magnetische Eigenschaften

Um die magnetischen Eigenschaften der Mono-Benzolkomplexe zu vergleichen, sind die
XMCD-Spektren von CrBz+, MnBz+, FeBz+ und CoBz+ in Abbildung 6.32 zusammen
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Komplex µs in µB µl in µB µl/µs Ionentemperatur in K
CrBz+ 3 0,3 ± 0,3 0,1 ± 0,1 13 ± 5

5 0,5 ± 0,5 0,1 ± 0,1 33 ± 12
MnBz+ 6 0,5 ± 0,5 0,1 ± 0,1 12 ± 3
FeBz+ 3 1,2 ± 0,3 0,4 ± 0,1 29 ± 9

3 (4s) 0,8 ± 0,1 0,4 ± 0,1 18 ± 4
CoBz+ 2 0,2 ± 0,4 0,1 ± 0,2 22 ± 10

Tabelle 6.11: Spinmoment µs, Bahnmoment µl, das Verhältnis µl/µs und die Ionentempe-
ratur von CrBz+, MnBz+, FeBz+ und CoBz+. Für CrBz+ und FeBz+ sind zwei mögliche
Spinmomente angegeben und die dazugehörigen Werte der anderen Größen.

gezeigt. Die Energieskala ist analag zu Abb. 6.29.
Wie schon die Ionenausbeutespektren weisen auch die XMCD-Spektren Gemeinsamkeiten
auf. Das Intensitätsminimum liegt bei allen Spektren bei 0 eV. CrBz+ und FeBz+ besitzen
jeweils bei etwa -0,7 eV und -1,3 eV ein Minimum von der zusätzlichen Schulter/Maximum
im Ionenausbeutespektrum, welches in den anderen Spektren nicht vorkommt. Im Spek-
trum von CrBz+ und MnBz+ gibt es an der L3-Kante ein positives Maximum zwischen 1
und 2 eV. Weiterhin gibt es ein negatives Minimum bei CrBz+ und FeBz+ bei jeweils 1,9
und 2,9 eV. Die L2-Kante aus einem breiten positiven Maximum im Spektrum von CrBz+

und FeBz+ und zwei positiven Maxima bei MnBz+ und FeBz+.
Die mit den Summenregeln aus den XMCD-Spektren ermittelten Spinmomente µs, Bahn-
momente µl und das Verhältnis µl/µs von CrBz+, MnBz+, FeBz+ und CoBz+ sind in
Tabelle 6.11 zusammengefasst mit der ermittelten Ionentemperatur.
MnBz+ und CoBz+ behalten das Spinmoment des freien Metallkations mit jeweils 6
und 2 µB. CrBz+ könnte ein Spinmoment von 3 oder 5 µB besitzen, wobei die Form des
XMCD-Spektrums und DFT-Rechnungen auf 5 µB hindeuten. FeBz+ besitzt jedoch ein
im Vergleich zu Fe+ (5 µB) reduziertes Spinmoment von 3 µB, da das Elektron, was sich
bei Fe+ im 4s-Orbital befindet, in FeBz+ in die 3d Orbitale wandert. FeBz+ besitzt mit
1,2 ± 0,3 µB oder 0,8 ± 0,1 µB mit Elektron im 4s-Orbital das größte Bahnmoment. Die
anderen Komplexe könnten innerhalb der Fehlerbalken auch kein Bahnmoment besitzen.
MnBz+ hat ein Bahnmoment von 0,5 ± 0,5 µB und CrBz+ von 0,3 ± 0,3 µB oder 0,5 ±
0,5 µB, je nach Spinmoment. CoBz+ besitzt das kleinste Bahnmoment mit 0,2 ± 0,4 µB.
Wenn wir nun das Verhältnis µl/µs betrachten, weisen CrBz+, MnBz+ und CoBz+ mit
0,1 das geringste Verhältnis auf. FeBz+ hat das höchste Verhältnis mit 0,4 ± 0,1. Die
Ionentemperaturen befinden sich zwischen 12 K und wahrscheinlich 33 K, wobei MnBz+

die niedrigste und CrBz+ wahrscheinlich die höchste Temperatur hat.

Nun werden die magnetischen Eigenschaften der Di-Benzolkomplexe verglichen. In Ab-
bildung 6.33 sind die Ionenausbeutespektren mit den dazugehörenden XMCD-Spektren
dargestellt. CrBz+

2 und MnBz+
2 haben eine Nulllinie als XMCD-Spektrum und FeBz+

2
besitzt ein sehr kleines Minimum. Nur CoBz+

2 hat ein deutlich von null abweichendes
Spektrum und somit ein magnetisches Moment.
Die aus den XMCD-Spektren ermittelten Spinmomente µs, Bahnmomente µl und das
Verhältnis µl/µs von CrBz+

2 , MnBz+
2 , FeBz

+
2 und CoBz+

2 sind in Tabelle 6.12 zusammen-
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6 Übergangsmetall-Benzolkomplexe

Abbildung 6.33: Ionenausbeutespektren von CrBz+
2 , MnBz+

2 , FeBz
+
2 und CoBz+

2 (aus
den Abbildungen 6.6, 6.13, 6.19 und 6.25) gemessen an der Metall L2,3-Kante. Die
Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert. Die Energieskala ist dieselbe wie
in Abbildung 6.32. Die Spektren von CrBz+

2 , MnBz+
2 , FeBz

+
2 und CoBz+

2 sind mit einer
Photonenenergieauflösung von jeweils 176, 200, 205 und 380 meV aufgenommen.
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Komplex µs in µB µl in µB µl/µs Ionentemperatur in K
CrBz+

2 1 -0,1 ± 0,1 30 ± 15
MnBz+

2 0 -0,02 ± 0,02
FeBz+

2 1 0,2 ± 0,2 30 ± 10
CoBz+

2 2 1,0 ± 0,4 0,5 ± 0,2 24 ± 9

Tabelle 6.12: Spinmoment µs, Bahnmoment µl, das Verhältnis µl/µs und die Ionentempe-
ratur von CrBz+

2 , MnBz+
2 , FeBz

+
2 und CoBz+

2 .

gefasst mit der ermittelten Ionentemperatur. CrBz+
2 , MnBz+

2 und FeBz+
2 befinden sich in

dem niedrigsten möglichen Spinzustand mit 0 µB (MnBz+
2 ) und 1 µB (CrBz+

2 und FeBz+
2 ).

CoBz+
2 behält als einziger Komplex sein atomares Spinmoment von 2 µB und besitzt ein

Bahnmoment von 1,0 ± 0,4 µB. Damit besitzt es ein fünfmal so hohes Bahnmoment wie
CoBz+, was ein Bahnmoment von 0,2 ± 0,4 µB hat. CrBz+

2 , MnBz+
2 und FeBz+

2 besitzen
im Rahmen der Fehlerbalken kein Bahnmoment. Die Ionentemperatur von CoBz+

2 beträgt
24 ± 9 K. Die Ionentemperaturen von CrBz+

2 und MnBz+
2 wurden zu jeweils 30 ± 15 K

und 30 ± 10 K abgeschätzt.

6.6.3 Elektronische Eigenschaften des Benzols in den Komplexen
Nachdem die elektronischen und magnetischen Eigenschaften der Mono- und Di-Benzol-
komplexe verglichen sind, werden anschließend die elektronischen Eigenschaften des
Benzols in diesen Komplexen miteinander verglichen. Dazu sind in Abbildung 6.34 die
Ionenausbeutespektren der Mono-Benzolkomplexe CrBz+, MnBz+, FeBz+ und CoBz+ an
der Kohlenstoff K-Kante präsentiert. Zum Vergleich ist das Elektronenenergieverlustspek-
trum vom neutralen Benzol in der Gasphase aus [99] hinzugefügt.
Die Spektren von CrBz+ und MnBz+ haben eine sehr ähnliche Form, welche auch Ähn-
lichkeit mit dem Benzolspektrum zeigt, wie schon in den Abschnitten 6.2.4 und 6.3.4
diskutiert wurde. Bei den Spektren von FeBz+ und CoBz+ zeigt der Bereich zwischen
283 eV und 288 eV eine unterschiedliche Struktur im Gegensatz zu den Spektren von
CrBz+ und MnBz+. Bei FeBz+ und CoBz+ ist das Intensitätsmaximum bei etwa 285,8 eV,
bei CrBz+ und MnBz+ jedoch bei etwa 285,3 eV. Bei 285,3 eV besitzen FeBz+ und CoBz+

ein Maximum, was bei CoBz+ etwa ein Drittel und bei FeBz+ etwa 3/4 der Intensität des
Intensitätsmaximums hat. Das Spektrum von FeBz+ hat bei 284 eV ein weiteres Maximum,
was in den anderen Spektren nicht vorkommt. Bei den Spektren von CrBz+, MnBz+ und
CoBz+ befindet sich bei etwa 284 eV der Absorptionsansatz. Das Maximum bei 284 eV
im Spektrum von FeBz+ führt zu einer niedrigeren Energie des Absorptionsansatzes als
in den Spektren von CrBz+, MnBz+ und CoBz+. Dies ist ein Hinweis darauf, dass FeBz+

im Gegensatz zu den anderen Komplexen in C2v Symmetrie mit gewinkeltem Benzolring
vorliegt, was bereits in Abschnitt 6.4.4 diskutiert wurde. Durch die niedrigere Symmetrie
wird die Entartung des Molekülorbitals, in welchem sich das ungepaarte Elektron befindet,
aufgehoben und in zwei Molekülorbitale bei unterschiedlichen Energien gespalten. Durch
diese energetische Aufspaltung befindet sich ein Molekülorbital bei niedrigerer Energie
und das andere bei höherer Energie als das entartete Orbital in höherer C6v Symmetrie.
CrBz+, MnBz+ und CoBz+ haben bei etwa 284,6 eV ein weiteres kleines Maximum, was
im Spektrum von FeBz+ nicht vorhanden ist. Das Spektrum von MnBz+ ist das einzige
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Abbildung 6.34: Vergleich der Summe der Ionenausbeutespektren von Benzol, CrBz+,
MnBz+, FeBz+ und CoBz+ (aus den Abbildungen 6.9, 6.16, 6.22 und 6.28) gemessen an
der Kohlenstoff K-Kante. Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert und die
gestrichelten Linien sind optische Führungen. Die Spektren von Benzol, CrBz+, MnBz+,
FeBz+ und CoBz+ sind mit einer Photonenenergieauflösung von jeweils 600, 213, 108, 108
und 162 meV aufgenommen.
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6.6 Vergleich der Benzolkomplexe

Abbildung 6.35: Partielle Ionenausbeutespektren von CrBz+ und MnBz+ des Fragments
C2H+

3 gemessen an der Kohlenstoff K-Kante ohne magnetisches Feld. Die Spektren sind
auf den Bereich ab etwa 295 eV normiert.

der hier gezeigten Spektren, welches bei 287,2 eV, ebenso wie das Benzolspektrum, ein
kleines Maximum aufweist. Dieses Maximum gehört wahrscheinlich zu einem Übergang
in diffuse Rydberg- und/oder σ∗-Orbitale im Benzol [100, 101, 104]. Da dieser Übergang
im Spektrum von MnBz+ zu sehen ist, bedeutet das, dass das Metallatom und das
Benzolmolekül einen großen Abstand voneinander besitzen, sodass dieses räumlich sehr
ausgedehnte Orbital im Benzol relativ ungestört ist. Dies ist auch zutreffend, da bei diesem
Komplex der Abstand zwischen Metall und Benzol von allen 3d-Übergangsmetallen am
größten ist, was mit DFT berechnet wurde [34, 38, 28]. Ab etwa 288 eV ist die Form
der Spektren jedoch bei allen Komplexen sehr ähnlich. Bei etwa 289 eV und 290,2 eV
besitzen sie zwei Maxima, welche bei CrBz+, MnBz+ und CoBz+ etwa ein Drittel der
Intensität des Intensitätsmaximums besitzen, nur bei FeBz+ beträgt die Intensität fast
2/3 des Intensitätsmaximums. In allen vier Spektren folgen zwei weitere Maxima bei etwa
292,4 eV und 293,4 eV, wobei das Maximum bei 293,4 eV eine größere Intensität mit
Ausnahme von CoBz+, wo beide gleich groß sind.

Um die Ähnlichkeit der Spektren von CrBz+ und MnBz+ besser vergleichen zu können,
sind die partiellen Ionenausbeutespektren des Fragments C2H+

3 beider Komplexe in Ab-
bildung 6.35 gemeinsam dargestellt. Die Spektren sind auf den Bereich ab etwa 295 eV
normiert.
Die Form beider Spektren ist fast identisch. Die einzigen Unterschiede bestehen darin, dass
im Spektrum von MnBz+ bei 287,2 eV ein kleines Maximum existiert, was wahrscheinlich
zum Übergang in diffuse Rydberg- und/oder σ∗-Orbitale im Benzol gehört, welches im
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Spektrum von CrBz+ nicht vorhanden ist. Außerdem ist das π∗-Intensitätsmaximum im
Spektrum von MnBz+ etwas höher als im Spektrum von CrBz+ und das Maximum bei
284,6 eV im Spektrum von CrBz+ ist im Spektrum von MnBz+ eine Schulter von ähnlicher
Intensität.

Unsere Ergebnisse der elektronischen Eigenschaften des Benzols in den Mono-Benzol-
komplexen zusammenfassend ist die Form der Spektren von CrBz+ und MnBz+ sehr
ähnlich, was auf eine ähnliche elektronische Konfiguration des Benzols in beiden Kom-
plexen hinweist und dass die Konfiguration ähnlich der des ungestörten Benzols ist. Dies
ist ein Hinweis darauf, dass das Benzol in planarer Form in CrBz+ und MnBz+ vorliegt,
was mit dem Ergebnis von DFT-Rechnungen übereinstimmt [28, 38, 34]. Es bedeutet
ebenfalls, dass die Orbitale des Metalls und des Benzols kaum hybridisiert sind, sondern die
Elektronen des Benzols noch relativ am Benzol lokalisiert sind, analog zu den Elektronen
im Metall. Das bedeutet der kovalente Anteil an der Bindung ist relativ klein, besonders
für CrBz+ und MnBz+, und er ist höher für FeBz+ und CoBz+.
Das Spektrum von FeBz+ deutet darauf hin, dass das Benzolmolekül wahrscheinlich nicht
mehr planar ist wie bei den anderen Komplexen, sondern ein wenig gewinkelt und FeBz+

somit in C2v Symmetrie vorliegt wie einige DFT-Rechnungen ermitteln [28, 39, 36, 38,
79]. Infrarotspektroskopie weist ebenfalls auf C2v Symmetrie hin [28].

Im Folgenden werden die elektronischen Eigenschaften des Benzols in den Di-Benzolkom-
plexen miteinander verglichen. In Abbildung 6.36 sind die Ionenausbeutespektren von
CrBz+

2 , MnBz+
2 , FeBz

+
2 und CoBz+

2 an der Kohlenstoff K-Kante gemeinsam dargestellt.
Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert.
Ebenso wie die Mono-Benzolkomplexe weisen auch die Di-Benzolkomplexe einige Gemein-
samkeiten in der Form der Spektren auf. Besonders die Spektren von CrBz+

2 und MnBz+
2

sehen fast identisch aus, was bereits bei den Mono-Benzolkomplexen auffiel. Auf diese
beiden Spektren wird nachher nochmal eingegangen, zuerst widmen wir uns allen vier
Komplexen. Der Bereich zwischen 284 eV und 288 eV, ist in den Spektren unterschiedlich
und ab 288 eV ist die Form der Spektren sehr ähnlich. Der Absorptionsansatz befindet sich
in allen Spektren bei etwa 284,9 eV, außer bei FeBz+

2 . Im Spektrum von FeBz+
2 befindet

sich bei 284,8 eV ein Maximum, ähnlich wie bei den Mono-Benzolkomplexen. Der Absorp-
tionsansatz von FeBz+

2 liegt bei etwa 284,2 eV. Analog zu den Mono-Benzolkomplexen
weist dies darauf hin, dass FeBz+

2 in D2h Symmetrie mit gewinkelten Benzolmolekülen
vorliegt im Gegensatz zu den anderen drei Komplexen, welche wahrscheinlich D6h Sym-
metrie besitzen. Dies wurde bereits in Abschnitt 6.4.4 diskutiert. Durch die niedrigere
Symmetrie wird die Entartung des Molekülorbitals, wo sich das ungepaarte Elektron
befindet, aufgehoben. Aufgrund der energetischen Aufspaltung gibt es ein Molekülorbital
bei niedrigerer Energie und das andere bei höherer Energie als das entartete Orbital in
höherer D6h Symmetrie. Infrarotspektroskopie hat bereits die D2h Symmetrie von FeBz+

2
bestätigt [28]. Das Intensitätsmaximum liegt bei CrBz+

2 , MnBz+
2 und FeBz+

2 bei etwa
285,8 eV und bei CoBz+

2 bei 285,4 eV, also 400 meV niedriger. Die Spektren von CrBz+
2

und MnBz+
2 besitzen bei etwa 286,2 eV ein weiteres Maximum, was fast so hoch ist wie

das Intensitätsmaximum. Dieses Maximum ist bei FeBz+
2 und CoBz+

2 nicht vorhanden. In
allen vier Spektren gibt es zwei Maxima bei 288,4 eV und 289,4 eV, wobei diese Maxima
im Spektrum von CoBz+

2 bei 100-200 meV niedrigeren Energien liegen. Weiterhin gibt es
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Abbildung 6.36: Vergleich der Summe der Ionenausbeutespektren von CrBz+
2 , MnBz+

2 ,
FeBz+

2 und CoBz+
2 (aus den Abbildungen 6.9, 6.16, 6.22 und 6.28) gemessen an der

Kohlenstoff K-Kante. Die Spektren sind auf das Intensitätsmaximum normiert und die
gestrichelten Linien sind optische Führungen. Die Spektren von CrBz+

2 , MnBz+
2 , FeBz

+
2

und CoBz+
2 sind mit einer Photonenenergieauflösung von jeweils 208, 108, 108 und 539

meV aufgenommen.
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Abbildung 6.37: Partielle Ionenausbeutespektren des Fragments C4H+
2 von CrBz+

2 und
MnBz+

2 gemessen an der Kohlenstoff K-Kante. Die Spektren sind auf den Bereich zwischen
288 und 293 eV normiert.

zwei kleine Maxima bei etwa 290,5 eV und 291,1 eV. Es folgt ein etwas höheres Plateau
bei etwa 292 eV und ein höheres Maximum bei etwa 293,6 eV. Bei 300 eV besitzen alle
vier Spektren ein Maximum.
Um die Form der Spektren von CrBz+

2 und MnBz+
2 besser vergleichen zu können, sind die

partiellen Ionenausbeutespektren des Fragments C4H+
2 beider Komplexe in Abbildung

6.37 gemeinsam dargestellt. Die Spektren sind auf den Bereich zwischen 288 und 293 eV
normiert.
Die Form der Spektren von CrBz+

2 und MnBz+
2 sind fast identisch. Es gibt jedoch einige

Unterschiede zwischen den beiden Spektren. Die Intensität der beiden Maxima bei 285,8
eV und 286,2 eV ist im Spektrum von CrBz+

2 höher und die Intensität der Maxima bei
etwa 293,9 eV und 300 eV ist im Spektrum von MnBz+

2 höher. Außerdem besitzt das
Spektrum von CrBz+

2 bei 285,3 eV ein weiteres Maximum, was im Spektrum von MnBz+
2

nicht vorkommt.
Abgesehen von diesen kleinen Unterschieden weisen Spektren von CrBz+

2 und MnBz+
2

viele Gemeinsamkeiten auf, was bedeutet, dass auch die elektronischen Konfigurationen
des Benzols in CrBz+

2 und MnBz+
2 ähnlich sind. Das ist ein Hinweis darauf, dass die

Benzolringe in gleicher Symmetrie vorliegen und somit beide Komplexe dieselbe Sym-
metriegruppe besitzen. DFT-Rechnungen gelangen für beide Komplexe zum Ergebnis,
dass sie in D6h Symmetrie vorliegen mit planaren Benzolringen [28]. CrBz+

2 besitzt nach
Elektronenspinresonanzmessungen D6h Symmetrie [22, 32, 23]. Daraus lässt sich schluss-
folgern, dass MnBz+

2 wahrscheinlich auch in D6h Symmetrie mit planaren Benzolringen
vorliegt. Infrarotspektroskopie deutet darauf hin, dass CoBz+

2 ebenfalls D6h Symmetrie
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besitzt und FeBz+
2 in D2h Symmetrie vorliegt mit etwas gewinkelten Benzolringen, worauf

unser Spektrum an der Kohlenstoff K-Kante ebenfalls hinweist [28].

6.6.4 Zusammenfassung
In diesem Abschnitt wurden die elektronischen und magnetischen Eigenschaften der Mono-
und Di-Benzolkomplexe mit den unterschiedlichen Übergangsmetallen Chrom, Mangan,
Eisen und Cobalt miteinander verglichen.
Die Mono-Benzolkomplexe besitzen viele Gemeinsamkeiten. In allen Komplexen sind die
3d-Elektronen noch hauptsächlich am Metall lokalisiert. Das bedeutet, dass die Molekülor-
bitale wenig hybridisiert sind. Dadurch behalten die Komplexe das Spinmoment des freien
Metallkations (Nach unseren Messungen kann ein zu 3 µB reduziertes Spinmoment für
CrBz+ nicht ausgeschlossen werden, es ist jedoch unwahrscheinlich). Nur FeBz+ besitzt
ein Spinmoment von 3 µB, was kleiner ist als das Moment von Fe+. Das liegt daran, dass es
in FeBz+ kein Elektron mehr im 4s-Orbital gibt im Gegensatz zur Konfiguration von Fe+.
Unsere Messungen zeigen, dass CrBz+ und MnBz+ 3d5 Konfiguration und wahrscheinlich
ähnliche Symmetrie besitzen. Die Elektronen des Benzols in diesen Komplexen sind in
ähnlicher Konfiguration wie das gasförmige Benzol, was darauf hindeutet, dass CrBz+ und
MnBz+ C6v Symmetrie besitzen ebenso wie von DFT-Rechnungen ermittelt wurde. CoBz+

liegt nach Infrarotspektroskopie ebenfalls in C6v Symmetrie vor. FeBz+ hat nach unseren
Messungen wahrscheinlich C2v Symmetrie wie einige DFT-Untersuchungen ergaben.
Die Di-Benzolkomplexe besitzen ebenso einige Gemeinsamkeiten. Die 3d-Elektronen sind
delokalisiert, das bedeutet die Orbitale des Metalls und Benzols sind stark hybridisiert
im Gegensatz zu den Mono-Benzolkomplexen. Bei CoBz+

2 sind die zwei Elektronen im
halb besetzten e1g Molekülorbital wahrscheinlich am Metall lokalisiert und die restlichen
3d Elektronen delokalisierter [81]. Deswegen behält CoBz+

2 als einziger Komplex sein
atomares magnetisches Spinmoment von 2 µB. Die Spinmomente der anderen Komplexe
sind auf den niedrigsten möglichen Wert reduziert, also 0 µB für MnBz+

2 mit einer gera-
den Anzahl an Valenzelektronen und 1 µB für CrBz+

2 und FeBz+
2 mit einer ungeraden

Anzahl an Valenzelektronen. Die elektronische Konfiguration des Benzols in CrBz+
2 und

MnBz+
2 ist sehr ähnlich und da die Symmetrie von CrBz+

2 bekannt ist (D6h), liegt MnBz+
2

wahrscheinlich ebenso in D6h Symmetrie vor wie von DFT-Rechnungen ermittelt wurde.
Infrarotspektroskopie weist darauf hin, dass CoBz+

2 in D6h Symmetrie und FeBz+
2 in D2h

Symmetrie vorliegt, worauf unsere Messungen ebenfalls hindeuten.
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In dieser Arbeit wurden die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von kationi-
schen Siliziumclustern, Metall-Benzolkomplexen und mit Wasserstoff passivierten Silizium-
clustern mit jeweils einem Übergangsmetallatom in der Gasphase mittels Ionenausbeute-
und XMCD-Spektroskopie untersucht.

Es stand die Frage im Vordergrund, ob die, bei Mangan dotierten Siliziumclustern beob-
achtete, gemeinsame Änderung struktureller und magnetischer Eigenschaften auch bei
Siliziumclustern mit anderen Übergangsmetallen als Dotieratom auftritt. Dies wurde am
Beispiel von Chrom dotierten Siliziumclustern untersucht, um diese mit Mangan dotierten
Siliziumclustern zu vergleichen.
Der Übergang zwischen exohedralen und endohedralen Chrom dotierten Siliziumclustern
wurde erneut gemessen und bestätigt die in der Literatur gezeigte Grenze, welche mit
der Mangan dotierter Siliziumcluster übereinstimmt. Unsere Messungen zeigen, dass bei
den exohedralen Clustern die 3d Elektronen hauptsächlich am Chrom lokalisiert und
die Orbitale nur wenig hybridisiert sind. Dadurch behalten sie ihr vorwiegend atomares
magnetisches Spinmoment, siehe Abbildung 7.1. Bei den endohedralen Clustern verhält es
sich so, dass die 3d Elektronen nicht mehr am Chrom lokalisiert sind und die Orbitale
des Siliziums und Chroms stärker hybridisieren. Darum wird das Spinmoment auf den
niedrigsten möglichen Wert reduziert, was ebenfalls in Abbildung 7.1 dargestellt ist.
In Zukunft könnten weitere Untersuchungen von Siliziumclustern durchgeführt werden,
welche mit anderen Übergangsmetallen dotiert sind. Als Dotieratom würde sich zum
Beispiel Cobalt oder Eisen anbieten. Somit könnte herausgefunden werden, ob das Un-
terdrücken des magnetischen Momentes am Übergang von exohedralen zu endohedralen
Siliziumclustern für alle 3d-Übergangsmetalle gültig ist.

Weiterhin wurde eine neue Methode zur Herstellung von mit Wasserstoff passivierten
Siliziumclustern verwendet, welche es ermöglicht mehr Wasserstoffatome an dotierte Silizi-
umcluster anzulagern als mit den bisher verwendeten Methoden.
Bei der Wasserstoffanlagerung an kleine (maximal sieben Siliziumatome), undotierte
Siliziumcluster entsteht mit dieser Methode pro Clustergröße eine besonders stabile
Zusammensetzung, welche protonierten acyclischen Silanen entspricht. Bei größeren Silizi-
umclustern gibt es keine hervorgehobene Zusammensetzung mehr. Am häufigsten werden
Cluster produziert, die mehr Wasserstoffatome als Siliziumatome enthalten. Für jede
Clustergröße kann als maximale Anzahl an Wasserstoffatomen fast die doppelte Anzahl
an Siliziumatomen angelagert werden.
Mit dieser Methode kann ebenfalls Wasserstoff an dotierte Siliziumcluster angelagert
werden. Dabei entsteht analog zu den großen Siliziumclustern pro Clustergröße eine breite
Verteilung an Zusammensetzungen ohne eine besonders stabile Zusammensetzung. Die
Komposition mit der höchsten Intensität im Massenspektrum besitzt eine Anzahl an
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Abbildung 7.1: Spinmomente kationischer Chrom dotierter Siliziumcluster. Exohedrale
Cluster nehmen einen Hochspinzustand ein und endohedrale Cluster den niedrigsten
möglichen Spinzustand.

Wasserstoffatomen, welche zwischen der halben und einfachen Anzahl der Siliziumatome
liegt, abhängig von der Clustergröße. Weiterhin beträgt die maximale Anzahl an Wasser-
stoffatomen, welche angelagert werden können, maximal die etwa einfache bis doppelte
Anzahl der Siliziumatome.
Allgemein können an dotierte Siliziumcluster somit meist weniger Wasserstoffatome ange-
lagert werden als an undotierte Siliziumcluster.

Mit dieser Methode zur Wasserstoffanlagerung wurde die Hypothese untersucht, ob sich das
magnetische Moment der endohedralen dotierten Siliziumcluster durch Wasserstoffpassivie-
rung wiederherstellen lässt. Dies wurde am Beispiel von Mangan dotierten Siliziumclustern
untersucht.
Durch die Wasserstoffanlagerung verschiebt sich der Übergang von exohedralen zu en-
dohedralen Mangan dotierten Siliziumclustern zu größeren Clustern, siehe Abbildung
7.2. Wie bei den Clustern ohne Wasserstoff ist dieser strukturelle Übergang mit einer
Änderung der magnetischen Eigenschaften verknüpft. Somit besitzen die exohedralen
Cluster ein hohes magnetisches Moment und die endohedralen Cluster befinden sich in
einem Niedrigspinzustand, was in Abbildung 7.2 gezeigt ist. Somit gibt es einige Clus-
tergrößen, welche ohne Wasserstoff endohedral sind und kein Spinmoment besitzen und
durch Wasserstoffanlagerung das hohe Spinmoment wiederhergestellt wird. Dies geschieht
durch eine strukturelle Änderung zu einem exohedralen Cluster durch den Wasserstoff.
Der dotierte exohedrale Siliziumcluster mit Wasserstoff und 10 Siliziumatomen besitzt
sogar ein höheres Spinmoment als der dotierte Cluster ohne Wasserstoff.
Damit wurde gezeigt, dass durch Wasserstoffanlagerung bei einigen Clustergrößen tat-
sächlich das Spinmoment erhöht werden kann in Bezug auf die dotierten Siliziumcluster
ohne Wasserstoff.
DFT-Rechnungen stellen die Hypothese auf, dass das Spinmoment der endohedralen
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Abbildung 7.2: Spinmomente kationischer Mangan dotierter Siliziumcluster mit und ohne
Wasserstoffanlagerung. Die exohedralen Cluster nehmen einen Hochspinzustand ein und
die endohedralen Cluster den niedrigsten möglichen Spinzustand. Bei Anlagerung von
Wasserstoff verschiebt sich die exohedral-endohedral-Grenze zu höheren Clustergrößen.

dotierten Cluster mit Wasserstoff ab einer bestimmten Größe wiederhergestellt wird. In
Zukunft sollten daher größere Cluster untersucht werden, um zu sehen ob und bei welcher
Clustergröße das Spinmoment wieder größer wird und ob es, wie in den Rechnungen
vorhergesagt, atomar ist. Nach DFT Untersuchungen mit globaler Optimierung soll dies
bei MnSi20H20 passieren [18].

Darüber hinaus wurden die Metall-Benzolkomplexe mit Chrom, Mangan, Eisen und
Cobalt untersucht, da die Di-Benzolkomplexe eine ähnliche Struktur wie die dotierten
Siliziumcluster mit 12 Siliziumatomen besitzen und gut charakterisierte Modellsysteme
sind, sodass der Einfluss der Liganden untersucht werden kann. Weiterhin können anhand
der Untersuchungen der Metall-Benzolkomplexe wichtige Fragen zu den noch nicht ex-
perimentell bestimmten Spinmomenten und Strukturen einiger Komplexe beantwortet
werden, wofür bisher nur theoretische Vorhersagen und einige Untersuchungen zu ähnlichen
Komplexen mit Hexamethylbenzol statt Benzol verfügbar waren.
Bei den Mono-Benzolkomplexen sind die 3d Elektronen hauptsächlich am Metall lokalisiert
und die Molekülorbitale wenig hybridisiert. Durch das schwächere Ligandenfeld besetzen
die Elektronen die Orbitale nicht paarweise und somit behalten diese Komplexe ihr ato-
mares Spinmoment, bis auf FeBz+, siehe Abbildung 7.3. Das nicht atomare Spinmoment
von FeBz+ kann dadurch erklärt werden, dass das 4s-Elektron zu den Molekülorbitalen
aus den 3d-Orbitalen wandert. Dies entspricht einem Quartettzustand des Eisens, der
ein angeregter Zustand des freien Kations ist. Das Chrom- und Cobaltkation besitzen
im Grundzustand kein Elektron im 4s-Orbital und das Mangankation besitzt eine gegen
äußere Einflüsse sehr stabile 3d5 Konfiguration.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Abbildung 7.3: Spinmomente der kationischen Mono- und Di-Benzolkomplexe mit den Me-
tallen Chrom, Mangan, Eisen und Cobalt. Zum Vergleich sind die atomaren Spinmomente
der Kationen angegeben. Die Mono-Benzolkomplexe tendieren eher zu einem atomaren
Spinmoment und die Di-Benzolkomplexe eher zu einem niedrigen Spinzustand.

Die 3d Elektronen der Di-Benzolkomplexe sind delokalisierter. Das bedeutet die Orbitale
des Metalls und des Benzols sind stärker hybridisiert als in den Mono-Benzolkomplexen.
Aufgrund des stärkeren Ligandenfeldes werden die Molekülorbitale paarweise von den
Elektronen besetzt, sodass das Spinmoment meist auf den niedrigsten möglichen Wert
reduziert wird (Abbildung 7.3). Dies ist für MnBz+

2 , CrBz
+
2 und FeBz+

2 zutreffend. Im
Fall von CoBz+

2 ist das höchste besetzte Niveau entartet und halb besetzt, sodass die
Elektronen dieses Niveaus hauptsächlich am Cobalt lokalisiert sind, wobei die restlichen 3d
Elektronen delokalisierter sind. Als Folge dessen behält CoBz+

2 sein atomares magnetisches
Spinmoment.
Anhand der gemessenen Spektren an der Kohlenstoff K-Kante konnten Hinweise für die
Strukturen der Komplexe erhalten werden. Die Struktur von CrBz+

2 ist bereits seit vielen
Jahren bekannt und wurde als Referenz verwendet. Die Strukturen von CoBz+, CoBz+

2
und FeBz+

2 , welche mit Infrarotspektroskopie bestimmt wurden [28], werden durch unsere
Messungen untermauert. Durch den Vergleich der Spektren mit diesen Komplexen und
dem bekannten Benzolspektrum, konnte zum ersten Mal auf die bisher unbekannten
Strukturen der Komplexe CrBz+, MnBz+, FeBz+ und MnBz+

2 hingedeutet werden.
Um den Einfluss der Liganden auf die magnetischen Eigenschaften zu untersuchen, kön-
nen die Mangan-Benzolkomplexe mit den Mangan dotierten Siliziumclustern verglichen
werden. Der Cluster MnSi+6 liegt mit einem Spinmoment von 4 µB ebenso in einem
Hochspinzustand vor wie MnBz+ mit einem atomarem Spinmoment von 6 µB. Beide
Komplexe besitzen ein schwaches Ligandenfeld und eine exohedrale Struktur. In den
endohedralen Komplexen MnBz+

2 und MnSi+12 liegt ein stärkeres Ligandenfeld vor, sodass
beide Komplexe in einem Niedrigspinzustand vorliegen und kein magnetisches Moment
besitzen. Somit hat die Art des Liganden in diesen Komplexen nur wenig Einfluss auf die
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magnetischen Eigenschaften. Ob ein Hochspin- oder Niedrigspinzustand vorliegt, wird
hauptsächlich von der Ligandenfeldstärke bestimmt, wenn es keine Strukturänderung
zwischen exo- und endohedral gibt.
Um in Zukunft die Untersuchungen der Benzolkomplexe weiterzuführen, wäre es hilfreich
weitere Komplexe mit anderen Übergangsmetallen zu messen, um Abb. 7.3 zu erwei-
tern. Zum Beispiel liegen bisher noch keine direkten Messungen zum Spinmoment der
kationischen Nickel-Benzolkomplexe und VBz+ vor. Weiterhin ist es auch interessant die
Röntgenabsorptionsspektren dieser Komplexe mit den bereits gemessenen Spektren zu
vergleichen, um zu sehen wie sich die elektronische Struktur verändert.

In dieser Arbeit wurde der Übergang von einem Hochspin- zu einem Niedrigspinzu-
stand in Abhängigkeit von den strukturellen und elektronischen Eigenschaften in mehreren
Systemen untersucht. Bei den dotierten Siliziumclustern geschieht der damit verbundene
strukturelle exohedral-endohedral-Übergang abrupt von einer Clustergröße zur nächsten.
Dies liegt daran, dass das Silizium in den exohedralen Clustern einen kompakten Silizi-
umcluster bildet und sich das Metallatom an der Oberfläche befindet und deswegen nur
an wenige Siliziumatome gebunden ist. Bei den endohedralen Siliziumclustern befindet
sich das Metallatom in der Mitte des Clusters und ist an alle Siliziumatome gebunden.
Dadurch ist ein stufenweises Einkapseln des Metallatoms nicht möglich. Bei den Metall-
Benzolkomplexen gibt es ebenfalls einen abrupten strukturellen Übergang, da das Benzol
so groß ist, dass bereits zwei Moleküle ausreichen, um einen endohedralen Komplex zu
bilden.
Mit kleineren Molekülen könnte das Metall jedoch schrittweise umschlossen werden und
somit ein gradueller Übergang von exohedralen zu endohedralen Strukturen ermöglicht
werden. Als Molekül bietet sich beispielsweise Kohlenstoffmonoxid an, welches in Verbin-
dung mit einem Metallatom Metallcarbonyl genannt wird. Dabei bindet jeder Ligand an
das Metallatom, wodurch ein stufenweises Umschließen des Metalls möglich ist. Somit
könnte schrittweise beobachtet werden, wie sich die magnetischen, strukturellen und
elektronischen Eigenschaften ändern.
Weiterhin wäre es interessant Metallocene zu untersuchen, welche bereits gut charak-
terisiert sind und somit als Modellsysteme verwendet werden können. Diese Systeme
besitzen eine ähnliche Symmetrie und ein ähnliches Molekülorbitalschema wie die Metall-
Benzolkomplexe. Anschließend können neue Systeme untersucht werden, wie beispielsweise
Systeme mit 4f-Elementen statt 3d-Metallen. Diese sollten Hochspinzustände ausbilden
und sind interessant, da sie hohe magnetische Anisotropieenergien besitzen.
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