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Abstract

Highly charged Sn-like to Pd-like Praseodymium ions (Pr9+ to Pr13+) were produ-
ced for the first time in an electron beam ion trap. Optical transitions, due to the
4d− 5s level crossing of those ions were measured. Furthermore, a detailed study
of the 5s25p2 3P1−5s25p2 3P0 transition of Sn-like Pr9+ was undertaken. The Zee-
man splitting of this transition was resolved and investigated. Similarly, the 5s25p
2P 3

2
− 5s25p 2P 1

2
transition of the In-like Pr10+ was studied. The measured wa-

velengths of these fine-structure transitions are in agreement with state-of-the-art
theoretical predictions. Determining the electronic structure of these ions is one of
the first steps towards a possible application of their forbidden transitions as an
ultra-precise optical frequency standart for optical clocks.

Zusammenfassung

Zum ersten Mal werden hochgeladenen Sn-ähnliche bis Pd-ähnliche Praseodym
Ionen (Pr9+ bis Pr13+) mit einer Elektronenstrahl Ionenfalle erzeugt. Es werden
dabei, durch das Vorliegen von Kreuzungen der Konfigurationen 4d− 5s, optische
Übergänge dieser Ionen vermessen. Weiterhin wurde der 5s25p2 3P1 − 5s25p2 3P0-
Übergang des Sn-ähnlichen Pr9+ ausführlich erforscht. Hierbei wird die Zeeman-
Aufspaltung dieses Übergangs aufgelöst und untersucht. Gleichermaßen wird der
5s25p 2P 3

2
−5s25p 2P 1

2
-Übergang des In-ähnlichen Pr10+ analysiert. Die gemessenen

Wellenlängen dieser Feinstruktur-Übergänge sind in Übereinstimmung mit mod-
ernster theoretischen Vorhersagen. Das Bestimmen der elektronischen Strukturen
dieser Ionen ist einer der ersten Schritte in Richtung einer möglichen Anwendung
derer verbotenen Übergängen als einen ultragenauen Atomfrequenznormale für
optischen Atomuhren.
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1 Einleitung

”
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest“

– Albert Einstein (1879 - 1955)

Wie Albert Einstein in diesem Zitat schon beschrieb, ist Zeit ein für den Men-
schen schwer vorstellbares Konstrukt, das durch die Einführung von Uhren als
greifbares Element verdeutlicht werden sollte. Diese Verdeutlichung ist für (den
meisten) Menschen ein hilfreiches Werkzeug, welche einen praktischen Umgang
mit der vierte Dimension ermöglichen.

Zeit ist somit ein wichtiges Element zur Orientierung und stellt zusammen mit
dem Ort eine der wichtigsten Basisgrößen der Physik dar. Es ist daher nicht ver-
wunderlich, dass der Mensch seit der Sonnen- bzw. Schattenuhr unser Dasein mit
Zeit versucht zu beschreiben bzw. ihre Genauigkeit zu verbessern.

In dem Paper
”
Highly Charged Ions for Atomic Clocks, Quantum Information,

and Search for α variation“ von M.S. Safronova et al. [16], werden verschiede-
ne Übergange von hochgeladenen Ionen vorgeschlagen, die zu der Verbesserung
der (optischen) Atomuhren führen könnten. Hierbei wird auch ein hochgeladenes
In-ähnliches Ion (Pr10+) vorgeschlagen, welches einer der Anregungen dieser Ba-
chelorarbeit darstellt.

Alle Uhren arbeiten mit dem gleichen Prinzip, sie spiegeln einen periodischen
Ereignis mit einer konstanten Frequenz wider und somit bestimmten Zeitinterval-
len. Durch Zählen dieser Zyklen und bestimmen ihrer Lebensdauer kann man somit
eine Definition der Zeit erstellen. Im Beispiel der Sonnenuhr besitzt die Frequenz
der Erdumdrehung große Zeitinvarianzen. Zudem ist es für Uhren sehr wichtig,
dass ihre Frequenzen und produzierten Zeitangaben bzw. Zyklen verwertbar und
nicht orts- und umweltsabhängig sind. Die Eigenschaft, dass Atome der gleichen
Elements sich identisch verhalten, wurde als Anregung genommen, um daraus eine
somit ortsunabhängige Uhr zu erstellen. Diese sogenannten Atomuhren besitzen
ein bestimmbares Oszillator Signal, durch bauen eines Gerätes welches ein Reso-
nanzsignal erzeugt, kann durch zählen ihrer Zyklen die Zeit bestimmt werden.

In den letzten Jahren gab es sowohl in der Genauigkeit, als auch in der Stabi-
lität der optischen Frequenzen Verbesserungen. Mit der Strontium-Uhr wurde eine
Genauigkeit von 6.4 ·10−18 erreicht [41]. Die neutralen oder niedrig geladenen Ato-
me, welche für Atomuhren benutzt werden besitzen jedoch sowohl Vor- als auch
Nachteile.
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1 Einleitung

Ein Nachteil ist die Empfindlichkeit für äußere Einwirkungen, welche zu systema-
tischen Verschiebungen der Energieniveaus führt. Diese müssen durch aufwendige
Berechnungen korrigiert werden und haben somit einen Einfluss auf die Unsicher-
heit bzw. die Genauigkeit der Ergebnisse. Es werden somit hochgeladene Ionen
vorgeschlagen, da diese durch ihr kompakteres und stärker am Kern gebundenes
Orbital bzw. die Elektronenwolke, weniger empfindlich für externen Einwirkungen
sind. Detaillierte Untersuchungen haben ergeben, dass diese Uhren mit hochge-
ladenen Ionen eine neue Ära der Atomuhren einläuten können, welche zu einer
Genauigkeit von unter 10−19 führen könnten [16].

Ein Nachteil der hochgeladenen Ionen ist ihre hohe Temperatur welche sie bei
der Erzeugung in der Elektronenstrahl Ionen Falle erhalten. Zusätzlich sind diese
Übergänge meist nicht geeignet für Laserkühlung im Gegensatz zu neutralen Ato-
men. Durch Kombinieren einer Elektronenstrahl Ionen Falle mit einer Paulfalle,
kann dieses Problem behoben werden. In einer Paulfalle werden Berrilium-Ionen
durch Laserkühlung auf bis zu 1 Kelvin gekühlt. Die erzeugten hochgeladenen Io-
nen können somit abgekühlt werden, indem sie in dem Kristall welchen das Berrili-
um bei bei kryogenen Temperatur bildet gefangen werden und somit sympathetisch
gekühlt werden [40]. Durch dieses Verfahren ist es möglich hochgeladene Ionen mit
einer niedrigen Temperatur und geringen Dopplerverbreiterungen zu erzeugen und
für Atomuhren zu nutzen.

Diese Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Einwirkungen der hochgeladenen
Ionen kann nicht nur zur Verbesserung von optischen Uhren sondern auch in Ver-
bindung mit der langen Lebensdauer eines Übergangs, zu Möglichkeiten für Quan-
teninformationsspeicher führen [16].

Zusätzlich werden im Rahmen dieser Arbeit noch nicht untersuchte Ionisati-
onszustände von Praseodym bestimmt. Es wird hierbei eine Metapher verwendet,
wobei das

”
Land des Wissens“ die erkannten Ionen darstellt, im Gegensatz zu dem

”
Meer der Unwissenheit“ der den noch nicht erforschten Bereich darstellt. Dieses

Meer nimmt wie auch auf der Erde einen Großteil der Fläche ein. Im Rahmen
dieser Arbeit wird somit zusätzlich zur Verringerung des

”
Meeres der Unwissen-

heit“ beigetragen.
Ein besonderes Interesse liegt in dieser Arbeit auf der Messung von In-ähnlichem

Praseodym (Pr10+) und dessen Übergang 5s25p 2P 3
2
− 5s25p 2P 1

2
und Sn-ähnliches

Praseodym (Pr9+) mit dessen Übergang 5s25p2 3P1−5s25p2 3P0 , welche theoretisch
von Safronova et al. berechnet wurden. Zur Untermauerung dieser theoretischen
Ergebnisse sollen experimentelle Ergebnisse gewonnen werden und Grundlage zur
Messung des vorgeschlagenen Atomuhrübergangs liefern.
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2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Quantenmechanik
erläutert, um damit die experimentellen Beobachtungen dieser Arbeit zu erklären.
Dazu wird zuerst auf das Bohrsche Atommodell eingegangen, um aus diesen Vor-
kenntnissen, die Feinstruktur, Zeeman-Aufspaltung, Hyperfeinstruktur, Multipol-
Übergänge und Kreuzungen der Konfigurationen zu erklären. Anschließend wird
hin blickend auf dem Versuch, theoretische Voraussagen über die Messergebnisse
gemacht. Einen Großteil der Theorie wurde den Quellen [17–19, 27] entnommen,
welche somit als Quelle Detaillierterer Information empfohlen wird. Bei Verwen-
dung zusätzlicher Quellen werden diese zusätzlich gekennzeichnet.

2.1 Bohrsches Atommodell

Aus dem Vorwissen von Rutherford, der ein Atom als einen schweren, positiv
geladenen Atomkern, der sich mit leichten, negativ geladene Elektronen umgibt,
beschrieben hat, konnte das Bohrsche Atommodell gebildet werden. Mit den Unter-
suchung von Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen wurde außerdem bekannt, dass
Atome nur bestimmte Wellenlängen absorbieren bzw. emittieren. Hieraus wurde
gefolgert, dass die an dem Atomkern gebundenen Elektronen nur diskrete Ener-
giewerte annehmen können(En). Dies begründet die Einschränkung im Bohrschen
Atommodell, dass Elektronen nur diskrete Energieniveaus bevölkern können. Die-
se Energieniveaus werden mit der Hauptquantenzahl n (n = 1, 2, 3,.. bzw. n= K,
L, M,..) bezeichnet.

Diese Diskretisierung in der Wechselwirkung zwischen Atomkern und gebunde-
nen Elektronen konnte nicht mehr auf der Grundlage von klassischer Mechanik und
Elektrodynamik beschrieben werden. Mit dem Versuch von Franck und Hertz [4]
wurde nun erstmals die Existenz von diskreten Energieniveaus bewiesen und so-
mit die ersten Schritte der Quantenmechanik beschrieben. Somit postulierte Bohr,
dass beim Übergang eines gebundenen Elektrons zwischen den Energieniveaus E1

und E2 ein Photon mit der Energie hν emittiert wird:

ν =
|E2 − E1|

h
(2.1)

Dabei bezeichnet ν die Frequenz eines absorbierten/emittierten Photons und h die
Planck-Konstante.
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2 Theoretische Grundlagen

Einen Energie Übergang kann somit durch die Wellenlänge λ eines Photons
definiert werden.

λ =
c

ν
=

hc

|E2 − E1|
(2.2)

Hierbei bezeichnet c die Lichtgeschwindigkeit. Mit dieser Gleichung, konnten nun
Übergänge von diskreten Spektren durch ihre Wellenlänge beschrieben werden.

2.2 Schrödingergleichung

Die fundamentale Postulate der Quantenmechanik wurden von Schrödinger mit
einer Grundlegenden Gleichung beschrieben:

Hψ(~r, t) = i~
∂ψ(~r, t)

∂t
(2.3)

Für den Fall eines Atoms beschreibt ψ(~r, t) die Wellenfunktion eines Elektrons,
wobei |ψ(~r, t)|2 die Wahrscheinlichkeitsdichte an einem Ort ~r zu einem bestimmten
Zeitpunkt t definiert. Da die Schrödinger Gleichung nur für Wasserstoff-ähnliche
Systeme lösbar ist, wird bei Mehr-Teilchen-Systemen auf numerische Lösungen
zurückgegriffen. Deshalb stellen hochgeladene Ionen (engl.: highly-charged ions
(HCI)) sehr interessante Systeme dar, da diese mit ihrer vereinfachten Elektronen-
struktur für die Theorie leichter zu beschreiben sind als neutrale Atome und somit
zu einer Erweiterung der Theorie führen können.

2.3 Wasserstoff-ähnliche Systeme

Die zeitliche Entwicklung einer Wellenfunktion unter dem Hamiltonoperator (H)
wird durch die Schrödingergleichung

Hψ(~r, t) =
~2

2m
· ∂

2ψ(~r, t)

∂~r2
+ Epotψ(~r, t) (2.4)

beschrieben. Für Wasserstoff-ähnliche Systeme wird auf ein Zweikörperproblem
reduziert. Durch die Transformation auf Schwerpunkts- und Relativkoordinaten,
kann die Relativbewegung von Kern und Elektron mit Gleichung 2.5 beschrieben
werden.

H = − ~2

2µ
∆− Ze2

4πε0r
= Ekin + VCoulomb (2.5)

Die potentielle Energie des Systems ist durch die Coulomb-Energie gegeben, wel-
che ein System beschreibt, in dem ein quasi-stationärer Kern der Ladung Z von
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2.4 LS-Kopplung und

einem einzelnen Elektron im Abstand r umkreist wird. Die Lösung der Schrödinger-
gleichung 2.5 führt auf diskrete Energieniveaus zurück.

En = −ERyd ·
Z2

n2
= −Z2α

2µc2

2n2
(2.6)

Hierbei wird die Rydberg-Energie durch ERyd = α2 µc2

2
und die Feinstrukturkon-

stante durch α = 1
4πε0c

e2

~ = 7.2973525664(17)10−3 ≈ 1
137

[5] beschrieben. Die

reduzierte Masse des Systems ist durch µ = ( 1
mel

+ 1
mp

)−1 gegeben. Bei der ex-

perimentellen Überprüfung dieser Theorie wurden kleine Abweichungen gemes-
sen, welche durch relativistische Effekte hervorgerufen werden. Als Erweiterung
der Schrödingergleichung wurde zunächst die Dirac-Gleichung eingeführt, welche
relativistische Effekte wie die Massenzunahme des Elektrons im Coulombfeld des
Kerns, den Darwinterm und die Wechselwirkung zwischen Drehimpulsen und Spins
beschreiben konnte.

Die anschließenden Kapitel der Theorie werden in der ein-Elektron-Näherung
durchgeführt.

2.4 LS-Kopplung und

In einem Atom besitzt das Elektron durch die Bewegung um den Kern einen
Bahndrehimpuls, welcher von n abhängig ist und durch |~l| =

√
l(l + 1)~ definiert

wird, wobei l = 0, 1, ..., n−1 ist. Darüber hinaus besitzt das Elektron, wie im Stern-
Gerlach-Experiment [2] beschrieben, ein inneres Drehmoment (Spin), welcher die
Werte |~s| =

√
s(s+ 1)~ annehmen kann, wobei für das Elektron s = 1

2
ist. Die

Wechselwirkung beider Drehimpulse kann klassisch durch einen präzedierenden
Kreisel beschrieben werden, der durch dem inneren Drehmoment auch eine zweite
Präzession um derer gemeinsamen Achse macht. Diese gemeinsame Achse ist der
Gesamtdrehimpuls ~j, welche die Vektorsumme von dem Bahndrehimpuls und Spin
beschreibt.

~j = ~l + ~s (2.7)

Für eine klassische Beschreibung wird die Wechselwirkung im Bezugssystem des
Elektrons beschrieben. Die Bewegung des Atomkerns um das Elektron erzeugt
einen Kreisstrom, welcher ein magnetisches Moment erzeugt. Transformiert man
diesen Effekt nun zurück in das ursprüngliche Koordinatensystem, muss noch
ein relativistischer Effekt beachtet werden (Thomas-Präzision), der dafür sorgt,
dass der klassisch berechnete Magnetische Moment mit einem Faktor 1

2
multi-

pliziert werden muss. Dieser Erzeugte Magnetfeld ~Bl ist parallel zum Bahndre-
himpuls. Das von dem Spin herkömmlichen magnetische Moment ~µs kann sich
durch die Wechselwirkung parallel oder anti-parallel zu dem erzeugten Magnetfeld
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2 Theoretische Grundlagen

ausrichten, wodurch eine Aufspaltung der Energieniveaus entsteht. Diese Spin-
Bahn-Kopplungsenergie lässt sich durch ∆El,s = − ~µs · ~Bl beschreiben. Mit dem
Gesamtdrehimpuls j lässt sich die Spin-Bahn-Kopplung unter der Voraussetzung,
dass l > 0 und j = l ± 1

2
für ein Wasserstoff-ähnliches System beschreiben.

∆ELS = −α2ERyd

n3

j(j + 1)− l(l + 1)− s(s+ 1)

l(l + 1
2
)(l + 1)

(2.8)

Um die Feinstruktur komplett zu beschreiben, müssen neben der Spin-Bahn-Kopp-
lung, welche nur bei l > 0 vorkommt, auch alle weiteren relativistischen Effekte
berücksichtigt werden. Für den Bahndrehimpuls l = 0 spielt der Darwin-Term eine
Rolle:

∆EDw = −α2ERyd

n3
(2.9)

Dieser Term kann als Zitterbewegung des Elektrons um den Kern interpretiert
werden und ist durch die Unschärfe des Orts des Elektrons gegeben, da dieser nur
bis auf die Compton-Wellenlänge genau bestimmt ist. Befindet sich das Elektron
näher am Kern, beeinflusst das Coulombfeld seine potentielle Energie. Als Letztes
Tritt noch eine weitere relativistische Korrektur auf.

∆Erel = −α2ERyd

n3

(
3

4n
− 1

l + 1
2

)
(2.10)

Diese Korrektur ergibt sich durch die relativistisch zu betrachtenden Geschwin-
digkeit des Elektrons. Die Feinstruktur ergibt sich als Summe aller relativistischen
Korrekturen zu:

∆EFS = −α2Z4ERyd

n3

(
3

4n
− 1

j + 1
2

)
(2.11)

Diese Beschreibung von Wasserstoff-ähnlichen Systemen vernachlässigt Quanten-
elektrodynamische-Effekte (QED-Effekte) Einer der berühmtesten QED-Effekte
ist der Lambshift, der eine Aufspaltung von Zuständen mit gleichen Hauptquan-
tenzahlen und Gesamtdrehimpulsquantenzahlen erlaubt und wird vor allem durch
Vakuumfluktuationen bewirkt [20]. Zusätzlich wurde die Hyperfeinstruktur des
Systems nicht beachtet, welche im folgenden Abschnitt behandelt wird. Wegen
der Auflösung der Messungen, die nur empfindlich genug ist um die Feinstruktur
und ihre Magnetfeld Wechselwirkungen Aufzulösen, wird nur noch allgemein auf
die Hyperfeinstruktur eingegangen.

2.5 Hyperfeinstruktur

Die Hyperfeinstruktur ist sehr ähnlich zu der Feinstruktur. Hierbei wechselwirken
allerdings nicht Spin- und Bahndrehimpulse miteinander, sondern es koppelt der
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2.6 Zeeman-Effekt (bei schwachem Magnetfeld)

Gesamtdrehimpuls ~j des Elektrons mit dem Kernspin ~i des Atoms zum Gesamt-
drehimpuls ~f des Atoms.

~f =~i+~j (2.12)

Die Aufspaltung lässt sich durch ∆EHFS = − ~µI · ~BJ beschreiben, welches die Wech-
selwirkung des magnetischen Moments des Kerns ( ~µI) mit dem Magnetfeld der ge-

bundenen Elektronen ( ~BJ) darstellt. Hierbei setzt sich das Magnetische Moment

des Kerns µI = gIµK~I aus dem Kernspin~i, dem Kern-g-Faktor (Landé-Faktor des
Kerns) gI und dem Kernmagneton µK = e~

2mK
, wobei mK die Kernmasse entspricht

zusammen. Damit erhält man die Hyperfeinaufspaltung;

∆EHFS =
A

2
[f(f + 1)− j(j + 1)− i(i+ 1)] (2.13)

wobei A = gIµKBJ√
J(J+1)

die Hyperfeinstrukturkonstante ist.

2.6 Zeeman-Effekt (bei schwachem Magnetfeld)

In der bisherigen Beschreibung des Atoms wurden Wechselwirkungen mit der Um-
gebung nicht berücksichtigt. Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten
Experimenten befinden sich Ionen im Bereich eines Magnetfelds. Hierbei muss be-
achtet werden, dass es sich um ein schwaches Magnetfeld handelt. Das bedeutet,
dass die Spin-Bahn-Kopplung signifikant stärker ist als die Kopplung der magne-
tische Momente an das Magnetfeld.

∆EFS � µJ ·B (2.14)

Für den Fall eines Starken Magnetfelds, spricht man von dem Paschen back Effekt.
Dieser beschreibt die Entkopplung von Spins und Bahndrehimpulsen in externen
Magnetfelder.

Im Fall des schwachen Magnetfeldes, kann man diese Zeeman-Aufspaltung als
Präzision des Gesamtdrehimpulses (bzw. des magnetischen Moments ~µJ) um das
extern angelegte Magnetfeld vorstellen. Dieses gesamte magnetische Moment lässt
sich wie in Kapitel 2.4 aus den magnetischen Momenten des Spins und des Bahn-
drehimpulses addieren ~µJ = µB

~ (gl~l+ gs~s). Hierbei bezeichnet µB = e~
2me

das Bohr-
sche Magneton und gs, gL die Landé-Faktoren des Spins und des Bahndrehimpul-
ses. Diese lassen sich zu einem Landé-Faktor des Gesamtspins addieren, da gilt,
dass gl = 1 und gs ≈ 2 und somit gs 6= gl ist. Dadurch folgt, dass das magnetische
Moment µJ nicht parallel zu J ist. Der Landé-Faktor gj ist somit auch von L und
S abhängig.

gj = gl
j(j + 1) + l(l + 1)− s(s+ 1)

2j(j + 1)
+ gs

j(j + 1)− l(l + 1) + s(s+ 1)

2j(j + 1)
(2.15)
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2 Theoretische Grundlagen

Der Gesamtdrehimpuls kann (2J+1) äquidistante Niveaus annehmen, wodurch
für die Quantenzahlen gilt −j < mj < j, wobei die Distanz der Schritte jeweils
einfach ist. Es ergibt sich somit für die Zeeman-Aufspaltung.

∆EZee = µBBmjgj (2.16)

Man unterscheidet noch zwischen normalem und anomalem Zeeman-Effekt. Der
normale Effekt ergibt sich, wenn S = 0. Dadurch gilt für dem Landé-Faktor des
Gesamtspins, dass gj = 0 für L = 0 und gJ = 1 für L > 0 [32].

2.6.1 Polaristaion Elektrischer und Magnetischer Übergänge

Die erlaubten Übergänge eines Zeeman-Spektrums sind normalerweise Elektri-
schen Dipolübergänge, welche mit E1 bezeichnet werden. Im Rahmen dieser Ar-
beit durchgeführten Messungen werden ebenfalls magnetische Dipol Übergänge,
mit M1 bezeichnet, untersucht welche ihren eigenen Auswahlregeln unterliegen
(siehe Kapitel 2.7). Zwischen diesen beiden Übergangsarten findet nur in der Aus-
richtung der Wellen relativ zum Magnetfeld eine Änderung statt. Die jeweiligen
Auswahlregeln der Übergänge in einem externen Magnetfeld sind für beide Fälle
durch ∆mj = 0,±1 gegeben. Die Polarisation der emittierten elektromagnetischen
Strahlung in einem externen Magnetfeld ist für transversale und longitudinale Be-
obachtung in Tabelle 2.1 aufgetragen. Die Beobachtungsrichtung ist relativ zu der
Richtung des Magnetfeldes [21].

Tabelle 2.1: Polarisationsrichtung Elektrischer- und Magnetischer-Übergänge der
Photonen zur Magnetfeldrichtung in Abhängigkeit der Auswahlregeln.

Übergang ∆mJ Longitudinal Transversal

E1
0 Parallel (π)
±1 Zirkular(r,l) Senkrecht(σ)

M1
0 Senkrecht(σ)
±1 Zirkular(r,l) Parallel (π)

2.7 Elektrische und Magnetische Übergänge

Neben den genannten Dipolübergänge existieren auch Multipol-Übergänge höherer
Ordnung (Quadrupol, Oktupol). Alle diese Übergänge unterliegen bestimmten Re-
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2.7 Elektrische und Magnetische Übergänge

geln, die einzuhalten sind (siehe Tabelle 2.2). Die Auswahlregeln für jeden Multi-
polübergang lassen sich aus einer Betrachtung der Übergangswahrscheinlichkeiten
herleiten. Damit ein Übergang erlaubt ist, muss das Dipolmatrixelement ungleich
Null sein: Mi,k 6= 0. Geht man nun von einem Elektrischen Feld in z-Richtung aus,
so sind die einzigen Kombinationen von Dipolmatrixelementen durch

(Mi,k)z ∝
∫ 2π

φ=0

ei(mk−mi)φdφ

(Mi,k)x ± i(Mi,k)y ∝
∫ 2π

φ=0

ei(mk−mi±1)φdφ

(2.17)

gegeben. Diese Integrale können somit nur von Null verschieden sein, wenn ∆mj =
0,±1 gilt. Betrachtet man nun Multipolübergänge höherer Ordnung sind auch
höhere magnetische Quantenzahlen des Gesamtdrehimpulses möglich (∆mj =
0,±1,±2,±3, · · · ). Um nun die Auswahlregeln für die Bahndrehimpulsquanten-
zahlen zu bekommen, betrachtete man die Paritätsregeln. Hierbei gilt, dass das
Dipolmatrixelement nur von Null verschieden ist, wenn die Wellenfunktionen der
beiden beteiligten Energieniveaus unterschiedliche Parität (P) haben. Für Was-
serstoff besitzen die Wellenfunktionen die Parität P = (−1)l. Haben die Wellen-
funktionen die ungleiche Parität (E1, M2, E3) gilt, dass ∆l = ±1 bzw. ±3, · · ·
für höhere Multipolmomente erfüllt sein muss. Analog muss für Wellenfunktio-
nen gleicher Parität (M1, E2, M3) gelten, dass ∆l = 0 bzw. ±2, · · · für höhere
Multipolmomente erlaubt sein muss. Die Auswahlregeln der Spinquantenzahl sind
nicht direkt mit der Ordnung des Multipols verbunden. Somit gilt für alle nicht-
schweren Atomen, dass ∆S = 0 erfüllt sein muss. Bei schweren Atomen wird die
Spin-Bahn-Kopplung stärker, was zur Folge hat, dass S keine gute Quantenzahl
mehr ist. Somit ist es möglich, dass ∆S auch von Null verschiedene Werte besitzen
kann.

Im Gegensatz zu elektrischen Dipolübergangen, sind alle anderen Übergänge
Verboten. Diese verbotene Übergänge erfolgen durch Brechung der Auswahlregen,
die für ein E1 Übergang gelten sollten. Das Matrixelement Mi,k wurde für die
obige Erklärungen mit der Elektrischen Dipolnäherung vereinfacht. Das Gesamte
Übergangsmatrixelement ((Mi,k)ges) setzt sich somit aus den Beiträgen des elektri-
schen Dipolübergangs und aus magnetische Übergänge oder elektrische Übergänge
höherer Ordnung zusammen, welche als Störung behandelt werden.

(Mi,k)Ges = Mi,k + (Mi,k)Stoerung (2.18)

Ein verbotener Übergang lässt sich vereinfacht über Mi,k = 0 wobei (Mi,k)ges 6= 0
definieren. Ein sogenannter verbotener Übergang ist somit nicht unbedingt verbo-
ten, sondern erfolgt meist mit einer wesentlich niedrigeren Übergangsrate.

Für genauere Informationen wird zusätzlich auf verwiesen [23–25].
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2 Theoretische Grundlagen

Tabelle 2.2: Auswahlregeln für Multipolübergänge [21,23].

Übergang E1 M1 E2 M3
erlaubt Verboten

Strenge ∆J 0,±1 0,±1 0,±1,±2 0,±1,±2,±3
Regeln (0 = 0) (0 = 0) (0 = 0,1), (0 = 0,1,2),

( 1
2
= 1

2
) (1

2
= 1

2
, 3

2
),

(1 = 1)

∆Mj 0,±1 0,±1 0,±1,±2 0,±1,±2,±3
(0 = 0) (0 = 0 )

,wenn ∆J = 0 ,wenn ∆J = 0

∆P -1 1 1 1

LS-Kopplung ∆S 0 0 0 0

∆l ±1 0 0,±2 0,±2
(0 = 0,1), (0 = 0,1),
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2.7 Elektrische und Magnetische Übergänge

2.7.1 Intensitäten der Übergänge

Die Intensität der Übergänge lässt sich durch die Übergangsraten der spontanen
Emission bestimmen, wobei diese von dem gesamten Multipolmoment abhängt.

Aspont
i→f =

αω3
if

3m2
ec

4
|(Mik)Ges|2 (2.19)

Betrachtet man nun einen M1 Übergang, verschwinden durch die Auswahlregeln
die nicht von M1 abhängigen Komponenten des Gesamten Übergangsmatrixelemen-
tes. Das Gleiche gilt für alle anderen Übergangsarten [25]. Wie schon in Kapitel
2.7 beschrieben erfolgen normalerweise verbotene Übergänge bei einer wesentlich
geringeren Rate und weisen somit im Spektrum eine deutlich geringere Inten-
sität auf. Dass dies nicht immer der Fall ist, lässt sich über die Abhängigkeit
des Multipol-Matrix-elements der Ordnungszahl Z erklären, wobei (Mik)E1 ∝ Z4

und (Mik)M1 ∝ Z10 ist. Es folgt daraus, dass für schwere hochgeladenen Ionen
magnetische Dipolübergänge eine vergleichbare oder sogar höhere Intensität als
elektrische Dipolübergänge im optischen Bereich haben können [26]. Um die relati-
ven Intensitäten der Zeeman-Komponenten innerhalb eines Feinstrukturübergangs
zu bestimmen, benutzt man Clebsch-Gordan-Koeffizienten, welche sich aus den
Drehimpulsen J1, J2 und den zugehörigen Quantenzahlen mJ1, mJ2 der zwei
Energieniveaus zusammensetzen. Aus diesen Werten lässt sich der Gesamtdre-
himpuls J = J1 + J2 mit der Projektion M = mJ1 + mJ2 berechnen. Mit diesen
Clebsch-Gordan-Koeffizienten kann die Struktur der Zeeman-Aufspaltung vorher-
gesagt werden, womit sie ein wichtiges Mittel zur Identifizierung von Spektrallinien
darstellen. Bei der Identifizierung müssen Aufbau bedingte Effekte, wie die Pola-
ritätsabhängige Gittereffizienz in Betracht genommen werden. Zudem spielt der
Betrachtungswinkel zum Magnetfeld eine Rolle, welche durch die winkelabhängige
Intensität des magnetischen Dipolübergangs verdeutlicht wird [21].

I∆mJ=0 ∝ sin2 Θ

I∆mJ=±1 ∝
1 + cos2 Θ

2

(2.20)

In dem im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messung wird die emittierte
Strahlung Transversal zu einem externem Magnetfeld beobachtet(Θ = 90◦). Es
wird somit vermutet, dass die Intensität der Übergänge mit ∆mJ = ±1 um einen
Faktor 2 schwächer als die ∆mJ = 0 -Übergänge ist.
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2 Theoretische Grundlagen

2.8 Kreuzung der Konfigurationen 4d− 5s

In dem Messungen dieser Bachelor Arbeit wurde der konfigurationelle Bereich
von Praseodym gewählt, an dem eine Kreuzung der Konfigurationen (engl.: level-
crossing) stattfindet. Solche level-crossings entstehen beim Übergang der Madelung-
zur Coulomb-Ordnung der Orbitale. Dieser ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Die
Theorie nach Coulomb beruht auf der elektrostatischen Wechselwirkung des Kern-
potentials, verursacht durch die Protonen, mit den Elektronen. Betrachtet man nun
das Bohrsche Schalenmodell, werden zuerst die energetisch günstigsten, untersten
Schalen (Hauptquantenzahlen n) mit ihren Unterschalen (Bahndrehimpuls l) kom-
plett befüllt. Diese Theorie beschreibt durch ihre Kern-Elektron-Wechselwirkung
am besten das Aufbauprinzip kernnaher Schalen. Allerdings wird die Wechselwir-
kung zwischen den Elektronen vernachlässigt, welche in der Theorie nach Made-
lung berücksichtigt wird. Das Aufbauprinzip nach Madelung beruht auf der soge-
nannten n + l-Regel und ist vor allem für Mehr-Elektronen-Systeme einsetzbar.
Durch Abschirmung des Kernes von kernnah gebundenen Elektronen wird die an-
ziehende Wechselwirkung zwischen Kern und gebundenen Elektronen verringert.
Bei Erhöhung des Bahndrehimpulses bei fester Hauptquantenzahl erhöht sich die
mittlere Entfernung des Elektrons vom Atomkern. Somit verringert sich die Auf-
enthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen in Kern nähe. Analog dazu haben Or-
bitale mit hoher Hauptquantenzahl n und kleinem Bahndrehimpuls l eine größere
Aufenthaltswahrscheinlichkeit in Kernnähe und somit wiederum eine höhere Kern-
Elektron-Wechselwirkung. Bis auf 20 Ausnahmen haben Experimente gezeigt, dass
dieses Aufbauprinzip für Neutrale Atome gilt [28]. Durch entfernen von Elektronen
bzw. das sukzessive ionisieren der Atome wird die Abschirmung des Kernpotentials
verringert. Dadurch wird das effektive Kernpotential, in welchen die Elektronen
gebunden sind, erhöht. Somit gewinnt die Kern-Elektron-Wechselwirkung bzw.
das Coulomb Aufbauprinzip, im Vergleich zur Elektron-Elektron-Wechselwirkung,
an Bedeutung. Dieser Effekt sorgt für die genannte Überschneidungen der bei-
den Theorien. Durch diese Level-crossings, werden die Energiedifferenzen zwischen
den Konfigurationen drastisch erniedrigt so dass, die normalerweise im keV bzw.
im Röntgenbereich liegenden Übergänge nun in den optischen Bereich verschoben
sind. Dieser Übergangsbereich zwischen beiden Theorien kann somit mit einem op-
tischen Spektrometer untersucht werden und ist die Grundlage der durchgeführten
Messung.
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2.9 Flexible Atomic Code

Tabelle 2.3: Darstellung des Orbitalaufbaus nach Madelung und Coulomb, wobei
die Kreuzungen der Konfigurationen mit Pfeilen gekennzeichnet wur-
den. Zudem werden die betroffenen Konfigurationen in rot und die
Unbetroffenen in schwarz dargestellt.

Coulomb Madelung
1s 1s
2s 2s
2p 2p
3s 3s
3p 3p
3d 4s
4s 3d
4p 4p
4d 5s
4f 4d
5s 5p
5p 6s
5d 4f

2.9 Flexible Atomic Code

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen für Sn-ähnliches (Pr9+)
und In-ähnliches (Pr10+) Praseodym werden mit Berechnungen von Safronova et
al. [15, 16] verglichen. Zusätzlich dazu wurden zum Verständnis der Messungen
Berechnungen unter Verwendung des

”
Flexible Atomic Code“ (FAC) [3] durch-

geführt. Mit Hilfe diesen Python Code (siehe Anhang 8.1) kann man mit ein-
fache Code Änderungen eine gute Abschätzung machen über Energieübergänge
innerhalb einer Konfiguration. In Abb.2.1 und 2.2 werden diese mit dem FAC be-
rechneten Energieniveaus Visualisiert. Zusätzlich werden für Cd-ähnliches (Pr11+)
, Ag-ähnliches (Pr12+) und Pd-ähnliches (Pr13+) Praseodym FAC Berechnungen
durchgeführt, welche als Hilfe zur Identifizierung der Ionisationsstufen der Spek-
trallinien des Kapitels 5.1 dienen sollen. Diese werden den Abbildung 2.3, 2.4 und
2.5 dargestellt.
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2 Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.1: Darstellung der mit FAC berechneten Energieniveaus von Sn-
ähnlichem Praseodym (Pr9+). J entspricht hierbei dem Gesamt-
drehimpuls.
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2.9 Flexible Atomic Code

Abbildung 2.2: Darstellung der mit FAC berechneten Energieniveaus von In-
ähnlichem Praseodym (Pr10+). J entspricht hierbei den Gesamt-
drehimpuls.
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2 Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.3: Darstellung der mit FAC berechneten Energieniveaus von Cd-
ähnlichem Praseodym (Pr11+). J entspricht hierbei dem Gesamt-
drehimpuls.

18



2.9 Flexible Atomic Code

Abbildung 2.4: Darstellung der mit FAC berechneten Energieniveaus von Ag-
ähnlichem Praseodym (Pr12+). J entspricht hierbei dem Gesamt-
drehimpuls.
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2 Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.5: Darstellung der mit FAC berechneten Energieniveaus von Pd-
ähnlichem Praseodym (Pr13+). J entspricht hierbei dem Gesamt-
drehimpuls.
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3 Elektronenstrahl-Ionenfalle

Das Prinzip einer Elektronenstrahl-Ionenfalle (engl.: electron beam ion trap(EBIT))
besteht darin, dass einen Elektronenstrahl auf eine Ionenwolke fokussiert wird. Die-
se Fokussierung erfolgt durch einen supraleitenden Magnet, der bei Betriebsnah-
me auf Kryogene Temperaturen gekühlt werden muss, welches durch Zugabe von
Flüssig-Helium erfolgt. Durch geeignete Wahl der Elektronenstrahlenergie kann der
maximale Ladungszustand der Ionen in der Falle präzise gewählt werden. Durch
die negative Raumladung des Elektronenstrahls wirkt ein radialen Potential auf die
Positiv geladenen Ionen. Mit einen zusätzlichen axialen Potential können die Ionen
in der Falle gefangen werden. Die so gespeicherten Ionen können spektroskopisch
untersucht werden. Die Heidelberger EBIT besitzt eine horizontale Anordnung,
sowie zwei thermische Schilder um den Helium Verbrauch zu minimieren. Der
Schematische Aufbau des Heidelberg EBITs wird in Abbildung 3.1 dargestellt.

Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau und Seitenansicht der Heidelberg-EBIT
[22].

3.1 Heidelberg EBIT

Die Heidelberg EBIT kann grob in drei Komponenten aufgeteilt werden: Die Elek-
tronenkanone, die Fallenregion und der Kollektor.
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3 Elektronenstrahl-Ionenfalle

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Energiehaushalts der EBIT, mit dar-
stellung des Radialen und Axialen Potenzials [29].

Die Elektronenkanone besteht aus einer negativ geladenen Kathode (VCath), die
beim Erhitzen Elektronen emittiert. Die Fokus-Elemente und eingebauten Spu-
len sorgen dafür, dass der Strahl gebündelt und positioniert werden kann, bevor
die Elektronen in Richtung Anode geführt werden. Durch anlegen eines Potenti-
als in der Driftröhren-anordnung (Vacc), entsteht eine Energiedifferenz und werden
die Elektronen in Richtung der mittleren Driftröhre beschleunigt. Dabei kann die
Form des axialen Fallenpotentials durch insgesamt neun individuell regelbare Falle-
nelektroden (DT1, DT2, DT3, DT4, DT9, DT5, DT6, DT7, DT8) beliebig gewählt
werden, wobei DT9 die Bezeichnung der Mittleren ist. Die schematische Übersicht
des Spannungen und Potentiale wird in Abbildung 3.2 dargestellt.

Dieser beschleunigte Elektronenstrahl wird durch ein starkes Magnetfeld (im
Experiment: 6, 3 T und 8 T) auf dem Weg von der Elektronen Kanone zum Fal-
lenzentrum bis auf einen Radius von 25 µm [26] komprimiert. Es kann somit ei-
ne hohe Elektronendichte erreicht werden, die ihr Maximum im Fallenzentrum
hat. Das Magnetfeld wird durch eine Supraleitende und auf T = 4 K gekühlte
Helmholtz-Spule erzeugt. Durch diese niedrige Temperatur der Fallenregion kann
einen Druck von 10−10 mbar in der Falle erreicht werden. Wie schon erwähnt be-
wirkt die negative Raumladung des Elektronenstrahls einen radialen Potenzialtopf.
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3.1 Heidelberg EBIT

Durch die erhöhung der Elektronendichte des Elektronenstrahls auf dem Weg zum
Fallenzentrum, entsteht zusätzlich einen axialen Potenzialdifferenz, welche somit
durch Einstellen der Fallenelektroden verstärkt werden kann. In der Abbildung
3.2 wurden vereinfacht nur drei Fallenelektroden (v1, v2, v3) dargestellt, die dieses
Einstellen verdeutlichen sollen.

Nachdem der Elektronenstrahl den Driftröhren passiert, trifft er hinter der Fal-
lenregion auf den Kollektor. Hier werden die Elektronen abgebremst und aufge-
fangen. Zusätzlich wird durch eine Extraktorelektrode sichergestellt, dass keine
Sekundärelektronen zurück in die Falle gelangen. Eine genauere Erklärung der
Spannungen bzw. Energien wird in Kapitel 5.4 behandelt. Für ausführlichere In-
formationen wird auf [22,29] verwiesen.
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4 Aufbau des Experiments

In dem folgenden Kapitel wird erklärt, wie die Fluoreszenzspektren der gespei-
cherten Ionen vermessen werden. Dazu wird in Abbildung 4.1 die schematische
Übersicht des optischen Aufbaus dargestellt. Die Photonen, welche durch Abre-
gungen von den gespeicherten Ionen emittiert wurden, treten zuerst durch zwei
in dem Vakuum Bereich der EBIT eingebauten, plankonvexen Quarz Linsen (L1,
L2), die Parallel zum Magnetfeldes der EBIT liegen. Diese Linsen fokussieren das
Licht, durch einen Quarz Fenster (Transmission, T ≈ 92% ) des EBITs, auf dem
Eingang der Koppelbox. Dort wird das horizontale Bild der Ionenwolke durch die
Spiegel M2 und M3 gedreht und anschließend unter Verwendung zweier plankon-
vexer Quarzlinsen (L3, L4) auf den vertikalen Eingangsspalt des Spektrometers
fokussiert. Ein dritter Spiegel (M1) wird benötigt, um das Licht für alle Wel-
lenlängen und Linseneinstellungen in der Koppelbox, mittig auf den Eintrittsspalt
des Spektrometers zu justieren. Mit diesem optischen Aufbau ist es möglich die
sphärische Aberration zu reduzieren [29].

Abbildung 4.1: Schematische Übersicht des optischen Aufbaus mit Spektrometer
[26].
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4 Aufbau des Experiments

4.1 Czerny-Turner-Spektrometer

Nach der Fokussierung auf dem Eintrittsspalt, treffen die Photonen auf die erste
von zwei in dem Spektrometer befindlichen konkaven Spiegel, welcher diese auf ein
Blazegitter kollimiert. Durch die Benutzung des Gitters kann das einfallende Licht
nach seinen spektralen Anteilen aufgeteilt werden.(siehe Abb. 4.1) Diese Anteile
werden wiederum mit dem zweiten konkaven Spiegel auf die CCD-Kamera fokus-
siert. Blazegitter werden genutzt um die Beugungseffizienz bei einer bestimmten
Wellenlänge zu erhöhen. Es beinhaltet somit die Maximierung einer bestimmter
Beugungsordnung, wobei die restlichen Beugungsordungen Minimiert werden. Die
Oberfläche eines Blazegitters hat eine Sägezahn-ähnliche Struktur, wobei die Nei-
gung des Profils durch den sogenannten Blazewinkel (ΘB) gegeben ist [6].

ΘB = arcsin

(
kλ

2g

)
(4.1)

Hierbei bezeichnet k die Beugungsordnung und g die Gitterkonstante. Die Beu-
gungswinkel des Gitters werden durch ihre Sägezahn-ähnliche Anordnung nicht
beeinflusst. Durch die Änderung des Einfallswinkels auf das Gitter können unter-
schiedliche spektrale Anteile bzw. Wellenlängen Bereiche des Einfallenden Lichts
auf die CCD-Kamera fokussiert werden. Dies wird durch die Gittergleichung be-
schrieben.

sinα + sin β =
kλ

g
(4.2)

Hierbei entspricht α dem Einfallswinkel des eingestrahlten Lichts und β dem Beu-
gungswinkel. In den hier durchgeführten Messungen wurden zwei verschiedene Git-
ter mit 300 bzw. 2400 Gitterstrichen pro mm verwendet.

4.2 CCD Detektor

Das in seine spektralen Anteile zerlegte Licht des Czerny-Turner-Spektrometers
wird durch eine CCD-Kamera detektiert. Diese besteht aus 2048 x 512 Pixel mit
einer jeweiligen Größe von 13, 5 µm2 [30]. An jeder Pixelposition befindet sich
ein Silizium-Festkörperdetektor (engl.: Silicon solid state detector), welcher die
eintreffenden Photonen zunächst nach dem Photoelektrischen Effekt in freie La-
dungsträger umformt und speichert. Diese werden nach einer prä-determinierten
Zeit gemessen und zur Analyse in ein digitales Signal umwandelt, wodurch ein
zusätzliches Rauschen entsteht. Im Experiment wurde die nicht-dispersive Achse
der CCD-Kamera in mehreren Streifen zusammengefasst bzw.

”
gebinned“. Dies

beinhaltet die Zusammenfassung der empfangen Signale mehrere Pixel, wodurch
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4.2 CCD Detektor

das Signal-zu-Rausch-Verhältnis verbessert wird. Effektiv wird bei einer Einstel-
lung von 8 Streifen die Anzahl der Pixel einer Abbildung auf 2048 x 8 Pixel re-
duziert. Die minimale Anzahl der Streifen ist durch die Intensität des Signals und
weitere optische Phänomene, welche die Auflösung der Messung verschlechtern, be-
schränkt. Dazu gehören die Abbildungsfehler und die Kosmische Strahlung, welche
in Kapitel 4.2.1, 4.2.2 vorgestellt und in Abbildung 4.2 dargestellt werden. Zudem
kommt noch eine Ungenauigkeit in Form von Rauschen durch thermische Erzeu-
gung von freien Elektronen, die linear mit der Messzeit zunimmt. Zur Reduzierung,
wird die Kamera auf eine Temperatur von T = −70◦C gekühlt. Nach jeder Mess-
einheit erfolgt eine Dunkelmessung, wodurch der Beitrag der Hintergrundstrahlung
aus dem Spektrum entfernt werden kann.

Abbildung 4.2: Beispielmessung zur Veranschaulichung der Abbildungsfehler
(links) und zur Detektion von kosmischer Strahlung welcher
schwarz umrandet wurde.(rechts)

4.2.1 Kosmische Strahlung

Die Kosmische Strahlung entsteht durch hochenergetische aus dem Weltall kom-
menden Protonen, die in den obersten Atmosphärenschichten mit den dort vor-
handenen Molekülen zusammenstoßen. Aus diesen Kollisionen entstehen Hadro-
nen, die selbst wieder in Myonen zerfallen. Diese Zerfallsprodukte können durch
eine CCD Kamera detektiert werden und sorgen für einen hoch-intensives Signal,
welches zur Sättigung einzelner Pixel führen kann (siehe Abbildung 4.2). Zur Ent-
fernung dieser sogenannten

”
Cosmics“ wird im Nachhinein ein Python-Skript

verwendet, welches auf dem Algorithmus von Wojtek Pych basiert [37].
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4 Aufbau des Experiments

4.2.2 Abbildungsfehler

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Abbildungsfehler des Messaufbaus
im Nachhinein minimiert werden. Die Abbildungsfehler setzen sich aus mehre-
ren Effekten zusammen. Der erste Effekt hat seinen Ursprung in der fehlerhaften
Ausrichtung der CCD-Kamera, wobei der CCD-Chip stets parallel zur vertikalen
Achse des Eintrittsspalts des Spektrometers sein muss. Es entsteht hieraus eine
schräge der Spektrallinien [31]. Ein weiteres Phänomen ist die sogenannte

”
Ko-

ma“, welche sowohl eine Krümmung der Spektrallinien in der nicht-dispersiven
und eine Verbreiterung entlang der dispersiven Achse verursacht. Dies wird durch
eine Überlagerung aus der sphärischen Aberration und dem Astigmatismus des
optischen Aufbaus verursacht. Die spährische Aberration ensteht beim Durchgang
optischer Elemente (Spiegel, Linsen,..), wobei die Brennweiten der Stahlen von
ihrer Entfernung zur optischen Achse abhängt. Es folgt somit eine Verteilung der
Brennweiten, welche zu einer Unschärfe des Bildes führen. Wenn Lichtstrahlen
nicht senkrecht auf optische Elemente Treffen, entsteht der sogenannte Astig-
matismus, welcher durch unterschiedliche Brechungen der senkrecht zueinander
verlaufende Strahlenbündel hervorgerufen wird. Es folgt hieraus eine zusätzliche
Unschärfe des Bildes und einen Fokus außerhalb der optischen Achse [33]. Diese
Abbildungsfehler werden in Abbildung 4.2 dargestellt.

Um die Auflösung der Messung zu verbessern, werden diese Effekte in den nach-
folgenden Schritten minimiert. Zunächst wird die Schräge und die darin enthaltene

Abbildung 4.3: Beispielmessung einer Spektrallinie zur Verdeutlichung der FHWM
in nm (links) und Peak-Intensität in willkürlichen Einheiten
(rechts) als Funktion der Streifen auf der nicht-dispersiven Achse
der CCD-Kamera. In grün ist der ausgewählte Bereich der Streifen
dargestellt.
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4.3 Kalibration

Krümmung jeder Messung bestimmt und korrigiert. Danach erfolgt eine Reduzie-
rung der durch den Koma-Effekt erzeugten Verbreiterung der Spektrallinien, indem
nur die Streifen der CCD-Kamera verwendet werden, für welche das Verhältnis von
Intensität zu Halbwertsbreite (engl.: full width half maximum (FWHM)) maximal
ist. Dies ist anhand einer Beispielmessung in Abbildung 4.3 gezeigt. Für das nach-
folgende Experiment wurden jeweils nur die Streifen zwei bis fünf verwendet, wobei
dies sich als Optimum herausgestellt hat.

4.3 Kalibration

Die Aufnahmen der CCD-Kamera enthalten Informationen über die gespeicherten
Ionen in der Form von Intensität pro Pixel. Um die spektralen Anteile des ausge-
sendeten Lichts einer Wellenlänge zuordnen zu können, muss die Pixelposition der
CCD-Kamera auf der dispersiven Achse kalibriert werden. Dazu wird das Spek-
trum einer Kalibrationslampe mit den bekannten Linien der NIST-Datenbank [1]
verglichen. Für die hier durchgeführten Messung wird eine Eisen-Argon-Hohlkatho-
denlampe (200 nm − 700 nm)verwendet. Das Licht dieser Lampe wird auf einem
Glasfaserkabel fokussiert, wobei dieser so eingestellt wurde, dass der Strahlengang
mit dem Licht der Ionenwolke übereinstimmt. Durch eine vor dem Glasfaserka-
bel angebrachten Blende ist es möglich Messungen von der Ionenwolke als auch
der Kalibrationslampe zu machen, ohne eine manuelle Änderung am Aufbau vor-
nehmen zu müssen. Ein solches Kalibrationsspektrum ist in Abb.4.4 dargestellt.

Tabelle 4.1: Übersicht der verwendeten Kalibrationslinien aus der Nist-Datenbank
[1].

Element Wellenlänge (nm) Element Wellenlänge (nm)

Fe I 248.40204 Fe II 256.42437
Fe I 248.49374 Fe I 258.53093
Fe I 248.88931 Fe II 259.91456
Fe I 249.05035 Fe II 260.01721
Fe I 249.13956 Fe II 261.26533
Ar II 251.75463 Fe I 262.43164
Fe I 252.36082 Fe II 262.64501
Ar II 253.54704
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4 Aufbau des Experiments

Abbildung 4.4: Beispiel eines Kalibrationsspektrums unter Verwendung der Eisen-
Argon-Hohlkathodenlampe. Zusätzlich sind Gaußfunktionen (rot)
an die zur Kalibration verwendeten Linien angepasst.
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4.3 Kalibration

Eine Spektrallinie mit einer natürliche Liniebreite besäße die Form einer Lorentz-
Kurve. Aufgrund Dopplerverbreiterung wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, haben die
gemessenen Spektrallinien einen Gauß-Profil. Die Kalibrationslinien sind somit ei-
ner Gaußkurve gefittet, wobei die Positionen der Peaks (bzw. das Zentrum der
Gaußkurve) gegen die bekannten Wellenlängen der NIST-Datenbank [1] aus Ta-
belle 4.1 aufgetragen sind. Aus den ermittelten Positionen der Kalibrationslinien
auf der CCD-Kamera kann man mit einem polynomiellen Fit zweiter Ordung eine
Kalibrationskurve bestimmen. Die Fehler der Peakspositionen, sind in Nanometer
umgerechnet und werden als Fehler der NIST-Werte angesehen, sodass ein ge-
wichteter Fit durchgeführt werden kann. Die Ordnung des Fit-Polynoms, welche
die Dispersion des Spektrometers am besten beschreibt, wurde über den kleinsten
χ2-Wert der Fitfunktionen bestimmt. Wie in Tabelle 4.2 zu sehen ist, liefert ein
Polynom zweiter Ordnung das beste Ergebnis.

Tabelle 4.2: Bestimmung der besten Ordnung des Fitpolynoms zur Kalibration des
Spektrometers. Hierbei bezeichnet F die Anzahl der Freiheitsgrade des
Fits, χ2 die Chi-Quadrat-Verteilung und R2 das Bestimmtheitsmaß.

Fit-Polynom Linear Quadratisch Kubisch
χ2/F 87.37 1.77 2.06
R2 1 1 1

In Abbildung 4.5 ist ein solcher quadratische Fit für das Kalibrationsspektrum
aus Abbildung 4.4 dargestellt. Zudem ist ein 1σ-Konfidenzband mit den Residu-
en der einzelnen Kalibrationslinien aufgetragen. Mit diesem Konfidenzband zeigt
sich, dass die Genauigkeit des Fits im Bereich 900 − 1100 Pixeln, welcher für die
Messung später verwendet wird, eine Genauigkeit von 5 · 10−4 nm erreicht wird.
Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen wurden bis zu 30 Ka-
librationslinien verwendet, wodurch die hier erreichte Genauigkeit allerdings nicht
signifikant verbessert werden konnte.
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4 Aufbau des Experiments

Abbildung 4.5: Die ermittelten Pixelpositionen der Kalibrationslinien sind gegen
die bekannten Wellenlängen der NIST-Datenbank [1] aufgetragen
und mit einem quadratischen Polynom gefittet (oben). Die Resi-
duen der einzelnen Datenpunkte mit dem Fehler des Gaußfits ist
zusammen mit dem 1σ-Konfidenzband in grün aufgetragen (un-
ten).
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4.3 Kalibration

4.3.1 Das Profil der Spektrallinien

Das Profil der Spektrallinien besitzt immer eine bestimmte Breite, welche sich
vor allem aus der natürlichen Linienbreite, der Dopplerverbreiterung und der
Auflösung des Aufbaus zusammensetzt. Die natürliche Linienbreite lässt sich quan-
tenmechanisch aus der Heisenbergschen Unschärferelation herleiten, wobei die Le-
bensdauer des Übergangs die zeitliche Unschärfe darstellt. Die Unschärfe der Ener-
gie kann daraus folgend mit ∆E = ~·∆ω in die Kreisfrequenz abhängige natürliche
Linienbreite umgerechnet werden.

Γi(ω) =
1

τi
=
∑
i 6=f

Asponti→f (4.3)

Wie in Gleichung 4.3 erkennbar ist, ist die Linienbreite gleich der Summe aller
Übergangsraten, wobei die Gleichung meist auf einen Übergang beschränkt wird
[34]. Die Dopplerverbreiterung eines Übergangs ergibt sich aus dem Doppler-Effekt.
Aus der Standardabweichung dieser gaußförmigen Verteilung [29] lässt sich die
Dopplerbreite (∆ωD) bestimmen.

∆ωD =
2ω0

c

√
2 ln 2

kBTi
mi

(4.4)

Hierbei entspricht ω0 die Frequenz des Übergangs im Ruhesystem des Ions, kB
der Boltzmann-Konstante und Ti, mi der Temperatur und Masse der Teilchen. Im
Experiment wird diese Dopplerverbreiterung durch Elektron-Ion-Kollisionen der
gespeicherten Ionen mit dem Elektronenstrahl verursacht. Durch die im Plasma
herrschende hohe Temperaturen und die Abhängigkeit der Dopplerbreite von der
Temperatur nach Gleichung 4.4, ist die Dopplerverbreiterung der dominierende
Mechanismus zur Linienverbreiterung. Zur Reduzierung der Linienbreite soll die
Temperatur der gespeicherten Ionen erniedrigt werden. Dies wird durch Verringern
der Fallentiefe erreicht, wodurch Ionen mit hoher kinetischer Energie die Falle ver-
lassen können. Durch dieses entfliehen wird sowohl Energie als auch die Anzahl der
Ionen in der Falle reduziert. Es entsteht ein Kühlungsmechanismus, welcher sich
evaporatives Kühlen nennt [29] .Im Experiment wurde dieses Evaporative Kühlen
zur Verbesserung der Auflösung verwendet. Dies ist in Abbildung (6.5, 6.9) zu se-
hen. Zusätzlich ist die Auflösung der Spektrallinien durch das Abbildungssystem
beschränkt, welche vor allem von der Gitterauflösung und der Größe des Eintritt-
spalts abhängt. Durch die Bestimmung der Linienbreiten der Kalibrationslampe,
welche eine Dopplerbreite und natürliche Linienbreite besitzen, die geringer als die
Geräteauflösung Spektrometers ist, lässt sich die Auflösung des Aufbaus ermit-
teln [21]. Dies ist in Abbildung 5.1 in Kapitel 5.1 erläutert.
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4 Aufbau des Experiments

4.4 Datenaufnahme

Zur Durchführung einer Messung, wird zuerst das Spektrometer und die EBIT auf
die Energie der untersuchten Übergänge optimiert. Dieses Optimierungsverfahren
wird ausführlich in Kapitel 5 besprochen. Als nächstes wird eine Untergrundmes-
sung, mit invertierter Ionenfalle durchgeführt, welches 30 Minuten erfolgt. Danach
wird vor und nach jeder Belichtung der Ionenwolke, welche 30 Minuten dauert,
ein Kalibrationsspektrum aufgenommen. Nachdem die Ionenwolke sechs mal be-
lichtet wurde, wird das Gitter des Spektrometers um 0.1 nm gedreht und der
nächste Spektralbereich vermessen. Dazu wiederholt sich dieser Prozess ab der
Untergrundmessung [26].
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5 Einstellverfahren

Das folgende Kapitel befasst sich mit dem Einstellverfahren zur Optimierung von
sowohl Auflösung als auch Intensität.

5.1 Der Eintrittsspalt

Zur Verbesserung der Auflösung des optischen Abbildungssystems wird zunächst
der Eintrittsspalt des Spektrometers optimiert. Dies ist erforderlich, da bei herkömm-
lichen Einstellungen (70 µm) die Zeeman-Aufspaltung nicht bei jede, der hier
durchgeführten Messungen erkennbar war. Dazu werden für verschiedene Brei-
ten des Eintrittsspalts eine Reihe von Kalibrationsspektren aufgenommen, wobei
sowohl Belichtungszeit als auch die Einstellungen des Spiegels (M1) und der Fo-
kussierungslinse (L4) unverändert bleiben. Wie in Abbildung 5.1 erkennbar ist,
ändern sich Breite und Intensität der Spektrallinien proportional zur Spaltgröße.
Unter einer Einstellung von 30 µm ist die Intensität der Spektrallinien bei gleicher
Messzeit zu gering um eine vernünftige Messung zu absolvieren, weshalb die Spalt-
breite nicht weiter reduziert wurde. Zur Reduzierung optischer Phänomene, welche
die Auflösung verschlechtern können (siehe Kap. 4.2.2), wurde diese Untersuchung
nur für einen Streifen mit der besten Auflösung durchgeführt.
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5 Einstellverfahren

Abbildung 5.1: Optimierung der Eintrittsspaltbreite für ein beliebiges Kalibrati-
onsspektrum. Gezeigt ist die Intensität und Breite der Linie im
dritten Streifen der CCD-Kamera (Bin: 3).

5.2 Fokussierung auf den Eintrittsspalt

Die Brennweiten der Linsen des Aufbaus sind Wellenlängenabhängig und müssen
somit nach jeder Änderung des Spektralen Bereichs neu eingestellt werden werden.
Hierbei wird die Linse L4 (siehe Abbildung 4.1) mit einer eingebauten Mikrome-
terschraube ausgerichtet, sodass das Bild der Ionenwolke auf den Eintrittsspalt des
Spektrometers fokussiert wird. Zur Optimierung wird die für jede Einstellung der
Mikrometerschraube die Intensität und Breite der Spektrallinien bestimmt und
das Verhältnis maximiert (siehe Abb. 5.2). Dazu wird direkt das Spektrum des
zu untersuchenden Elements verwendet und eine Spaltgröße von 2 mm gewählt,
so dass die Auflösung allein von der Fokussierung abhängt (siehe Kapitel 5.3). In
Abbildung 5.3 ist diese Optimierung für verschiedenen Stellungen der Mikrome-
terschraube gezeigt. Es wird sowohl das Verhältnis von Intensität zu Breite als
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5.3 Spiegel M1

Abbildung 5.2: Optimierung der Fokussierung mit den Spektren aus Abbildung
5.3. Gezeigt ist die FWHM und Intensität der Linie als Funktion
der Position der Mikrometerschraube von Linse L4.

auch das Gaußsche Linienprofil verbessert. Hieraus wird klar, dass die Ionenwolke
nur bei richtiger Fokussierung auf den Eintrittsspalt des Spektrometers realistisch
dargestellt werden kann. Durch die erreichte Auflösung der Messungen wurde gefol-
gert, dass die interne Fokussierung des Spektrometers ausreichend gut war. Diese
Fokussierung wurde somit nicht verändert.

5.3 Spiegel M1

Beim Durchführen von unterschiedlichen Messungen werden meist, wie auch in die-
sem Experiment, verschiedene Wellenlängenbereiche betrachtet. Wie in Kap.5.2
beschrieben, wird eine Positionsänderung der Fokussierungslinse vorgenommen,
um eine höhere Intensität und Auflösung zu erreichen. Durch diese Verschiebung
ändert sich auch die Position des Brennpunktes, welcher sich dadurch nicht mehr
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5 Einstellverfahren

Abbildung 5.3: Optimierung der Fokussierung auf den Eintrittsspalt für eine Bei-
spielmessung der 5p 3

2
− 5p 1

2
Linie von In-ähnliches Praseodym

(Pr10+). Gezeigt ist das gemessene Spektrum als Funktion der Po-
sition der Mikrometerschraube von Linse L4. (Aus Gründen der
Übersichtlichkeit wurde die Pixelposition der Peaks mit einem re-
lativen Offset versehen, sodass diese nicht die wahre Position auf
der CCD-Kamera beschreibt.)
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5.3 Spiegel M1

im Zentrum des Spektrometerspalts liegt. Dies wird durch verstellen des Spiegels
M1 behoben (siehe Abb. 4.1), wodurch eine originalgetreue und analysierbare Ab-
bildung der Ionenwolke sichergestellt wird. Um die Fokusposition auf die Mitte
des Spalts zu verschieben, wird bei verschiedenen Spiegeleinstellungen die Peak-
position sowohl bei geöffnetem Spalt (2 mm) als auch bei optimierter Spaltgröße
(30-50 µm) bestimmt. Das Ziel dieses Verfahrens ist es eine möglichst kleine Ver-
schiebung der Peakpositionen zwischen den beiden Einstellungen der Spaltgröße
zu erreichen, wobei eine Veränderung von weniger als einem Pixel angestrebt wird.
Dieses Verfahren ist in Abbildung 5.4 anhand einer Beispielmessung dargestellt,
wobei die Kreuzung den Punkt der minimalen Verschiebung der Peakpositionen
zwischen den beiden Einstellungen der Spaltgrößen darstellt. Durch die Optimie-
rung der Spiegelposition werden für ausgewählte Spaltgrößen die Intensität und
Auflösung maximiert.

Abbildung 5.4: Position von Spiegel M1 anhand einer Beispielmessung. Es ist die
Position der Spektrallinie als Funktion der Spiegelposition für ver-
schiedenen Öffnungen des Eintrittsspalts gezeigt.
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5 Einstellverfahren

5.4 Optimierung der Elektronenstrahlenergie

Wie schon in Kapitel 3.1 beschrieben, besteht die Driftröhrenanordnung aus neun
Elektroden. Durch die unabhängigen Potentiale der Driftröhren kann die Tiefe und
Breite des axialen Fallenpotentials variiert werden. Wie in Kapitel 4.3.1 beschrie-
ben, hängt die Potentialtiefe direkt mit der Intensität und Breite der Spektrallini-
en zusammen. Dazu wurden in diesem Versuch nur die drei zentralen Driftröhren
(DT4, DT9, DT5) verwendet, deren Spannungsdifferenz der Potentialtiefe der Fal-
le entspricht. Die für die Ionisation der gespeicherten Ionen nötige Energie wird
von den Elektronen im Elektronenstrahl durch die Abgabe von kinetischer Energie
EES aufgebracht. Wenn diese Energie größer als die Ionisationsenergie des Ions ist,
kann die nächste Ionisationsstufe erreicht werden. Die Energien, die für bestimmte
Ionisationsstufen eines Elements benötigt werden, sind im Anhang (Kap. 8.2) in
Tabelle 8.1 aufgelistet. Die Energie des Elektronenstrahls im Fallenzentrum kann
mit der Gleichung,

EES = e(−Vcath + Vacc − VRaum) (5.1)

berechnet werden. Ihre Zusammensetzung wird mit der Abbildung 3.2 in Kapitel
3.1 verdeutlicht. Hierbei entspricht Vcath der an der Kathode angelegten Spannung,
Vacc der Beschleunigungsspannung des Elektronenstrahls. Diese setzt sich wieder-
um aus der Spannung der mittleren Driftröhre VDT9 und dem Spannungsoffset aller
Driftröhren, VAll Dts, zusammen.

Vacc = VDT9 + VAll Dts (5.2)

Der letzte Beitrag zu Gleichung 5.1 ist nicht direkt einstellbar und bezeichnet das
Raumladungspotential VRaum. Sie entsteht durch das Komprimieren des Elektro-
nenstrahls auf dem Weg zum Fallenzentrum, was eine Erhöhung der Ladungsdichte
zur Folge hat. In der Fallenmitte erreicht sie ihr Maximum, wodurch die effektive
Beschleunigungsspannung der Elektronen verringert wird. Die Größe des Raum-
ladungsterms lässt sich aus dem angelegten Elektronenstrahlstrom IES und einem
Raumladungskorrekturterms bestimmen, welcher genauer in der Dissertation von
Volkert Meakel beschrieben wird [22].

VRaum = IES · 2.8(2)
V

mA
(5.3)

Bei der Berechnung dieses Terms muss allerdings noch die Kompensation der nega-
tiven Ladung durch die in der Falle befindlichen positiv geladenen Ionen beachtet
werden. Eine genaue Bestimmung der Raumladung ist somit sehr schwierig. Für
die durchgeführten Messungen wurde die Elektronenstrahlenergie so gewählt, dass
die Intensität der zu untersuchenden Spektrallinie maximiert wurde. Dieses Ver-
fahren ist in Abbildung 5.5 dargestellt.
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5.4 Optimierung der Elektronenstrahlenergie

Abbildung 5.5: Optimierung der Linienintensität in Abhängigkeit der Elektro-
nenstrahlenergie für eine Beispielmessung. Das Spektrum ist für
verschiedene Werte der Beschleunigungsspannung Vacc dargestellt,
wobei die Peakposition der Spektrallinie zur Verbesserung der
Übersichtlichkeit mit einem Offset versehen wurde und nicht der
tatsächlichen Position auf der CCD-Kamera entspricht.
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6 Ergebnisse und Diskussion

In dem Experiment wird Praseodym (Z=59) bei verschiedenen Elektronenstrahl-
energieen bzw. Ladungszustände untersucht. Diese Übergänge werden mit einem
300 und einem 2400 Strich pro Millimeter Gitter betrachtet. Die Ergebnisse werden
mit zwei Theorien verglichen. Hierbei ergibt sich die erste Theorie aus den selbst
erstellten Werten des Programmes FAC und die Zweite stammt aus zwei Publika-
tionen von Safronova et al. [15, 16]. Zudem werden zwei Übergänge tiefgründiger
untersucht. Desweiteren wird auf die Zeeman-Aufspaltung und ihre Abhängigkeit
vom Magnetfeld eingegangen.

6.1 Bestimmung der Wellenlängen

Zu Beginn wird einen Überblick von Energie und Wellenlänge geliefert, welcher
in Abbildung 6.2 dargestellt wird. Auf der X-Achse wird die Wellenlänge im Be-
reich von 191 nm bis 579 nm betrachtet und auf der y-Achse ist die angelegte
Beschleunigungsspannung (Vacc) aufgetragen. Durch Raumladungseffekte ist die
tatsächliche Energie, die an der Ionen Wolke abgegeben wird, nicht mit den ange-
legten Spannungen zu vergleichen. Es wird somit eine Vermutung für die jeweiligen
Ionisierungsstufen in der folgenden Tabelle 6.1 aufgetragen. Zudem werden diese
Ionisierungsstufen in Abbildung 6.2 gekennzeichnet. Die Vermutungen werden mit
Berechnungen von FAC, welche in Abbildungen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.5 darge-
stellt werden und Betrachtungen der Struktur der Spektrallinien in Abhängigkeit
der Elektronenstrahlenergie aufgestellt.

Bei der Anregung von Ladungszuständen, besitzen die betrachten Spektrallini-
en bei Erhöhung der Energie einen gemäßigten Anstieg und Abfall der Intensität
der einer asymmetrischen Gaußfunktion ähnelt. Bei der Untersuchung und Zu-
ordnung der Ladungszustände wird nach der Identifikation des Ladungszustandes
von Cd-ähnlichem Praseodym (Pr11+) ein abrupter Anstieg mehrerer Spektrallini-
en erkannt. Dieser abrupte Ansteig entspricht somit nicht dem typischen Verlauf
einer Ionisierung des nächsten Ladungszustandes. Zudem erkennt man ein zwei-
tes Maximum in diesen Spektrallinien. Dieses Verhalten der Spektrallinien ist auf
einen metastabilen Zustand zurück zu führen. Zur Verdeutlichung werden in Ab-
bildung 6.1 alle Linien mit diesen Merkmalen gemittelt und ihre Intensität gegen
den energetischen Verlauf aufgetragen. Hierbei ist somit der abrupte Anstieg der
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6 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 6.1: Darstellung der Mittelung von den gefundenen Übergängen
von Ag-ähnlichen Praseodym (Pr12+) zur Verdeutlichung des
frühzeitigen Erreichen eines nächsten Ladungszustandes durch die
Besetzung eines metastabilen Zustandes.

Intensität gut zu erkennen. Dies hat ihren Ursprung in der Anregung eines meta-
stabilen Zustandes, welches als [Cd]5s14f 1

2 -Niveau vermutet wird. Dieser besitzt
nur einen einzigen Zerfallskanal, welcher ein Quadropolübergang zu dem Grund-
zustand ([Cd]5s2

0) ist, wobei durch die niedrige Frequenz bzw. Langlebigkeit dieses
Niveaus ein zweiter Grundzustand gebildet wird. Durch weitere Energiezufuhr wird
somit vorzeitig der nächste Ladungszustand von Praseodym (Pr12+) erreicht, was
diesen abrupten Anstieg zur Folge hat. Dieses frühzeitige Anregen mit dem daraus
folgenden Maximum wird in Abbildung 6.1 mit einem roten Bereich gekennzeich-
net. Das zweite Maximum entsteht beim tatsächlichen Erreichen der Anregungs-
energie des Ag-ähnlichen Praseodym (Pr12+) und wird mit einem grünen Bereich
gekennzeichnet. Für weitere Informationen zu metastabilen Zuständen wird auf
die Quelle [36] verwiesen.
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6 Ergebnisse und Diskussion

Tabelle 6.1: Darstellung von den Wellenlängen der Übergänge mit ihre gemesse-
ne Intensitäten und Angabe der vermuteten Ladungszustände. In grün
werden die genauer bestimmten Spektrallinien angegeben. In blau wer-
den die dargestellt, welche durch die Besetzung eines metastabilen
Zustandes frühzeitig in die nächste Ionisierunsstufe angeregt werden.

Ionisierungsstufe Wellenlänge (nm) Intensität (arb.)

10+ 255.69(1) 127(3)
12+ 267.74(2) 18(1)
12+ 281.28(2) 35(1)
9+ 288.24(1) 107(2)

12(m)+ 286.68(2) 26(1)
12+ 286.68(2) 30(1)
9+ 297.95(7) 24(2) 1
11+ 297.46(1) 110(2)

? 299.73(3) 12(1)
? 301.14(2) 22(1)

12(m)+ 311.98(1) 70(4)
12+ 311.96(2) 183(6)
9+ 313.49(2) 29(2)
9+ 320.99(4) 13(2)
9+ 323.94(9) 6(2)
9+ 333.88(5) 13(2)
13+ 338.71(2) 137(12)
9+ 350.12(2) 37(2)
13+ 358.39(1) 110(3)

? 361.10(1) 288(5)
12(m)+ 367.87(2) 53(2)

12+ 367.90(2) 55(2)
9+ 387.97(2) 30(1)
9+ 408.68(2) 19(1)

12(m)+ 416.55(5) 10(1)
12+ 416.51(3) 29(2)
12+ 430.25(3) 14(1)

? 436.99(4) 23(2)
13+ 441.58(5) 8(1)
11+ 453.56(1) 50(2)

? 496.75(2) 24(1)
12+ 538.67(3) 12(1)
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6.2 Analyse einer Spektrallinie mit einem
hochauflösenden Gitter

Von besonderer Bedeutung sind die Übergänge von In-ähnlichem und Sn-ähnlichem
Praseodym. Diese werden in dem Paper von Safronova [15, 16] berechnet und
beschrieben. Hierbei wird auf den optischen Übergang 5s25p 2P 3

2
− 5s25p 2P 1

2

für In-ähnliches und 5s25p2 3P1 − 5s25p2 3P0 für Sn-ähnliches Praseodym ein-
gegangen. Durch Bestätigung der Theorie dieser Übergänge kann eine vertrau-
enswürdigere Aussage über nicht experimentell Zeigbaren und in dem Paper be-
schriebene Übergänge getroffen werden. Hierzu wird einen 2400 Strich pro Millime-
ter Gitter benutzt, um einen genauerer Auflösung und Messung zu erhalten. Es soll-
te trotzdem beachtet werden, dass der Übergang dieser Energieniveaus, der unter-
suchten Wellenlängen, innerhalb einer Konfiguration liegen (Intra-Konfiguration)
und somit die Übergangsenergie besser zu bestimmen sind als von den Übergängen,
die zwischen verschiedenen Konfigurationen statt finden (Inter-Konfigurationen).

6.2.1 Analyse des 3P1 − 3P0 Übergangs

Die Untersuchung der Wellenlänge erfolgt bei drei verschiedenen Einstellungen, die
in Tabelle 6.2 dargestellt sind. Es wurden in diesem Fall die Form des Potentialtop-
fes (bzw. evaporatives Kühlen), das Magnetfeld und die Spaltgröße des Eintritt-
spalts geändert. Es handelt sich hier um einen magnetischer Dipolübergang (M1),
des neunfach geladenen bzw. Sn-ähnlichen Ions von Praseodym (Pr9+). Durch ein
level crossing wird hier anstatt der geschlossenen [Cd]-Schale, die [Pd]-Schale als
geschlossen angenommen. Somit ergibt sich [Pd]5s25p2, wobei sich die Wellenlänge
aus der Feinstruktur von der P-Schale ergibt (siehe Abb. 6.3).

Zeeman-Aufspaltung

Als erstes wird auf die Zeeman-Aufspaltung des Übergangs eingegangen. Stimmt
die Struktur der betrachteten Linie mit der erwarteten Struktur der Zeeman-
Übergänge, welche sich aus den Clebsch-Gordan-Koeffizienten errechnen lässt,
überein, kann man mit einer hoher Sicherheit die Identität der Linie bestätigen.
Es handelt sich hier um den anomalen Zeeman-Effekt, wobei der Gesamtspin S =
1 ist. Wie in 6.3 erkennbar, kann man drei Aufspaltungslinien erwarten mit glei-
cher Energiedifferenz. Zur Überprüfung der Vermutung wird ein Python-Skript
verwendet, welches von Hendrik Bekker geschrieben wurde [39]. Das mit diesem
Skript erzeugte Bild enthält die Positionen und Intensitäten der jeweiligen Zeeman-
Komponenten. Mit einer grünen Linie wird nun die untersuchte Struktur aus den
gegebenen Werten angepasst, wobei gleichzeitig die experimentellen Werte mit
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Tabelle 6.2: Einstellungen der durchgeführten Messungen des Sn-ähnlichen Pra-
seodym (Pr9+) Übergangs. Die dargestellten Elektronenstrahlenergie-
en werden ohne Beachtung der Raumladung angegeben.

Parameter
Einstellungen

Messung 1 Messung 2 Messung 3

DT 4/9/5 (V) 10/10/10 10/10/10 10/20/10
All Dts (V) 15 10 10
Kathodenspannung (V) -120 -120 -110
Elektronenstrahl Energie (eV) 145 140 140
Elektronenstrahl Strom (mA) 6.3 5.5 5.5
Magnetfeld (T) 6.29 8.00 8.00
Spalt(µm) 50 30 30
Beleuchtungszeit (s) 1800 1800 1800
Injektionsdruck (mbar ·10−8) 6.61 3.18 3.08
Anzahl der Messungen 6 24 15
Wellenlängenbereich(nm) 340-360 340-360 340-360

Fehler in schwarz dargestellt werden. Diesen direkte Vergleich kann man in Abbil-
dung 6.4 sehen. Eine deutliche Übereinstimmung ist zu erkennen, wodurch man
einer guten Sicherheit davon ausgehen kann, dass es sich hier um unseren gesuchten
Übergang handelt. Die drei verschiedenen Komponenten werden mit einer blau-
en, roten und schwarzen (in Abbildung 6.3 grün) Linie gekennzeichnet. Die blaue
Komponente korrespondiert zu einem Übergang von dem Niveau mj = −1 zu
m

′
j = 0 und wird somit ∆mJ = −1 zugeordnet, welches energetisch das Niedrigste

ist. Die rote Komponente entspricht dem Übergang höchster Energie, welcher von
dem mj = 1 zu dem m

′
j = 0 Niveau übergeht und somit ∆mJ = 1 entspricht. Wie

in Kapitel 2.6.1 erklärt, handelt es sich hier um zwei Übergänge, deren Photonen
bei transversaler Betrachtung eine Ausbreitungsrichtung parallel zum Magnetfeld
besitzen. Diese werden mit π− bzw. π+ gekennzeichnet. Die mittlere Komponen-
te verläuft von mJ = 0 zu m

′
J = 0, wobei ∆mJ = 0 gilt. Dieser Übergang

besitzt somit eine Polarisation, welche in dieser Betrachtungsrichtung senkrecht
verläuft und wird mit σ bezeichnet. Dieser Übergang ohne Änderung der magne-
tischen Gesamtdrehimpulsquantenzahlen entspricht der Feinstrukturaufspaltung
ohne äußere Einwirkung des Magnetfeldes und wird zum Vergleich mit den Theo-
rien verwendet. Für die drei Messungen werden die Wellenlängen der Einzelnen
Zeeman-Komponenten bestimmt und zudem in Energie umgerechnet.

Die aufgenommene Spektren einer Messung werden addiert und zu einem Gra-

48
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5s5p

5s25p2 3P1

gj = 3/2

5s25p2 3P0

gj = 0

+1

0

-1

0
π− σ π+

Feinstruktur Anomaler Zeeman-effekt mj

Abbildung 6.3: Schematische Darstellung der Feinstruktur und der Zeeman-
Aufspaltung. Zudem werden die möglichen Übergänge und ihre
Polarisation farblich gekennzeichnet.

Abbildung 6.4: Abbildung der Datenpunkte von Sn-ähnlichem Praseodym (Pr9+)
mit ihren zugehörigen Fehlern in schwarz. Zudem eine Darstellung
der Vermuteten Zeeman-Komponenten, jeweils farblich verschieden
für die verschiedenen Polarisationen. In grün wird die an den Daten
angepasste Funktion visualisiert.
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6 Ergebnisse und Diskussion

Tabelle 6.3: Positionen der Peaks aller Zeeman-Komponenten.

∆mJ
Messung

1 2 3

Wellenlänge (nm)
1 350.0763(8) 350.0656(10) 350.0653(12)
0 350.1284(2) 350.1310(3) 350.1312(3)
-1 350.1816(9) 350.1990(11) 350.1998(14)

Energie (eV)
1 3.541633(8) 3.541742(11) 3.541745(13)
0 3.541111(2) 3.541080(3) 3.541078(3)
-1 3.540569(9) 3.540392(12) 3.540385(14)

phen zusammengefügt (siehe Abbildung 6.5). Die Bestimmung der Wellenlänge
erfolgt aus diesen Graphen, über einen Gaußfit der Peaks, wobei die Anforderung
gestellt wurde, dass die Peaks jeweils die gleiche Breite besitzen sollten. Diese
Annahme ergibt sich aus der Auflösung des Spektrometers und die Ionentempe-
ratur, welche die Dopplerverbreiterung bestimmt. Die Ergebnisse dieser Messung
und die entsprechenden Energiewerte, werden in Tabelle 6.3 dargestellt. Die Um-
rechnung in Energie erfolgt mit den Naturkonstanten, die in CODATA angegeben
werden [7, 8].

Durch das Variieren des Magnetfeldes kann die Abhängigkeit der Peakpostionen
betrachtet werden. Die Messungen erfolgten, bei zwei verschiedenen Magnetfel-
dern, wie in Tabelle 6.2 dargestellt. Aus den Differenzen der Wellenlängen der
jeweiligen Zeeman-Komponenten lassen sich die von dem Magnetfeld abhängigen
Wellenlängen der Aufspaltung bestimmen. Diese Aufspaltung wird zudem in Ener-
gie umgerechnet. Zusätzlich werden die theoretischen Werte mit den Gleichungen
aus Kapitel 2.6 bestimmt.

Hierbei stammt µB wiederum aus CODATA [9]. Die theoretischen Werte werden
nun mit dem Experiment verglichen und in Tabelle 6.4 aufgetragen. Es ist hierbei
zu erkennen, dass die Theorie bis zu 2σ von dem experimentellen Werte abweicht.
Bei der Angabe dieser Abweichung wird davon ausgegangen, dass der eingestellte
Maximalwert des Magnetfeldes mit dem in der Fallenmitte übereinstimmt. Zudem
ist zu erkennen, dass die experimentellen Werte jeweils um einen ähnlichen Fak-
tor kleiner sind als die theoretische Werte, was auf einem systematischen Fehler
hinweist. Durch Inhomogenität und Abschwächung über die Laufdauer des Ma-
gnetes und zudem die Abwesenheit von einem Messgerät im Fallenbereich ist es
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6.2 Analyse einer Spektrallinie mit einem hochauflösenden Gitter

Tabelle 6.4: Aufspaltung der Zeeman-Komponenten und ihr zugehöriges Magnet-
feld.

Messung ∆E (eV·10−4) ∆λ (nm ·10−2) Magnetfeld(T)
Exp. Theorie Exp. Theorie Hergeleitet Eingestellt

1 5.32(7) 5.47 5.26(7) 5.40 6.13(8) 6.29
2 6.75(9) 6.95 6.67(9) 6.87

7.80(8) 8
3 6.80(10) 6.95 6.73(10) 6.87

zu erwarten, dass das Magnetfeld schwächer sein kann als eingestellt. Es wurden
somit die experimentellen Werten als richtig angenommen und auf die jeweiligen
Magnetfelder zurück gerechnet, welches unsere Vermutung bestätigt. Es ist hierbei
zu beachten, dass der berechnete Landé-Faktor gJ von dem experimentellen Wert
abweichen könnte. In Tabelle 6.5 werden diese Faktoren mit einer (wie in Kapitel
2.6 beschrieben) nicht relativistischen Berechnung und relativistischen Berechnun-
gen von Safronova et al. [35] dargestellt. Durch die eindeutige Übereinstimmung
dieser beiden theoretischen Berechnungen, kann somit vermutet werden, dass die
Abweichung zwischen Experiment und Theorie nicht signifikant ist.

Die Abweichung des Magnetfeldes ist somit eine Vermutung, die nur durch ge-
nauere Berechnung bestätigt werden könnte.

Tabelle 6.5: Darstellung der nicht relativistischen und relativistischen Landé-
Faktoren der beiden Energieniveaus des 3P1− 3P0 Übergangs von Sn-
ähnlichem Praseodym (Pr9+).

Energieniveau Landé Safronova et al.

3P1 1.50000 1.49944

3P0 0 0

Struktur der Peaks

Bei der Analyse der Struktur wird auf die Änderung innerhalb einer Messung
eingegangen und auf die Änderung bei Variation der Einstellungen.

Wie schon beschrieben (Kap. 5.1, 4.3.1), hängt die Intensität und Breite der
Spektrallinien von der Spalteinstellung und der Fallentiefe ab. In den drei durch-
geführten Messungen dieses Übergangs, wurden sowohl die Spalteinstellung als
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Tabelle 6.6: Darstellung der Struktur der Peaks. Wobei die FWHM und Inten-
sitäten aller Zeemankomponenten und Messungen dargestellt werden.
Zudem werden experimentellen und theoretischen Werte von den re-
lativen Differenzen der π- und σ-Komponenten dargestellt. Der soge-
nannte korrigierte Wert entsteht unter Einbezug der Beobachtungs-
richtung relativ zum Magnetfeld und der Gittereffizienz.

Messung FWHM(pm) Intensität (arb.) A(π±)/A(σ)
A(σ) A(π±) Experiment Theorie korrigiert

1 32.9(6) 331(4) 80(3) 0.240(9) 1 0.25
2 32.1(5) 116(2) 27(1) 0.233(12) 1 0.25
3 31.1(8) 51(1) 13(1) 0.248(14) 1 0.25

auch die Fallentiefe angepasst, wobei die Auswirkung auf die Breite und Intensität
in Abbildung 6.5 visualisiert ist und in Tabelle 6.6 verdeutlicht wird. Es muss dabei
beachtet werden, dass zur Bestimmung vom FWHM, die Breiten aller Komponen-
ten als eine einzige Variable angenommen werden. Die beiden π-Übergänge sollten
mit gleicher Rate ablaufen. Zum Vergleich werden die beiden Intensitäten A(π−)
und A(π+) addiert und gemittelt, um dadurch eine Asymmetrie zu kompensie-
ren. Die Herkunft dieser Asymmetrie wird in Kapitel 6.3 beschrieben. Zwischen
der ersten und zweiten Messung wurde die Spalteinstellung von 50 µm auf 30 µm
verringert. Dabei wird eine Erniedrigung in Intensität und Halbwertsbreite erwar-
tet, was bestätigt wird. Die Fallentiefe hingegen ist bei diesen Messungen nicht
geändert worden. Zwischen der zweiten und dritten Messung, wird die Spaltgröße
nicht verändert, aber die Fallentiefe um 10 eV verringert. Durch das evaporative
Kühlen sollte somit diese Spektrallinie eine geringere Intensität und Halbwerts-
breite besitzen, was wiederum bestätigt wird. Man sollte hierbei jedoch beachten,
dass die erste Messung an einem anderen Zeitpunkt und bei anderen Einstellun-
gen (wie in Tabelle 6.2 dargestellt und in Kapitel 6.3 angesprochen) durchgeführt
wurde als die letzten beiden, wodurch ein Vergleich der letzten beiden Messungen
eine höhere Aussagekraft hat als der Vergleich mit der ersten.

Es wird zusätzlich auf die Änderungen der Intensität innerhalb einer Messung
eingegangen, wobei die σ-Komponente (A(σ)) mit den π-Komponenten vergli-
chen wird A(π±). Wie in Kapitel 2.7.1 beschrieben, hängt die Intensität der ver-
schiedenen Zeeman-Komponenten von der Blickrichtung, den Clebsch-Gordan-
Koeffizienten und der relativen Gittereffizienz ab. Theoretisch sagen die Clebsch-
Gordan-Koeffizienten eine relative Intensität von 100% (bzw.A(π±)/A(σ) = 1) aus.
Der im Experiment benutzte Aufbau erlaubt nur eine Betrachtung in transversa-
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6.2 Analyse einer Spektrallinie mit einem hochauflösenden Gitter

Abbildung 6.5: Messung 1 wird in blau dargestellt. Hierbei wurde ein Magnetfeld
von 6.29 Tesla und eine Spaltbreite von 50 µm eingestellt. Messung
2 wird in rot dargestellt, wobei ein Magnetfeld von 8 Tesla und eine
Spaltbreite von 30 µm eingestellt wurde. Messung 3 wird in schwarz
dargestellt. Hierbei wurde einen Magnetfeld von 8 Tesla und eine
Spaltbreite von 30 µm eingestellt. Zudem wurde die Fallentiefe um
10 eV erniedrigt.
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ler Richtung, wodurch sich die Intensitäten der π-Komponenten gegenüber den
σ-Komponenten halbieren. Trotz dieser Überlegung ist der Wert noch signifikant
größer als die experimentell ermittelten. Es wird somit die Gittereffizienz betrach-
tet, welche bei 350 nm eine weitere Halbierung der relativen Intensitäten vor-
nimmt [10]. Es ergibt sich somit der in Tabelle 6.6 dargestellte korrigierten Term.
Trotz Korrektur, stimmt dieser nicht immer mit dem 1σ-Bereich des experimen-
tellen Wertes überein. Dies ist auf die relative Polarisations-Effizienz der Spiegel
und Linsen zurückzuführen. Hinzu kommt, dass die Gittereffizienz eine theoreti-
sche Berechnung ist und nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmt, wie von
der Herstellungsfirma Angegeben [11]. Bei Vernachlässigung der relativen Polari-
sationseffizienz der Spiegel und Linsen kann aus der Mittelung der experimentellen
Werte eine polarisationsabhängige Gittereffizienz von 48.1(6)% bestimmt werden.

Temperatur der Ionenwolke

Mittels der Breite der betrachteten Peaks kann zusätzlich eine Abschätzung der
Temperatur der Ionenwolke erfolgen. Hierzu formt man die Gleichung der Dopp-
lerverbreiterung (4.4), welche in Kapitel 4.3.1 beschrieben wurde, nach der Tem-
peratur um.

Ti · kB =

(
∆ωD
ω0

)2

· c
2mi

8 ln(2)
(6.1)

Durch Integration der Boltzmann-Kontante kB in die Temperatur Ti kann diese
in eV angegeben werden. Zusätzlich werden die Konstanten eingesetzt um somit
eine vereinfachte Gleichung zu erhalten.

Ti[eV] ≈ 1.67 · 108

(
∆ωD
ω0

)2

mi[a.u.] (6.2)

Mit dieser Gleichung, der atomaren Masse von Praseodym mPr = 140.907648(3)
[38], der ermittelten Breiten der Spektrallinien ω und der Geräteauflösung ωA kann

Tabelle 6.7: Darstellung der berechneten Temperatur und Dopplerverbreiterung
∆ωD, zusammen mit der ermittelten Breite der Spektrallinien ω und
der Geräteauflösung ωA.

Messung ω (pm) ωA (pm) ω0 (nm) ∆ωD(pm) Temperatur(eV)

1 32.9(6) 26(4) 350.1284(2) 20(5) 78(37)
2 32.1(5) 25(4) 350.1310(3) 20(5) 78(39)
3 31.1(8) 25(4) 350.1312(3) 19(6) 66(39)
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nun die Temperatur bestimmt werden, welche in Tabelle 6.7 aufgetragen wird. Es
ist hierbei zu beachten, dass es sich hier um eine Abschätzung handelt und dass die
in der Ionenwolke herrschende Temperatur nur durch eine komplexe, ausführliche
Berechnung bestimmbar ist.

Vergleich der Wellenlängen

Zuletzt wird auf die Wellenlänge bzw. Energie der σ-Komponente eingegangen,
welche dem Feinstrukturübergang entspricht. Zur Bestimmung werden alle Be-
leuchtungen einer Messung mit einer eigenen Gaußfunktion gefittet. Aus diesen
Werten wird ein gewichteter Mittelwert gebildet. Die Werte der drei Messungen
werden mit ihrem Mittelwert in Abbildung 6.6 dargestellt. Zudem wird der Sta-
tistische Fehler aus der gewichteten Mittelung als farbiger Bereich dargestellt. Die
experimentellen und theoretischen Werte, mit ihren Unsicherheiten werden in Ta-
belle 6.8 dargestellt. Es ist sowohl aus der Abbildung als auch aus der Tabelle zu
erkennen, dass die Messungen 2 und 3, welche bis auf die Fallentiefe, bei gleichen
Einstellungen erfolgten, den selben Wert haben. Nur der Fehlerbereich variiert,
was auf die geringere Intensität der dritten Messung zurückzuführen ist. Die erste
Messung, welche bei unterschiedlichen Einstellungen durchgeführt wurde, weicht
signifikant ab. Dies ist vermutlich auf einen systematischen Fehler zurückzuführen.
Zwischen diesen Messungen wurde die Energie, Spaltöffnung, Spiegel und Fokus
Einstellungen variiert. Zudem wurde das Spektrometer zwischen den Messungen
verschoben. Eine genaue Bestimmung der Ursache ist durch die Änderung vie-
ler Variablen erschwert. In Kapitel 6.3 wird nochmal näher auf dieses Problem
eingegangen.

Die theoretische Werte, welche sowohl mit FAC als auch von Safronova et al.
berechnet wurden, weichen signifikant vom Experiment ab. Die Berechnungen
mit FAC erfolgen ohne Fehlerangabe, wodurch eine Aussage über ihre Genau-
igkeit nicht möglich ist. Dieser Wert dient somit nur zur groben Orientierung und
weicht um 4 nm ab. Zur Berechnung von energetischen Übergängen werden von
Safronova et al. [15, 16] zwei verschiedene Berechnungsmöglichkeiten vorgeschla-
gen. Die erste Methode ist die relativistische lineare gekoppelte Cluster Methode
(engl.: relativistic linearized coupled-cluster method), welche alle einzelne, dop-
pelte und partial dreifache Anregungen der Dirac-Fock Wellenfunktion beinhal-
tet (SDpT) [12]. Diese Berechnungsmethode kann nur für monovalente Systeme
(Systeme mit einen Valenzelektron) eingesetzt werden. Näherungsweise kann In-
ähnliches Praseodym hiermit berechnet werden. Die zweite Methode kombiniert
die Konfigurations-Interaktion Methode (engl.: configuration interaction method)
mit der modifizierten lineare gekoppelte Cluster Methode(CI+all) [13,14]. Hiermit
können Systeme mit bis zu vier Valenzelektronen berechnet werden, sowie Sn-
ähnliches Praseodym und somit auch In-ähnliches Praseodym. Die Unsicherheiten
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Tabelle 6.8: Darstellung der theoretischen und experimentellen Werten des 3P1 −
3P0 Übergangs. Hierbei entspricht stat. der statistischen Unsicherheit,
welche sich aus der Fehlerfortpflanzung, der Unsicherheit der gewich-
teten Mittelung und aus der Unsicherheit des Kalibrationsverfahrens
ergibt (1σ-Konfidenzband).

Messung stat. FAC CI+all Diff( %)

Wellenlänge(nm)
1 350.1282 7 · 10−4 354.38 351.2(5) 0.3
2 350.1311 6 · 10−4

3 350.1311 7 · 10−4

Energie(eV)
1 3.541108 7 · 10−6 3.4986 3.530(5) 0.3
2 3.541079 6 · 10−6

3 3.541079 7 · 10−6

dieser Berechnungen, ergeben sich aus die, in dem Paper [15] verglichenen, experi-
mentellen und theoretischen Werten. Wie man in Tabelle 6.8 erkennen kann, liegen
die experimentellen Werte nicht im Fehlerbereich der Theorie. Dies weist auf eine
Unterschätzung des Fehlers der Theorie hin. Zudem wurde zum ersten mal in der
Arbeit [15] die CI+all-Methode für vier Valenzelektronen, wie dieses Sn-Ähnliche
Praseodym (Pr9+) zunutze genommen. Es besteht zwischen der Theorie und der
Messung eine Differenz von 0.3%.
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Abbildung 6.6: Darstellung der Wellenlängen, der durchgeführten Messungen von
Sn-ähnlichem Praseodym (Pr9+), mit ihrem zugehörigen Fitfehler.
Der 1σ-Bereich wird farbig angegeben, wobei die durchgezogene
Linie dem gewichteten Mittelwert der Beleuchtungen entspricht.
Zusätzlich ist eine Verschiebung der Wellenlängen zwischen der
ersten und den nachfolgenden beiden Messungen zu erkennen. In
Kapitel 6.3 wird näher auf dieses Problem eingegangen.
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6.2.2 Analyse des 2P 3
2
− 2P 1

2
Übergangs

Die Untersuchung dieses Energie-Übergangs erfolgt bei zwei verschiedenen Einstel-
lungen, welche in Tabelle 6.9 dargestellt sind. Es werden zwischen diesen beiden
Messungen, die Fallen Tiefe und die Spaltbreite verändert. Es handelt sich hier
um einen magnetischen Dipolübergang (M1) von In-ähnliches bzw. 10-fach gela-
denem Praseodym (Pr10+). Analog zu der Messung bei Sn-ähnliches Praseodym
(Pr9+) findet ein Level crossing statt, wodurch hier [Pd] als geschlossen angenom-
men werden kann. Es ergibt sich somit [Pd]5s25p1, wobei die Feinstruktur sich
aus den Übergang der P-Schale ergibt. Wie in Abbildung 6.8 dargestellt, ergeben
sich aus dieser Feinstruktur, bei Anschalten des Magnetfeldes sechs verschiedene
Übergänge mit ihren jeweiligen Wellenlänge und Polarisation.

Tabelle 6.9: Einstellungen der durchgeführten Messungen des In-ähnlichen Praseo-
dym (Pr10+) Übergangs. Die dargestellten Elektronenstrahlenergieen
werden ohne Beachtung der Raumladung angegeben.

Parameter
Einstellungen

Messung 1 Messung 2

DT 4/9/5 (V) 10/10/10 10/30/10
All Dts (V) 35 15
Kathodenspannung (eV) -120 -120
Elektronenstrahl Energie (eV) 165 165
Elektronenstrahl Strom (mA) 6.3 5.5
Magnetfeld (T) 6.29 8
Spalt(µm) 50 30
Beleuchtungszeit (s) 1800 1800
Injektionsdruck (mbar·10−8) 5.96 4.16
Anzahl der Messungen 22 93
Wellenlängenbereich (nm) 245-265 245-265

Zeeman-Aufspaltung

Die Zeeman-Aufspaltung hängt wie in Kapitel 2.6 beschrieben, bei konstantem
Magnetfeld, von der magnetischen Quantenzahl des Gesamtdrehimpulses mJ und
von dem Landé-Faktor ab. Der Landé-Faktor, ist wie in Tabelle 6.10 ersichtlich un-
terschiedlich für beide Energieniveaus. Zudem werden in dieser Tabelle die nicht
relativistischen und relativistischen Landé-Faktoren dargestellt. Die Berechnung
des nicht relativistischen Terms beruht wiederum auf der Gleichung (2.15) in Ka-
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6.2 Analyse einer Spektrallinie mit einem hochauflösenden Gitter

Tabelle 6.10: Darstellung der nicht relativistischen und relativistischen Landé-
Faktoren der beiden Energieniveaus des 2P 3

2
− 2P 1

2
Übergangs von

Sn-ähnlichem Praseodym (Pr10+).

Energieniveau Landé Safronova et al.

2P 3
2

1.33333 1.33280

2P 1
2

0.66667 0.66602

pitel 2.6. Der Wert des relativistischen Terms beruht auf einer Berechnung von
Safronova et al. [35]. Es wird hierbei ersichtlich, das diese Terme sich nicht signi-
fikant unterscheiden.

Aus den Auswahlregeln ergeben sich drei verschiedenen Möglichkeiten für ∆mJ :
0,1 und -1. Durch die unterschiedlichen gj der beiden Feinstruktur Niveaus können
pro ∆mJ zwei energetisch unterschiedliche Übergänge stattfinden. Es kommen so-
mit drei verschiedene Polarisationen mit jeweils zwei energetisch unterschiedliche
Übergänge zustande. Bei der ersten Messung ist jedoch nur einen Peak zu erken-
nen, der keine Struktur ersichtlich macht (siehe Abbildung 6.9). Zur Verbesserung
der Auflösung wurde somit die Fallentiefe um 20 eV erniedrigt, das Magnetfeld
erhöht und zudem die Spaltbreite verringert. Durch dieses Verfahren wird die In-
tensität drastisch verringert. Dahingegen werden nun innere Strukturen ersichtlich,
wie in Abbildung 6.9 dargestellt. Analog zum ersten Teil der Auswertung wird die
innere Struktur zur Identifizierung benötigt. Es handelt sich hier um den anomalen
Zeeman-Effekt mit dem Gesamtspin S = 1

2
, wobei die Differenzen der auf einander

folgenden Energien äquidistant sind. Es wird wiederum mit dem Python Skript [39]
ein Bild erzeugt (Abbildung 6.7), welches die Intensitäten und Positionen der je-
weiligen Zeeman-Komponenten zeigt. Zudem ist zwischen der angepassten grünen
Funktion und den Datenpunkten eine Übereinstimmung zu erkennen. Dies ist somit
ein guter Indiz für die richtige Zuordnung der Linie. Die beiden blauen Kompo-
nenten korrespondieren zu dem Übergang von mJ = −3

2
zu m

′
J = −1

2
und von

mJ = −1
2

zu m
′
J = 1

2
. Sie werden ∆mJ = −1 zugeordnet und entsprechen eine

π-Polarisation. Zur Unterscheidung wird die Notation π−3/2 bzw. π−1/2 gewählt. Die

beiden schwarzen Komponenten (in Abbildung 6.8 grün) werden ∆mJ = 0 zuge-
ordnet und entsprechen einen Übergang von mJ = ∓1

2
zu m

′
J = ∓1

2
. Es handelt

sich um eine σ-Polarisation, wobei unterschieden wird zwischen σ+ und der ener-
getisch geringere σ−. Die mit rot gekennzeichneten Komponenten korrespondieren
zu den Übergängen von mJ = 1

2
zu m

′
J = −1

2
und mJ = 3

2
zu m

′
J = 1

2
, welche eine

Differenz von ∆mJ = 1 besitzen und als π+
1/2 bzw. π+

3/2 bezeichnet werden.
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6 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 6.7: Abbildung der Datenpunkte, von In-ähnlichem Praseodym (Pr10+)
mit deren zugehörigen Fehler in schwarz. Zudem eine Darstellung
der Zeeman-Komponenten, jeweils farblich verschieden für die ver-
schiedenen Polarisationen. In grün wird die an den Daten ange-
passte Funktion visualisiert.

5s5p

5s25p 2P 3
2

gj = 4/3

5s25p 2P 1
2

gj = 2/3

+1/2

-1/2

-3/2

+3/2

+1/2

-1/2
π−
3/2

π−
1/2

σ−

σ+ π+
3/2

π+
1/2

Feinstruktur Anomaler Zeeman-effekt mj

Abbildung 6.8: Schematische Darstellung der Feinstruktur und der Zeeman-
Aufspaltung. Zudem werden die möglichen Übergänge und ihre
Polarisation farblich gekennzeichnet.
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6.2 Analyse einer Spektrallinie mit einem hochauflösenden Gitter

Struktur der Peaks

Die signifikantesten Unterschiede der beiden Messungen sind die Spaltgröße, das
Magnetfeld und die Fallentiefe, welche wie schon angesprochen zu einer höheren
Auflösung und niedrigeren Intensität führen. Wie in Tabelle 6.11 zu erkennen ist,
liegt eine signifikante Intensitätsverringerung vor. Daringegen verbreitert sich die
FWHM, was normalerweise nicht zu erwarten wäre. Dies liegt an der Erhöhung
des Magnetfeldes, wodurch sich die Zeeman-Komponenten energetisch verschieben
und trotz verbesserter Auflösung, die gesamte Breite erhöht wird. Trotz dieser
angewandten Methoden um die Auflösung zu verbessern, sind wie in Abbildung
6.7 zu erkennen nicht alle vermuteten Peaks sichtbar. Die Geräteauflösung wird
bei einem Spalt von 30 µm bei 3 Pixel erwartet (siehe Kap.5.1), welches eine
Wellenlänge von 0.0286 nm entspricht. Bei einem Magnetfeld von 8 Tesla ist die
Differenz der aufeinander folgenden Komponenten 0.0249 nm welches somit unter
der Auflösungsgrenze liegt. Es ist dadurch mit diesen Methoden nicht möglich
alle Peaks aufzulösen. Eine Verbesserung könnte durch ein anderes Spektrometer
bzw. ein höher auflösendes Gitter und CCD-Kamera erreicht werden und durch
Erhöhung des Magnetfeldes, was bei diesem Aufbau auch nicht möglich ist. Mit
einem zusätzlichen Polarisator können die Peaks einzelner Polarisationen bestimmt
werden, wodurch die Überlappungseffekte verschiedener Polarisationen entfallen
und somit effektiv eine genauere Bestimmung vorliegen könnte.

Tabelle 6.11: Struktur der Peaks

Messung FWHM(pm) Intensität (arb.)

1 66.8(3) 738.8(27)

2 81.7(23) 18.6(4)

Vergleich der Wellenlängen

Zuletzt werden wiederum die bestimmten Wellenlängen bzw. Energien des Fein-
strukturübergangs beider Messungen miteinander und den Theorien verglichen.
Zur Bestimmung dieser Werte wird pro Messung ein gewichteter Mittelwert aus
alle Beleuchtungen gebildet, wie in Abbildung 6.10 verdeutlicht. Zudem wird die
gewichtete statistische Unsicherheit als ein farbiger Bereich dargestellt. Diese Ge-
wichteten Werte werden mit den Theorien in Tabelle 6.12 dargestellt. Es ist eine
Differenz von gerundet 2 · 10−3 nm zwischen den beiden Messungen zu erkennen.
Dies ist signifikant größer als die angegebenen Fehler der Messungen. Zwischen
den beiden Messungen werden wiederum systematische Fehler vermutet, welche

61



6 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 6.9: Messung 1 wird in schwarz dargestellt. Hierbei wurde einen Ma-
gnetfeld von 6.29 Tesla und eine Spaltbreite von 50 µm eingestellt.
Messung 2 wird in rot dargestellt, wobei einen Magnetfeld von 8
Tesla und eine Spaltbreite von 30 µm eingestellt wurde. Zudem
wurde die Fallentiefe um 20 eV erniedrigt.
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6.2 Analyse einer Spektrallinie mit einem hochauflösenden Gitter

Tabelle 6.12: Darstellung der theoretischen und experimentellen Werten des 2P 3
2
−

2P 1
2

Übergangs. Hierbei entspricht stat. der statistischen Unsi-
cherheit, welche sich aus der Fehlerfortpflanzung, der Unsicherheit
der gewichteten Mittelungen und des Kalibrationsverfahrens (1σ-
Konfidenzband) ergibt. Zudem werden die Differenzen zwischen den
experimentellen und theoretischen Werten der beiden Methoden dar-
gestellt.

Messung stat. FAC
Methode Diff(%)

CI+all SDpT CI+all SDpT

Wellenlänge(nm)
1 255.6129 6 · 10−4 249.97 255.5(3) 255.9(3) -0.04 0.1
2 255.6146 6 · 10−4

Energie(eV)
1 4.850467 11 · 10−6 4.9600 4.853(5) 4.846(5) -0.04 0.1
2 4.850435 11 · 10−6

zu dieser Verschiebung geführt haben (siehe Kapitel 6.3). Die theoretische Be-
rechnung von FAC weicht signifikant von dem experimentellen Wert ab und wird
wiederum nur zur groben Orientierung genutzt. Zur Berechnung dieses Übergangs
können beide Methoden von Safronova et al. zunutze genommen werden. Hier-
bei wird für die SDpT-Methode angenommen, dass es sich bei dem In-ähnlichen
Praseodym (Pr10+) um ein System mit nur einem Valenzelektron handelt. Die 5s2

Konfiguration ist somit zusätzlich geschlossen und ergibt ein System von [Cd]5p1.
Die CI+all-Methode nimmt darin gegen alle Valenzelektronen in Betracht [15].
Beide experimentellen Werte liegen innerhalb des Fehlerbereichs der Theorie. Die
Differenzen zwischen den Theorien und des Experiments liegen bei 0.1 % für die
SDpT-Methode und bei -0.04 % für die CI+all-Methode. Insgesamt gibt somit die
CI+all-Methode eine bessere Übereinstimmung mit dem Experiment her.
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6 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 6.10: Darstellung der Wellenlängen der durchgeführten Messungen von
In-ähnlichem Praseodym (Pr10+) mit ihren zugehörigen Fitfehler.
Der 1σ-Bereich wird farbig angegeben, wobei die durchgezogene
Linie den gewichteten Mittelwert der Beleuchtungen entspricht.
Zusätzlich ist eine Verschiebung der Wellenlängen zwischen den
beiden Messungen zu erkennen. In Kapitel 6.3 wird nochmals
näher auf dieses Problem eingegangen.

64



6.3 Systematische Korrekturen

6.3 Systematische Korrekturen

Wie erwähnt entsteht zwischen den in Kapitel 6.2.1 und 6.2.2 durchgeführten
Messungen eine Veränderung der Wellenlänge bzw. der Energie, welche auf sys-
tematische Faktoren zurück zu führen sind. Eine der vorgenommen Änderungen
zwischen den Messungen ist die Höhe des Magnetfeldes. Dies sollte bei einer Ma-
gnetfeldänderung von 2 Tesla zu keiner signifikanten Veränderung des Feinstruk-
turübergangs führen und wird aus der Fehlersuche ausgeschlossen. Zudem werden
mehrere Python Programme zunutze genommen, wobei es somit nicht deutlich
ist inwiefern dies auf die Änderungen der Messungen eine Rolle spielen könnten.
Durch den Vergleich mit anderen Programmen und die Übereinstimmung ihrer
Ergebnisse wurde dies auch zur weiteren Untersuchung ausgeschlossen. Zudem
werden Spiegel und der Fokus verstellt. Diese beiden sind dafür verantwortlich wie
die Photonen in das Spektrometer eintreffen. Sie sind somit für Asymmetrie des
Systems und die Breite der Linien zuständig. Dieser Effekt kann durch Reduzieren
des Eintrittspalts verringert werden, indem mehr schräg eintreffende Lichtstrahlen
ausgeblendet werden. Diese Faktoren sind somit zuständig für eine Asymmetrie der
Systems. Diese Asymmetrie könnte zu einer Verschiebung der Wellenlänge führen.
Dies erfolgt durch die Empfindlichkeit auf das Kalibrationsspektrum und die er-
wartete Unempfindlichkeit auf den Lichtstrahl der Ionen Wolke. Beim durchführen
des Kalibrationsprozesses werden die Peaks als symmetrisch und gaußförmig ange-
nommen. In der Realität liegt ein Asymmetrischer Gauß vor. Vergleicht man nun
die Peaks welche mit einem Symmetrischen Gauß gefittet wurden mit denen die
mit einem Asymmetrischen Gauß gefittet wurden, erkennt man Verschiebungen
die von -0.006 nm bis 0.006 nm reichen kann. Zudem erkennt man eine Änderung
der Asymmetrie zwischen jeder Beleuchtung. Zusätzlich hängt die Asymmetrie
von der betrachteten Position auf der Dispersiven Achse ab, wobei hierbei meist
annähernd eine lineare Tendenz zu erkennen ist. Den Zusammenhang dieser Fakto-
ren ist durch die hohen Anzahl der Freiheitsgrade nicht ohne weiteres bestimmbar.
Bei der Erforschung des Verschiebungsfaktors wurden keine eindeutigen Ergebnis-
se erzielt um dies genau bestimmen zu können. Wie in der Abbildung 6.9 und
der Tabelle 6.3 zu erkennen ist, ist auch eine Asymmetrie in den Beleuchtungen
der Ionenwolke zu erkennen, obwohl dies nicht erwartet wurde. Das ist somit nicht
mehr nur auf die Einstellung der Spiegel und Linseneinstellungen zurück zu führen.
Zwischen den ersten Messungen der beiden ausführlich analysierten Feinstruktur-
Übergängen und den nachfolgenden Messungen, ergab sich eine Lockerung des
beweglichen Reflektors (siehe Abb. 4.1), welcher somit provisorisch neu befestigt
wurde. Trotz dieser neuen Befestigung wird vermutet, dass durch Änderung seiner
Einstellung, dieser Faktor verantwortlich ist für einen Großteil der Asymmetrie
und die daraus folgende Verschiebung der gemessenen Wellenlängen.
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7 Zusammenfassung und
Schlussfolgerung

”
We live on an island surrounded by a sea of ignorance. As our island

of knowledge grows, so does the shore of our ignorance.“
– John Archibald Wheeler (1911 - 2008)

Das Ziel der Arbeit war mit einer Elektronenstrahl Ionenfalle eine Untersu-
chung an einem unerforschten Gebiet der hochgeladenen Ionen von Praseodym
durch zu führen, welches sich an einem levelcrossing befindet und somit optisch
untersucht werden konnte. Die in dem Paper von Safronova et al. [15,16] beschrie-
ben Übergängen waren dabei von besonderem Interesse und wurden ausführlich
analysiert.

Zu Beginn dieser Arbeit wurde in dem Bereich von 190 nm bis 579 nm Messun-
gen durchgeführt um einen Überblick über die Zustände von hochgeladenen Ionen
von Praseodym zu erhalten. Hierbei wurden Zustände von Sn-ähnlichem (Pr9+) bis
Pd-ähnlichem Praseodym (Pr13+) erkannt und durch verschaffen eines Überblicks
mit FAC, identifiziert. Diese Identifikationen tragen somit zur Vergrößerung von
dem

”
Land des Wissens“ bei. Wie auch in dem Zitat von John Archibald Whee-

ler beschrieben wird, ist das Land umgeben von einem Meer aus Unwissenheit
und trotz der Untersuchungen und der Vergrößerung von dem Land des Wissens,
werden immer mehr Fragen aufgeworfen und Übergänge eines Ladungszustandes
gefunden, die eine Untersuchung erfordern. Während das Wissen sich somit ver-
größert, vergrößert sich auch die Unwissenheit.

Nachfolgend wurde der 3P1 − 3P0 Übergang von Sn-ähnliche Praseodym (Pr9+)
untersucht. Hierbei wurde zum ersten mal die Zeeman-Struktur dieses M1 Übergangs

Tabelle 7.1: Darstellung der Ergebnisse des 3P1 − 3P0 Übergangs.

Messung Experiment (nm) CI+all (nm) Diff ( %)

1 350.1282(7) 351.2(5) 0.3
2 350.1311(6) 0.3
3 350.1311(7) 0.3
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7 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

5s25p2 3P1

τ = 0.003 s

5s25p2 3P0

5s25p4f 3F3

5s25p4f 3F2

τ = 6.6 · 1014s
5s25p4f 3G3

M1 λ = 351 nm

M3 λ = 475nm

Abbildung 7.1: Energieniveaus und Lebensdauer von energetisch niedrig gelege-
nen Niveaus von Sn-ähnliches Preaseodym (Pr9+). Die im Rahmen
dieser Arbeit interessanten Energieniveaus werden in blau und ihre
zugehörigen Übergange in rot dargestellt.

aufgelöst und untersucht. Zudem wurde die Wellenlänge des Feinstrukturübergangs
bestimmt, welche mit der theoretischen Berechnung von Safronova et al. verglichen
wurde. Die Ergebnisse werden zur Verdeutlichung in Tabelle 7.1 zusammenge-
fasst. Die verwendete (CI+all) Berechnungsmethode wurde zur Berechnung dieses
Übergangs zum ersten mal für Systeme mit 4 Valenzelektronen verwendet. Ob-
wohl der experimentelle Wert nicht im Fehlerbereich der Theorie liegt, kann durch
ihre geringfügige Differenz, welche 0.3 % entspricht, geschlossen werden, dass die
Berechnungen ein vertrauensvolles Ergebnis erzielen.

Neben den in dieser Arbeit untersuchten Übergangen wurde von Sn-ähnlichem
Praseodym (Pr9+) zusätzlich ein metastabiler M3-Übergang mit optischer Wel-
lenlänge und einer Lebensdauer von 21 000 000 Jahren zur Untersuchung vorge-
schlagen. Diese werden zur Verdeutlichung in Abbildung 7.1 dargestellt. Hierbei
werden die Lebensdauer, Wellenlänge, Konfiguration und die Art des Übergangs
angegeben. Das Energieniveau 5s25p4f 3G3 besitzt nur einen Zerfallskanal zum
Grundzustand mit extremer Langlebigkeit und wird von Safronova et al. auf Grund
dieser Eigenschaften als Quelle für einen Quantenspeicher vorgeschlagen [16]. Durch
das vertrauensvolle Ergebnis zwischen Experiment und Theorie wird somit eine
weitere Untersuchung zur Bestimmung des 5s25p4f 3G3-Niveaus empfohlen.

Zum Schluss wurde der 2P 3
2
− 2P 3

2
Übergang von In-ähnlichem Praseodym

(Pr10+) untersucht und die Wellenlänge bestimmt. Dieses Ergebnis wurde mit den
beiden Berechnungsmethoden verglichen und zur Verdeutlichung in Tabelle 7.2
zusammengefasst. Sowohl die CI+all- als auch die SDpT-Methode beinhalten die
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Tabelle 7.2: Darstellung der Ergebnissen des 2P 3
2
− 2P 1

2
Übergangs.

Messung Experiment (nm)
Methode (nm) Diff(%)

CI+all SDpT CI+all SDpT

1 255.6129(6) 255.5(3) 255.9(3) -0.04 0.1
2 255.6146(6)

experimentellen Werte in ihrem Fehlerbereich. Die SDpT-Methode betrachtet an-
genähert ein monovalentes System, wobei die 5s-Schale in die geschlossene Schale
inkludiert wurde. Es wurde hierbei erkannt, dass die CI+all-Methode welche alle
drei Valenzelektronen betrachtet, besser mit dem Experiment übereinstimmt.

Neben der im Experiment durchgeführten Messung an In-ähnlichem Praseodym
(Pr10+), wurde ein Übergang welcher sich als Atomuhrübergang eignen könnte vor-
geschlagen. Zur Verdeutlichung werden die Übergange mit deren Übergangsraten,
Wellenlängen und ihren zugehörigen Energieniveaus in Abbildung 7.2 dargestellt.
Hochgeladene Ionen sind durch die erhöhte Bindung der Elektronen an dem Kern
weniger empfindlich für äußere Einwirkungen, welches wie schon erwähnt zu ei-
ner Verbesserung einer Atomuhr führen könnte. Der vorgeschlagene Übergang von
5s24f 2F 5

2
zu 5s25p 2P 1

2
liegt in dem energetisch niedrigen Bereich von In-ähnliches

Pr10+. Die Berechnungsmethode welche für diesen Übergang benutzt wurde ist die
CI+all-Methode. Obwohl es sich hierbei um einen Inter-Konfigurations-Übergang
handelt, welches schwieriger zu bestimmen ist als dem im Experiment betrachteten
Intra-Konfigurations-Übergang, wird eine hohe Genauigkeit zwischen Experiment
und Theorie erwartet. Die Untersuchung dieses Übergangs wird somit sehr emp-
fohlen.

Die experimentellen Werte dieser Arbeit können in den Lücken, der von Safro-
nova et al. gesuchten experimentellen Werten eingeordnet werden, welche somit
eine Hilfe zur Optimierung der Theorien ist. Zusätzlich werden in dieser Arbeit
zwei Energieübergange zur weiteren Untersuchung empfohlen, welche zum einen
in dem Gebiet der Quantenspeicher hilfreich sein könnten und zum anderen eine
neue Ära von optischen Atomuhren einläuten könnte.
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7 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

5s25p 2P 3
2

τ = 0.002 s

5s25p 2P 1
2

5s24f 2F 7
2

τ = 1 Tag

5s24f 2F 5
2

M1 λ = 256 nm

E2 λ = 2700nm

Abbildung 7.2: Energieniveaus und Lebensdauer von energetisch niedrig gelegenen
Niveaus von In-ähnliches Preaseodym (Pr10+). Die im Rahmen die-
ser Arbeit interessanten Energieniveaus werden in blau und ihre
zugehörigen Übergange in rot dargestellt.
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8 Anhang

8.1 Skript zur Berechnung der Energien mittels FAC

# -*- coding: utf-8 -*-
”calculation of the energy levels. and radiative transition rates ”
from pfac import fac
fac.SetAtom(’Pr’)
# 1s shell is closed fac.Closed(’1s’, ’2s’, ’2p’, ’3s’, ’3p’, ’3d’, ’4s’, ’4p’, ’4d’)
fac.Config(’5s2 5p1’, group = ’n2’)
# instead of a keyword, the group name can also
# be given as the first argument.
fac.Config(’n3’, ’5s2 4f1’)
fac.Config(’n4’, ’5s1 5p1 4f1’)
# Self-consistent iteration for optimized central potential
fac.ConfigEnergy(0)
# the configurations passed to OptimizeRadial should always
# be one or two of the lowest lying ones. and it is often best to
# just use the ground configurations. If you need more highly
# excited levels, such as n=4, 5, 6, ..., do not put them
# in the OptimizeRadial.
fac.OptimizeRadial([’n2’])
fac.ConfigEnergy(1)

print ’starting hard work’
fac.Structure(’Pr10.lev.b’, [’n2’, ’n3’,’n4’])
print ’finished hard work’
fac.MemENTable(’Pr10.lev.b’)
fac.PrintTable(’Pr10.lev.b’, ’Pr10.lev’, 1)
fac.TransitionTable(’Pr10.tr.b’, [’n2’], [’n2’])
fac.TransitionTable(’Pr10.tr.b’, [’n2’], [’n3’])
fac.TransitionTable(’Pr10.tr.b’, [’n3’], [’n3’])
fac.TransitionTable(’Pr10.tr.b’, [’n3’], [’n4’])
fac.TransitionTable(’Pr10.tr.b’, [’n4’], [’n4’])
fac.PrintTable(’Pr10.tr.b’, ’Pr10.tr’, 1)
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8 Anhang

8.2 Tabelle der Anregungsenergien von Praseodym

Tabelle 8.1: Darstellung der Ionisationsenergie, isoelektronische Reihenfolge und
Ionen Ladung von Praseodym [1].

Sp. Name. Ion Charge Isoel. Seq. Ionization Energy (eV)

Pr I 0 Pr 5.470
Pr II 1 Ce 10.55(7)
Pr III 2 La 21.6237(25)
Pr IV 3 Ba 38.981(25)
Pr V 4 Cs 57.53(5)
Pr VI 5 Xe 82(4)
Pr VII 6 I 97(5)
Pr VIII 7 Te 112(6)
Pr IX 8 Sb 131(7)
Pr X 9 Sn 148(7)
Pr XI 10 In 162.0(24)
Pr XII 11 Cd 196.0(25)
Pr XIII 12 Ag 217.02(12)
Pr XIV 13 Pd 350.0(30)
Pr XV 14 Rh 378.0(30)
Pr XVI 15 Ru 412.0(30)
Pr XVII 16 Tc 445.0(30)
Pr XVIII 17 Mo 478.0(30)
Pr XIX 18 Nb 516.0(30)
Pr XX 19 Zr 554(4)
Pr XXI 20 Y 590(4)
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[19] Demtröder, Wolfgang: Experimentalphysik 3. Kaiserslautern:
Springer-Verlag, 2009

[20] Wikipedia: Lamb-Verschiebung - Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
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K.J.R. Rosman, and P.D.P. Taylor. Atomic weights of the elements,
Pure Appl. Chem. 75, 683-800 (2000)
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