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Kapitel 1

Einleitung

Der Aufbau der Materie steht seit dem Beginn systematischer naturwissenschaftlicher For-
schung im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses. Mehr als 200 Jahren ist bekannt, dass
Moleküle aus verschiedenen Atomen bestehen. Als Geburtsstunde der Molekülphysik kann
die Entwicklung der Hypothese von Lavoisier Ende des 18. Jahrhunderts angesehen wer-
den. Er vermutete, dass sich ein Stoff bei Verbrennung mit Sauerstoff verbindet. Seit je-
nen Anfangstagen der modernen Chemie/Molekülphysik hat der Fortschritt im Bereich der
molekularen Physik konsequent angehalten. Das Bestreben der Molekülphysik ist es, die
Struktur und das Verhalten von Molekülen so detailliert wie möglich zu verstehen. In die-
ser Diplomarbeit wird eine neue Methode, das Stark-Abbremsen eines Molekularstrahls,
besprochen. Diese Methode ermöglicht es, Moleküle mit beispielloser Präzision zu untersu-
chen.
Experimentell lassen sich Moleküle und deren Wechselwirkung sehr gut mittels Stoßexpe-
rimenten und Spektroskopie studieren. Moleküle, die sich in der Gasphase befinden, bieten
für diese Experimente einen erheblichen Vorteil, da so Untersuchungen in einer isolierten
Umgebung möglich werden. Auch instabile Spezien wie Radikale lassen sich so analysieren.
Die erzielte Auflösung der Messungen hängt von der erreichbaren Kontrolle der Moleküle
im Experiment ab. Die höchste Genauigkeit wird dann erreicht, wenn die Moleküle gezielt
in nur einem Quantenzustand präpariert und ihre Geschwindigkeiten minimiert sind. Expe-
rimente, in denen Moleküle tiefstmöglich gekühlt werden, bieten deshalb Vorteile für beide
Untersuchungsmethoden.
Neben diesen Vorteilen eröffnen kalte Moleküle auch ein neues spannendes Forschungs-
gebiet. Kühlt man nämlich Moleküle auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt
ab, können physikalische Phänomene auftreten, die bei höheren Temperaturen unterdrückt
sind. Bei niedrigeren Temperaturen wird die de-Broglie-Wellenlänge länger, so dass der Wel-
lencharakter des Teilchens dominant wird. Bei genügend tiefen Temperaturen kann die Wel-
lenlänge sogar größer werden als der Abstand zu dem benachbarten Teilchen. Es kann ein
neuer Materiezustand auftreten, in dem die einzelnen Teilchen ihren individuellen Charak-
ter verlieren und zusammen ein kollektives Quantenobjekt bilden. Dieses sogenannte Bose-
Einstein-Kondensat (BEC) wurde Mitte der zwanziger Jahre von S. Bose und A. Einstein
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2 Einleitung

theoretisch vorhergesagt [1, 2, 3] und erstmals 1995 von E. A. Cornell and C. E. Wieman
experimentell mit Rubidiumatomen nachgewiesen [4]. Dafür erhielten sie und Wolfgang
Ketterle 2001 den Nobelpreis für Physik. Seitdem haben atomare Kondensate den Bereich
der Atomphysik stark geprägt. Atomlaser und Materie-Interferometrie stellen besondere
Höhepunkte dieser Entwicklung dar [5].
Leider können diese Experimente noch nicht mit Molekülen durchgeführt werden. Die für
Atome erfolgreich verwendete Laserkühlung, die ein geschlossenen Absorptions-Emissions-
Kreis zwischen zwei atomaren Niveaus herstellt, kann nicht auf Moleküle angewendet wer-
den. Der benötigte Zyklus ließe sich für Moleküle mit ihrer komplizierten Energiestruktur
nicht realisieren. Die Entwicklung alternativer Methoden, um kalte Moleküle herzustellen,
ist deshalb ein aktuelles Forschungsthema. Es gibt generell zwei verschiedene Herangehens-
weisen: Entweder werden kalte Moleküle aus bereits kalten Atomen gebildet oder warme
Moleküle abgekühlt. Im ersten Fall können kalte Atome durch ein Photon zu einem Molekül
assoziiert werden (Photoassoziation [6]) oder durch das Durchstimmen eines externen Ma-
gnetfeldes gebunden werden (Feshbach-Resonanz [7]). Vorteile dieser Methoden sind die
erreichbaren tiefen Temperaturen und die Möglichkeit, ein atomares BEC direkt in ein mo-
lekulares BEC umzuwandeln [8, 9]. Nachteilig ist, dass die Herstellung oft auf Alkalidimere
in hoch angeregten internen Zuständen beschränkt ist.
Für die direkte Kühlung bestehender Moleküle sind in den letzten Jahren verschiedene
Techniken entwickelt worden. Eine wichtige Abkühltechnik ist die von J. Doyle entwickel-
te Puffergaskühlung (engl. Buffer-gas cooling) [10]. Moleküle werden mit einem durch einen
Kryostaten gekühlten Helium-Hintergrundgas in Kontakt gebracht und kühlen durch Stöße
auf wenige hundert Millikelvin ab, bevor sie in einer magnetischen Falle eingefangen wer-
den. Die Stark-Abbrems-Technik (engl. Stark deceleration technique), die in unserem Labor
entwickelt wurde, ist eine ebenfalls oft praktizierte Methode. Sie beruht auf der Manipu-
lation eines Strahls polarer Moleküle mittels inhomogener elektrischer Felder. Durch das
gezielte Schalten elektrischer Felder kann man einen Teil eines gepulsten Molekularstrahls
auf beliebige Geschwindigkeiten abbremsen. 1999 ist es H. Bethlem, G. Berden und G. Mei-
jer erstmals gelungen, einen gepulsten Strahl neutraler dipolarer CO-Moleküle mittels eines
Stark-Abbremsers abzubremsen [11]. Seitdem konnten auch andere Molekülarten (wie z.B.
NH, OH, ND3,...) abgebremst und teilweise in elektrostatischen Fallen gespeichert werden
[12].
Ein großer Vorteil der direkten Kühlmethoden ist die Vielzahl an Molekülen, die abgekühlt
werden können. Die erreichten Temperaturen liegen im Millikelvin-Bereich und ermögli-
chen es molekulare Eigenschaften mit beispielloser Präzision zu bestimmen [13, 14, 15, 16,
17]. Um dem Ziel eines entarteten Molekülgases näher zu kommen, muss allerdings die
Phasenraumdichte der Moleküle in Fallen weiter erhöht werden. Dazu kann man die Raum-
dichte erhöhen und/oder die Temperatur des Gases weiter erniedrigen. Intuitiv würde man
denken, dass die Raumdichte von gespeicherten Molekülen im Fall des Stark-Abbremsers
durch Nachladen der Falle erhöht werden kann. Dies ist leider nach dem Liouville’schen
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Theorem nicht mit reinen konservativen Kräften erreichbar. Ein Öffnen der Falle wäre da-
für erforderlich, so dass bereits gespeicherte Moleküle entweder die Falle verlassen oder
erwärmt werden. S. van de Meerakker et al. haben 2001 ein Schema vorgeschlagen, dass
spezifisch für NH-Radikale das Liouville’sche Theorem umgeht und es ermöglicht, NH-
Moleküle in einer Falle nachzuladen [18]. In diesem Schema werden NH-Moleküle im me-
tastabilen a1∆-Zustand erzeugt und mittels des Stark-Abbremsers zum Stillstand gebracht.
Nach Abschalten des elektrischen Feldes induziert man den spinverbotenen A3Π ← a1∆-
Übergang bei ungefähr 584 nm. Die angeregten Moleküle im A3Π-Zustand zerfallen an-
schließend unter spontaner Emission eines UV-Photons in den paramagnetischen elektroni-
schen X3Σ−-Grundzustand, und werden in einer magnetischen Falle eingefangen. Die ge-
speicherten Moleküle im X3Σ−-Zustand haben einen vernachlässigbaren Stark-Effekt und
werden nicht von den elektrischen Feldern des Abbremsers beeinflusst. Mehrmaliges Ab-
bremsen, anschließender Transfer in den Grundzustand und eine permanent wirkende Ma-
gnetfalle erhöht so sukzessiv die NH-Dichte.
Drei Voraussetzungen für die erfolgreiche experimentelle Durchführung dieses Nachlade-
Mechanismus sind die effiziente Produktion eines intensiven NH(a1∆)-Molekularstrahls,
die Möglichkeit die NH(a1∆)-Moleküle zum Stillstand zu bringen und anschließend mittels
des spinverbotenen Übergangs in den paramagnetischen Grundzustand zu pumpen. In den
letzten Jahren konnte der spinverbotene A3Π ← a1∆-Übergang gefunden und charakteri-
siert werden [19]. Außerdem konnte in einem vorläufigen Experiment ein relativ schwacher
NH(a1∆)-Molekularstrahl von 550 m/s auf 330 m/s abgebremst werden [20]. Letzte offe-
ne Voraussetzung ist die effiziente Herstellung eines intensiven NH(a1∆)-Molekularstrahls
und das Abbremsen der Moleküle bis zum Stillstand.
In dieser Diplomarbeit werden verschiedene Produktionsmethoden eines metastabilen NH-
Strahls untersucht und miteinander verglichen. Dazu ist eine neue Test-Maschine aufgebaut
worden, in der ein Molekularstrahl mit einem Hexapol fokussiert wird. Die Maschine wurde
mit dem bekannten OH-Radikal kalibriert bevor die NH-Produktionsmethoden untersucht
wurden. Mit dem entwickelten intensiven NH-Strahl konnten NH-Moleküle in bestehen-
den Stark-Abbremsern erfolgreich abgebremst und erstmals in einer elektrostatischen Falle
gespeichert werden. Die erwähnten Voraussetzungen für das erfolgreiche Nachladen von
NH-Molekülen in einer magnetischen Falle sind somit erfüllt.





Kapitel 2

Physikalische Grundlagen

Bevor die physikalischen Grundlagen für das Verständnis eines gepulsten Molekularstrahls
ausführlich erklärt werden, folgt zunächst eine detaillierte Beschreibung der Nachlade-Tech-
nik für NH-Radikale. Danach wird die Erzeugung und das Verhalten eines Teilchenstrahls
in elektrischen Feldern beschrieben. Dieser Formalismus ist notwendig, um Moleküle in ei-
nem Hexapol, einem Stark-Abbremser und einer elektrischen Falle beschreiben zu können.

2.1 Akkumulationsschema für NH-Radikale

Wie in der Einleitung erwähnt, ist das NH-Molekül von besonderen Interesse, da es auf
Grund seiner Energiestruktur das Nachladen einer magnetischen Falle erlaubt. Der Nach-
lade-Mechanismus ist in Abbildung 2.1 skizziert. Der metastabile NH(a1∆, v = 0, J = 2)-
Zustand mit seinem großen Dipolmoment (µa = 1,49 Debye [21]), seiner langen Lebens-
dauer im Sekundenbereich [21] und seiner relativ kleinen Masse (15 amu) kann gut Stark-
abgebremst werden. Der X3Σ−-Grundzustand mit seinem magnetischen Dipolmoment von
2 µB und seinem relativ geringen Stark-Effekt ermöglicht es Moleküle magnetisch zu spei-
chern, ohne dass diese von den elektrischen Feldern des Stark-Abbremsers beeinflusst wer-
den. NH-Radikale werden im a1∆(v = 0, J = 2)-Zustand erzeugt und mittels eines Stark-
Abbremsers zum Stillstand gebracht. Regt man diese anschließend über den spinverbotenen
A3Π(v′ = 0) ← a1∆(v = 0, J = 2)-Übergang bei 584 nm an, so fluoreszieren die Moleküle
vom A3Π-Zustand spontan unter Emission eines UV-Photons in den elektronischen X3Σ−-
Grundzustand. Dieser paramagnetische Zustand wird in einer permanenten Magnetfalle
gespeichert. Es ist somit möglich die Dichte von NH-Radikalen in einer Falle zu erhöhen,
indem man immer wieder neue NH-Molekülpakete im metastabilen Zustand abbremst und
sie anschließend im Fallenzentrum in den paramagnetischen Grundzustand pumpt.

2.2 Erzeugung eines kollimierten Teilchenstrahls

Ziel eines Molekularstrahls ist es die Geschwindigkeitsverteilung von Molekülen durch ei-
ne Überschallexpansion zu verkleinern und eine hohe Dichte an Teilchen zu erreichen. Die
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Abbildung 2.1: Elektronische Niveaus des NH-Radikals, die für die Akkumulation benötigt werden
(adaptiert aus [18]). Zudem sind für den a1∆(v = 0, J = 2)-Zustand die Stark-Aufspaltung und
für den X3Σ−(v′′ = 0, N′′ = 0, J′′ = 1)-Zustand die Stark- (gepunktete Kurve) und die Zeeman-
Aufspaltung (durchgezogene Kurve) dargestellt. Man beachte die unterschiedlichen Energieskalen
beider Grafiken.

Relativgeschwindigkeit der Moleküle zueinander wird dabei minimiert. Eine ausführliche
Beschreibung findet man unter anderem bei [22, 23]. Hier soll daraus nur ein grober Über-
blick der Methode und deren Vorteile gegeben werden.
Man lässt Teilchen aus einem Reservoir, in dem der Druck P0 und die Temperatur T0 herr-
schen, in einen Bereich mit wesentlich geringerem PV (ca. 10−7-10−9 mbar) durch eine Düse
mit dem Durchmesser d expandieren und erzeugt so einen Teilchenstrahl. Dies wird im obe-
ren Teil der Abbildung 2.2 verdeutlicht.

Theoretische Beschreibung
Für die Gesamtenergie eines Mols gilt:

Ei = Ui + Pi ·Vi +
1
2

Mv2
i , (2.1)

wobei Ui die innere Energie, Pi der Druck, Vi das Volumen und 1/2 Mv2
i die kinetische Ener-

gie des Mols ist. Die Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen im Reservoir kann durch eine
Maxwell-Boltzmann-Verteilung dargestellt werden, wobei der Mittelwert der Geschwindig-
keiten v̄0 gleich 0 ist. Beim Expandieren des Gases ist der Druck in der Vakuumkammer P1

vernachlässigbar klein, so dass für die Energieerhaltung gilt:

EReservoir = U0 + P0 ·V0 = U1 +
1
2

Mv2
1 = EVakuum. (2.2)

Im Reservoir folgt die Besetzungsdichte der Vibrations-Rotations-Niveaus einer Boltzmann-
Verteilung der Temperatur T, wobei T gleich der Temperatur der Wand ist. Beim Austreten
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Abbildung 2.2: Oben: Schematischer Aufbau eines Teilchenstrahls mit Überschallexpansion.
Unten: Geschwindigkeitsverteilung in z-Richtung im Vorratsbehälter und im sich bewegenden
Strahl.

der Moleküle kommt es zu einer adiabatischen Expansion. Sie bewirkt das Auftreten von
Mehrfachstößen zwischen den Molekülen und einer damit verbundenen Verminderung der
Relativgeschwindigkeit. Dadurch kommt es zu einem Austausch der Rotations- und Vibra-
tionsenergie mit der Translationsenergie. Ein Maß für die Effektivität der Kühlung ist die
Anzahl der Stöße und die Größe des Wirkungsquerschnitts σ bei der Übertragung der Ener-
gie. Nach der Expansion liegt ein Gas mit einer Translationstemperatur Ttrans, einer Rota-
tionstemperatur Trot und einer Vibrationstemperatur Tvib vor. Mit der Annahme, dass die
Wirkungsquerschnitte zwischen transversalen Bewegungen mit Rotationen bzw. Vibratio-
nen (σ(Erot → Etrans) bzw. σ(Evib → Etrans)) kleiner sind als Wirkungsquerschnitte reiner
transversaler Stöße (σ(Etrans → Etrans)),

σ(Etrans → Etrans) > σ(Erot → Etrans) > σ(Evib → Etrans) (2.3)

folgt für das kalte Molekülgas
Ttrans < Trot < Tvib. (2.4)

Für die theoretische Beschreibung der Expansion ist es notwendig das Verhalten von Druck,
Temperatur und Dichte entlang der Molekularstrahlachse (z-Koordinate) zu betrachten. All-
gemein gilt für die Enthalpie pro Masseneinheit

h(z) =
H(z)

M
=

U1(z)
M

+
P(z)V(z)

M
. (2.5)

Mit Gleichung 2.2 erhält man für die Geschwindigkeit nach der Expansion

v1(z) =
√

2(U0 + P0V0 −U1(z))/M =
√

2(h(0)− h(z)). (2.6)
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Die maximale Geschwindigkeit ist v1,max =
√

2h(0). Mit der aus der Thermodynamik be-
kannten Relation für die spezifische Wärmekapazität idealer Gase bei konstantem Druck,

cP =
1
M

(
∂U
∂T

)
P
⇒ dh = cpdT, (2.7)

mit dem Adiabatenindex
κ =

cP

cV
, (2.8)

und der Beschreibung der spezifischen Wärmekapazität idealer Gase

cP − cV = cP(1− 1
κ
) = NAk/M (2.9)

erhält man für die Geschwindigkeit

v1(z) =
√

2cP(T(0)− T(z)) =
√

2kNA

M
κ

κ − 1
(T(0)− T(z)). (2.10)

Hierbei ist k die Boltzmannkonstante, NA die Avogadro-Konstante und cP die spezifische
Wärmekapazität bei konstantem Druck. Im Grenzfall T(z) → 0 wird die gesamte Anfangs-
enthalpie h(0) in kinetische Energie umgewandelt:

EVakuum,T(z)→0 =
1
2

Mv2
1,max =

κ

κ − 1
kNAT(0). (2.11)

Die Art der Expansion beschreibt man mit Hilfe der Mach-Zahl (Ma). Sie ist durch das Ver-
hältnis von der tatsächlichen Geschwindigkeit der Teilchen und der Schallgeschwindigkeit
bestimmt

Ma(z) =
v1(z)

cSchall(z)
=

v1(z)√
κkNAT(z)/M

. (2.12)

Für Ma � 1 spricht man von Überschallteilchen, für Ma � 1 von effusiven Teilchen. Aus
Gleichungen 2.12 und 2.10 erhält man die Temperatur T als Funktion vom Abstand der Düse
z:

Ma(z)cSchall(z) 2.12= v1(z) 2.10=
√

2cP(T(0)− T(z)) (2.13)

⇒ Ma(z)
√

κNAkT(z)/M =
√

2kNA

M
κ

κ − 1
(T(0)− T(z)) (2.14)

⇒ T(z) = T(0)
[

1 +
κ − 1

2
M2

a(z)
]−1

. (2.15)

Die Temperatur in Gleichung 2.15 hängt nur von der Zahl der Freiheitsgrade der Mole-
küle und der Mach-Zahl ab. Unter Hinzunahme der adiabatischen Zustandsgleichungen
PVκ =const und TP(κ−1)/κ =const folgen entsprechende Relationen für Druck und Dichte.
Die Mach-Zahl in Abhängigkeit der z-Koordinate wird in Scoles et al. [22] für Moleküle in
der Nähe der Molekülachse angegeben. Betrachtet man ein zweiatomiges Molekül (κ ≈ 7/5)
bei achsensymmetrischer Expansion mit hinreichender Distanz zur Düse (z/d > 1/2), wo-
bei d der Düsendurchmesser ist, so lässt sich die Mach-Zahl wie folgt darstellen:

Ma(z)
[22]
= (z/d)2/5(3,606− 1,742(z/d)−1 + 0,9226(z/d)−2 − 0,2069(z/d)−3). (2.16)
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Unter Annahme eines Düsendurchmessers von d= 1 mm und einer Anfangstemperatur von
T(0)= 300 K erhält man bei z= 4 cm Translationstemperaturen von ca. 6 Kelvin.
Um eine möglichst effiziente Kühlung für die Rotations-, Vibrations- und Translationstem-
peratur zu bekommen, verdünnt man das zu untersuchende Molekülgas stark mit einem
Edelgas (z.B. Argon, Krypton oder Xenon). Für Edelgasatome ist der Adiabatenindex κ ≈
5/3. Nach Gleichung 2.15 erreichen Edelgase eine tiefere Temperatur als Moleküle. In Form
von Stößen können nun die Edelgasatome die Rotations- und Vibrationsenergie der Mole-
küle aufnehmen und somit das zu untersuchende Teilchen weiter abkühlen. Meist werden
ein bis zehn prozentige Molekül-Trägergas-Mischungen verwendet. Um einen langsamen
Strahl zu erzeugen, mischt man die Moleküle mit entsprechend schweren Edelgasen, die
bei geringerer Geschwindigkeit mehr kinetische Energie aufnehmen können. In Abschnitt
3.3 werden die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der verschiedenen Trägergase unter-
sucht.
Das Experiment läuft mit einer gepulsten Düse, da bei einem kontinuierlichen Molekular-
strahl eine extrem große Saugleistung der Turbopumpen gebraucht würde. Bei einem ge-
pulsten Düsenstrahl ist die austretende Gasmenge in Abhängigkeit der Repetitionsrate we-
sentlich geringer. Auch die im Experiment verwendeten gepulsten Laser (Repetitionsrate
10 Hz) legen die Verwendung von gepulsten Düsen nahe. Die hier hergeleitete Formel für
die Temperatur (2.15) wurde jedoch unter der Annahme eines kontinuierlichen Molekular-
strahls gemacht. Bei der von uns verwendeten gepulsten Düse wird der Strom der Moleküle
z.B. durch die Form des Puppets (Verschlussvorrichtung der in dieser Diplomarbeit verwen-
deten gepulsten Düse) oder durch das Einsetzen einer Quarzkapillare (siehe Abschnitt 3.4.2)
gestört. Für das Verständnis des Experiments wurde hier die Theorie unter Annahme einer
adiabatischen Expansion hergeleitet. Für reale Gase und Bedingungen sowie eine genauere
Beschreibung wird auf Scoles et al. [22] verwiesen.
Im freien Flug passieren die Moleküle eine Blende (auch Skimmer genannt) mit einem Durch-
messer b, der einen bestimmten Teil des Strahls selektiert. Diese Blende stellt man in der Zone
der Stille (M � 1) auf, um Moleküle in tiefen Vibrations- und Rotationsniveaus auszuwäh-
len. Es hat sich herausgestellt [22], dass die optimale Position des Skimmers ca. 3-4 cm nach
der Düse ist (bei einem 20 µs-Helium-Puls, P(0)= 10 bar und d= 0.5 mm). Es passieren nur
Teilchen den Skimmer, deren Geschwindigkeitskomponente in x- und y-Richtung kleiner
als vzb/2l ist. Die Geschwindigkeit der Teilchen folgt im Idealfall einer Maxwell-Verteilung
um eine mittlere Geschwindigkeit v1 (siehe Abbildung 2.2 unten), wobei die Breite dieser
Verteilung ein Maß für die Translationstemperatur ist. Ebenfalls bewirken Skimmer und ei-
ne senkrechte Detektion zur Molekularstrahlachse (z.B. in x-Richtung) eine Verringerung
der Dopplerbreite der Spektrallinie (siehe Abschnitt 2.4.3).
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2.3 Elektronische Zustände zweiatomiger Moleküle

2.3.1 Betrachtung der elektronischen Zustände

Mit Hilfe der Born-Oppenheimer-Näherung lässt sich die Wellenfunktion Ψ und der Ha-
milton-Operator Ĥ für zweiatomige Moleküle in verschiedene energetische Anteile zerle-
gen [24]. Man unterteilt sie meist in ihre wichtigsten Energieformen: elektronische Energie,
Vibrationsenergie und Rotationsenergie:

Ψ = Ψel ·Ψvib ·Ψrot (2.17)

Ĥ = Ĥel + Ĥvib + Ĥrot. (2.18)

Die Gesamtenergie setzt sich dann aus der elektronischen Energie und der Vibrations- und
Rotationsenergie zusammen

Egesamt = Eel + Evib + Erot. (2.19)

Um die vollständige Beschreibung des Moleküls wiederzugeben, muss man die verschie-
denen Wechselwirkungen (Stark-Effekt, Zeeman-Effekt, Spin-Bahn-Wechselwirkung,...) im
Hamiltonian berücksichtigen. Diesen wendet man dann in der Schrödinger-Gleichung auf
die Wellenfunktion an und erhält daraus die gewünschten Informationen. Bei OH- und NH-
Radikalen ist vor allem die Spin-Bahn-Kopplung und das Verhalten dieser in elektrischen
Feldern (Stark-Effekt) wichtig (s.u.). Für die Berechnung der Energien einzelner Zustände
ist die Kenntnis vom Aufbau des Moleküls notwendig.
Der elektronischen Zustand wird analog zum Atom mit Hilfe von Termsymbolen bezeich-
net:

2S+1ΛΩ. (2.20)

Hierbei sind Ω und Λ die Projektionen des elektrischen Gesamtdrehimpulses J bzw. des
Bahndrehimpulses L auf die Kernverbindungsachse. Der (2S + 1)-Term mit S als Spin wird
analog zum Atom als Multiplizität bezeichnet.

2.3.2 Kopplung der Rotation mit der Elektronenbewegung

Unter Vernachlässigung des Kernspins (in unserem Experiment ist die Hyperfeinstruktur
spektroskopisch schwer auflösbar) gibt es bezüglich der Kopplung der verschiedenen Dreh-
impulse folgende wichtige Größen (siehe Abb. 2.3): Den elektronischen Drehimpuls L, den
elektronischen Spin S, den Gesamtdrehimpuls J, den Rotationsdrehimpuls R und den Ge-
samtdrehimpuls abzüglich des elektronischen Spins (N = J− S).

Hund’scher Kopplungsfall (a)
Einer der in dieser Diplomarbeit wichtigsten Kopplungsfälle ist der erste Hund’sche Kopp-
lungsfall (Abb. 2.3 (a)). Eine ausführliche Erklärung findet man unter [25] und [26]. In die-
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Abbildung 2.3: Vektormodell für die zwei wichtigsten Hund’schen Kopplungsfälle. Links:
Hund’scher Kopplungsfall (a). Die Projektionen vom Bahndrehimpuls L und Spin S auf die Mo-
lekülachse ergeben mit dem Rotationsdrehimpuls R den Gesamtdrehimpuls J. Rechts: Hund’scher
Kopplungsfall (b). Hier koppelt N (zusammengesetzt aus der Projektion des Bahndrehimpulses L
und dem Rotationsdrehimpuls R) mit dem Spin S zum Gesamtdrehimpuls J.

sem Fall präzedieren L und S stark und somit unabhängig um die Kernverbindungsach-
se (ẑ). Ursache ist die Spin-Bahn-Kopplung (AvL·S) mit Av als vibrationsabhängiger Spin-
Bahn-Kopplungskonstante, die größer ist als die Kopplung von Rotation und Spin (Bv(J-
L)·S) mit Bv als vibrationsabhängiger Rotationskonstante. Der Bahndrehimpuls und der
Spin präzedieren unabhängig voneinander um die Molekülachse. Der Gesamtdrehimpuls
J setzt sich also zusammen aus den Projektionen von L und S auf die Kernverbindungs-
achse (Λ und Σ) und dem senkrecht zur Molekülachse stehenden Rotationsdrehimpuls R
[25].

J = (Lẑ + Sẑ) + R = (Λ + Σ)ẑ + R = Ω ẑ + R (2.21)

Die Projektion von J auf die räumlich fixierte Achse ist MJ . Ω ist die Projektion auf die Mole-
külachse ẑ. Die diesen Fall beschreibende Rotationswellenfunktion in Dirac-Schreibweise ist
demnach |JΩMJ〉. Die Gesamtwellenfunktion setzt sich dann aus dem elektronischen Teil
des Bahndrehimpulses |nΛ〉, dem elektronischen Spin |SΣ〉, der Vibrationsfunktion |v〉 und
dem oben genannten Rotationsteil zusammen:

|Ψ(n2S+1ΛΩvJM)〉 = |nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉. (2.22)
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Da ein zweiatomiges Molekül nur zwei Rotationsfreiheitsgrade hat, kann man die Rotati-
onswellenfunktion mit Hilfe der Eulerwinkel (φ,θ,χ = 0) wie folgt schreiben [25]:

|JΩMJ〉 =

√
2J + 1

4π
D J∗

M,Ω(φ,θ,0). (2.23)

Hierbei ist D J∗
M,Ω(φ,θ,0) die Euler Rotationsmatrix mit χ = 0. Dies wird in Abschnitt 2.5 zur

Berechnung des Stark-Effekts eine wichtige Rolle spielen.

Hund’scher Kopplungsfall (b)
Wenn die Rotation stark wird, d.h. die Rotationskonstante Bv groß wird, spielt bei zweia-
tomigen Molekülen zusätzlich noch der zweite Hund’sche Kopplungsfall eine Rolle (siehe
Abb. 2.3(b)). In diesem Fall ist die Spin-Bahn-Kopplung klein gegenüber der Kopplung von
Rotation und Spin, so dass die Projektion Λ von L auf die Molekülachse mit dem Rotations-
drehimpuls R zum Drehimpuls N koppelt. Das bewirkt die Entkopplung des Spins von der
Molekülachse und stattdessen eine Kopplung mit N zu einem neuen Gesamtdrehimpuls J.
Σ-Zustände werden durch Λ = 0 am besten mit dem zweiten Hund’schen Kopplungsfall
beschrieben.
Oft handelt es sich bei zweiatomigen Molekülen weder um einen eindeutigen Hund’schen
Fall (a) noch (b), sondern um eine Mischung von beiden. Bei dem OH-Radikal im Grund-
zustand tritt z.B. schon bei kleinen Werten von J eine Mischform von (a) und (b) ein. Mit
größeren Werten für J wird in diesem Fall der Hund’sche Fall (b) stärker. Ω ist dann keine
gute Quantenzahl mehr.

Hund’scher Kopplungsfall (c) und (d)
Der Hund’sche Kopplungsfall (c) und (d) wurde in dieser Arbeit nicht beachtet. Bei OH
und NH handelt es sich weder um Moleküle, die schwere Atome und somit ein stärkere
Spin-Bahn-Kopplung als die Kopplung von L an die Molekülachse (Hund’scher Fall (c)) ha-
ben, noch um Moleküle, die einen Rydbergzustand aufweisen (Hund’scher Fall (d), d.h. die
Kopplung des elektronischen Drehimpulses eines Rydbergelektrons an die Rotationsachse
R).

2.3.3 Rotationsstruktur

Um die Rotationsstruktur genauer zu untersuchen, ist es hilfreich den Hamilton-Operator
Ĥgesamt in zwei Teile zu zerlegen. Der eine wirkt nur auf die elektronischen Wellenfunk-
tionen und Schwingunsfunktionen Ĥel-vib. Der andere Teil, ĤR, hängt nur vom Gesamtdre-
himpuls J ab und setzt sich aus dem Rotationshamiltonian Ĥrot und der Spinbahnkopplung
ĤSpin-Bahn zusammen.

Ĥgesamt = Ĥel + Ĥvib + Ĥrot + ĤSpin-Bahn = Ĥel-vib + ĤR (2.24)
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Für den Rotationshamilton-Operator gilt [26]

Ĥrot = BvR2 = (J− L− S)2 (2.25)

= Bv( Ĵ2 − Ĵ2
z ) + Bv(Ŝ2 − Ŝ2

z) + Bv(L̂2 − L̂2
z)

−Bv( Ĵ+ L̂− + Ĵ− L̂+)− Bv( Ĵ+Ŝ− + Ĵ−Ŝ+) + Bv(L̂+Ŝ− + L̂−Ŝ+) (2.26)

mit

J± = Jx ± i Jy, L± = Lx ± iLy, S± = Sx ± iSy (2.27)

als Auf- und Absteigeoperatoren für die jeweiligen Drehimpulse. Bv ist wie oben erwähnt
die vibrationsabhängige Rotationskonstante. Anzumerken ist, dass S± und L± ihre Zustän-
de regelkonform erhöhen bzw. erniedrigen, während J− im Molekülsystem den Zustand
erhöht [26]

Ĵ−|J, Ω, MJ〉 = h̄
√

J(J + 1)−Ω(Ω + 1)|J, Ω + 1, MJ〉 (2.28)

und J+ den Zustand erniedrigt

Ĵ+|J, Ω, MJ〉 = h̄
√

J(J + 1)−Ω(Ω− 1)|J, Ω− 1, MJ〉. (2.29)

Im Fall von NH und OH verwendet man die Basisfunktionen aus dem Hund’schen Fall (a).
Sie sind auch Eigenfunktionen für die anderen oben erwähnten Operatoren (Ĥel-vib, L̂z, Ŝ2,
Ŝz, Ĵ2, Ĵz) [26]. Einige wichtige Operatoren und ihre Eigenwerte sind hier für den Fall (a)
kurz aufgeführt:

L̂z|nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉 = h̄Λ|nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉 (2.30)

Ŝ2|nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉 = h̄2S(S + 1)|nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉 (2.31)

Ŝz|nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉 = h̄Σ|nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉 (2.32)

Ĵ2|nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉 = h̄2 J(J + 1)|nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉 (2.33)

Ĵz|nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉 = h̄Ω|nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉. (2.34)

Die Spin-Bahn-Wechselwirkung ĤSpin-Bahn übt sich neben der Rotation Ĥrot ebenfalls auf die
Rotationsstruktur des zweiatomigen Moleküls aus und muss mit betrachtet werden. Der
Hamiltonian der Spin-Bahn-Wechselwirkung hat folgende Form

ĤSpin-Bahn = AvL · S = Av L̂zŜz + Av
L̂+Ŝ− + L̂−Ŝ+

2
(2.35)

mit Av als Spin-Bahn-Wechselwirkungskonstante. Die Spin-Bahn-Kopplung (SB-Kopplung)
bewirkt zum einen eine Wechselwirkung der Zustände mit verschiedenen Λ und Σ, aber
auch eine Aufspaltung der Energieterme mit gleichem Λ und unterschiedlichem Σ und
somit unterschiedlichem Ω. Allgemein koppeln Niveaus mit gleicher Gesamtdrehimpuls-
quantenzahl J miteinander. Die SB-Kopplung wird als Störung betrachtet und man verwen-
det |nΛ〉|SΣ〉|v〉|JΩMJ〉 als Ausgangswellenfunktionen. Die wichtigsten Auswahlregeln für
die SB-Kopplung sind nach [27]

∆J = 0 ∆S = 0,±1 ∆Ω = 0

∆Λ = ∆Σ = 0 oder ∆Λ = −∆Σ = ±1. (2.36)
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2.3.4 Elektronische Zustände des OH-Moleküls

Mit den oben bestimmten Grundlagen kann man nun die Rotationsstruktur der OH-Radikale
genauer untersuchen.

Elektronischer Grundzustand
Für OH mit neun Elektronen ist die Elektronenkonfiguration im vereinigten Atomorbital-
modell im Grundzustand (1sσ)2(2sσ)2(2pσ)2(2pπ)3 [24]. Die dadurch resultierende Pro-
jektion Λ des elektronischen Bahndrehimpulses L ist ±1. Die Projektion Σ des Spins S ist
±1/2. Es existieren für den elektronischen Grundzustand also vier Basisfunktionen: |2Π3/2〉,
|2Π1/2〉, |2Π−1/2〉 und |2Π−3/2〉 [26].
Um die Rotationsstruktur mathematisch zu bestimmen, wendet man den Hamilton-Ope-
rator ĤR = Ĥrot + ĤSpin-Bahn auf die vier Zustände an, diagonalisiert die entstehende 4x4-
Störmatrix und erhält so die Energieeigenwerte. Da es sich um vier Zustände handelt, sind
es insgesamt 16 Matrix-Elemente. In [26] ist der Fall eines 2Π-Zustandes berechnet. Man
erhält als Matrix

Ĥ =


〈2Π 3

2
|ĤR|2Π 3

2
〉 〈2Π 3

2
|ĤR|2Π 1

2
〉 〈2Π 3

2
|ĤR|2Π− 1

2
〉 〈2Π 3

2
|ĤR|2Π− 3

2
〉

〈2Π 1
2
|ĤR|2Π 3

2
〉 〈2Π 1

2
|ĤR|2Π 1

2
〉 〈2Π 1

2
|ĤR|2Π− 1

2
〉 〈2Π 1

2
|ĤR|2Π− 3

2
〉

〈2Π− 1
2
|ĤR|2Π 3

2
〉 〈2Π− 1

2
|ĤR|2Π 1

2
〉 〈2Π− 1

2
|ĤR|2Π− 1

2
〉 〈2Π− 1

2
|ĤR|2Π− 3

2
〉

〈2Π− 3
2
|ĤR|2Π 3

2
〉 〈2Π− 3

2
|ĤR|2Π 1

2
〉 〈2Π− 3

2
|ĤR|2Π− 1

2
〉 〈2Π− 3

2
|ĤR|2Π− 3

2
〉

. (2.37)

Berechnet man mit Gleichungen 2.28-2.34 die einzelnen Matrixelemente, erhält man

Ĥ =


Av
2 + Bv[(J + 1

2 )2 − 2] −Bv

√
(J + 1

2 )2 − 1 0 0

−Bv

√
(J + 1

2 )2 − 1 − Av
2 + Bv(J + 1

2 )2 0 0

0 0 − Av
2 + Bv(J + 1

2 )2 −Bv

√
(J + 1

2 )2 − 1

0 0 −Bv

√
(J + 1

2 )2 − 1 Av
2 + Bv[(J + 1

2 )2 − 2]

.

(2.38)
Der „L̂2− L̂2

z“-Term aus Gleichung 2.26 wurde in Ĥel-vib aufgenommen, da er nur einen kon-
stanten Beitrag zu den Diagonalelementen leistet. Die 4x4-Matrix in Gleichung 2.37 zerfällt
in zwei identische 2x2-Matrizen. Verwendet man nun symmetrische Basisfunktionen, die
die Paritätsauswahl einbeziehen, so kann man die resultierende 2x2-Matrix umschreiben,
so dass die Rechnung für den Stark-Effekt vereinfacht wird (siehe Abschnitt 2.5.1). Die sym-
metrische Wellenfunktion und die Beziehung zwischen Parität p und Symmetrie ε = ±1
lauten [28]

|J, Ω, MJ , e/ f 〉 =
1√
2
(|J, Ω, MJ〉+ ε|J,−Ω, MJ〉) (2.39)

p = ε(−1)J−S. (2.40)

Zustände mit ε = +1 bzw. mit ε = −1 werden nach gängiger Konvention als e- bzw. f -
Niveaus bezeichnet. Beide Zustände in Gleichung 2.39 sind entartet. Die entstehende Matrix
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lautet für die e- bzw. die f -Symmetrie

Ĥ′e/ f =

(
Av/2 + Bv[(J + 1/2)2 − 2] −Bv

√
(J + 1/2)2 − 1

−Bv
√

(J + 1/2)2 − 1 −Av/2 + Bv(J + 1/2)2

)
. (2.41)

Da im Fall von OH der Betrag der Spin-Bahn-Kopplungskonstante (Av= -139,73 cm−1) grö-
ßer ist als der Betrag der Rotationskonstante (Bv= 18,515 cm−1), sind die Niveaus für Ω=
1/2 und Ω= 3/2 um ca. 100 Wellenzahlen verschoben. Durch die negative SB-Kopplungs-
konstante ist der Ω=3/2-Zustand energetisch niedriger als der Ω= 1/2-Zustand. Die Nicht-
Diagonalmatrixelemente in Gl. 2.41 mischen die verschiedenen Werte für Ω. Die tatsächli-
chen Eigenfunktionen stellt man als Linearkombination der ursprünglichen Eigenfunktio-
nen dar

|2Π3/2, J, MJ , e/ f 〉 = C1|J, Ω = 1/2, MJ , e/ f 〉+ C2|J, Ω = 3/2, MJ , e/ f 〉 (2.42)

|2Π1/2, J, MJ , e/ f 〉 = −C2|J, Ω = 1/2, MJ , e/ f 〉+ C1|J, Ω = 3/2, MJ , e/ f 〉. (2.43)

Hierbei sind C1(J) und C2(J) die J-abhängige Mischungskoeffizienten [28]

C1(J) =

√
X + Y− 2

2X
(2.44)

C2(J) =

√
X−Y + 2

2X
(2.45)

mit
X =

√
4(J + 1/2)2 + Y(Y− 4) (2.46)

Y =
Av

Bv
. (2.47)

Die Quadrate der Mischungskoeffizienten C1 bzw. C2 geben an, wie viel Ω= 1/2- bzw. Ω=
3/2-Mischcharakter der jeweilige Rotationszustand hat. Berechnet man z.B. die Mischungs-
koeffizienten für J= 3/2, so ist C1= 0,173 und C2= 0,985. Für J= 11/2 sind C1 und C2 bereits
0,431 bzw. 0,902.
Durch Diagonalisieren der Matrix erhält man für die Rotationsenergien für Ω= 1/2 und Ω=
3/2

E(2Π3/2, J, MJ , e/ f ) = Bv
[
(J + 1/2)2 − 1− X/2

]
(2.48)

E(2Π1/2, J, MJ , e/ f ) = Bv
[
(J + 1/2)2 − 1 + X/2

]
. (2.49)

Λ-Verdopplung
Der Bahn-Rotationswechselwirkung-Term (−Bv( Ĵ+ L̂− + Ĵ− L̂+) in Gleichung 2.26) hebt die
vorher besprochene Entartung des e/ f -Zustandes auf und es entstehen zwei nahe beiein-
ander liegende Zustände (Λ-Verdopplung). Man kann die Λ-Verdopplung auch als Störung
zwischen zwei elektronischen Niveaus verstehen. Für diese Störung muss sich Λ gegen-
über dem Stör-Niveau ändern und die Multiplizität gleich bleiben. Eine wichtige Ursache
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Abbildung 2.4: Energiediagramm des Grundzustandes und des ersten angeregten Zustandes von
OH mit einigen exemplarischen elektronischen Übergängen (entnommen aus [28]). ρ- und Λ-
Verdopplung wurden bei beiden Zuständen der Anschaulichkeit wegen stark vergrößert.
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für die Verdopplung ist die Wechselwirkung unterschiedlicher Paritätsniveaus in den ver-
schiedenen elektronischen Zuständen. Resultierend hat der eine Zustand eine positive und
der andere eine negative Parität.
Im OH-Molekül wechselwirkt der X2Π-Zustand mit dem darüber liegenden A2Σ+-Zustand.
Verglichen mit den Abständen der unterschiedlichen Rotationsniveaus ist die Λ-Verdopp-
lung klein. Für J= 3/2 im Grundzustand X2Π3/2 beträgt die Aufspaltung 1,6 GHz =̂ 0,05
cm−1, die Energiedifferenz zum darüber liegenden J=5/2-Zustand ca. 84 cm−1[29]. Als Ver-
gleich wird hier bereits die Λ-Aufspaltung für das NH(a1∆, v′ = 0, J = 2)-Molekül angege-
ben: Sie beträgt ca. 115 kHz =̂ 3,84 · 10−6 cm−1 [30] und ist in Bezug auf die Energiedifferenz
zum höherem J=3-Niveau (ca. 85 cm−1 [31]) vernachlässigbar.

Erster angeregter elektronischer Zustand
Beim ersten elektronisch angeregten Zustand ist die Elektronenkonfiguration im vereinig-
ten Atomorbitalmodell (1sσ)2(2sσ)2(2pσ)(2pπ)4, d.h. ein (2pσ)-Elektron wurde auf einen
(2pπ)-Zustand angehoben. Es handelt sich also um einen A2Σ+-Zustand, mit Λ= 0 und
S= 1/2. Dieser Zustand wird am besten durch den Hund’schen Fall (b) beschrieben [28]. Es
gibt für jedes Rotationsniveau zwei Zustände, die sich nur im Vorzeichen von Ω= 1/2 unter-
scheiden. Durch die Wechselwirkung zwischen der Kernrotation N und dem elektronischen
Spin S kommt es zu einem zusätzlichen Term im Hamilton-Operator, der die Aufspaltung
für jedes Rotationsniveau bewirkt (ρ-Verdopplung).
Das resultierende Termschema für die niedrigsten Rotationsniveaus wird in Abbildung 2.4
dargestellt.

2.3.5 Elektronische Zustände des NH-Moleküls

Elektronischer Grundzustand
Für NH mit acht Elektronen ist die Elektronenkonfiguration im vereinigten Atomorbitalm-
odell im Grundzustand (1sσ)2(2sσ)2(2pσ)2(2pπ)2. Aus dieser Konfiguration können drei
elektronische Zustände konstruiert werden: 3Σ−, 1∆ und 1Σ−. Der 3Σ−-Zustand liegt ener-
getisch am niedrigsten, da er die höchste Multiplizität hat (Hund’sche Regel). Da es sich bei
den anderen beiden Zuständen um Singulett-Zustände handelt, werden sie entsprechend
ihrer energetischen Lage zum tiefsten Zustand X3Σ− als a1∆ und b1Σ− bezeichnet.
Für die Rotationsstruktur geht man analog zum OH-Molekül vor. Der 3Σ−-Zustand wird
am besten mit dem Hund’schen Fall (b) beschrieben. Es existieren 3 Zustände mit den ent-
sprechenden Basisfunktionen:

|n, Λ = 0, S = 1, Σ = −1〉|v〉|Ω = −1, J, MJ〉 = |3Σ−1〉 (2.50)

|n, Λ = 0, S = 1, Σ = 0〉|v〉|Ω = 0, J, MJ〉 = |3Σ0〉 (2.51)

|n, Λ = 0, S = 1, Σ = +1〉|v〉|Ω = +1, J, MJ〉 = |3Σ1〉. (2.52)
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Wenn man nun den Hamilton-Operator Ĥrot auf die unterschiedlichen Terme anwendet, so
erhält man für die Störmatrix

Ĥ =

 〈3Σ1|Ĥrot|3Σ1〉 〈3Σ1|Ĥrot|3Σ0〉 〈3Σ1|Ĥrot|3Σ−1〉
〈3Σ0|Ĥrot|3Σ1〉 〈3Σ0|Ĥrot|3Σ0〉 〈3Σ0|Ĥrot|3Σ−1〉
〈3Σ−1|Ĥrot|3Σ1〉 〈3Σ−1|Ĥrot|3Σ0〉 〈3Σ−1|Ĥrot|3Σ−1〉

 (2.53)

= Bv

 J(J + 1) −
√

2J(J + 1) 0
−
√

2J(J + 1) J(J + 1) + 2 −
√

2J(J + 1)
0 −

√
2J(J + 1) J(J + 1)

 . (2.54)

Die Spin-Bahn-Kopplung wurde im Fall von Λ= 0 vernachlässigt, da sie keine Diagonalma-
trixelemente erzeugt und die Kopplungskonstante Av klein ist. Die Eigenenergien lauten

E1 = Bv(J + 2)(J + 1) (2.55)

E2 = Bv J(J + 1) (2.56)

E3 = Bv J(J − 1). (2.57)

Die Rotationsniveaus im elektronischen und Vibrationsgrundzustand werden mit der Quan-
tenzahl N (Gesamtdrehimpuls abzüglich des Spins) beschrieben. Man kann die entarteten
Eigenenergien (2.55 - 2.57) mit E1,2,3 = BvN(N + 1) zusammenfassen, wobei N= 0, ±1 ist.
Die Wechselwirkung zwischen N und S bewirkt eine Aufhebung der Energieentartung für
die unterschiedlichen J-Werte.

E1 : J = N + 1 E2 : J = N E3 : J = N − 1. (2.58)

Der höchste J-Wert wird als F1, der mittlere als F2 und der niedrigste als F3 bezeichnet (siehe
Abbildung 2.5).

Erster angeregter elektronischer Zustand
Den ersten elektronischen angeregten Triplett-Zustand für NH erhält man, in dem man ein
(2pπ)-Elektron in das (3sσ)-Orbital anhebt: (1sσ)2(2sσ)2(2pσ)2(2pπ)(3sσ). Es handelt sich
um einen A3Π-Zustand mit S= 1, Λ= 1 und resultierend |Ω|= 0, 1, 2. Der Zustand wird sehr
gut mit dem Hund’schen Fall (a) beschrieben. In diesem Fall ist die niedrigste Quantenzahl
N′= 1. Analog zu OH bewirkt nun die Spin-Bahn-Kopplung mit Λ 6= 0 eine Aufspaltung
in drei unterschiedliche Energieniveaus für die jeweiligen Werte von Ω (siehe Abb. 2.5).
Ebenfalls entsteht wie beim OH-Molekül durch die Λ-Verdopplung eine Aufspaltung jedes
Rotationsniveaus.

a1∆-Zustand
Mit Λ = ±2 und S = Σ = 0 handelt es sich beim a1∆-Zustand um einen reinen Hund’schen
Kopplungsfall (a). Ω ist somit eine gute Quantenzahl und das niedrigste Rotationsniveau ist
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J = 2. Die Aufspaltung der Λ-Verdopplung wurde in [30] gemessen und beschrieben. Man
verwendet wieder symmetrische Eigenfunktionen

||Ω| = 2, J, MJ , e/ f 〉 =
1√
2
(|Ω = 2, J, MJ〉+ ε|Ω = −2, J, MJ〉). (2.59)

Für die Energie der Rotationszustände gilt nach [30]

E∆ = B∆ [J(J + 1)− 4]− D∆ [J(J + 1)− 4]2 + H∆ [J(J + 1)− 4]3 (2.60)

−L∆ [J(J + 1)− 4]4 + δs,aq∆(J − 1)J(J + 1)(J + 2), (2.61)

wobei B∆ die Rotationskonstante, D∆ die Zentrifugalkonstante erster Ordnung, H∆ die zwei-
ter Ordnung, L∆ die dritter Ordnung und q∆ die Λ-Aufspaltungskonstante ist. Für symme-
trische Zustände ist δs,a= 1, sonst 0.

a1∆-Zustand mit Hyperfeinwechselwirkung (HFWW)
Bis jetzt wurde die Hyperfeinstruktur bei Zuständen des OH-Moleküls vernachlässigt, da
ihr Einfluss auf den Stark-Effekt (siehe Abschnitt 2.5) vernachlässigbar klein ist. Beim NH-
Molekül im metastabilen Zustand ist die durch die HFWW bewirkte Aufspaltung wesent-
lich größer als die Λ-Verdopplung. Hier soll die HFWW des NH-Moleküls im a1∆-Zustand
zusammengefasst wiegegeben werden, die ausführlich in [30] beschrieben wird. Im Fall für
OH wird sie in [32] beschrieben. Die Hyperfeinstruktur bei Molekülen beruht auf dem Phä-
nomen der Wechselwirkung zwischen den magnetischen Momenten der Kernspins I mit
den magnetischen Momenten der Elektronen. Dabei ist F der resultierende Gesamtdrehim-
puls

F = J + I. (2.62)

Der effektive Hamilton-Operator für die HFWW wird allgemein in [33] beschrieben und ist
unter Vernachlässigung der Rotation-Elektronenspin-Kopplung und Effekte zweiter Ord-
nung

Hh f = ak I · L + bk I · S + ck IzSz + Q V. (2.63)

Hier sind ak, bk und ck Hyperfeinstrukturparameter (auch bekannt als Frosch und Foley-
Parameter). Der erste Term der Gleichung (ak I · L) entsteht auf Grund der Kernspin-Bahn-
drehimpuls-Kopplung. Die Konstante bk im zweiten Term beschreibt die Stärke der Kern-
spin-Elektronenspin-Wechselwirkung. Der dritte Term beschreibt die magnetische Dipol-
Dipol-Wechselwirkung zwischen Kern- und Elektronenspin. Der letzte Term, Q V, ist der
Anteil der HFWW, der durch das elektrische Quadrupolmoment Q und dem elektrischen
Potential V der Kerne und Elektronen entstanden ist.
Im Fall von 14NH ist der Kernspin des Wasserstoffatoms IH= 1/2 und der Kernspin des
Stickstoffatoms IN= 1. Die symmetrischen Hund’schen Fall (a) Basisfunktionen mit HFWW
sind

|1∆, J, IN , FN , IH, F, MF, e/ f 〉 =
1√
2
(|Λ = 2, J, IN , FN , IH, F, MF〉+ ε|Λ = −2, J, IN , FN , IH, F, MF〉),

(2.64)
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mit FN = J + IN und F = FN + IH. Der Hamilton-Operator der Hyperfeinwechselwirkung
für das metastabile NH-Radikal ist mit S = 0 entsprechend

Hh f = ak I · L + Q V. (2.65)

Die Wechselwirkung entsteht hauptsächlich durch die Kopplung der Kernspins mit dem
elektronischen Bahndrehimpuls L der Elektronen. Die Hyperfeinkonstante ak ist in [33] de-
finiert durch

ak = 2gkµBµN〈
1

r3
ik
〉π. (2.66)

Hierbei ist gk der g-Faktor für den Kern, µB das Bohr’sche Magneton und µN das Kernma-
gneton. rik ist der Abstand zwischen dem Elektron i und dem Nukleus k. Die Stärke der
nicht gepaarten π-Elektronenverteilung am Kern k (N bzw. H) kann also durch den Pa-
rameter ak beschrieben werden. Im Fall des metastabilen NH-Radikals wurden sie in [30]
bestimmt (aN= 110 MHz, aH= 69,9 MHz). Ebenfalls sind die daraus ermittelten 〈 1

r3
ik
〉π-Werte

angegeben (für den Stickstoffkern 17,7·10−30 m−3 und für den Wasserstoffkern 0,88·10−30

m−3). Die π-Elektronenorbitale befinden sich also hauptsächlich am Stickstoffkern.

2.4 Elektronische Übergänge

Bei Atomen ist die Wahrscheinlichkeit P eines elektronischen Strahlungsübergangs von ei-
nem Niveau |1〉 in ein anderes Niveau |2〉 proportional zum Quadrat des Matrixelements
[34]

P1,2 ∝ |〈1|er|2〉|2, (2.67)

wobei es sich bei dem Matrixelement um den Erwartungswert des Übergangsdipolmoments
handelt. Bei Molekülen spielt neben dem Übergangsdipolmoment ebenfalls das permanente
Dipolmoment eine Rolle. Für ein zweiatomiges Molekül setzt sich der elektrische Dipolope-
rator aus einem elektronischen µe und einem Kernteil µK zusammen

µ = µe + µK. (2.68)

Für diese Arbeit sind vor allem die Dipolübergänge zwischen verschieden elektronischen
Zuständen wichtig. Auch im Fall elektronischer Dipolübergänge ist es sinnvoll auf die Ge-
samtwellenfunktion die Born-Oppenheimer-Näherung anzuwenden, d.h. man stellt sie als
Produkt aus Kernwellenfunktion und elektronischer Wellenfunktion dar. Demzufolge ist
das Übergangsmatrixelement für elektronische Übergänge [27]

Mi,j =
∫

Ψ∗Kern,i

∫
Ψ∗el,iµΨel,j dkel ΨKern,j dlKern =

∫
Ψ∗Kern,iµ

elΨKern,jdlKern (2.69)

mit

µel =
∫

Ψ∗el,iµΨel,j dkel (2.70)



22 Physikalische Grundlagen

als elektronischer Teil des Matrixelementes.
Die Kernwellenfunktion zerlegt man wieder in seine einzelnen Anteile (Rotations- und Vi-
brationsanteil). Das eine Niveau wird mit (i, v′′, J′′) beschrieben, wobei i die elektronische
Quantenzahl, v′′ die Vibrationsquantenzahl und J′′ die Rotationsquantenzahl ist. Für das
zweite Niveau gilt analog (j, v′, J′). Das Quadrat des Matrixelements Mi,j ist in erster Nähe-
rung (siehe [27]):

Mi,j = µel
∫

Ψvib(v′)Ψvib(v′)dR
∫ ∫

YM′′
J′′ YM′

J′ sin ϑdϑdϕ. (2.71)

Das Quadrat des ersten Integrals bezeichnet man als Franck-Condon-Faktor qv′′,v′ mit

qv′′,v′ =
∣∣∣∣∫ Ψvib(v′)Ψvib(v′)dR

∣∣∣∣2 . (2.72)

Der Franck-Condon-Faktor kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Wenn sich die Vibra-
tionswellenfunktionen der unterschiedlichen elektronischen Niveaus sich stark überlagern
ist qv′′,v′ ≈ 1.
Das Quadrat des zweiten Integrals in Gleichung 2.71 summiert über alle M’ und M” be-
zeichnet man als Hönl-London-Faktor SJ′′,J′ . Er beschreibt die Intensität einer Rotationslinie.
Für die Übergangswahrscheinlichkeit Pi,j gilt

Pi,j = |µel |2qv′′,v′SJ′′,J′ . (2.73)

Auf dieser Grundlage folgen nun die elektronischen Übergänge für OH und NH.

2.4.1 Elektronische Übergänge im OH-Molekül

Im Experiment detektiert man die Moleküle mit Laser-induzierter Fluoreszenz (LIF - siehe
Abschnitt 2.7). Dazu regt man den Grundzustand mit Laserlicht an, und schaut sich senk-
recht zur Laserachse die Fluoreszenz an. Im Fall von OH detektieren wir resonant, d.h. wir
regen den X2Π(v′′′ = 0)-Zustand an und detektieren die Photonen, die vom A2Σ+(v′′ = 0)
wieder auf diesen Zustand zurückfallen: A2Σ+(v′′ = 0)→ X2Π(v′′′ = 0).
Die Auswahlregeln für elektronische Übergänge werden in [35] beschrieben. Für jeden Kopp-
lungsfall gilt generell

∆J = 0,±1 und +↔ −. (2.74)

Die letzte Auswahlregel besagt, dass nur Übergänge erlaubt sind in denen sich die Parität
ändert. Auswahlregeln, die sowohl für den Hund’schen Fall (a) und (b) gelten, sind

∆Λ = 0,±1 und ∆Σ = 0. (2.75)

Im Fall von OH folgt aus den oben genannten Auswahlregeln zusätzlich für den 2Π−2 Σ+-
Übergang noch folgende Auswahlregel [28]

∆N = 0,±1,±2. (2.76)
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Die Nomenklatur für die OH-Übergänge nach [29] ist

∆NF′F′′(N′′). (2.77)

Hierbei steht ∆N = −2,−1, 0, 1, 2 für die O-, P-, Q-, R- bzw. S-Linie. N” gibt die N-Quanten-
zahl im Grundzustand an. F’ bezeichnet die Komponente der ρ-Verdopplung im angeregten
2Σ+-Zustand und F” die Ω-Komponente des Grundzustandes (siehe Abschnitt 2.3.4). In
Abbildung 2.4 sind einige Übergänge schematisch eingezeichnet.

2.4.2 Elektronische Übergänge im NH-Molekül

Auch im Fall von NH werden die Moleküle mit Hilfe von LIF detektiert. Uns interessiert
vornehmlich der a1∆-Zustand. Es gibt zwei Möglichkeiten diesen zu detektieren: Zum einen
die resonante Detektion über den c1Π(v = 0) ← a1∆(v′ = 0)-Übergang und zum anderen
über den spinverbotenen Übergang A3Π(v′′ = 0) ← a1∆(v′ = 0). Der A3Π(v′′ = 0)-
Zustand relaxiert dann unter Aussendung eines UV-Photons in den Grundzustand.
Die Auswahlregeln für NH werden in Gleichung 2.74 und 2.75 beschrieben. Man bezeichnet
die Übergänge analog zum OH-Molekül für die resonante Detektion mit

∆Jεε′
(

J′
)

. (2.78)

Dabei steht ∆J= -1, 0, +1 für die P-, Q- und R-Linie, J′ für die J-Quantenzahl im metastabilen
a1∆-Zustand und ε, ε′ für e/ f -Niveau im a1∆- bzw. im c1Π-Zustand.
Beim spinverbotenen Übergang werden die Moleküle mit Laserlicht vom a1∆-Zustand in
den A3Π-Zustand gepumpt. Von dort fluoreszieren sie in den paramagnetischen X3Σ−-
Grundzustand. Der a1∆ → A3Σ-Übergang ist verboten, da sich die Multiplizität ändert
(∆S 6= 0). Die Energiedifferenz zwischen den Anregungsphotonen (ca. 584 nm) und den
Fluoreszenzphotonen (ca. 335 nm) kann bei der Detektion durch optische Filter ausgenutzt
werden, die das 584nm-Licht herausfiltern. Die Fluoreszenzphotonen können somit hinter-
grundfrei detektiert werden. Diesen Vorgang der Absorption und anschließender Emission
nennt man auch optisches Pumpen von metastabilen NH in den paramagnetischen Grundzustand
[19]. Es gibt verschiedene Ursachen, warum ein verbotener Übergang trotzdem stattfinden
kann:

• Die Auswahlregel gilt nur in erster Näherung für den elektrischen Dipolübergang.
Ebenfalls müssen magnetische und elektrische Strahlung höherer Ordnung einbezo-
gen werden.

• Die Auswahlregel kann durch Anwesenheit eines elektrischen Feldes gestört werden.

• Verschiedene Zustände unterschiedlicher Multiplizität können durch die Spin-Bahn-
Wechselwirkung miteinander wechselwirken (mischen). Ein Triplett-Zustand kann dann
z.B. auch Singulett-Charakter haben.
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Beim NH-Molekül bewirken der a1∆- und der c1Π-Zustand eine Mischung unterschiedli-
cher Multiplizitäten im A3Π-Zustand. Ursache ist wieder die Spin-Bahn-Wechselwirkung,
die nur Zustände mit dem selben Ω wechselwirken lässt. Es mischen z.B. der c1Π-Zustand
(Ω = 1) mit dem A3Π-Zustand. Auch der a1∆ (Ω = 2) mischt mit dem A3Π-Zustand. Die
Triplett-Mischung im a1∆-Zustand ist gering [36], so dass hauptsächlich der Singulett-Π-Zu-
stand mit dem Triplett-Π-Zustand mischt. Der A3Π-Zustand hat also ein wenig Singulett-
Charakter und macht einen A3Π(v′′ = 0) ← a1∆(v′ = 0)-Übergang möglich. Da der
A3Π-Zustand kein reiner Hund’scher Kopplungsfall (a) sondern ein Mischfall ist, wech-
selwirken (mischen) dort die unterschiedlichen Ω-Zustände. Man kann also alle drei Ω-
Mannigfaltigkeiten aus dem a1∆-Zustand anregen.
Bei den A3Π(v′′ = 0)← a1∆(v′ = 0)-Übergängen ist die Nomenklatur

∆Ji
(

J′
)

, (2.79)

wobei das i für die verschieden Fi-Komponenten im A3Π steht. Da die Λ-Verdopplung im
metastabilen Zustand vernachlässigbar klein ist (siehe Abschnitt 2.3.4), spielt nur die Λ-
Verdopplung im A3Π-Zustand eine Rolle. In Abbildung 2.5 sind resonante und spinverbo-
tene Übergänge exemplarisch eingezeichnet.

2.4.3 Linienbreite

Das Linienprofil (Intensität in Abhängigkeit der Wellenlänge) bei der Absorption und Emis-
sion setzt sich im Wesentlichen aus vier verschiedenen Komponenten zusammen: Der na-
türlichen Linienbreite, der Dopplerbreite, der Stoßverbreiterung und der spektralen Breite
des Laser. Das gemessene Profil ist eine Faltung der Profile der oben genannten Prozesse.
Die natürliche Linienbreite ist eine Folge der Heisenberg’schen-Unschärferelation [27]. Im
angeregten Zustand |i〉 gibt es eine endliche Lebenszeit τi. Entsprechend gilt für die minimal
mögliche Energiebreite des Zustandes nach Heisenberg ∆Ei = h̄/τi. Ist der untere Zustand
|j〉 ebenfalls nicht der Grundzustand, dann ist dort die Energiebreite ∆Ej = h̄/τj. Die natür-
liche Linienbreite ∆ωn beim Übergang von |i〉 nach |j〉 ergibt sich also aus den Lebenszeiten
der einzelnen Zustände:

∆ωn = 1/τi + 1/τj (2.80)

Der Zusammenhang zwischen Frequenz ν und Kreisfrequenz ω ist generell ω = 2πν. Das
resultierende Profil ist ein Lorentz-Profil. Für NH ist die Lebensdauer im c1Π-Zustand ca.
470 ns [21]. Beim c1Π→ a1∆-Übergang ist die resultierende natürliche Linienbreite 339 kHz.
Dies gilt unter der Annahme, dass die Lebensdauer des a1∆-Zustands vernachlässigt wer-
den kann, da sie im Bereich von einigen Sekunden liegt [21].
Auch wenn durch die adiabatische Expansion und den Skimmer die Moleküle in Transver-
salrichtung eine geringe Geschwindigkeit haben, so soll noch kurz auf die Dopplerverbrei-
terung der Spektrallinie eingegangen werden. Die Verbreiterung wird ausführlich in [27]
beschrieben und wird hier nur kurz zusammengefasst. Bewegen sich Moleküle mit einer
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Geschwindigkeit vz entlang der Molekularstrahlachse und erfolgt die Laserdetektion entge-
gengesetzt dieser Strahlrichtung, so ist die durch den Doppler-Effekt veränderte Absporpti-
onsfrequenz ω = ωo + kz vz (nichtrelativistischer Fall). kz ist in diesem Fall der Wellenvektor
des emittierten Lichts in z-Richtung und ω0 die Absorptionsfrequenz des Moleküls im Mo-
lekülsystem. Durch Annahme einer Maxwell’schen-Geschwindigkeitsverteilung ergibt sich
für die Frequenzverbreiterung ∆ωD

∆ωD =
ω0

c

√
8kT ln (2)/m (2.81)

wobei m die Masse, T die Temperatur und c die Lichtgeschwindigkeit sind. Wie in Abschnitt
2.2 erwähnt ist die Transversalgeschwindigkeit vx,y mit einem Skimmer maximal vx,y =
vzb/(2L) (siehe Abbildung 2.2). Durch senkrechte Detektion reduziert man die Doppler-
Breite auf

∆ω′D ≈ [b/(2L)] ∆ωD. (2.82)

Je kleiner vx,y ist, desto geringer wird die Dopplerverbreiterung. Die Dopplerverbreiterung
kann aber in unserem Fall vernachlässigt werden, da wir senkrecht zum Strahl detektie-
ren und und die Transversalgeschwindigkeit gering ist. Unter Annahme einer Anfangsge-
schwindigkeit von vz= 600 m/s, einer Skimmerbreite von 3 mm und einem Düse-Skimmer-
Abstand von 3 cm, ergibt sich eine Transversalgeschwindigkeit von 30 m/s. Wenn beim
c1Π(v = 0) → a1∆(v′ = 0)-Übergang ein Photon der Wellenlänge 324 nm emittiert wird,
dann ist die Dopplerverbreiterung in einer Gaszelle bei T= 300 K ca. 3 GHZ =̂ 0,1 cm−1.
Mit Skimmer verringert sich die Breite auf ca. 0,005 cm−1. Hierbei wurde der tatsächliche
experimentelle Aufbau vernachlässigt, d.h. man detektiert alle Moleküle die den Skimmer
passieren.
In unseren Experimenten wird die Stoßverbreiterung vernachlässigt, da im Detektionsbe-
reich keine Stöße stattfinden.
Ebenfalls kann es zur Leistungsverbreiterung kommen, d.h. man sättigt den zu untersu-
chenden Übergang. Die Laserleistung ist in diesem Fall so hoch, dass auch neben dem Fre-
quenzmaximum des Lasers der Übergang gesättigt ist. Die Linienbreite des Moleküls kann
dann nicht mehr durch die spektrale Breite des Lasers aufgelöst werden kann. Man erhält
eine Überlagerung aus dem breiten Laserprofil und dem schmalen Molekülprofil.

2.5 Stark-Effekt zweiatomiger polarer Moleküle

Unter dem molekularen Stark-Effekt versteht man die Wechselwirkung der elektrischen Di-
polmomente von Molekülen mit einem äußeren elektrischen Feld. Der Stark-Effekt wird
wieder als eine Störung angesehen, wobei der Hamilton-Operator

ĤStark = −µ · E (2.83)

ist, mit µ als elektrisches Dipolmoment und E als elektrischer Feldstärke. Da das elektrische
Dipolmoment im Molekülsystem (gekennzeichnet durch x̂, ŷ und ẑ) definiert ist, das elek-
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trische Feld jedoch im Laborsystem (X̂, Ŷ und Ẑ) anlegt ist, muss zwischen beiden System
explizit unterschieden werden. Mit Hilfe der bereits erwähnten Euler-Winkel φ, χ und ϑ

kann man zwischen beiden System transformieren. Ausgehend vom Laborsystem transfor-
miert man zum Molekülsystem, in dem man folgende Drehmatrix anwendet: x̂

ŷ
ẑ

 [25]
=

 cos φ cos ϑ cos χ− sin φ sin χ sin φ cos ϑ cos χ + cos φ sin χ − sin ϑ cos χ

− cos φ cos ϑ sin χ− sin φ cos χ − sin φ cos ϑ sin χ + cos φ cos χ sin ϑ sin χ

cos φ sin ϑ sin φ sin ϑ cos ϑ

 X̂
Ŷ
Ẑ

 .

(2.84)

In einem zweiatomigen Molekül ist das Dipolmoment parallel zur Molekülachse. Der Ein-
fachheit halber sei die Molekülachse die ẑ-Achse im Molekülsystem und der elektrische
Feldvektor parallel zur Ẑ-Komponente im Laborsystem. Gleichung 2.83 vereinfacht sich
dann mit Gleichung 2.84 zu ĤStark = −µE0cosϑ.
Da man an den einzelnen Matrixelementen 〈JΩMJ |HStark|J′Ω′M′J〉 interessiert ist, verwen-
det man sphärische Tensoren, die in [25] ausführlich beschrieben werden. Hier wird das für
den Stark-Effekt benötigte Wissen knapp zusammengefasst.
Der Kosinusoperator kann mit Hilfe einer Rotationsmatrix dargestellt werden.

cos ϑ = D1
0,0(φ, ϑ, χ) (2.85)

In Gleichung 2.23 wurde bereits die Rotationswellenfunktion mit Hilfe einer Rotationsma-
trix dargestellt. Für das gesuchte Matrixelements ergibt sich

〈JΩMJ |HStark|J′Ω′M′J〉 = −µE〈JΩMJ |D1
0,0(φ, ϑ, χ)|J′Ω′M′J〉 (2.86)

= −µE0

8π2

√
(2J + 1)(2J′ + 1)

∫
D J

M,ΩD1
0,0D J′∗

M′,Ω′dΩRaumwinkel .

(2.87)

Mit folgender Umrechnung

D J∗
M,Ω(φ, ϑ, χ) = (−1)M−ΩD J

−M,−Ω(φ, ϑ, χ) (2.88)

erhält man

〈JΩMJ |HStark|J′Ω′M′J〉 =
µE0

8π2

√
(2J + 1)(2J′ + 1)(−1)M′−Ω′

∫
D J′
−M′,−Ω′D

1
0,0D J

M,ΩdΩRaumwinkel .
(2.89)

Dieses Integral umschreibt man mit den Wigner-3j-Symbolen∫
D J3

M3,Ω3
D J2

M2,Ω2
D J1

M1,Ω1
dΩRaumwinkel = 8π2

(
J1 J2 J3

M1 M2 M3

)(
J1 J2 J3

Ω1 Ω2 Ω3

)
. (2.90)

Daraus folgt für das Matrixelement

〈JΩMJ |HStark|J′Ω′M′J〉 = −µE0

√
(2J + 1)(2J′ + 1)(−1)M′−Ω′

(
J′ 1 J
−M′ 0 M

)(
J′ 1 J
−Ω′ 0 Ω

)
.

(2.91)
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Abbildung 2.6: Stark-Aufspaltung für den X2Π3/2(v = 0, J = 3/2)-Zustand von OH in Abhän-
gigkeit des elektrischen Feldes.

Aus den Eigenschaften der 3j-Symbole ergeben sich folgende Auswahlregeln

J = J′ bzw. J = J′ ± 1, M = M′, Ω = Ω′. (2.92)

Symmetrische Basisfunktionen haben den Vorteil, dass man detailliertere Aussagen treffen
kann, auf welche Zustände der ĤStark-Operator wirkt. Da das molekulare Dipolmoment ei-
ne ungerade Funktion ist, werden bei ∆J = 0 nur Wellenfunktionen mit unterschiedlicher
Parität gemischt. Funktionen gleicher Parität werden nur bei ∆J = ±1 gemischt.
Nun kann der Stark-Effekt für OH- und NH-Moleküle berechnet werden.

2.5.1 Stark-Effekt von OH im Grundzustand

Um die Stark-Energie für OH im Grundzustand auszurechnen, muss man den Stark-Ope-
rator auf die Eigenfunktionen anwenden. In Gleichung 2.42 und 2.43 werden die symmetri-
schen Eigenfunktion beschrieben. Die Matrixelemente für die Stark-Wechselwirkung unter
Vernachlässigung von ∆J 6= 0 (Rotationsniveaus sind weit voneinander entfernt) sind ent-
sprechend

〈2Π3/2, J, MJ , e|HStark|2Π3/2, J, MJ , e〉 = 〈2Π3/2, J, MJ , f |HStark|2Π3/2, J, MJ , f 〉
= 0 (2.93)

〈2Π3/2, J, MJ , e|HStark|2Π3/2, J, MJ , f 〉 = 〈2Π3/2, J, MJ , f |HStark|2Π3/2, J, MJ , e〉
2.39,[37]

= −µE0
MJ

J(J + 1)

(
1
2

C1
2 +

3
2

C2
2
)

(2.94)

= −µE0
MJΩe f f

J(J + 1)
≡ Q (2.95)
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Abbildung 2.7: Stark-Aufspaltung für den a1∆(J = 2)-Zustand von NH in Abhängigkeit des
elektrischen Feldes ohne (links) und mit (rechts) Hyperfeinwechselwirkung. Man beachte, dass in
der rechten Abbildung die Λ-Verdopplung kleiner ist als die durch die Hyperfeinwechselwirkung
bewirkte Aufspaltung. Die Werte der rechten Graphik sind [38] entnommen.

Die Stark-Energie ergibt sich aus den Eigenwerten folgender 2x2 Matrix(
−∆EΛ/2 Q

Q ∆EΛ/2

)
. (2.96)

Hierbei ist ∆EΛ die Energieaufspaltung im Nullfeld. Für die Stark-Aufspaltung in Abhän-
gigkeit des elektrischen Feldes gilt (Eigenwerte der oberen Matrix abzüglich der Λ-Aufspal-
tung)

EStark = ±

√(
∆EΛ

2

)2

+ Q2 ∓
(

∆EΛ

2

)
. (2.97)

In Abbildung 2.6 wurde exemplarisch die Stark-Aufspaltung für den im Experiment ver-
wendeten X2Π3/2(v = 0, J = 3/2)-Zustand von OH illustriert. Man erkennt ebenfalls die
für das Experiment wichtige Λ-Verdopplung von ca. 0,05 cm−1. Die Entartung bezüglich der
MJ-Quantenzahl wird aufgehoben und jede Λ-Komponente spaltet sich in zwei Komponen-
ten auf: MJΩ= -9/4 und MJΩ= -3/4 aus dem f -Niveau und MJΩ= 9/4 und MJΩ= 3/4 aus
dem e-Niveau. Die Parität und die e/ f -Symmetrie sind in Anwesenheit eines elektrischen
Feldes nicht mehr erhalten.

2.5.2 Stark-Effekt von NH im metastabilen Zustand

Der Stark-Effekt von NH im a1∆-Zustand kann wesentlich einfacher beschrieben werden
als für OH. Zum einen kann man die Λ-Aufspaltung mit nur 115 kHz vernachlässigen zum
anderen handelt es sich um einen nahezu vollständigen Hund’schen Kopplungsfall (a), d.h.
Ω ist eine gute Quantenzahl. Die Stark-Energie ist dementsprechend analog wie beim OH-
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Molekül (mit Λ-Verdopplung)

EStark = ±

√(
∆EΛ

2

)2

+
(

µE0
MJΩ

J(J + 1)

)2

∓
(

∆EΛ

2

)
EΛklein
≈ ±µE0

MJΩ
J(J + 1)

. (2.98)

Die rechte Seite von Abbildung 2.7 zeigt die Stark-Aufspaltung in kleinen elektrischen Fel-
dern mit Hyperfeinwechselwirkung. Die Λ-Verdopplung ist wesentlich geringer als die
durch die HFWW hervorgerufene Aufspaltung. Bei manchen Zuständen kommt es im Ge-
gensatz zu OH zu Kreuzungen von Zuständen, die bei zunehmendem Feld ihre Energie
erhöhen bzw. erniedrigen.

2.6 Manipulation von polaren zweiatomigen Molekülen

Es gibt verschiedene Methoden um einen Molekularstrahl zu manipulieren. Die gängigsten
Methoden beruhen auf dem Prinzip der Wechselwirkung von Molekülen mit elektrischen
und magnetischen Feldern. Hier soll nur auf das Prinzip des Hexapols, des Stark-Abbrem-
sers und der elektrischen Falle eingegangen werden. Da der wesentliche Teil der Arbeit mit
einem Hexapol durchgeführt wurde, wird dieser Teil ausführlich dargestellt. Die anderen
beiden Themengebiete werden kurz beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung findet man
unter [28].

2.6.1 Hexapol

Bereits 1955 wurde die mögliche Fokussierung polarer Moleküle mit Hilfe elektrischer Fel-
der erwähnt [39]. Ein Hexapol oder Quadrupol wird oft in diesem Zusammenhang mit einer
optischen Sammellinse verglichen, die ebenfalls einen Strahlengang auf einem Punkt fokus-
siert. Damit ein Strahl Moleküle mit permanentem Dipolmoment fokussiert werden kann,
braucht man eine Kraft F, die die Moleküle an die Molekülstrahlachse bindet.

F = −const · r (2.99)

Hierbei ist r der Abstandsvektor zur Molekülachse. Die Kraft auf ein Molekül ist gegeben
durch den Gradienten der Stark-Energie EStark

F = −∇ EStark(r) (2.100)

= −
(

∂EStark

∂E

)
︸ ︷︷ ︸

µe f f

·∇|E(r)|. (2.101)

|E(r)| ist in diesem Fall der Betrag des elektrischen Feldes. Der erste Term in Gleichung
2.101 (die partielle Ableitung der Stark-Energie nach dem elektrischen Feld) ist das effekti-
ve elektrische Dipolmoment µe f f . Bei einer benötigten linearen Kraft muss die Stark-Energie
des Moleküls entsprechend quadratisch mit dem Abstand r von der Achse ansteigen. Auf
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Abbildung 2.8: Links: Schematische Skizze des elektrischen Feldes in einem Hexapol. Im Zentrum
ist elektrische Feld Null. Der Abstand zwischen gegenüberliegenden Elektroden beträgt 2r0. Rechts:
Trajektorien von OH- bzw. NH-Molekülen (oben bzw. unten) durch den verwendeten Hexapol. Es
sind nur die Kurven der Tieffeldsucher eingezeichnet. Die Moleküle verlassen die Düse (z=0 cm) in
unterschiedlichen Winkeln. Von z=5,5 bis 20,5 cm wirkt der Hexapol. Die verwendete Spannung für
das OH-Molekül ist 5,4 kV, für das NH-Molekül 5,2 kV. Die Anfangsgeschwindigkeit beträgt 450
m/s. Die restlichen relevanten Informationen sind in Kapitel 3.1 aufgeführt.

ein zweiatomiges Molekül in einem elektrischen Feld wirkt entweder ein linearer (erste
Ordnung) oder quadratischer (zweite Ordnung) Stark-Effekt. Bei Molekülen mit linearem
Stark-Effekt ist die Stark-Energie proportional zum extern angelegten Feld (EStark ∝ E0). Bei
Molekülen mit quadratischem Stark-Effekt ist die Stark-Energie entsprechend proportio-
nal zum Quadrat des extern angelegten Feldes (EStark ∝ E2

0). Sollen Moleküle mit linearem
Stark-Effekt (z.B. bei OH, NH, NO, usw.) eine lineare Rückstellkraft erfahren, so muss das
elektrische Feld entsprechend quadratisch zum Mittelpunkt anwachsen. Dies kann durch
einen Hexapol (s.u.) erreicht werden. Moleküle mit quadratischem Stark-Effekt werden am
besten mit einem Quadrupol fokussiert, in dem das Feld linear mit r anwächst. Die in die-
ser Diplomarbeit untersuchten Moleküle OH und NH haben bei den verwendeten Feldern
einen Stark-Effekt erster Ordnung.
Da die Feldstärke beim Hexapol nach außen hin quadratisch zunimmt, kann man nur Zu-
stände von Molekülen selektieren, deren Energieminimum bei kleinen Feldern ist. Für das
OH-Molekül im X2Π3/2(J = 3/2)-Zustand sind das entsprechend Moleküle mit MJΩ= -
9/4, -3/4. Bei NH im a1∆(J = 2)-Zustand sind es Teilchen mit MJΩ= -4, -2. Diese Zustände
suchen niedrige Felder, deshalb nennt man sie im englischen low field seekers (Tieffeldsucher).
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Ein Hexapol besteht aus 6 parallelen Stangen, an denen abwechselnd 2 verschiedene Span-
nungen angelegt werden. Das sich dadurch aufbauende elektrische Feld ist in Abbildung 2.8
dargestellt. Unter der Annahme, dass es sich um einen genügend langen Hexapol handelt,
nähert man das elektrische Potential V eines Hexapols an, in dem man ebene Polarkoordi-
naten (r, ϕ) verwendet und das Feld in z-Richtung als homogen ansieht. In [40] wird das
Feld für einen idealen Multipol (n) angegeben

V(r, ϕ) =
V0

2

(
r
ro

) n
2

cos
n
2

ϕ. (2.102)

Hierbei ist V0 die Spannung zwischen den Elektroden. Der innere Radius des Multipols ist
r0. Im Falle eines Hexapols ist n= 6. Der Zusammenhang zwischen dem elektrischen Feld E
und dem Potential V ist

E = −∇V(r, ϕ). (2.103)

Für das elektrische Feld ergibt sich im kartesischem Koordinatensystem

E =
(
Ex, Ey

)
=

3V0r2

2r3
0

(− cos 2ϕ, sin 2ϕ) . (2.104)

Mit Gleichung 2.97 bzw. 2.98, Gleichung 2.101 und E0 = |E| = 3V0r2/r3
0 erhält man für die

resultierende Kraft

F = −
(

∂EStark

∂E

)
· ∇|E(r)| = ∓

18V2
0

(
µ

MJ Ω
J(J+1)

)2
r3

r6
0√(

∆EΛ
2

)2
+
(

3µV0 MJ Ω
J(J+1)

r2

r3
0

)2
r̂. (2.105)

Im Fall von OH ist Ω mit Ωe f f zu ersetzen. Zwei mögliche durch einen Hexapol beeinflus-
ste Trajektorien findet man in Abbildung 2.8. Da es sich, bedingt durch die Λ-Aufspaltung,
nicht mehr um einen reinen Stark-Effekt erster Ordnung handelt, schneiden sich die Trajek-
torien der OH-Moleküle nicht mehr in einem Punkt.
Für die Realisierung des idealen Hexapolfeldes, wie es in Gleichung 2.104 beschrieben ist,
müssten die Elektroden eine hyperbolische Form haben. Da bei dieser Form der Abstand
zwischen zwei Elektroden beliebig klein wird, ist dieses Feld schwer experimentell mit
Hochspannung zu realisieren. Hohe Spannungsunterschiede zwischen den einzelnen Flä-
chen würden Überschläge erzeugen. In diesem Experiment werden parallele zylindrische
Stäbe verwendet, deren Radien gerade die Hälfte des Hexapolradius (RZyl = r0/2) sind.
Ein dem idealen Hexapolfeld noch ähnlicheres Feld wird durch zylindrische Stäbe erzeugt,
deren Zylinderradien gerade 0,565 r0 sind [41].

2.6.2 Stark-Abbremser

Das Prinzip des Stark-Abbremsers beruht auf dem Prinzip der Wechselwirkung des Di-
polmomentes eines Moleküls mit einem alternierenden elektrischen Feld. Man schaltet die
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Abbildung 2.9: Links: Schematische Funktionsweise eines Stark-Abbremsers. Oben links fliegt ein
Molekül in z-Richtung in ein inhomogenes elektrisches Feld. Unter dem Bild ist die Stark-Energie
des zweiatomigen Moleküls als Funktion vom Ort (z) skizziert. Wenn das Molekül im Bereich maxi-
maler Feldstärke ist (graues Molekül) werden die Elektroden zur zweiten Spannungskonfiguration
(unten links) geschaltet. Das Molekül muss sich dann weiter auf hohe elektrische Felder zubewegen
und verliert so kontinuierlich kinetische Energie. Oben rechts: Elektrisches Feld zur Bestimmung der
Phase φ. φ= π/2 bedeutet, dass das Feld nach dem Schalten minimal ist. Rechts Mitte und Unten:
Zwei Phasenraumdiagramme für NH(a1∆, J= 2, MJΩ= -4) bei φ0 = 0◦ und φ0 = 60◦. Geschlos-
sene Kurven (dicke Linien) sind Trajektorien von Molekülen, die abgebremst werden. Der bei der
Simulation des Phasenfisches genommene Abstand der Elektroden beträgt 11 mm.

elektrischen Felder so, dass das Molekülpaket sich ständig auf hohe inhomogene elektri-
sche Felder zubewegt. Tieffeldsuchendende Moleküle verlieren so kontinuierlich kinetische
Energie und nehmen dafür Stark-Energie auf. Der Stark-Abbremser wird detailliert in [28]
beschrieben.
Man kann sich die Funktion des Stark-Abbremsers mit Hilfe von Abbildung 2.9 verdeutli-
chen. Er besteht aus p hintereinander gereihten Elektrodenpaaren. Gegenüberliegende Elek-
troden sind mit schaltbaren Hochspannungen unterschiedlicher Polarität verbunden. Liegt
auf dem ersten Paar Hochspannung, so liegt diese auch auf allen weiteren ungeraden Paa-
ren an. Die geraden Paare sind in dieser Situation geerdet. Nach dem Schalten sind die ge-
raden Elektroden auf Hochspannung, die ungeraden auf Erde. Zu einem festen Zeitpunkt
hat das elektrische Potential eine Periode von 2L. Es ist somit möglich, die Bewegung des
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Moleküls im reduzierten System zπ/L zu betrachten, welches eine Periode von 2π hat. Die
Energie, die ein Molekül durch das Schalten verliert, ist abhängig von dem Ort des Teilchen
beim Schalten. Dieser wird durch den Phasenwinkel φ beschrieben [42]. Wenn φ = 90◦ ist,
dann sind die Teilchen kurz vor dem Schalten direkt zwischen den Elektroden an denen die
Spannung anliegt (obere rechte Graphik in Abbildung 2.9 zeigt den Zustand kurz nach dem
Schalten). Unter einem synchronen Molekül versteht man das Teilchen mit der Geschwin-
digkeit v0, dessen Phase φ0 beim Schalten immer konstant bleibt. Das Molekül verliert pro
Schalten immer dieselbe kinetische Energie ∆Ekin(φ0). Es fliegt in jedem Schaltintervall ∆T
genau die Strecke L. Moleküle, die eine andere Phase und/oder Geschwindigkeit haben,
erfahren eine korrigierende Kraft, die sie wieder auf die Phase φ0 bzw. Geschwindigkeit v0

zurückbringt. Als Beispiel sei ein Teilchen angenommen, welches eine höhere Phase und
die gleiche Geschwindigkeit wie das synchrone Teilchen hat. Es verliert somit mehr kineti-
sche Energie bis es hinter dem Bezugsmolekül her hängt. Nun dreht sich die Situation um:
Das Molekül verliert weniger kinetische Energie bis es das synchrone Molekül überholt.
Im Phasenraum (Phase aufgetragen über Geschwindigkeit) gibt es einen Bereich, in denen
die Moleküle sich um das synchrone Molekül bewegen. Durch seine Form beschreibt man
diesen stabilen Bereich des Abbremsers als einen Phasenfisch. Nur Moleküle im Phasenfisch
können systematisch abgebremst werden. Um die longitudinale Bewegungsgleichung zu
erhalten, stellt man die Stark-Energie als Fourierreihe dar

W(zπ/L) =
c0

2
+

∞

∑
n=1

cn cos (n(zπ/L + π/2))

=
c0

2
− c1 sin zπ/L− c2 cos 2zπ/L + c3 sin 3zπ/L + . . . (2.106)

Die Energie, die ein synchrones Molekül pro Schaltstufe verliert, ist demnach

∆Ekin(φ0) = W(φ0 + π)−W(φ0) = 2c1 sin φ0 + 2c3 sin 3φ0 + . . . (2.107)

Um die Bewegung des Moleküls zwischen den Schaltzeiten zu beschreiben ist es notwendig
eine zeitabhängige, kontinuierliche Beschreibungsform in Bezug zum synchronen Molekül
einzuführen. Unter der Annahme, dass jedes Bezugsmolekül zwischen zwei Schaltzeiten ei-
ne gemittelte Kraft F̄ erfährt, die sich aus dem Quotient der verlorenen kinetischen Energie
und der Strecke d zusammensetzt (F̄ = −∆Ekin/d), ergibt sich folgende Bewegungsglei-
chung für ein nichtsynchrones Molekül

mL
π

d2∆φ

dt2 +
2c1

L
[sin (∆φ + φ0)− sin φ0] = 0, (2.108)

mit ∆φ = φ− φ0 als Phasendifferenz zum synchronen Molekül. Diese Differentialgleichung
zweiter Ordnung kann numerisch gelöst werden. In Abbildung 2.9 sind zwei Phasenraum-
diagramme für das NH-Molekül eingezeichnet. Jede Linie steht für die Trajektorie eines
Moleküls während eines Schaltprozesses. Geschlossene Kurven (dick eingezeichnet) bedeu-
ten, dass die Bewegung der Teilchen stabil ist, d.h. sie werden abgebremst und bewegen sich



34 Physikalische Grundlagen

R

2 R

-V1+V1-V1
Speichern:-V1+V1+V2

Laden:

Molekular-

strahlachse

z

x

y

Abbildung 2.10: Schematische Skizze einer elektrostatischen Quadrupol-Falle. Links: Moleküle
fliegen von links in die Falle und werden im Zentrum der Falle zum Stillstand gebracht (Lade-
Konfiguration). Die angelegte Spannung ist so gewählt, dass V1 > V2 ist. Rechts: Nachdem die
Moleküle zum Stillstand gebracht sind, wird ein annähernd symmetrisches Fallenpotential angelegt
(Speicher-Konfiguration).

um das synchrone Teilchen. Nicht geschlossene Kurven (gestrichelt eingezeichnet) sind Tra-
jektorien von Molekülen, die nicht abgebremst werden können. Der Bereich, der durch die
durchgezogenen Linien eingegrenzt ist, nennt man Separatrix. Er gibt an, welche Moleküle
phasenstabil sind und somit systematisch abgebremst werden können. Für φ0 = 0◦ ist der
Phasenfisch am größten, aber es findet effektiv keine Abbremsung statt, da die Moleküle um
den gleichen Betrag beschleunigt und abgebremst werden. Im Englischen nennt man eine
solche Sequenz guiding-sequence. Je größer die Einkoppelphase φ0 ist, desto stärker können
die Moleküle abgebremst werden, desto kleiner wird jedoch auch der Phasenfisch. Entspre-
chend werden weniger Moleküle abgebremst. Die Anzahl der abgebremsten Moleküle ist
also stark abhängig von der Einkoppelphase und der Anzahl der Elektroden.
In dem oben beschriebenen Fall wird nur die eindimensionale longitudinale Bewegung
der Moleküle betrachtet. Transversal werden die Teilchen ebenfalls durch das alternierende
elektrische Feld beeinflusst. Dieser Fall wird ausführlich in [43] beschrieben.

2.6.3 Elektrostatische Falle

Elektrostatisches Speichern von Rydberg-Atomen und neutralen Molekülen wurde erstmals
1980 [44] vorgeschlagen. Um ein tieffeldsuchendes Molekül einzufangen braucht man eine
Falle mit einem minimalen elektrischen Feld im Zentrum. Vor dem Einschalten der Fal-
le müssen die Teilchen eine möglichst geringe Geschwindigkeit haben, damit sie das spä-
ter anliegende Fallenpotential nicht wieder verlassen können. Der Aufbau der Falle gleicht
dem einer Paul-Falle, d.h. er besteht aus einem Ring und zwei Endkappen. Im Gegensatz
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zu einer normalen Paul-Falle für Ionen verwendet man unterschiedliche sich nicht zeitlich
ändernde Spannungen. In Abbildung 2.10 ist der schematische Aufbau einer elektrostati-
schen Quadrupol-Falle dargestellt. Das Molekülpaket fliegt von links durch ein Loch in den
Endkappen auf das Fallenzentrum zu. Durch Anlegen einer hohen negativen Spannung an
der rechten Endkappe, einer hohen positiven Spannung an dem Ring und einer kleineren
positiven Spannung an der linken Endkappe ist es möglich die Moleküle im Zentrum der
Falle zum Stillstand zu bringen. Danach wird zur Fallenkonfiguration gewechselt (rechte
Seite in Abb. 2.10), d.h. im Zentrum hat das elektrische Feld ein lokales Minimum.
Das elektrische Feld einer Quadrupol-Falle ist [44]

E = V
√

x2 + y2 + 4z2

R2 (2.109)

mit V als anliegender Spannungdifferenz zwischen Ring und Endkappe (V = 2V1) und R
als Radius des Rings und (x, y, z) als Koordinaten bezogen auf das Fallenzentrum.

2.7 Laser-induzierte Fluoreszenz (LIF)

Wie bereits erwähnt, kann man Moleküle mit Laser-induzierter Fluoreszenz detektieren. Dazu
regt man Moleküle im Grundzustand mit Laserlicht an und beobachtet senkrecht zur Laser-
achse die Fluoreszenz. Um die Dichte der Moleküle mit LIF zu bestimmen, ist es notwendig
sich näher mit dem Prozess der Absorption und Fluoreszenz auseinander zu setzen. Die
Anzahl der Photonen n f , die vom angeregten Zustand |k〉 fluoreszieren, setzt sich aus der
Anzahl der absorbierenden Moleküle na und der Quantenausbeute des oberen Niveaus ηk

zusammen [27]
n f = na · ηk. (2.110)

Da die Photonen statistisch in alle Raumrichtungen gleich emittiert werden, kann man nur
einen Teil δ mit dem Detektor nachweisen. Zusätzlich ist der Photomultiplier durch seine
Quanteneffizienz ηPMT beschränkt, welcher angibt wie viel Prozent der Photonen im PMT
registriert werden. Verwendet man Filter so wird das Signal weiterhin um einen Faktor f
geschwächt. Die Anzahl der detektierten Photonen ntotal ist

ntotal = n f · δ · ηPMT · f = na · ηk · δ · ηPMT · f . (2.111)

Sättigt man in einem Zwei-Niveau-System den Übergang, so stellt sich durch Absorbtion
und stimulierter Emission ein Gleichgewicht ein und das obere (|k〉) und untere (|i〉) Niveau
sind gleich besetzt. Die Anzahl der absorbierenden Moleküle na ist dann nur abhängig vom
Absorptionsvolumen V und der Dichte Ni von Molekülen im unteren Zustand |i〉:

na = Ni ·V. (2.112)

In Molekülen ist jedes Rotationsniveau J bezüglich MJ (2J + 1)-fach entartet. Dies hat zur
Folge, dass bei einer Sättigung die Anzahl der angeregten Zustände proportional zu der
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Anzahl der Grundzustände vor dem Anregen ist. Der Proportionalitätsfaktor P ist

P =
(2J + 1)

(2J′ + 1) + (2J + 1)
. (2.113)

Hierbei ist J das Rotationsniveau im angeregten und J′ das Rotationsniveau im Grundzu-
stand.
Die Dichte der absorbierten Moleküle Ni ist im Fall der von Sättigung

Ni =
na

P ·V
2.111=

ntotal

P ·V · ηk · δ · ηPMT · f
. (2.114)

Als Beispiel sei die resonante Detektion von NH-Moleülen beschrieben (c1Π(v = 0, J =
2)← a1∆(v′ = 0, J′ = 2)). P ist in diesem Fall 3/8. Eine Messung von 30 Photonen mit einer
PMT-Quanteneffizienz von 30 %, ηk ≈ 1, einem Raumwinkel δ von ca. 5 % und einem Filter
der 20 % der Photonen absorbiert ergeben ca. 6700 Moleküle. Bei einem Raumbereich von
V= (5x3x3)mm3= 45 ·10−3 cm3 ergibt sich eine ungefähre Dichte von 1,5 ·105 Moleküle pro
cm3. Die Anzahl der detektierten Photonen ist proportional zu der Anzahl der Moleküle.
Wie bei vielen anderen physikalischen Experimenten ist das Signal-zu-Rausch-Verhalten ein
wichtiges Maß für die Qualität einer Messung. Je größer die Anzahl der detektierten Mole-
küle, desto besser das Signal. Bei resonanten Messungen erschweren Streulicht-Effekte die
Detektion. Der PMT detektiert nicht nur die Fluoreszenzphotonen der Moleküle, sondern
auch die an der Apparatur (Wände, Glas,...) gestreuten Photonen. Durch Streulichtblen-
den (Röhren, die das Streulicht minimieren sollen) und einen gut justierten Strahlengang
versucht man diesen Effekt zu minimieren. Beim spinverbotenen Übergang von NH (siehe
Abschnitt 2.4.2) kann man das Detektionslaserlicht (584 nm) durch optische Filter (UG11-
Filter) herausfiltern, so dass nur die Fluoreszenzphotonen (ca. 335 nm) den PMT erreichen.
In diesem Fall reicht ein detektiertes Photon aus, um Moleküle nachzuweisen.



Kapitel 3

Experiment

In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau beschrieben und die Messergebnisse vor-
gestellt und diskutiert. Die gesamten Messungen wurden an drei verschiedenen gepulsten
Aufbauten durchgeführt:

1. Die neu aufgebaute Test-Maschine: Sie besteht aus einem Hexapol zur allgemeinen
Bestimmung der effektivsten Produktionsmethode für NH-Moleküle im metastabilen
Zustand (Abschnitt 3.1 bis 3.4.1).

2. Der bestehende Abbrems-Aufbau: Dieser besteht aus einem Stark-Abbremser, der durch
hohe elektrische Feldstärken NH-Moleküle gut abbremsen kann (Abschnitt 3.4.2).

3. Der bestehende Speicher-Aufbau: Dieser besteht aus einem Hexapol, einem Stark-Ab-
bremser und einer elektrostatischen Quadrupolfalle zum Abbremsen und Speichern
von NH-Moleküle [13] (Abschnitt 3.4.3).

Die Test-Maschine wird detailliert beschrieben, da deren Aufbau Hauptbestandteil dieser Ar-
beit war.

3.1 Prinzipieller Aufbau der Test-Maschine

Der Aufbau der Test-Maschine ist in drei unterschiedliche Teile gegliedert: Die Quellkam-
mer, die Detektionskammer und das Lasersystem. In der Quellkammer wird der Moleku-
larstrahl durch adiabatische Expansion erzeugt. Getrennt durch den Skimmer liegt neben
der Quellkammer die Detektionskammer, in der die Moleküle mit einem Hexapol fokus-
siert und mittels Laser-induzierter Fluoreszenz (LIF) detektiert werden. Das Lasersystem
fasst alle optischen Elemente (Nd:YAG-Laser, Excimer-Laser, WEX-Einheit, ...) zusammen,
die für die Produktion und Detektion notwendig sind. Jeder Bereich wird einzeln beschrie-
ben und erklärt. Der Versuchsaufbau ist im oberen Teil von Abb. 3.1 schematisch dargestellt.
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Abbildung 3.1: Oben: Schema des experimentellen Aufbaus der Test-Maschine. Ein gepulster Mo-
lekularstrahl expandiert adiabatisch durch die Düse (links oben). Die Photodissoziation mit einem
fokussierten Dissoziationslaser findet direkt an der Düse statt. Nur ein Teil des Strahls passiert den
3 cm hinter der Düse liegenden Skimmer und wird anschließend durch den 15 cm langen Hexapol
fokussiert. In der Detektionszone (rechts unten) regt man mit einem Detektionslaser die Moleküle
an und beobachtet senkrecht zum Laser die Fluoreszenz. Die Fluoreszenzphotonen werden mit einem
Photomultiplier (PMT) nachgewiesen. In der Box über dem Hexapol ist skizziert wie die einzelnen
Stäbe des Hexapols geschaltet sind: Drei Stangen sind geerdet und die anderen drei haben positi-
ve Hochspannung V0. Unten: Prinzip des Lasersystems der Test-Maschine. Als Dissoziationslaser
werden ein Excimer Laser (193 nm) bzw. die vierte Harmonische eines Nd:YAG-Lasers (266 nm)
verwendet. Ein gepulster Farbstofflaser wird mit der zweiten Harmonischen eines Nd:YAG-Lasers
(532 nm) gepumpt. Der generierte Laserpuls (520-780 nm) kann mit einem KD*P Kristall frequenz-
verdoppelt werden, so dass insgesamt ein Laserfrequenzbereich von 260-780 nm zur Verfügung steht.

Quellkammer
Durch eine gepulste Düse (General Valve, Series 9) expandieren alle 100 ms die zu dissozi-
ierenden Moleküle (vermischt mit einem Trägergas) ins Vakuum. Eine 500 l/s-starke Tur-
bopumpe (Pfeiffer Vacuum TMU 510) sorgt in der Kammer für ein Vakuum im Bereich von
10−8 mbar. Die Pulsdauer ist variabel und beträgt ca. 250 µs. Bei Betrieb der Düse verringert
sich das Vakuum auf 1,5·10−5 mbar. Direkt hinter der Düse dissoziiert man die Molekü-
le mit einem durch eine Quartzlinse fokussierten Dissoziationslaser (siehe Abschnitt 3.2.2).
Die entstehenden OH- bzw. NH-Radikale werden durch die Expansion gekühlt und liegen
danach zum Großteil in tiefen elektronischen, Vibrations- und Rotationszuständen vor. Der
3 cm hinter der Düse gelegene Skimmer lässt mit seinem Durchmesser von 3 mm nur einen
bestimmten Teil des Strahls passieren.

Detektionskammer
Getrennt durch den Skimmer liegt neben der Quellkammer die Detektionskammer. Eine
330 l/s-starke Turbopumpe (Pfeiffer Vakuum TPU 330) sorgt für ein Vakuum im Bereich von
10−7 mbar. Der 15 cm lange Hexapol beginnt 2,5 cm hinter dem Skimmer. Er besteht aus 6
möglichst parallelen zylindrischen Stäben (Durchmesser 4 mm), an denen abwechselnd eine
positive Hochspannung (bis 10 kV) oder Erdpotential anliegt. Der Radius r0 des Hexapols
ist 4 mm. Der Durchmesser am Anfang des Hexapols beträgt 8,1 mm und am Ende 7,9 mm.
Dieser Effekt wird in den später besprochenen Simulationen vernachlässigt.
Im rechten Winkel zum Molekularstrahl werden die Moleküle 26,5 cm hinter der Düse mit
LIF detektiert. Die Fluoreszenzphotonen werden mit zwei Quarzlinsen mit einem Fokus
von 5 bzw. 6 cm auf den Photomultiplier (PMT) fokussiert. Der PMT (Electron Tubes B2/RFI,
9814 QB), welcher die Detektion von einzelnen Photonen ermöglicht, hat eine Quanteneffizi-
enz von 30 % in dem im Experiment detektierten Wellenlängenbereich von 320-330 nm. Das
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Tabelle 3.1: Verwendete Wellenlängen für die Detektion von NH- und OH-Radikalen, der dazu
passende Farbstoff und die erzielte Energie pro Puls.

Molekül Detektionswellenlänge Farbstoff Energie pro Puls
OH resonant 308 nm DCM 1,2 mJ
NH resonant 325 nm DCM 3,2 mJ

NH spinverboten 584 nm Rhodamine B 70 mJ

Streulicht des Lasers wird mit Streulichtblenden (schwarze Scheiben, die gestreutes Licht
absorbieren) reduziert. Ebenfalls sorgt ein UG11-Filter vor dem PMT dafür, dass sichtbares
Licht herausgefiltert wird.
Die vom PMT detektierten Signale werden mit einer Acqiris-Karte (Acqiris DC438) ausge-
lesen. Die Erfassung der Daten erfolgt mit dem am Fritz-Haber-Institut entwickelten Pro-
gramm KouDA [45]. Wenn nicht anders beschrieben, setzt sich das aufgezeichnete Signal
aus dem Mittelwert des Fluoreszenzsignals abzüglich des Streulichtspeaks und des Hinter-
grundsignals zusammen.

Lasersystem
Das verwendete Lasersystem ist im unteren Teil von Abbildung 3.1 dargestellt. Um Molekü-
le mit einer Wellenlänge von 193 nm zu dissoziieren, verwendet man einem Excimer Laser
(Neweks Excimer Laser, PSX-501). Bei der im Experiment verwendeten Repititionsrate von 10
Hz beträgt die erreichte Energie pro Puls ca. 6 mJ. Bei der Produktion von NH-Molekülen
aus HN3 ist es ebenfalls möglich, die vierte Harmonische eines Nd:YAG-Lasers (Quanta-Ray
INDI Series, 266 nm) zu verwenden. Die erreichte Energie pro Puls ist dann ca. 75 mJ/Puls.
Das zur Detektion benötigte Laserlicht wird mit einem Farbstofflasers (Quanta-Ray PDL-
3) erzeugt, der mit der zweiten Harmonischen eines Nd:YAG-Laser (Innolas Spitlite 600/10,
532 nm, 7 ns Puls, ca. 350 mJ/Puls) gepumpt wird. Der somit eröffnete Wellenlängenbe-
reich liegt im Bereich von 520 bis 780 nm. Die Energieausbeute ist stark von der selektierten
Wellenlänge und dem verwendeten Farbstoff abhängig. Um den für die resonante Detek-
tion benötigten Wellenlängenbreich von 300-330 nm zu erzeugen, wird die Farbstofflaser-
frequenz mit einem KD*P-Kristal verdoppelt (Quanta-Ray WEX-1 Wavelength Extender). In
Tabelle 3.1 stehen die verwendeten Farbstoffe und die dazugehörigen Energien. Der Laser-
strahl (Durchmesser ca. 3 cm) wird anschließend in die Detektionskammer geleitet, in der
dieser senkrecht auf den Molekularstrahl trifft.

3.2 Herstellung von OH- und NH-Radikalen

In diesem Abschnitt wird die Herstellung der OH- bzw. NH-Radikale erläutert. Zuerst wird
auf die chemische Produktion der Ausgangsmoleküle eingegangen, aus denen später die
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Abbildung 3.2: Versuchsaufbau für die Herstellung von HN3.

OH- bzw. NH-Radikale entstehen. Der zweite Teil behandelt die Photodissoziation der un-
terschiedlichen Ausgangsteilchen.

3.2.1 Herstellung der Ausgangsmoleküle

Das Ausgangsmolekül bei der Produktion von OH-Radikalen ist Salpetersäure (HNO3). Für
die Produktion von NH-Radikalen verwendet man Stickstoffwasserstoffsäure (HN3), Am-
moniak (NH3) bzw. Isocyansäure (HNCO). Während Flaschen mit gasförmigem Ammoniak
(NH3) und flüssige Salpetersäure (HNO3) frei auf dem Markt erhältlich sind, müssen HN3

und HNCO speziell chemisch hergestellt werden.

HN3

Es gibt verschiedene Synthesemöglichkeiten, um Stickstoffwasserstoffsäure (HN3) herzu-
stellen [46, 47, 48], wobei die meisten Reaktionswege auf der Umsetzung von Natriumazid
(NaN3) mit einer stärkeren nicht flüchtigen Säure basieren. Da kondensiertes HN3 thermo-
dynamisch sehr unstabil ist [49], muss man darauf achten, dass der Druck des Gases unter
dem Dampfdruck bei Raumtemperatur von 660 mbar bleibt [50]. Bei einer entsprechenden
Aktivierung kommt es zu einer explosionsartigen Reaktion unter Bildung von Wasserstoff
und Stickstoff

2HN3 −→ H2 + 3N2. (3.1)
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Als Gas ist die Stickstoffwasserstoffsäure wesentlich weniger reaktiv und kann in Edelstahl-
gefässen aufbewahrt werden [50]. In Abbildung 3.2 ist der Versuchsaufbau dargestellt. Es
handelt sich um eine Vakuumapparatur, die mit Stickstoff (N2) gespült und mit einer Dreh-
schieberpumpe abgepumpt werden kann. In einem Messkolben wird zunächst die pul-
verförmige Laurinsäure (CH3(CH2)10COOH, Schmelzpunkt ca. 43-45°C [51]) auf ca. 45°C
erwärmt und geschmolzen. Mittels Regulierung der Wärmezufuhr des Ölbades, in dem
sich der Kolben befindet, kann man die Umgebungstemperatur der Reaktion gut einstellen.
Durch das Erwärmen werden einige darin gelöste Verunreinigungen entgast. Nachdem die
Säure abgekühlt und erstarrt ist, wird pulverförmiges Natriumazid (Säure-Salz-Verhältnis
1:6) hinzugegeben. Durch nochmaliges langsames Erwärmen des evakuierten Kolbens rea-
giert das Natriumazid ab ca. 70°C an seiner Oberfläche mit der wieder geschmolzenen Säu-
re.

CH3(CH2)10COOH(l) + NaN3(s) −→ CH3(CH2)10COONa(l) + HN3(g). (3.2)

Die gesamte evakuierte Apparatur (auch die Edelstahlflasche) füllt sich langsam mit dem
gasförmigen HN3. Durch Erhöhen der Temperatur auf ca. 100°C kann man die Reaktion be-
schleunigen. Der Druck des entstandenen HN3-Gases wird mit einem Quecksilbermanome-
ter abgelesen. Nach Abschluss der Reaktion schließt und verdünnt man die Vorratsflasche
mit dem zu verwendenden Trägergas und spült die restliche Apparatur mit Stickstoff. Übrig
gebliebene Reaktionsedukte im Versuchsaufbau können nach Abkühlen auf Zimmertempe-
ratur entfernt werden.

HNCO
Isocyansäure (HNCO) kann ebenfalls mit dem oben beschriebenen Versuchsaufbau herge-
stellt werden. Anstelle vom Natriumazid verwendet man Kaliumisocyanat (KNCO). Zur
Herstellung der Säure lässt man wieder vakuumdestillierte flüssige Laurinsäure ab ca. 70°C
mit pulverförmigem Kaliumcyanat (KNCO) reagieren.

CH3(CH2)10COOH(l) + KNCO(s) −→ CH3(CH2)10COOK(l) + HNCO(g) (3.3)

Die entstehende Isocyansäure ist gasförmig und verteilt sich in dem evakuiertem Aufbau
und kann so in einem Behälter gefangen werden. Die Reaktion ist stark temperaturabhängig
und kann durch Regulierung der Wärmezufuhr des Ölbades gesteuert werden. Ein Nach-
teil der gasförmigen Isocyansäure ist, dass sie bei Raumtemperatur recht instabil ist und
innerhalb weniger Tage leicht zu linearen weißlich aussehenden Cyamelid ((HNCO)3) po-
lymerisiert [52].

3.2.2 Erzeugung von OH- und NH-Radikalen durch Photolyse

OH- und NH-Radikale im Molekularstrahl werden durch Photodissoziation (Photolyse) di-
rekt hinter der Düse hergestellt. Hierbei absorbiert das stabile Ursprungsmolekül ein oder
mehrere Photonen der Energie hν und geht in einen angeregten Zustand über. Ist die ab-
sorbierte Energie größer oder gleich der Dissoziationsenergie, so spaltet sich das Molekül
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AB in seine unterschiedlichen Fragmente auf (A∗ und B∗). Die Produkte A∗ und B∗ müssen
nicht im Grundzustand vorliegen, sondern können angeregt sein (interne Energie). Ein Teil
wird auch in kinetische Energie Ekin umgewandelt (externe Energie).

AB + hν = A∗ + B∗ + Ekin (3.4)

Wie stark Photonen von einem Molekül absorbiert werden wird durch den differentiel-
len Absorptionsquerschnitt σ beschrieben. Ein Maß für die Effektivität einer Photolyse ist
die Quantenausbeute Φ. Sie ist definiert durch den Quotienten aus Anzahl der zerfallenen
Moleküle und Anzahl der absorbierten Photonen. Wie viele Moleküle im einem Edelgas-
gemisch maximal gelöst sein können wird durch den temperaturabhängigen Dampfdruck
angegeben.

OH
Bei der Herstellung von OH-Radikale wird in Edelgas gemischtes HNO3 mit Hilfe eines
Excimer-Lasers (λ= 193 nm) dissoziiert.

HNO3 + 193nm −→ OH(X2Π) + NO2 (3.5)

In der Literatur wird die Quantenausbeute mit ΦHNO3
193nm = 0,47± 0,06 [53] und der Absorp-

tionsquerschnitt mit σ193nm ≈ 1,3 · 10−17cm2 [54] angegeben. Der Dampfdruck von HNO3

beträgt bei Raumtemperatur 56 mbar.

NH
Es gibt drei vielversprechende Methoden um metastabile NH-Radikale im a1∆-Zustand her-
zustellen: Durch die Photolyse von Ammoniak (NH3), von Stickstoffwasserstoffsäure (HN3)
und von Isocyansäure (HNCO). Die dabei verwendeten Dissoziationswellenlängen betra-
gen 193 nm (Excimer Laser) und 266 nm (Vierte Harmonische eines Nd:YAG-Lasers). Die
wichtigsten Reaktionsgleichungen sind

NH3 + 193nm −→ NH(a1∆) + H2(X1Σ+
g ) (3.6)

HN3 + 193nm −→ NH(a1∆) + N2(X1Σ+
g ) (3.7)

HN3 + 266nm −→ NH(a1∆) + N2(X1Σ+
g ) (3.8)

HNCO + 193nm −→ NH(a1∆) + CO(X1Σ+). (3.9)

Es entstehen neben den gewünschten NH-Radikalen auch weitere Produkte (NH2, N2, NCO,
. . .) auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. In Tabelle 3.2 sind die Dampfdrücke,
Absorptionsquerschnitte und Quantenausbeuten für die verschiedenen Reaktionsmecha-
nismen aufgeführt. Es fällt auf, dass bei der 193nm-Photolyse von HNCO und der 266nm-
Photolyse von HN3 die Quantenausbeute von NH(a1∆) ungefähr 1 beträgt. Es ist schwer
eine Aussage über die Effektivität einer dieser Produktionsmethoden in Vergleich zu einer
anderen zu machen, da die Absorptionsquerschnitte und teilweise die Quantenausbeuten
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Tabelle 3.2: Zusammenfassung der Dampfdrücke, Absorptionsquerschnitte und Quantenausbeute
bei der Produktion von NH im a1∆-Zustand.

Ausgangsmolekül Dampfdruck bei
T= 25°C

Dissoziations-
wellenlänge

Absorptionsquerschnitt σ Quanten-
ausbeute Φ

verfügbare Laser-
energie

NH3 9,8 bar [55] 193 nm 1, 25 · 10−17cm2 [56] 0,016 [56] 6 mJ/Puls
HN3 660 mbar [50] 193 nm (2,8± 1,1)10−18cm2 [56, 57] ≈ 0,4 [58] 6 mJ/Puls
HN3 660 mbar [50] 266 nm (7± 3)10−20cm2 [56] ≈ 1 [59] 75 mJ/Puls

HNCO 800 mbar [60] 193 nm 5 · 10−19cm2 [61] ≥ 0,9[62] 6 mJ/Puls

nicht genau bekannt sind (Fehler liegen teilweise bei 40 %). Auch wird eine vermeintli-
che Prognose dadurch erschwert, dass im Experiment der Laserstrahl mit Hilfe einer Linse
fokussiert wird. Die Photolyse von N Muttermolekülen kann somit gesättigt sein (hohe La-
serenergie sorgt dafür, dass jedes Molekül gespalten wird). Welche dieser Produktionsme-
thoden am effektivsten NH-Moleküle im Molekularstrahl erzeugt, wird in Kapitel 3 experi-
mentell überprüft.

Quenching
NH im a1∆-Zustand kann durch Stöße mit Teilchen (Stoßpartner S) auf den elektronischen
Grundzustand „relaxieren“ (engl. quenching). In [63] werden die Stöße von NH(a1∆)-Molekülen
mit Atomen und zweiatomigen Molekülen untersucht

NH(a1∆) + S
k(S)−→ „Produkte“. (3.10)

Ein Maß für die Geschwindigkeit einer solchen Reaktion ist die Quenching-Rate k(S). Mit
der Konzentration der metastabilen NH-Moleküle c[NH(a1∆)] und ihrer zeitlichen Ände-
rung d

dt c[NH(a1∆)] folgt für die Quenching-Rate

− d
dt

c[NH(a1∆)] = k(S)c[NH(a1∆)] (3.11)

⇒ k(S) =
− d

dt c[NH(a1∆)]
c[NH(a1∆)]

. (3.12)

In Tabelle 3.3 sind einige der wichtigen Raten aufgelistet. Es fällt auf, dass Xenon eine ca. drei
Größenordnungen höhere Rate hat als Krypton. Im Experiment stellt sich heraus, dass Xe-
non als Trägergas ungeeignet ist, da die entstehenden NH(a1∆)-Moleküle mit Xenon quen-
chen, d.h. NH liegt nach der adiabatischen Expansion im elektronischen Grundzustand vor.
Auch eine zu hohe Konzentration an HN3-Molekülen im Gas ist für die NH(a1∆)-Ausbeute
nicht förderlich, da HN3-Moleküle mit dem metastabilen NH quenchen.

NH(a1∆) + HN3
k(HN3)−→ NH2(A) + N3 (3.13)
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Tabelle 3.3: Wichtige Quenching-Raten für NH im a1∆-Zustand (aus [63]).

Stoßmolekül Quenching-Rate/ cm3mol−1s−1

HN3 7,3 · 1013

N2 5,0 · 109

Kr ≤ 6 · 109

Xe 7,2 · 1012

3.3 Kalibrierung mit OH

Um die Test-Maschine mit all ihren Einstellungen zu überprüfen, wurde zunächst das be-
kannte, einfach zu produzierende OH-Molekül untersucht.
Unterschiedliche Trägergase (Helium, Neon, Argon, Krypton und Xenon) werden dafür
durch ein Gefäß mit hochkonzentrierter flüssiger Salpetersäue (90 %) geführt und danach
durch die Düse in die Maschine eingeleitet. Der verwendete Edelgasdruck von ca. 3 bar ent-
spricht einer HNO3-Konzentration von ungefähr 2 %. Nach der Photolyse mit einem fokus-
sierten Excimer-Laserpuls und der adiabatischen Expansion befinden sich die produzierten
OH-Moleküle hauptsächlich im tiefsten Rotations- und Vibrationsniveau und im elektroni-
schen Grundzustand X2Π3/2(v = 0, N = 1, J = 3/2) (siehe Abb. 2.4). Wie im Abschnitt 2.5.1
beschrieben, sind nur die Zustände mit MJΩ= -9/4 bzw. MJΩ= -3/4 tieffeldsuchend. Man
kann sie durch den Q1(1)- und den Q21(1)-Übergang resonant detektieren. Unter der Vor-
aussetzung, dass das elektrische Feld im Detektionsbereich vernachlässigbar klein ist, sind
die Übergangsenergien für die Q1(1)- und Q1(21)-Linie [29]:

Q1(1):A2Σ+(v = 0, N = 1, J = 3/2,−)← X2Π(v = 0, N = 1, J = 3/2, +), ν̄ = 32474,58 cm−1

Q21(1):A2Σ+(v = 0, N = 1, J = 1/2,−)← X2Π(v = 0, N = 1, J = 3/2, +), ν̄ = 32474,28 cm−1.

Die Energiedifferenz zwischen den beiden Linien beträgt 0,3 cm−1 und kann mit der im
Experiment verwendeten Bandbreite (7 ns Puls, ∆ν= 0,08 cm−1) aufgelöst werden. In Abbil-
dung 3.3 ist der Q1(1)- bzw. der Q21(1)-Übergang von OH in vier unterschiedlichen Träger-
gasen dargestellt. Temperaturschwankungen im Labor führten zu stündlich verschobenen
Frequenzspektren. Dieser Effekt wurde in den Spektren korrigiert. Man erkennt deutlich
die Intensitätsunterschiede durch die unterschiedlichen Trägergase. Die bestimmten Durch-
schnittsgeschwindigkeiten v̄z und Breiten ∆vz des Molekülpulses sind in Tabelle 3.4 aufgeli-
stet. Die Krypton-Messung ist in Abbildung 3.3 nicht mit abgebildet, da sie nachträglich be-
stimmt wurde. Mit Ausnahme von Helium nimmt das Verhältnis ∆vz zu v̄z mit langsameren
Geschwindigkeiten zu (von 9 % (Neon) bis 15 % (Xenon)). Die Qualität der adiabatischen
Expansion bei OH-Radikalen verschlechtert sich somit mit zunehmender Masse des Trä-
gergases. Das hohe Geschwindigkeitsbreite-Geschwindigkeit-Verhältnis von 17 % bei der
Helium-Messung ist wahrscheinlich auf eine unzureichende Kühlung bei der Expansion
zurückzuführen.
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Abbildung 3.3: Spektrum des Q1(1)- und Q21(1)-Übergangs bei unterschiedlichen Trägergasen.
Für die Intensität von Xenon gilt die rechte Achse.

Tabelle 3.4: Ermittelte Durchschnittsgeschwindigkeiten v̄z und Breite des Teilchenpulses ∆vz für
OH-Moleküle bei unterschiedlichen Trägergasen.

Trägergas v̄z/m s−1 ∆vz/m s−1

Helium 1600± 25 270± 40
Neon 845± 13 80± 22
Argon 626± 11 82± 8

Krypton 452± 6 58± 3
Xenon 375± 6 55± 17
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Abbildung 3.4: Hexapolfokussierungskurven von OH in Krypton (links) und Xenon (rechts) in
Abhängigkeit der Hexapolspannung. In schwarz sind die simulierten und in grau die experimentel-
len Werte eingezeichnet. Die simulierten Werte bestehen aus beiden MJΩ-Komponenten.

Hexapolfokussierung
Um die Funktionsfähigkeit des Hexapols zu überprüfen, wird eine Hexapolfokussierungs-
kurve für OH-Moleküle in Krypton (v̄z= 450 m/s) und in Xenon (v̄z= 375 m/s) aufgenom-
men. In Abbildung 3.4 ist die Abhängigkeit der Intensität des OH-Signals von der Hexa-
polspannung dargestellt. Man kann die Trajektorien für viele Moleküle (z.B. 10.000) mit
unterschiedlichen Hexapolspannungen numerisch berechnen und das Ergebnis mit dem
Experiment vergleichen. Es wurde dazu ein bestehendes FORTRAN-Programm weiterent-
wickelt, welches unter Berücksichtigung von Gleichung 2.105 numerisch die Bewegungs-
gleichung löst. Da im Detektionsbereich sowohl MJΩ= -9/4 als auch MJΩ= -3/4 detektiert
werden, muss man beide Zustände simulieren und anschließend addieren. Das Ergebnis ist
in Abbildung 3.4 schwarz dargestellt. Um die maximale Ausbeute eines Hexapols vorher-
zubestimmen, sind Simulation und Experiment auf Null Feld normiert und skaliert. Bei der
Simulation von OH-Radikalen in Xenon erkennt man beispielsweise, dass es zwei Maxima
gibt. Bei ca. 4,5 kV wird der MJΩ= -9/4-Zustand fokussiert. Mit zunehmender elektrischer
Feldstärke wird diese Komponente überfokussiert und dafür die MJΩ=-3/4-Komponente
stärker fokussiert. Da der Hexapol nur mit einer maximalen Spannung von 10 kV betrie-
ben wird, kann das Maximum der MJΩ=-3/4-Komponente nicht vollständig aufgenommen
werden. Für Krypton ist der theoretisch maximale Verstärkungsfaktor bei 7 kV 8,5. Experi-
mentell erhält man einen maximalen Faktor (ebenfalls bei 7 kV) von 7. Das entspricht einer
Abweichung von weniger als 20 %. Die Form der simulierten Messung entspricht der tat-
sächlichen Kurve. Bei Xenon stimmen die Form der Kurven von Experiment und Simulation
nicht mehr gut überein. Theoretisch ist der größte Fokusierungsfaktor (8,5) bei 4,5 kV. Die
gemessene Kurve ist ab einer Spannung von 5 kV ungefähr konstant (ca. 6,6).
Es ist verständlich, dass in den simulierten Werten die Ausbeute meist geringer ist als die
gemessene Ausbeute, da im FORTRAN-Programm nicht alle Verlustmechanismen mitbe-
rücksichtigt werden können. Die simulierten Moleküle erfahren ein ideales Hexapolfeld
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(siehe Abschnitt 2.6.1), während das elektrische Feld des verwendeten Hexapols im Experi-
ment nicht zylindersymmetrisch ist. Auch der Effekt, dass die Elektroden nicht 100 % par-
allel sind, wird im Programm vernachlässigt. Eine mögliche Erklärung, warum die Xenon-
Messung im Vergleich zur Krypton-Messung schlechter mit der Simulation übereinstimmt,
ist die stärkere Gewichtung von Missjustierungen, die bei geringen Geschwindigkeiten grö-
ßer sind.

3.4 Messung mit NH

Zunächst werden in diesem Abschnitt Ergebnisse der NH-Messungen präsentiert, die in
der Test-Maschine gemessen worden sind. Die folgenden beiden Teile bestehen aus den
Abbrems- und Speicher-Experimenten von NH-Molekülen.

3.4.1 Detektion und Fokussierung von NH

Zunächst wird ein Strahl NH-Moleküle durch Photodissoziation von Ammoniak in Argon
(2 %) hergestellt und detektiert. Da die spektrale Leistungsdichte des PDL-3-Lasers für den
spinverbotenen Übergang nicht ausreicht, werden die NH-Molekülen im Test-Aufbau über
den resonanten Q(2)-Übergang gemessen (c1Π(v = 0, J = 2) ← a1∆(v′ = 0, J′ = 2)).
Die Produktions- und Detektionseinstellungen sind anschließend in Abhängigkeit der Si-
gnalstärke optimiert worden. Wenn nicht anders erwähnt, sind in diesem Abschnitt die
NH(a1∆)-Teilchen mit eingeschaltetem Hexapol (10 kV) durch die Photolyse eines 266nm-
Pulses (ca. 54 mJ/Puls) aus einer 2 %igen HN3-Argon-Mischung (v̄z = 640 m/s) entstanden.

Hexapolfokussierung
Ähnlich zur OH-Messung wird ebenfalls eine Hexapolfokussierungskurve aufgenommen.
In Abbildung 3.5 sind experimentelle und simulierte Ergebnisse zusammen dargestellt. Um
die Wirkung des Hexapols vorherzubestimmen sind beide Kurven analog zur OH-Messung
bei Null Feld normiert und skaliert. Auch müssen im FORTRAN-Programm alle MJΩ-
Komponenten (MJΩ = −4,−2, 0, +2, +4) mit berücksichtigt werden, da man beim Q(2)-
Übergang jede einzelne gleichstark detektiert.
Die beiden Kurven sind fast (bis auf den letzten Wert bei 10 kV, der ca. 10 % abweicht)
deckungsgleich. Die Funktionsweise des Hexapols mit einem Verstärkungsfaktor von ca. 3
bei 10 kV kann somit bestätigt werden. Gründe für die gute Übereinstimmung von Simula-
tion und Experiment im Vergleich zu den OH-Messungen sind folgende zwei Punkte: Zum
einen fokussiert der Hexapol mit 10 kV den NH(a1∆)-Argon-Molekularstrahl nicht voll-
ständig, so dass die Position des Detektionslaserstrahls nicht so kritisch ist. Zum anderen
bewirkt die hohe Geschwindigkeit in z-Richtung, dass eventuelle Fehler (Missjustierungen
u.ä.) weniger stark das Experiment beeinflussen.
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Abbildung 3.5: Simulierte (schwarz) und experimentelle (grau) Hexapolfokussierungskurve von
NH-Molekülen. In der Simulation sind alle MJΩ-Komponenten mitberücksichtigt.

Rotationsspektrum
Ebenfalls wird mit den gleichen Einstellungen ein Rotationsspektrum von 30635 bis 30830
cm−1 aufgenommen (siehe Abbildung 3.6) und die Übergänge mittels [31] zugeordnet. Die
Übergänge vom tiefsten Rotationsübergang (P(2), R(2) und Q(2)) sind am stärksten, was
nahelegt, dass der (J=2)-Zustand am stärksten bevölkert ist. Der Strahl kühlt durch die adia-
batische Expansion so stark ab, dass das erste Maximum der (J=2)-Zustand ist. Die (J=3)-
Linien sind weniger stark zu erkennen. Einige (J=4)- und (J=5)-Linien sind nicht zuzuord-
nen, so dass ihre theoretischen Positionen für das Verständnis grau eingezeichnet sind. Ver-
wunderlich wirkt ein zweites Maximum bei J=6. Den Effekt, dass bezüglich der Rotations-
verteilung mehrere Maxima auftreten, haben 1989 Sauder et al. [64] in Molekularstrahlver-
suchen von NH(a1∆) in N2 beobachtet.
Die Bestimmung der Rotationstemperatur aus diesem Spektrum, das nur aus sehr wenigen
Linien besteht, ist sehr umständlich. Dies erfordert die Überlagerung der einzelnen Über-
gänge mit einer Boltzmann-Verteilung und einer daraus resultierenden Temperatur. Da nur
wenige Zustände besetzt sind, ist es ausreichend, das ungefähre Verhältnis vom tiefsten
Rotationszustand zu den restlichen Zuständen anzugeben. Demnach sind ca. 86 % der Mo-
leküle im (J=2)-Zustand.

HN3-Photolyse mit unterschiedlichen Dissoziationslasern
Welche Photolyse-Wellenlänge bei der Produktion von NH(a1∆) aus HN3-Teilchen am ef-
fektivsten ist, wird im Folgenden untersucht. In Abbildung 3.7 sind zwei Spektren für den
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Abbildung 3.6: Rotationsspektrum des NH-Moleküls. Übergänge sind der spektroskopischen No-
menklatur nach benannt. Graue Pfeile stehen für Übergänge, die nicht wahrgenommen werden konn-
ten.

Q(2)-Übergang eingezeichnet. Die einzelnen Messungen sind so optimiert, dass die Signal-
stärke stets maximiert ist. Das schwarze Spektrum ist mit einem fokussierten 266nm-Puls
(54 mJ/Puls) und das graue Spektrum mit einem fokussierten 193nm-Puls (6 mJ/Puls) ge-
messen worden. Um die Aussagekraft des Experiments zu betonen, sei angemerkt, dass al-
le Einstellungen während der beiden Messungen konstant geblieben sind. Durch Messung
desselben Spektrums wird auch auf die sehr starken Temperaturschwankungen im Labor
eingegangen. Temporäre Temperaturänderungen hätten eine Verschiebung des Spektrums
zur Folge gehabt, was in diesem Experiment nicht beobachtet wurde.
Die Photolyse mit dem Excimer-Laserpuls ist gesättigt, d.h. eine Erhöhung der Laserleistung
hat keine Steigerung der Ausbeute an NH(a1∆)-Teilchen zur Folge. Eine Reduzierung auf 3
mJ/Puls hat die Signalintensität nicht erniedrigt. Die 266nm-Photolyse hingegen ist durch
den geringen Absorptionsquerschnitt nicht gesättigt. Durch Verwendung mehrerer Spiegel
konnte nur ein Bruchteil der maximalen Energie von 75 mJ/Puls verwendet werden.
Abschließend kann man festhalten, dass die 266nm-Photolyse im Gegensatz zur Photolyse
mit einem Excimer-Laser eine ca. 50 % effektivere Ausbeute an NH(a1∆)-Teilchen liefert. Die
NH(a1∆)-Ausbeute kann durch eine Steigerung der 266nm-Laserenergie erhöht werden.
Die Reproduzierbarkeit bei Messungen mit HNCO und NH3 waren in der Test-Maschine
nicht gegeben und werden erst im folgenden Abbrems-Experiment untersucht.
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Abbildung 3.7: Spektren des Q(2)-Übergangs von NH(a1∆) bei unterschiedlichen Dissoziations-
wellenlängen (193 nm grau, 266 nm schwarz)

3.4.2 Abbremsen von NH

Mit den im Test-Aufbau untersuchten Produktionsmethoden ist man in der Lage einen lang-
samen, intensiven Strahl von NH(a1∆)-Molekülen herzustellen. In diesem Abschnitt wird
das Abbremsen von NH-Molekülen genauer untersucht. Teilweise sind die Daten, die hier
und im Abschnitt 3.4.3 präsentiert werden, bereits in [38] veröffentlicht.
Die Abbrems-Maschine, an der diese Messungen durchgeführt werden, ist im Prinzip ähn-
lich zu dem oben beschriebenen Test-Aufbau. Sie besteht aus einer Quellkammer, in der
durch adiabatische Expansion ein gekühlter Strahl erzeugt wird, und einer durch einen
Skimmer getrennten großen Vakuumkammer, in der der Stark-Abbremser wirkt. Abbildung
3.8 gibt unterlegt mit einem Foto schematisch den experimentellen Aufbau wieder. Da ein
schmalbandiges gepulstes Lasersystem zur Verfügung steht, wird das NH-Molekül über
den spinverbotenen Übergang detektiert. Auf das System, essentiell für die Abbrems- und
Speicher-Experimente, wird später noch detaillierter eingegangen.

Aufbau
Analog zur Test-Maschine wird der NH-Molekularstrahl direkt nach der Düse durch Dis-
soziation eines fokussierten Excimer-Laserspulses (6 mJ/Puls) erzeugt. Der 266nm-Laser
stand während der Messung nicht zur Verfügung. Auf die Düse ist eine 6 mm lange Quarz-
kapillare geklebt, die es ermöglicht die Ausbeute an NH-Molekülen zu erhöhen, in dem
die Photolyse vor der eigentlichen Expansion stattfindet. Der Nachteil ist, dass es während
der Ausdehnung trotzdem zu Stößen kommt und dadurch ungewünschte Produkte (u.a.
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Abbildung 3.8: Schematischer Aufbau der Abbrems-Experiments. Transparent unterlegt ist ein Fo-
to des Abbrems-Moduls, in dem die kegelförmigen letzten Stufen zu erkennen sind.

NH(X3Σ−), NH2(Ã), ...) erzeugt werden.
Wenn nicht anders erwähnt, handelt es sich beim Abbrems- und Speicher-Experiment um
einen Molekularstrahl, der durch 193nm-Photolyse einer 1-2 % Vol. HN3-Krypton-Mischung
erzeugt wird. Die Geschwindigkeit der Teilchen in z-Richtung (Abbrems-Achse) beträgt ca.
450-500 m/s mit einer Geschwindigkeitsbreite von ca. 20 %.
Ein Teil des Strahls passiert den ungefähr 2 cm hinter der Düse gelegenen Skimmer (Durch-
messer 2 mm), wo die (MJΩ =-4)-Komponente des Rotationsgrundzustandes anschließend
vom Stark-Abbremser abgebremst wird. Jede der insgesamt 104 Abbremsstufen besteht aus
jeweils 2 parallelen 4,5 mm dicken Edelstahlstangen. Der Abstand zur nächsten Stufe ist L=
8,25 mm. In z-Richtung erzeugen die Elektroden eine offene Oberfläche von 3x3 mm2. Der
Spannungsunterschied zwischen den Elektroden einer Stufe beträgt 40 kV. Die Funktions-
weise des Stark-Abbremsers wird in Abschnitt 2.6.2 erläutert. Um den Öffnungswinkel der
LIF-Detektion (4,6 mm hinter der letzten Elektrode) zu vergrößern, haben die letzten 8 Elek-
trodenpaare eine platzsparende Kegelform (Hirschgeweih, siehe Abbildung 3.8).
Da ein schmalbandiger gepulster Farbstofflaser (s.u.) zur Verfügung steht, erfolgt die Detek-
tion 91,25 cm hinter der Düse mit einem 3 mm breiten Laserstrahl über den spinverbotenen
Übergang bei ca. 584 nm (siehe Abb. 2.5)

P2(2):A3Π(v′′ = 0, J′′ = 1)← a1∆(v′ = 0, J′ = 2), ν̄ = 17117,99 cm−1 [19]

Die angeregten Moleküle im NH(A3Π)-Zustand fluoreszieren anschließend unter Aussen-
dung eines 336 nm Photons in den Grundzustand. Durch das Verwenden von UG11-Filtern
erfolgt die Detektion fast hintergrundfrei.
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Lasersystem
Das schmalbandige gepulste Lasersystem für das Abbrems- und Speicher-Experiment wird
hier im Folgenden kurz erläutert:
Ein 532nm-CW-Laser (Spectra-Physics, Millenia Vs, 5W) regt über einen fokussierenden Spie-
gel Farbstoffpigmente einer Farbstofflösung in einem Ring-Farbsoff-Laser (Ring Dye Laser
(RDL), Spectra-Physics 380D) an. Die Lösung besteht aus Rhodamine 6G und Ethylengly-
col, welche aus der Düse ausgestoßen und von dem 532nm-Laser angeregt wird. Durch
vier Spiegel im RDL entsteht der für den Laser benötigte Ring-Resonator, in dem sich ein
8-förmiger Strahlengang bildet. Durch Selektion einer Ausbreitungsrichtung mit einer op-
tischen Diode (bestehend aus einem Faraday-Resonator und einem λ/2-Plättchen) bildet
sich eine fortlaufende Welle aus, die sich nicht destruktiv überlagern kann. Das Anwenden
wellenlängenselektierender Apparaturen (Fabry-Perot-Etalon, doppelbrechende Kristalle,
...) im Strahlengang ermöglicht es einen CW-Laser mit einer einzelnen veränderbaren Reso-
natormode zu erhalten. Der erzeugte Laserstrahl (584 nm, ca. 2 MHz) wird durch einen ge-
pulsten Farbstoff-Verstärker (Sirah, Pulse Dye Amplifier) geschickt. Es handelt sich hierbei um
eine Farbstoffküvette mit einer Dipyrromethen-597-Ethanol-Mischung, die mit der zweiten
Harmonischen eines gepulsten und geseedeten Nd:YAG-Lasers (Spectra-Physics, GCR, 10 ns,
350 mJ/Puls) gepumpt wird. Der RDL-Laserstrahl bewirkt in den angeregten Farbstoffmo-
lekülen eine induzierte Emission und es entsteht ein 5 ns gepulster Laserstrahl mit einer
Bandbreite von 90 MHz und einer Energie von ungefähr 50 mJ/Puls. Durch eine SBS-Zelle
(Sirah, Stimulated Brillouin Scattering) wird der kontinuierliche Laserstrahl von dem gepul-
sten Laserstrahl getrennt. Umgelenkt von mehreren Spiegeln kreuzt der Detektionslaser-
strahl (Durchmesser 3 mm) schließlich senkrecht die Molekularstrahlachse des Abbrems-
und Speicher-Aufbaus.

Sättigungskurve
Für das Verständnis der Sättigung wird nun auf die Abhängigkeit der Intensität des gemes-
senen NH-Signals von der Laserenergie des spinverbotenen P(2)-Übergangs eingegangen.
Das Ergebnis ist in Abbildung 3.9 dargestellt. Das Experiment ist in dem Speicher-Aufbau
durchgeführt worden, wobei die genauen Einstellungen in Abschnitt 3.4.3 beschrieben wer-
den. Da hohe NH(a1∆)-Intensitäten bei dieser Messung von Vorteil sind, misst man die
Maxima der Guiding-Konfiguration (φ= 0, vz= 455 m/s) in Abhängigkeit der Laserenergie
nach dem Austreten aus der Falle. Man erwartet, dass mit steigender Laserleistung das NH-
Signal kontinuierlich zunimmt und sich schließlich asymptotisch einem festen Wert nähert.
Für ein Zwei-Niveau-System kann man dieses Verhalten analytisch durch folgende Funkti-
on beschreiben [65]: I(Edet) = c + b/(Edet + a) mit a, b und c als dazugehörige Fitparameter.
Der Verlauf der gefitteten Funktion (graue Kurve in Abbildung 3.9) veranschaulicht, dass
die spinverbotene P(2)-Detektion auch mit relativ hohen Laserleistungen (20 mJ/Puls bei
einer Bandbreite von ca. 90 MHz und einer Laserbreite von 3 mm) noch nicht gesättigt ist.
Eine Abschätzung, wann der Bereich der Sättigung eintritt ist schwierig, da die ermittelten
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Abbildung 3.9: Sättigungsmessung des NH-Signals in Abhängigkeit der Intensität des Detektions-
lasers. In grau die dazu gefittete Sättigungsfunktion.

Fitparameter stark fehlerbehaftet sind. Messungen mit höheren Laserleistungen sind des-
halb notwendig, um die Sättigung des spinverbotenen Übergangs genauer zu untersuchen.

Abbremsen von NH-Molekülen
Die ersten Abbrems-Ergebnisse sind in Abbildung 3.10 dargestellt. Es handelt sich um eine
TOF-Messung (Time-Of-Flight), d.h. das LIF-Signal wird in Abhängigkeit der Detektionsla-
serzeit gemessen. Es entspricht somit einer Ankunftszeit der Moleküle. Die Hochspannung
wird wenige µs vor dem Detektionslaser ausgeschaltet, um durch den Photoeffekt hervor-
gerufene Überschläge zu vermeiden. Das dargestellte experimentelle und numerisch 3D-
simulierte TOF-Profil besteht aus zwei Teilen: Zum einen aus einer Molekülverteilung, die
durch das elektrische Feld beeinflusst aber nicht abgebremst wird (linke Seite) und zum
anderen aus einem auf 84 m/s abgebremsten Paket NH-Moleküle, die alle im (a1∆, v′ =
0, J′ = 2, MJΩ = −4)-Zustand sind (rechte Seite). Beim nicht abgebremsten Teil handelt es
sich entweder um NH-Moleküle mit MJΩ = -4, die außerhalb des Phasenfisches sind und
somit nicht gezielt abgebremst werden können, oder um NH-Moleküle mit MJΩ = -2 oder
MJΩ = 0 (siehe MJΩ-Beiträge in Abb. 3.10), die durch den Stark-Abbremser gelangen und
ebenfalls von Laser detektiert werden.
Die Selektion des Molekularstrahls in Form eines Phasenfisches bewirkt ein „Herausschnei-
den“ eines Teils aus der ursprünglichen Molekularstrahlverteilung und Verschiebung zu
beliebig späteren Ankunftszeiten. Der Stark-Abbremser ermöglicht also eine quantenzu-
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Abbildung 3.10: Gemessenes (a) und simuliertes (b) TOF-Profil eines molekularen NH-Strahls, der
durch einen Stark-Abbremser von einer Anfangsgeschwindigkeit von 520 m/s mit einem Phasen-
winkel von 70° auf 84 m/s abgebremst wurde. Die einzelnen MJΩ-Beiträge, die zum simulierten
TOF-Profil beitragen, sind darunter (c)-(e) dargestellt.
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Abbildung 3.11: Abbrems-Experiment von NH-Molekülen durch Photolyse von HN3 (schwarz)
und NH3 (grau). Beide Messungen haben unterschiedliche Anfangsgeschwindigkeiten. Damit ein
Vergleich des abgebremsten Peaks möglich ist, sind die Phasenwinkel so eingestellt, dass eine Endge-
schwindigkeit von ca. 80 m/s erreicht wird.

standsspezifische Selektion und Manipulation von Molekülen bezüglich aller Freiheitsgra-
de.
Die Übereinstimmung von Simulation und Experiment bezüglich der Form des TOF-Profils
und dem Verhältnis vom abgebremsten zum nicht abgebremsten Peak bestätigt das Ver-
ständnis von NH-Molekülen in einem Stark-Abbremser.

Vergleich von HN3 und NH3

Ziel der Untersuchung unterschiedlichen Produktionsmethoden ist eine möglichst maxi-
male Ausbeute an NH-Molekülen, die abgebremst werden können. Da für verschiedene
Mischkonzentrationen die Anfangsgeschwindigkeit nicht immer konstant ist, und die End-
geschwindigkeit stark von der Anfangsgeschwindigkeit und dem Phasenwinkel abhängt,
besteht ein guter Vergleich aus der Anzahl der tatsächlich abgebremsten Teilchen. In Abbil-
dung 3.11 sind zwei Abbremsexperimente mit 193nm-Photolyse von NH3 (2 % Vol. in Kryp-
ton) und HN3 (2 % Vol. in Krypton) dargestellt. Die Schaltzeiten sind so eingestellt, dass die
Endgeschwindigkeiten beider Messungen ca. 80 m/s beträgt. Diese Messung zeigt, dass
die Produktionsmethode durch die 193nm-Photodissoziation von HN3 effektiver ist als mit
Ammoniak. Das Flächenverhältnis der abgebremsten Peaks beträgt 1:5,6 (NH3:HN3). Das
Ergebnis entspricht ungefähr dem Verhältnis der nicht abgebremsten Peaks (1:5,2). Ebenfalls
spricht die Relation von abgebremsten zu nicht abgebremsten Teil jeder einzelnen Messung
dafür, dass die verwendeten Phasenwinkel und Anfangsgeschwindigkeiten nur geringfügig
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Abbildung 3.12: Guiding-Experiment von NH-Molekülen durch Photolyse von HN3 (schwarz)
und HNCO (grau). Auf Grund von Entladungen sind die HNCO-Messungen als vorläufig zu be-
trachten.

anders sind und somit kaum Auswirkungen auf die Messung haben.

Guiding und Vergleich von HNCO und HN3

Ein ähnliches Experiment war bei der Produktion von NH(a1∆) durch die 193nm-Photolyse
von HNCO geplant. Bei der Messung von HNCO sind jedoch Kurzschlüsse zwischen den
Elektroden aufgetreten, so dass das Experiment frühzeitig abgebrochen werden musste,
um den Stark-Abbremser nicht zu beschädigen. Eine vorläufige These ist, dass durch den
fokussierten Excimer-Laserpuls eine Zwei-Photonenabsorption erfolgt, in der angeregtes
CO(a3Π) erzeugt wird. Dieses zerfällt unter Aussendung eines UV-Photons in den elektro-
nischen Grundzustand. Das Photon hat genug Energie, um aus den Elektroden Elektronen
zu lösen und so Kurzschlüsse zu erzeugen.

HNCO(X̃1 A′) + 193nm −→ NH(a1∆) + CO(X1Σ+)

+193nm −→ NH(a1∆) + CO(a3Π)

Die Energie eines 193 nm Photons beträgt 6,4 eV. Um die HNCO-Bindung zu lösen und
NH(a1∆) und CO(X1Σ+) zu erzeugen benötigt man ca. 5 eV [66]. Die Energiedifferenz zwi-
schen dem X1Σ+- und a3Π-Zustand von CO beträgt ca. 6 eV [67]. Es ist also prinzipiell
möglich durch Zwei-Photonenabsorption angeregtes CO im Triplett-Π-Zustand zu erzeu-
gen.
In Abbildung 3.12 sind die aufgenommenen TOF-Profile für Guiding-Sequenzen (φ= 0) von
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HNCO und HN3 dargestellt. Um eine bessere transversale Fokussierung zu erhalten, ver-
wendet man hier die (S=3)-Schaltsequenz. Bisher wurde immer eine (S=1)-Sequenz benutzt,
d.h. die Elektroden werden immer dann geschaltet, wenn das synchrone Molekül die Di-
stanz L zurückgelegt hat. Bei S=3 muss das synchrone Molekül erst 3L zurücklegen, bevor
das Schalten der Hochspannung erfolgt. Vorläufig lässt sich zusammenfassen, dass bei den
nicht optimierten Messungen die Photolyse des HNCO-Moleküls (graue Kurve) ein unge-
fähr halb so schwaches Signal wie das des HN3-Moleküls (schwarzer Verlauf) liefert. Die
Konzentration der beiden Ausgangsgase war gleich.
Abweichend von der Untersuchung des HNCOs zeigen diese Guiding-Kurven ihr charak-
teristisches Verhalten: Die elektrischen Felder werden so geschaltet, dass Moleküle, die sich
im Phasenraumdiagramm innerhalb des Phasenfisches befinden, zur Detektionszone gelei-
tet werden. Effektiv verlieren und gewinnen sie keine kinetische Energie und bewegen sich
mit der Geschwindigkeit des synchronen Moleküls (hier 500 m/s). Moleküle, die am An-
fang zu schnell oder zu langsam sind, werden ebenfalls durch die elektrischen Felder, und
somit auch durch Phasenfische benachbarter Stufen, beeinflusst. Sie können die Detektions-
zone vor oder nach dem synchronen Molekül erreichen und tragen somit zum TOF-Profil
bei (Nebenmaxima links und rechts neben dem Maximum). Aus dem Verhältnis der beiden
Maxima kann man schließen, ob die eingestellte Geschwindigkeit mit der tatsächlichen Mo-
lekülgeschwindigkeit übereinstimmt. Ist dies der Fall, sollten beide gleich stark ausgeprägt
sein. In unserem Fall erscheint die eingestellte Geschwindigkeit (vz= 500 m/s) für HNCO
und HN3 ein wenig zu hoch, so dass eine Anfangsgeschwindigkeit von 495 m/s effizienter
gewesen wäre. Durch die aufgetretenen Kurzschlüsse wurde an diesem Projekt nicht wei-
tergearbeitet. Die 193nm-Photolyse von HNCO ist somit keine gute Produktionsmethode
um NH(a1∆)-Moleküle zu erzeugen, die anschließend Stark-abgebremst werden sollen.

3.4.3 Speichern von NH

Das Speicher-Experiment ist ebenfalls in einer eigenen bestehenden Messapparatur durch-
geführt worden. Die Gasmischung beträgt wieder (ca. 2 % Vol. HN3 in Krypton) und das
Detektionslasersystem ist das gleiche wie beim Abbrems-Experiment.

Aufbau
Der Aufbau (siehe Abb. 3.13) wird ausführlich in van de Meerakker et al. [68] beschrieben
und wird hier nur zusammengefasst. Die NH-Moleküle passieren nach der Photolyse den
ungefähr 3 cm hinter der Düse gelegenen Skimmer (Durchmesser 2 cm). Ein 37 mm langer
Hexapol (r0= 3 mm, V= 8 kV) fokussiert den gepulsten Molekularstrahl zwischen die er-
sten Elektroden des Stark-Abbremsers. Der Stark-Abbremser besteht hier aus insgesamt 108
elektrischen Stufen, die jeweils 11 mm voneinander entfernt sind. Jede Stufe besteht aus 2
parallelen zylindrischen 6 mm dicken Edelstahlstangen. In z-Richtung erzeugen die Elek-
troden eine offene Oberfläche von 4x4 mm2. Die ersten 102 Stufen laufen mit einem Span-
nungsunterschied von 40 kV, die letzten sechs von 30 kV. 21 mm hinter der letzten Elektro-
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Abbildung 3.13: Schematischer Aufbau des Speicher-Experiments

de bzw. 1,31 m hinter der Düse ist das Zentrum der elektrostatischen Quadrupolfalle (siehe
Abschnitt 2.6.3). Ihr Radius R beträgt 10 mm. Das Molekülpaket muss während der 108
Stufen auf eine Endgeschwindigkeit von ca. 20-30 m/s abgebremst werden, um anschlie-
ßend vom elektrischen Potential der Falle gespeichert zu werden. Die elektrostatische Falle
ist so aufgebaut, dass die linke Endkappe in zwei Teile unterteilt ist (Split-End-Cap), durch
die die Moleküle das Fallenzentrum erreichen. Durch Anlegen unterschiedlicher Spannun-
gen fungiert sie gleichzeitig noch als zusätzliche Abbremsstufe. Der Abstand der beiden
Edelstahl-Teile beträgt 3 mm. In der Ring-Elektrode gibt es zwei gegenüberliegende Löcher
(Durchmesser 4 mm) durch die der 584nm-Laser das Fallenzentrum kreuzt. In der rechten
Endkappe ist ein 6 mm großes Loch, durch das die Fluoreszenzphotonen mit zwei Quarzlin-
sen auf den PMT fokussiert werden. Ebenfalls werden wieder UG11-Filter verwendet, um
möglichst hintergrundfrei detektieren zu können. Die Lade-Konfiguration (linke Endkappe:
+10 kV, Ringelekrode: +15 kV, rechte Endkappe: -15 kV, siehe Abb. 2.10) wird verwendet,
um die Moleküle im Fallenzentrum zum Stillstand zu bringen. Danach wird zur Fallen-
Konfiguration geschaltet (linke Endkappe: -15 kV, Ringelekrode: +15 kV, rechte Endkappe:
-15 kV), die es ermöglicht Moleküle zu speichern. Wenige µs vor dem Detektionslaser wer-
den alle Spannungen ausgeschaltet.

Elektrostatisches Speichern von NH-Molekülen
Wenn das Molekülpaket auf ca. 30 m/s abgebremst ist, kann es in der elektrostatischen Falle
eingefangen werden. Das aufgenommene LIF-Signal in Abhängigkeit der Detektionslaser-
zeit ist in Abbildung 3.14 dargestellt. Da die angelegte Spannungsdifferenz der ersten 102
elektrischen Stufen des Stark-Abbremsers unterschiedlich zu den letzten sechs Stufen ist,
werden effektiv zwei unterschiedliche Phasenwinkel verwendet, um die Moleküle auf die
gewünschte Endgeschwindigkeit abzubremsen (hier 80°/76°). 2,5 ms nach der Produktion
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Abbildung 3.14: NH-Speicher-Experiment. Links: Ankunftszeitmessung der NH-Moleküle. Nach-
dem nicht abgebremste NH-Radikale (ca. 2,5 ms) den Detektionslaser kreuzen, ergibt sich ab ca. 6
ms (Einschaltzeit der Falle) ein kontinuierliches Signal. Rechts: Anzahl der gespeicherten Moleküle
in Abhängigkeit der Fallenzeit. Die graue Kurve ist die dazu gefittete Exponentialfunktion.

der NH-Radikale erreicht der nicht abgebremste Teil die Detektionszone. Das abgebremste
Molekülpaket wird 6 ms nach der Photodissoziation durch Einschalten der Falle eingefan-
gen. Bevor sich die Moleküle gleichmäßig im Fallenpotential verteilen, kommt es zu eini-
gen Oszillationen, die ebenfalls im LIF-Signal erkennbar sind. Rechts in Abbildung 3.14 ist
das Fallensignal für längere Speicherzeiten dargestellt. Die graue Exponentialfunktion stellt
einen Fit mit einer resultierenden 1/e-Speicherzeit von τFalle = (1,4± 0,1) s für die gemesse-
nen Datenpunkte dar. Dass die Skalierung der beiden Intensitätsachsen unterschiedlich ist,
liegt an der Anzahl der Mittelungen. Die linke Messung ist 30 Mal, die rechte Messung 300
Mal gemittelt.
Wie in den theoretischen Grundlagen erklärt, kann man aus der Anzahl der detektierten
Photonen die Anzahl der Moleküle bestimmen. 200 ms nach dem Einschalten der Falle wer-
den zwei Photonen pro Laserpuls gemessen. Mit einer PMT-Quanteneffizienz von 30 %,
ηk ≈ 1, P= 3/8 (P2(2)-Übergang), einem Raumwinkel δ von ca. 1 %, einem UG11-Filter der
20 % der Photonen absorbiert und der Voraussetzung der Sättigung ergibt sich unter Ver-
wendung von Gleichung 2.114 ca. 2000 gefangene Moleküle. Mit einem Fallenvolumen von
0,027 cm3 erhält man eine Dichte in der Größenordnung von 105 Molekülen pro cm3.
Es gibt drei Hauptursachen, die die Einfangzeit von Molekülen in der verwendeten elektro-
statischen Falle beeinflussen: Stöße mit dem Hintergrundgas, der spontane Zerfall des me-
tastabilen NH-Zustands und die Schwarzkörperstrahlung (SKS). Die Verlustrate kgesamt =
1/τFalle der Moleküle in der Falle setzt sich aus den einzelnen Raten der Verlustprozesse
zusammen (kStöße, kZerfallszeit und kSKS):

kgesamt = kStöße + kZerfallszeit + kSKS. (3.14)

Da Krypton als Trägergas verwendet wird, liegt es nahe, dass es sich bei den meisten Stö-
ßen um Krypton-NH(a1∆)-Kollisionen handelt. Es kann keine Aussage über die Verlustrate
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von Krypton-Stößen gemacht werden, da der Krypton-NH(a1∆)-Wirkungsquerschnitt un-
erforscht ist.
Im Fall der Planck’schen Schwarzkörperstrahlung können die gespeicherten Moleküle ein
Photon absorbieren, welches durch die Wärmestrahlung der Umgebung (z.B. die Vakuum-
kammer) bei Raumtemperatur generiert wird. Die Vakuumkammer erzeugt bei Raumtem-
peratur eine Vielzahl von Photonen mit unterschiedlichen Energien. Ein Teil dieser kontinu-
ierliche Energieverteilung liegt gerade im Bereich der Rotationsübergänge des NH(a1∆, v =
0, J = 2)-Moleküls (ca. 80-400 cm−1). Moleküle, die ein Umgebungsphoton absorbieren, liegen
danach in höheren Rotationsniveaus vor und können nicht mehr durch die zustandsspezi-
fische LIF detektiert werden. Eine Änderung des Zustandes hat nicht zwingend zur Folge,
dass die Moleküle die Falle verlassen. Im Fall der SKS für NH(a1∆, v = 0, J = 2) geht ein
Großteil der Moleküle in den J=3-Zustand. Dieser Effekt wurde erstmals 2007 von Hoek-
stra et al. [17] für OH- und OD-Moleküle gemessen. Die dort berechnete Verlustrate für
NH(a1∆, v = 0, J = 2) beträgt kSKS= 0,36 s−1.
Im Fall von NH(a1∆, v = 0, J = 2) ist die Lebensdauer nicht genau bekannt, liegt aber
im Bereich einiger Sekunden [36]. Hat man die Fallenzeit eines Moleküls gemessen und
kennt man die Verluste durch Hintergrundgas und Schwarzkörperstrahlung, so kann mit
Gleichung 3.14 die Lebensdauer des Zustandes bestimmen. Unter Vernachlässigung der
unbekannten NH-Stößrate mit dem Hintergrundgas (kStöße= 0) und Berücksichtigung der
Schwarzkörperstrahlung erhält man mit Gleichung 3.14 2,7 Sekunden für die untere Grenze
der Lebensdauer des NH(a1∆, v = 0, J = 2)-Zustandes.

3.4.4 Abschließender Vergleich der unterschiedlichen Produktionsmethoden

Im gesamten NH-Experiment sind vier unterschiedliche Produktionsmethoden untersucht
worden: Zum einen die 193nm-Photolysen von HN3, NH3 und HNCO und zum anderen
die 266nm-Photolyse von HN3. Hier soll nun abschließend geklärt werden, welcher die-
ser Methoden am effektivsten NH-Moleküle im (a1∆, v = 0, J = 2)-Zustand erzeugt. Ob-
wohl die Rahmenbedingungen (Reproduzierbarkeit, zeitliche Nähe der Experimente, glei-
che Ausgangssituationen, etc.) für die einzelnen Experimente eng angelegt sind, sei ange-
merkt, dass die ermittelten Ergebnisse als „Erfahrungswerte“ betrachtet werden müssen.
Das Experiment ist nicht für einen exakten qualitativen Vergleich der unterschiedlichen Pro-
duktionsmethoden ausgelegt, da nicht alle Einstellungen der einzelnen Messungen (wie z.B.
Pulsform, Pulslänge, Positionen der Dissoziations- und Detektionslaser, etc.) in dem expe-
rimentellen Aufbau reproduziert werden können. Um in späteren Experimenten eine hohe
Dichte an gespeicherten Molekülen zu erhalten, ist man lediglich an einem ungefähren Ver-
gleich der einzelnen Photolyse-Methoden interessiert.
Man bezieht die experimentell bestimmten NH-Ausbeuten auf die 193nm-Photolyse von
HN3, da diese in allen Experimenten als konstante Vergleichsmessung dienen konnte. In Ta-
belle 3.5 sind die ermittelten Relativwerte aufgelistet. Man erkennt klar, dass die effektivste
Methode die Dissoziation von HN3 mit einem 266nm-Laser ist. Ihr Vorteil besteht vor allem
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Tabelle 3.5: Vergleich unterschiedlicher Produktionsmethoden von NH(a1∆, v = 0, J = 2)-
Molekülen in Bezug auf die 193nm-Photolyse von HN3. Ebenfalls angegeben ist die tatsächliche
verwendete Laserenergie bei der Herstellung und ob es sich um eine gesättigte Produktion gehandelt
hat. Das Ergebnis der HNCO-Messung muss als vorläufig angesehen werden.

Herstellungsmethode relative Ausbeute verwendete Laserenergie gesättigt
193 nm + HN3 1 6 mJ/Puls Ja
193 nm + NH3 0,2 6 mJ/Puls Ja
193 nm + HNCO 0,5 6 mJ/Puls unbekannt
266 nm + HN3 1,5 54 mJ/Puls Nein

darin, dass bei der Photolyse von HN3 die Produktion von NH(X3Σ−) spinverboten ist und
nur metastabiles NH(a1∆) erzeugt wird. Der geringe Absorptionsquerschnitt bewirkt, dass
die 266nm-Photolyse nicht gesättigt ist und mit einer Steigerung der Laserleistung eine hö-
here NH(a1∆)-Ausbeute möglich ist.
Bei der 193nm-HN3-Photolyse ist der Absorptionsquerschnitt (siehe Tabelle 3.2) zwar um
einen Faktor 40 größer, aber nur ungefähr 30 % der produzierten Moleküle sind danach
im gewünschten tiefsten metastabilen NH-Vibrationszustand (a1∆, v = 0) [50]. Die bereits
ab ungefähr 3 mJ/Puls gesättigte Photodissoziation erschwert somit eine weitere Erhöhung
der NH(a1∆)-Ausbeute.
Trotz des geringen Wirkungsquerschnittes, der niedrigen Quantenausbeute und der Sätti-
gung der Photolyse ab 3 mJ/Puls ist die Produktion von NH(a1∆) aus Ammoniak noch so
effizient, dass es möglich ist ein Molekülpaket herzustellen, welches auf beliebig niedrige
Geschwindigkeiten abgebremst werden kann. Da die NH(a1∆)-Ausbeute fünffach niedriger
ist als mit der 193nm-HN3-Produktion, sollten spätere Speicher-Experimente nicht mit Am-
moniak durchgeführt werden.
Das Ergebnis des HNCO-Experiments, das durch das Auftreten von Überschlägen nicht
vollständig gemessen werden konnte, muss als vorläufig angesehen werden. Da Überschlä-
ge die Funktionsfähigkeit eines Stark-Abbremsers sehr einschränken, ist HNCO kein ideales
Ausgangsmolekül für NH-Abbrems- und Speicher-Experimente.
Abschließend sei zusammengefasst, dass von den in dieser Arbeit untersuchten Produkti-
onsmethoden die 266nm-Photolyse der Stickstoffwasserstoffsäure die größte Ausbeute an
NH(a1∆)-Molekülen liefert.



Kapitel 4

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein gepulster metastabiler NH-Molekularstrahl erzeugt,
charakterisiert und in elektrischen Feldern untersucht. Ziel der Diplomarbeit war es, einen
möglichst intensiven Strahl aus NH(a1∆)-Molekülen herzustellen. Er soll in späteren Expe-
rimenten verwendet werden, um NH-Radikale in einer magnetischen Falle zu speichern.
Ein Vakuumsystem mit einem Hexapol wurde aufgebaut, in dem die Auswirkung unter-
schiedlicher Produktionsmethoden untersucht wurde. Der Aufbau wurde zunächst durch
einen OH-Radikalstrahl justiert. Ein gepulster Strahl von NH(a1∆)-Molekülen wurde in vier
verschiedenen Varianten hergestellt: Mit der 193nm-Laserphotolyse von Stickstoffwasser-
stoffsäure (HN3), Isocyansäure (HNCO), Ammoniak (NH3) und der 266nm-Photolyse von
HN3. Welcher dieser Photodissoziationsmethoden effektiver ist, ist auf Grund der unge-
nauen Quantenausbeuten und Absorptionsquerschnitte nicht eindeutig vorhersehbar. Un-
ser vorrangiges Ziel ist eine Optimierung der Produktionsmethode, die mit den in unserem
Labor vorhandenen Lasersystemen realisierbar ist und eine maximale NH(a1∆)-Ausbeute
liefert. Die durchgeführten Messungen lassen eindeutig darauf schließen, dass die effektiv-
ste Methode die 266nm-Photolyse von HN3 ist.
Die Effekte von NH(a1∆)-Molekülen in elektrischen Feldern wurden intensiv untersucht.
Es wurde gezeigt, dass NH(a1∆, v = 0, J = 2)-Moleküle mit einem Hexapol fokussiert, mit
einem Stark-Abbremser effizient auf beliebige Geschwindigkeiten abgebremst und in einer
elektrostatischen Quadrupolfalle gespeichert werden können. Die ermittelte Lebensdauer
in der Falle beträgt 1,4 Sekunden. Die dadurch resultierende untere Zerfallszeit des lang-
lebigen a1∆-Zustands beträgt 2,7 Sekunden. Das Projekt NH-Radikale in eine magnetische
Falle nachzuladen wird demnächst in unserem Labor weitergeführt. Dabei wird die hier
optimierte 266nm-Photolyse von Stickstoffwasserstoffsäure verwendet werden.
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