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Kapitel 1 

Einleitung

Die Elektronenspektroskopie hat eine zentrale Bedeutung für die Aufklärung 
der elektronischen Struktur von gasförmigen, festen und flüssigen Stoffen. Bei 
gasförmigen Proben bietet die 0 eV-Spektroskopie (engl. ZEKE-Spektroskopie) 
seit langem eine bewährte Methode zur präzisen Bestimmung der Lage der be
setzten Energieniveaus der Elektronen.

Am HIGITI-Messplatz im HASYLAB, an dem diese Arbeit entstand, wird 
Matrixisolationsspektroskopie mit festen Edelgasen betrieben. Das HIGITI- Ex
periment sollte um die Möglichkeit erweitert werden, hochauflösende Elektronen
spektroskopie zu betreiben.

Bei der 0 eV-Spektroskopie verwendet man einen Detektor, der Elektronen 
mit niedriger kinetischer Energie nach weist. Hat man die Möglichkeit, die Photo
nenenergie zu verändern, so kann man über einen Energiebereich das Auftreten 
von niederenergetischen Elektronen beobachten. Treten solche Elektronen auf, 
weiß man, dass die Energie der Photonen vollständig verbraucht wurde, um die 
Bindungsenergie aufzubringen. Mit der Photonenenergie kennt man also die Bin
dungsenergie der Elektronen.

Besondere Vorteile für die Messung an dotierten Edelgasen verspricht die 
0 eV-Spektroskopie aus folgenden Gründen:

• Die Nachweisempfindlichkeit für 0 eV- Elektronen ist besonders hoch, weil 
die Elektronen sich nicht durch die Richtung ihres Impulses unterscheiden 
und deshalb alle nachgewiesen werden können. Probleme wie Aufladungen, 
die in nicht leitenden Proben nach längerer intensiver Photoemission ent
stehen, können so vermieden werden.

• Es existiert am HIGITI-Experiment bereits ein Time of Flight-Detektor, 
der so umgebaut werden konnte, dass er auch als 0 eV-Detektor nutzbar 
wurde.
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6 K A P I T E L  1. E I N L E I T U N G

• Von Interesse sind am HIGITI besonders die Fremdatome, die in den Pro
ben eingelagert sind. Sie zeichnen sich, anders als bei Festkörperzuständen, 
durch scharfe Energieniveaus aus. Für diese braucht man einen hochauflösen
den Detektor.

• Für die 0 eV-Spektroskopie ist lediglich ein Detektor erforderlich, der Elek
tronen mit konstant niedriger Energie nach weist. Vorrichtungen zum Ver
stellen der selektierten Elektronenenergie sind deshalb nicht erforderlich.

In dieser Arbeit wird nun der Bau und Test des am HIGITI im Gebrauch be
findlichen 0 eV-Detektors geschildert. In Kapitel 2 wird zunächst eine kurze 
Beschreibung des Aufbaus des HIGITI-Experiments gegeben. Anschließend wird 
der prinzipielle Aufbau unseres Detektors kurz Umrissen. Im darauffolgenden Ka
pitel 3 werden Zusammenhänge zwischen Geometrie und Auflösung theoretisch 
betrachtet und berechnet. Konstruktive Maßnahmen, die aus der Theorie folgen, 
werden betrachtet. Ferner wird theoretisch untersucht, wie die fortschreitende 
Ionisation von Festkörperproben die Messergebnisse beeinflussen kann. Für die 
Testmessungen wichtige Eigenschaften der Proben werden in Kapitel 4 erläutert. 
Unsere Messergebnisse und die Beschreibung der Messungen befinden sich in 5. 
Die Zusammenfassung erfolgt in Kapitel 6. Im Anhang sind einige nützliche Rech
nungen und Formeln zusammengefasst, die man braucht, wenn man selbst einen 
0 eV-Detektor bauen möchte, die aber in der theoretischen Betrachtung keinen 
Platz haben.



Kapitel 2

Das Experiment

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde für das HIGITI-Experiment ein Detek
tor zum Nachweis von Photoelektronen mit niedriger kinetischer Energie ge
baut. Variiert man die Wellenlänge der Photonen und trägt die Zählrate der 
von diesem Detektor gemessenen Elektronen gegen die eingestellte Wellenlänge 
auf, so erhält man ein Spektrum, das die Rate der bei einer bestimmten Photo
nenenergie erzeugten Elektronen mit niedriger kinetischer Energie wiedergibt. In 
der Englischen Literatur verwendet man für solche Spektren den Begriff ZEKE- 
Spektren (ZEKE steht dabei für Zero Kinetic Energy). Wir haben diesen Be
griff mit Null Elektronen Volt Spektren übersetzt und nennen unser Gerät kurz 
0 eV-Detektor, weil er selbst keine Spektren mißt, sondern nur Zählraten. Ein 
Vorteil der 0 eV-Spektroskopie ist die hohe Empfindlichkeit: Da sich Elektronen, 
die keine kinetische Energie haben, nicht in ihrer Flugrichtung unterscheiden 
können, werden von 0 eV-Detektoren alle betreffenden Elektronen nachgewiesen.

Die 0 eV-Spektroskopie liefert prinzipiell sehr aussagekräftige Spektren, da die 
Elektronen sofort nach Erreichen der Ionisationsschwelle nachgewiesen werden, 
und dadurch sehr genau die Ionisierungsenergien bestimmt werden können.

Auf die physikalischen Implikatonen soll im übernächsten Kapitel näher ein
gegangen werden. In diesem Kapitel geht es darum, den prinzipiellen Aufbau des 
HIGITI-Messplatzes und speziell unseres 0 eV-Detektors zu beschreiben.

7



K A P I T E L  2. D A S  E X P E R I M E N T

2.1 D e r  A u f b a u  d e s  H I G I T I - M e s s p l a t z e s

Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau des HIGITI

Der HIGITI-Messplatz befindet sich in der Experimentierhalle III des Ham
burger Synchrotronstrahlungslabors (HASYLAB). Hier wird die Synchrotron
strahlung des Elektronen-Positronenspeicherrings-DORIS III genutzt.

Charakteristische Eigenschaften der Synchrotronstrahlung sind [Kun79]:

• Die spektrale Verteilung reicht vom Infraroten- bis zum harten Röntgenbe
reich und ist kontinuierlich.

• Sie ist stark kollimiert.

• Sie ist gepulst mit einer hohen Replikationsrate, 1-4 MHz, und schmaler 
Pulsbreite (ca. 150 psec).

• Die Intensität schwankt wenig. Nach der Injektion sinkt sie exponentiell mit 
einer Halbwertszeit von deutlich über acht Stunden ab.

• Ultrahochvakuum im Speicherring ermöglicht auch Experimente im Ultra
hochvakuum ohne Fenster.

Die Synchrotronstrahlung für den HIGITI wird im Mini-Wiggler W3 erzeugt. 
Der Messplatz HIGITI ist für Experimente im VUV-Spektralbereich konzipiert
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Abbildung 2.2: Direktes Spektrum am HIGITI

([Hah78],[Zim91]). Da das Licht im VUV-Spekralbereich von atmosphärischen 
Gasen absorbiert wird und außerdem die empfindlichen optischen Komponenten 
vor Oberflächenverunreinigungen, insbesondere Kohlenwasserstoffen, geschützt 
werden müssen, ist es notwendig, den gesamten Messplatz in Ultrahochvaku
um (UHV) - Technik (sprich V2A-Stahl, Metalldichtungen, ölfreie Pumpen) aus
zuführen. Abb.2.1 zeigt das optische Konzept des HIGITI. Das Gitter des Pri
märmonochromators ist 42 m vom Quellpunkt Mini-Wiggler entfernt. Es zer
legt das nahezu parallele Synchrotronlicht spektral und fokussiert es auf den 
Austrittsspalt. Der nun monochromatisierte Strahl wird über einen Planspiegel 
auf den Ellipsentorus-Fokussierspiegel gelenkt. Hier wird er auf die Probe fokus
siert. Bei dem Gitter handelt es sich um ein unkorrigiertes holographisches Git- 
ter(1200 1 /mm) mit Al +  M gF2-Beschichtung. Es zerlegt das Synchrotronlicht 
spektral im Bereich 250..2500 Ä (5..50 eV). Das Gitter besitzt eine Dispersion 
von 10 Ä/mm. Der Austrittsspalt des Primärmonochromators ist verstellbar von
0.05..1mm,entsprechend einer Auflösung von 0.5..10 Ä. Abb. 2.2 zeigt ein am 
HIGITI gemessenes direktes Spektrum. Man erkennt im Bereich des Spektrums
1000.. 2000 Ä (12.4..6.2 eV) das Hauptmaximum. In dem Spektralbereich von
5.. 50 eV lassen sich Elektronen der Valenzschale vieler Atome und Moleküle an
regen beziehungsweise ionisieren.

Um die Reaktion der Probe auf die Synchrotronstrahlung zu untersuchen, 
stehen zwei Sekundärmonochromatoren zur Verfügung: Einer für den optischen
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Zweig und ein weiterer für höherenergetische Photonen (in dem Bild als SEYA 
und ARC gekennzeichnet). Sie decken einen Wellenlängenbereich von 1150 Ä bis 
9300 Ä ab. Ferner bestand bei meinem Eintreffen bereits die Möglichkeit, mit 
dem Gerät, das wir zum 0 eV-Detektor umgebaut haben, Time of Flight-Spektren 
aufzunehmen (vergl.[A193]).

2.2 D e r  A u f b a u  d e s  0  e V - D e t e k t o r s .

M C P ’S;
V ---T --- 1---

'Blenden —j 
¡Öffnung j

Abbildung 2.3: Der prinzipielle Aufbau des 0 eV-Detektors. Tatsächlich befindet 
sich zwischen Blende und MCP’s noch eine Driftstrecke ,die für Time of Flight- 
Spektroskopie erforderlich ist. Vergl. [A193]. Für die 0 eV-Spektroskopie hat die
se Strecke keine Bedeutung, weil sie von den Elektronen sehr schnell durchlaufen 
wird. Die mit ’2’ bezeichnete Linie stellt die Flugbahn eines Elektrons dar, wel
ches eine hohe Anfangsgeschwindigkeit senkrecht zum E-Feld besitzt. Die mit T ’ 
bezeichnete Linie stellt die Flugbahn eines Elektrons mit niedriger Anfangsge
schwindigkeit dar.

Ein 0 eV-Detektor soll Elektronen nachweisen, die durch Photoionisation ent
stehen und nach dem Photoionisationsprozess kaum kinetische Energie besitzen. 
Unser 0 eV-Detektor Abb.2.3 zieht die Elektronen vom Ort ihrer Freisetzung mit
tels eines elektrischen Feldes ab und weist sie in einem Elektronendetektor nach, 
der nach einer gewissen Flugstrecke erreicht wird. Die Elektronen, die bei der 
Photoionisation eine zusätzliche kinetische Energie mitbekommen, unterscheiden
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sich in ihrer Geschwindigkeit von den Elektronen, deren Bewegung ausschließlich 
vom elektrischen Feld hervorgerufen wird. Sie haben eine andere Geschwindigkeit, 
die sich mindestens in einer Geschwindigkeitskomponente senkrecht oder parallel 
zum elektrischen Feld äußert. Die Elektronen mit Geschwindigkeit senkrecht zum 
E-Feld driften während des Fluges seitlich ab und werden durch eine Blende ab
gefangen. Die Elektronen, die eine Anfangsgeschwindigkeit parallel zum E-Feld 
haben, unterscheiden sich durch ihre Flugzeit von denen ohne Anfangsgeschwin
digkeit. Da die Synchrotronstrahlung in zeitlich genau definierten Pulsen auftritt, 
lässt sich die Flugzeit bestimmen und zur Diskriminierung dieser Elektronen nut
zen.

2.2.1 M echanischer Aufbau.

Blenden zur Erzeugung
eines homogenen elektrischen
Feldes

Anode

MCP’s

Abbildung 2.4: 0 eV-Detektor und seine mechanischen Bestandteile.

Das 0 eV-Spektrometer wurde zur Spektroskopie sowohl am Festkörper als 
auch am Gasstrahl eingesetzt. In beiden Fällen waren Probenhalter und 0 eV- 
Detektor getrennte Einheiten. Der Detektor war, mit einem Manipulator ver- 
schwenkbar, an einem Flansch der Vakuumkammer des HIGITI befestigt, während 
die Vorrichtung für die Probe zusammen mit dem Kryostaten am Kammerdeckel 
befestigt war. Der mechanische Aufbau des Detektors ist in Abb. 2.4 dargestellt. 
In einer Keramikhalterung befinden sich die zwei Microchannelplates (MCP) , 
in denen jedes Elektron durch einen Lawineneffekt einen messbaren Strompuls 
erzeugt. Dieser Strompuls wird über eine Anode abgenommen und über eine 
Elektronik ausgekoppelt. In der Zeichnung links von den MCP’s befindet sich ein 
Edelstahlzylinder, der von weiteren Metallzylindern umgeben ist. Diese Vorrich
tung dient ausschließlich dazu, Time of Flight-Messungen zu ermöglichen (Vergl
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[A193]). Sind die Elektronen durch ein elektrisches Feld vorbeschleunigt, so durch
laufen sie den Metallzylinder in vernachlässigbar kurzer Zeit, wie Rechnungen in 
den folgenden Kapiteln zeigen werden.

An dem äußeren Metallzylinder ist eine Blende angeschweißt. Mit Hilfe von 
Gewindestangen und Keramikisolatoren sind an dieser Blende isoliert von ein
ander drei weitere Blenden angebracht. Sie sollen ein störungsfreies homogenes 
elektrisches Feld erzeugen. Durch einen Spannungsteiler, welcher aus zwischen die 
Blenden gehängten vakuumtauglichen Widerständen besteht, werden die Blenden 
auf die erforderliche Spannung gebracht.

2.2.2 D as Nachweissystem
Das Nachweissystem für die Elektronen bilden zwei Microchannelplates, die hin
ter einander angeordnet sind. Es handelt sich dabei um Keramikplatten, die von 
dünnen Kapillaren durchzogen sind. Die Kapillaren führen von der Plattenober- 
zur Plattenunterseite. Die Oberflächen sind beschichtet. Zwischen Ober- und Un
terseite der Platte wird ein Potential von ca. 1,1 kV angelegt. Durch die Be
schichtung der Kapillarwandung fließt nun ein Strom, der zur Folge hat, dass das 
Potential in der Kapillare kontinuierlich abfällt. Trifft nun ein Elektron auf die

CHANNEL

Abbildung 2.5: Ein „Microchannalplate“ (links), und ein herausvergrößerter 
„Channal “ , aus [Ham91]

Wand der Kapillare, so werden dort weitere Elektronen herausgeschlagen. Diese 
Elektronen werden wiederum durch das Potential in der Kapillare beschleunigt, 
und lösen ihrerseits wieder neue Elektronen aus, sobald sie ausreichend beschleu
nigt sind. Bis zum Ende der Microchannelplates ist eine Zahl an Elektronen er
reicht, die einen messbaren Strompuls garantiert. Die Elektronenlawine wird mit 
einer Blechplatte, der Anode, aufgefangen. Anschließend wird der Puls mit Hilfe 
eines Koppelkondensators von der Hochspannung abgekoppelt. Dieser Teil des
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Detektors ist identisch mit dem Flugzeit-Spektrometer das von Christian Alberti 
beschrieben wurde [A193]. Er soll deshalb hier nicht weiter beschrieben werden. 
Es bleibt lediglich noch ein Effekt zu erwähnen, der insbesondere bei der 0 eV- 
Spektroskopie wichtig ist: Jede Kapillare hat nach dem Durchgang eines Elektrons 
eine Totzeit im Millisekundenbereich. Die Zeit wird benötigt, um die Elektronen, 
die in der Metallbeschichtung durch die Lawine verloren gegangen sind, zu erset
zen. Die Elektronen müssen den hohen Widerstand der Metallbeschichtung der 
Kapillare überwinden. Für den 0 eV-Detektor bedeutet dies eine Begrenzung der 
maximalen Zählrate, bei der der Detektor noch linear ist. Tatsächlich musste das 
anregende Synchrotronlicht um mehrere Größenordnungen abgeschwächt werden, 
um im linearen Bereich zu bleiben.

Um die MCP’s mit Hochspannung zu versorgen und das Signal, den Strompuls 
aus der Elektronenlawine, von der Hochspannung abzukoppeln, haben wir eine 
Elektronik verwendet, die bereits C. Alberti zusammen mit den Halterungen für 
die MCP’s konstruiert hat. Sie ist in seiner Diplomarbeit ausführlich beschrieben.

2.2.3 Die Probenhalter für G as und Festkörper.
Für die 0 eV-Messungen ist der Probenhalter ein Teil der feldformenden Anord
nungen und deshalb sehr wichtig. Es wurden zwei Probenhalter angefertigt. Einer 
für die Messung am Gasstrahl und einer zum Messen am Festkörper.

2.2.4 Die G asstrahlm essung.
Bei den Gasstrahlmessungen wird ein Gasstrahl, der aus einer Düse in das Pro
benkammervakuum austritt, mit dem Synchrotronstrahl gekreuzt. Wichtig für 
den Detektor ist es, dass am Ort der Photoionisation das Feld nicht inhomogen 
wird. Die Gestalt z.B. der Düse darf das E-Feld nicht stören. Wir haben deshalb 
ein Drahtgitter parallel zur letzten Blende des 0 eV-Detektors eingebaut, so dass 
sich zwischen Gitter und Blende ein homogenes Feld ausbilden kann. Die Düse 
haben wir hinter dem Gitter plaziert, so dass der Gasstrahl durch das Gitter in 
die Feldzone eintreten kann.

In dem Gitter befand sich ein Loch, durch das die Synchrotronstrahlung hin
durch treten konnte, ohne Photoionisation am Material des Gitters zu verursa
chen. Um das Vakuum zu erhalten, wurde das Gas auf einem Kühlblech aufge
froren , das sich einige cm über der Düse befand. Das Kühlblech war an einem 
Kryostaten befestigt. Die Ladung, die durch die auffrierenden Ionen entstand, 
wurde durch die Blenden ausreichend abgeschirmt.

2.2.5 Der Festkörperprobenhalter
Der Festkörperprobenhalter besteht aus einem Kupferfinger, der auf der Seite, 
auf der die Probe aufgedampft werden sollte, eben ist. Auf dem Kupferfinger
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befand sich ein goldbedampftes I4F-Fenster, das für dünne Proben eine glatte 
Oberfläche bieten sollte und gleichzeitig leitend sein muss, um durch Influenz die 
Aufladung der nicht leitenden Festkörperprobe zu kompensieren.

Um die Kühlleistung zu verbessern, ist der Probenhalter von einem Kühlschild 
umgeben, der mit dem Kühlschild des Kryostaten in Wärmekontakt steht. Dieser 
Kühlschild wiederum wird mit dem bereits verdampften Helium gekühlt. Der 
Kühlschild senkt die thermische Einstrahlung auf den eigentlichen Probenhalter. 
Er musste vor der Probe sehr weit eingeschnitten werden, damit das elektrische 
Feld an der Probenoberfläche nicht gestört wird.

2 .3  P r ä p a r a t i o n  v o n  F e s t k ö r p e r p r o b e n

Die Präparation von Edelgasfestkörperproben ist am HIGITI-Messplatz eine Stan
dartmethode und wurde schon oft beschrieben(z.B.[Kra92]). Deshalb werde ich 
hier nur einen kurzen Überblick geben.

Die Präparation geschieht in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird ein Misch
volumen (vgl. Abb. 2.6 ) mit dem (eventuell dotierten) Edelgas auf einen ge
wünschten Druck gefüllt. Im zweiten Schritt wird das Gas aus dem Mischvolumen 
zur Probenkammer geleitet und dort aufgefroren.

Füllen des Michvolumens: Da bei der Matrixisolationsspektroskopie niedrige 
Gastatomkonzentrationen verwendet werden, ist es wichtig, die Konzentration an
derer Fremdatome möglichst gering zu halten. Deshalb kann das Gaseinlasssystem 
(Abb.2.6) mit einer Turbomolekularpumpe auf Ultrahochvakuum (10~7Torr) ge
pumpt werden. Auch sind die verwendeten Edelgase hoch rein (99.999%. ) Die 
Edelgase befinden sich in Kleinflaschen. Sie stehen unter einem Druck von etwa 
50 bar.

Das Füllen des Misch Volumens geschieht nun folgendermaßen: Das gesamte 
System wird abgepumpt, danach werden alle Ventile geschlossen. Ein Flaschen- 
ventil(FV) wird kurzzeitig geöffnet. So wird das kleine Volumen zwischen Fla
schenventil und Vj mit Gas gefüllt. Nach Schließen von FV und Offnen von V\ 
kann das Gas bis zum Ventil V2 expandieren, der Druck sinkt ab. Anschließend 
wird mittels V2 das Misch volumen langsam auf den gewünschten Druck gefüllt. 
Der Druck des Misch Volumens wird mit Druckmessköpfen bestimmt. Stellt man 
ein Gasgemisch her, so wird erst das Dotierungsgas mit dem gewünschten Par
tialdruck eingefüllt, dann wird das Mischvolumen mit dem Trägergas auf den 
erforderlichen Gesamtdruck aufgefüllt. Vor dem Auffrieren der Probe warten wir 
ca. zehn Minuten, bis sich die Gase ausreichend vermischt haben.

Auffrieren der Probe: Vom Mischvolumen führt ein dünnes Edelstahlröhrchen 
bis unmittelbar vor den Probenhalter. Die Probenträger sind von Versuch zu Ver
such verschieden. Alle sind jedoch an einem Kryostaten befestigt, der bis auf 4 K 
abgekühlt werden kann. Eine dünne Indiumfolie stellt zumeist den Wärmekon
takt her. Beim Offnen des Dosierventils strömt Gas durch das Edelstahlröhrchen
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Abbildung 2.6: Das Gaseinlasssystem des HIGITI

in die Probenkammer, ein Teil friert auf dem Probenträger fest und bildet dort 
eine feste Edelgasschicht, die eigentliche Probe. Um die Dichte der Probe zu mes
sen, wird ein monochromatischer Synchrotronstrahl der Wellenlänge 2000 Ä am 
Probenhalter reflektiert. Bei dieser Wellenlänge sind feste Edelgase transparent. 
Nun wird ein Teil des Strahls an der Probenoberfläche reflektiert, der andere Teil 
durch dringt die Probe und wird an der Unterlage reflektiert. Beide Strahlteile in
terferieren anschließend miteinander. Als Bedingung für konstruktive Interferenz 
gilt 2dncos(ß) =  m| mit d Probendicke, n Brechungsindex, 0 Einfallswinkel und 
m =  1,2,3,... Protokolliert man nun beim Aufdampfen die Intensität des reflek
tierten Strahls, so kann man aus den zeitlichen Abständen der Intensitätsmaxima 
die Aufdampfrate (Probendicke pro Zeit) für den im Mischvolumen eingestellten 
Druck und die Stellung des Dosierventils bestimmen und damit die Schichtdicke 
angeben. Die Aufdampfzeiten wurden für unsere Messungen so gewählt, dass die 
Schichten eine Dicke von 100 bis 250 Äbekamen. Für Messungen von Fluoreszens 
und Absorbtion werden üblicher weise dickere Schichten hergestellt.
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2 .4  M e ß m e t h o d e

2.4.1 Die Signalverarbeitung

Elektron

l

Abbildung 2.7: Schematischer Aufbau der Messelektronik

Abb.2.7 zeigt den Aufbau unserer Messelektronik. Ein eintreffendes Elektron 
löst ein Signal in den CPs aus, das durch einen Vorverstärker verstärkt wird. 
Das Signal durchläuft einen Constant Fraction Discriminator, der das Signal in 
einen Puls konstanter Höhe und Länge umwandelt. Dieser Puls wandert nun in 
einen Time to Amplitude Converter. Dieser erzeugt einen Puls, dessen Höhe pro
portional ist zu der Zeitdifferenz zwischen Synchrotronstrahlungspuls und dem 
durch das Elektron ausgelösten Signal. Das Signal für des Auftreten des Syn
chrotronstrahlungspulses wird aus der Hochfrequenz von DORIS III gewonnen. 
Diese Pulse werden in einen Vielkanalanalysator entsprechend ihrer Pulshöhe in 
Kanäle einsortiert.

Diese Messelektronik kann für zwei unterschiedliche Messverfahren genutzt 
werden:

• Aus der Kanalnummer, die der Vielkanal liefert, wird auf die Flugzeit der 
Elektronen und damit auf ihre kinetische Energie geschlossen. Bei dieser 
Messmethode wird ohne die Zugspannung gearbeitet. Die Energie der io
nisierenden Photonen wird konstant gehalten. Die Differenz zwischen ki
netischer Energie und Photonenenergie gibt die Bindungsenergie wieder. 
Ein Spektrum ergibt sich durch das Aufträgen der Elektronenzählrate über 
die Kanalnummer oder nach Umrechnung über die Bindungsenergie. Diese 
Messmethode nennt sich Time of Flight- Spektroskopie. Sie wurde von C. 
Alberti [A193] ausführlich beschrieben.
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• Die zweite Anwendung der Messelektronik besteht darin, nur solche Elek
tronen zu zählen, die in einem bestimmten Zeitintervall im 0 eV- Detektor 
eintreffen. Eine Zugspannung wird angelegt und der Zeitbereich so einge
teilt, dass die Elektronen gezählt werden, die nach der Ionisation keine 
zusätzliche kinetische Energie hatten und nur durch die Zugspannung in 
den Detektor gezogen wurden. Ein Spektrum entsteht bei dieser Messme
thode erst dadurch, dass die Photonenenergie verändert und die Zahl der 
nachgewiesenen Elektronen über die Photonenenergie aufgetragen wird.



18 KAPITEL 2. DAS EXPERIMENT



Kapitel 3

Physikalische Grundlagen

Die physikalischen Effekte, die unseren 0 eV-Messungen zugrunde liegen, lassen 
sich im Wesentlichen in drei Gebiete einteilen, als da wären:

1 . Die spezielle Bauart unseres 0 eV-Detektors und die Eigenschaften, 
die sich daraus ergeben.

2 . Allgemeine Eigenschaften von 0 eV-Spektren.

3. Die physikalischen Eigenschaften der Proben und die Erzeugung von 
0 eV-Elektronen.

3 .1  T h e o r i e  u n s e r e s  0  e V - D e t e k t o r s

Ziel ist es, ein Messgerät zu bauen, das freie Elektronen nachweist, die bei ihrer 
Entstehung kaum kinetische Energien mitbekommen haben. Es ging nun dar
um, einen 0 eV-Detektor zu bauen, der für diesen Zweck die Eigenschaften des 
HIGITI-Messplatzes ausnutzt, ohne die anderen Möglichkeiten des Meßplatzes 
zu beschneiden. Im Folgenden soll nun die von uns zu diesem Zweck gewählte 
Geometrie beschrieben und berechnet werden. Später werde ich näher auf die 
Gründe für die Wahl dieser Geometrie eingehen.

Die Synchrotronstrahlung wird nach dem Durchlaufen des Monochromators 
auf die Probe geleitet. Bei entsprechender Wellenlänge geschieht Photoionisation. 
Die dabei entstehenden Elektronen werden durch ein homogenes E-Feld aus der 
Probe herausgezogen. Von der Probe aus gesehen fliegen die Elektronen auf eine 
kreisrunde Blende zu, die sich von der Probe aus gesehen in Zugrichtung des 
E-Feldes befindet. Hinter der Blende befindet sich eine kurze Driftstrecke, nach 
der die Elektronen auf den Detektor treffen. Die Driftstrecke wird von den vom 
E-Feld beschleunigten Elektronen in extrem kurzer Zeit zurückgelegt und hat 
für die 0 eV-Messungen keine Bedeutung. Elektronen, die durch Photoionisation 
freigesetzt werden, fliegen durch das Feld beschleunigt in Richtung Detektor. 
Die Elektronen, die nach der Photoionisation eine zusätzliche kinetische Energie

1 9
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besitzen, unterscheiden sich von den Elektronen ohne kinetische Anfangsenergie 
durch zwei Eigenschaften: Sie driften entweder seitlich ab, sodass sie nicht mehr 
durch die Blende gelangen können oder sie unterscheiden sich durch die Zeit ihres 
Eintreffens von den Elektronen ohne kinetische Anfangsenergie.

3.1.1 Berechnung der Akzeptanzgrenzen für die vektori
elle Geschwindigkeit

Zunächst soll nun der Laufzeitunterschied A i zwischen Elektronen ohne Anfangs
geschwindigkeit und solchen mit der Anfangsgeschwindigkeit ny berechnet wer
den.

Das Elektron ohne Anfangsgeschwindigkeit erreicht nach der Zeit t die Stelle

x — -a t2 (3.1)

Dabei ist a die Beschleunigung, die durch das E-Feld hervorgerufen wird.
Das Elektron mit Anfangsgeschwindigkeit um wird zur Zeit t' am selben Ort 

x eintreffen.

X =  i  V\\t' (3-2)

Daraus ergibt sich die Gleichung:

\at2 = l « i '2 ±  vnt' (3.3)

Durch elementare Umformung erhält man:

t2 = t,2±  2 % '  
a

(3.4)

Durch Ergänzung eines kleinen Näherungsterms lässt sich die Formel in einer 
für die weitere Berechnung sehr günstigen Weise umformen:

t =  dz

N

V2 ±  2 % '  + =  ± t ' ± 31
a

Näherungsterm

für At  ergibt sich

(3.5)

A  i =  i ' - i  =  3l (3.6)
a

Die Näherung setzt voraus, dass und damit eben auch At klein ist gegen die 
Flugzeit, eine Bedingung, die sich erfüllen lässt, da wir ja nur Elektronen mit 
niedriger kinetischer Energie messen wollen. Der Fehler wird im Anhang A noch 
näher betrachtet.
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Nachdem nun eine Formel für den Zeitbereich gefunden ist, in dem die 0 eV- 
Elektronen, die eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreiten, eintreffen, 
ist nun noch die Wirkung der Blende zu berechnen. Die Elektronen, die eine Drift
geschwindigkeit vj_ senkrecht zum E-Feld besitzen, driften während der gesamten 
Flugzeit seitlich ab. Sie werden eingefangen, wenn die Bedingung

r > vj_ x t (3-7)

erfüllt bleibt (dabei ist t die Flugzeit und r der Blendenradius). Da A t klein 
ist gegen t und nur im Zeitfenster Elektronen akzeptiert werden, wird hier die 
Flugzeit für alle Elektronen als konstant angenommen.

3.1.2 Empfindlichkeitsfunktion für Elektronen in A bhängig
keit von deren Geschw indigkeitsbetrag

Die Elektronen treten aus den Proben, die wir untersuchen, in isotroper Ver
teilung aus. Oberhalb einer bestimmten kinetischen Energie können Elektronen, 
deren Anfangsgeschwindigkeit sowohl eine zum E-Feld parallele als auch eine zum 
E-Feld senkrechte Komponente besitzen, den Detektor noch erreichen, während 
Elektronen, die eine Anfangsgeschwindigkeit gleichen Betrages in nur einer Rich
tung haben, nicht mehr akzeptiert werden. Dieser Effekt äußert sich in der Exi
stenz eines Geschwindigkeitsintervalls, in dem nicht mehr alle Elektronen mit 
einer bestimmten kinetischen Energie akzeptiert werden.

Wir beschreiben dieses Aktzeptanzverhalten durch die Zählratenfunktion

Z (  M )

Z(\v\) ist dabei der Quotient aus der Zahl der erzeugten Elektronen mit einer 
bestimmten Geschwindigkeit, die nachgewiesen werden, und der Zahl der Elek
tronen, die tatsächlich erzeugt werden.

Diese für den 0 eV-Detektor charakteristische Funktion soll im Folgenden 
berechnet werden.

Elektronen mit einer bestimmten Anfangsgeschwindigkeit sind zunächst auf 
einem Ort versammelt, im Impulsraum bilden sie eine Kugel mit dem Radius 
\v\xm. Während die Elektronen durch das E-Feld beschleunigt werden, entfernen 
sie sich radial von dem Punkt x0(t) =  \at2, den ein Elektron ohne kinetische 
Anfangsenergie im Feld zur Zeit t einnehmen würde. Die Blende blendet alle 
Elektronen aus, die außerhalb eines bestimmten Radius eintreffen. Dies betrifft
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Abbildung 3.1: zeigt die Wirkung von Blende und Zeitfenster auf die Elektronen 
mit unterschiedlicher Flugrichtung und gleicher Geschwindigkeit. Es sind die zeit
lichen Entwicklungen im Ortsraum oben und im Impulsraum unten dargestellt. 
Die zunächst örtliche Begrenzung durch die Blende wirkt sich auf Elektronen mit 
bestimmtem Ort aus. Diese wiederum entspricht einer bestimmten Anfangsflug
richtung. Während die mit zwei und drei gekennzeichneten Elektronen entweder 
durch das Zeitfenster (2) oder die Blende (3) ausgeblendet werden, hat ( 1 ) eine 
Flugrichtung, die dazu führt, dass es noch eingefangen wird.
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alle Elektronen, die im Impulsraum außerhalb eines bestimmten Zylindermantels 
liegen. Es sind die Elektronen, für die gilt:

t>± > r~ (3.8)

(Vergl. Formel 3.7)

Die zeitliche Diskriminierung begrenzt die Länge eines Zylinders im Impuls
raum :

(Vergl. Formel 3.6)

U||| < a x At (3.9)

Die erzeugten Elektronen spannen im Impulsraum eine Kugel auf, während 
die akzeptierten Elektronen einen die Kugel durchdringenden Zylinder aufspan
nen. Um die Zählratenfunktion Z(\v\) zu erhalten, muss man den Anteil der im 
Zylinder befindlichen Kugelfläche ausrechnen. Es handelt sich um eine rotations
symmetrische Anordnung. Zum Ausführen des Integrales wählt man Kugelkoor
dinaten, wobei (p der Winkel um die Symmetrieachse des Zylinders, und 0 der 
Winkel, den der Radius mit der Symmetrieachse bildet, sein soll.

Abbildung 3.2: Die erzeugten Elektronen spannen im Impulsraum eine Kugel auf, 
während die akzeptierten Elektronen einen die Kugel durchdringenden Zylinder 
aufspannen. Nur die Anteile der Kugelfläche, die zu den Intervallen [O1 ..O2] und 
[0 3 ..6 4 ] gehören, werden akzeptiert.
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Aus den Grenzen für v± und uy lassen sich nun die Integrationsgrenzen bestim
men: Die erste untere Integrationsgrenze ergibt sich aus der zeitlichen Diskrimi
nierung. 0x und 0 4 sind die Integrationsgrenzen, die durch die Zylinderdeckel,also 
die zeitliche Diskriminierung, erzeugt werden. Die Integrationsgrenzen 02 und 03 
sind gegeben durch den Zylindermantel. Es gilt:

Falls die Blende bei der entsprechenden Geschwindigkeit bereits wirksam wird, 
also falls \v\ > a x At  gilt:

U|| =  |u|cos(0i>4) =  =pa x At (3.10)

sonst ist 0 i =  0° und 0 4 =  180°
Für den Fall, dass die zeitliche Diskriminierung bei der betreffenden Geschwin

digkeit wirksam ist, 
also falls |n| y gilt

V ±  = M sm (02,3) =  - (3.11)

und damit
T  arcsinf-—r)

¿M
0 (3.12)

sonst ist 02,3 =  90°.
Die Zählratenfunktion Z kann nun angegeben werden:

Z  =
r r 2tt

— ——  / c/ 0 \v\2 / dcz> (sin2 Lp +  cos2 <p) sin(0 )
47r|n|2 J[©1..02],[03..©4] Jo <------------ ------------ >

= — —— [  dO\v\227r sin(0 )
4ir\v\* J[©1 ..©2],[03..04]

=  008(6)11; + [ - 2 |u|27rcos(0 ) ] ! j )  (3.13)

Es sind jetzt vier Fälle zu unterscheiden:

• Fall 1: Die Anfangsgeschwindigkeit |u| ist so gering, dass weder Zeitfenster 
noch Blende Elektronen einfangen.

• Fall 2: Die Elektronen werden entweder nur durch das Zeitfenster, oder nur 
durch die Blende eingefangen.

• Fall 3: Die Elektronen werden sowohl von den Blenden als auch von dem 
Zeitfenster teilweise diskriminiert, es gibt aber immer noch einen Teil der 
durchkommt.

• Fall 4: Blende und Zeitfenster zusammen fangen alle Elektronen der ent
sprechenden Geschwindigkeit ,|v|, ein.
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Für Fall 1 ist die Zählratenfunktion Z(\v\) =  1. Es ist der Fall, in dem Krite
rien Formel 3.8 und Formel 3.9 beide erfüllt sind.

Fall 2 sollte nicht eintreten, da das Spektrometer optimal eingestellt ist, wenn 
beide Schwellen gleichzeitig zu wirken beginnen.

Fall 3 soll hier berechnet werden: Setzt man für 0p..4] die oben berechneten 
Werte ein, so ergibt sich:

Z(\v\)
1

Att\v \2
[— 27t |u |2 c o s ( O ) ]

arcsin(?R)
a r c c o s ( ^ ) 4- [— 27r|u|2 c o s ( O ) ]

arccos( ^ )
arcsin(-7R)

1

47r|u|2 x 47r|u 2[cos(0 )]arccosFpif)
arcsin(7R)

=  cos(arccos(-——)) — cos(arcsin(-—-)) 
|u| t\v\

aAt
lid

sin2(arcsin( ——7 
t\v\ ))

aAt
M

(3.14)

Fall 4, in dem gar keine Elektronen mehr gezählt werden, ist dann erreicht, 
wenn |u| so groß ist, dass immer mindestens eine Grenzgeschwindigkeit über
schritten wird, also

M 2 > W||Gr,n* + V XGren,  = (2aA +  ( j ) 2 (3.15)

Sind die Schwellen tatsächlich richtig eingestellt, so erkennt man, dass das 
Verhältnis der Geschwindigkeit, von der an nicht mehr alle Elektronen gezählt 
werden, zu der Geschwindigkeit, von der an gar keine Elektronen mehr gezählt 
werden, eins zu Wurzel zwei ist, wie man leicht sieht, wenn man Werte für 
die Grenzgeschwindigkeit einsetzt. Wegen der quadratischen Beziehung zwischen 
Energie und Geschwindigkeit folgt für die Energien das Verhältnis eins zu zwei.

3.1.3 Zusam m enfassung, Formeln und Annahmen
Wir haben die Zählraten Z(\v\) in Abhängigkeit von der Beschleunigung im E- 
Feld, der Flugzeit der Elektronen, der Blendengröße und der Zeitfensterbreite At  
bestimmt. Will man erreichen, dass Z(\v\) möglichst rasch von 1 auf 0 abfällt, er
gibt sich die Forderung uy =  v±_ für die Geschwindigkeiten, von denen an Zeitfen
ster und Blende wirksam werden sollen. Die Flugzeit der Elektronen ist abhängig 
von der Länge der Strecke, auf der das E-Feld wirkt.
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Abbildung 3.3: Z(\v\). Als Einheit wurde die Grenzgeschwindigkeit gewählt, ab 
der Blende und Zeitfenster anfangen zu diskriminieren: a x At b.z.w. J

Aus den gefundenen Zusammenhängen ergibt sich, dass der O-eV-Detektor 
durch Länge, Blendengröße und Zugspannung in seinen Eigenschaften eindeutig 
bestimmt ist, oder auch bestimmt ist durch Vorgabe dreier anderer Größen, wie 
zur Verfügung stehende Flugzeit, gewünschte Auflösung und Blendengröße. Mit 
Hilfe der berechneten Formeln habe ich ein kleines Programm geschrieben, das 
in der Lage ist, für drei beliebige Werte, die das System definieren, den Rest 
auszurechnen.

Für unsere Konstruktion ergibt sich eine Flugzeit von 84 ns, bei einer angeleg
ten Zugspannung von 4 V. Die Zählrate Z(\v\) wird Null, wenn |m\v\2 =  7,2meV. 
Die Länge der Strecke auf der ein E-Feld vorhanden ist, beträgt 5 cm. Der Durch
messer der Blendenöffnung beträgt 6 mm. Am Ende der Flugstrecke befindet sich 
noch eine Driftstrecke, die aber auf Grund der Endgeschwindigkeit von 71000™ 
in weniger als 10 ns zurückgelegt wird. Die Strecke, auf der das E-Feld wirksam 
ist, beträgt bei unserem Detektor 5 cm. Theoretisch kann bei 4 V eine Auflösung 
von 4.4 meV erreicht werden und bei 2 V eine solche von 2.2 meV (Rechnung An
hang B). Tatsächlich haben wir 5 meV Auflösung erreicht bei 2 V Zugspannung. 
(Unseren Auflösungsbegriff erläutern wir weiter unten 3.2).

Später haben wir festgestellt, dass wir bei der Gasstrahlmessung sogar noch 
geringere Zugspannungen anlegen konnten. Wir haben einen Minimalwert von 2 
V erreicht. Z(\v\) wird dabei ab einer kinetischen Anfangsenergie von 3,6 meV 
Null.

Die Näherungsannahme, dass At  klein gegen die Flugzeit ist, kann man nur 
machen, wenn man tatsächlich über ein Zeitfenster verfügt. Ist das nicht der Fall, 
weil man z.B. keine zeitich definierte Lichtquelle besitzt, so muß die Zählraten
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funktion anders berechnet werden. Im Jahre 1969 wurde von Baer, Peatman und 
Schlag ein ähnliches Gerät ohne zeitlich definierte Lichtquelle gebaut.(In [Be69] 
findet sich diese Rechnung).

3.1.4 K onstruktive Maßnahmen zur Erzeugung eines ho
mogenen Feldes

In den voranstehenden theoretischen Betrachtungen wurde die Annahme ge
macht, dass das elektrische Feld, das die Elektronen aus der Probe herauszieht, 
homogen ist. Es ist nun erforderlich, dass diese Vorgabe tatsächlich erfüllt wird. 
Leitende Körper, die sich in der Nähe der Flugstrecke der Elektronen befinden, 
können das Feld durch Influenzladung empfindlich verändern. Ferner können Io
nen, die bei der Photoionisation entstehen und irgendwo aufgefroren werden, 
einen ähnlichen Einfluss haben. Zu dem war es aus thermischen Gründen not
wendig, den Probenhalter für die Festkörperprobe klein zu halten.

Abbildung 3.4: Feldverteilung, die durch das Blendensystem hervorgerufen wird, 
ohne störende Ladungen in der Nähe der Anordnung.

Wir haben die Erzeugung des E-Feldes derart realisiert, dass wir zum Feld
aufbau mehrere Blenden verwendet haben,die mit Hilfe eines Spannungsteilers 
auf ein geeignetes Potential gebracht wurden. Die Blenden sind äquidistant hin
tereinander angeordnet. Zwischen den Blenden, die mit 5 cm Durchmesser groß 
gegen ihren Abstand sind, bildet sich ein homogenes Feld aus. Eventuelle stören
de Einflüsse außerhalb des Blendensystems liegen weit entfernt von der Mitte der
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Abbildung 3.5: Feldverteilung, die durch das Blendensystem hervorgerufen wird, 
mit störenden Ladungen in der Nähe der Anordnung.

Blenden. In der Mitte der Blenden befinden sich Löcher, die genau so groß sind 
wie das Loch an der hintersten Blende (vergl. Abb. 2.4). Dadurch ist gewährlei
stet, dass die Elektronen mit niedriger kinetischer Energie nicht in den vorderen 
Blenden hängen bleiben. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass Elektronen, die sich 
in der Probenkammer befinden, von den vorderen Blenden teilweise eingefangen 
werden und nicht mehr zum Untergrund beitragen können.

Zur Kontrolle der oben angeführten Übergänge haben wir mit Hilfe eines 
numerischen Programms eine Simulation durchgeführt. Auf Grund des guten Er
gebnisses haben wir auf eine rechnerische Abschätzung der Effekte verzichtet.

3 .2  A l l g e m e i n e  E i g e n s c h a f t e n  v o n  0  e V  - D e t e k 

t o r e n  u n d  d e r e n  A u f l ö s u n g

Im vorangegangenen Teil dieses Kapitels wurde die Geometrie unseres Detektors 
berechnet. Im Wesentlichen führte die Detektorgeometrie zu einer Zählratenfunk
tion, dem Quotienten aus den gemessenen und den tatsächlichen Elektronen mit 
einer bestimmten Anfangsgeschwindigkeit.

Für Jeden 0 eV - Detektor lässt sich eine solche Funktion aufstellen. Im Fol
genden soll der Zusammenhang zwischen der Zählratenfunktion und der Fähig
keit, physikalische Eigenschaften der Probe zu identifizieren und aufzulösen, her
gestellt werden.
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Der Detektor wird benutzt, um Spektren von 0 eV- Elektronen herzustellen, 
indem die Wellenlänge der ionisierenden Strahlung verändert wird. Dabei wird die 
Intensität, die der Detektor misst, gegen die Energie der Photonen aufgetragen. 
In den Spektren steckt in jedem Fall die Auflösung des Primärmonochromators 
als ein die Auflösung begrenzendes Element. Die Verteilung des Lichtes um die 
eingestellte Wellenlänge entspricht meist in guter Näherung einer Gaus Verteilung 
mit einer Halbwertsbreite, die üblicherweise die Auflösung definiert. Grund dafür 
ist, dass zwei Peaks, die nur um ihre Halbwertsbreite von einander entfernt sind, 
zu einem verschmelzen, wie sich mathematisch leicht zeigen lässt.

Das Messsignal wird in der Nähe der Schwelle folgendermaßen von der Zähl
ratenfunktion bestimmt:

Setzt die Ionisation ab einer bestimmten Photonenenergie ein, ist die Ausbeu
te an austretenden Elektronen zunächst gering. Sie steigt jedoch mit zunehmender 
Photonenenergie. Mit zunehmender Energie der Photonen steigt die Geschwin
digkeit der Elektronen. So lange die Zählratenfunktion noch in der Größenord
nung Z =  1 ist, wird die Gestalt des Intensitätsanstiegs ausschließlich von der 
Elektronenausbeutefunktion bestimmt.

In dem Bereich, in dem die kinetische Energie der Elektronen bereits so weit 
zugenommen hat, dass die Zählratenfunktion abfällt, kann der Anstieg der Aus- 
beutefunktion trotzdem zu einem weiteren Ansteigen des Peaks im Spektrum 
führen.

Bei 0 eV-Detektoren, deren Zählratenfunktion für |u| —> oo nicht Null wird, 
ist stets eine Ausbeutezunahme denkbar, die einen Anstieg der Intensität im 
Spektrum verursacht, ohne dass nahe 0 eV-Elektronen entstehen. Bei unserem 
Detektor wird jedoch zumindest theoretisch die Zählratenfunktion Null. Eine 
sinnvolle Aussage über den Einsatz der Ionisation lässt sich auf jeden Fall nur 
mit einer Unsicherheit machen, die so groß ist wie der Energiebereich, in dem die 
Zählratenfunktion noch nicht stark abgefallen ist, und auch dann birgt die Mes
sung noch einige Unsicherheiten in sich. Wir wollen unsere theoretische Auflösung 
über die Halbwertsbreite der Zählratenfunktion definieren. Diese Definition kann 
leider nicht allen Eigenschaften der Zählratenfunktion Rechnung tragen. Sie lässt 
sich jedoch ebenso gut im Experiment bestimmen, wie in der Theorie aus der 
Zählratenfunktion. Aus der Zählratenfunktion unseres Detektors ergibt sich bei 
2 V Zugspannung eine Auflösung von 2,0 meV b.z.w. 4,0 meV bei 4 V.

3 .3  E i g e n s c h a f t e n  d e r  P r o b e

Untersucht man Gasstrahl- oder Clusterstrahlproben, so findet Photoionisation 
stets an frischen Atomen oder Clustern statt. Die Ionen, die bei der Photoionisa
tion entstehen, werden sofort abgeführt und können keinen weiteren Einfluss auf 
die Messung haben.

Bei Festkörperproben ist das nicht der Fall. Das ionisierte Atom verbleibt in
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der Probe. Sofern das Elektron aus einem Isolator ausgelöst wird, wird in der 
Probe ein Loch verbleiben.

Diese Löcher können die Messung durch zwei grundsätzlich verschiedene Ef
fekte beeinflussen:

• Die Probe lädt sich positiv auf. Die Elektronen, die aus der Probe austre
ten, fallen, durch das positive Potential angezogen, in die Probe zurück. 
Erst Elektronen, die eine ausreichende Energie haben, u m  dem Potential 
zu entfliehen, werden v o m  Detektor nachgewiesen. Das Spektrum wird u m  
diesen Energiebetrag verschoben erscheinen.

• Elektronen, die durch Photoionisation gerade erst erzeugt wurden, rekom- 
binieren gleich wieder mit den vorhandenen Löchern. Durch die Rekombi
nation wird die Intensität der Photoemission des Festkörpers herabgesetzt.

Die Dichte der Löcher ist entscheidend für beide Effekte: Liegen die Löcher dich
ter beieinander, ist das elektrische Potential, das sie erzeugen, in unmitelbarer 
Nähe größer als das von weiter verteilten Löchern. Ebenso ist die Wechselwir
kungswahrscheinlichkeit von Elektronen mit den Löchern größer, wenn sie in un
mittelbarer Umgebung des Elektrons besonders dicht konzentriert sind. Es ist 
daher notwendig, bei Festkörperproben eine hinreichend große Fläche der Probe 
zu bestrahlen, u m  die Löcherkonzentration gering zu halten. Speziell die Aufla
dungseffekte können durch Influenzladungen in der Goldunterlage kompensiert 
werden. Dazu muss die Probe möglichst dünn gehalten werden.

U m  sicher zu stellen, dass die Messung nicht durch die Löcher gestört ist, ist 
es notwendig, die Messung mehrmals an derselben Stelle zu wiederholen und die 
Veränderung zu beobachten. Im übernächsten Kapitel wird das Ergebnis dieser 
Untersuchung beschrieben. Im nächsten Kapitel wird untersucht, bei welchen 
Ionisationsvorgängen tatsächlich Löcher in der Probe verbleiben und bei welchen 
m a n  sogar hoffen darf, dass dieser störende Effekt gar nicht auftritt.



Kapitel 4

Physik der Proben

In diesem Kapitel soll zunächst der Begriff Photoionisation näher erläutert wer
den. Die unterschiedlichen Prozesse, die zur Photoionisation führen, sollen be
schrieben werden. Ferner werden die Eigenschaften der Probe, die durch das 
0 eV-Spektrometer untersucht werden können, näher beschrieben.

4 .1  P h o to io n is a t io n

Unter Photoionisation versteht m a n  einen speziellen Anregungsprozess eines 
Atoms, Moleküls oder Festkörpers durch ein Photon. Dabei geht ein Elektron 
des Atoms, Moleküls oder Festkörpers aus einem gebundenen in einen ungebun
denen Zustand über und kann sich frei bewegen. Das Molekül oder das Atom 
wird dabei z um Ion, das sich anschließend im Zustand A +  befindet.

A  T  h v  — y A A -f- e
Der Photoionisationsprozess von Festkörpern unterscheidet sich von d e m  Pho

toionisationsprozess bei Molekülen und Atomen grundlegend. Sie sollen hier im 
Folgenden getrennt beschrieben werden.

4 .2  P h o to io n is a t io n  a n  A to m e n  u n d  M o le k ü le n

Trifft ein Photon auf ein Atom oder Molekül, so kann es das Ato m  oder Molekül 
anregen. Dabei wird im Wesentlichen ein Elektron in ein höheres Orbital gehoben. 
A b  einer bestimmten Anregungsenergie kann das betreffende Elektron das Atom 
verlassen und sich frei im Vakuum bewegen. Es bleibt das Ion im Zustand A +  

zurück. Die Energie, ab der das Elektron das Molekül oder Atom verlassen kann, 
nennt m a n  Bindungsenergie des Elektrons. Besitzt das Photon mehr Energie als 
diese Bindungsenergie, so erhält das Elektron diese Energie als kinetische Energie. 
Die Übergangswahrscheinlichkeit lässt sich mit Fermis Goldener Regel berechnen, 
sofern m a n  die Elemente der Übergangsmatrix kennt. Es muss über alle Konti
nuumszustände, die energetisch möglich sind, integriert werden. Die möglichen

3 1
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Zustände zu jeder Energie befinden sich im Impulsraum auf einer Kugel, deren 
Radius der Impulsbetrag ist.Deshalb nimmt ihre Zahl mit steigendem Impulsbe
trag quadratisch zu. Wegen des quadratischen Zusammenhangs zwischen Energie 
und Impuls ist zu erwarten, dass die Emission zunächst mit der Energie linear 
ansteigt, solange sich die Elemente der Ubergangsmatrix zwischen den einzelnen 
Zuständen nicht ändern.

4.2.1 Autoionisation

Neben der direkten Ionisation, bei der das Elektron direkt aus seinem Zustand in 
das Kontinuum übergeht, gibt es auch noch andere Vorgänge, die zur Ionisation 
durch Photonen führen, wie die Autoionisation.

Bei der Autoionisation wird zunächst ein Elektron des Moleküls oder Atoms, 
das eine höhere Bindungsenergie als andere Elektronen des Atoms oder Moleküls 
besitzt, unter Absorption eines Photons in ein unbesetztes Orbital gehoben. Das 
A t o m  oder Molekül geht dabei vom Zustand X  in den Zustand B  über.

X  Y  h u  — * B

Gibt es einen ionischen Zustand A + , der durch das Entfernen eines schwächer 
gebundenen Elektrons entstehen kann, dessen Bindungsenergie geringer ist als die 
Anregungsenergie von X  nach R, so kann der Zustand B  spontan in den Zustand 
A + zerfallen. Dabei wird ein Elektron emittiert, das der Energiedifferenz zwischen 
den beiden Zuständen entspricht. B  nennt m a n  autoionisierenden Zustand.

Der erste Übergang findet zwischen diskretem Grundzustand X  und dem 
relativ scharfen Zustand R, dessen Energieunschärfe lediglich in dessen begrenzter 
Lebensdauer begründet liegt, statt. Das Photon, das den Übergang anregen kann, 
muss genau dieser Energiedifferenz der beiden Zustände entsprechen. Deshalb 
findet Autoionisation nur bei sehr diskreten Photonenenergien statt. Andererseits 
gibt es bei vielen Atomen und Molekülen sehr viele autoionisierende Zustände, 
weil oftmals die Rydbergzustände als autoionisierende Zustände wirken.

Beim Erzeugen von 0 eV-Spektren wird die Photonenenergie durchgefahren, 
deshalb können autoionisierende Zustände stets auch mit angeregt werden. O b 
wohl die Autoionisation stets Elektronen mit einer gewissen kinetischen Mindest
energie erzeugt, kann es durch die Autoionisation einen Peak im Spektrum geben. 
Die Autoionisation führt z um einen zu einer hohen Elektronenausbeute, z u m  an
deren ist die Zählratenfunktion nie ganz Null, was, wie in 3.1.3 beschrieben, zum 
Auftreten eines Scheinpeaks im Spektrum führt. U m  mit dem 0 eV-Spektrometer 
Bindungsenergien bestimmen zu können, müssen also noch zusätzliche Kenntnisse 
aus anderen Messungen hinzu genommen werden, u m  autoionisierende Übergänge 
auszuschließen. D a  bei Festkörpern ähnliche Probleme auftreten, wird weiter un
ten auf diese ergänzenden Messmethoden eingegangen.
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4 .3  P h o to io n is a t io n  a n  fe s te n  E d e lg a s k r is ta l le n

Die Festkörpertauglichkeit unseres 0 eV-Detektors haben wir ausschließlich an 
festen Edelgasen getestet. Bei den Messungen haben wir uns eng an [Schw74] 
orientiert. Die Eigenschaften der festen Edelgase werden dort ausführlich be
schrieben. Ich fasse mich deshalb in der Theorie kurz und versuche, die Effekte, 
die für das 0 eV-Spektrometer wichtig sind, herauszuarbeiten.

4.3.1 Allgemeines
Edelgasatome besitzen eine abgeschlossene äußere Elektronenschale. Unter Nor
malbedingungen hegen Edelgase deshalb nur als Gase vor und sind chemisch inert. 
Als bindende Kräfte stehen lediglich die Van der Wahls - Kräfte zur Verfügung. 
Die Sublimationstemperaturen im Ultrahochvakuum hegen deshalb zwischen 9 K  
bei Neon und 60 K  bei Xenon. Da die interatomaren Kräfte im Edelgaskristall 
schwach sind, findet m a n  viele atomare Eigenschaften im Kristall wieder. Den
noch ist eine Beschreibung des Edelgaskristalls als Festkörper notwendig.

4.3.2 B andstruktur der Edelgaskristalle
Abb. 4.3.2 zeigt das Bänderschema eines Edelgaskristalls. Das Valenzband 

ist u m  den Betrag A  Spin-Bahn-aufgespalten. Der Leitungsbandboden hegt u m  
die Bandlückenenergie E q höher als das M a x i m u m  des Valenzbandes. E g ist 
bei Edelgasfestkörpern sehr groß. Deshalb sind sie sehr gute Isolatoren. U m  die 
Bandlücke zu überwinden sind Photonenenergien im VUV-Bereich notwendig. Im 
Energiebereich darunter sind sie transparent.

Unterhalb des Leitungsbandes sind die Exzitonenniveaus eingezeichnet. Als 
Exzitonen bezeichnet m a n  solche Zustände, bei denen das Elektron u m  das Loch 
„kreist“, das es selbst im Valenzband bei der Photoionisation hinterlassen hat, 
ähnlich wie im Wasserstoffatom u m  den positiv geladenen Kern. Analog zu den 
Hauptquantenzahlen im Wasserstoffatom werden die Exzitonenzustände mit n  =

1,2,3.. bezeichnet. Ähnlich wie die Rydbergzustände beim Wasserstoffatom gegen 
das Kontinuum konvergieren, konvergieren auch die Exzitonenzustände gegen den 
Leitungsbandboden.

Dotiert m a n  die Edelgasmatrix mit anderen Gastatomen, so ordnen sich de
ren Energieniveaus in den Festkörper ein: Im Gegensatz zu Gasatomen besitzen 
die Dotierungsatome keine gegen die Energie des freien Zustandes konvergieren
den Rydbergzustände. Während beim freien A t o m  der Potemtialtopf mit zuneh
mender Energie beliebig breit wird, ist er beim Dotierungsatom in seiner Breite 
durch die Nachbar atóme begrenzt. D e m  Dotierungsatom sind deshalb nur weni
ge unbesetzte Zustände zugeordnet. Die Energieniveaus der p-Schale existieren 
im Festkörper ebenso wie im Gas. Bei Dotierungsatomen, deren äußere Elektro
nen eine niedrigere Bindungsenergie als der Wirt haben, liegen die Energieniveaus
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Abbildung 4.1: Bänderschema des Edelgaskristalls
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zwischen Leitungs- und Valenzband. In der Abbildung sind sie als N g gekennzeich
net. Im Gegensatz zu den Bändern des Festkörpers handelt es sich u m  scharfe 
Energieniveaus.

4.3.3 Dreistufenbild der Photoionisation

Im Festkörper ist die Photoionisation komplizierter als bei freien Molekülen. Im 
Gegensatz zu den freien Molekülen muss das angeregte Atom den Festkörper 
noch verlassen. Dieser Prozess wird durch das Dreistufenbild der Photoionisation 
wiedergegeben [Car78].

1. In der ersten Stufe wird ein Photon absorbiert. Im Falle der direkten Io
nisation wird ein Elektron direkt v o m  Valenz- in das Leitungsband an
geregt. Das Elektron kann sowohl aus de m  Valenzband des Festkörpers 
als auch von den Valenzschalen eines Dotierungsatoms stammen. Im 
Falle der indirekten Ionisation wird zunächst ein anderer Zustand an
geregt, der dann zerfällt und dabei einen anderen Übergang in das 
Leitungsband verursacht. Auf diese beiden Prozesse wird weiter unten 
noch genauer eingegangen.

2. In der zweiten Stufe wird das Elektron an die Oberfläche des Fest
körpers transportiert. Während dieses Transport Vorgangs kann das 
Elektron noch gestreut werden. [Schw74] hat gezeigt, dass die Streu
effekte für niederenergetische Elektronen in Edelgaskristallen beson
ders gering sind. Bei höherenergetischen Elektronen setzen Elektron- 
ElektronStreueffekte ein. Das Elektron im Leitungsband überträgt sei
ne Energie an ein Elektron im Valenzband und hebt so auch dieses in 
das Leitungsband. Für den 0 eV - Spektrometer ist dieser Effekt von 
Bedeutung, weil nun beide Elektronen wenig kinetische Energie ha
ben und deshalb ein Intensitätsmaximum im Spektrum verursachen 
können.

3. In der dritten Stufe verlässt das Elektron die Festkörperumgebung. Es 
fliegt aus der Festkörperumgebung ins Vakuum. Dabei muss das Elek
tron v o m  Leitungsband in das Vakuumniveau übergehen. Liegt das 
Vakuumniveau oberhalb des Leitungsbandbodens, so ist die Bindungs
energie v om Elektron aufzubringen. Hat das Elektron nicht genügend 
überschüssige Energie in Stufe 1. mitbekommen, so kann es den Fest
körper nicht verlassen. Verbleibt dem Elektron noch zusätzliche Ener
gie, so äußert sie sich als kinetische Energie.
Bei solchen Festkörpern, bei denen das Niveau des Leitungsbandes 
über d e m  Vakuumniveau liegt, wie beim Neon, wird beim Austritt 
aus d e m  Festkörper Energie, die negative Bindungsenergie, frei. M a n
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darf erwarten, dass diese Festkörper keine 0 eV-Elektronen liefern, weil 
sich die negative Bindungsenergie als kinetische Energie äußert.

4.3.4 Direkte Ionisation
Als direkte Ionisation soll hier der Übergang bezeichnet werden, bei d em das 
Elektron, das durch Photoionisation angeregt wird, bei diesem Anregungspro
zess v o m  Valenz- ins Leitungsband übergeht und anschließend den Festkörper als 
Photoelektron verlässt.

Das absorbierte Photon ändert die Energie der Elektrons. Sein Impuls bleibt 
in guter Näherung unverändert, weil das Photon selbst einen sehr geringen Im
puls besitzt. Der k-Vektor wiederum kann sich ändern, wenn z.B. Phononen an 
den Übergängen beteiligt sind. In der theoretischen Literatur (z.B. [Ka62]) wer
den die Begriffe „direkte und indirekte Ionisation“für die Unterscheidung von 
Prozessen mit und ohne k-Vektoränderung verwendet. Ich bleibe hier aber bei 
der Bezeichnung „Prozesse ohne (mit) k-Vektoränderung“, weil andere experi
mentalphysikalische Arbeiten die Begriffe indirekte und direkte Ionisation anders 
verwenden.

Ivan 0. Kane hat in [Ka62] die Übergangswahrscheinlichkeiten in Abhängig
keit von Photonenenergie und der Bindungsenergie berechnet. Hier sollen ex- 
emplarich die Raten für Übergänge mit und für Übergänge ohne k-Vektorände
rung erklärt werden. Es soll damit gezeigt werden, dass m a n  gerechtfertigt ist zu 
befürchten, dass der Anstieg der Photoionisationsrate nach dem Einsetzen der 
Photoionisation eine durchaus unterschiedliche Gestalt haben kann und so, wie 
in 3.2 beschrieben, die Auflösung beeinflussen kann.

Zur Berechnung der Übergangsrate bedient sich Kane Fermis goldener Regel.
Prozesse, bei denen sich der k-Vektor nicht ändert: in Abb. 4.2 sind die Ener

gien der Elektronen im Leitungsbandboden und an der Valenzbandoberkante in 
Abhängigkeit von ihrem Impuls eingezeichnet. Bleibt der k-Vektor beim Über
gang v om Valenzband in das Leitungsband erhalten, so gibt es für eine bestimmte 
Photonenenergie nur einen möglichen k-Vektorbetrag, bei dem die Absorption des 
Photons möglich ist. Da  es sich beim k-Vektor u m  eine vektorielle Größe handelt, 
entspricht jedem k-Vektor eine Hyperschale im k-Raum,deren Oberfläche mit stei
gendem k-Vektorbetrag quadratisch zu nimmt. D a  Energie und k-Vektorbetrag 
auch quadratisch Zusammenhängen, ist die Zunahme der Oberfläche proportional 
zur Zunahme der überschüssigen Energie : h u  — E g

In Prozessen, bei denen durch Beteiligung von z.B. Phononen sich der Im
puls ändert, ist die Zahl der Zustände größer. Hier ist die Bedingung lediglich, 
dass die Elektronenenergiedifferenz h u  beträgt. Für k-Raumkugeln im Valenz
band ,deren k-Vektorbetrag in einem bestimmten Intervall liegt, gibt es jeweils 
eine Phasenraumhyperfläche im Leitungsband, bei der diese Bedingung erfüllt 
ist. Die möglichen Hyperflächen im Valenzband ergeben zusammengenommen 
ein Volumen, aus d em Photoionisation stattfinden kann. Lediglich das energe-
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Abbildung 4.2: Übergänge zwischen Valenz- und Leitungsband im Energie- 
Impuls-Diagramm.

tisch Erreichbare entscheidet hier über die Größe des Volumens. Die Photoio-
3

nisation ist deshalb proportional ( h u i ) ? . Die Elektronen haben unterschiedliche 
kinetische Energien, weil sie gleichzeitig aus unterschiedlichen Bereichen des Lei
tungsbandes ausgelöst werden. Es werden über einen breit verschmierten Pho
tonenenergiebereich Elektronen mit niedriger kinetischer Energie austreten. In
3.2 wurde die Konsequenz solcher Unterschiede in der Ausbeutefunktion für die 
Auflösung bereits ausführlich beschrieben. Die eben beschriebenen Übergänge 
mit Phononenbeteiligung und k-Vektoränderung sind allerdings wesentlich un
wahrscheinlicher als die Übergänge ohne Phononenbeteiligung, weil das Phonon 
zusätzlich in die Übergangsmatrix eingeht. Deshalb spielen solche Übergänge für 
die 0 eV-Spektroskopie eine untergeordnete Rolle.

Das Einsetzen der Photonenemission hängt außer von den erlaubten k-Raum- 
Übergängen auch noch, wie oben bereits beschrieben, von der Austrittsarbeit ab, 
was in dieser Betrachtung noch nicht berücksichtigt ist. Den genauen Zusammen
hang kann m a n  bei Kane nachlesen. Es geht hier nur darum, das unterschiedli
che Verhalten der Ionisationsrate an der Schwelle zu beschreiben, da sie für das 
Auflösungsverhalten von elementarer Bedeutung ist.
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4.3.5 Indirekte Ionisation
Bisher haben wir nur solche Photoionisationsprozesse betrachtet, bei denen der 
durch ein Photon angeregte Übergang direkt zur Emission des angeregten Elek
trons aus dem Festkörper geführt hat. Es gibt im dotierten Edelgasfestkörper 
aber noch andere Prozesse, die zur Photoemission führen können. Dort können 
auch exzitonische Anregungen dazu führen, dass ein Elektron aus dem Festkörper 
emittiert wird. Das Exziton hat nämlich die Möglichkeit, durch den Festkörper zu 
wandern. Dabei kann es auf ein Dotierungsatom treffen. Ist die Bindungsenergie 
des Dotierungsatoms kleiner als die Exzitonenenergie, so kann das Dotierungs
atom ionisiert werden. Dabei wird das Elektron in das gemeinsame Leitungsband 
von Dotierungsatom und Festkörper gehoben, ähnlich wie bei der Autoionisati
on im Gas. Das Elekton kann dann Stufe zwei und drei des Dreistufenmodells 
durchlaufen.

Bei geeigneter Wahl der Dotierung kann m a n  erreichen, dass die Energie der 
unteren Exzitonenniveaus noch nicht ausreicht, u m  die Dotierungsatome zu io
nisieren, jedoch höherenergetiche Exzitonen in der Lage sind Photoemission her
vorzurufen [schw74]. Wir müssen auch hier damit rechnen, dass diese indirekte 
Ionisation auch zur Entstehung von nahe 0 eV-Elektronen führen kann.

Neben den Dotierungsatomen kann auch noch die Unterlage, auf der die Probe 
aufgedampft ist, zur Emission von Elektronen durch Exzitonen führen. Die Exzi
tonen wandern im Kristall zur Unterlage, in unserem Falle Goldrund übertragen 
ihre Energie auf die Elektronen der Unterlage. Dabei kann die Unterlage ioni
siert werden. In der Goldunterlage sind die Leitungsbänder besetzt. Das Exziton 
braucht lediglich die Elektronenaffinität aufzubringen. Der Rest der Exzitonen
energie steht als kinetische Energie zur Verfügung. Leider können diese hoch
energetischen Elektronen die Probe durchqueren. Sie produzieren einen Unter
grund, den jedoch das 0 eV-Spektrometer nicht misst. In Edelgasproben können 
diese Elektronen nicht durch Elektron-Elektronstreuung gestreut werden, da das 
primäre Elektron nicht genügend Energie mitbringt, u m  zwei Elektronen in einem 
erlaubten Zustand zu ermöglichen (vergl. 4.3.3).

4 .4  E rg ä n z e n d e  M e s s u n g e n  z u  0 e V - S p e k t r e n

U m  mit dem 0 eV-Spektrometer Bindungsenergien zu bestimmen, reicht es, wie 
wir oben festgestellt haben, nicht aus, lediglich die Energien von Peaks im 0 eV- 
Spektrum zu betrachten. Die Peaks könnten von autoionisierenden Übergängen 
stammen. Andere Messmethoden müssen zur Hilfe genommen werden, u m  dies 
auszuschließen.

Die anderen Methoden sind:

• Transmissionsmessung: Die Rate der Photonen, die die Probe durchdringen 
können, wird über einen Wellenlängenbereich gemessen. Die autoionisieren-
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den Zustände verraten sich dadurch, dass bei den Wellenlängen, bei denen 
sie auftreten, ein Einbruch in der Transmission stattfindet. Diese Metho
de wird hauptsächlich bei Festkörperproben angewendet, weil bei unseren 
Gasstrahlmessnungen die Dichte nicht groß genug war.

• Das Messen von Energie Distribution Curves (EDC): Bei fester Wellenlänge 
wird die Verteilung der kinetischen Energie der Elektronen ausgemessen. 
Dabei zeigen sich die unterschiedlichen Bindungesenergien der verschiede
nen Elektronen durch Elektronen unterschiedlicher kineticher Energie. Die 
Elektronen besitzen jeweils die Photonenenergie minus der Bindungsenergie 
( vergl. [A193]). Die autoionisierenden Zustände werden dabei nicht mitge
messen, weil sie nur bei einer bestimmten Photonenenergie angeregt werden.
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Kapitel 5

Messergebnisse und Diskussion

U m  die Eigenschaften des oben beschriebenen 0 eV-Detektors zu testen, haben 
wir einige Messungen durchgeführt. Dabei musste zunächst die Funktionsfähig
keit des 0 eV-Detektors als Detektor für niederenergetische Elektronen getestet 
werden. Anschließend musste die Tauglichkeit der 0 eV-Detektors bei Messungen 
an Edelgasmatrizen gezeigt werden.

Für den Test des 0 eV-Detektors haben wir Messungen an Gasstrahlproben 
durchgeführt. Erst nachdem wir die Funktionsfähigkeit a m  Gas getestet haben, 
sind wir zur Festkörperprobe übergegangen.

5 .1  D ie  G a s s tra h lm e s s u n g

Gasmessungen wurden an bekannten Gasen durchgeführt, nämlich reinem Argon 
und Stickstoff.

5.1.1 Die A rgonm essung
Die Ionisation der äußeren Hüllenelektronen des Argons stellen ein einfaches 
Testsystem für alle relevanten Eigenschaften des 0 eV-Detektors dar. Die Ef
fekte, die für die Photoemission relevant sind, sind die Spin-Bahn-Aufspaltung 
zwischen beiden Spin-Bahn-Partnern und ein Autoionisationseffekt: Der stärker 
gebundene Spin-Bahn-Partner wird in einen Rydbergzustand angeregt. Diese 
Zustände ionisieren bei ihrem Zerfall den schwächer gebundenen Spin-Bahn- 
Partner (vergl.4.2.1). Der stärker gebundene Zustand wird selber nicht durch 
Autoionisation angeregt.

A n  Argon sollen folgende Eigenschaften getestet werden:

• Die Auflösung des 0 eV-Detektors soll anhand des Intensitätsmaximums des 
stärker gebundenen Spin-Bahn-Partners getestet werden. Dieser ist ja von 
Autoionisation frei und bietet deshalb ein gutes Objekt für die Bestimmung 
der Halbwertsbreite der Zählratenfunktion des 0 eV-Detektors.

4 1
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•  Die Fähigkeit des 0 eV-Detektors,0 eV-Elektronen von Elektronen aus A u 
toionisation zu unterscheiden.

• Die Peaklage soll mit den Absorbtionsmessungen an Argon verglichen wer
den.

• Das Verhalten des Detektors bei falscher Justierung soll betrachtet werden, 
u m  später Rückschlüsse auf die Justierung bei der Festkörperprobe ziehen 
zu können.

5.1.2 Bestim m ung der Auflösung
Für die Halbwertsbreite des Intenstiätsmaximums sind zwei Faktoren verantwort
lich:

1. Die Breite der Zählratenfunktion des 0 eV-Detektors

2. Die Auflösung des Primärmonochromators, der eine Ungenauigleit der Ener
gie der ionisierenden Strahlung mit sich bringt.

Uber die Verkleinerung der Spalte des Primärmonochromators hinaus lässt 
sich die Auflöung verbessern, in d em m a n  zum Monochromatisieren des Lich
tes nicht die erste sondern die zweite oder dritte Beugungsordnung verwendet. 
Die Auflösung des Monochromators verbessert sich für die zweite Ordnung auf 
die Hälfte und für die dritte Ordnung auf ein Drittel der Auflösung in der er
sten Ordnung. N i m m t  m a n  verschiedene 0 eV-Spektren, bei denen m a n  die 
unterschiedlichen Brechungsordnungen des 0 eV-Detektors verwendet, so dass 
die Auflösung des Primärmonochromators u m  einen bekannten Faktor verändert 
wird, so lässt sich die v o m  Primärmonochromator verursachte Unschärfe von der 
des 0 eV-Detektors trennen:

Die Fehler des Primärmonochromators und des 0 eV-Detektors addieren sich 
nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz:

(¿Aa)2 +  (A6)2 =  (Ac)2,
dabei ist A a  die Auflösung des Primärmonochromators in erster Ordnung, 

A b  die Auflösung des 0 eV-Detektors und A c  die Gesamtauflösung, n gibt die 
Ordnung an, in der der Monochromator verwendet wurde. Trägt m a n  A c  über 
^ auf, so erhält m a n  eine Gerade. Durch die Messungen des Spektrums mit drei 
verschiedenen Monochromatorordnungen hat m a n  drei Punkte dieser Geraden 
gewonnen. Durch graphische Methoden kann die Gerade angepasst werden.

Tatsächlich haben wir die Messungen zweimal durchgeführt, einmal mit 
(Abb. 5.1), und einmal ohne (Abb. 5.2) feldstabilisierende Blenden. Die Gera
densteigung ist für beide Messreihen gleich, da sie auschließlich v om Primär
monochromator abhängt. Dies haben wir bei der Geradenanpassung berücksich
tigt.
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En ergie [eV]

Abbildung 5.1: Spektren von Ar(g), aufgenommen mit unterschiedlicher 
Auflösung des Primärmonochromators. 0 eV-Detektor mit Blendensystem.
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15.7 15.8 15.9 16.0 16.1

Abbildung 5.2: Spektren von Ar(g), aufgenommen mit unterschiedlicher 
Auflösung des Primärmonochromators, jetzt jedoch: 0 eV-Detektor ohne Blen
densystem.
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Orgn. mit ohne Blenden
1 17,6 31,2
2 10,0 26,9
3 6,2 21,9

Tabelle 5.1: Halbwertsbreiten

Es ergibt sich eine Primärmonochromatorauflösung von Aa=18,5 meV. Das 0 
eV-Spektrometer hat mit Blendensystem eine Auflösung von 5,0 m e V  und ohne 
eine Auflösung von 25,0 meV. Die Auflösung des 0 eV-Detektors mit Blendensy
stem ist u m  ein Vielfaches besser als die Auflösung des Primärmonochromators. 
Diese gute Auflösung unseres 0 eV-Detektors ist ein großer Vorteil, da sie aus
schließlich für die Fähigkeit verantwortlich ist, autoionisierende Zustände und 
das Überschreiten einer Ionisationsschwelle auseinander zu halten, (vergl. 3.2 V
4.2.1)

5.1.3 M essgenauigkeit und die Störung durch Autoioni
sation

Das Auftreten von Elektronen an der Ionisationsschwelle (Engl. Threshhold) ist 
ein physikalisches Phänomen. Trotzdem ist die richtige Bestimmung dieser Io
nisationskante von der Beschaffenheit des 0 eV-Detektors und des Primärmono
chromators abhängig. Der systematische Fehler des Monochromators führt dazu, 
dass im Bereich der Ungenauigkeit im Spektrum bereits Intensität auftritt, ob
wohl die Photonenenergie der Ionisationsschwelle noch nicht eingestellt ist. Hätte 
m a n  einen ideal auflösenden 0 eV-Detektor, der nur für Elektronen mit der A n 
fangsgeschwindigkeit Null ein Signal liefert, so würde das Intensitätsmaximum 
genau bei der Ionisationsschwelle liegen. Ist die Zählratenfunktion breiter, so 
verschiebt sich das Intensitätsmaximum hin zu höheren Energien. Die Ionisati
onsschwelle kann dann bereits auf der Flanke des Intensitätsmaximums liegen. 
Wir haben uns entschieden, dass das Intensitätsmaximum als Ionisationsschwelle 
interpretiert wird. Dafür sprechen folgende Punkte:

• Wir wollen eine eindeutige, überprüfbare Vorschrift zur Interpretation der 
Spektren gewinnen, die ohne zusätzliche Hilfsannahmen auskommt.

• Die im vorigen Abschnitt bestimmte Auflösung des 0 eV- Detektors ist 
tatsächlich hoch gegen die Auflösung des Primärmonochromators.

Anhand des Intensitätsmaximums des stärker gebundenen Spin-Bahn-Part- 
ners soll die Genauigkeit der Messung getestet werden. Störende Effekte wie A u 
toionisation spielen hier keine Rolle. Die betreffenden Spektren sind in Abb. 5.1.3
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15.7 15.75 15.8 15.85 15.9 15.95 16.0

Abbildung 5.3: 0 eV-Spektren von Ar(g), aufgenommen mit unterschiedlicher 
Auflösung des 0 eV-Detektors
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abgebildet. U m  die Auswirkung der Auflösung des 0 eV-Detektors zu testen, ha
ben wir die Auflösung zwischen den Messungen durch Verstellen der Zugspannung 
verändert.

Als Vergleichsmessung dient uns eine Absorptionsmessung aus der Doktorar
beit von Volker Saile [Sai76], in der die Lage des stärker gebundenen Spin-Bahn- 
Partners 15,9317 eV angegeben ist.

Zugspannung Gemessene Peaklage Differenz zur Absorbtionsmessung
2 V 15,9337 eV 2,0 m e V
3 V 15,9391 eV 7,4 m e V
5 V 15,9479 eV 16,2 m e V
10V 15,9401 eV 8,4 m e V
40V 15,9413 eV 9,4 m e V

Tabelle 5.2: Lage der Intensitätsmaxima aus der Ionisation des zustands

Die Auswertung der Messungen zeigt Tabelle 5.2. Sie wurden sämtlich unter 
Verwendung des Primärmonochromators in 2.Ordnung aufgenommen. Zusammen 
mit der Primärmonochromatorauflösung liegen die Werte noch im Bereich der 
von uns angegebenen ermittelten Auflösung für die zweite Ordnung. Die Spektren 
wurden in 0.02 ÄSchritten gefahren. Ein Schritt entspricht einer Energieänderung 
von 0.21 meV. Die Fehler bei der 2 V  Messung sind schon alleine durch diese 
grobe Auflösung, mit der die Spektren aufgenommen worden sind, zu erklären. 
Bei höheren Zugspannungen treten teilweise größere Fehler auf. Im Theorieteil 
wurde berechnet, dass die Zählratenfunktion, auf die kinetische Energie bezogen, 
proportional zur Zugspannung breiter wird. Die vergrößerten Fehler liegen im 
Bereich dieser Verbreiterung. Die Messungen mit dritter Brechungsordnung im 
Monochromator ergeben 15,9359 eV. Es ergibt sich hier ein Fehler von 4,2 meV.

5.1.4 Trennung von Autoionisationsschwellen und autoio
nisierenden Ü bergängen

Autoionisierende Übergänge, wie in 4.2.1 beschrieben, führen zu einem starken 
Anstieg der Elektronenausbeute von Elektronen, die bereits eine gewisse Anfangs
energie besitzen. Akzeptiert der 0 eV-Detektor noch einen Teil der Elektronen der 
betreffenden kinetischen Energie, so kann das Intensitätsmaximum, das zu einer 
benachbarten Ionisationsschwelle gehört, zu höheren Energien verschoben wer
den. Die Fähigkeit des 0 eV-Detektors, solche Effekte aufzulösen, soll anhand des 
schwächer gebundenen Spin-Bahn-Partners getestet werden. Nach Merkt [Mer93] 
befindet sich die Ionisationschwelle für diesen Zustand bei 15,7596 eV. Der erste
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autoionisierende Zustand liegt bei 15,7642 eV (Absorbtionsmessung nach [Sai76]). 
Mit 4,6 m e V  ist die Energiedifferenz zwischen den beiden Peaks sehr gering.

Aus den in Abb 5.1.3 Seite 46 abgebildeten Spektren liest m a n  für das erste 
Intensitätsmaximum folgende Werte( Tab.5.3).

Zugspannung Lage M a x i m u m Differenz zur Schwelle zur 1. Autoionisation
2 V 15,7582 -1,4 m e V 6,0 m e V
3 V 15,7604 0,8 m e V 3,8 m e V
5 V 15,7610 1,4 m e V 3,2 m e V
10 V 15,7618 2,2 m e V 2,4 m e V
40 V 15,7618 2,2 m e V 2,4 m e V

Tabelle 5.3: Intensitätsmaximum Argonionisation P |

Die Schrittweite, mit der die Spektren aufgenommen wurden, betrug 0,01 
Äentsprechend 0.21 m e V  bei 770 Ä. Es zeigt sich deutlich, dass die Lage des er
sten Intensitätsmaximums zunächst mit steigender Zugspannung hin zu höheren 
Energien wandert. A b  einer Spannung von 5V hat es jedoch eine Endposition 
erreicht, die 2,2 m e V  von der Ionisationsschwelle entfernt liegt.

W e n n  m a n  davon ausgeht, dass die Detektorauflösung zunächst bei 5,0 m e V  
liegt und proportional zur Energie zunimmt, so würde die Energiedifferenz zwi
schen Energie der Schwelle und Energie des erstem autoionisierenden Zustands 
gerade bei 4,1 V  Zugspannung nicht mehr aufgelöst werden.

5.1.5 Was Justierungsfehler des 0 eV-D etektors zur Folge 
haben.

Der 0 eV-Detektor kann in drei verschiedenen Weisen dejustiert sein.

• Der 0 eV-Detektor kann so verstellt sein, dass der beleuchtete Probenfleck 
nicht zentriert vor den Blendenöffnungen liegt.

• Die Probenhalterfläche kann gegen den 0 eV-Detektor so verkippt sein, dass 
in Probenhalternähe kein homogenes Feld entsteht.

• Das Zeitfenster des 0 eV-Detektors kann falsch eingestellt sein.

Wie im Theorieteil beschrieben, weist der 0 eV-Detektor Elektronen nach, de
ren Anfangsimpuls in einem zylindrischen Bereich im Impulsraum liegt, der den 
Impuls Null einschließt. Beim falsch justierten Detektor kann ein anderer Be
reich des Impulsraumes akzeptiert werden: Ein falsches Zeitfenster führt zu einer 
Verschiebung des akzeptierten Impulsraumbereiches parallel zur E-Feldrichtung.



5 . 1 .  D I E  G A S S T R A H L M E S S U N G 4 9

15.7 16.7

Abbildung 5.4: Spektren von Argon mit richtig und B C  &  D  falsch justiertem 
Detektor.
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Eine Verschiebung des 0 eV-Detektors gegenüber d em Ionisationsort senkrecht 
z u m  E-Feld führt dazu, dass Elektronen mit seitlichem Impuls vorwiegend akzep
tiert werden. In diesem Fall existiert eine Korrelation zwischen Geschwindigkeit 
senkrecht z u m  E-Feld und parallel z u m  E-Feld. Ist die Geschwindigkeit senkrecht 
z u m  E-Feld hoch, in Richtung des Blendenmittelpunktes gerichtet, so kann die 
Geschwindigkeit parallel z u m  E-Feld höher sein, ohne dass vorzeitig eine diskrimi
nierende Blende erreicht wird. Die Impulse, die akzeptiert werden, erstrecken sich 
über einen großen Impulsbetragsbereich. Es ist zu erwarten, dass im Spektrum 
wesentlich verbreiterte Intensitätsmaxima auftreten, die gegenüber der Ionisati
onsgrenze hin zu höheren Energien verschoben sind. Die Kenntnis der Gestalt von 
Messungen mit falsch justiertem Detektor ist für uns von besonderer Bedeutung, 
da wir bei der Festkörpermessung an dotierten Edelgaskristallen sicherzustellen 
haben, dass tatsächlich Elektronen mit niedriger kinetischer Anfangsenergie ent
stehen (vergl.3.3). Es muss ausgeschlossen werden, dass durch Falschjustierung 
Spektren entstehen, die als 0 eV-Spektren aufgefasst werden. Wir haben während 
des Justierungsvorgangs einige Spektren erzeugt. Diese Spektren sind in Abb. 5.4 
Seite 49 abgebildet. Oben in der Abbildung findet sich ein Vergleichsspektrum 
bei optimaler Justierung. Es fällt auf, dass die Intensitätsmaxima extrem verbrei
tert sind. Die Verschiebung der Intensitätsmaxima ist jedoch wesentlich größer 
als die Verbreiterung des Intensitätsmaximums. Die Halbwertsbreite scheidet also 
als M a ß  für die Ungenauiggkeit, die durch die Justierung verursacht wird, aus, 
zumal sie auch durch physikalische Effekte verbreitert sein können.

5.1.6 Ju stierung des 0 eV-D etektors für die G asstrah l
m essung

Bei der Gasstrahlmessung wird der 0 eV-Detektor justiert, indem zunächst bei 
fester Wellenlänge ein flugzeitaufgelöstes Spektrum der eintreffenden Elektronen 
aufgenommen wird. Die Wellenlänge wird so eingestellt, dass die Photonenenergie 
über einer Ionisationsschwelle der Probe liegt. Eine zunächst hohe Zugspannung 
wird eingestellt. Im Flugzeitspektrum wird nun ein Intensitätsmaximum sichtbar, 
das verschwindet, wenn m a n  die Photonenenergie unter die Ionisationsschwelle 
absenkt. Das M a x i m u m  stammt von den Elektronen niedriger kinetischer A n 
fangsenergie. Im nächsten Schritt wird durch Drehen an den Einstellschrauben 
eine möglichst schmale Gestalt des Intensitätsmaximums gesucht. Anschließend 
wird die Zugspannung verringert. Dabei schiebt das Intensitätsmaximum hin zu 
längeren Zeiten, und wird breiter. Anschließend wird wieder versucht, das Inten
sitätsmaximum schmaler zu machen. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis m a n  bei 
einer Spannung von 2 V  angelangt ist. Beim Absenken der Zugspannung spal
tet sich gegebenenfalls das Intensitätsmaximum in zwei Intensitätsmaxima auf, 
weil das Blendensystem beginnt, die Elektronen mit hohem Impulsanteil senk
recht zur Richtung des E-Feldes auszublenden. Senkt m a n  die Photonenenergie
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Abbildung 5.5: Zeitliche Verteilung im 0 eV-Detektor eintreffender Elektronen 
bei unterschiedlicher Zugspannung.
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ab, so dass der Abstand zur Ionisationsschwelle geringer wird, laufen die beiden 
Intensitätsmaxima wieder zu einem zusammen.

U m  den JustierungsVorgang zu verdeutlichen, haben wir in Abb. 5.5 Seite 51 
zeitaufgelöste Spektren bei unterschiedlichen Zugspannungen aufgenommen. Die 
Photonenenergie wurde dabei konstant gehalten. M a n  erkennt das Wandern des 
Intensitätsmaximums beim Verändern der Zugspannung und das Aufspalten des 
Intensitätsmaximums bei niedrigen Spannungen. Es ist deutlich zu erkennen, dass 
eine Zugspannung von 2 V  die Flugzeit an die Grenze der Wiederholungsrate des 
Synchrotronpulses bringt.

Hat m a n  den 0 eV-Detektor in die richtige Position gebracht, muss noch der 
Eintreffzeitraum eingegrenzt werden, in dem Elektronen für das 0 eV Spektrum 
akzeptiert werden. Dieses Zeitfenster wird auf das Intensitätsmaximum gesetzt 
und zwar an der Stelle, wo sich das Intensitätsmaximum aufspaltet, wenn die 
Energie des Photons sich von der Ionisationsschwelle hin zu höheren Energien 
verändert. Die Breite des Zeitfensters richtet sich nach Werten, die m a n  mittels 
der Formeln aus d e m  Theorieteil gewinnt.

5 .2  D ie  S t ic k s to f fm e s s u n g

Im Gegensatz zu Argon bieten die Elektronen, die die äußeren Schalen des 
Stickstoffs besetzen, bei der Photoionisation eine reichhaltige Struktur von di
rekten und autoionisierenden Übergängen. Wie in 4.2.1 Seite 32 beschrieben, 
produzieren autoionisierende Übergänge in 0 eV-Spektren Intensitätsmaxima, die 
mit Ionisationsschwellen werwechselt werden können. Wir hatten beschrieben (4.4 
38), dass das Messen von sogenannten E D C ’s als begleitende Messung Aufschluss 
über die Natur eines Intensitätsmaximums geben kann.

Beim Stickstoffmolekül sind die Molekülorbitale bis zu m  bindenden 2p a -  Orbi
tal besetzt. Durch Photoionisation kann das N 2 Molekül in verschiedene Zustände 
des A^-Ion überführt werden, indem ein Elektron aus d em 2pcr oder 2p7r-Orbital 
herausgelöst wird. Beim Herauslösen eines Elektrons aus einem 7r-0rbital wird der 
Gesamtdrehimpuls des Elektrons erhöht. Eine solche Änderung ist mit der Ände
rung des Kernabstandes verbunden. Das führt zur Anregung des Moleküls in vi- 
bronische Zustände. Die erforderliche Energie ist bei diesem Übergang größer. Der 
vollständige Übergang hat daher die Bezeichnung V 2A rlE + — > N £  A 2D . A  steht 
dabei für den ersten angeregten, X  für den Grundzustand. Die oben beschrie
bene Anregung in den Grundzustand des N £  wird mit — > N £ X 2 E +

bezeichnet.
Das 2scr-0rbital, das energetisch unter dem 2p<r-0rbital liegt, lässt sich in 

Rydbergzustände anregen. Diese Anregungen liegen im gleichen Energiebereich 
wie die Ionisationsschwellen der äußeren Orbitale.

Abb. 5.6 zeigt ein Time of Flight-Spektrum, das von Christian Alberti im 
Rahmen seiner Diplomarbeit aufgenommen wurde, und ein von uns erzeugtes
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Abbildung 5.6: Time of Flight- und 0 eV-Spektrum von gasförmigem Stickstoff
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0 eV- Spektrum.
Im Time of Flight (TOF)-Spektrum zeigt sich auf der linken Seite bei etwa

15,6 eV ein Intensitätsmaximum. Im 0 eV-Spektrum zeigen sich unter diesem 
Intensitätsmaximum mehrere Intensitätsmaxima. Vergleicht m a n  die Lage der 
Intensitätsmaxima im 0 eV-Spektrum mit der Lage des Maximums im T O F -  
Spektrum, so stellt m a n  fest, dass das erste M a x i m u m  im OeV-Spektrum a m  
genauesten unter dem Intensitätsmaximum des TOF-Spektrums liegt. Dies ist 
ein Indiz dafür, dass das erste Intensitätsmaximum der vier von einem direkten 
Übergang stammt. Ein weiteres Indiz dafür ist, dass dieses Intensitätsmaximum 
das erste im ganzen Spektrum ist. Ein autoionisierender Zustand müsste stets 
Elektronen aus einem Orbital ionisieren können, das schwächer gebunden ist als 
das primär angeregte Elektron. Dieses schwächer gebundene Elektron hätte bei 
niedrigeren Energien einen direkten Übergang und damit ein Intensitätsmaxi
m u m  hervorrufen müssen. Das ist nicht der Fall, wovon wir uns bei der Messung 
überzeugt haben. Die übrigen drei der vier Intensitätsmaxima im 0 eV-Spektrum 
können wir wegen der begrenzten Auflösung (vergl.[A193]) des TOF-Spektrums 
nicht zweifelsfrei identifizieren.

Im TOF-Spektrum befindet sich zwischen dem ersten betrachteten M a x i m u m  
und den übrigen Maxima auf der rechten Seite eine breite Lücke. Alle Intensitäts
maxima, die sich im 0 eV-Spektrum in diesem Energiebereich finden, sind als das 
Resultat indirekter Übergänge entlarvt.

Die Serie von Intensitätsmaxima auf der rechten Seite liegt direkt über ent
sprechenden Intensitätsmaxima im 0 eV-Spektrum. Bis auf das erste Intensitäts
m a x i m u m  sind die Maxima nicht aufgespalten und lassen sich deshalb eindeutig 
zuordnen.

Das erste Intensitätsmaximum ist aufgespalten. Es zeigt sich, dass das zwei
te M a x i m u m  im 0 eV-Spektrum näher an der Lage des Maximums im TOF -  
Spektrum liegt. Dies ist ein Indiz dafür, dass das grössere Intensitätsmaximum 
der direkte Übergang ist. Weiteren Aufschluss gibt ein Vergleich der Abstände der 
Intensitätsmaxima im 0 eV-Spektrum. N i m m t  m a n  an, das größere linke der bei
den dicht bei einander liegenden Intensitätsmaxima gehört zur Serie der direkten 
Übergänge, so sind alle direkten Ubegänge äquidistant.

Geht m a n  davon aus, dass es sich bei den direkten Übergängen u m  die unter
sten Anregungen in den N £  A 2+ Zustand und seine Schwingungszustände handelt, 
müssten sie eben annähernd äquidistant sein: Die Molekülschwingungen lassen 
sich quantenmechanisch für die unteren Schwingungszustände durch ein harmoni- 
ches Oszillatorpotential beschreiben. Die Energieniveaus der Schwingungen sind 
dabei äquidistant.

Für die Serie der nunmehr als autoionisierend identifizierten Übergänge können 
ähnliche Schwingungsprozesse verantwortlich sein, die ihrerseits zu einer äquidi
stanten Anordnung führen, denn auch für die durch die Lücke im TOF-Spektrum 
als autoionisierende Zustände entlarvten Intensitätsmaxima und das kleinere 
fragliche Intensitätsmaximum gilt, dass sie äquidistant sind.
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Die von uns identifizierten direkten Übergänge sind noch einmal in einer Ta
belle zusammengefasst (Tab. 5.4). In der Spalte stehen als Vergleichswerte die 
Werte von [Her50].

Übergang Bindunsenergie Vergleichyswerte Nach [Her50]
N 2X T , + — ► 7V2+X 2£+ 15,5823 eV 15,5808 eV
N 2X ^ — > N f A 2n 16,7044 eV 

16,9362 eV 
17,1549 eV 
17,3861 eV

16,6986 eV

Tabelle 5.4: Ionisationsschwellen des V 2, unsere Messung und Vergleichswerte

Der Vergleich zeigt: Obwohl die Auflösung des TOF-Spektrums sehr schlecht 
war, ist es doch gelungen, genügend autoionisierende Übergänge im 0 eV- Spek
trum zu ermitteln, u m  unter Zuhilfenahme von etwas Vorwissen über die Gestalt 
des V 2-Moleküls, die direkten Übergänge, und somit die Binungsenergien des V 2 
mit der Messgenauigkeit des 0 eV-Detektors bestimmen zu können. Die doppelte 
Nutzbarkeit unseres Elektronendetektors als T O F  und als 0 eV-Detektor ist also 
ein Vorteil unserer Konstruktion. Bei Spektren, wie dem Argonspektrum wäre 
die Auflösung der TOF-Spektren mit 500 m e V  jedoch zu schlecht, u m  überhaupt 
die Spin-Bahn-Aufspaltung zu erkennen.

5 .3  D ie  F e s tk ö rp e rm e s s u n g e n

Festkörpermessungen wurden an dotierten Neonmatrizen, so wie reinem festem 
Xenon durchgeführt.

5.3.1 Edelgasdotierte N eonfestkörper

Wir haben verschiedene Neonfestkörper hergestellt, die mit Xenon, Krypton 
oder Argon dotiert waren, deren Dicke bei ca. 250 Älag. In Abb. 5.7 ist eins von 
diesen Spektren, Xenon in Neon, abgebildet. Das Spektrum gliedert sich in drei 
Bereiche:

Zwischen 12 und 15 eV finden sich die Intensitätsmaxima der direkten Io
nisation der Dotierungsatome. Das Intensitätsmaximum der direkten Ionisation 
des Valenzbandes der Neonmatrix beginnt bei 21,9 eV. Die Intensitätsmaxima 
zwischen 16 eV und 21 eV stammen von der Anregung der Neon-Exzitonen, die 
an der Metallunterlage Elektronen auslösen. Die Ionisation der Dotierungsato
m e  ist für uns besonders interessant. Die Elektronen befinden sich ähnlich wie
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Abbildung 5.7: Xenon in Neon, Dotierungs-und Matrixionisation. A: Ionisation 
der Xenondotierung B: Ionisation durch Neonexzitonen C: Ionisation der Neon
matrix

in der Gasphase auf scharf definierten Energieniveaus und nicht wie im homoge
nen Festkörper in Bändern, die sich über eine gewisse Energiebreite erstrecken. 
M a n  kann deshalb hoffen, dass die Elektronen ähnliches Verhalten zeigen wie in 
der Gasphase. In Abbildung 5.8 und 5.9 ist der Bereich der direkten Ionisation 
der Dotierungsatome für Krypton in Neon und Xenon in Neon vergrößert darge
stellt. Es zeigen sich in beiden Spektren drei Intensitätsmaxima. Die zugehörigen 
Übergänge wurden bereits von Dieter Pudewill [Pu75] identifiziert.

Die äußeren beiden Intensitätsmaxima stammen von den Spin-Bahn-Partnern 
der p-Schale. Das Intensitätsmaximum in der Mitte stammt von einer indirekten 
Ionisation. Der primäre Übergang ist dabei die Anregung des stärker gebunde
nen Spin-Bahn-Partners in einen Wannier-Exzitonenzustand. Der Vorgang ist 
ähnlich der Autoionisation von Argon in der Gasphase 5.1.1. Der Unterschied 
besteht formal darin, dass im freien Atom als autoionisierende Übergänge viele 
Rydbergzustände zur Verfügung stehen, deren Serien gegen die Ionisationsgrenze 
des stärker gebundenen Spin-Bahn-Partners konvergiert, während im Festkörper 
die Wannier-Exzitonenzustände zur Verfügung stehen.

Neuere Arbeiten interpretieren allerdings die Exzitonenzustände als durch den 
Festkörper gestörte Rydbergzustände des Dotierungsatoms.(vergl. [Lap87])

Nachdem nun die Intensitätsmaxima zugeordnet sind, kann m a n  sich an die 
Überprüfung ihrer Lage machen. In Tabelle 5.5 und 5.6 sind die von uns ge
messenen Lagen der Intensitätsmaxima zwei von Pudewill gemessenen Werten
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Intensity Xenon in Neon

Abbildung 5.8: Spektrum Xenon in Neon, Photoionisation der Dotierungsatome 

Intensity Krypton in Neon

Abbildung 5.9: Spektrum Krypton in Neon, Photoionisation der Dotierungsato
me.
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gegenübergestellt: Z u m  ersten der Energiedifferenz zwischen p-Schale des Dotie- 
rungsatoms und dem Leitungsband E lg, und z um zweiten d em Abstand zwischen 
Vakuumniveau und der p-Schale des Dotierungsatoms Et h -

Zustand E t h Unsere Werte
p l  
1 2 
P -2______

12,63 11,6 12,6190
13,9102

Tabelle 5.5: Gemessene Intensitätsmaxima von Xenon in Neon im Vergleich zu 
den Werten, gemessen von Dieter Pudewill

Zustand K E t h Unsere Werte
p l

2
P  —

_I__2_________

14,78 13,48 14,0795
14,9541

Tabelle 5.6: Gemessene Intensitätsmaxima von Krypton in Neon im Vergleich zu 
den Werten, gemessen von Dieter Pudewill

Probe Pudewill Unsere Messung
Xe in Ne 
Kr in Ne

1,27
0,8057

1,2507
0,61

Tabelle 5.7: Die ermittelten Spin-Bahn-Aufspaltungen von Pudewill und von uns 
für Kr in Ne und Xe in Ne

Die Leitungsbandenergie liegt bei festem Neon höher als das Vakuumniveau. 
Folgt m a n  d em in 4.3.3 dargestellten Dreistufenbild der Photoionisation, so müssen 
die Elektronen zunächst in das Leitungsband gehoben werden, u m  einen Impuls
zustand zu haben, der ihnen das Wandern an die Festkörperoberfläche gestattet. 
Also müssten sie bei der Photoionisation mindestens die Energie des Leitungs
bandniveaus bekommen. Beim Übergang in das Vakuum würde ihnen dann die 
Energiedifferenz zwischen Leitungsband und Vakuumniveau als kinetische Ener
gie zur Verfügung stehen.

Tatsächlich liegen die Intensitätsmaxima bei den Werten, die Pudewill für 
das E g ermittelt hat. Das bedeutet, dass unser 0 eV-Detektor Elektronen mit 
hoher kinetischer Energie nachgewiesen hat. In Abschnitt 5.1.5 wurden die Fol
gen der Dejustierung des Detektrors dargestellt. Wir hatten an Beispielen gezeigt,
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dass Dejustierung zur Akzeptanz höherenergetischer Elektronen führen kann. Die 
Intensitätsmaxima liegen dort, wo solche hochenergetischen Elektronen auftre- 
ten. Die Intensitätsmaxima in unserer Festkörpermessung sind ähnlich verbrei
tert wie die in den Beispielspektren Abb. 5.4. Die Halbwertsbreiten liegen im 
Bereich von 0.5 eV bei der Probe Xenon in Neon. Es liegt die Vermutung nahe, 
dass tatsächlich keine 0 eV-Elektronen entstehen und durch falsche Justierung 
des 0 eV-Detektors eben die niederenergetischsten Elektronen, die auftauchten, 
v om Detektor eingefangen wurden. Das Justierungsverfahren, das wir bei der 
Festkörperprobe anwenden mussten, würde diesen Fehler begünstigen: Die Ju
stierung bei der Gasstrahlmessung beruht, wie in Abschnit 5.1.6 beschrieben, auf 
der Tatsache, dass m a n  die Elektronen mit Anfangsimpuls zum Detektor hin und 
mit Anfangsimpuls v om Detektor weg im zeitaufgelösten Spektrum beobachten 
kann und durch ihr Verhalten beim Verändern der Ionisierungsenergie Aussagen 
über die Justierung des Detektors bekommt. Bei der Festkörpermessung fliegen 
die Elektronen, deren Anfangsimpuls v om Detektor weg gerichtet ist, in den Pro
benhalter und verschwinden so. Zur Justierung bleibt nichts anderes übrig, als in 
der Nähe einer vermuteten Ionisationsschwelle so zu justieren, dass der Detektor 
möglichst viele Elektronen einfängt. Dann reduziert m a n  die Photonenenergie 
und versucht, wieder zu optimieren. Beim Reduzieren der Photonenenergie ist 
es wichtig darauf zu achten, dass die Schwelle nicht unterschritten wird. Bei je
dem Reduzieren der Elektronenenergie notiert m a n  deshalb die Einstellung des 
0 eV-Detektors, u m  sie, falls m a n  bei dieser Wellenlänge keine Elektronen mehr 
findet, wieder einstellen zu können. Mit diesem Verfahren findet m a n  zwar die 
niederenergetischsten Elektronen, kann aber nicht sicherstellen, dass es sich u m  
0 eV-Elektronen handelt.

Die Flanken des niederenergetischsten Intensitätsmaximums reichen etwas in 
den Bereich der von Pudewill angegebenen Energiedifferenz zwischen Leitungs
band und j  =  \  Lochzustand des Dotierungsatoms. In diesem Energiebereich 
wurden von unserer Probe bereits Elektronen emittiert, was eben an dem ver
breiterten Anstieg des Intensitätsmaximus zu erkennen ist. Betrachtet m a n  die 
Messmethode, mit der Pudewill die Information über die Lage der Bandkanten 
gefunden hat, wird deutlich, dass dieser Effekt durchaus im R a hmen der Unge
nauigkeit seiner Messmethode liegt: Pudewill hat sowohl E D C ’s, also Messungen 
der kinetischen Energieverteilung der Photoelektronen, aufgenommen als auch 
Elektronenyieldspektren, bei denen die Photonenenergie verändert wurde. Aus 
dem Einsatz der Photoemission wurde die Lage des Leitungsbandes bestimmt. 
Die Differenz zwichen Vakuumniveau und j  =  \  Niveau wird aus den E D C ’s 
bestimmt. Die Differenz zwischen Photonenenergie und kinetischer Energie ent
spricht dieser Größe.

Bei der Bestimmung des Leitungsbandniveaus wurde die aufsteigende Flanke 
als Einsatz interpretiert (Seite 49 in [Pu75]). Es ist daher durchaus nicht verwun
derlich, dass wir auch noch eine derartige Flanke sehen.

Für die oben beschriebene Verbreiterung von 0 eV-Spektren lassen sich noch
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andere Erklärungen finden: Bei der Ionisation können z.B. Phononen erzeugt 
werden, die Energie und Impuls des Elektrons beeinflussen. Der Ursprung der 
Verbreiterung lässt sich jedoch an unserer Messung nicht weiter ergründen. Die 
Verbreiterung alleine reicht aber auch nicht als hinreichendes Kriterium für einen 
dejustierten 0 eV-Detektor bei einer Festkörpermessung aus.

Aus der Literatur entnimmt man, dass außer festem Neon nur festes Ar
gon und Kaliumfluorit eine negative Elektronenaffinität haben, also das Lei
tungsbandniveau über dem Vakuumniveau liegt. Wir hatten Neon als Festkörper 
gewählt, weil sich dafür ohne große Umbauten a m  HIGITI Dotierungsatome fin
den ließen, deren Ionisation in großem Abstand v o m  Valenzband möglich ist. 
Die Dotierungsmessung wiederum ist interessant, weil sie relativ leicht zu in
terpretierende Spektren mit scharfen Intensitätsmaxima liefert. Das Verhalten 
bei Störungen wie Aufladung und ähnliche Effekte hätte an ihnen studiert wer
den sollen. Bei der Photoionisation aus dem Valenzband ergeben sich wesentlich 
kompliziertere Strukturen, die für derartige Betrachtungen erheblich schlechter 
geeignet sind.

5.3.2 M essungen an festem  Xenon

Bei Festkörpern, bei denen das Energieminimum des Leitungsbandes nicht ober
halb des Vakuumniveaus liegt, spielt die Gestalt des Leitungsbandes gegenüber 
d em Vakuumniveau eine entscheidende Rolle für die Photoemissionsrate: Wie in
4.3.3 beschrieben, werden die Photoelektronen zunächst vom Valenzband in das 
Leitungsband gehoben. Im Leitungsband können die Elektronen an die Ober
fläche wandern und dort in das Vakuum austreten. Die durch Photoionisation 
in das Leitungsband gelangten Elektronen müssen allerdings genügend Energie 
mitbringen, u m  in das Vakuum austreten zu können.

Im Bändermodell des Festkörpers ist jedem k-Vektor eines möglichen Elektro
nenzustands in jedem Band eine Energie zugeordnet. Es gibt nun im Leitungs
band bestimmte k-Vektoren, deren Energie d em Vakuumniveau entspricht, so 
dass die Elektronen den Festkörper verlassen können. Anderen k-Vektoren sind 
höhere Energien zugeordnet. Elektronen, die im Leitungsband die entsprechen
den Zustände besetzen, haben nach dem Austritt dann eine höhere kinetische 
Energie und werden so nicht von 0 eV-Detektor erfasst. Es werden also nur sol
che Elektronen nachgewiesen, deren k-Vektor einer Energie zugeordnet ist, die in 
etwa dem Vakuumniveau entspricht.

Andererseits werden bei der Photoionisation solche Übergänge bevorzugt, 
bei denen sich der k-Vektor nicht ändert. Die Zustände im Leitugsband mit k- 
Vektoren, auf die der Austritt von 0 eV- Elektronen eingeschränkt wird, bestim
m e n  also auch die k-Vektoren der Elektronenniveaus im Valenzband, die sich 
durch hohe Intensitäten im 0 eV- Spektrum bemerkbar machen (Vergl. 5.3.2).
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Abbildung 5.10: zeigt das Leitungs- und Valenzband eines Festkörpers. O b 
wohl lediglich zwei Raumrichtungen dargestellt sind, erkennt m a n  bereits, dass 
Übergänge mit unterschiedlicher Anregungsenergie möglich sind, bei denen sich 
der k-Vektor nicht ändert.
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5.3.3 Ionisation aus Valenzbändern von festem  Xenon

Intensity Festes Xenon

Abbildung 5.11: 0 eV-Spektrum von festem Xenon.

Das abgebildete 0 eV-Spektrum (Abb. 5.11) von festem Xenon zeigt zwei In- 
tensitätsmaxima. Das niederenergetischere stammt von der Photoionisation von 
Elektronen aus den oberen Valenzbändern, die im freien Atom der Spin-Bahn auf
gespaltenen p-Schale entsprechen. Auf der niederenergetischen Seite dieses Inten
sitätsmaximums befindet sich ein kleines Minimum im Untergrund bei 9,328 eV. 
Diese Energie entspricht der von Schwentner bestimmten Energielücke zwischen 
Valenz- und Leitungsband. Oberhalb des Minimums steigt die Intensität wieder 
an und erreicht bei einer Photonenenergie von 9,6508 eV wieder den Level des Un
tergrundes. Schwentner hat die Ionisierungsenergie mit Eth =  9,7eV bestimmt.

Das Intensitätsmaximum weist zwischen 9,5 und 15 eV zwei Schultern auf. 
Der Abstand der ersten Schulter zum Maximum beträgt 1,106 eV was in etwa 
der Spin-Bahn-Aufspaltung entspricht (1,3 eV nach Schwentner).

Um die Struktur der Emission von 0 eV-Elektronen aus Isolatoren etwas bes-
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ser zu verstehen, ist es erforerlich, sich etwas genauer mit der Gestalt der Va
lenzbänder zu beschäftigen. Durch die Spin-Bahn Aufspaltung gibt es zwei ver
schiedene Valenzbänder, die energetsich dicht beieinander liegen. Das niederener
getischere der Bänder weist zusätzlich eine Aufspaltung auf (Vergl. Abb. 4.3.2). 
Bei der Aufspaltung entstehen zwei Bänder, bei denen sich eine unterschiedliche 
K-Vektor-Abhängigkeit der Energie ergibt. Das 0 eV-Spektrum ist die Summe der 
Photoelektronenemisionsintensitäten aus den verschiedenen Bändern. Wir haben 
eine Zerlegung des Intensitätsmaximums in zwei gleichgeformte Beiträge zu er
zielen, die sich lediglich in ihrer Intensität unterscheiden. Abb. 5.12

Energie [eV]

Abbildung 5.12: 0 eV-Spektrum von Xenon als Summe der Beiträge aus den Spin- 
Bahn-aufgespaltenen Valenzbändern.

Die Photoemission der beiden Bänder hat in unserem Modell einen sehr großen 
Bereich, in dem sie eine annähernd konstante Emissionsrate von 0 eV- Elektro
nen liefern müssen. Dies lässt sich mit unserem weiter oben in diesem Abschnitt 
dargestellten Modell von der Bedeutung des k-Vektors für die Entstehung von 
0 eV- Elektronen gut vereinbaren: Die Energieänderung mit der Änderung des 
k-Vektors ist in Abhängigkeit von der Raumrichtung unterschiedlich. Ferner ist 
der Anstieg nicht linear. Die k-Vektoren, die durch die Lage des Vakuumniveaus 
im Verhältnis zum Leitungsband ausgewählt werden, stellen eine geschlossene 
Fläche im k-Raum dar. Es gibt für jede Raumrichtung einen K-Vektor. Eben diese 
k-Vektoren können im Leitungsband durchaus jeweils unterschiedlichen Energie-
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niveaus entsprechen. Die Erzeugung von 0 eV-Elektronen ist deshalb über einen 
großen Bereich möglich, die Breite der von uns gemessennen Emissionsbereiche 
verstehbar. Die Breite der Emissionsintensitäten von den einzelnen Bändern ent
spricht mit 3,1 eV in etwa dem von Schentner gemessenen Wert von 3,0 eV. Für 
die Tatsache, dass die Photoemission des schwächer gebundenen j  =  f  Bandes 
weniger Emissionsraten liefert, lässt sich eine Ursache in der Dispersion dieses 
Bandes finden. Das eine Teilband ist besonders flach, mit dem k-Vektor ändert 
sich die Energie kaum. Der Bereich, in dem dieses Teilband einen Beitrag zur 
Emission von 0 eV- Elektronen liefert, ist klein. Das andere Teilband hat eine 
ähnliche Gestalt wie das stärker gebundene j  — \ Band, das nicht in Subbänder 
aufgespalten ist. Auf diesen Teil entfällt aber nur die halbe Zustandsdichte. Des
halb ist die Emissionsrate auch nur halb so groß.

Im 0 eV-Spektrum bleibt jetzt noch ein weiteres Intensitätsmaximum zu be
trachten. Es liegt bei 21,8228 eV. Leider findet sich in der Literatur nichts über 
die Lage energetisch stärker gebundener Bänder im Xenon. Die Struktur lässt 
jedoch vermuten, dass die Photoemission zu einem Valenzband gehört, das aus 
dem s-Orbital des Xenonatoms entstanden ist: Im Gegensatz zum ersten Ma
ximum weist das Intensitätsmaximum bei 21,8228 eV keine Schultern auf. Das 
würde der Tatsache entsprechen, dass Bänder, die aus s-Orbitalen entstehen, bei 
der Ionisation keine Spin-Bahn-Aufspaltung zeigen können.

Nachdem nun gezeigt wurde, dass das Spektrum mit bekannten Daten ver
einbar ist, lassen sich einige Aussagen über das Verhalten des 0 eV-Detektors am 
Festkörper machen:

Nicht leitende Festkörperproben können die durch Photoionisation entzogenen 
Elektronen nicht ersetzen. Wie in 3.3 beschrieben, können dadurch verschiedene 
Effekte auftreten, die zur Veränderung des Spektrums führen. Wir konnten durch 
wiederholtes Messen der Spektren an der gleichen Probe feststellen, dass entspre
chende Effekte erst nach einer Expositonszeit auftreten, die um ein Vielfaches 
länger ist als die Zeit, die man braucht, um das Spektrum aufzunehmen. Da
bei steht eine Abnahme der Photoemission im Vordergrund. Eine Verschiebung 
der Intensitätsmaxima, verursacht durch anziehende elektriche Kräfte, tritt erst 
später auf (vergl. 3.3).
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Z u s a m m e n f a s s u n g  u n d  A u s b l i c k e

Es ist uns gelungen, einen Detektor für 0 eV-Elektronen zu bauen und erfolgreich 
an Gas- und Festkörperproben zu testen. Unser 0 eV-Spektrum von festem Xenon 
ist unseres Wissens das erste 0 eV-Spektrum von Festkörpern überhaupt.

An einer Gasstrahlprobe von Argon haben wir die Auflösung unseres 0 eV-De- 
tektors bestimmt. Mit 5 meV zählt er zu den besten uns bekannten 0 eV-Detek- 
toren, die mit konstantem Zugfeld arbeiten. Die kurzen Zeitintervalle zwischen 
den Synchrotronpulsen von 200 ns bereiten sogenannten „puls field“ Detektoren 
große Schwierigkeiten, die erst von F.Merk [Mer93] überwunden wurden.

Neben Argon wurde auch das Spektrum von N2 gemessen. Wir haben Vor
teile der Doppelnutzbarkeit unserer Apparatur als 0 eV-Detektor und Time of 
Flight-Spektrometer vorgeführt. Das Problem in der 0 eV-Spektroskopie, dass au
toionisierende Übergänge auch Strukturen im 0 eV-Spektrum produzieren, kann 
ausgeglichen werden, da im Time of Flight-Spektrum die entsprechenden Struk
turen fehlen.

Die Verwendung des 0 eV-Detektors an Gasstrahlproben in Verbindung mit 
dem Wellenlängenbereich, der am HIGITI zum Ionisieren zur Verfügung steht, 
erlaubt immer noch neue Erkenntnisse über die Struktur solcher Proben. Stick
stoff wurde im Energiebereich von 15.5 .. 26.5 eV erst im Jahre 1993 gemessen 
([Mer93]).

Als Festkörperproben wurden zunächst Xenon und Krypton dotiertes Neon 
untersucht. Da bei festem Neon das Vakuum unterhalb der Bandkante liegt, konn
ten keine 0 eV-Elektronen nachgewiesen werden. Es zeigte sich jedoch , dass sich 
der 0 eV-Detektor so einstellen ließ, dass die niederenergetischsten Elektronen 
eingefangen wurden. Somit konnte die Ionisierungsenergie der Dotierungsatome 
bestimmt werden.

An reinem Xenon haben wir dann 0 eV-Elektronen nachweisen können. Es 
zeigte sich, dass unser Spektrum mit den bekannten Werten gut vereinbar ist. 
Damit haben wir den Test unseres Detektors erfolgreich abgeschlossen. Nach K. 
Müller Dethlefs stellt die 0 eV-Spektroskopie eine „historische Perspektive “dar 
[Mül95]. Am HIGITI gibt es jetzt die Perspektive, diese Technik zum ersten Mal

6 5
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am Festkörper zu nutzen.
Die bestimmenden Gleichungen für das 0 eV- Spektrometer habe ich hier 

versucht, ausführlich darzustellen. Einige Rechnungen, die nützlich sind für je
manden, der selbst einen 0 eV-Detektor bauen möchte, habe ich im Anhang 
zusammengefasst.



A n h a n g  A

F e h l e r b e t r a c h t u n g  z u  3 . 1 . 1

In 3.1.1 Seite 20 hatten wir die Beziehung zwischen Zeitfenster und noch akzep
tierter Elektronengeschwindigkeit parallel zum E-Feld hergestellt. Dabei hatten 
wir eine Näherungsrechnung durchgeführt, um ein handliches Ergebnis zu erhal
ten. Wir hatten vorausgesetzt, dass ^  klein ist gegen die Flugzeit der Elektronen. 
Es hatte sich bei der anschließenden Rechnung ergeben, dass ^  = At ist. Die 
Voraussetzung ist also gleichbedeutend mit der Forderung, dass das Zeitfenster 
klein gegen die Flugzeit ist.

Um diese Annahme abzusichern, haben wir untersucht, wie sich der relative 
Fehler in Abhängigkeit vom Quotienten aus Zeitfensterlänge und Gesammtflug- 
zeit entwickelt.

Exakt gerechnetes Zeitfenster (Vergl. Formel 3.5)

A tex -- t -  J t 2 ±  2—t (A .l)
V a

Nach Näherungsformel (Vergl. ebenfalls Formel 3.5):

A  tnü =  (A.2)
a

In Abb. A ist

/ (f )
A  tex

A t ea,
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Abbildung A.l: Relativer Fehler des Zeitfensters in Abhängigkeit vom Quotienten 
aus Zeitfenster und Zeit. Negative Werte bedeuten, dass die Anfangsgeschwindig
keit vom Detektor weg zeigt. Negative Prozentzahlen geben wieder, dass das echte 
Zeitfenster kürzer war als das nach der Näherungsrechnung.
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A n h a n g  B

B e r e c h n u n g  d e r  H a l b w e r t s b r e i t e  

d e r  Z ä h l r a t e n f u n k t i o n

Wir haben die theoretische Auflösung des 0 eV-Detektors als Halbwertsbreite der 
Zählratenfunktion angegeben. Die Halbwertsbreite der Zählratenfunktion müsste 
dazu zunächst berechnet werden. In der Flanke, an der die Zählratenfunktion 
abfällt, ist

Z(\v\) =  -  ß- ( t A )2 ( B . l )\v\ y t\v\

(Vergl. 3.1.2)
Will man lediglich das Verhältnis von Geschwindigkeit, ab der die Diskriminie

rung beginnt und der Geschwindigkeit, ab der nur noch die Hälfte aller statistisch 
verteilten Elektronen mit dieser Geschwindigkeit akzeptiert werden,errechnen, so 
kann man die Formel vereinfachen:

Wir setzen die Geschwindigkeit,von der an die ersten Elektronen diskriminiert 
werden, gleich eins. Dann werden aAt =  1 und j  =  1, denn dieses sind gerade die 
Grenzbedingungen für die Diskriminierung von U|| und vj_. Wir ersetzen |v| durch 
A , das allgemein das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit, ab der diskriminiert 
wird und Geschwindigkeit, ab der nur noch die Hälfte aller Elektronen gezählt 
wird, wiedergibt. Wir erhalten aus B.l:

2 X  y X 2

Ersetzt man X durch Y  =  so ergibt sich:

-  =  Y  -
2

Setzt man Y  -  cos 0 bekommt man:

— — cos 0  — yjl -  (cos 0 ) 2 =  cos 0  — sin 0
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= y/2 sin(---- 0 )
4

Der letzte Schritt erfolgte nach [Bro91]. Die Gleichung lässt sich jetzt nach X 
auflösen:

1 7r
(— arcsinf--- ö) H— )_1 =  X

Als Zahl ergibt sich: X  =  1,097167541 als Verhältnis von Geschwindigkeit, von 
der an die ersten Elektronen diskriminiert werden, zur Geschwindigket, ab der 
weniger als die Hälfte noch gezählt werden.
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