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10 1.1. Allgemeines 

1. Einführung 

1.1. Allgemeines 

Zur Zeit sind von mehr als 200 kleinen mehratomigen Ionen elektronische, 
vibratorische und rotatorische Zustände charakterisiert [1] _ Meist handelt es 
sich um Ionen von mehr oder weniger stabilen neutralen Molekülen (z. B. 
1,3-Butadiin). Ionen, deren neutrale Formen unstabil sind, sind jedoch nur 
wenige bekannt, obwohl sie im interstellaren Raum, in Nebeln, bei Kometen, 
aber auch in chemischen Reaktionen (Plasmen, Flammen, Strahlenchemie) 
auftreten und untersucht werden L2]. Wenn man neue spektroskopische 
Eigenschaften dieser geladenen Verbindungen entdeckt, kann man nicht nur 
die Molekülparameter (Kraftkonstanten, Bindungslängen .. .) bestimmen, 
sondern auch auf die Umgebung dieser Substanzen (Temperatur .. .) 
schliessen. Die Apparatur, die für die hier beschriebenen Messungen 
entwickelt wurde, kann zu einer nützlichen analytischen Methode werden, 
mit deren Hilfe es gelingen wird, neben ionischen Molekülfragmenten auch 
komplexere Verbindungen unbekannter 
charakterisieren, als es bisher mit 
Gaschromatographen möglich war. 

Zusammensetzung 
Massenspektrometern 

näher 
oder 

zu 
mit 

In den letzten vier Jahren wurde ein Projekt bearbeitet, das zum Ziel 
hatte, unstabile Verbindungen als Kationen der Spektroskopie zugänglich zu 
machen. Am Anfang lag eine Apparatur vor, mit der Neonmatrizen 
festgefroren werden konnten, welche die Verbindungen von Interesse in 
ganz kleinen Konzentrationen enthielten. Von solchen Neonmatrizen wurden 
Absorptions- und Emissionsspektren im ultravioletten, im sichtbaren und im 
nahen infraroten Bereich (UV, VIS und IR) aufgenommen. Damit wurde das 
elektronische Spektrum des C~-B 4 [-;:; - X 4E;-übergangs charakterisiert 
(siehe Kapitel 4). Solche Fragmentionen wie C~ konnten aber bisher nur 
zusammen mit anderen Ionen und Radikalen hergestellt werden, und diese 
Gemische erschweren die Interpretation von neuen Banden in einem 
Spektrum. Deshalb wurde eine Anlage konstruiert, die einen Strahl von 
massenselektierten Kationen produziert, in der Absicht, die geladenen 
Teilchen unbeschadet in einer sich bildenden Matrix festzuhalten. Von 
besonderer Bedeutung ist, dass Fragmentionen in einem Ionenstrahl 
besonders einfach nach einer bestimmten Masse selektiert werden können. 
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1.2. Matrix.Isolation 

Bei der Matrixisolation geht es grundsätzlich darum, Atome oder Moleküle 
in kleinen Konzentrationen einem flüssigen oder gasförmigen Stoff 
beizugeben und diese Mischung anschliessend zu einer sogenannten Matrix 
zu verfestigen. Ein Gastmolekül (oder -atom) ist damit durch ein festes 
Wirtsgitter von dem nächsten Nachbarn so weit getrennt, dass die 
gegenseitige Wechselwirkung vernachlässigt werden kann. Die ersten 
Matrixisolationen wurden vor über 40 Jahren von G. N. LEWIS [3] in 
Gläsern aus Lösungen durchgeführt. Abgesehen von den Matrizen aus 
Lösungen gibt es auch solche aus Polymeren [4], aus reaktiven (02, CO .. .) 
und aus inerten Gasen (Edelgase, N2 .•• >. Vor allem in Argon- und in 
Stickstoffmatrizen wurden schon früh ausgedehnte IR-Untersuchungen von 
G. C. PIMENTEL [SJ durchgeführt. Ionen können leicht in Edelgasmatrizen 
erzeugt werden. Diese untersucht man zum Beispiel mit der 
Elektronenspinresonanzspektroskopie [6, 7). Die Referenz [1] verweist auf 
eine Zusammenstellung von Resultaten aus optischen Spektren von kleinen 
mehratomigen Ionen, und die Referenz [8] bezieht sich auf eine Sammlung 
von Spektren aromatischer Ionen, die in Matrizen isoliert wurden. 

Die Matrixisolationstechnik hat den Vorteil, dass die Partikel bei (sehr) 
tiefen Temperaturen getrennt gehalten werden können; die vibratorischen 
und die rotatorischen Temperaturen von Stoffen in der Gasphase können 
hingegen nur durch Expansionen oder durch Stösse mit gekühlten Partnern 
kurzzeitig verringert werden. Deshalb liegen die Atome und Moleküle 
(beispielsweise in Neonmatrizen) immer im elektronisch und vibratorisch 
tiefsten Energieniveau vor. Bei 5,2 K ist gemäss der BoL TZMANN-Verteilung 
eines von 1022° C2- Molekülen im ersten vibratorisch angeregten Zustand 
X 1z::; v = 1. Ebenso nimmt beim C!-Kation nur eines von 10770 den 
zweittiefsten elektronischen Zustand a 2Ilu ein. (Die Energiedifferenzen 
C 2 X 1z::; 1 - O und C! a 2 TTu - X 4 z::; betragen 3,7 · 10-20 J f91 und im andern 
Fall 1,3 · 10-19 J [10, 11J.) Auch äusserst reaktive (zum Beispiel elektrisch 
geladene) Teilchen können in Matrizen durch diese tiefe Temperatur und die 
Isolation ohne bedeutende Konzentrationsabnahme über Tage gelagert 
werden. Trotzdem sind die Ionendichten von 1014 cm- 3 in Matrizen sehr 
gross, im Vergleich zu den 109 cm-:3, die beispielsweise mit der sogenannten 
PENNING-Ionisation in der Gasphase erzeugt werden können (121 . 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, chemisch reaktive Systeme (wie C2 und 
c;> in der Matrix zu isolieren 113, 14, 151. Diese reaktiven Systeme können 
kurz vor dem Aufl>au der Matrix hergestellt werden, oder sie werden durch 
photochemische Reaktionen (Fragmentation) in der Matrix aus zuvor 



12 1.3. Die Spektroskopie an Matrizen 

festgefrorenen stabilen Verbindungen erzeugt. Nicht zuletzt entstehen 
unstabile Verbindungen aus Reaktionen zwischen Matrixgästen, die erst 
durch die oben genannten Prozesse erzeugt wurden. Diese Reaktionen sind 
natürlich nur möglich, weil gewisse Atome und kleine Verbindungen in der 
Matrix wandern können (H, 0, F, CO .. .). In unserem Labor beschränkten 
wir uns auf photochemische Reaktionen und auf Photoionisationen, 
abgesehen von der hier neu beschriebenen Ionenablagerung. 

1.3. Die Spektroskopie an Matrizen 

Ende des letzten Jahrhunderts wurden Proben in gekühlten Lösungen 
emissionsspektroskopisch untersucht [16, 17]. Erst in den 40er Jahren 
wurden transparente Proben von Gläsern bei tiefen Temperaturen hergestellt, 
von denen Absorptionsspektren aufgenommen werden konnten [18] . Knapp 20 
Jahre später wurden die ersten Elektronenspektren von Radikalen (NH 2 und 
HNO [19]) in Matrizen untersucht. Das optische Absorptionsspektrum des 
D 1L! X 1L!-tibergangs (MULLIKEN-Bande) von C 2 und des 
B 2I:! X 2L!-übergangs von Cz in Argonmatrizen wurde 1967 
veröffentlicht [20]. In den ersten Publikationen wurde das Signal des C2, 
das um 500 nm auftritt, noch der CrSWAN-Bande (d 3fl8 a 3Tiu> 
zugeordnet. Die 406-nm-Gruppe des C3-Moleküls wurde 1964 in 
Edelgasmatrizen untersucht (21], und von demselben Autor wurde eine 
Bande, die bei 511 nm ihren Ursprung hat, als Absorptionssystem des C4 
interpretiert (22]. 

Obwohl diese Spektren von reinen Kohlenstoffmolekülen teil weise seit 
Jahrzehnten bekannt sind, und obwohl bis heute die elektronischen und 
vibratorischen Eigenschaften von mehr als 200 kleinen mehratomigen Ionen 
beschrieben wurden [1, 23-27], wurden bisher mit Ausnahme von c; [28] 
noch keine Elektronenspektren von Kationen in dieser Reihe von kleinen 
Kohlenstoffverbindungen beschrieben. Dass es sich um ein Forschungsgebiet 
handelt, das zur Zeit grosses Interesse findet, zeigen weitere 
Veröffentlichungen über c; in der Matrix ([29] Elektronenspektrum, [30] 
Elektronenspinresonanz) und in der Gasphase [31, 321. 

Wenn man die spektroskopischen Banden von einem Stoff in der 
Gasphase mit denselben Banden des Stoffes in der Matrix vergleicht, findet 
man Verschiebungen ihrer Lage im Spektrum von bis zu 1 % bezogen auf die 
dabei involvierte Übergangsenergie (UV /VIS bis IR). Wechselwirkungen des 
Wirtsgitters mit den eingeschlossenen « Verunreinigungen» sind für den 
Grundzustand anders als für den angeregten Zustand und bewirken diese 
Linienverschiebungen, die vom Matrixmaterial abhängig sind. Trotz 
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eingehender Untersuchungen ist es schwer vorauszusagen, ob ein Stoff in 
einer bestimmten Matrix verglichen mit dem entsprechenden Übergang in 
der Gasphase eine Rot- oder eine Blauverschiebung erfährt. Auch zur Regel, 
dass n-1 n- 1-Übergänge von vier- und mehratomigen Molekülen und Ionen 
normalerweise in einer Matrix zu längeren Wellenlängen hin verschoben 
sind, gibt es Ausnahmen (I-C=C-1+ A 2Il8 , 312 X 2Ilu,a12 [24], Cl-C=C-C=W 
B 2TI312 ""- X 2~ [27]). Man kann also Verschiebungen nur in vergleichenden 
Übersichten nachschlagen ([33] zweiatomige, [1] mehratomige Verbindungen). 
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2. Die Apparatur für die Matrixspektroskopie 

2.1. Übersicht 

2.1. Übersicht 

In den Kapiteln 2-6 werden mehrere Apparaturbestandteile beschrieben, die 
dazu dienen, Spektren von off enschaligen Kationen in Neonmatrizen 
aufzunehmen. Dazu wird gasförmiges Neon auf einem Matrixträger 
auf gedampft. Die Probesubstanz befindet sich in diesem festen Neon, der 
sogenannten Neonmatrix. Um die Absorptionsspektren dieser Substanz 
aufzunehmen, wird das Licht entlang der Oberfläche des Matrixträgers 
geführt (siehe Abbildung 1, oben). 

In dieser Arbeit werden zwei Techniken zur Herstellung von Ionen in 
Neonmatrizen vorgestellt. Einerseits kann man eingeschlossene Substanzen 
in einer fertiggestellten Matrix mit Vakuum-UV-Licht ionisieren 
(Photoionisation, Abbildung la). Andererseits wird ein massenselektierter 
Ionenstrahl auf den Matrixträger gerichtet (Abbildungen 1b und tc), um die 
Ionen, die aus dem Quadrupolmassenspektrometer kommen, mit Neongas zu 
einer Matrix festzufrieren. 
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Abbildung 1 Obersicht über eine Apparatur, die zur Aufnahme von 
Ionenabsorptionsspektren dient. Der Lichtweg ist mit zwei Pfeilen (!0 und [) 
markiert. Die Ionen werden im Fall (a) durch Vakuum-W-Bestrahlung, die 
photochemische Reaktionen PC oder Photoionisationen PI auslöst, erzeugt. Im 
Fall (b) werden Ionen, die aus einem Ouadrupolmassenspektrometer QMS 
kommen, zusammen mit Neon abgelagert. (c) zeigt eine Ionesfrahlanlage, die 
aus einem Oktopol-Ionenleiter ocr und einem QMS besteht. Die Ionen werden 
wie vorher zusammen mit Neon festgefroren. 

MT Matrixträger 
Ne Neonmafrix, Probesubstanz enthaltend. 
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2.2. Die Unterlage der Neonmatrix und der Lichtweg durch die Matrix 

Das Neon wird auf einer 2,9 mal 2,S cm grossen rhodiumverspiegelten 
Kupferplatte aufgedampft. Um die Reflexionseigenschaften für sichtbares 
Licht zu verbessern, wurde die Kupferoberfläche mit Rhodium beschichtet 
und anschliessend poliert. Das Reflexionsvermögen von Rhodium steigt 
zwischen 160 und 200 nm auf ca. SO % an und verläuft dann im sichtbaren 
Bereich des Spektrums sehr flach, ähnlich wie bei Platin (34, 3SJ. Rhodium 
reflektiert jedoch im UV- Bereich das Licht besser als Platin (4S % statt 25 % 
bei 200 nm). Aluminium hätte noch bessere Reflexionseigenschaften; 
Beschichtungen aus diesem Element sind jedoch zu spröde. 

Zwei speziell geformte « Vierkanteisen», die zusammen mit 
Unterlagsscheiben auf dem Matrixträger festgeschraubt sind, wurden ebenso 
beschichtet. Ihre genaue Anordnung ist aus der Abbildung 2 ersichtlich. Die 
Breite des Spaltes zwischen den Vierkanteisen und dem Träger ist durch die 
Dicke der Unterlagsscheiben vorgegeben. Es wird so viel Neon auf die 
Oberfläche auf getragen, bis die Schichtdicke des festgefrorenen Gases die 
Spaltbreite überschreitet. Normalerweise sind die Unterlagsscheiben 0,13 mm 
dick; es wurden aber auch Neonschichten von bis zu 1 mm Dicke erfolgreich 
abgelagert. Die Vierkanteisen sorgen dafür, dass das Licht, das neben der 
dünnen Neonschicht durch das Vakuum dringen würde, abgeschirmt wird. 

Die Brechzahl von festem Neon bei 4 K und bei SSO nm beträgt n = 1,23 
(36]. Demnach wird Licht total reflektiert, das innerhalb der Neonschicht 
verläuft und auf die Oberfläche gegen das Vakuum auftrifft, wenn der 
Einfallswinkel (gegen die Lotrechte gemessen) grösser oder gleich 54° ist. 
Damit kann die sogenannte Lichfleiferfechnik verwendet werden, die die 
Messung empfindlicher macht [37, 38]. Das bedeutet, dass das Licht, das 
für die Aufnahme des Absorptionsspektrums auf den Eintrittsspalt 
gebündelt wird, innerhalb des Neonfilms bleibt, weil es einerseits an der 
Rhodiumoberfläche des Matrixträgers gespiegelt und andererseits an der 
Edelgasoberfläche total reflektiert wird. 

Falls ein Lichtstrahl siebenmal an der Spiegeloberfläche reflektiert wird, 
sinkt die Lichtintensität auf etwa 1 % ab, wenn das Reflexionsvermögen 
eines solchen Rhodiumfilms ca. SO% beträgt. Ein Lichtstrahl, der unter 
diesen Voraussetzungen durch eine Neonschicht von O ,2S mm Dicke und 
29 mm Länge dringt, muss mit einem Winkel von weniger als 8° (gegen die 
Spiegeloberfläche gemessen) in diese Schicht eindringen. 
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Abbildung 2 Auf-, Seifen- und Grundriss zeigen den Matrixträger zusammen 
mit den <Vierkanteisen,, die auch aus Kupfer hergestellt wurden. Die Kreise und 
die Pfeile deuten die Lage der Unterlagsscheiben an, die für eine Schlitzbreite 
von (normalerweise) 0,13 mm sorgen. Die Iiingen sind im Bild in Millimetern 
angegeben. 

2.3. Ablagerung eines Gasgemisches 

Die abzulagernden Gasmischungen werden in einem ca. 3 dm3 fassenden 
Gefäss gemischt, das mit einem einfachen Öldiffusionspumpensystem 
evakuiert werden kann. Dazu wird erst das Probegas in den unter 
Hochvakuum stehenden und nunmehr abgeschlossenen Raum hineindestilliert 
und anschliessend mit Neon verdünnt. Die Gaskonzentrationen werden mit 
zwei Membrandruckmessgeräten bestimmt (Empfindlichkeitsbereiche 
6,S · 10- 4 bis 1,8 mbar bzw. 2 bis 1000 mbar). Der Gesamtdruck hat 
normalerweise einen Wert um 0,35 bar und das Mischungsverhältnis von 
Probe : Neon einen Wert um 1 : 6000. Vergleiche auch Unterkapitel 8.8 über 
Einheiten, die nicht zum SI-System gehören. 

Dieses «leicht verunreinigte» Neon wird darauf über ein 
faltenbalggedichtetes Nadelventil langsam in den Matrixraum transferiert. 
Die Flussrate (?V-Stromstärke) beträgt schätzungsweise 8 · 10-3 mbar 1 s- 1. 
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Der Hintergrunddruck, das heisst, der Druck zwischen dem Ort des 
Kühlfingers und der Matrixdiffusionspumpe, ist etwa 6 · 10-7 mbar. Der 
Druck vor dem Matrixsubstrat ist natürlich viel grösser, weil ein grosser 
Teil des Neons direkt festgefroren wird, ohne sich vorher im Rezipienten 
gleichmässig zu verteilen. Es hat sich gezeigt, dass es für die gute Qualität 
der Matrix wichtig ist, einen gerichteten Gasfeilchensfrom auf der Oberfläche 
abzulagern. Eine diffuse Ablagerung des Edelgases, also eine gleichmässige 
Gasverteilung, ergab eine unbrauchbar schlechte Transparenz. 

Es werden zwei alternative Methoden verwendet, um einen gerichteten 
Strahl aus Neonteilchen zu bilden. Erstens kann man das Gas durch ein ca. 
1 cm dickes Quarzrohr schicken, das auch für die sogenannte o/ Jene 
Neonentladung verwendet wird. Der genaue Aufbau wird im Unterkapitel 3.1 
über Mikrowellenentladungen beschrieben und in der Abbildung 8 gezeigt. 
Am Ende des Quarzrohres ist ein Metallplättchen fixiert, das im Zentrum 
eine 0,8-1,8 mm grosse Öffnung hat. Das Neon dringt durch dieses Loch 
und expandiert in den Matrixrezipienten. Zweitens wird das Edelgas mit 
einem Kapillarrohr Clnnendurchmesser grösser als 1 mm) bis vor das Substrat 
geführt und strömt dort in das Vakuum. Der Abstand zwischen dem Ort, an 
dem das Gas in den Matrixvakuumraum entlassen wird, und der 
Matrixoberfläche selbst darf 1,7 cm nicht unterschreiten. Der Winkel 
zwischen dem Gasstrahl und der Lotrechten zu dieser Oberfläche sollte 
nicht grösser als 30° sein. 

Eine Ablagerung dauert etwa 2 bis 3 Stunden. In dieser Zeit wird das 
Nadelventil immer weiter geöffnet, so dass die Durchflussrate konstant 
bleibt; mit der optischen Anordnung für die Absorptionsmessungen wird 
laufend die Transmission auf gezeichnet. Das Licht wird durch den 
evakuierten Raum geschickt, der langsam mit Neon aufgefüllt werden sollte. 
Anfangs nimmt die Intensität des Lichtes ab, je mehr Edelgas festgefroren 
wird. Eine Neonmatrix ist bei der verwendeten Wellenlänge (.>i = 500 nm) 
eigentlich transparent, aber Effekte wie zum Beispiel Reflexionen führen zu 
Lichtverlusten. Am Ende einer Deposition dringen nur noch etwa 3 bis 4S % 
des Lichtes durch das Neon (siehe Abbildung 3). Interferenzen verursachen 
wahrscheinlich die Intensitätsschwankungen, die in den ersten paar Minuten 
der Ablagerung auftreten. Eine gute Transmission und damit eine hohe 
Qualität der Matrix kann man erwarten, wenn die Substratoberfläche von 
sich bildenden Polymeren gereinigt wurde und wenn die ersten 5-10 Minuten 
Neon nur mit einem Drittel der normalen Durchflussrate abgelagert wird. 
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Abbildung 3 zeigt den typischen Verlauf der Transmission während einer 
Neonablagerung. Nach knapp einer Stunde ist die Neonschichf durchschnifflich 
so dick wie die Schlitzbreite ( siehe Abbildung 2 ). In den darauffolgenden zwei 
Stunden wird die Neonoberfläche verändert, so dass Licht besser reflektiert wird. 
Zudem wird das Reflexionsvermögen des Rhodiumspiegels besser ausgenutzt, 
wenn der lichfleitende Film dicker ist ( siehe Unterkapitel 2.2) . Beides führt zu 
einer Zunahme der Transmission . 

2.4. Die Abkilhlung des Trägermaterials 

Das oben beschriebene verspiegelte Kupfersubstrat wird innerhalb von ca. 3½ 
Stunden mit einem Dreistufenexpander eines Hehumrefrigeraforkryostafen [391 
von Zimmertemperatur auf 5,2 K abgekühlt. Nur speziell elektrolytisch 
gereinigtes Kupfer leitet die Wärme bei diesen tiefen Temperaturen gut 
genug (Wärmeleitfähigkeiten: siehe Tabelle 3). Alle kalten Flächen müssen 
sich innerhalb eines Hochvakuumsystems befinden. Die dafür verwendete 
Öldiffusionspumpe sorgt für einen Druck von etwa 1 · 10- 6 mbar bei 300 K. 
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Dieser Restgasdruck sinkt auf weniger als 10- 7 mbar ab, sobald der 
Kryopumpeffekt des Kühlfingers wirkt . Der Dampfdruck des Kühlmittels 
Helium beträgt 2,24 bar (32,S psi) bei der gewünschten Endtemperatur von 
5,2 K [40], und die Verdampfungsrate des gefrorenen Neons ist dann gerade 
so klein, dass sie vernachlässigt werden kann. Eine noch kältere Matrix 
splittert eher. Das würde zu einer verminderten oder unbrauchbaren 
Transmission führen. 

2.5. Die Optik fUr die Absorptionsspektroskopie 

Abbildung 4 zeigt eine Übersicht der Absorptionsoptik. Das Licht aus der 
Lichtquelle (wahlweise eine 100-W-Halogenlampe oder eine 
1S0-W-Hochdruck-Xenonbogenlampe) wird mit einem Hohlspiegel auf den 
Eingangsschlitz des Monochromators (Brennweite 0,S m, effektive Apertur 
f /8,6) fokussiert. Das weisse Licht wird mit einem optischen 
Reflexionsgitter (Reflexionswinkel, d. h. «Blaze»-Winkel für 300 nm; 1200 
Linien pro Millimeter) dispergiert, und die Strahlen mit der gewünschten 
Wellenlänge werden auf den Ausgangsschlitz gerichtet. Da die Dispersion 
des Monochromators 1,6 nm/mm beträgt, kann man bei Schlitzbreiten von 
100 µm (Ausgang und Eingang) mit einem Trennvermögen von 0,16 nm 
(Halbwertsbreite) rechnen. 
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Abbildung 4 (a) Schematische Zeichnung der Absorptionsoptik. Die Abstände 
sind in Zentimetern angegeben. 

D Detektor 
H Halogenlampe 
Hg Niederdruck-Ouecksilberstablampe 
HS Hohlspiegel 
MC Monochromator 
MT Matrixträger 
0 1-0 3 Quarzlinsen 
S ha/bdurchlässiger Spiegel 
X Xenonbogenlampe. 

(b) zeigt in einem vergrösserten Ausschnitt die ungefähre Lage des 
Brennpunktes an ( PfeilJ. 

Zwei identische Sammellinsen <Brennweite f(2S7 nm) = 11,0 mm, 
Durchmesser 40 mm) fokussieren das Licht, das aus dem Monochromator 
kommt, auf den Eingangsschlitz der Matrix (siehe Abbildung 4a) . Die beiden 
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Linsen wirken als Achromat. Das heisst, dass Lichtstrahlen unterschiedlicher 
Wellenlänge auf denselben Ort fokussiert werden. Der Abstand d zweier 
Linsen, die als Achromat wirken sollen, kann man gemäss der folgenden 
Gleichung aus ihren beiden Brennweiten / 1 und / 2 berechnen. 

Diese Formel ist eine gute Näherung für dünne Linsen. Für die Vorzeichen 
von / 1 , f 2 und d gibt es keine Einschränkungen. Um das Rauschen, das 
durch Vibrationen verursacht wird, bei der Spektrenaufnahme zu 
unterdrücken, liegen die Brennpunkte jenseits des Monochromator- und des 
Matrix-Eingangsschlitzes {Abbildung 4b). Obwohl dadurch 20 % der 
Lichtintensität !0 verloren gehen, vermindert man so beispielsweise den 
Einfluss der 2-Hz-Schwingung des Heliumexpanders auf das Spektrum. 

Das Licht vom Achromat dringt durch die Neonmatrix, wird 
gegebenenfalls absorbiert und wird anschliessend mit einer Sammellinse auf 
den Detektor projiziert. Hierzu verwendet man im Bereich zwischen 200 und 
600 nm einen Photoelektronenverstärker und zwischen 500 und 1100 nm eine 
Siliziumphotodiode. 

2.6. Die Elelctronllc fUr die Aufnahme der Absorptionsspektren 

Wie in der Abbildung 5 zu sehen ist, nimmt ein «Lock-ln»-Verstärker die 
Spannung vom Photodetektor auf, wobei ein Chopper im Lichtweg dafür 
sorgt, dass die Lichtintensität und damit auch das zu registrierende 
Messignal moduliert werden. Der Verstärker liefert ein Ausgangssignal, das 
an einen Flachbettschreiber weitergeleitet wird. Gleichzeitig wird dessen 
Wert über ein IEEE-488- Bus an einen Kleincomputer übergeben. Ein selbst 
geschriebenes Programm kontrolliert diesen Datentransfer und steuert 
ebenfalls den Wellenlängenvorschub beim Monochromator. Auf einem 
Grossrechner können mit den dorthin übertragenen Daten Spektren in einer 
Wellenlängen- oder einer Wellenzahlenskala gezeichnet werden. Mit der von 
der Joint Commission for Spectroscopy 1952 in Rom vereinbarten 
EDLEN-Formel [41, 42], die für den Wellenlängenbereich von ).vac = 200 nm 
bis 1350 nm gilt, werden die Luftwellenlängen iterativ in 
Vakuumwellenzahlen umgerechnet (Anmerkung 8.1). 

Mit ebenfalls selbst geschriebenen Programmen können die Lagen von 
Absorptionsmaxima und von Eichlinien bestimmt werden. Zur Kalibrierung 
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wird das Licht einer Niederdruck-Quecksilberstablampe mit einem 
halbdurchlässigen Spiegel dazugemischt (siehe Abbildung 4a) . Wenn genug 
Eichlinien vorhanden sind, kann das Spektrum mit einer linearen Regression 
geeicht werden. Die Standardabweichungen von Schätzwerten sind 
normalerweise kleiner als 0,1 nm. 

K Q L 

D MT II 
c::::J MC 8 1 1 1 
. . 

:=::) - - -1 

1 ---
I_ -GJ-LI -- - - ---

Sch [§] 

Abbildung 5 Uuersichf über die elektronischen 
der Absorphonsspekfren verwendet werden . 

Geräte, die für die Aufnahme 

C Kleincomputer 
Ch Chopper 
D Detektor 
E Einlassvakuumsystem 
G Grossrechner 
K Kryostat/Vakuumanlage 
L Lichtquelle 

LI 
MC 
MT 
Sch 

<Lock-in,-Verstärker 
Monochromator 
Matrixträger 
Schreiber 
Lichtweg 
elektrische Leitungen 
Vakuumschläuche. 
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2. 7. Die Matrixemissionsspektroskopie 

Um Emissionsspektren aufnehmen zu können, muss man die Substanzen in 
einen elektronisch angeregten Zustand bringen. In unserem Fall geschieht 
dies mit Laseranregung. Anschliessend fluoreszieren die Stoffe; das 
Fluoreszenzlicht wird mit einem Monochromator dispergiert und durch einen 
Detektor registriert. Für grössere Moleküle und Ionen in Matrizen 
beobachtet man normalerweise, dass Emissionslinien zu Übergängen 
gehören, die vom vibratorischen Grundzustand v.' = 0 ausgehen. Die 

l 

vibratorische Energie eines angeregten Zustandes wird nämlich in 
Gitterschwingungen umgewandelt [43]. 

Der Aufbau der Emissionsanlage ist in der Abbildung 6 schematisch 
wiedergegeben. Wir verwenden einen durchstimmbaren Farbstofflaser, der von 
einem gepulsten Sticksto/ /laser gepumpt wird. Während einer Dauer von ca. 
S ns werden vom Pumplaser 4 mJ und vom Farbstofflaser zum Beispiel 
0,5 rnJ Energie in Form eines Lichtpulses eneugt. Mit einem Linsenteleskop 
wird der Laserstrahl gebündelt und schräg auf die Matrixoberfläche 
gerichtet. Die Fluoreszenzstrahlen, die flach genug auf die Matrixoberfläche 
treffen, werden total reflektiert und dadurch gesammelt. Dass dieser 
Lichtleitereffekt stattfindet, kann man von Auge beobachten, wenn man eine 
CI-C=C-H- oder eine CI-C=C-Cl-dotierte Matrix mit 
Wasserstoff-LYMAN-<X-Licht bestrahlt. Grünes Fluoreszenzlicht leuchtet 
dann an den Rändern der Matrix. Deshalb wird das Licht, das am Ende der 
Matrix herauskommt, von einer Linse gesammelt und in einem 
f/9-Monochromator mit einer Brennweite von 1,26 m fokussiert. Mit dem 
früher erwähnten Photoelektronenverstärker und einer sogenannten 
<Gated-Jnfegrafor>-Elekfronik wird das Messignal registriert. 
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, MC 
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K 
MT 

Abbildung 6 Schema der Emissionsspekfrenanlage. 
C Computer 
D Detektor 
F Farbsfof flaser 
GI Gafed-lnfegrafor-Elekfronik 
K Kryostat/Vakuumanlage 
MC Monochromator 
MT Matrixträger 
N Sficksfof flaser. 
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Nimmt man den Monochromator aus dieser Anordnung heraus und 
registriert man mit einem Photoelektronenverstärker das gesamte 
Fluoreszenzlicht, dann kann man auf einfache Weise Laseranregungsspektren 
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aufnehmen. Ein Beispiel eines solchen Spektrums ist in der Abbildung 7 
zusammen mit dem herkömmlichen Absorptionsspektrum abgebildet. Das 
Fluoreszenzsignal, das dem B 4L~ X 4L;-übergang des C~ zugeordnet 
werden kann, ist zwar sehr klein; hingegen sind die «Peaks» des C2 
(B 2L! X 2L;-übergang) und der zahlreichen weiteren Fragmente und 
Fragmentionen deutlich zu erkennen. Trotzdem konnten die bisher 
unbekannten Fragmente und Fragmentionen nicht genauer charakterisiert 
werden. 
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Abbildung 7 (a) Absorptionsspektrum im &reich des ff 4L; ~- X 4L;-Ubergangs 
und des iI 2E: X 2E;-Ubergangs von c; und C2. Die Neonmafrix enthält 
CT- C =C-H im Verhältnis 1: 8300 und wurde während 8 min mit 
Wasserstoff-LYMAN-rx bestrahlt. Die Eichlinie. die von einer 
Niederdruck-Ouecksilberbogenlampe stammt, ist in diesem Spektrum wie in den 
folgenden mit einem Stern markiert. 
(b) Laserangeregfe Fluoreszenz, die gemessen wird, wenn ein durchstimmbarer 
Farbstofflaser, der auf die Matrix gerichtet ist, den Bereich zwischen 480 und 
540 nm durchläuft. Ein Filter zwischen der Matrix und dem Detektor absorbiert 
das Licht, das eine Wellenlänge von weniger als 550 nm hat. 



28 3.1. Die Mikrowellenentladung 

3. Photochemie und Photoionisation 

3.1. Die Mikrowellenentladung 

Die reaktiven Moleküle oder Ionen, die uns interessieren, müssen in situ 
hergestellt werden. Zu diesem Zweck wird die nötige Ausgangssubstanz, die 
zusammen mit Neon abgelagert wurde, mit Vakuum-WLichf bestrahlt. Die 
Atomresonanzlinien [44], deren Wellenlängen in der Tabelle 1 
zusammengestellt sind, dienen als Quellen für diese Strahlung. 

Tabelle 1 Resonanzlinien von einigen Atomen und Bedingungen für 
Mikrowe/ lenenf /adungen 

Atom )Jnm E/eV 

Xe 146,96 8,437 
129,56 9,570 

H 121,57 10,199 
Kr 123,58 10,033 

116,49 10,644 
Ne 74,371 16,671 

73,589 16,848 

Gas Druck/mbar MW-Leistung/W 

10 % H 2 / 90 % Ar; Xe; Kr 0,6-1,2 75 
Ne 2-4 (45] 150 

Die entsprechenden Atome werden 
Mikrowellenentladung angeregt. Unter 
(vergleiche die Tabelle 1) liefern die 

mit einer 
bestimmten 
Entladungen 

elektrodenlosen 
Druckverhältnissen 
die gewünschten 

Emissionslinien. Der dazu verwendete Mikrowellengenerator erzeugt mit 
einem Magnetron eine Frequenz von 2450 MHz. Das Licht wird möglichst 
nahe vor der Neonmatrix erzeugt, damit die Strahlungsausbeute maximal 
wird. Dazu wurde eine neue Anordnung und eine vereinfachte Version der 
Resonanzlampen entwickelt (Abbildung 8). Diese Mikrowellenentladung wird 
immer in einem Quarzrohr betrieben. Die MW-Antenne wird neben der 
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Rohrwand montiert. Zwei bis drei Industriegebläse führen die Wärme, die 
durch die Entladung entsteht, ab. Die Temperatur, die auf mehr als hundert 
Grad ansteigen könnte, bleibt dadurch bei etwa 40 °C. Das Rohr wird über 
das Einlassvakuumsystem mit Gas gefüllt. Zwei solche Quarzrohre sind 
Bestandteile eines Adapters, der aus einer Metallplatte und drei 
Hohlzylindern auf gebaut ist. Die Metallplatte kann man vor dem 
Matrixsubstrat anschrauben. Die Zylinder wurden in der angedeuteten Lage 
(Abbildung 8) in diese Platte eingelötet. An die beiden Quarzrohre, die man 
mit einem vakuumbeständigen Epoxidklebstoff in den Zylindern festleimte, 
wurde ein LiF-Fenster und im andern Fall ein Metallplättchen angebracht. 
Das LiF-Fenster ist 1 mm dick, und dessen Oberfläche wurde poliert, so 
dass das UV-Licht nicht gestreut wird (UV-Qualität). Mit einem Fenster aus 
Suprasil I verschloss man den dritten Zylinder, der in der horizontalen Ebene 
liegt. 

MT 

M 

F 

p 

Abbildung 8 A nsicht und schematischer Seitenriss des Adapters zur 
Bestrahiung der Matrix mit Mikrowellen. 

F LiF-Fensfer 
M Metallscheibe mit kleiner Öffnung im Zentrum 
MT Matrixträger 
P Mefallplaffe 
0

1
-Q 

2 
Quarzrohre: 20 cm Länge und 11 mm Aussendurchmesser 

Z1-Z3 Zylinder. 
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Xenon-, Wasserstoff- und Kryptonresonanzlicht dringen leicht durch ein 
1 mm dickes LiF-Fenster, weil die entsprechenden Wellenlängen grösser als 
110 nm sind. Die drei Gase werden also im unteren Quarzrohr eingesetzt. Da 
jedoch dieses Fenstermaterial die Neon-1- Photonen vollständig absorbieren 
würde, verwendet man stattdessen eine offene Neonentladung. Das heisst, 
man lässt Neongas in das obere Quarzrohr einströmen, und die 
Neon-1-Photonen dringen zusammen mit den Gasteilchen durch die Öffnung 
im Zentrum des Metallplättchens. Der Durchmesser des Loches sollte 
einerseits möglichst gross sein, damit viel Licht durchdringt. Andererseits 
sollte er möglichst klein sein, so dass das Loch den Neondurchfluss trotz 
des grossen Druckes im Entladungsrohr begrenzt. (Wenn zu viel Neon in 
den Matrixraum eindringt, wächst die gefrorene Schicht zu schnell und 
könnte brechen.) 

Die Resonanzlampen liefern gute Lichtausbeuten, wenn die folgenden 
Parameter eingehalten werden. Der oben besprochene Öffnungsdurchmesser 
für die offene Neonentladung liegt zwischen 0,8 und 1,8 mm. Der 
Hintergrunddruck beim Betreiben dieser Resonanzlampe muss in der 
Matrixvakuumanlage 2,4 · 10-6 mbar betragen. <Der Druck vor der Neonmatrix 
ist natürlich viel grösser, weil ein grosser Teil des Gases sofort auf der 
kalten Fläche kondensiert.) Der optimale Gasdruck für die Xenon-, Krypton-
und Wasserstoffresonanzlampen liegt zwischen 0,6 und 1,2 mbar [46]. Da es 
sich um statische Gase handelt, kann dieser Druck leicht mit dem 
Membranmanometer des Einlassvakuumsystems kontrolliert werden. Diese 
Gasfüllungen werden schnell verunreinigt, weil Teilchen von den 
Oberflächen des erhitzten Quarzrohres und des warmen Leims desorbieren. 
Deshalb wird die Resonanzlampe je nach dem Zustand der Anlage nach 30 
bis 120 s Bestrahlungsdauer mit einer Diffusionspumpe evakuiert und 
anschliessend mit frischem Gas wieder gefüllt. Bei welchen Leistungen man 
die Mikrowellenentladungen betreiben muss, steht in der Tabelle 1. 
Jedenfalls kann man die reflektierte Leistung auf wenige Watt (zum Beispiel 
3 W) reduzieren. 

In den beiden nächsten Abschnitten werden noch zwei spezielle Aspekte 
der Mikrowellenentladungen behandelt. 

Wenn man Wasserstofflinien (zum Beispiel Wasserstoff LYMAN ex) 
erzeugen will, dann könnten auch molekulare Banden des H 2 entstehen. Um 
diese weitgehend zu unterdrücken, wird ein Gemisch von 10 % Wasserstoff 
mit 90 % Argon in der Mikrowellenentladung eingesetzt. 

In LiF-Fenstern bilden sich nach mehrstündigem Bestrahlen m it 
Vakuum-UV-Licht farbige Ringe (F-Zentren [47]), die auch im UV-Bereich 
absorbieren. Den Salzkristall muss man deswegen noch nicht ersetzen. Diese 
Farbringe verschwinden wieder, wenn man das Licht einer 
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Niederdruck-Quecksilberlampe während t½ Tagen einwirken lässt (48]. 
Wie die Vakuum-UV-Bestrahlung auf die in der Matrix eingeschlossenen 

Substanzen wirkt, wird am Spektrum in Abbildung 9 demonstriert. (Siehe 
auch Kapitel 4 und die Referenzen (13-1S].) Dazu wird ein Gasgemisch von 
Keten (CH2CO) und Neon im Verhältnis von 1 : 6300 zu einer Matrix 
festgefroren und anschliessend während 6 min mit einer 
Xenonresonanzlampe bestrahlt. Ein Ausschnitt des Absorptionsspektrums 
dieser Matrix ist in der Abbildung 9 wiedergegeben. Die intensivsten 
Absorptionen gehören zum früher beschriebenen A 3IT1 X 3I:-- Übergang des 
CCO [49]. Noch deutlicher sichtbar sind zwei Glieder einer Progression, die 
der CrPHILLIPS-Bande (A 1Ilu X 1L!-tibergang) zugeordnet werden 
können. Man kann also mit Vakuum-UV-Licht sowohl formal 
Wasserstoffatome als auch Sauerstoffatome von einem Molekül abspalten. 

Abbildung 9 nächste Seite Absorptionsspektrum einer Neonmatrix, die in 
einem Verhältnis von 1 : 6300 Keten ( CH2 COJ enthält, nachdem diese Matrix 
6 min lang mit dem Licht einer Xenonresonanzlampe bestrahlt wurde. Die 
Absorptionen, die zu zwei vibronischen Übergängen der C2 -PHILLIPS-Bande 
( A 1llu X 12..-;-Ubergang) gehören, sind viel schwächer als das Spektrum des 
A 3ll; X 31:--Übergangs von CCO. 

Ein weiteres Beispiel für eine Wasserstoff- und eine 
Sauerstoff atomabspaltung ist in der Abbildung 11a dokumentiert. Mit dem 
dort gezeigten Ausschnitt können die Radikale NCO und CN nachgewiesen 
werden. Die Absorptionsspektren von NCO und CN werden von einer 
HNCO-dotierten Matrix (1 : 7600) aufgenommen, die 3 min mit 
Wasserstoff-LYMAN-cx-Licht bestrahlt wurde. Auch in diesem Fall wird also 
ein Wasserstoffatom einerseits allein und andererseits zusammen mit einem 
Sauerstoffatom abgespaltet. 

Wenn man eingeschlossene Moleküle (wie zum Beispiel Cl - c~.c -C'=C- Cl} 
mit einer offenen Neonresonanzlampe bestrahlt, erhält man ein Spektrum 
des Ä 2nu,3/2 X 2TT 8 , 312-Übergangs von Cl - C=C-C=C-Cl+, das wie dasjenige 
in der Abbildung 13a aussieht, wobei man bei einem Mischungverhältnis von 
(C4Cl 2 : Ne= 1: 1700) auch Extinktionen (des 08-übergangs) von E = 0,54 
erhalten kann (zur Extinktion siehe Anmerkung 8.2). 
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3.2. Bestrahlung mit einer Quecksilberdampflampe 

Die Verbindungen in der Matrix können nicht nur mit Vakuum-UV-Licht 
bestrahlt werden, sondern auch mit dem Licht einer 
Hochdruck-Quecksilberbogenlampe, die mit einer Nennleistung von 200 W 
betrieben wird. Das Spektrum dieser Lichtquelle ist stark strukturiert, mit 
einem Maximum bei 365 nm. Dieses Licht, das von einer Linse gebündelt 
wird, dringt beim Adapter, dessen Aufbau schon im Unterkapitel 3.1 
beschrieben wurde, durch das Suprasil-1-Fenster und trifft anschliessend auf 
die Matrix. Wenn man eine Matrix, die ein Gemisch von Ionen und 
Neutralteilchen enthält, mit der Quecksilberlampe bestrahlt, dann nehmen 
allgemein die Signalintensitäten der Ionen ab. Die Peakhöhen der Neutralen 
bleiben jedoch gleich. Dieser Effekt, den man auch Bleaching nennt, hat 
folgende Ursache [38]: da die Ionisierungsenergien von Anionen in den 
allermeisten Fällen weniger als 3 e V betragen, nimmt man an, dass bei der 
Bestrahlung die vorhandenen Anionen ionisiert werden und dass die frei 
gewordenen Elektronen mit den Kationen rekombinieren. 

Beispiele für die Intensitätsabnahme von Ionen im Gegensatz zu den 
neutralen Verbindungen sind in der Abbildung 10 zusammengestellt. Eine 
Neonmatrix, die Ethin enthält, wird während der Ablagerung mit einer 
offenen Neonresonanzlampe bestrahlt. Es bilden sich dabei c; und C2 aus 
dem Ethin und Wi und CN aus Verunreinigungen (kleine Vakuumlecks). Die 
Spektren in den Abbildungen 10a und c wurden vor, diejenigen in den 
Abbildungen 10b und d nach einer Bestrahlung mit dem Licht einer 
Quecksilberdampflampe aufgenommen. Die Extinktionen, die in der Tabelle 
2 zusammengestellt sind, zeigen, dass nur die Signale der Ionen et C2 und 
Wz deutlich an Intensität verlieren. 

Abbildung 10 nächste Seite Die Spektren (a) und (c) wurden von einer 
efhinhalfigen Neonmafrix (C2 H2 : Ne" 1: 12 000) aufgenommen, die während 
der Ablagerung mit einer of Jenen Neonenfladung bestrahlt wurde. Die 
Absorptionen des cf-II 41:";; .f-- X 42.';-Vbergangs, des C2-B 2I:: ~--- X 21.-;-Vbergangs 
und des Nf-B 2I:: X 2I:;-Vbergangs nehmen an Intensität ab, wie die 
Spektren (b) und (d) dokumentieren, die nach einer zusätzlichen Bestrahlung 
( 25 min) dieser Matrix mit dem Licht einer Ouecksilberbogenlampe 
aufgenommen wurden. Die Signalgrösse des B 2I:+ X 2I:+-Vbergangs von CN 
bleibt währenddessen gleich. 
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Tabelle 2 Die Extinktionen E vor und nach 
einer Bestrahlung der Matrix mit dem Licht einer 
Ouecksilberbogenlampe sind auf etwa 10 % genau 
angegeben. 

Partikel E vor Hg Enach Hg 

c; 0,17 0,06 
Cz 0,51 0,35 

0,38 0,15 
CN 0,38 0,36 

35 

In unseren Experimenten nehmen zwar wie erwartet die Signale der Ionen 
ab; manchmal werden jedoch auch die Konzentrationen von neutralen 
(Fragment-) Molekülen deutlich vermindert, da sie Licht im UV-VIS- Bereich 
absorbieren und anschliessend dissoziieren. In der Abbildung 11 wird 
dargestellt, dass die Absorption des A 2L+ X 2Il-Übergangs von NCO 
abnimmt, wenn die NCO-haltige Matrix mit dem Licht eines 
Quecksilberbogens bestrahlt wird. Die Extinktion des B 2L+ X 2L+ -Systems 
von CN verringert sich jedoch nicht, was darauf hindeutet, dass zum 
Beispiel die Fluoreszenz schneller zur Relaxation des angeregten Zustandes 
beiträgt, als die Dissoziation. Die Resultate erlauben folgende 
Interpretationen: Wenn ein Signal nach einer Bestrahlung mit der 
Quecksilberdampflampe unverändert bleibt, gehört es zu einer neutralen 
Verbindung. Wenn eine Absorption abnimmt, liegt entweder eine geladene 
Spezies vor, oder die betreffende neutrale Verbindung dissoziiert nach einer 
Absorption schneller, als sie auf andere Weise relaxiert. 

Abbildung 11 nächste Seite Fragmente wie NCO und CN entstehen in einer 
Neonmafrix, die HNCO im Verhältnis 1: 7600 enthält und die während 3 min 
mit Wassersfof f LYMAN a bestrahlt wurde [501 ( Spektrum (a)J. Die Intensität 
des A 2I:+ X 2fl-Vbergangs von NCO nimmt ab, wenn diese Matrix mit dem 
Licht einer Quecksilberentladung bestrahlt wird ( Spektrum (b)J. Die Extinktion 
beträgt vorher E" 1,0 und nachher nur noch E"' 0,76 . Das 
B 2I:+ X 2I:+-System von CN führt beinahe zu einer totalen Absorption. 
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4. Spektroskopische Resultate 

Reprlnted from The Journal of Physical Chemistry, 1987, 91, 6458. 

An Electronlc Absorption Spectrum of C/: B4~u- +- X4~g-

Daniel Fomey, Hartwig Althaus, and John P. Maier• 
Institut für Physikalische Chemie der Universität Basel. CH-4056 Basel, Switzerland 
(Received: July 24, 1987; In Final Form: September 14. 1987) 

Tbc f:1•2:.- - .X:'2:,- clcctronic transition of c 2+ in a 5 K ncon matrix has bccn idcntificd. Tbc 0-0, 1--0, and 2--0 bands 
a.rc obscrvcd in absorption whcn 12Ct and 13Ct arc produccd in thc matrix by photolysis followcd by photoionization of 
various prccursors, thc most favorable onc bcing chloroacctylcne. Tbc carrier and symmctry of the transition are assigncd 
on the basis of spcctroscopic and chemical evidence and by comparison to recent calculations. Tbc 1-1 band is also obscrvcd 
in the wavclength-dispcrscd fluoresccnce spcctrum of Ct, subsequent to lascr cxcitation of the 1--0 absorption transition. 
Tbc derivcd spcctroscopic constants (in neon matrix) are v00 = 19 765 ( 4) cm-•, w.' = 1507 ( 4) cm-•, w,x.' = 8 ( 4) cm-• , 
and y'(l--0) = 1359 (6) cm-•. 

lntroductioa 
Tbc opcn-shcll ion C2 + is onc of thc fcw simple, fundamental 

spccics whosc spcctroscopy rcmains virtually unlcnown or un-
ccrtain. This is in spitc of thc assumcd importancc of C 2 + in 
comcts, in chcmical schcmcs for thc formation of hydrocarbons 
in interstellar mcdia, and in plasma rcactions} Of thc two 
spcctroscopic studics dcaling with C 2 +, onc assignmcnt2 has bccn 
qucstioncd in vicw of thc two theorctical calculations carricd out,3·4 

whcrcas thc othcr onc was a low-rcsolution approach. 5 

An absorption spcctrum (at 249 nm) obscrvcd in a flash dis-
chargc of acctylcnc was assigncd to a 22:,- -- 2JI,. transition of 
Ct.2 Howcvcr, as thc ground statc of Ci+ has thc symmctry •x,-, 
thc transition would havc to bc bctwccn cxcitcd clcctronic statcs 
of c2• . Unfortunatcly, in ncithcr of thc two thcorctical worlcs3•4 

is thcrc a satisfactory match with thc experimental obscrvation. 
A rcccnt translational cncrgy loss spcctrum of C 2 + showcd 

scvcral broad bands,5 which wcrc attributcd to clcctronic tran-
sitions within thc quartct and doublct manifolds by comparison 
to thc calculatcd statc cncrgics. > Thus, thc most dctailcd infor-
mation at prcscnt still stcms from thc two computational cfforts.3•4 

In this contribution wc prcscnt thc spcctrum of thc 13•2:. - --x•x,- clcctronic absorption of Ci+ cmbcddcd in a 5 K neon matrix 
and thc cvidcncc for thc assignmcnt. Tbc wavcguidc absorption 
tcchniquc, which has provcd succcssful in thc charactcrizalion 
of parcnt opcn-shcll molecular ions,6•7 was cmploycd. 

Experimental Sectioa 
Absorption mcasurcmcnts wcrc carricd out with a wavc-

lcngth-sclccting monochromator (0.1-nm band-pass), using light 

(1) Winncwisscr,G. Top. Cim. Clr~m.1981, 99, 39. Ulst, R. lbid. 1981, 
99, 73. 

(2) Meine). H. Can. J. Phys. 1972, 50, 158. 
(3) Pctrongolo. C .; Bruna, P. J.; PeyerimhofT, S. D.; Buenker, R . J . J . 

CMm. Phys. 1981, 7', 459•4. 
(4) R05mus, P.; Werner. H.-J.; Reinsch E.·A.; laruon, M. J . Electron 

Spectrosc. Relat. PheflOm. 1986, 41, 289. 
(5) O'Kccfe, A.; Dcrai. R.; Bowers, M. T . Ch~m. Phys. I™. 91. 161. 
(6) Bondybcy, V. E.; Miller, T. A. In Moluular Ions: Spectroscopy, 

Structure and Chemistry, Miller, T . A .• Bondybcy, V. E., Eds.; North-Hol-
land: New York. 1983; p 125. 

(7) Fula111, J.; Lcutwylcr, S.; Maier, J. P.; Spi1tcl, U. J. Phys. Chem. 1985. 
89. 3190. 

modulation and a photodiodc or photomultiplicr in conjunction 
with phasc-scnsitivc dctcction and an on-line LSI 11/03 computcr 
systcm.7 Usc of thc wavcguidc tcchniquc cnhanccd thc absorption 
by a factor of ""200 by passing thc light through ""2 cm of a 
matrix, which is 130 µm thick.1 

Tbc molccular specics wcrc cmbcddcd in thc ncon matrix with 
a dilution in thc rangc 1:3000-1:8000. In thc prcscnt cxpcrimcnts 
vacuum-UV radiation (H Ly a, 121.6 nm; Xe I, 147.0 nm) was 
first uscd to photolyzc thc molecular prccursor to produce frag-
mcnts, which wcrc subscqucntly photoionizcd by Ne 1 (73.6 nm) 
photons. In somc of thc cxpcrimcnts, H 20 was codcpositcd for 
thc purposc of acting as an clectron scavcngcr. Howevcr, it was 
found that this was usually not ncccssary for thc obscrvation of 
thc Ct signals. 

Tbc various prccursors uscd cithcr wcrc obtaincd commcrcially 
(HCCH, H 13C13CH, DCCD, NCCN, CiHF3) or wcrc synthcsizcd 
according to documcntcd proccdurcs9 (CICCH, CICCD, CICCCI, 
BrCCH) and wcrc purificd by vacuum distillations. 

In thc 1ascr cxcitalion cxpcrimcnts a pulscd dyc lascr (0.02-nm 
bandwidth) was oricntcd ..,45° to thc matrix. Tbc fluorcsccncc 
was vicwcd along thc thin sidc, in thc samc dircction as in thc 
absorption, with a monochromator and rcgistcrcd with gatcd 
clcctronics. 

Results and Discussioa 
In Figurcs 1 and 2 arc shown portions of thc absorption spcctra 

foUowing vacuum-UV irradiation of 5 K ncon matriccs containing 
acctylcnc and chloroacctylcnc in dilutc conccntrations. No ab-
sorption bands arc apparcnt prior to irradiation. Tbc top traccs 
arc obscrvcd aftcr scvcral minutcs of photolysis with cithcr H Ly 
a (Figurc la) or Xe I (Figurc 2a), thc purposc of which is to 
producc C2, cvidcnccd by bands of two wcll-lcnown systcms of C2, 
thc - X 12:/ and thc A 1n. -- X 12:/ transitions.10 With 
acctylcnc thc C2 bands arc intcnsc cnough aftcr H Ly a but barcly 
pcrccptible aftcr Xe I irradiation. Both sourccs lcad to intense 

(8) Rossc11i. R. ; Brus, L. E. Rev. Sei. lnstrum. 1980. 51,461 . 
(9) Brandsma. L. PreparatliN Aet!tyleM Chemistry. Elsc:vicr: Amsterdam. 

1971. 
(10) Milligan, D. E.; Jacox, M. E.; Abouaf-Marguin, L. J . Chem. Phys. 

1967, 46, 4562. 

0022-3654/87/2091-6458S0l.50/0 © 1987 Amcrican Chcmical Socicty 
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Figure l. Absorption spectra obtaincd aftcr irradiation of a 5 K ncon 
matru containing acctylcnc (HCCH:H20:Nc,.. 2:1 :8000) (a) with H Ly 
a and (b) subscqucntly with Ne I photons. Tbc assigncd pcaks belang 
to thc C/ A•2:,,- - x•z:,- and cl- 811::-x21:,• transitions. Tbc pcalc 
dcnotcd with an asterislc is a Hg calibration linc. 
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Fipn 1. Absorption spectra rccordcd aftcr irradiation of a 5 K ncon 
matrix containing chloroacctylcnc (CICCH:H20:Nc - 2:1 :8000) with (a) 
Xe I and (b) subsequent Ne I photons. Spectrum c (CICCH:Ne "" 
1 :8000) is observcd after thc irradiation sequence H Ly a + Ne 1. The 
pcaks denotcd with an asterisk are Hg calibration lines. 

C2 bands with CICCH, CICCCI, or BrCCH, although H Ly a 
still secms tobe more efficient. In the spectral region shown, only 
a few wealc unassigned bands are apparent with chloroacetylene 
in the matrix (Figure 2), whereas with acetylene the two broad 
structured bands (Figure 1) are due to the lcnown -

absorption system of c 2-. 11 ·12 The production and mechanism 
of formation of c2- in rare gas matrices have bcen discussed .13 

Upon subsequent irradiation with Ne I photons, three sharp 
bands appcar (Figures I and 2). These bands are also observed 
when CICCD, CICCCl, BrCCH, NCCN or trifluorocthylcne is 
embeddcd and photolyz.ed/ionized in the neon matrix. In the casc 
of CICCH, the o--0, 1--0, and 2-0 bands of c2- also bccome 
apparent (Figure 2c). The unlabcled broad bands are alre_ady 
present after Xe I photolysis (cf. Figure 2a) and are charactensllc 
of the precursor in the matrix. Thus, different haloacetykne 
precursors lead to a variation in the spectral features, the carners 
of which have not bcen identified . 

lt should bc notcd that the new band at 505.8 nm ( 19 765 cm-1
) 

is already seen, but weakly, upon initial Ne I irradiation, but 
increases after additional Xe I or H Ly a photolysis, followed by 

( 11) Herzberg, G. : Lagcr4vis1. A. Can . J. PhyJ . 1968. 46 . 2363 . Linc-
bcrgcr. W. C. : Pattcrson. T . A. Chem. PhJ·s . /.ell . 1972. / 3. 40. 

(12 ) \1illigan. D. E.; Jacox . M. E. J. Chem . Phys. 1969. 51 . 1952 . 
( 13) Brus. L. E.: Bondybcy. V. E. / . Chem . Phys. 1975. 63. 3123 . 

The Journal of Physica/ Chemistry, Vol. 91, No. 26, /987 6459 

further Ne I photoionization. The new bands are also discemible 
by using first H Ly a photons (which produce the strong C 2 
bands); however, they become intense only after subsequent Ne 
I photoionization. 

On the basis of the following observations and arguments the 
new system consisting of the three sharp bands is ascribed to the 
f3•1:.- - :x:•1:1- electronic transition of Ct. 

Mercury source (X..,.."" 365 nm) irradiation results in 5(}-6()% 
intensity decrease in the new band system as weil as of the c2-
bands; the intensity of a neutral radical band (e.g., CN) remains 
virtually unchanged. This suggests that the band carrier is an 
ion. The c2- bleaching is caused by photodetachment, 12 whereas 
with cations this has been attributed to recombination with the 
libcrated electrons.6 Bleaching is also observed with Xe I and H 
Ly a sources; the intensity of the ionic bands is partly restored 
by subsequent Ne I irradiation. 

The observed band system consists of one progression, sug-
gesting a diatomic species. lt does not correspond to any known 
transitions of possible common products obtainable from the 
tetraatomic precursors XCCH and XCCX (X = H, D, Cl, Br). 
Only directly formed fragments (e.g., C2H, C2X, and their ions) 
are likely to bc produced in a detectable concentration: C 2 + is 
the obvious common entity that can bc formed. The ionization 
energy of C 2 is ..,J2 eV,14 and thus the production of C/ with 
even H Ly a (10.2 eV) is possible. Comparison of the transition 
energy and observed vibrational frequencies with the recent 
calculations3•4 and consideration of isotopic shifts compel the 
assignment of the band system to C2 +. 

Two electronic transitions of C2 + are predicted in the 500-nm 
spectral region: the [1•1:.- - x:•1:1- and rn, - ä2Il0 transitions. 
Their energies are 2.47 (2.50) and 2.44 (2.23) eV, respectively, 
where the first values are from ref 4 and those in parentheses are 
from ref 3. The former values are judged by their authors to bc 
accurate to ±0.1 eV. In comparison, the observed origin band 
in the neon matrix is at 2.451 ± 0.001 eV. Open-shell cations 
in neon matrices can be red-shifted by up to a few hundred cm-1 
from the gas-phase value.7 In the translational energy loss 
spectrum of C2 + the prominent peak with maximum at 2.50 e V 
was assigned to the B4!.- - x•1:1- transition.s _ 

AJthough the ionization ofC2 can producc both the x•1:1-
and a2n. states of C2 •, in the cold environment of the neon matrix 
the ions should be relaxed to their ground electronic states. For 
example, in the case of C 2, the Swan absorption system (d3Il, -
a 3Il.) is not observed in the neon matrix bccause of ~ffic1ent 
intramolecular conversion between the two lowest electromc states 
(a3n. -- even though the ooupling is formally spin and 
symmetry (g-u) forbidden. Such rdaxation phenomen~ have 
studied and discussed for C2 as weil as for other d1atom1cs. 
Presumably, a similar mechanism would enhance the intr_amo-
lecular relaxation in a ncon matrix from the a2Ilu to the x•1:1-

state of C 2 •. which are calculated to lie =>=0.8 eV apart. 3•4 This 
would account for the observation of only one new band system 
around S00 nm. 

lt should bc pointed out that the absence of the C 2 Swan 
absorption in the neon matrix has proved to bc crucial in thc 
observation of the C 2 + absorption (cf. Figures I and 2). In all 
gas-phasc expcriments the strong C2 Swan system dominates this 
spcctral region, which makes the detection of othcr less intense 
systems difficult. 

One can also eliminale the possiblc attribution of the observed 
band system to the f'ln, - a2n. transitio_n of C/ !>ecause the 
calculated vibrational frequencies for thc rn, and B'r.- states 
are sufficiently different. The predicted wc values (±40 cm- 1 

estimated error) are 1859 and 1507 cm- 1, and since the anhar-
monicities are of the order of 20 and 10 cm-1,• the v' = 1--0 interval 
in the two excited electronic states is ""1820 and ""1490 cm-1, 

respectively. In the 5 K neon matrix the spccies are in the lowest 

( 14) Plcssis. P.; Marmct . P. /nt . J. MaJs Sp,ctrom . lun Praassu 1986. 
7
\ ~;) Bondybcy. V. F. .; Brus. L. E. J. Ch,m . Phy.<. 1975. 63. 2223 . Bon_• 

dybcy. V. E. J . Chem . Ph_,·s . 1976. 65. 2298. Bondybcy. V. F. .; Brus. 1.. 1:. 
Ad<'. Chem. l'hys . 1'1!10. -1 I. 269 
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Figure 3. l.aser~xcited wavelength-dispcrsed fluorescence spcctra from 5 K neon matrices containing e 2 • generated by photolysis/ioniz.ation of e1eCH 
(a, b) or HCCH (c) precursors. The _laser was sct to the 1 - 0 (470.3 nm) transition of et. and the fluorescence was dispcrsed with resolutions of 
0.1 nm (a, _b) ~nd I nm (c) . The ass,gned peaks arc the [1•2:.- - x•2:1- 1-1 transition of et and the - 0--0 onc of e2- _ Trace d is 
a laser exc1tat1on spectrum of the 1 - 0 transition of e2 • obtained when the fluorcsccnce at 502.4 nm is monitored. 

vibrational levcl of thc lowcr clcctronic state, and therefore the 
separations bctwcen the thrce pcaks in the absorption spcctrum 
( Figurc 2) givc thc spacings of thc vibrational Jcvcls in the cxcited 
state. Tbc obscrvcd frcqucncics (±2 cm-1) arc 1491 cm-• (v' = 
1--0) and 147S cm-• (v'= 2-1), which yiclds wc' = 1S07 and wcXc' 
= 8 cm-•. Thus, thc vibrational frcqucncics can only corrcspond 
to thc s•i:.- statc of C/. 

Anothcr spocics, eo•, has an eloctronic transition Ä 2Il - x22:• 
in this rcgion (gas-phasc or)$in at 491 nm). Furthcrmorc, thc 
vibrational frcqucncy in thc A 2Il statc is 1 S3S cm-• (gas). 16 Tbc 
qucstion was thcrcforc whcthcr eo• could bc fonned in thc rnatrix 
as a rcsult of impuritics (H20 is invariably prcscnt in tracc 
amounts) and somc spocific photolysis-induced rcactions with the 
acctylcncs in thc matrix. Conscqucntly, CO was cmbcdded alonc 
and togcthcr with cloctron scavcngcrs (c.g., CH2Cl2, H20) in neon 
matrices and subscqucntly photoionized. A eo• absorption 
spectrum could not bc obscrvcd. 

lsotopic studics proved that eo• is not thc absorber and support 
the assignmcnt ofthc band systcm to c2•. When H 13C 13CH (99% 
isotopically pure) was uscd as thc prccursor, the origin band was 
not shifted within thc uncertainty of the mcasurcments (±0.1 nm), 
whereas thc 1 +- 0 absorption pcak was rcd-shifted (sec Table 
1). indicating a frcquency decrcase from 1491 to 1434 cm-1 on 
isotopic substitution. This is consistenl only with a spccies con-
taining two carbon atoms; the shift for a specics with one carbon 
atom (e.g .. CO•) would bc significantly smaller. (The 2 - 0 
absorption pcak of 13C 11C• is obscured by the uc 11c- 2 - 0 
multisite band.) Ncithcr new bands nor shifts of the absorption 
pcak were disccrnible when H 2

180 (61% isotopic purity) was 
codeposited with HCCCI as precursor. Experiments conducted 
with DCCD and CICCD cvidenced no changes in the absorption 
pcaks. This excludcs C 1H• and other simple hydrogen-containing 
spccies as possible absorbcrs. 

M~asureme~t of the laser-cxcited fluorcsccnce spectrum of the 
C/ B•r.- - x•r,- transition in thc ncon matrix. with the ob-
jective of obtaining vibrational frcquencies of C 2 + in the x•r,-
state. proved only partially successful. For the concomitantly 
formed c 2- such spectra could easily bc obtaincd. 

( 16) Huber . K. P.: Herzberg. G . Corutants of Oiatomic Molecules: Van 
Nostrand : N ew York. 1979. 

TABLE 1: Band Maxima ia tbe AbsorptiOt1 and Fluorescence Spectra 
of the et ä•2:,,--i•2:1- Transition" 

v'-v" 

o-o 
1-0 
2-0 
1-1 

• All valucs ±0.1 nm. 

505 .8 
470.3 
439.8 
502.4 

505.8 
471.6 

In these experiments, the lascr was set to the maximum of the 
0--0 (S0S .8 nm) or the 1--0 (470.3 nm) absorption pcaks of Ct. 
The fluorcsccncc spcctra consist of many rclativcly broad pcaks 
(Figurc Ja) that differ whcn acctylene or chloroacctylene is uscd 
as precursor of C2 •. Most of thc bands havc not bcen identified. 
How~vcr, the region of the cxpected 0--1 and 1-1 transition of 
C2 + B•r.-- X4! - can bc localized on the basis of the observed 
0--0 and 1--0 banl positions and by using the calculated x•r, -
statc values of wc'' = 133S cm- 1 and wcX," = 12 cm-• .• The 
prcdicted positions are thus S41.7 and S01.2 nm for thc 0--1 and 
1-1 bands, rcspcctively. A common pcak at S02.4 ± 0.1 nm is 
present in the fluorcsccncc spectra with ClCCl-f (Figure 3a,b) (or 
CICCD) and HCCH (Figurc Je) as precursors when thc laser 
excitcs the 1--0 transition of C2 •; whcn the laser wavclength is 
tuned away from thc 1--0 transition, the pcak disappears. This 
is secn directly in an excitation spectrum obtained by scanning 
the laser wavelcngth while the fluorescence at 502 .4 nm is 
monitored (Figure 3d). The observed excitation peak coincides 
with the 1--0 transition of C/ in thc absorption spcctrum a nd is 
thus suggestive that lhe band at 502.4 nm is the 1-1 transition 
of Ct. Further cvidcncc for this is provided by studics using nct 
produced from H 11C 11CH. 

~n isotopic substitution, the 1--0 absorption band of the e•r.-
- x•r,- transition is shifted to 471 .6 nm. Whcn the mono-
chromator was set to S02.4 nm (i.e., 1 - 1 transition). a peak 
in the laser excitation spcctrum is again observed al 4 71 .6 nm. 
When the monochromator is tuned away from S02.4 nm. the pcak 
in the excitation spectrum disa ppears. 

Attempts to find thc 0- 1 band in thc fluoresccncc speclrum 
when the laser pumped the 0--0 origin band wcrc inconclusivc. 
At the expected position, with chloroacclylenc or acetyknc or 1hcir 
isotopic deriva tives. strong bands due to emilling fra gment species 

39 



40 

are prcscnt. The 1-2 and 1-3 fluorcscence bands were also not 
found. Thus, only the 1-1 band in the fluorcsccncc spcctrum was 
locatcd, and its position as weil as that of the 1--0 absorption band 
(Table 1) yields for the scparation of the v" = 1--0 levcls in the 
X'r,- state of e 2 + a frcquency of 1359 ::1:: 6 cm-• . 

In conclusion, it should bc possible to identify and invcstigate 
Ct. for example in comets, by mcans of the reported B'r.- -
X':2:,- transition. The spcctrum should bc relatively rich, like that 
of e 2, bccause cooling by IR radiation is dipole forbidden . e 2 + 
has rccently bccn shown to bc a constituent of two comets by the 
in situ mass spcctroscopic mcasurements. 17•18 

(17) Kranlcowslcy, D.; Ummcrzabl, P.; Herrwcrtb, I.; Wowcrics, J .; 
EbcThardt, P.; Dolder, U.; Herrmann, U.; Schulte, W.; Bcrthclicr, J. J.; llliano, 
J. M.; Hodgcs, R. R.; Hoffman, J . H. Natur~ (London) 1986, 311, 326. 

(18) Coplan, M . A.; Ogilvic, K. W.; A'Hcarn, M. F.; Bochsler, P.; Gciss, 
J. J. G~oplrys. R~s. 1987, 91, 39. 
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A further expcriment that would characterize et would bc 
an ESR study of the quartet ground clectronic state in a neon 
matrix. This approach has bccn uscd with succcss on a numbcr 
of small opcn-shell cations. 19 Our efforts are aimcd at obscrving 
the spcctrum and the rotational structure of the B' r.- - X'r,-
transition of et in the gas phase.20 

Acknowledgment. This work is part of Project 2.221-0.86 of 
MSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung". eiba-Geigy SA, Sandoz SA, and F. 
Hoffmann-La Roche & eie SA, Basel, are also thanked for 
financial support. 

(19) See: Knight, L. B.; Ligon, S . T .; Cobranchi, S.; Cobranchi, D. P.; 
Earl, E.; Feiler, D.; Davidson, E. R. / . Clr~m. Plrys. 1986, 85, 5437 and 
rcfercnces thcrcin. 

(20) Nou Add~d In Proof Tbc gas-phasc spcctrum has now bccn ob-
scrvcd: Rösslein, M.; Wyttcnbach, M.; Maier, J. P. / . Ch~m. Phys., in press. 

Nina
Reproduced with permission from The Journal of Physical Chemistry, Vol. 91, No. 26. Copyright 1987 American Chemical Society. https://doi.org/10.1021/j100310a007



5.1 . Vorversuch 

S. Ablagerung von Ionen in Neonmatrizen über ein 

Quadrupolmassenspektrometer 

41 

Damit man Absorptionsspektren von massenselektierten Ionen in Matrizen 
messen kann, wurde eine neue Apparatur aufgebaut und dann weiter 
entwickelt. Die erste, einfache Version besteht aus einem 
Quadrupolmassenspektrometer, den man vor der Matrix montiert (Abbildung 
15). Die erweiterte Anlage enthält im wesentlichen zusätzlich einen 
Oktopol-Ionenleiter (Abbildung 22, Kapitel 6). Mit dieser Apparatur können 
tatsächlich Ionen in der Neonmatrix nachgewiesen werden. Anfangs führten 
einige technische Mängel der Anlage dazu, dass neben den Ionen, die direkt 
aus dem Ionenstrahl kamen, auch Verunreinigungen und ionische und 
neutrale Sekundärprodukte von Reaktionen in der Matrix eingefroren wurden. 
Die Resultate und die Probleme werden später besprochen. In den 
Unterkapiteln 5.2 bis 5.5 werden die technischen Einzelheiten der Anlage 
beschrieben. 

5.1. Vorversuch 

Am Anfang war eine prinzipielle Frage unklar. Können Kationen, die aus der 
Gasphase kommen, überhaupt von festfrierendem Neongas eingefangen 
werden, oder können geladene Teilchen nur aus schon eingeschlossenen, 
neutralen « Verunreinigungen» entstehen? Das folgende Testexperiment 
liefert Matrixabsorptionsspektren von Ionen, die wirklich in der Gasphase 
gebildet und anschliessend abgelagert wurden. Dazu wird in einem 
Quarzrohr mit einem Gemisch aus 1,4-Dichlor-1,3-butadiin und Neon eine 
Mikrowellenentladung betrieben. Die Gase und die dabei entstehenden 
(ionischen) Produkte werden auf dem Substrat zu einer Neonmatrix 
festgefroren (Abbildung 12). Zwischen dem Ort der Entladung und dem 
Matrixträger befindet sich ein Gitter, das auf ein gewünschtes elektrisches 
Potential gesetzt werden kann. 
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Abbildung 12 Mit dem Neon-Probe-Gemisch wird in einem Quarzrohr Q eine 
MW-Enfladung betrieben. Die geladenen und ungeladenen Gasteilchen dringen 
durch ein Gitter G auf den Marixfräger MT. 

Das Absorptionssignal des Cl-C=C- C=C-Cl+ -Ions ist sehr klein, wenn das 
Gitter während der Ablagerung positiv geladen war. Im Falle eines negativen 
Potentials ist jedoch das Absorptionsspektrum so stark, als ob kein Gitter 
vorhanden wäre. Die Kationen, die während der Ablagerung in der Gasphase 
entstehen, werden also von einem positiven Potential abgestossen. Sie 
dringen jedoch (fast) ungehindert durch ein negativ geladenes Gitter und 
können anschliessend durch Absorptionsspektroskopie (Abbildung 13) 
nachgewiesen werden. 

Abbildung 13 nächste Seite Das Absorptionsspektrum des 
A 2flu,:v:z X 2fl8 ,:v:z-llbergangs des 1,4-Dichlor-1,3-bufadiin-Kafions [11 wurde 
einerseits (a) nach einer Ablagerung mit einem negativ geladenen Gitter 
(-800 V) und anderer seif s (b) nach einer Ablagerung mit einem positiv 
geladenen Gitter ( +300 V) aufgenommen. Die Extinktion des 08-Ubergangs sinkt 
von E • 0,14 auf E • 0,04 ab, was darauf hindeutet, dass sich die Ionen bei 
dieser speziellen Anordnung in erster Linie in der Gasphase und erst in zweiter 
Linie durch Bestrahlung von eingeschlossenen Neufralfei/chen bildeten. Diese 
Kationen wurden anschliessend entweder (a) in Richtung der Matrix beschleunigt 
oder (b) vom Träger weg reflektiert. 
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5.2. Die Ionenquelle 

In der ersten Ausbaustufe dieser Anlage stellt eine Ionenquelle die 
geladenen Teilchen aus Gasen bei Drücken um 10-6 mbar durch 
Elektronenstossprozesse her (Abbildung 15). Diese Ionenquelle erzeugt unter 
optimalen Bedingungen Stromstärken von I1onen = S · 10-6 A. Mit höheren 
Gasdrücken und höheren elektrischen Potentialen entstehen viel grössere 
Ionenströme. Dadurch werden jedoch innerhalb einiger Betriebsstunden die 
Keramikisolatoren mit elektrisch leitenden Ablagerungen beschichtet. 

5.3. Das Quadrupolmassenspektrometer 

Die generierten Ionen werden von einem Quadrupolmassenspektrometer 
(QMS) weiter transportiert und gleichzeitig massenselektiert. Es wird ein 
kommerzieller Restgasanalysator eingesetzt, dessen Abstimmbereich bis zur 
Atommasse 100 u reicht. Das Stabsystem aus rostfreiem Stahl hat eine 
Länge von 100 mm und einen Feldachsenradius von 2,6 mm. Das 
Hochfrequenzfeld (2,S MHz) wird mit einer Wechselspannung V0 von 
maximal 300 V (Spitze) und einer Gleichspannung U von höchstens 51 V 
betrieben (siehe Abbildung 14). Zusätzlich kann man eine 
Feldachsenspannung U0 <Bereich ca. ±150 V) dazu addieren. 

u_ U+ U0 + (U+V0 coswt) 

00 
00 

U0 -(U+V0 coswt) U+ LJ_ = 
Abbildung 14 Die im Text erwähnten Spannungen werden mit den hier 
angegebenen Vorzeichen an die vier Stäbe eines Quadrupols angelegt. 
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Der Quadrupol wird meist bei einer sehr niedrigen Auflösung betrieben 
(Halbwerts breite etwa 2 u), damit nicht zu viele Ionen von der gewünschten 
Masse verloren gehen. 

5.4. Das Valcuumsystem filr das Quadrupolmassenspektrometer 

Für das Massenspektrometer musste ein separates Vakuumsystem gebaut 
werden. Ein Ausschnitt dieser Anlage ist in Abbildung 15 zu sehen. Die 
Flüssig-Stickstoff-Kühlfalle füllt man nur während der Betriebsstunden. Sie 
bringt ein zusätzliches Saugvermögen zu den 600 l s-1 der 
Öldiffusionspumpe (Treibmittel aus Polyphenylether). Die Pumpleistung an 
der Stelle des QMS beträgt noch ca. 350 1 s-1 (siehe Anmerkung 8.4, 
Gleichungen 6 und 9). Das bedeutet, dass die Dimensionen des Rezipienten 
zur Grösse der Vakuumpumpe passen. Was die vakuumtechnischen 
Berechnungen betrifft, ist eigentlich nur die Durchflussrate (?V-Stromstärke) 
durch die Öffnung zwischen dem Analysator und dem Matrixrezipienten 
interessant. Fast die gesamte Menge der Gasteilchen, die durchdringt, wird 
in der Neonmatrix als unerwünschte Verunreinigung eingelagert. Diese Rate 
wird von der Fläche der Öffnung und dem Gasdruck im 
Analysatorvakuumsystem bestimmt. Bei S · 10-6 mbar und einer Öffnung von 
0,04 cm2 kann man eine Durchflussrate von 2,3 · 10-6 mbar 1 s-1 erwarten 
(Anmerkung 8.4, Gleichung 5). Während einer Ablagerung von 4 Stunden 
sammelt sich also eine Menge von 1,5 · 10-6 mol neutralen Probegases in der 
Neonmatrix an. Das entspricht einem Verdünnungsverhältnis von 
Probe: Neon= 1: 5000. Eigentlich erwartet man, dass die gewünschten Ionen 
ebenfalls in dieser oder auch in einer viel kleineren Konzentration auftreten. 
Wenn die Ionenquelle in diesem Vakuumsystem betrieben wird, wird die 
Matrix demnach beträchtlich verunreingt. Dieses Problem soll durch den 
späteren Ausbau der Anlage behoben werden. 
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Abbildung 15 (a) Mit dieser 

F 

Apparatur werden die Ionen, die aus 
einem Quadrupolmassenspekfromefer 
OMS kommen, auf einem Matrixträger 
MT zusammen mit Neon fesfgefroren . 
Die geladenen Teilchen werden durch 
Elektronensfossprozesse in der 
Ionenquelle IQ erzeugt. Die Kühl/alle 
LN2, die flüssigen Stickstof J enthält, 
und die Diffusionspumpe DIF sorgen 
für einen Druck um 10-7 mbar. 

Lot------11-".1--t@ (b) Vergrösserfer Ausschnitt der 
Elektronenstoss-Ionenquelle, die aus 
einer Gitterelektrode G, einem 

Formafionsraum FR und einem Filament F besteht. Zwei Gewindebolzen B. und 
einer der beiden elektrischen Anschlüsse des Filaments sind ebenfalls 
eingezeichnet. 
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5.5. Der Potentlalverlauf entlang dem Ionenstrahl 

Der Ionenstrahl, der auf den Neonmatrixträger gerichtet ist, durchläuft 
verschiedene elektrische Potentialstufen, die in der Abbildung 16 
wiedergegeben sind. Die Ionen entstehen bei einem bestimmten Potential 
VFR im Formafionsraum aus Gasteilchen, die einem Elektronenbeschuss 
ausgesetzt sind, und werden in den Quadrupol beschleunigt. Das extern 
verstellbare Feldachsenpofenfial U0 des QMS bestimmt das durchschnittliche 
Potential der Ionen in diesem Stabsystem. Die Potentialdifferenz VFR - U0 , 

welche die Ionen von der Ionenquelle her kommend durchlaufen, entspricht 
der kinetischen Energie dieser Teilchen im QMS. Der Matrixträger ist 
geerdet, weil er nicht nur thermisch, sondern auch elektrisch leitend mit der 
Kryostatanlage verbunden ist. Wenn die Ionen bei einem Potential von 
beispielsweise 130 V gebildet werden, haben sie zuletzt eine kinetische 
Energie von 130 eV. Der Einfluss der Neonmatrixschicht auf den 
Potentialverlauf ist bis jetzt unberücksichtigt geblieben. Vor allem die darin 
eingeschlossenen Ionen verursachen ein starkes Potential. Während vier 
Stunden wird bei einem massenselektierten Ionenstrom von S · 10-9 A eine 
Kationendichte von ca. 1016 cm-3 aufgebaut. Da man einen so hohen Wert 
allein für die positiv geladenen Teilchen erhält, müssen sicher noch negative 
Ladungen vorhanden sein. Das Potential der Neonmatrix ist demnach nicht 
genau definiert. Deshalb ist auch nicht sicher, ob die Ionen im oben 
dargestellten Beispiel wirklich mit 130 eV oder mit viel weniger kinetischer 
Energie abgelagert werden. 
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Abbildung 16 In diesem Bild sind die Potentiale, die die Kationen auf ihrem 
Weg von der Elektronenstossionenquelle IQ über das Massenspektrometer OMS 
zur Matrix durchlaufen, in Volt eingetragen. Die Ionenquelle besteht aus einem 
Filament F, einer Gitterelektrode G und dem Formationsraum FR. Der 
Matrixträger MI und der Zylinder Z um den OMS sind geerdet. 

Wenn man den Potentialverlauf verändern will, um die enorme kinetische 
Energie der auftreffenden Kationen zu verringern, kann man das 
Matrixsubstrat von der Erde elektrisch isolieren und auf ein gewünschtes 
positives Potential setzen. Die Versuche, eloxiertes Aluminiumblech oder 
Mylarfolien als Isolatoren einzusetzen, scheiterten an den schlechten 
Wärmeleitfähigkeiten dieser Stoffe bei tiefen Temperaturen (Tabelle 3) LSll. 
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Tabelle 3 Wärmeleitfähigkeit A in wm- 1 W 1 bei 
4,2 K. Die Abkürzung cel., steht für elektrisch 
gereinigtes Kupfer und <OX.> bedeutet. dass dieses 
Kupfer durch abwechselndes oxidierendes und 
reduzierendes Schmelzen gereinigt wurde. 

Material AIW m- 1 K- 1 

Cu (elJ 340 
Cu (ox.) 7,5 
In 850 
Saphir 121 
Al 36 
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Nur ein Saphirglas, das wie in Abbildung 17 angedeutet in den Kühlfinger 
eingebaut wurde, hat die benötigten Eigenschaften. 

Die Experimente mit dem isolierten Matrixträger lieferten die beiden 
folgenden neuen Erkenntnisse: Wenn ein bestimmter Kationenstrom auf das 
Substrat trifft, fliesst ein gleich grosser Elektronenstrom von der Erde über 
das Zuleitungskabel auf den Matrixträger. Dieser Elektronenstrom ändert 
sich in seiner Grösse nicht, auch wenn anschliessend isolierendes Neon auf 
den Matrixträger aufgedampft wird. Wenn kein Isolator die 
Substratoberfläche bedeckt, werden die Kationen mit den Elektronen 
neutralisiert. Diese Neutralisation wird jedoch von einer Neonmatrix 
verhindert. Die Kationen werden wie früher beschrieben eingelagert, während 
die Elektronen in den Matrixträger eindringen und sich möglichst nahe an 
der Neonschicht aufhalten. Dieses System bildet also einen hoch geladenen 
Kondensator, der aus grösserer Distanz gesehen neutral erscheint. 

Wenn man hohe Spannungen an den Matrixträger anlegen will, um die 
kinetische Energie der auftreffenden Ionen zu reduzieren, wird über das 
einströmende Neongas eine Entladung gezündet. Das bedeutet, dass der 
Matrixträger auf höchstens ~so V gesetzt werden darf und dass die Ionen 
schon vor dem Matrixträger abgebremst werden müssen. 
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Abbildung 17 
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Detaillierter Aufbau des elektrisch isolierten Kühlfingers. 
Kühlfinger, mit verflüssigtem Helium gekühlt 

In Indiumfolie zum Ausgleichen von Unebenheiten 
MT Matrixträger 
P runde Platten aus Kupfer 
S Saphirglas 
Sch Schrauben aus Nylon 
Z Zuleitungskabel. 

5.6. Experimentelle Resultate 

Wie in der Einführung angedeutet wurde, sollten massenselektierte Ionen 
aus einem QMS in einer Edelgasmatrix eingelagert werden, denn die 
bisherigen Methoden zur Herstellung von geladenen Molekülfragmenten 
lieferten immer Gemische, welche die Interpretation der Spektren erschwerte. 
Die hier vorgestellte Anlage zur Ablagerung von massenselektierten 
Kationen ergab zahlreiche positive Resultate. Dennoch sind einige Probleme 
ungelöst. Die Ergebnisse und Schwierigkeiten wurden in den hier 
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abgedruckten Veröffentlichungen eingehend beschrieben. Zusammenfassend 
kann man feststellen, dass mit der Absorptionsspektroskopie mehrere Ionen 
in der Matrix festgestellt werden konnten, nachdem die entsprechenden 
Teilchen in Form eines Strahls zusammen mit Neon abgelagert wurden. Die 
Kationen treffen aber mit zu grosser kinetischer Energie auf der 
Matrixoberfläche auf. Empfindliche geladene Moleküle fragmentieren 
deshalb, oder Fremdgase werden durch diesen Beschuss ionisiert. Im 
Moment ist es auch nicht möglich, 10 oder 100 mal mehr Ionen zu 
produzieren und abzulagern, um schwächer absorbierende zu detektieren. 
Dass die neue Anlage dennoch besser als die früher eingesetzte 
Photochemie-Photoionisations-Methode ist, zeigt die folgende 
Gegenüberstellung: 

In der Abbildung 18 sind zwei Spektren von c; wiedergegeben. Im Fall (a) 
erfolgte die Herstellung der interessierenden Spezies über einen 
Photochemie- Photoionisations-Prozess und im Fall (b) wurden die geladenen 
Teilchen über einen Ionenstrahl in die Matrix eingelagert. Der Vergleich der 
beiden Kurven zeigt, dass mit der neuen Anlage ausser dem gewünschten 
Kation wirklich keine Teilchen erzeugt wurden, die in diesem Bereich des 
Spektrums absorbieren. 

Abbildung 18 nächste Seite (a) Absorptionsspektrum einer 5,2-K-Neonmafrix, 
die mit Ethin in einer Verdünnung von 1: 5500 hergestellt wurde, nachdem sie 
erst mit Wasserstof f-LYMAN-a- und dann mit Neon-J-Photonen bestrahlt wurde. 
Die zugeordneten Signale gehören zum Cf-B 4E; <- X 42--;- und zum 
C2-B 2x:: X 2x:;-Ubergang. 
(b) Absorptionsspektrum des iJ 4E; ~- X 4E8--Ubergangs von cJ. Dazu wurde ein 
massenselekfierfer Cf-Ionenstrahl ( 125 eV; 2 · 10-B A) mit Neongas zu einer 
5,2-K-Mafrix gefroren. Als Ausgangssubstanz wurde Ethin bei einem Druck von 
5 · 10-6 mbar verwendet. 
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Weitere experimentelle Resultate sind in den hier wiedergegebenen 
Veröffentlichungen beschrieben. 

Absorption spectroscopy of mass-selected ions in neon matricesa> 
Daniel Forney, Michael Jakobi, and John P. Maier 
Institut für Physikalische Chemie, Universität Basel, Klingelbergstrasse 80. CH-4056 Basel, Switzerland 

( Received 14 September 1988; accepted 31 October 1988) 

Considerable progress has been made in the spectro-
scopic characterization of polyatomic ions in recent years. In 
particular, IR laser absorption, emission and laser excitation 
techniques have been successfully developed and applied to 
yield a wealth of details on ions. 1 lnvariably in all these ap-
proaches the identification of the carrier is the major obsta-
cle. Thus there have been several laser absorption experi-
ments reported using mass-selected ion beams, 1 relying 
usually on predissociation-' or occasionally on charge ex-
change4 or fragmentation following further photon absorp-
tion.5 However, these methods have not been proven tobe 
generally applicable. In addition, in all the laser based meth-
ods, prior knowledge of the wavelength region of the expect-
ed transition is usually crucial. 

We present here the demonstration of a new technique 
aimed at obtaining the first spectral information on mass 
selected ions embedded in a neon matrix by direct absorption 
spectroscopy. 

Neon matrices have been demonstrated tobe useful me-
dia for the study ofthe electronic," IR,7 and ESRK spectra of 
ions. Nevertheless, as in the gas phase, unambiguous assign-
ment of any observed signals is difficult especially as a mix-
ture of species is always generated when producing the ions 
by photoionization, electron impact, or in discharges. 

We have, therefore, combined the gas phase method of 
ion production and mass selection with the matrix isolation 
technique. Thus, Ne matrices containing the ion of choice 
can be prepared and then subjected to already available spec-
troscopic methods. In our case this is the measurement of the 
electronic absorption spectrum of the ion. The 220-1200 nm 
wavelength region can be scanned to locate the transition 

and this in turn provides the necessary information for the 
application of high resolution laser techniques in the gas 
phase. The case of C/ vindicates this tandem approach; its 
B 4I.u- -X 4 I.8- transition was first observed in the neon 
matrix9 and subsequently in the gas phase. 10 

We report here the demonstration of this, in principle 
general, technique. The experimental arrangement consists 
of a differentially pumped quadrupole mass spectrometer, 
with a conventional electron impact ion source, coupled to a 
closed-cycle helium cryostat system within which absorp-
tion spectra can be measured by the waveguide technique. 11 

The experimental details of the latter have been given.6
•
12 In 

these first measurements the exit of the quadrupole was lo-
cated :::::: 2 cm from the 1.5 X 1.5 cm rhodium-coated copper 
substrate held at 5 K. The matrix was grown to a thickness of 
:::::: 130 µm over a period of 2-3 h by mixing neon with the 
stream of mass-selected ions coming out of the quadrupole 
with kinetic energies of 50-350 eV. Typically 10-K-10-9 A 
ion currents were used. 

The following results illustrate the potential ofthe tech-
nique. Cyanogen ( or acetylene) was introduced into the ion-
ization chamber, C/ ions were mass selected and the matrix 
was grown with :::::: 150 eV ions (:::::: 5 X 10-9 A) exiting from 
the quadrupole. Figure 1 ( a) shows a portion of the absorp-
tion spectrum recorded. In the 220-1200 nm spectral rcgion 
only the 0-0 and 1-0 bands ofthe recently discovered B 4L.,-
.---X 4 I.8- electronic transition of C/ are observed.9

•
10 

When C 2N/ ions were mass selected (:::::: 150 eV, 
:::::: 2 X 10 - K A) not only signals due to the known C ~n 312 ., 

-X 2 n 312_11 transition of cyanogen cation 13 but also absorp-
tion f eatures of C/ { Fig. 1 ( b)] as well as N / and CN are 

600 J. Chem. Phys. 90 (1), 1 January 1989 0021-9606/89/010600-02$02.10 © 1988 American lnstitu1e of Physics 
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FIG. !. Absorption spectra (0.1 nm band pass) ofthe B ·~.- -x•~K- tran-
sition of C/ ( trace a) and of the (' ~ll_vi.u - X ~u,12.K transition of cyano-
gen cation (trace b) recorded in 5 K neon matrices after mass-selected ions 
(a) C/ (:::: 150eV, ::::5X 10-" A) or (b) C~N2' (:::: 150eV, ::::2X 10-• A) 
were codeposited with neon. Mercury calibration lines are denoted by aster-
isks. 

seen. The latter species are forrned by fragrnentation of 
C2Nt in the matrix as a result of ion bornbardrnent. 

On the other hand deposition of neon with :::; 150 eV 
CiClt ions (:::: 10-s A) leads to the observation of merely 
the Ä 2

nl/2,g -X 20312.u absorption spectrurn of dichloro-
acetylene cation 14 

( Fig. 2). Band systems of additional frag-
ments ( Ct ,Nt ,C2,CNN) were only detected after a matrix 
was built with :::: 340 e v_ c 2c12+ ions ( :::: 1 o- 7 A). The nitro-
gen containing species stern from trace arnounts of gaseous 
N2 present in our vacuurn system. 

lt is clear that the matrix is practically neutral because 
the cation density is estimated to be :::: 1016 crn- 3 • Thus 
counterions have tobe produced concurrently to cation de-
position. (The matrix substrate is at ground potential.) The 
anions are probably produced by dissociative electron at-
tachrnent to trace irnpurities present in the rnatrix (e.g., 
H20) and the electrons stern either frorn the ion source or by 
ion bornbardment of meta! surfaces. The counterions have 
not been identified because their electronic absorption spec-
tra will be unstructured (e.g., OH - ). However, the above 
aspects of this approach are not yet properly characterized 
or understood. 

There remains also various technical problerns to be 
solved, and improvements of the apparatus to be _made be-
fr .. ,e the method is routinely applicable. In this respect the 
ion kinetic energy and current appear to be important pa-
rameters. 

The above examples demonstrate this rnethod which 
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FIG. 2. The Ä 1 l1_./2." -X 111_v2 .• absorption spectrum (0.1 nm, FWHM) 
of dichloroacetylene cation recorded after neon was codeposited with mass-
selected C 2Cl/ (:::: 150 eV,:::: 10-• A) to produce a 5 K Ne matrix. 

opens up a general mute for the rnatrix isolation and spectro-
scopic characterization of mass-selected ions. Ultimately it 
should be applicable to rnany ions which can be produced in 
a mass spectrometer and may thus also turn out tobe a valu-
able analytical tool. 

• 1 This work is part of project No. 2.221-0.86 of"Schweizcrischer National-
fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung." 
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General Discussion 

Mr D. Forney, Mr M. Jakobi and Prof. J. P. Maier ( University of Basel) (communi-
cated): 

Matrix Absorption Spectroscopy on Mass-selected Ions 

The main obstacle facing spectroscopists studying ions in the gas phase is not only the 
identification of the carrier of any signals one may observe but also knowing initially 
the wavelength region to search. The latter is not a trivial problem when using narrow-
bandwidth lasers. Thus it is a great advantage to know a priori where the ion will 
absorb; either from high-quality calculations or pref erably f rom low-resolution measure-
ments. With these aspects in mind we have been developing an approach to obtain 
such information by observing the electronic absorption spectra of mass-selected ions 
in a 5 K ncon matrix. Thc results obtained from a trial experimental set-up show that 
this is indccd a viable and promising technique. 

In fig. 1 are summarized the essential features of the approach. Ions, produccd in 
a convcntional c-lcctron-impact sourcc, are mass-sclcctcd by a quadrupole analyser. Thc 
ion bcam produccd, typically with 50-350 eV kinetic cncrgy and 10-•-10-9 A currcnt, 
is thcn codcpositcd with ncon over a pcriod of 2 h to producc a 5 K ncon matrix of ca. 
130 µ.m thiclmcss. The absorption spectrum in the 220-1200 nm rcgion is thcn mcasurcd 
by thc waveguidc tcchnique, 1 whcreby thc light is passcd through thc wholc thin side 
of thc matrix, resulting in ca. 200 fold enhancemcnt compared to convcntional 
approaches. 

Thc potential of thc mcthod is illustratcd by thc results some of which are prcscntcd 
hcre. Whcn various precursors are introduccd into the ionization sourcc and thc parent 
ions are mass-sclccted, the clcctronic absorption spcctra of thcsc ions ( which arc k.nown 
from carlier studies) are observed. For example, in fig. 2 is shown such a spcctrum; thc 
Ä 2ßu - X 2ß 1 systcm of diacctylcnc cation. Similarly, thc clectronic absorption bands 
of N;. eo;, c 2N;, c 2c1; and othcr ions, havc bccn recordcd by this means. On the 

5K 
NEON 

MATRIX 

Io 

! MASS-SELECTOA 'iI ,M• ~::t~:E t NEON 

F11. t. Basic f caturcs of the sct-up for thc mcasurcmcnt of thc absorption spcctra of mass-sclcctcd 
ions in a 5 K ncon matrix. 

Nina
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fls. 2. Absorption spcctrum (0.1 nm band-pass) of thc Ä 2Hu - X 2n1 transition of diacctylcnc 
cation rccordcd aftcr ncon was codcpositcd with mass-sclcctcd C4 H; (ca. 150 cV, ca. 2 x 10-9 A) 

to form a 5 K matrix. Thc mcrcury calibration linc is dcnotcd by an astcrisk. 

* 

fls. J. Absorption spcctrum (0.1 nm f.w.h.m.) of thc B "I.: - X "I.; transition of c; mcasurcd 
aftcr a bcam of c; (ca. 150 cV, ca. 5 x 10- 9 A) was codcposited with ncon to forma 5 K matrix. 

Cyanogcn was uscd as prccursor. The asterisk marks thc mcrcury calibration linc. 
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other hand, when the c; fragment ion is mass-sclectcd (using cyanogen or acctylene 
as prccursor) and thc matrix is grown, only the rcccntly discovercd2 

B 4:l:; - X 4:l:;-transition of c; is apparcnt (fig. 3) in thc 220-1200 nm rcgion. 
Thcre rcmain, howevcr, scveral tcchnical problems to be overcome beforc it can bc 

routincly applied. These involvc mainly improvcmcnts in ion currcnt, reduction of thc 
kinetic cnergy as wcll as in the differential pumping of thc gas-phase and matrix chambers. 
Thus, for cxample, whcn parent ions are dcpositcd at ccrtain lcinctic cncrgies, the 
absorption bands of other spccics appcar due to fragmcntation in thc matrix as a result 
of ion bombardment (e.g. with C2N; at ca. 150 cV, c;. N;. CN). 

In conclusion, thesc initial observations underline thc promisc of this approach to 
providc the initial spcctral data on mass-sclcctcd ions in 5 K ncon matriccs. Although 
it has bccn dcmonstrated by absorption measurcments of the elcctronic spcctra, other 
cstabtished matrix techniqucs such as i.r. absorption3 and c.s.r. 4 should also bc applicable. 

1 R. Rossetti and L E. Brus, Rn,. Sei. lntr., 1980, 51, 467. 
2 D. Fomey, H. Althaus and J. P. Maier, J. Pft_vs. Cltem., 1987, 91, 6458~ M. Rösslein, M. Wytlenbach 

and J. P. Maier, J. Pftys. Cltem., 1987, 17, 6770. 
3 L Andrews in Mol«ular Ions: S~ctroscopy, St"'cture and Cltemistry, ed. T. A. Miller and V. E. Bondybey 

(North-Holland, New York, 1983), p. 91. 
L B. Knighl, Ace. Cltem. Res., 1986, 19, 313. 
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6. Ionenablagerung über einen Oktopol-lonenleiter 

Um einige Fehler der Testanlage zur Ablagerung von massenselektierten 
Ionen zu beheben, wurde eine erweiterte Anlage gebaut. Damit sollte man 
neutrale Gase, die bei der Ionenquelle eingesetzt werden, besser abpumpen 
können. Deshalb musste der Ionenstrahl über eine längere Wegstrecke als 
bisher geführt werden. Mit der neuen Apparatur hat man auch die 
Möglichkeit, Ionenquellen zu testen, die einen stärkeren Ionenstrom liefern. 

6.1. Inhomogene elektrische Radiofrequenzfelder von zylinderförmig 
angeordneten Multipolen 

Quadrupolmassenfilter und -ionenfallen, auf deren Funktionsweise [52, 53] 
nicht mehr näher eingegangen werden muss, sind gut bekannte 
Anwendungen der RF-Ionenoptik. längst ist diese Technik in kommerziellen 
Geräten integriert. Sie ermöglichen unter anderem Partialdruckmessungen 
oder Gemisch- und Konstitutionsanalysen {Gaschromatograph-
Massenspektrometer, Tandemmassenspektrometer). Im Gegensatz zum 
Quadrupol wird ein grösserer Multipol, nämlich der Oktopol {2n = 8 statt 4), 
auch heute noch nur in wenigen Forschungsgruppen eingesetzt. Die ersten 
Anwendungen gehen auf das Jahr 1974 zurück [54). Oktopole werden zum 
Beispiel für Time-of-Flight-Spektrometrie oder zur Messung von integralen 
Reaktionsquerschnitten, aus denen Geschwindigkeitskonstanten bestimmt 
werden können, eingesetzt [54-56) . Die Oktopol-Ionenleiter werden analog 
zu den Quadrupolionenfallen im sogenannten «RF-only»-Modus betrieben. 
Das heisst, dass nur eine Wechselspannung V0 und keine Gleichspannung U 
an die Multipolstäbe angelegt wird (Abbildung 14). Der Oktopol-lonenleiter 
hat den Vorteil, dass weniger Ionen verloren gehen als im Fall eines 
Quadrupols. Dieser Vorzug wurde schon beim Messen von integralen 
Reaktionsquerschnitten ausgenutzt [56]. Die Rechnung in der Anmerkung 8.6 
belegt diesen Sachverhalt. Anhand der dort erwähnten Gleichungen wird 
auch gezeigt, wieso Ionen, die sich von der Symmetrieachse her gegen die 
Stäbe des Multipoles zu bewegen, reflektiert werden (siehe auch [54, 55, 
57]). 

6.2. Der Oktopol-Ionenleiter 

Das elektromagnetische Schwingungsfeld, das von einem selbstgebauten 
Oktopol ausgesendet wird, dient dazu, Ionen. die in einem separaten 
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Rezipienten erzeugt wurden, bis zum Quadrupolmassenspektrometer QMS 
weiterzuleiten. Dieser Oktopol besteht aus acht parallel ausgerichteten 
Metallstäben, die analog zu einem QMS in einer zylinderförmigen Geometrie 
angeordnet sind (Abbildung 19). Es wurde bewusst darauf verzichtet, 
zylinderförmige Ionenlinsen zu verwenden, weil ein Oktopolsystem viel 
offener gebaut ist und damit vakuumtechnische Vorteile bringt. Das heisst, 
dass die Gasteilchen, die von der Ionenquelle her kommen, effizienter 
abgepumpt werden. Das liegt daran, dass der Radius des Zylinders, den die 
acht Stäbe einschliessen, das heisst der Feldachsenradius r O , 1,Smal so 
gross wie der Stabdurchmesser d sein muss. 

Hier beträgt d 4,0 mm und r O 6,0 mm, und die Stäbe aus Molybdän sind 
23 cm lang. Zudem verliert man (verglichen mit klassischen ionenoptischen 
Methoden) bei den meisten Anwendungen mit einem Oktopol-Ionenleiter 
weniger Ionen. 

U+ 

l~ 1 +d u_oOo u _;_ 

\ \l 0 r~ 
1 U+ U+ 

i 1 t 0 0 
LJ_ 0 LJ_ 

U+ 
Abbildung 19 Auf- und Seitenriss eines Oktopol-Jonenleilers im Massslab 2: 1 
mit den beiden Längen d und r 0 . An die Stäbe werden die im Text 
beschriebenen Spannungen u+ = U0 + V0 coslvf und u_ = U0 - V0 cosf.tJf angelegt. 

Der zylinderförmige Multipol arbeitet als Ionenleiter, wenn sich die 
angelegten hochfrequenten elektromagnetischen Felder entlang der zentralen 
Achse aufheben. Das heisst, wenn eine Wechselspannung von entweder +V0 
oder -V

0 
(Amplitudenmaximum) mit einer (Resonanz-)Frequenz wr /Zn derart 

an die Stäbe angelegt wird, dass jeweils benachbarte verschiedene 
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Vorzeichen haben (siehe Abbildung 19). Dass geladene Teilchen in einem 
solchen inhomogenen elektrischen Hochfrequenzfeld stabile Flugbahnen 
haben, die sie entlang der Symmetrieachse des Stabsystems weiterleiten, 
zeigt die in Anmerkung 8.6 durchgeführte Rechnung. Wie beim 
Quadrupolmassenspektrometer kann man noch mit einer dazu addierten, 
konstanten Feldachsenspannung U0 indirekt die kinetische Energie der Ionen 
im Oktopol festlegen. Wo man diese Spannung U0 an den Oktopol anlegt, 
ist in der Abbildung 21 angegeben. Im vorliegenden Fall ist U0 = 0 V, 
V0 = 500 V und wr /2,r = 12 MHz. 

Ein solcher hochfrequenter Wechselstrom kann am einfachsten innerhalb 
eines elektrischen Schwingkreises mit eben dieser Resonanzfrequenz von 
(,Jr /2,r erzeugt werden. Dazu werden die einen vier Oktopolstäbe (die an u+ 
«angeschlossen» werden sollen) über eine elektrische Spule mit den anderen 
vier verbunden. Man stellt die Zuleitungen und die Spule aus einem 2 mm 
dicken Kupferdraht her, damit diese Elemente beim Betrieb nicht zu heiss 
werden. Diese Spule hat in unserem Fal 1 7 Windungen, eine Länge von 
8,4 cm und einen Durchmesser von 5,0 cm. Damit hat sie schätzungsweise 
eine Induktivität von L = 1070 nH (Anmerkung 8.5). Ob dieser Schwingkreis 
wirklich seine Resonanzfrequenz bei 12 MHz hat, kann man nicht nur mit 
einer Messung der Kapazität des Stabsystems (105 pF) und mit 
Berechnungen kontrollieren, sondern man kann sie auch mit einem <Dip 
Meter, messen. Das uns zur Verfügung stehende Gerät wurde für den 
Frequenzbereich zwischen 1,6 und 250 MHz hergestellt. Stimmt die erwartete 
Resonanzfrequenz nicht mit der gemessenen überein, dann kann man an der 
Spule drei Parameter ändern: die Anzahl der Windungen, die Länge oder den 
Durchmesser. 

Der Oszillator und der Verstärker, die den gewünschten Wechselstrom 
erzeugen, werden nicht direkt in diesen Schwingkreis eingebaut. Man lässt 
vielmehr diesen Strom über ein Koaxialkabel durch eine kleine Primärspule 
(t,S Windungen, 4,8 cm Durchmesser, 2 cm Länge) fliessen. Diese steckt in 
der Spule, die zum Oktopol gehört (Sekundärspule). Der Strom des 
RF-Generators wird also induktiv auf den Oktopolschwingkreis übertragen. 
Die elektrischen Bestandteile des RF-Generators sind in der Abbildung 20 
schematisch dargestellt. Die elektrischen Schwingungen eines 
frei schwingenden LC-Oszillators (10-1S MHz) werden über einen 
20-W-Treiberverstärker und einen 140-W-Amateur-RF-Verstärker geleitet. Der 
nunmehr erzeugte RF-Strom wird über einen Tuner auf die Primärspule 
übertragen. Mit dem Tuner, der das Stehwellenverhältnis s, die abgestrahlte 
Leistung Pa und die reflektierte Leistung Pr anzeigt, kann man die 
Impedanz der «Sendeantenne» abstimmen. s = 1,8, Pa= 5,4 W und Pr= 68 W 
sind typische Werte. 
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T 
OCT U+ 

0 LJ_ 

V 

N 

Abbildung 20 Der Schwingkreis, bestehend aus dem Okfopol ocr und einer 
Sekundärspule S, wird über eine Primärspule P ( - - - - J mit RF-Wechse/strom 
versorgt. Die dazu nötigen elektrischen Geräte sind der Tuner T, ein 
Hochfrequenzverstärker ( HF-Verstärker J V mit einem separaten Netzteil N und 
einem Oszillafor-Treiberverstärker-Apparat 0. An die Stäbe des Okfopols werden 
wie in der Abbildung 19 angegeben die Spannungen u+ oder u_ angelegt. 
Koaxialkabel sind mit Doppelstrichen (=) angedeutet. 

Welche Wirkung hat der Oktopol auf den Ionenstrahl? Die Stromstärke 
eines Ionenstrahls, der von der Ionenquelle durch den Oktopol und den 
QMS bis auf die Matrix dringt, wird bis zu einem Faktor 10 grösser, falls 
man den zuvor geerdeten Oktopol einschaltet. Das bedeutet, dass der 
divergente Ionenstrahl von dem inhomogenen elektromagnetischen 
Schwingungsfeld auf einen kleineren Durchmesser «zusammengepresst» wird. 

Die ionenoptischen Linsen am Anfang und am Ende des Oktopols wurden 
analog zu denjenigen in der Referenz [ 56] gebaut. Die Grössen wurden 
nur den Dimensionen des QMS, des Oktopols und der Ionenquelle 
angepasst. 
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Uo 
L OCT 

c, 
Abbildung 21 Die Feldachsenspannung U0 , eine Gleichspannung, kann bei der 
angegebenen Stelle auf den Okfopol cx:r überfragen werden. Die elektrische 
Verbindung von funkt U0 führt über eine Drosselspule L auf die genaue Mitte 
der Sekundärspule S. Die Spule L verhindert, dass der RF-Sfrom vom 
Okfopolschwingkreis bis zur Stelle U0 durchdringt . Der dennoch durchgelassene 
RF-Strom wird von emem Kondensator C 3 herausge/iltert. Die 
Drehkondensatoren C 1 und C 2 , die normalerweise auf ihrem Minima/wert 
stehen, werden nur verstellt, um beide <Seiten> des Oktopols auf dieselbe 
Kapazität abzugleichen. 
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6.3. Die Vakuumanlage 

Die Vakuumanlage besteht, wie man in der Abbildung 22 sieht, aus drei 
Komponenten. Der alte Teil für die Neonmatrix ist gleich wie bei der ersten 
Version dieser Apparatur. In der Mitte befindet sich das Kreuzstück, das 
das Quadrupolmassenspektrometer und den Oktopol-lonenleiter enthält. 
Dieser Teil des Vakuumsystems wurde ein wenig modifiziert. Die 
Ionenquelle befindet sich neuerdings im speziell dafür zusammengestellten 
rechten Teil des Vakuumsystems, das von einer Turbomolekularpumpe 
(Saugvermögen S 1 = 170 l s-1) evakuiert wird. An der mittleren 
Vakuumkammer ist neuerdings eine Öldif fusionspumpe (S 2 = 2000 l s-1) 

angeschlossen. Dazwischen liegt ein Baffle, das während der Betriebsstunden 
mit flüssigem Stickstoff gekühlt wird. Es verhindert eine Ölrückströmung 
von unten her, und zudem wird durch den Kryopumpeffekt das 
Saugvermögen zum Beispiel auf S 2 = 5200 l s-1 für Wasserdampf erhöht. 

Abbildung 22 nächste Seite Mit dieser Anlage können Ionen, die in der 
Ionenquelle IQ erzeugt wurden, über das elektrische Schwingungsfeld eines 
Okfopols ocr und eines Quadrupolmassenspekfromefers OMS auf einen 
Matrixträger MI überfragen werden. Das Baffle BAF, die Diffusionspumpe DIF 
und die Turbomolekularpumpe TP sorgen für den nötigen Hochvakuumdruck. 

Wieviele Gaspartikel werden bei dieser Anlage von der Ionenquelle bis zur 
Matrix durchdringen? Wenn man in den Rezipienten der Ionenquelle 
genügend Gas einlässt, kann man einen gewünschten Gleichgewichtsdruck 
einstellen. Ein kleiner Teil des Gases dringt durch das Loch in die 
Vakuumkammer des Oktopols. Wenn diese Öffnung eine Fläche von 
0,031 cm2 (variabel!) hat und der Druck zum Beispiel P 1 = S · 10-6 mbar ist, 
beträgt die Durchflussrate {?V-Stromstärke qPV 1 ) gemäss der 
Gleichung 5 {Anmerkung 8.4) 1,8 · 10-6 mbar I s- 1. Diese Rechnung gHt unter 
der Annahme, dass der dadurch verursachte Druck P 2 im mittleren 
Rezipienten vernachlässigbar klein (P2 « P 1 ) ist. Das effektive Saugvermögen 
für kondensierbare Gase auf der Höhe des Oktopols ist S 2 ,eff = 675 l s-t 
{Gleichungen 6 und 9). Die ?V-Stromstärke qPV 1 verursacht bei diesem 
Saugvermögen einen Partialdruck P 2 von 2,7 · 10-9 ·mbar (Gleichung 3). Unter 
diesen Bedingungen dringen qpv2 = 6,6 · 10-9 mbar l s-1 durch die Öffnung 
von 0,21 cm2 zwischen dem · QMS und der Matrix. Wenn eine 
Neonablagerung vier Stunden dauert, dann führt diese ?V-Stromstärke qPV.2 
zu einem Konzentrationsverhältnis von Ausgangssubstanz : Neon= 1 : 1,8 · 106. 
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Diese kleine Zahl von neutralen Teilchen, die nur zu einem Bruchteil in 
Ionen umgewandelt werden können, ist mit der vorhandenen 
Matrixabsorptionsspektrometrie nicht mehr nachweisbar. 

6.4. Experimentelle Resultate 

In einem Testexperiment wurde 1,3-Butadiin in die Ionenquelle bei einem 
Druck von P 1 = 8 · 10-5 mbar eingelassen und ein massenselektierter 
Ionenstrom von I rn = 50 u = S · 10-9 A erzeugt. Diese Kationen wurden 
abgelagert, und das anschliessend auf genommene Spektrum ist in der 
Abbildung 23a wiedergegeben. In einem weiteren Versuch wurde mit einer 
Plasmaionenquelle mit demselben 1,3-Butadiin ein viel grösserer, nicht 
massenselektierter Ionenstrom von I = 6 · 10-7 A erzeugt. Diese Ionen, die 
über 2 h und SO min in eine sich bildende Matrix eingelagert wurden, 
ergaben bedeutend intensivere Absorptionsbanden als im ersten Fall. Dieses 
Spektrum ist in der Abbildung 23b zu sehen. Es zeigt sowohl Banden des 
Ä 2Tiu <- X 2TI8 -Übergangs von H-C=C-C=C-H+ [58] als auch den 
B 4L~ -E-- X 4L;- Übergang des c;. 
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Abbildung 23 (a) Absorptionsspektrum des A 2llu <"- X 2Il8 -Ubergangs von 
H- C==C- C -=:: C -H+_ Dazu wurde ein massenselektierter C4 Hf-Ionensfrahl (130 ev; 
5 · 10-9 AJ mit Neongas zu einer 5,2-K-Mafrix gefroren. Als Ausgangssubstanz 
wurde 1,3-Butadiin bei einem Druck von 8 · 10-5 mbar verwendet. Der 
Ionenstrahl verläuft von der Elekfronensfoss-Jonenquelle über einen 
Oktopol-Ionenleiter und einen QMS in das Matrixvakuumsystem. 
(b) Absorptionsspektrum von H- C == C- C :.:- C -H+ und von c; 
( ff 4E; ~-- X 4I.~--UbergangJ, nachdem aus 1,3-Butadiin in einer Plasmaionenquelle 
C4H;-Ionen ( 6 · 10-7 AJ erzeugt wurden , die über einen Oktopol-Jonenleifer 
geführt und zusammen mit Neongas zu einer Matrix gefroren wurden . 
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7. Absorptionsspektrum des Isocyanogenkations CNCN+ 

In den folgenden Unterkapiteln werden zwei neue Absorptionsbanden 
beschrieben, die bei der Suche nach einem Spektrum des Isocyanogenkations 
CNCW auftauchten. Wo man Absorptionen des CNCN+ im optischen 
Bereich erwarten kann, zeigt dessen Photoelektronenspektrum (PES) [59]. 
Damit kann man voraussagen, dass die Ursprünge zweier elektronischer 
Übergänge in der Gasphase bei 817,3 (S,3) und bei 383,S 0,2) nm liegen. An 
beiden StelJen konnten neue Absorptionssignale aufgenommen werden. 

7 .1. Experimentelles Vorgehen 

Auf der Suche nach diesen Spektren wurde ausser der massenselektierten 
Ablagerung von Ionen über den Oktopol-lonenleiter auch die Photoionisation 
eingesetzt. Das Isocyanogen, das ein sehr unstabiles Gas ist und sehr leicht 
zum Cyanogen (NCCN) isomerisiert, kann aus einer Pyrolyse des 
N-Cyano-2,3-diphenyl-cyclopropenimin isoliert werden. Dieser Vorläufer wird 
seinerseits aus Diphenylcyclopropenon und 
N,N'-bis-(Trimethylsilyl)-carbodiimid hergestellt [60]. Mit diesem 
Isocyanogen kann man eine Neonmatrix bilden und anschliessend mit einer 
offenen Neonentladung bestrahlen. Ein Ausschnitt eines 
Absorptionsspektrums einer solchen Matrix ist in der Abbildung 24b 
wiedergegeben. Ausser dem erwarteten CNCW entstehen noch weitere 
Produkte, die im Absorptionsspektrum nachgewiesen wurden: u. a. ~. CN, 
C2, et C2, CNN, NCCW und ein nicht interpretiertes System von 
Progressionen, dessen Ursprung bei 299 nm ist. Es war zu erwarten, dass die 
Cyanogenkationen entstehen, da schon die eingesetzte Isocyanogenprobe aus 
etwa 25 % NCCN bestand. 

Dasselbe lsocyanogen wurde in einem weiteren Experiment in einer 
Plasmaionenquelle ionisiert und über den Oktopol und den Quadrupol (der 
die Masse m = 52 u selektierte) zusammen mit Neon in einer Matrix 
eingelagert. Mit der Absorptionsspektroskopie konnte dieselbe 
Produktepalette wie oben festgestellt werden. Das heisst, dass das 
lsocyanogen unter diesen Ablagerungsbedingungen leicht in verschiedenste 
Fragmente zerfällt. Auch Testexperimente, bei denen normales Cyanogen 
(NCCN) in der Plasmaionenquelle ionisiert und anschliessend 
massenselektiert abgelagert wurde, ergaben die seihe Liste von Produkten. 
Diese Versuche wurden durchgeführt, weil sich im Plasma der Ionenquelle 
ausser den Cyanogenkationen auch noch die isomeren Kationen des CNCN 
biJden können. Ausschnitte aus den dabei aufgenommenen 
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Absorptionsspektren sind in den Abbildungen 24a und 25 gezeichnet. Im 
folgenden Unterkapitel werden diese beiden Spektren eingehend diskutiert . 

Abbildung 24 nächste Seite (a) Absorptionsspektrum einer Neonmafrix. 
Während der Ablagerung, die 3 h dauerte, wurden Ionen der Masse um 52 u mit 
dem festfrierenden Edelgas eingeschlossen. Die Ionen wurden in einer 
Plasmaionenquelle aus Cyanogengas gebildet und anschliessend über einen 
Okfopol und einen OMS geleitet. Ausser den Ubergängen von Nf 
( iI 21:: X 21:;J und CN ( B 21:+ ~- X 2I:+J ist eine neue Absorption des CNCW 
bei 378,3 nm zu erkennen. 
(b) Absorptionsspektrum einer Neonmafrix, die in einem Verhältnis von 1 : 2300 
CNCN von ca. l5%iger Reinheit enthält, nachdem diese Matrix 8 min lang mit 
dem licht einer of Jenen Neonresonanzlampe bestrahlt wurde. Die gleichen 
Absorptionen wie in der Spur (a) treten mit noch grösserer Intensität auf. 
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Abbildung 25 nächste Seite Die Kationen, die aus NCCN im Plasma einer 
Ionenquelle entstehen, werden von einem Oktopol-Ionenleiter gebündelt, mit 
einem OMS massense!ekfierf ( 52 u) und anschliessend in einer sich bildenden 
Neonmafrix eingefroren. Das danach au/genommene Absorptionsspektrum zeigt 
einerseits zwei vibronische Übergänge der C2 -PHILLIPS-Bande 
( A 11lu X 12---;-Vbergang) und andererseits ein System von Progressionen mit 
dem Ursprung bei 849,2 nm, das dem CNCW-Kafion zugeordnet werden kann . 

7.2. Resultate 

Abbildung 25 dokumentiert ein Bandensystem, das seinen Ursprung bei 
849,2 (0,1) nm hat. Eine Rotverschiebung im Vergleich zur Gasphase von über 
30 nm ist in diesem IR-Bereich durchaus möglich. Sehr anschaulich wird das 
an der ebenfalls wiedergegebenen vibronischen Absorptionsbande des 
Cz-A 1Ilu X 1L:-Übergangs (2-0) bei 890 nm dokumentiert, dessen 
«Site»-Struktur sich über SO nm (!) verteilt. Aufgrund des PE-Spektrums von 
CNCW [59] erwartet man in diesem Bereich vibronische Übergänge bei 
699 (7) und bei 747 (7) nm. Da die Signale sehr schwach sind und die 
Cz-PHILLIPS-Bande in demselben Abschnitt absorbiert, ist es nicht möglich, 
diese vibratorischen Banden zu verifizieren. Aufgrund einer vorläufigen 
Interpretation konnten zwei Schwingungsfrequenzen von 506 05) und von 
246 (15) cm-• festgestellt werden. Sie sind von vergleichbarer Grösse wie 
die Biegeschwingungen des neutralen CNCN aus theoretischen Berechnungen 
und IR-Messungen: v4 (TI 8 ) = 4S0 (30) cm- 1 und v5 mu> = 194,753 cm- 1 [61J . 
Diese Progressionen könnten jedoch auch zum B 21:! X 2TT 8 -Übergang von 
NCCW gehören, da man aufgrund des entsprechenden PES den Ursprung bei 
826,S (11,0) nm erwartet [26]. Auch in diesem Fall ist die Biegeschwingung 
des C 2Ilu-Zustandes ( v4 (l1 8 ) = 422 cm-• L26]) vergleichbar mit der 
gemessenen Frequenz bei 506 (15) cm- 1. 

Auch bei 384,3 (0,2) und bei 378,3 (0,2) nm wurden zwei bisher unbekannte 
Signale registriert, wobei das letztere einer Absorption des CNCN+ aufgrund 
eines Vergleichs mit dem PE-Spektrum ziemlich sicher zugeordnet werde_n 
kann . Ob die Schulter bei 384,,3 nm wirklich der Ursprung dieses 
Absorptionssystems ist, oder ob es sich um ein «Site» des 
CN- B 21:+ X 21:+ -Übergangs handelt, kann nicht sicher abgeklärt werden, 
da CN immer entsteht. Die Wellenlängen der neu beobachteten 
Absorptionen sind in der Tabelle 4 zusammengestellt. 
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Tabelle 4 Wellenlängen A und Wellenzahlen v 
der im Text besprochenen neuen 
Absorptionslinien, die dem CNCW zugeordet 
wurden . Die Fehlergrenzen sind jeweils in 
Klammern angegeben. 

Alnm v/cm- 1 

849,2 (0,1) 11 776 (1,4) 

832,8 12 008 
814,6 12 276 
797,7 12 536 
781,2 12 801 

384,3 (0,2) 26 021 (14) 
378,3 26 434 

7.2. Resultate 
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8. Anmerkungen 

In diesem Kapitel sind nützliche Arbeitsformeln und kurze Herleitungen 
aufgeführt, die in allgemeiner Form auch in Lehrbüchern und Publikationen 
nachgelesen werden können. 

8.1. Die EDLEN-Formel 

Die Frequenz eines Lichtstrahls im Vakuum vvac kann mit der 
EDLEN-Formel [41, 42] in die Wellenlänge ).atr desselben Strahls in Luft 
umgerechnet werden. Die Arbeitsformel gilt für den Wellenlängenbereich 
von ).vac = 200 nm bis 1350 nm. 

). 107 

( )=-------------
nm ( 2 949 810 25 540 )( Vva_c ) 1 + 6432,8 · 10-8 + ------- + 

v 2 v 2 cm 1 

146 · 108 - ( va~ ) 41 · 108 - ( va~ ) 
cm 1 cm 1 

8.2. Extinktion 

Die Extinktion E ist wie folgt definiert: 

Ia E= log --. 
I 

Lichtintensität am Eingang der Matrix 
Lichtintensität am Ausgang der Matrix . 

Relative Intensitäten, die den Werten für I und 10 entsprechen, können 
direkt in den Spektren dieser Arbeit abgelesen werden. 
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8.3. Vakuum 

Siehe auch Referenz [62]. Die Volumenstromstärke qv 

(1) 

ist definiert als das Gasvolumen l!J.V, das in der Zeit ßf durch eine 
bestimmte Querschnittfläche dringt. Analog gilt für die ?V-Stromstärke qPV 

bei einem Druck P: 

(2) 

Das Saugvermögen S einer Pumpe ist gleich der Volumenstromstärke qv am 
Eingang (Saugstutzen) der Pumpe. Demnach gilt 

(3) 

8.4. Hochvakuum 

Die ?V-Stromstärke von der Vakuumkammer 1 in die Kammer 2 durch eine 
beliebige Verbindung hängt von der mittleren Geschwindigkeit v, der 
Querschnittfläche A und den jeweiligen Drücken P 1 und P2 ab [63]. 

v 
q = - · A · p · CP - P ) . 

PV 4 l 2 
(4) 

p steht für die Durchlaufwahrscheinlichkeit und ist von der Form der 
Verbindung abhängig . Für eine dünnwandige Blende ist p = 1. Wenn P 2 viel 
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kleiner als P 1 ist und wenn man für die mittlere Geschwindigkeit von Luft 
bei Zimmertemperatur v = 464 m s- 1 [64] einsetzt, dann gilt für eine Blende 
[63]: 

q A p ( PV, BI ) = ll,6 . (-). (-1). 
mbar I s- 1 cm2 mbar 

(5) 

Das effektive Saugvermögen S eff in einem Rezipienten, der über eine 
Rohrleitung mit der Pumpe verbunden ist, berechnet man aus dem Leitwert 
L dieses Rohres und dem Saugvermögen S der Pumpe nach der folgenden 
Gleichung [62]: 

S -1_ 5 -1 l-t 
eff - + · (6) 

Der Leitwert L einer beliebigen Rohrform im Hochvakuum ist gegeben durch 
(63]: 

v 
L=-·A·p. 

4 

Für ein Rohr mit kreisförmigem Querschnitt 
Durchlaufwahrscheinlichkeit pk gegeben durch (63] 

(7) 

ist die 

(8) 

wobei l und r für die Rohrlänge und den Radius des Rohres stehen. f ist 
ein empirischer Korrekturfaktor, dessen Wert zwischen 1,00 und 1,12 liegt (je 
nach dem Verhältnis von / zu r) [65] . Zusammengefasst lautet die 
Arbeitsformel für den Leitwert L eines Rohres mit der Länge / und dem 
Radius r 

r 2 
36,4 · (-) 

L cm 
(~)= 3 l 

s ( 1 + - (-)) · f 
B r 

(9) 
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8.5. Die Induktivität einer Spule 

Die Induktivität L einer Spule kann man aus ihrer Länge l, ihrem Radius r 
und der Anzahl Windungen N berechnen [66]. 

8.6. Das elektrische Potential eines Multipols 

Die folgenden Formeln gelten für den Fall, dass keine Gleichspannung U 
(mit wechselndem Vorzeichen; siehe Abbildung 14) an die Stäbe angelegt 
wird. Das heisst, sie beschreiben einen Multipol, der im «RF-only»-Modus 
betrieben wird. Da die Multipole eine zylinderförmige Symmetrie haben 
sollen, werden die physikalischen Grössen nur für die x-y-Ebene diskutiert. 
Siehe auch Referenzen [54, 55 und 57]. 

Das elektrische Potential <P, das im Innern eines Multipols herrscht, der 
aus 2n Stäben besteht, kann mit der folgenden Formel in guter Näherung 
beschrieben werden: 

Va 
w= 2n/ 
t 

r n 
<P(r, <p, /) = V0 cos(wt)cos(n <p) (-- ) 

ro 

Amplitude der angelegen Wechselspannung 
Kreisfrequenz 
Zeit 
Winkel 
Abstand von der zentralen Achse des Multipols 
relativ zum Feldachsenradius r 0 . 
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Diese Gleichung gilt nur im Innern des Multipols. Das heisst, der Abstand r 
von der Zentralachse sollte nicht grösser als 0,8 · r O betragen. In der 
folgenden Abbildung 26 wird am Beispiel eines Quadrupols (n = 2) diese 
Formel anhand von den zwei eingezeichneten Potentialen <P 1 und <1>2 
veranschaulicht. Sie entsprechen genau den elektrischen Spannungen, die an 
diesen Stellen (an die Stäbe) angelegt werden. 

----- gJ2 (<p=90°)=-V0 cos(wt) 

/ ' , r0 , 

\ I o f 1((!)=O)=V0 cos(wt) 

Abbildung 26 Elektrisches Feld im Multipol 

Die Flugbahn eines Teilchens r(f) der Masse m und der Ladung q in diesem 
elektrischen Potential <P, das eine elektrische Feldstärke E(r, <p, t) erzeugt, 
wird mit der folgenden Bewegungsgleichung beschrieben 

d 2r a 2 1 a 2 ½ 
m --- = q · E(r, <p, f) = -q · ( (- <1>) + ( - - <P) ) 

dt 2 ör r d<fl 

Wenn man die Beschreibung der Flugbahn r{t) des Teilchens in eine 
geglättete Tra1·ektorie r (t) und einen oszillierenden Anteil r (r , /) aufteilt g w g 

r(t) r (f) + r (r , t) , g w g 

lautet die Bewegungsgleichung eines Teilchens entlang der ausgeglichenen 
Trajekorie r g (t) wie folgt: 

d2r d 
m ·- - _g = - - - E (r ) · 

dt2 dr pot. g ' 
g 

n2 (qV
0

)2 2n - 2 
E (r )=- ·---·(!_g) 

pot. g 4 mw2,2 o 'o 
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Die effektive potentielle Energie E t ist keine Funktion der Zeit f und des po 
Winkels <p. Die Formel, deren Herleitung in der Referenz [54] beschrieben 
wurde, gilt unter der Bedingung, dass der Stabilitätsfaktor TJ 

qVo . (.!._)n-2 
T) = 2n(n-1) · ---

mw2r2 r 0 0 

kleiner oder gleich 0,3 ist. 
Bei der Frage, ob ein Ion im RF-Feld eines Multipols eine stabile 

Flugbahn beschreibt, genügt es, wenn man sich auf die Bewegungsgleichung 
der geglätteten Trajektorie beschränkt. Alle Ionen mit einer kleinen 
kinetischen Energie werden vom inhomogenen Feld eines solchen 
Ionenleiters gefangen. Dies zeigt die Tatsache, dass die potentielle Energie 
eines geladenen Teilchens, das sich vom Zentrum eines Multipols in 
transversaler Richtung weg bewegt, in jedem Fall zunimmt, unabhängig vom 
Vorzeichen der Ladung und unabhängig vom Winkel <p. Im Falle eines 
Oktopols steigt die potentielle Energie Epot eines Ions, das sich von der 
Zentralachse gegen die Stäbe zu bewegt, mit der sechsten Potenz des 
Abstandes (16 · (r glr 0 ) 6) an. Im Gegensatz dazu verursacht die 
Quadrupolionenfalle nur einen quadratischen Anstieg (4 · (r /r0 ) 2) von E t· g po 
Zum Beispiel muss ein einfach geladenes Ion der Masse SO u in einem 
Oktopol (n = 4, r0 = 6 mm). der mit einer Wechselspannung V0 = 500 V bei 
einer Frequenz von w/2n = 11 MHz betrieben wird, eine Transversalenergie von 
2,9 e V aufwenden, um vom Zentrum des Stabsystems bis zum Ort r = O,B · r 0 
vorzudringen. Im Falle eines Quadrupols ist unter den gleichen Bedingungen 
nur eine Transversalenergie von 1,8 e V nötig. Ionen werden demnach von 
einem Oktopol besser gespeichert als von einer Quadrupolionenfalle. Die 
Stabilitätsfaktoren TJ für n = 4 und n = 2 sind unter den oben angegebenen 
Bedingungen kleiner als 0,3, nämlich 0,09 und 0,02. Es ist also erlaubt, die 
geglättete Trajektorie r für dieses Rechnungsbeispiel zu verwenden . g 

8.7. Raumladung im Oktopol-lonenlelter 

Im Oktopol befindet sich eine gewisse Anzahl gleich geladener Ionen, die 
sich gegenseitig abstossen. Wie gross ist diese Abstossung im Vergleich 
mit den Kräften , die der Oktopol auf diese geladenen Teilchen ausübt? Mit 
den hier vorgestellten Gleichungen werden die elektrischen Feldstärken, die 
auf die Ionen wirken, abgeschätzt. 
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Die geladenen Teilchen bewegen sich im oben besprochenen Oktopol 
innerhalb eines Zylinders von einem geschätzten Durchmesser 2R in der 
Richtung der z-Achse. Die Raumladung g eines solchen Teilchenstroms mit 
der Stromstärke I und der durchschnittlichen Geschwindigkeit v z der 
Partikel ist durch die folgende Gleichung gegeben [67]: 

I 
~=--· 

nR 2 v ' z 

Die Geschwindigkeit v z eines Teilchens mit der Masse m und der Ladung q 
wird durch die Beschleunigungsspannung Vb bestimmt. 

Die Ladungsdichte verursacht im Abstand r (r R) von der Zentralachse 
die radiale elektrische Feldstärke E(r, &'), die nach der Gleichung 

~r 1 r r-;;-
E(r, ~) = -- = ---2- . I . Y----;:--;-:-

2 Eo 2nE0 R 2qVb 

Eo elektrische Feldkonstante 

bestimmt werden kann. 
Diese radiale elektrische Feldstärke E(r, &') wirkt derjenigen des Oktopols 

Efr, <p, V0 , /) entgegen. Der Betrag dieser elektrischen Feldstärke 

2n Anzahl Stäbe des Multipols 
V0 Amplitude der Wechselspannung, die an die 

Oktopolstäbe angelegt wird 
r Ir O Abstand von der zentralen Achse des Multipoles 

relativ zum Feldachsenradius r 0 

ist, wie leicht aus den Gleichungen im Unterkapitel 8.6 abgeleitet werden 
kann, unabhängig vom Winkel <p. 

Wenn ein Oktopol (n = 4) mit einem Feldradius von r O = 6 mm bei einer 
Spannungsamplitude von V0 = 500 V betrieben wird, herrscht im Abstand 
r Ir O = O,S von der Zentralachse des Oktopols eine elektrische Feldstärke von 
E(r, V0 ) = 42 kV m- 1. Wenn Ionen der Masse m = 50 u im Innern des Oktopols 
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mit einer achsenparallelen kinetischen Energie von 10 e V (d. h. q = e und 
Vb = 10 V) einen Ionenstrahl vom Durchmesser 2R = 6 mm bilden, verursacht 
die gegenseitige elektrische Abstossung am äusseren Rand dieses 
Ionenstrahls (d. h. r = R = 0,S · r 0 ) bei einer Stromstärke von I = 10-6 A eine 
elektrische Feldstärke von E(r, ~) = 1,0 kV m- 1• Unter den hier angegebenen 
Bedingungen verursacht das inhomogene Schwingungsfeld des Oktopols eine 
bedeutend grössere Feldstärke als die Raumladung des Ionenstrahls. 

Die Raumladung beträgt unter diesen Voraussetzungen f = 5,7 · 10-6 C m-3 • 

Das entspricht bei diesem Rechnungsbeispiel einer Teilchendichte von 
3,5 · 107 cm- 3. Wenn man die Stromstärke der Ionen im Oktopol von 
I = 10-6 A auf S · 10-s A erhöht, steigt die Raumladung auf = 2,8 · 10-4 C m-3 

(Teilchendichte 1,8 · 109 cm- 3) an. Die Ionen verursachen unter diesen 
Bedingungen eine elektrische Feldstärke, die bis auf das Vorzeichen gleich 
gross wie diejenige des Oktopolfeldes ist (E = 42 kV m- 1). Das heisst, dass 
2,9 · 10-4 C m-3 der maximalen Raumladung ~max entspricht, die mit dem 
oben beschriebenen Oktopol-lonenleiter unter den angegebenen Bedingungen 
erreichbar ist. 

8.8. Einheiten 

Folgende Einheiten, die nicht zum SI-System gehören, werden in dieser 
Arbeit verwendet (68]: 

Tabelle 5 Umrechnungsfaktoren für Einheiten, 
die nicht zum SI-System gehören 

Symbol 

u 
mbar 
psi 
eV 

in SI-Einheiten 

= 10-3 m3 
1,660 54 · 10-27 kg 

= 102 Pa 
6,894 757 · 103 Pa 
1,602 18 · 10- 19 J 
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