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1 EINLEITUNG 1

1 Einleitung

1.1 Allgemeines über die Clusterphysik

Die Entwicklung der Katalysechemie brachte in den letzten Jahrzehnten viele Erkenntnisse, warf

aber auch viele Fragen auf. Zum Beispiel ist der Katalysemechanismus, welcher ein Adsorbatmo-

lekül auf der Oberfläche eines heterogenen Katalysators aktiviert, nur selten bekannt. Allerdings

wird beobachtet, daß Reaktionsraten bei einem Aufrauhen der Katalysatoroberfläche überpro-

portional zur Flächenzunahme ansteigen. Man erklärt dies damit, daß die Ecken und Kanten

der rauhen Oberfläche die Katalysezentren für eine Reaktion sind. Dies wurde bereits 1925 von

H.S. Taylor [2] vermutet.

Zum Beispiel zeigen Pt-Teilchen variabler Größe auf amorphem Aluminium eine ausgeprägte

Größenabhängigkeit der Katalyseaktivität bei der Reaktion

C2H4 +H2 → C2H6

(siehe Abbildung 1), wie Messungen von Masson et al. [18] belegen.

Abbildung 1: Anzahl der umgesetzten C2H4 pro Pt-Atom des katalytischen Zentrums. Die durch-

gezogene Linie zeigt die experimentellen, die gestrichelte Linie die gerechneten Werte. [18]

Es lag nahe, diese ”Unebenheiten “von der Oberfläche isoliert zu untersuchen, um festzustel-

len, wie und ob diese kleinen Aggregate für sich ebenfalls katalytisch wirken. Cluster, das heißt
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Aggregate aus zwei bis zu mehreren zehntausend Atomen können als solche ”Unebenheiten“

betrachtet werden.

Wie mittlerweile bekannt ist, reagieren auch isolierte Cluster in der Gasphase zum Teil heftig

mit Adsorbatgasen. Auch ihre Reaktivität hängt z.T. stark von der Größe ab. So variiert z.B.

die Reaktionsrate k der Reaktion von Fe-Clustern mit H2 innerhalb eines engen Massenbereichs

um einige Größenordnungen (siehe Abbildung 2) [6], [7]. Die Reaktionsrate k ist durch die

vereinfachte kinetische Beziehung

−ln(fr) = k[H2]τ

definiert, wobei fr der Anteil der reinen Fe-Cluster, [H2] die Konzentration an H2 und τ die

verstrichene Reaktionszeit angeben. Ein großes k bedeutet demnach schnelle Anlagerung des

ersten H2 an den Eisencluster.

Abbildung 2: Reaktionsraten für die Reaktion von Eisen-Clustern mit Wasserstoff. Man erkennt

eine starke Abhängigkeit von der Clustergröße. Die Reaktionsrate k ist ein Maß für die Anlage-

rung des ersten H2 and den Fe-Cluster. Ein großes k bedeutet schnelle Anlagerung. [8]

Diese Variationen hängen sowohl von der geometrischen, als auch von der elektronischen

Struktur der untersuchten Cluster ab. Beide weichen im allgemeinen erheblich von der Struk-

tur des Festkörpers ab. Man hat mit Clustern eine neue Phase von Materie vorliegen, deren

Eigenschaften sich in Abhängigkeit eines neuen Parameters, der Größe, ändern.
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In der Oberflächenphysik werden Cluster als Modell für die Oberfläche benutzt, um Ad-

sorption und Reaktionen an dieser zu beschreiben. Dies ist dadurch gerechtfertigt, daß Cluster,

speziell die in dieser Arbeit untersuchten Mikrocluster mit wenigen Atomen, fast ausschließlich

aus ”Oberfläche“ bestehen, ”Volumenatome“ treten erst bei größeren Clustern (n>13 bei Edelga-

sen) auf. Deshalb werden Cluster häufig als Modell einer isolierten, vom Volumen unbeeinflußten

Oberfläche betrachtet. Dieses Modell ist in seiner Aussagekraft, trotz unterschiedlicher elektro-

nischer und geometrischer Struktur von Cluster und Oberfläche, mit Erfolg anwendbar, wenn

ein Adsorbatmolekül durch lokalisierte Orbitale an Cluster- bzw. Oberflächenatome gebunden

ist. Lokalisierte Orbitale im Cluster unterscheiden sich in ihrer energetischen Lage in der Regel

nicht sehr gegenüber denen der Oberfläche. Die Oberflächen-Cluster Analogie bricht jedoch zu-

sammen, wenn langreichweitige Wechselwirkungen an der Bindung eines Adsorbatmoleküls an

der Oberfläche beteiligt sind.

Technisch gesehen sind massensepariert auf eine Oberfläche aufgebrachte Cluster von großem

Interesse, um Reaktionsraten, vor allem aber die Reaktionsselektivität von Katalysatoren zu

beeinflussen [12]. Allerdings lassen sich bisher noch keine größeren Oberflächen in akzeptabler

Zeit mit Clustern einer Größe beschichten, da die Clusterströme gängiger Quellen noch zu niedrig

sind. Es wird jedoch, speziell aufgrund der technologischen Relevanz, in dieser Richtung intensiv

entwickelt.

Da man an den Eigenschaften der Cluster in Abhängigkeit ihrer Größe interessiert ist,

benötigt man Methoden, die die gemessenen Daten Clustern einer Größe zuordnen. Massen-

separiert sind Cluster bisher nicht in genügend hoher Dichte herstellbar, um sie mit den übli-

chen Methoden der Festkörperphysik oder Atomphysik zu untersuchen. Verzichtet man auf eine

Massenseparation, so kann man die Clusterdichte bzw. -anzahl dadurch erhöhen, daß man die

Cluster in eine Edelgasmatrix einbettet [14], oder sie in Lösung untersucht [13]. Daneben exi-

stieren Infrarot-Absorptionsmessungen an Cn im Molekularstrahl [28], [29], [30]. Bei allen diesen

Methoden geschieht die Zuordnung von Strukturen in Spektren zu Clustern einer Größe durch

Konsistenzüberlegungen und Vergleich mit der Theorie. Seit kurzem liegen auch Ergebnisse

von Untersuchungen an massenseparierten Clustern in der Edelgasmatrix vor, z.B. Si7 [15] und

Agn [16].

In Lösung kann man jedoch nur einige stabile Cluster untersuchen, die noch dazu nicht iso-

liert, sondern ligandenstabilisiert vorliegen. Deshalb erhält man mit dieser Methode nur bedingt

Informationen über die reinen Cluster. Tatsächlich wird im folgenden gezeigt, daß Liganden die

elektronische Struktur eines Clusters wesentlich verändern können (siehe Abschnitt 5.2). Selbst
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bei Clustern in der Edelgasmatrix wird eine Abhängigkeit der gemessenen Spektren vom benutz-

ten Edelgas beobachtet. Diese Wechselwirkung mit der Matrix vermeidet man bei Experimenten

an Clustern in der Gasphase.

Die von uns betriebene Methode ist die Photoelektronenspektroskopie an einfach negativ

geladenen Clustern (PES(A)) in der Gasphase. Dies mag zunächst exotisch klingen, bietet aber

einige Vorteile gegenüber anderen Spektroskopiemethoden. Aufgrund dieser Vorteile, auf die im

folgenden eingegangen wird, ist die PES(A) inzwischen in der Clusterphysik etabliert [17], [19].

Bei der PES(A) lassen sich unterschiedliche Massen leicht trennen und die Zuordnung von

gemessenen Spektren zu Clustern einer Masse ist einfach. Auch ist eine Fragmentation nach

Ablösen eines Elektrons für die Massenzuordnung nicht problematisch.

Da das Detachment gegenüber der Kernbewegung schnell ist (ca. 10−16 sek bzw. 10−12 sek.),

erhält man die Zustände des Neutralteilchens in der Geometrie des Anions. Man erhält außer den

besetzten Zuständen des neutralen Clusters noch die Lage des untersten unbesetzten Orbitals

(lowest unoccupied molecular orbital, LUMO). Von Clustern, die im ungeladenen Zustand eine

gänzlich gefüllte Schale besitzen (”closed shell“), erhält man die Größe des ”HOMO-LUMO gap“

(highest occupied molecular orbital, HOMO) des Neutralteilchens. Dies entspricht der Bandlücke

in der Sprache der Festkörperphysik (siehe Abschnitt 3.2).

Die PES(A) liefert somit Aufschluß über die Zustandsdichte am Fermi-Niveau sowie die Lage

des ersten unbesetzten Orbitals des neutralen Clusters. Von diesen Größen hängen Eigenschaften

wie Magnetismus, elektrische sowie Wärmeleitfähigkeit eines Metalls ab.

1.2 Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit

In dieser Arbeit wird die Natur der Bindung von CO an kleinen Pt-Clustern mit Hilfe der

Photoelektronenspektroskopie an Cluster-Anionen (PES(A)) untersucht. Durch Anlagerung von

CO an die reinen Pt-Cluster konnten reproduzierbar Cluster des Typs Ptn(CO)−m hergestellt und

anschließend in einem Elektronenspektrometer vom Typ ”magnetische Flasche“ spektroskopiert

werden.

Die Metalle Ni, Pd und Pt mit ihren offenen d-Schalen sind aufgrund ihrer katalytischen

und, im Falle von Nickel, magnetischen Eigenschaften sowohl für die Grundlagenforschung als

auch für die Anwendung von großem Interesse. Im wesentlichen beschränkt sich diese Arbeit auf

kleine Pt-Cluster. Ni- und Pd-Cluster Spektren werden, bis auf eine Ausnahme, nur vorgestellt.

Sie werden in einer späteren Arbeit im Detail diskutiert.
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Wegen der hohen d-Zustandsdichten der Übergangsmetallcluster ist eine Zuordnung der

Peaks in den PES(A)-Spektren der reinen Cluster extrem Schwierig. Schon beim Dimer las-

sen sich ohne detaillierte Rechnungen, die bisher nicht vorliegen, nur wenige Peaks bei niedriger

Bindungsenergie zuordnen [20]. In den gesättigten Pt-Clustern ist jedoch eine Emission aus

dem 2π∗ Orbital des CO zu identifizieren. Vibrationsaufgelöste Messungen an diesem System

erlauben, den Charakter der Metall-CO Bindung näher zu untersuchen.

Die Bindung von CO an einer Pt-Oberfläche ist relativ stark (EB = 1 eV, [11]). Geht man von

einer ähnlich starken Bindung auch an Pt-Clustern aus, so sind solch drastische Veränderungen

in den elektronischen Strukturen der Cluster, wie sie in Abschnitt 5.2 aufgezeigt und erläutert

werden, zu erwarten. Die qualitative Deutung der in Abschnitt 5.2 vorgestellten Daten findet

anschließend im Rahmen des Blyholder-Modells (siehe Abschnitt 3.1.3) statt. Auf Probleme bei

der Deutung durch andere Modelle wird hingewiesen.

Messungen an Übergangsmetallen und deren Carbonylen beschränken sich bisher im wesent-

lichen auf unreagierte Cluster (z.B. Pt−3 [22]), stabile Systeme in Lösung (z.B. Pt3(CO)2−6

[23]) oder Gasphase (z.B. Ni1(CO)4 [24]), einige ungesättigte Carbonyle, auf die im nächsten

Abschnitt eingegangen wird, sowie die Aufnahme von Reaktions- und Sättigungsraten [25], [26].

Rechnungen zu diesen Carbonylen liegen nur für einige einfache Systeme wie NiCO vor [4], [5].

Das hier vorgestellte Experiment erlaubt nun prinzipiell die Untersuchung der elektroni-

schen Struktur aller Reaktionsprodukte Mn(CO)−m, vom reinen bis zum gesättigten Cluster. Das

hier vorgestellte Experiment stellt daher eine sinnvolle Ergänzung und Erweiterung bisheriger

Messungen dar.

2 Stand der Forschung

Bisher veröffentlichte PES(A)-Messungen an ungesättigten Carbonylen von Übergangsmetall-

clustern sind auf Fen(CO)−5n−1 (n=1-4) [17], Ni1(CO)−m (m=1-3 [27]) und M(CO)−3 (M=Cr,

Mo, W [31]) beschränkt. Auf diese drei Systeme wird im folgenden kurz eingegangen.

2.1 PES(A)-Messungen

In allen drei vorgestellten PES(A)-Experimenten anderer Gruppen geschieht die Herstellung

der Clusteranionen durch Fragmentation eines gesättigten, stabilen Carbonyls nach Anlagerung

eines langsamen Elektrons. Auf diese Art werden, bis auf die Messungen von Nakajima et al.,
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nur mononukleare Carbonyle erzeugt.

Die Spektren des Fen(CO)−5n−1 von Nakajima et al. [17] wurden wie die in dieser Arbeit

vorgestellten Daten an einem TOF-Spektrometer vom Typ ”magnetische Flasche“ aufgenom-

men. Die Energieauflösung ist mit etwa 60 meV FWHM schlechter als die von uns erreichte. Die

Massenauflösung von m
∆m=150 liegt jedoch über der für diese Arbeit benutzten Maschine. Der

stabile Cluster, der zur Herstellung der Fen(CO)−5n−1 fragmentiert wird, ist Fe(CO)5. Aufgrund

fehlender Strukturen in den aufgenommenen PES(A)-Spektren ist lediglich die Schwellenenergie

für Photodetachment (Eτ ) und die vertikale Detachmentenergie (VDE) angegeben. Trends für

deren Verhalten bei der Variation der Clustergröße werden aufgezeigt. Die Fen(CO)−5n−1 werden

als van-der-Waals gebundene Systeme aus einem Fe(CO)−4 und (n-1)·Fe(CO)5 gedeutet.

Eine weitere Arbeit mit PES(A)-Spektren von ungesättigten Carbonylen wurde von Leo-

pold et al. veröffentlicht [31]. In dieser Arbeit sind PES(A)-Spektren ungesättigter Cluster vom

Typ M1(CO)−3 (M=Cr, Mo, W) vorgestellt, die durch Fragmentation gesättigter M1(CO)6 nach

Elektronenanlagerung hergestellt werden. Der eingesetzte elektrostatische Hemispherical Analy-

ser erreicht eine maximale Auflösung von 3 meV. Die Vibrationsfrequenzen der C-O und M-CO

Streckschwingungen sowie der MCO und CMC Biegeschwingungen sind angegeben. Aufgrund

dieser Frequenzen schlagen Leopold et al. als Struktur aller drei Tricarbonylanionen eine C3v-

Symmetrie vor. Die Elektronenaffinitäten aller drei Cluster werden angegeben und diskutiert.

Mit einer ähnlichen Argumentation wie sie in Abschnitt 5.2.3 auftaucht, wird eine Zuordnung

des LUMO angegeben.

Die wichtigsten Messungen für die Deutung des in Abschnitt 5.2.3 vorgestellten Ni1(CO)−3

Spektrums sind die von Lineberger et al. vorgestellten [27]. Die spektroskopierten Clusteranionen

werden mittels einer elektrischen Entladung in einem Gemisch aus gasförmigem Ni(CO)4 und CO

hergestellt. Durch Fragmentation der Tetracarbonyle nach Anlagerung eines Elektrons entstehen

Ni1(CO)−m mit m=0-3. Die benutzte Photonenenergie zum Detachment beträgt mit 2,54 eV

etwa 1,5 eV weniger als in den hier vorgestellten Messungen. Der zu Spektroskopie eingesetzte

Hemispherical Analyser erreicht eine Energieauflösung von bis zu 7 meV. Als Ergebnisse dieser

Messungen sind die Elektronenaffinitäten EA, die C-O Vibrationsfrequenzen und die Stärke der

Ni-CO Bindungen angegeben. Ein Vergleich unserer PES(A)-Daten von Ni1(CO)−3 mit diesen

Daten findet sich im Abschnitt 5.2.3.
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2.2 Untersuchungen von Reaktionskinetik und -gleichgewichten

Die meisten Messungen im Bereich Katalyse und Bindung an Übergangsmetallclustern geben

Reaktionsraten und Sättigungsgrade als Funktion der Clustergröße an. Um die hier vorgestellten

Massenspektren besser verstehen zu können, wird im folgenden Abschnitt auf Experimente zur

Bestimmung von Reaktionsraten eingegangen, gefolgt von einer Erläuterung zu Messungen von

Sättigungsraten.

2.2.1 Reaktionsraten

Reaktionen von Adsorbaten an Clustern teilen sich in zwei Gruppen auf:

activated Bei diesen Reaktionen muß zunächst eine abstoßende Wechselwirkung überwunden

werden, bevor die Bindung stattfindet. Diese Barriere basiert oft auf der Pauli-Abstoßung

von Orbitalen des Clusters und des Adsorbatgases. Ein Beispiel hierfür ist die Reaktion

von H2 mit Fe-Clustern [6], [7] (siehe Abbildung 2). In den Messungen äußert sich eine

solche Reaktion in der Regel durch eine starke Abhängigkeit der Reaktionsraten von der

Clustergröße.

facile Eine Bindung, bei der nur anziehende Wechselwirkungen bei der Bindung eines Adsorbats

an einen Cluster beteiligt sind, wird facile genannt. Bei diesen Bindungen muß keine Ak-

tivierungsenergie zur Bindung aufgebracht werden. Die Reaktionsraten dieser Reaktionen

sind nicht oder nur schwach von der Clustergröße abhängig.

Beispiele für diese beiden Reaktionstypen zeigt Abbildung 3. Alle Methoden zur Messung

von Reaktionsraten basieren darauf, die Anzahl der Stöße der Reaktanden untereinander und

mit dem Trägergas innerhalb der Quelle abzuschätzen [25], [33], [21], [32], [34]. Das reaktive

Gas wird entweder in veränderbarem Abstand hinter (bzw. stromabwärts) der Clusterquelle

oder mit variablen Partialdruck in die Quelle eingelassen. Von den Reaktionsprodukten werden

anschließend Massenspektren als Funktion der Stoßanzahl aufgenommen. Findet die Zugabe des

Adsorbatgases, wie im hier vorgestellten Experiment, gepulst in einen Reaktionskanal statt, so

nennt man das Reaktionsvolumen einen Fast-Flow Reaktor [32]. Bei der kontinuierlichen Zugabe

von CO (meist weit stromabwärts von der Quelle) spricht man von einem Flow-Tube Reaktor

[25], [26], [33], [21]. Durch Abschätzung der Stoßanzahl der Reaktanden untereinander wird die

Reaktionswahrscheinlichkeit pro Stoß ermittelt. Eine Variation der Position des Gaseinlasses



2 STAND DER FORSCHUNG 8

Abbildung 3: Beispiele für activated bzw. facile Reaktionen, Die Reaktion von D2 mit Pdn hängt

stark von der Clustergröße n ab, die von C2H4 und C2H6 kaum. [32]

bzw. des Druckes ändert die Zahl der Stöße. Auf diese Weise können Reaktionsraten über einen

großen Bereich hinweg gemessen werden.

Bei der Aufnahme von Reaktionsraten ergeben sich für kleine Cluster gelegentlich zu niedrige

Reaktionsraten, da diese nach einer exothermen Reaktion bevorzugt durch Abdampfen eines

Adsorbatmoleküls abkühlen. Größere Cluster sind dagegen in der Lage, diese Energie bis zur

nächsten Kollision mit dem Trägergas über die relativ vielen Freiheitsgrade zu speichern.

Untersuchungen der Reaktionsraten von Mn(CO)−m (M=Ni, Pd, Pt; n≥3) [25] ergeben in

keinem Fall einen Hinweis auf eine Dissoziation von CO. Als Reaktionskanal wird, bis auf Ni−3

und Pd−3 , nur das Anlagern von CO beobachtet. Bei diesen Clustern gibt es Hinweise auf den

Verlust von ein oder zwei Metallatomen [25]. Bei Anlagerung des ersten CO an Pt−n wurde keine

Aktivierungsenergie beobachtet und die Reaktionsrate steigt stetig mit der Clustergröße n an,

bis sie bei etwa Pt−7 die Stoßrate erreicht. Die Reaktionsrate für die Anlagerung weiterer CO

bis hin zur Sättigung hängt dagegen von der Clustergröße ab und variiert stark (siehe Abschnitt

2.2.2).
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2.2.2 Sättigungsmessungen

Ervin et al. [25] unternahmen mittels eines Flow-Tube Reaktors Sättigungsmessungen an Pt,

Pd und Ni. Die gemessenen Ionenausbeuten als Funktion des CO Flusses zeigen, daß Pt−4

zur Sättigung etwa zehnmal mehr Stöße benötigt als Pt−3 , Pt−5 sogar hundertmal mehr [25]

(siehe Abbildung 4). Mit diesem Versuchsaufbau können Pt Cluster bis n=6 mit CO gesättigt

werden. Pd- und Ni-Cluster zeigen auch bei größeren Clustern noch so hohe Reaktionsraten für

die Anlagerung von vielen CO, daß für diese bis etwa n=12 Sättigung beobachtet wird (siehe

Abbildung 5).

Abbildung 4: Gemessene Ausbeute der Reaktionsprodukte für CO an Pt−3 , Pt−4 und Pt−5 . Er-

kennbar ist, daß Pt−4 und Pt−5 wesentlich mehr Stöße mit CO benötigen, um zu sättigen, als

Pt−3 . [26]

Sprünge in den Reaktionsraten von Ni−5 , Pd−5 und Pd−6 werden durch eine Änderung der

geometrischen Struktur des Clusterkerns gedeutet. Die von uns gemessenen Pt-Cluster zeigen in

diesen Messungen keine Hinweise auf Umstrukturierung.

Topologische Überlegungen sowie die Anwendung sogenannter electron counting rules (siehe

Abschnitt 3.1) erlauben unter Umständen, aus Sättigungsmessungen Informationen über die

Struktur eines Clusters zu gewinnen. Riley et al. z.B. benutzen das topologische Modell, um

durch Anlagerung von N2 die Struktur kleiner Ni-Cluster zu untersuchen [21]. Diese Systeme

eignen sich dafür besonders gut, da N2 an Nickel ein einfaches Sättigungsverhalten zeigt.
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Abbildung 5: Gemessene Sättigungsgrade von Ni−n , Pd−n und Pt−n . [25]
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3 Theorie

3.1 Modelle für die Deutung von Sättigungsgraden

Die elektronischen Strukturen von Übergangsmetallclustern mit ihren nur teilweise gefüllten

Elektronenschalen lassen sich, wie schon erwähnt, nur schwer auf der Basis quantenchemischer

Rechnungen (LDA oder HFCI) berechnen. Um trotzdem experimentelle Daten anschaulich deu-

ten zu können, wurden deshalb verschiedene vereinfachte Modelle vorgeschlagen, die in der Lage

sind, zumindest einige der beobachteten Eigenschaften semiempirisch zu beschreiben. Oft basie-

ren diese auf Überlegungen zur Elektronenhülle oder zur Topologie der Cluster. Die gängigsten

Modelle werden im folgenden kurz vorgestellt.

3.1.1 Topologisches Modell

Das topologische Modell wird benutzt, um aus gemessenen Sättigungsgraden von Adsorptions-

reaktionen Informationen über die geometrische Struktur von Clustern zu erhalten. In diesem

einfachen Bild hängt die Zahl adsorbierter Moleküle nur von der Anzahl geeigneter Bindungs-

plätze ab, elektronische Effekte werden vernachlässigt. Die Anzahl geeigneter Bindungsplätze

hängt von der Geometrie des Clusters, vom Metall, sowie dem Adsorbat ab. So nimmt man

beispielsweise für N2 an Nin keine Bindung an Brückenplätzen (sog. ”bridge-sites“) an, wie sie

bei CO an Nin oder Ptn beobachtet wird [21], [25].

Bei der Reaktion eines Adsorbats mit einem Cluster bestimmen im allgemeinen mehrere Fak-

toren den Sättigungsgrad. Zunächst einmal existiert eine elektronische Wechselwirkung. Wird

das Molekül gebunden, so ist diese insgesamt anziehend. Daneben wirkt die sterische Wechsel-

wirkung der Adsorbatmoleküle untereinander, die in der Regel abstoßend ist.

Das topologische Modell geht näherungsweise davon aus, daß sich die elektronische Anzie-

hung durch die Anlagerung von Adsorbatmolekülen nicht ändert. Als Folge davon lagern sich

solange weiter Adsorbatmoleküle an, bis alle verfügbaren Bindungsplätze, d.h. Plätze mit anzie-

hender elektronischer Wechselwirkung, besetzt sind.

Im Rahmen dieses Modells werden beispielsweise Sättigungsgrade und Reaktionsraten von

N2 an Ni-Clustern [21], [35] gedeutet.

Von der Nickeloberfläche ist bekannt, daß dort N2 nur on-top gebunden vorkommt [36]. Die

Annahme, daß dieses Bindungsverhalten auch bei der Anlagerung an Nin auftritt, erlaubt die
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Deutung gemessener Sättigungsgrade kleiner Ni-Cluster (n<16) mit N2 [21]. Besonders einfach

zu interpretieren ist das System Ni13(N2)12 (siehe Abbildung 6). Der Ni13 Cluster ist danach

symmetrisch mit einem zentralen Atom, welches von 12 weiteren Ni-Atomen umgeben ist. Jedes

der äußeren Atome bindet ein N2 Molekül.

m

Abbildung 6: Struktur von Ni13(N2)12. Ein zentrales Ni ist von 12 weiteren Ni-Atomen umgeben.

Jedes der äußeren Atome bindet ein N2. Dieses Verhalten entspricht dem topologischen Modell.

[21]

Allerdings zeigen nicht alle Nin(N2)m ein so einfaches Verhalten. Zwar gibt es bei N2 an

Ni-Clustern bisher keine Hinweise auf Bindungen an bridge-sites, aber ein Ni-Atom des Clusters

kann sehr wohl mehrere N2 binden, wie z.B. in Ni4(N2)8, dem gesättigten Tetramer.

Unter zwei Annahmen lassen sich aber trotzdem die meisten gemessenen Sättigungsgraden

geometrischen Strukturen zuordnen. Zunächst nimmt man an, daß die Bindungsenergie eines N2

an ein Ni-Atom mit wachsender Anzahl der Ni-Nachbarn abnimmt. Indem man die Temperatur

der Cluster variiert, können unterschiedlich bevorzugte Bindungsplätze anhand der Sättigungs-

geschwindigkeit unterschieden werden. Außerdem geht man davon aus, daß Atome mit weniger

als 5 Ni-Nachbarn bis zu 2 N2 Moleküle binden können.

Topologische Überlegungen lassen sich erfolgreich auf dieses System anwenden, weil die Wech-

selwirkung von N2 mit dem Ni-Cluster schwach ist, weshalb sowohl die elektronische, als auch

die geometrische Struktur der reinen Ni-Cluster nur wenig gestört wird. Zwar ist der Bindungs-

mechanismus von N2 an Nickel ähnlich dem des isoelektronischen CO, jedoch ist die Stärke

der Bindung klein gegenüber der von CO (EB ≈ 0,5 eV [6] bzw. EB ≈ 1 eV [11]). N2 ist ein

vergleichsweise schwacher σ-Donor. Man kann dies unter anderem daran erkennen, daß die N-N
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Vibrationsfrequenz der N2 sowohl an Nickel-Clustern als auch an der Oberfläche sich kaum von

molekularem N2 in der Gasphase unterscheidet.

Die Grenze der Anwendbarkeit des topologischen Modells hängt von der Stärke der elektroni-

schen Wechselwirkung zwischen Adsorbat und Metallkern ab. Die Aufhebung der elektronischen

Anziehung kann, grob gesagt, entweder durch Besetzung von Bindungsorbitalen (counting rules,

siehe Abschnitt 3.1.2) oder durch das Verschieben elektronischer Niveaus durch die Bindung

(Blyholdermodell, siehe 3.1.3) geschehen. Sind alle verfügbaren Bindungsplätze besetzt, bevor

die elektronische Anziehung aufgehoben ist, so ist der Sättigungsgrad durch die sterische Absto-

ßung bedingt und das topologische Modell läßt sich mit Erfolg anwenden.

Wie schon gesagt, hängt die Bindungsstärke von N2 an einem Atom eines Nin-Clusters von

der Zahl dessen nächster Ni-Nachbarn ab. Sie ist aber in jedem Fall schwach gegenüber der eines

CO an Nin.

Die Gültigkeit des topologischen Modells muß für jeden Einzelfall gesondert untersucht wer-

den. Allgemein läßt sich sagen, daß das topologische Modell auf große Cluster eher anwendbar

ist, als auf kleine. Dies beruht darauf, daß das Verhältnis von Volumen zur Oberfläche mit stei-

gender Clustergröße etwa linear mit n zunimmt (siehe Abbildung 7). Für große Cluster ist die

Störung der elektronischen Struktur durch Anlagerung von Adsorbatmolekülen im allgemeinen

geringer als für kleine.

Experimentell wird beobachtet, daß viele Systeme sättigen, bevor alle Bindungsplätze be-

setzt sind. Dies führte zur Entwicklung elektronischer Modelle, die dieses Verhalten zu erklären

versuchen. Ein Beispiel für solche Systeme ist Pt3(CO)−6 . Dieser Cluster stellt die Sättigung des

Pt-Trimers dar, während für andere Metalle mit derselben Geometrie eine höhere Beladung mit

CO erreicht wird (z.B. Fe3(CO)−12 ).

3.1.2 Elektronische Modelle

Im Gegensatz zum topologischen Modell vernachlässigen die einfachen elektronischen Modelle

die sterische Abstoßung der Adsorbatmoleküle untereinander. Man nimmt vielmehr an, daß

elektronische Effekte zwischen den Adsorbatmolekülen und dem Clusterkern das Anlagern von

Adsorbatmolekülen begrenzen. Diese Modelle sind für die Deutung von Sättigungsgraden dann

gerechtfertigt, wenn die Wechselwirkungen zwischen den Elektronenhüllen von Adsorbathülle

und Clusterkern groß gegenüber den sterischen Effekten in der Adsorbathülle sind.

Im wesentlichen existieren zwei Möglichkeiten, Bindungen elektronisch ”abzusättigen“. Die
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Abbildung 7: Zunahme der Zahl der ”Volumenatome“ gegenüber ”Oberflächenatomen“ von Clu-

stern. Aufgetragen ist das Verhältnis von Oberflächenatomen zur Gesamtzahl n. [37]

Erste besteht darin, daß man die Verschiebung der elektronischen Niveaus des Metallclusters

durch die Adsorbatanlagerung vernachlässigt und ein reines Auffüllen der Bindungsorbitale

durch die Anlagerung annimmt. Diese Näherung liegt den counting-rules und dem Modell von

Lauher zugrunde, die in den nächsten Abschnitten erläutert werden. Die zweite Möglichkeit be-

ruht auf einer Verschiebung der Energieniveaus durch ein Hybridisieren von Metallorbitalen mit

denen der Adsorbathülle. Sättigung wird in diesem Bild dadurch erreicht, daß die Niveauver-

schiebung zu einer Änderung der elektronischen Konfiguration des Clusters führt. Ursprünglich

nur teilweise gefüllte Schalen werden aufgefüllt und erhalten dadurch Edelgascharakter. Da die

Hybridisierung einer gefüllten Schale mit einem Adsorbatorbital ungünstig ist, stehen diese für

weitere Bindungen nicht mehr zur Verfügung. Dieses Bild liegt dem Blyholdermodell zugrunde,

welches in Abschnitt 3.1.3 erläutert wird. Die in dieser Arbeit vorgelegten Spektren werden im

Rahmen dieses Modells gedeutet (siehe Abschnitt 5.2).

18 Elektron Counting-Rule (ECR) und Effective Atomic Number Rule (EAN) Die-

se beiden Modelle gehen von 2-Zentren Bindungen aus. Ein Atom mit V Elektronen in seiner

Valenzschale versucht, diese durch Bindung mit anderen Metallatomen oder Adsorbatmolekülen

zu füllen. Im Fall der Übergangsmetalle sind in der Valenzschale 18 Plätze (2 s, 6 p und 10 d)
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vorhanden, welche zu besetzen sind. Bei der Bindung zwischen zwei Metallatomen tragen die

beiden an der Bindung beteiligten Elektronen zum Auffüllen beider Valenzschalen bei. Die Zahl

der Elektronen, die ein Adsorbatmolekül an den Clusterkern abgibt, hängt von dem jeweiligen

Adsorbatmolekül ab. Für CO geht man von einer Abgabe von 2 Elektronen je Molekül aus. Um

alle freien Valenzen der Metallcluster zu besetzen, benötigt der Cluster demnach

1
2
[(18− V ) · x−W ·m]

Metall-Metall Bindungen innerhalb des Clusterkerns, wobei V und W die Anzahl der Valenz-

elektronen des Metalls (10 pro Ni, Pd bzw. Pt Atom) bzw. für die Zahl von Elektronen, die ein

Ligand abgibt (2 pro CO) bezeichnet. Die Anzahl der Metallatome bzw. der Liganden ist mit x

bzw. m angegeben.

Der Sinn beider hier vorgeschlagenen Modelle ist, aus gemessenen Sättigungsgraden eine

Struktur herzuleiten bzw. bei bekannter Struktur Sättigungsgrade vorherzusagen. Sie unter-

scheiden sich lediglich in der Art, wie die Bindungen im Metallkern des Clusters verteilt sind.

Die 18 Electron-Counting Rules (ECR) gehen davon aus, daß keine Delokalisierung der Va-

lenzorbitale auftritt. Dies führt zu der Forderung, daß jedes Metallatom 18 Valenzelektronen

durch Bindungen mit Metallatomen oder Adsorbatmolekülen anstrebt. Ist ein CO durch eine

Brückenbindung an zwei Metallatome gebunden, so werden die zwei abgegebenen Elektronen

unter den beiden Metallatomen aufgeteilt.

Ein Beispiel für die erfolgreiche Anwendung der ECR ist Os3(CO)12 (siehe Abbildung 8, [38]).

Jedes Metallatom besitzt anfangs 8 Valenzelektronen. In der gezeigten Struktur sind 4 CO an

jedes Os-Atom gebunden und geben 8 zusätzliche Elektronen an das Metallatom ab. Dies führt

zu 16 Elektronen pro Atom in der Valenzschale. Die fehlenden zwei Elektronen pro Os-Atom

werden von je zwei Bindungen mit den Nachbaratomen in einem Dreieck beigetragen.

Es existieren jedoch Fälle, in denen die vorgeschlagene Struktur vom Cluster nicht angenom-

men wird bzw. keine Struktur die gemessenen Sättigungsgrade sinnvoll erklären kann, so z.B.

Os5(CO)16 (siehe Abbildung 9). Teilweise lassen sich die Strukturen dieser Cluster durch die

effective atomic number rule (EAN) deuten [39]. Bei diesem Modell gelten dieselben Annahmen

wie bei der ECR, außer daß nun die Valenzorbitale als völlig delokalisiert angenommen werden.

Bei einem Hybridisieren von Orbitalen verschieben sich im allgemeinen die Energien der betei-

ligten elektronischen Niveaus, ihre Anzahl bleibt jedoch erhalten. Deshalb führt die Forderung

einer gefüllten Valenzschale auch bei völlig delokalisierten Molekülorbitalen zu derselben Anzahl

von Bindungen wie die 18 electron counting rule. Allerdings ist die Aufteilung der Bindungen
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Abbildung 8: Struktur von Os3(CO)12, wie sie experimentell an Clustern in der Lösung bestimmt

wurde. Dieser Cluster besitzt eine Struktur, die durch die ECR erklärt werden kann. [8]

im Clusterkern im Gegensatz zum ECR-Modell nicht eingeschränkt. Lediglich die Gesamtzahl

der Bindungen der Metallatome untereinander ist festgelegt. Dieses Modell stellt damit eine Er-

weiterung der ECR auf neue Strukturen dar. Im Falle von Os5(CO)16 besitzt z.B. der gesamte

Cluster eine Valenzelektronenzahl von 90 (siehe Abbildung 9). Von den Metallatomen stammen

(5 · 8), von den CO (16 · 2) und von den Metall-Metall Bindungen (9 · 2) . Somit besitzt er die

von der EAN geforderte Anzahl an Valenzelektronen (5·18 = 90). Diese Struktur ist mit den

ECR nicht zu erklären, da die beiden Os-Atome ober- und unterhalb des Dreiecks zuwenige und

die im Dreieck zuviele Elektronen im Bild der ECR besitzen.

Zu beachten ist weiterhin, daß die ECR oft keine Aussage über den Bindungsplatz des CO

(bridge, on-top) macht, die EAN nie. Im Bild der EAN gibt das CO seine beiden Elektronen

in völlig delokalisierte Orbitale ab, unabhängig davon, wie es gebunden ist. Daher sind on-top

und bridge Bindungsplätze gleichberechtigt. Die ECR unterscheidet diese prinzipiell über die

Lokalisierung der beteiligten Orbitale, aber auch hier gibt es Ausnahmen. So wird z.B. ein

dreieckiges Pt3(CO)−6 mit 6 on top gebundenen CO nicht von einem mit je 3 on top und

bridge-gebundenen CO unterschieden.

Methode von Lauher Die Beobachtung von wesentlich veränderten Elektronenstrukturen

schon der reinen Metallcluster gegenüber den Atomen führte zur Entwicklung des Lauher’schen

Modells [40], [41]. Dieses sieht vor, die MO des reinen Metallclusters durch eine Extended Hückel

Rechnung (EHMO) zu berechnen und in bindende (cluster valence molecular orbitals, CVMO)

und antibindende (high lying antibonding orbitals, HLAO) Valenzorbitale aufzuteilen. Die Tren-
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Abbildung 9: Struktur von Os5(CO)16, wie sie experimentell an Clustern in der Lösung bestimmt

wurde. Dieser Cluster zeigt eine Struktur, die sich mit der EAN, nicht aber mit der ECR erklären

läßt. [3]

nung in CVMO und HLAO wird empirisch bei der Energie des höchsten p-Niveaus des Atoms

vorgenommen (siehe Abbildung 10). Nur die bindenden Orbitale des Clusterkerns werden an-

schließend durch Bindung mit Adsorbatmolekülen aufgefüllt. Ihre Anzahl gibt Aufschluß über

die Struktur, Stöchiometrie und Chemie des Clusters.

Diese Methode wurde z.B. erfolgreich für die Bestimmung der Strukturen von Os6(CO)18 ,

Fe5(CO)15C und Rh4(CO)12 benutzt [40], [41]. Sie berücksichtigt, im Vergleich zu ECR und

EAN, die Wechselwirkung der Metallatome untereinander besser. Wie diese vernachlässigt sie

aber weiterhin die Änderung der elektronischen Struktur des Clusterkerns durch die Anlagerung

von Adsorbatmolekülen. Die Adsorbatmoleküle bewirken in allen bisher vorgestellten elektro-

nischen Modellen lediglich ein Auffüllen energetisch fester Orbitale des Metallclusters. Einen

Schritt weiter geht das Modell von Blyholder, welches im folgenden vorgestellt wird.

3.1.3 Das Blyholder Modell

Alle drei bisher vorgestellten elektronischen Modelle (ECR, EAN und Lauhers Modell) gehen

bei der Bindung von CO an einen Metallcluster von einem Elektronentransfer vom Adsorbat-

molekül zum Metallkern aus. Andere Effekte werden vernachlässigt. Vorliegende quantenmecha-

nische Rechnungen, z.B. die von J. Müller [9], belegen jedoch, daß nicht ein Elektronentransfer

vom CO zum Metallkern für die Bindung verantwortlich ist. Diese Rechnungen sind zwar für
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Abbildung 10: Elektronische Niveaus verschiedener Isomere eines M4 im Modell von Lauher. Die

horizontale Linie trennt die bindenden (CVMO) von den antibindenden (HLAO) Niveaus. Die

Zahl bindender Elektronenzustände der berechneten Geometrien sind angegeben. Im Falle der

C2ν Symmetrie sind die Niveaus für 2 verschiedene Winkel berechnet. Die Anzahl der CVMOs

gibt Aufschluß über den Sättigungsgrad. [42]
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den Cluster in der Struktur der Oberfläche durchgeführt; sie sollten jedoch den tatsächlichen

Verhältnissen nahekommen. Diesem Bild folgend basiert das Blyholder-Modell [43], [44] auf ei-

nem Verschieben der Energieniveaus von Adsorbatmolekül und Clusterkern durch die Bindung

von CO an den Cluster. Ein Elektronentransfer zwischen Adsorbatmolekülen und Metallatomen

findet lediglich durch Hybridisierung der an den Bindungen beteiligten Orbitalen statt. Dadurch

kommt es nur zu einem Nettoaustausch von Elektronen zwischen Adsorbathülle und Metallkern

(”charge-donation charge-backdonation“). Es handelt sich beim Blyholder-Modell der Cluster-

physik um eine Übertragung einer Theorie für die Adsorption von CO an Oberflächen von

Übergangsmetallen.

Die Lage der Energieniveaus eines reinen Nin-Clusters, der CO-Hülle und die Wechselwirkung

zwischen den beiden ist schematisch in Bild 11 dargestellt, Pt verhält sich ähnlich dazu.

Abbildung 11: schematische Darstellung der Wechselwirkung eines Ni Clusters mit einer CO

Ligandenhülle nach dem Blyholder-Modell. [42]

In reinen Ni-Clustern spalten die 4s Orbitale in bindende, antibindende und, ab Ni3, nichtbin-

dende Niveaus auf, wobei die antibindenden Orbitale mit den unbesetzten Ni-4p hybridisieren.

Das bindende Ni-4s liegt weit unter dem d-Band und leistet den größten Beitrag zur Metall-

Metall Bindung [45].
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Beim Pt-Atom ist die 5d Schale relativ zum 6s Orbital größer als die entsprechenden 3d und

4s bei Ni (siehe Abschnitt 5.2). Im Pt−n Cluster überlappen daher die Pt-5d und tragen zur

Bindung des Metallclusters stärker bei. Der Anteil der 6s Orbitale an der Bindung des reinen

Pt−n überwiegt jedoch noch immer [46].

Das CO-Molekül besitzt am C-Ende ein 5σ Orbital parallel zur Verbindungsachse und 2π

Orbitale senkrecht dazu (siehe Abbildung 12). Die Bindung an Ni−n geschieht durch diese Orbi-

tale. Im Rahmen einer einfachen Interpretation kann man annehmen, daß bei einer Bindung von

CO an Ni der Charakter aller beteiligten Orbitale im wesentlichen erhalten bleibt, da nur relativ

wenig Hybridisierung auftritt. Es ist daher gerechtferigt, weiterhin von CO- bzw. Ni-Orbitalen

zu sprechen.

Abbildung 12: Höhenlinienplot der Molekülorbitale von CO, die an der Bindung zum Metall

beteiligt sind. T kennzeichnet die Position des Metalls bei on top gebundenem CO, B bei bridge

gebundenem CO. [47]

In kleinen Clustern, wie sie in dieser Arbeit untersucht werden, spielen die Symmetrien der

beteiligten Orbitale neben ihren relativen Energien bei der Bindung von Adsorbaten eine große

Rolle. Das Blyholder-Modell nimmt näherungsweise an, daß aus Symmetriegründen nur Ni-3d

mit CO-2π und Ni-4s mit CO-5σ hybridisieren. Die 4p-Niveaus des Ni liegen energetisch zu hoch

(EB(4p)≥ 4,35 eV gegenüber EA(Ni) = 1,157 eV) und werden nicht berücksichtigt.

Im Blyholder-Modell führt die Hybridisierung der CO-5σ und Ni-4s Orbitale zur Bildung

eines bindenden 5σ+4s sowie eines antibindenden 4s-5σ. Beide behalten im wesentlichen den

Charakter des CO-5σ bzw. des Ni-4s bei, da die Hybridisierung als schwach angenommen wird.

Man kann sich das bindende 5σ+4s als Polarisierung des CO-5σ in den Raum zwischen CO

und Ni vorstellen. Die erhöhte negative Ladung zwischen den Kernen stabilisiert die Bindung.

Durch den 4s-Anteil des 5σ+4s kommt es zu einem Nettoladungsübertrag vom CO in das Ni-

4s (charge-donation). Im Gegensatz dazu ist das 4s-5σ gegenüber dem Ni-4s in die dem CO

abgewandte Seite verschoben, wodurch die Bindung von CO an Ni geschwächt wird.
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Die Wechselwirkung von CO-2π mit Ni-3d bewirkt die Bildung eines bindenden 3d+2π,

welches hauptsächlich am Ni lokalisiert, über der 2π Anteil aber in Richtung zum CO hin

polarisiert ist. Das unbesetzte 2π des CO hybridisiert zu einem leicht destabilisierten 2π-3d,

welches gegenüber dem 2π vom Ni weg verschoben ist. Die Bildung des 3d+2π Orbitals führt

über den 2π Anteil zu einem Nettoladungsübertrag vom Ni-3d in das unbesetzte CO-2π Orbital

(charge-backdonation).

Sowohl durch die charge-donation, als auch durch die charge-backdonation werden Ladungs-

verteilungen in den Raum zwischen Ni und CO polarisiert. Dies führt insgesamt zur Bindung

des CO an Ni. Die Frage, welchen Beitrag die 4s-5σ bzw. 3d+2π Orbitale jeweils zur Bindung

des CO liefern, ist Stand aktueller Forschung [44], [48].

Das Blyholder-Modell erklärt qualitativ die CO-Bindung an Übergangsmetallclustern. Die

genaue Lage der Orbitale hängt vom betrachteten Metall, der Clustergröße und der Anzahl

gebundener CO ab. Im folgenden wird speziell auf das Bindungsverhalten von CO an Pt-Clustern

eingegangen.

Betrachtet man den reinen Pt-Cluster und läßt ihn mit immer mehr CO reagieren, so führt

die Präsenz der CO-5σ Orbitale im s-Raum des Pt-Clusters zu einer fortschreitenden Destabi-

lisierung der 6s-5σ Orbitale. Dadurch findet nach und nach eine Änderung der elektronischen

Konfiguration der Pt-Atome von formell 5d96s1 zu 5d10 statt (siehe Abbildung 13). Die Sätti-

gung ist dadurch bedingt, daß ab einer gewissen Anzahl CO die weitere Hybridisierung des schon

stark destabilisierten 6s-5σ Orbitals mit einem weiteren CO-5-σ ungünstig ist. Dadurch findet

keine charge donation mehr statt und die Sättigung ist erreicht. Mit anderen Worten gesagt

ist die σ-Ladungsdichte am Pt-Clusterkern durch die charge-donation schon so hoch, daß ein

weiteres ”Eindringen“ der CO-5σ in den σ-Raum des Metallkerns ungünstig ist.

Die charge-backdonation bei der Bindung eines CO schwächt die C-O Bindung. Sie bewirkt

dies durch einen Ladungsübertrag in das antibindende 2π durch Hybridisieren mit Ni-5d. Durch

die charge-donation wird die C-O Bindung nicht geschwächt, da sie Ladung aus dem 5σ des CO

entfernt, welches für das CO nichtbindenden Charakter besitzt [47].

Mit steigender Anzahl der Metall-Atome in der nächsten Nachbarschaft des CO sinkt als

Folge davon die Vibrationsfrequenz der internen C-O Schwingung. Typische Werte für die C-O

Streckschwingung betragen 2050 cm−1 (on-top) bzw. 1850 cm−1 (bridge-site) [57]. Die Vibrati-

onsfrequenz der internen C-O Streckschwingung gibt daher Aufschluß über den Bindungsplatz,

z.B. on-top oder bridge-site (siehe Abbildung 14).
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Abbildung 13: Schematische Darstellung der Verschiebung der Pt-6s und Pt-5d Niveaus des

Atoms im Cluster. Wird das 6s energetisch zu ungünstig, so findet eine Umkonfiguration statt.

Die energetisch ungünstigen 6s-Orbitale eignen sich nicht für eine weitere Hybridisierung mit

CO-5σ.

Abbildung 14: Bindung von CO an einer Metalloberfläche. Sowohl an bridge-site, als auch on top

gebundene CO-Moleküle treten auf. Im Falle der bridge-site ist die interne Vibrationsfrequenz

durch mehr Metall-Nachbarn stärker abgesenkt. [47]
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Mit Hilfe des Blyholder-Modells kann man keine einfachen Strukturvorschläge für den Clu-

ster insgesamt, speziell des Metall-Kerns, machen. Allerdings berücksichtigt es weit besser als

alle bisher vorgestellten Modelle die Wechselwirkungen der Elektronenhüllen von Adsorbat und

Metallkern. Es stellt sich bei der Durchsicht der PES(A) Spektren heraus, daß die Angabe der

Anzahl bindender Orbitale in ECR, EAN oder Lauherschem Modell nicht ausreicht, um den

komplizierten Wechselwirkungen bei der Bindung von CO an kleinen Pt-Clustern gerecht zu

werden. Das Blyholder Modell ist deshalb das beste einfache Modell zum Verständnis der hier

vorgestellten Daten und wird deshalb zu deren Deutung benutzt.

3.2 Photoelektronenspektroskopie in der Einteilchennäherung

Für eine Deutung von PES-Spektren genügt oft das Einteilchenbild, welches im folgenden vorge-

stellt wird. Die Deutung der PES als Übergang zwischen quantenchemischen Clusterzuständen

ist zwar genauer als die Einteilchennäherung, jedoch weniger anschaulich. Eine ausführliche Be-

schreibung und einen Vergleich der Modelle findet man bei [50], während in den folgenden zwei

Abschnitten nur auf die Grundzüge der beiden Modelle eingegangen wird.

Die Einteilchennäherung geht davon aus, daß jedes Elektron einen wohldefinierten Einelektro-

nenzustand besetzt. In seiner einfachsten Form, der ”frozen orbital“ Näherung, sind die elektroni-

schen Niveaus und ihre Energien sind Eigenschaften des Clusters, die sich durch das Ablösen eines

e− nicht ändern sollen. Besser ist die Näherung, wenn man Relaxation und Elektron-Elektron

Wechselwirkung innerhalb der Schalen der verbleibenden Neutralcluster mit berücksichtigt.

Abgesehen von Relaxationseffekten existiert beim Detachment eines Elektrons eine nichtver-

schwindende Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein oder mehrere verbleibende Elektronen in höhere

Zustände angeregt werden (sog. ”shake-up“). Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch meist

gering gegen das direkte Detachment ohne Anregung weiterer Elektronen und führt im PES-

Spektrum daher nur zu schwachen Linien. Auch dieser Effekt kann im Einteilchenbild mit berück-

sichtigt werden.

Für die Bindungsenergie eines Elektrons relativ zum Vakuum gilt:

Ei = hν − Ekin

wobei Ekin die kinetische Energie des abgelösten Elektrons ist. Das Photoelektronenspektrum

stellt in dieser Näherung ein direktes Bild der Einteilchenorbitale dar (siehe Abbildung 15).

Die Elektronen eines Clusters besetzen die Niveaus mit steigender Energie. Das oberste
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Abbildung 15: PES in der Einteilchennäherung. Ein einfallendes Photon der Energie hν wechsel-

wirkt nur mit einem Elektron. Das PES Spektrum ist ein direktes Bild der Einelektronenorbitale.
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besetzte Orbital des Neutralclusters nennt man in der Sprache der Molekülphysik ”highest oc-

cupied molecular orbital“(HOMO). In der Festkörperphysik entspricht das der Oberkante des

Valenzbandes eines Isolators oder Halbleiters.

Das zusätzliche Elektron in den von uns untersuchten Anionen besetzt den nächsten freien

Platz in einem Orbital. Ist das HOMO gefüllt (”closed shell“), so besetzt es einen Platz im

nächsten unbesetzten Orbital, dem ”lowest unoccupied molecular orbital“ (LUMO). Der Ab-

stand zwischen HOMO und LUMO entspricht der Bandlücke in der Festkörperphysik .

Das vorgestellte Einteilchenmodell deutet das PES(A)-Spektrum als direktes Abbild der

Zustandsdichte in einem Cluster. Dieses Bild ist jedoch aus mehreren Gründen unkorrekt.

Um die Schwingungsprogressionen in den gemessenen Spektren (siehe Abschnitt 5.2) deu-

ten zu können, muß man nicht nur die elektronische, sondern auch die geometrische Struktur

eines Clusters berücksichtigen. Das Detachment eines Elektrons aus einem Cluster ist schnell

gegenüber der Kernbewegung innerhalb des Clusters. Es ist daher gerechtfertigt, während des

Ablösevorgangs von fixierten Kernen auszugehen (Born-Oppenheimer Näherung). Falls das ab-

gelöste Elektron aus einem bindenden oder antibindenden Orbital des Clusters stammt, so ist das

Anion gegenüber dem Neutralcluster verzerrt. Nach dem Detachment fehlt das verzerrende Elek-

tron und der Cluster schwingt um seine neue Gleichgewichtsgeometrie. Die Anregungsenergie

des Schwingungszustands fehlt der kinetischen Energie des abgelösten Elektrons. Dieser Effekt

ist für Cluster von großer Bedeutung für das Verständnis gemessener PES(A) Spektren [22].

In den PES(A)-Spektren äußert sich dies durch eine Serie von Peaks, aus deren Abstand man

die Energie eines Schwingungsquants ermitteln kann. Existieren Rechnungen oder Messungen zu

den Vibrationsfrequenzen angeregter Moden, so kann man Rückschlüsse auf das Orbital ziehen,

aus dem das abgelöste Elektron stammt. Bei der Deutung der PES(A) Spektren in dieser Arbeit

wird diese Methode benutzt, um Detachment aus CO- bzw. Pt-Orbitalen zu identifizieren.

3.3 Photoelektronenspektroskopie als Übergang zwischen Zuständen

Genaue Rechnungen der elektronischen Eigenschaften von Clustern zeigen, daß sich oft die Orbi-

tale des Neutralclusters nicht durch einzelne elektronische Zustandswellenfunktionen des Anions

beschreiben lassen. In diesem Fall muß man verschiedene Wellenfunktionen kombinieren (Con-

figuration Interaction, CI), um gerechnete Ergebnisse beschreiben zu können. Dieses Verhalten

tritt bevorzugt beim Detachment stark gebundener Elektronen auf.

Das quantenmechanisch korrekte Modell ist die Darstellung der PES als Übergang zwischen



3 THEORIE 26

Abbildung 16: PES als Übergang zwischen Zuständen. Falls sich der Gleichgewichtsabstand des

Anions und des Neutralclusters unterscheiden, so zeigen sich im PES(A)-Spektrum Vibrations-

progressionen.
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verschiedenen Zuständen des Clusters (siehe Abbildung 16). Das Clusteranion befindet in ei-

nem Anfangszustand ψ1, aus dem es durch Photonenabsorption und Elektronenabgabe in den

Endzustand ψ2 des Neutralclusters übergeht:

ψ1 → ψ2 + ψElektron

Das Photon liefert die Energie hν. Davon verbleibt die Energiedifferenz ∆E1,2 zwischen Zustand

1 und 2 nach dem Detachment im Cluster. Die Überschußenergie von Ekin = hν −∆E1,2 trägt

das Elektron als kinetische Energie davon. Diese wird dann im Spektrometer gemessen.

Da das Detachment eines Elektrons schnell gegenüber der Kernbewegung ist (1016 sek ge-

genüber 1012 sek), ist die Born-Oppenheimer-Näherung gerechtfertigt und der Übergang im

Diagramm 16 ist senkrecht.

In diesem Bild sind alle Wechselwirkungen enthalten, die in den Zuständen berücksichtigt

sind. Wird z.B. eine Vibrationsprogression gemessen, so entspricht dies einfach dem Übergang in

verschiedene Zustände des Neutralclusters, die sich um je ein Schwingungsquant unterscheiden.

Der Übergang mit der höchsten kinetischen Energie des Elektrons entspricht dem Übergang

in den Grundzustand des Neutralclusters. Sind alle Anionen im Grundzustand, so ist dies der

Übergang vom anionischen in den neutralen Grundzustand. Deren Energiedifferenz ist die ver-

tikale Detachment Energie (VDE) des Clusters. Die Bindungsenergien der übrigen Linien im

Spektrum errechnen sich aus der Summe der VDE mit der jeweiligen Anregungsenergie.

Befindet sich ein Teil der Anionen in einem angeregten Zustand, so wird deren Anregungs-

energie dem Elektron beim Übergang in den Neutralzustand zusätzlich mitgegeben. Im PES(A)-

Spektrum äußert sich das durch ein komplettes zweites Spektrum, das gegenüber dem Übergang

aus dem Grundzustand um die Anregungsenergie zu niedrigeren Bindungsenergien hin verscho-

ben ist.

Zu beachten ist weiterhin, daß man die Lage der Zustände des Neutralclusters in der Topo-

logie des Anions erhält, da das Detachment schnell gegenüber der Kernbewegung ist.
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4 Experimenteller Aufbau

Abbildung 17: Schematischer Aufbau der von uns benutzen PES(A) Maschine

Die Apparatur, die wir zur Aufnahme von PES Spektren an massenseparierten Clusteranio-

nen benutzen, läßt sich in 3 Teile gliedern (siehe Abbildung 17), [51]:

• Erzeugung der Cluster und Anlagerung von CO

• Massenseparation

• Elektronenspektroskopie

In der Quelle verdampft der fokussierte Strahl eines KrF Excimer-Lasers das zu untersuchen-

de Material. Ein He-Puls transportiert das erzeugte Plasma anschließend durch einen Kanal und

kühlt es dabei ab. In dem übersättigten Plasma kondensieren Cluster.

Nach einer Driftstrecke von etwa 6 cm wird durch eine seitliche Bohrung CO hinzugelassen

und reagiert mit den Clustern. Die entstandenen Reaktionsprodukte werden in einer Überschall-

expansion ins Vakuum abgegeben. Ein Skimmer schält nach etwa 20-30 cm den größten Teil des

He-Gases ab, während der Clusterstrahl diesen passiert.

Die Cluster-Anionen werden anschließend durch eine Wiley-McLaren Ionenoptik [52] auf
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e · U =200 eV beschleunigt und separieren auf der etwa 80 cm langen Flugstrecke nach ihren

Massen m gemäß

e · U =
1
2
·m · s

2

t2

mit s der Driftstrecke und t der Driftzeit. Ein Ionenspiegel innerhalb der Flugstrecke lenkt

die Anionen um 90◦ ab, um ein Bedampfen des Spektrometers durch die Neutralteilchen zu

verhindern. Die Massenauflösung des benutzten Massen-Spektrometers beträgt m
∆m = 30. Am

Ende der Flugstrecke durchfliegen die Ionen das Elektronenspektrometer, hinter dem die Ionen

detektiert werden.

Um ein Elektronenspektrum von Clustern einer Masse aufzunehmen, werden diese abge-

bremst und anschließend von einem gepulsten Laser neutralisiert. Die kinetischen Energien der

abgelösten Elektronen mißt ein TOF-Spektrometer vom Typ ”magnetische Flasche“. Das be-

nutzte Spektrometer wurde schon anderweitig ausführlich beschrieben [51], [49], [53]. Es wird

hier nur kurz erläutert.

Die abgelösten Elektronen durchfliegen eine Strecke fester Länge. Durch Messung der Flug-

zeit (TOF), wird die Geschwindigkeit und damit die kinetische Energie der Elektronen bestimmt.

Das TOF Spektrometer bietet den Vorteil, daß es nicht energiedispersiv ist. Jedes abgelöste

Elektron erreicht den Detektor, wodurch sich die Meßzeit wesentlich verkürzt. Hohe Zählraten

erhält man durch eine geschickte Anordnung von magnetischen Feldern, welche alle abgelösten

Elektronen der Cluster in Richtung des Detektors lenken. Um Dopplerverbreiterung durch die

Relativgeschwindigkeit der Cluster zu minimieren, werden diese im Spektrometer durch eine

gepulste Gegenspannung abgebremst. Trotzdem liefert die Dopplerverbreiterung den größten

Beitrag zur gesamten Energieunschärfe von typisch 15 meV FWHM. Die bisher beste Auflösung

wurde mit 6,5 meV FWHM bei Messungen an Au2 erreicht. Die absolute Energieskala ist auf

30 meV genau. Diese Variation resultiert aus der zeitlichen Änderung der Austrittsarbeit des

Spektrometers durch Kontaktpotentiale.

Die Zugabe von CO ist gegenüber früheren Arbeiten mit dieser Quelle [53] neu, weshalb nun

eine genauere Beschreibung der Clusterpräparation folgt.

4.1 Laserverdampfungsquelle (LVQ) und Fast-Flow Reaktor

In der Quelle (siehe Abbildung 18) erzeugt der fokussierte Strahl eines gepulsten KrF Excimer-

Lasers ein Plasma aus dem zu untersuchenden Material, welches als Stab vorliegt. Dieser dreht

sich in einer Bohrung im Quellenwürfel, wobei er gleichzeitig auf- und abwärtsbewegt wird.
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Abbildung 18: Aufbau der verwendeten Laserverdampfungsquelle im Querschnitt

Damit wird verhindert, daß der Verdampfungslaser ein Loch in den Stab brennt.

Ein He-Puls transportiert anschließend das erzeugte Plasma durch einen Kanal. Dieser hat

bei den hier vorgestellten Messungen 3 mm Durchmesser und ist etwa 10 cm lang. In ihm kühlt

das Metall-Plasma durch inelastische Stöße mit dem Trägergas ab. Im übersättigten Metallplas-

ma bilden sich durch Kondensation Metallcluster aller Größen und Ladungszustände. Die von

uns benutzte Quelle produziert hauptsächlich Microcluster (n ≤ 100, je nach Material).

Der Einlaß für das CO-Gas befindet sich etwa 6 cm hinter dem Laserfokus. Da die Clu-

sterbildung nach etwa 2 cm abgeschlossen ist, kann von einer reinen Oberflächenanlagerung der

CO-Moleküle ausgegangen werden [35].

Um die Stoßanzahl der Reaktanden zu verändern und damit den Beladungsgrad mit CO

einzustellen, eignen sich sowohl eine Druckvariation des CO als auch die Verlängerung des Re-

aktionskanals. Selbst bei maximaler Länge des Reaktionskanals und einem Druck von bis zu

10−1 mbar im Quellenbereich wurde allerdings bei einer kontinuierlichen Zugabe von CO kei-

ne Sättigung der Cluster erreicht. Höhere Drücke bewältigt die benutzte Turbo-Pumpe nicht,

während eine weitere Verlängerung des Extenders aufgrund der begrenzten Kammergröße nicht

möglich ist.

Deshalb wurde dazu übergegangen, CO gepulst hinzuzugeben. Dies entspricht in etwa dem

Prinzip eines Fast-Flow Reaktors [32], mit dem man für kurze Zeit einen sehr hohen Partial-
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druck von CO erreicht, während er im Mittel unterhalb von 3 · 10−3 mbar bleibt. Mit diesem

Versuchsaufbau können von uns Cluster bis zum Pt-Tetramer gesättigt werden. Die beobach-

teten maximalen Anlagerungen an den Metallcluster bis zum Pt4(CO)−8 stellen tatsächlich die

Sättigung dar, wie Messungen von Ervin et al. [25] belegen. Vom Pt−5 an aufwärts reicht der

CO-Druck nicht mehr zur Sättigung aus.

Durch den Einbau des Pulsventils für die CO-Zugabe gelingt es, reproduzierbar den Grad der

Beladung von Pt−n mit CO einzustellen und anschließend von verschiedenen Ptn(CO)−m (n=1-4,

m=0 bis zur Sättigung) PES-Spektren aufzunehmen. So kann der Einfluß der Anlagerung von

CO auf den jeweiligen Vorgängercluster bis Pt4(CO)−8 untersucht werden. Für größere Pt−n

(n≥5) können keine Strukturen im Massenspektrum mehr aufgelöst werden. Ab diesem Cluster

sind benachbarte Reaktionsprodukte aufgrund der begrenzten Massenauflösung des Experiments

schwierig zu trennen. Daher kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß das Pentamer mit

Oxiden oder Nitriden verunreinigt ist.
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5 Daten und Diskussion

5.1 Massenspektren von Ptn(CO)−m

Im Abschnitt 2.2 wurden bereits Messungen der Reaktions- und Sättigungsraten vorgestellt.

Die für diese Arbeit benutzte Apparatur ist nicht auf Massenauflösung optimiert ( m
∆m=30).

Trotzdem lassen sich einige interessante Beobachtungen in den Massenspektren machen, auf die

im folgenden eingegangen wird. Daran schließt sich ein Vergleich mit Messungen von Ervin et

al. [25], [26] an.

Wie schon in Abschnitt 4.1 erwähnt, konnten durch gepulste Zugabe von CO verschiedene

Beladungsgrade von CO an den Pt−n -Clustern eingestellt werden. Abbildung 19 zeigt TOF-

Massenspektren mit unterschiedlichen Mengen von CO: a) reine Metallcluster mit pCO < 5·10−6

mbar, b) pCO ≈ 2·10−4 mbar CO, c) pCO ≈ 2·10−3 mbar CO. Die CO-Druckangaben bezeichnen

den Hintergrunddruck von CO. Der Druck zur Zeit der Anlagerung ist wegen der gepulsten

Zugabe wesentlich höher, jedoch nicht meßbar. Die Massenzuordnungen aller beobachteten Peaks

zeigt Tabelle 5.1.

Da die Masse des Pt-Atoms sehr viel höher ist, als die des CO-Moleküls (195 amu bzw.

28 amu), ist das Massenspektrum für kleine Cluster einfach zu interpretieren. Die Peaks aller

Reaktionsprodukte Ptn(CO)−m bis zu m=7 liegen im Massenspektrum zwischen den reinen

Clustern Pt−n und Pt−n+1. Da die Cluster bis zum Trimer mit weniger als 7 CO sättigen, ist die

Zuordnung für diese Peaks eindeutig. Die Massenauflösung des benutzten Spektrometers reicht

aus, um benachbarte Carbonyle bis zum Tetramer zu trennen.

Spektrum a) in Abbildung 19 zeigt die reinen Pt−n ohne Zugabe von CO. Die Peaks

A,B,C,D,E und F haben untereinander den Abstand
√
n. Sie gehören zu den reinen Pt-Clustern,

wobei A dem Atom, B dem Dimer usw. entsprechen. Bei Atom und Dimer erkennt man viele

Satellitenlinien, die Oxiden und Carbiden der reinen Cluster zugeordnet werden. Nach längerer

Laufzeit der Quelle nimmt deren Intensität ab, so daß sie vermutlich auf Verunreinigungen an der

Staboberfläche zurückzuführen sind. Die Intensität des Dimers ist, verglichen mit den zugehöri-

gen Oxiden, schwach. Ab Pt−3 sind die Peaks der Cluster, vermutlich wegen Verunreinigungen,

asymmetrisch. Die Massenauflösung reicht jedoch nicht mehr aus, um diese aufzulösen.

Spektrum b) zeigt die Cluster bei einem CO-Hintergrunddruck von etwa 2 · 10−4 mbar CO.

Das Atom zeigt wiederum viele Satellitenlinien (A1−9), die sich auf alle möglichen Kombinatio-
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Abbildung 19: TOF Flugzeitmassenspektren von Pt−1 bis Pt−5 bei unterschiedlichem CO-

Hintergrunddruck: a) pCO < 10−6 mbar, b) mit pCO ≈ 2 · 10−4 mbar CO, c) mit pCO ≈ 2 · 10−3

mbar CO
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Peak Masse (amu) Zuordnung Peak Masse (amu) Zuordnung

W 172 B3 434 Pt2(CO)O−, Pt2(CO)C−

A 195 Pt−1 B4 448 Pt2(CO)−2

B 390 Pt−2 X 469

C 585 Pt−3 Y 497

D 778 Pt−4 Z 538

E 974 Pt−5 C1 613 Pt3(CO)−1

F 1166 Pt−6 C2 641 Pt3(CO)−2

A1 212 Pt1O−, Pt1C− C3 671 Pt3(CO)−3

A2 228 Pt1(CO)−1 C4 699 Pt3(CO)−4

A3 241 Pt1(CO)O−, Pt1(CO)C− C5 725 Pt3(CO)−5

A4 251 Pt1(CO)−2 C6 754 Pt3(CO)−6

A5 266 Pt1(CO)2O−, Pt1(CO)2C− D1 838 Pt4(CO)−2

A6 282 Pt1(CO)−3 D2 866 Pt4(CO)−3

A7 289 Pt1O−
6 , Pt1C−

8 D3 894 Pt4(CO)−4

A8 321 Pt1O−
8 , Pt1C−

10 D4 948 Pt4(CO)−5

A9 354 Pt1O−
10, Pt1C−

13 D5 981 Pt4(CO)−7

B1 404 Pt2O−, Pt2C− D6 1010 Pt4(CO)−8

B2 419 Pt2(CO)−1 E1 1214 Schwerpkt. bei Pt5(CO)−8
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nen PtCxO−
y zurückführen lassen. Die Massenauflösung reicht nicht aus, um Carbide von Oxiden

zu trennen. Peak W vor dem des Atoms kann keinem Cluster zugeordnet werden. Das reine Pt−2

ist im Vergleich zu Spektrum a) intensiver. Zahlreiche Satelliten sind an diesem wieder zu be-

obachten. Diese lassen sich teilweise wieder als Kombinationen Pt2CxO−
y deuten. Die Peaks X,

Y und Z jedoch lassen sich nicht sinnvoll zuordnen. Beim Trimer erkennt man in Spektrum

b) eine sauber getrennte Progression von Peaks (C, C1−6) mit einem Abstand von je 28 amu.

Dies sind die Pt3(CO)−m (m=0-6). Nennenswerte Intensitäten von Verunreinigungen werden am

Trimer nicht beobachtet. Im Fall des Tetramers beobachtet man keinen reinen Cluster mehr.

Die Peaks D1−4 lassen sich höheren Carbonylen zuordnen. Ab dem Pentamer ist keine Struktur

mehr aufzulösen.

Spektrum c) zeigt die, mit etwa 2 · 10−3 mbar CO reagierten Pt-Cluster. Für das Atom ist

gegenüber b) nur eine relativ schwache Veränderung der relativen Intensitäten zu beobachten. So

ist z.B. Peak A6, der zu Pt1(CO)−3 gehört, in diesem Spektrum eine starke Linie. Zwischen Dimer

und Trimer sind nur noch die nicht identifizierten Strukturen Y und Z vorhanden. Von keinem

der beiden konnten mit 4,025 eV Photonenenergie Elektronen abgelöst werden. Bei Trimer und

Tetramer werden jeweils nur noch zwei Peaks beobachtet, welche den gesättigten Carbonylen

bzw. deren direkten Vorgängern entsprechen. Ab dem Pentamer sind im Massenspektrum nur

noch breite Strukturen zu beobachten.

Die vielen Satellitenlinien des Atoms in Spektrum b) und c), sowie die des Dimers in Spek-

trum b) legen nahe, daß bei der Reaktion dieser Anionen mit CO letzteres dissoziiert. Dieser

Reaktionskanal scheint zumindest für Trimer und Tetramer nicht mehr günstig zu sein. Beim

Trimer wird eine saubere Progression der Carbonyle bis zur Sättigung beobachtet. Das Tetra-

mer zeigt in diesen Messungen eine schnelle Anlagerung der ersten 6 CO, während es erst spät

sättigt. Ab dem Pentamer reicht der CO-Druck offenbar nicht mehr zur Sättigung aus.

Die vorgestellten Massenspektren in Abbildung 19 folgen gut dem Verhalten, welches von

Ervin et al. [25], [26] (siehe Abbildung 4) für die Chemisorption von CO an Pt−n gemessen

wurde. Deren Sättigungsratenmessungen belegen, daß die in Spektrum c) intensiven Cluster

Pt1(CO)−3 , Pt3(CO)−6 und Pt4(CO)−8 tatsächlich die Sättigung der entspechenden Metallclu-

ster darstellen. Außerdem wird von ihnen beobachtet, daß das Tetramer sehr schnell bis zu 6

CO anlagert, die weitere Reaktion mit CO jedoch nur langsam geschieht. Das Trimer lagert

dagegen bis zur Sättigung gleichmäßig CO an. Dieses Verhalten ist in den Spektren b) und c)

ebenfalls zu beobachten. Für Atom und Dimer werden von Ervin et al. keine Daten angegeben,

da Hinweise existieren, daß deren Anionen bevorzugt durch Fragmentation aus größeren Clu-
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stern entstehen. Im Gegensatz zu unseren Messungen zeigen jedoch beide Anionen bei Ervin et

al. keine Dissoziation von CO.

Das Fehlen gesättigter schwerer Cluster steht ebenfalls im Einklang mit den Messungen von

Ervin et al., die eine niedrige Sättigungseffizienz für größere Cluster ergeben. So sättigt Pt−4

bei einem etwa zehnfach höheren Druck als Pt−3 das Pentamer bei dem hundertfachen. Diesen

Druck können wir mit unserer Apparatur nicht mehr erreichen.

Die von Ervin et al. angegebenen Sättigungsgrade sind:

Anion Pt−3 Pt−4 Pt−5 Pt−6

Max. Anzahl CO 6 8 9 10
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5.2 PES(A)-Spektren und Deutung durch das Blyholder-Modell

Zunächst wird der Vergleich Pt−1 ↔ Pd−1 ↔ Ni−1 diskutiert, um die PES(A)-Methode an einem

Beispiel zu erläutern und die Unterschiede dieser drei, für die Katalyse wichtigen Metalle zu

verdeutlichen.

Anschließend wird auf die Diskussion der Serie Pt3(CO)−m (m = 0-6) eingegangen, gefolgt

vom Vergleich Pt1(CO)−3 ↔ Ni1(CO)−3 . Die Deutung der vorgestellten Daten geschieht im

Rahmen des Blyholdermodells.

Daran schließt sich eine Diskussion der Probleme bei der Deutung der gemessenen PES(A)-

Daten durch andere Modelle an. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird ein kurzer Vergleich

mit Ni- und Pd-Clustern vorgenommen.

5.2.1 Vergleich Ni−1 , Pd−1 und Pt−1

Abbildung 20 zeigt die PES(A)-Spektren von a) Ni−1 , b) Pd−1 und c) Pt−1 . Die bekannten

Übergänge sind mit Balken gekennzeichnet. Die Termschemata der bekannten Atomzustände

dieser drei Atome sind in Abbildung 21 zu sehen. Die Energien der atomaren Zustände sowie

die Elektronenaffinität der Atome sind Literaturwerte [55], [10]. Die aufgetragene Bindungs-

energie ist die Differenz der Energie zum Grundzustands des jeweiligen Anions (Ni und Pt:

nd9(n+1)s2, Pd: 4d105s [20]). Die bekannten Zustände des Atoms stimmen mit den gezeigten

Spektren überein. Man erkennt allerdings im Spektrum des Pd−1 eine zweite Serie von Peaks,

die dem Übergang aus einem angeregten Zustand des Anions zugeordnet werden. Entsprechend

der Analyse von Feigerle et al. [19] besitzt das Pd-Anion einen 4d105s Grundzustand und einen

angeregten 4d95s2 Zustand, der um 0,134 eV höher liegt. Trägt man zusätzlich alle atomaren

Zustände um diese Energie zu niedrigeren Bindungsenergien verschoben auf (kurze Striche im

Spektrum), so ergibt sich eine gute Übereinstimmung der Niveaus mit dem PES(A)-Spektrum.

Die starke Linie bei etwa 3,5 eV im Spektrum des Pd−1 wird nach dieser Zuordnung dem

Detachment aus dem angeregten 4d95s2 Zustand des Ions in den 4d85s2 Zustand zugeschrieben,

während die zugehörige Linie des Detachments aus dem 4d105s1 Grundzustands nur schwach

ausgeprägt ist. Dies ist zunächst überraschend, läßt sich aber dadurch erklären, daß der Übergang

von 4d95s2 nach 4d85s2 durch ein direktes Detachment eines d-Elektrons erreicht werden kann,

während der 4d85s2 Endzustand sich vom 4d105s1 Grundzustand des Ions nur durch einen Shake-

Up Prozeß erreichen läßt.
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Abbildung 20: PES(A) Spektren von a) Ni−1 , Pd−1 und Pt−1 , gemessen mit einer Photonenenergie

hν=4,025 eV. Die bekannten Übergänge sind mit senkrechten Balken gekennzeichnet. Beim Pd-

Atom bezeichnen die höherliegenden Striche eine Serie, die von einem Detachment aus einem

angeregten Zustand des Anions herrührt.
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Abbildung 21: Termschema von Ni1, Pd1 und Pt1. Dem untersten Zustand wird die EA als An-

regungsenergie zugeordnet, d.h. die Anregungsenergie ist Anregungsenergie relativ zum Grund-

zustand des Anions aufgetragen. Dieser ist bei Ni 3d94s2, bei Pd 4d105s und bei Pt 5d96s2. Die

aufgetragene Energie entspricht der Position der Linien in den PES(A)-Spektren der Atome.

Die Energien der atomaren Zustände sowie die EA sind Literaturwerte. [54], [55], [10]
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Bei der Betrachtung der Termschemata der drei Atome Ni, Pd und Pt fällt zunächst die

wachsende Spin-Bahn Aufspaltung mit wachsendem Z auf. Dies ist ein allgemeiner Trend in-

nerhalb des Periodensystems, der auf dem wachsenden Gradienten des Coulomb-Potentials des

Kerns mit wachsender Kernladungszahl beruht.

Für die vorgestellten Spektren, insbesondere die der reagierten Cluster, sind vor allem die

Energien der atomaren Konfigurationen nd8(n+1)s2, nd9(n+1)s1 und nd10 von Bedeutung (siehe

Abbildung 21). Im Ni-Atom sind 3d84s2 und 3d94s1 nahezu entartet bei einer Anregungsenergie

von etwa 1,3 eV. Pd besitzt eine besonders stabile 4d10 Konfiguration, die nur 0,55 eV über

dem Grundzustand des Anions liegt. Die 4d95s1 Konfiguration liegt etwa 1,6 eV darüber und

die 4d85s2 wiederum 2,4 eV über dieser. Im Fall von Pt führen relativistische Effekte zu einer

Stabilisierung der 6s-Orbitale. Dies führt dazu, daß ähnlich wie im Ni, die 5d96s1 und 5d86s2

nahe beeinander liegen. Jedoch ist im Gegensatz zu Ni-Atom die d10 Konfiguration energetisch

günstiger.

In Pd und Pt ist die äußerste d-Schale relativ zur nächsten s-Schale räumlich ausgedehnter

als im Ni-Atom [56]. Gerechnete Werte für die Radien (in amu) aller drei neutraler Atome sind:

Ni Pd Pt

(n)d 0,97 1,54 1,65

(n+1)s 3,01 - 3,14

Die Elektron-Elektron Abstoßung in den Ni-Orbitalen ist daher stärker als in Pt-5d. Dies ist

der Grund für die ungünstige 3d10 Konfiguration im Ni gegenüber Pt. Gleichzeitig führt die-

se Eigenschaft dazu, daß bei der Metallbindung im Cluster der Anteil der d-Orbitale bei Pt

wesentlich größer ist als bei Ni. Im Ni-Cluster sind die 3d-Orbitale im wesentlichen an den je-

weiligen Ni-Atomen lokalisiert, während die 5d-Orbitale im Pt-Cluster überlappen. Der Anteil

der s-Orbitale an der Clusterbindung ist aber bei beiden dominierend [45].

Pd verhält sich aufgrund des Energieabstands von ≈ 1 eV zwischen den Konfigurationen

4d10 und 4d95s1 völlig anders. Zur Bindung zweier Pd-Atome muß zunächst eines der beiden

in einen angeregten Zustand, z.B. d9s gehoben werden, bevor eine Bindung stattfindet. Deshalb

sind PES(A) Daten von Pd-Clustern im Vergleich zu Ni- oder Pt-Clustern stark unterschiedlich.
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5.2.2 Entwicklung der PES(A) Spektren von Pt3(CO)−m

In den Massenspektren in Abbildung 19 erkennt man bei den Pt3(CO)−m (m=0-6) eine sauber

getrennte Folge reagierter Cluster. Messungen von Ervin et al. [25], [26] belegen, daß Pt3(CO)−6

tatsächlich die Sättigung des Trimers darstellt. Von allen Pt3(CO)−m wurden PES(A) Spektren

aufgenommen, welche in Abbildung 22 zu sehen sind.

Das Spektrum a) des reinen Trimers ist stark strukturiert. Zu diesem Cluster existieren

hochaufgelöste PES(A)-Spektren von Lineberger et al. bis zu einer Photonenenergie von 2,54

eV [22]. Eine Zuordnung der Strukturen gelingt wegen der ausgeprägten Hybridisierung von 5d

mit 6s nicht. In Übereinstimmung mit Lineberger et al. wurde die Elektronenaffinität von Pt−3

zu 1,895±0,03 eV bestimmt.

Spektrum b), das zu Pt3(CO)−1 gehört, zeigt noch etwas Struktur. Allerdings ist auch hier

die Zuordnung nicht möglich. Im wesentlichen konnte nur die Emissionsschwelle zu 2,35±0,05

eV bestimmt werden. Der große Fehler ist durch den flachen und strukturlosen Beginn des

Spektrums bedingt.

Die Spektren c) bis f) zeigen wenig Struktur. Die Emissionsschwelle des ersten Carbonyls

beträgt 2,35±0,05 eV. Die der restlichen Carbonyle ändern sich bis zum Pt3(CO)−5 nur noch im

Bereich von etwa 0,05 eV. Allerdings ist durch den flachen Anstieg der Intensitäten bei niedriger

Bindungsenergie der Fehler relativ groß. Auch sind die absoluten Intensitäten in den Spektren,

wie aus dem vergleichsweise großen Rauschen ersehen werden kann, niedrig.

Das gesättigte Pt3(CO)−6 in Spektrum g) oder Abbildung 23 zeigt eine VDE von 2,40±0,03

eV. Es ist das einzige Carbonyl des Trimer-Anions, welches ein strukturiertes Spektrum zeigt.

Deutlich zu erkennen ist eine Progression X-A-B. Ein besser aufgelöstes Spektrum dieser Pro-

gression zeigt Abbildung 23, welches mit einer Photonenenergie von 2,897 eV mittels eines

Farbstoff-Lasers aufgenommen wurde. Aus diesem läßt sich der Energieabstand der Progression

X-A zu 0,248±0,007 eV (2000±56 cm−1) bestimmen. Außer dieser Struktur findet man eine

weitere Progression X-C-D mit einem Energieabstand von 0,053±0,003 eV (427±25 cm−1).

Im Vergleich der Messungen von Pt3(CO)−6 mit 4,0 eV und 2,9 eV fällt die nichtverschwin-

dende Intensität im 4,0 eV Spektrum im Bereich oberhalb von 2,7 eV Bindungsenergie auf.

Während im Spektrum mit niedriger Photonenenergie die Zählrate oberhalb von Peak A gänzlich

verschwindet und zwischen D und A sehr niedrig wird, zeigt das 4,0 eV Spektrum oberhalb von

2,4 eV Bindungsenergie eine durchgehend hohe Intensität. Einige mögliche Erklärungsmöglich-

keiten für dieses Verhalten werden im folgenden diskutiert.
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Abbildung 22: PES(A) Spektren von a) Pt−3 , b) Pt3(CO)−1 , c) Pt3(CO)−2 , d) Pt3(CO)−3 ,

e) Pt3(CO)−4 , f) Pt3(CO)−5 und g) Pt3(CO)−6 . Die Photonenenergie betr”agt 4,025 eV.
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Abbildung 23: PES(A) Spektren von Pt3(CO)−6 mit einer Photonenenergie von 2,897 eV.

Ein Vorschlag nimmt als Erklärung inelastische Streuung des Photoelektrons innerhalb des

Clusters an. Allerdings ist in diesem Fall zu erwarten, daß ein Elektron mit z.B. 0,3 eV kinetischer

Energie in beiden Fällen mit gleicher Wahrscheinlichkeit streut. In den Spektren sollte daher

der Untergrund bei 3,7 eV bzw. 2,6 eV Bindungsenergie gleich stark sein, was er nicht ist.

Eine zweite Möglichkeit zur Erklärung des Untergrundes ist die relativ schlechte Massentren-

nung im Experiment. Das Spektrum g) könnte man sich dann als Überlagerung der Spektren von

Pt3(CO)−5 und Pt3(CO)−6 vorstellen. Hierzu ist zu sagen, daß im Experiment bei der Aufnahme

des Spektrums g) eine drastische Abnahme der Intensität zwischen f) und g) zu beobachten war.

Außerdem sind die Elektronenzählraten für Pt3(CO)−5 selbst nach Optimieren der Quellenpara-

meter auf diesen Cluster niedrig im Vergleich zu denen des Pt3(CO)−6 . Dies, zusammen mit der

vergleichsweise großen Intensität von Pt3(CO)−6 bei maximaler Zugabe von CO in die Quelle,

legt nahe, daß nicht die Massentrennung für diesen Effekt verantwortlich ist.

Abschließend sei auf die Möglichkeit von Zweiphotonenprozessen hingewiesen. Der Photonen-

fluß des 4,0 eV Eximerlasers im Experiment ist, verglichen mit dem des 2,9 eV Dye-Lasers, hoch,

da letzterer vom 4,0 eV Laser gepumpt wird. Nimmt man an, daß beim Photonenfluß des 4,0 eV

Lasers eine vergleichbare Wahrscheinlichkeiten für ein direktes Detachment wie für das Abspal-

ten eines CO-Moleküls mit anschließendem Detachment vom Pt3(CO)−5 existiert, so wäre das
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beobachtete Verhalten zu erwarten. Das aufgenommene Spektrum stellt dann die Überlagerung

der Spektren von Pt3(CO)−6 und Pt3(CO)−5 dar. Die Wahrscheinlichkeit für Zweiphotonenpro-

zesse sollte in höherer Ordnung vom Photonenfluß abhängen als für das direkte Detachment und

daher mit sinkender Laserleistung drastisch abfallen, weshalb kein Untergrund im 2,9 eV Expe-

riment zu beobachten ist. Eine Variation der Leistung des 4,0 eV Lasers wurde im Experiment

nicht durchgeführt, weshalb eine abschließende Erklärung dieses Effekts bisher nicht möglich ist.

Im folgenden werden die Spektren der Carbonyle der Pt3(CO)−m (m=0-6) im Rahmen des

Blyholder-Modells gedeutet (siehe Abbildung 11).

Die beobachteten Intensitäten in den Spektren der ungesättigten Pt3(CO)−m (m=1-5) können

Emissionen aus d-artigen Orbitalen des Pt zugeordnet werden. Deren hohe Zustandsdichte über-

deckt im Spektrum alle anderen Strukturen. So wird z.B. keine der zu erwartenden C-O oder

Pt-CO Schwingungen (siehe Abschnitt 3.1.3) beobachtet.

Bemerkenswert ist, daß durch die Anlagerung des ersten CO die Emissionsschwelle des Tri-

mers um etwa 0,55 eV zunimmt. Dies läßt sich durch die Absenkung des Pt-5d durch die Hy-

bridisierung mit den CO-2π erklären. Allerdings sollte durch die Anlagerung mehrerer CO die

Emissionsschwelle weiter ansteigen. Dieses Verhalten wird jedoch nicht beobachtet. Im gesättig-

ten Pt3(CO)−6 sinkt die Emissionsschwelle wieder, was durch die folgenden Überlegungen erklärt

werden kann.

Bei der Anlagerung von CO Molekülen werden, im Bild des Blyholdermodells, die 5d-Niveaus

des Pt−3 abgesenkt und erhalten einen schwachen 2π-Anteil. Die Pt-6s Niveaus werden durch die

Hybridisierung mit CO-5σ stark angehoben. Solange das 6s-5σ Orbital noch bevölkert ist, sind

im ”5d-Band“ des Pt-Kerns noch Valenzen frei, in die das überzählige Elektron des Anions geht.

Detachment aus dem Cluster wird nur für s- und d-Orbitale des Metalls erwartet, da die besetzten

Zustände des CO energetisch zu tief liegen (siehe Abbildung 11). Die s- und d-Orbitale des Pt-

Clusterkerns bilden aufgrund der Beteiligung an der Metall-Metall Bindung breite ”Bänder“, die

in den PES(A)-Spektren keine Struktur aufweisen. Die Spektren von Pt3(CO)−1 bis Pt3(CO)−5

zeigen genau dieses Verhalten. Deshalb wird bei diesen von einer nur teilweise gefüllten d-Schale

ausgegangen.

Durch die sukzessive Anlagerung von CO destabilisieren die Pt-6s, so daß sich die Konfi-

guration der Pt-Atome im Clusterkern nach und nach von formell 5d96s1 zu 5d10 ändert. Der

Cluster wird dadurch zu einem closed-shell System. Das überzählige Elektron des Anions be-

setzt in diesem Fall das nächsthöhere Orbital (LUMO) des Clusters. Dieses ist das 2π-5d, welches
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antibindend für das CO und hauptsächlich an diesem lokalisiert ist. Da das zusätzliche Elek-

tron des Anions nun ein CO-Hybridorbital bevölkert, ist die VDE durch die Lage des untersten

2π-Orbitals bestimmt.

Die Zuordnung der Linie X in den Spektren des Pt3(CO)−6 zur Emission aus einem CO-2π

wird durch mehrere Beobachtungen gestützt. Zunächst einmal ist ihre Intensität im Spektrum

vergleichsweise hoch, wie für Emission aus einem s- oder p-artiges Orbital zu erwarten ist [20].

Den sichersten Hinweis liefern jedoch die beobachteten Progressionen X-A-B und X-C-D. Ein

Detachment aus dem 2π-5d Orbital ändert die Bindungslänge des CO-Moleküls und, über den

5d Anteil, den der Pt-CO Bindung. Es wird daher die Anregung beider Schwingungsmoden

erwartet.

Die Progression X-A-B wird daher der Anregungen der internen C-O Schwingung zugeordnet.

Peak X stellt den Übergang in den Grundzustand dar, A und B die 0-1 bzw. 0-2 Übergänge.

Das gemessene Schwingungsquant von 0,230±0,007 eV (1855±56 cm−1) stimmt mit dem der

internen Schwingung eines bridge-site gebundenen CO Moleküls an einer Pt-Oberfläche überein

(0,230 eV) [57].

Außer der internen C-O Schwingung erkennt man in Abbildung 23 eine weitere Progression

X-C-D mit einem Abstand von je 0,053±0,003 eV (427±25 cm−1). Diese läßt sich als Anregung

der Pt-CO Schwingung deuten. Die zur Anregung nötige Änderung der Bindungslänge ist durch

den Beitrag des 2π-5d-Orbitals an der Pt-CO Bindung bedingt. EELS-Messungen von CO an

der Pt(111) Oberfläche [57] ergeben für diese Schwingung ein Schwingungsquant von 47 meV.

Im Pt3(CO)−6 ist das LUMO besetzt, das sich, nach den beobachteten Vibrationsfrequenzen,

aus dem 2π des CO ableitet. Die geometrische Struktur des Pt3(CO)2−6 ist aus Experimenten

in Lösung bekannt und in Abbildung 24 gezeigt. Nimmt man für Pt3(CO)−6 dieselbe Struktur

an, so existieren sowohl top-sites als auch bridge-sites für die CO-Moleküle. Nur Emission aus

Ersteren wird beobachtet, da deren 2π-Orbitale offenbar energetisch günstiger sind und daher

von dem zusätzlichen Elektron besetzt werden.

Abschließend kann zu den Pt3(CO)−m-Spektren (m=0-6) gesagt werden, daß sich klare Hin-

weise zeigen, daß die Sättigung des Trimers mit CO ein rein elektronischer Effekt ist. Sie ist

erreicht, sobald der Cluster eine closed-shell Konfiguration annimmt (siehe Abbildungen 11 und

13). Die gemessenen Daten, speziell die Zuordnung von HOMO und LUMO im Pt3(CO)−6 ,

entsprechen den Vorhersagen des Blyholdermodells sehr gut. Es wird außerdem eine erstaun-

lich genaue Übereinstimmung der beobachteten C-O und Metall-CO Vibrationsfrequenzen mit
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Abbildung 24: Geometrische Struktur des Pt3(CO)2−6 , wie sie aus Experimenten in Lösung be-

kannt ist. [23]

denen an der Pt-Oberfläche beobachtet. Aufgrund dieser Übereinstimmung wird das LUMO

CO-Molekülen an bridge-sites zugeordnet.

5.2.3 Vergleich Pt1(CO)−3 ↔ Ni1(CO)−3

In Teil a) von Abbildung 25 ist das Spektrum von Pt1(CO)−3 zu sehen. Die VDE (Peak X) liegt

bei 1,293±0,03 eV Bindungsenergie. Das Spektrum wird von zwei Strukturen dominiert, einer

bei niedriger, einer anderen bei hoher Bindungsenergie. Die Struktur bei niedriger Bindungs-

energie (X-A-B) weist eine Vibrationsfeinstruktur mit einem Energieabstand von 0,254±0,007

eV (2048±57 cm−1) auf. Die Schultern der Peaks auf der Seite höherer Bindungsenergie besit-

zen zu den Hauptpeaks den Abstand von 0,081±0,008 eV (653±64 cm−1). Die Struktur C bei

höherer Bindungsenergie (EB >3,5 eV) zeigt keine reproduzierbare Feinstruktur.

Spektrum b) zeigt das PES(A)-Spektrum von Ni1(CO)−3 . Zunächst fällt die große Ähnlich-

keit mit Spektrum a) auf. Auch hier tritt eine sauber getrennte Vibrationsprogression X-A-B

auf. Der Schwerpunkt von Peak X liegt bei 1,157±0,03 eV. Die Abstände der Peaks X, A und

B untereinander betragen 0,260±0,009 eV (2097±73 cm−1). Die leichte Asymmetrie der Peaks

X, A und B weist auf die Anregung einer zweiten Schwingungsmode mit einem Quant von

0,059±13 (476±104 cm−1) hin, wobei auf die Unsicherheit bei der Bestimmung der Energie aus

der Asymmetrie der Peaks hingewiesen werden muß. Oberhalb von 3,3 eV erkennt man zwei

weitere Progressionen C und D, die ebenfalls regelmäßige Strukturen zeigen. Die Abstände der

Peaks in den Progressionen C und D betragen 0,044±0,005 eV (355±40 cm−1) bzw. 0,048±0,005

eV (387±40 cm−1).
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Abbildung 25: PES(A) Spektren von a) Pt1(CO)−3 und b) Ni1(CO)−3 mit hν=4,025 eV.
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Elektronische Effekte Beim Betrachten der beiden Spektren a) und b) in Abbildung 20 fällt

nicht nur deren Ähnlichkeit untereinander auf, sondern auch mit dem Spektrum des Pt3(CO)−6 .

Wie bei diesem erkennt man bei niedriger Bindungsenergie eine Vibrationsfeinstruktur mit einem

Schwingungsquant von etwa 1
4 eV. Aus diesem Grund werden die Progressionen X-A-B in den

Spektren von Pt1(CO)−3 und Ni1(CO)−3 einem Detachment aus dem 2π-nd (n=3 bzw. 5)

Orbital des CO zugeordnet. Die Strukturen bei höheren Bindungsenergien (C in a) bzw. C und

D in b)) entsprechen einem Detachment aus den d-Orbitalen des jeweiligen Clusters. Dieses

Verhalten wird durch das Blyholdermodell nahegelegt (siehe Abbildung 11 in Abschnitt 3.1.3).

Die Zuordnung der Strukturen C (a) bzw. C und D (b) zu Detachment aus d-artigen

Zuständen wird durch einen Vergleich mit den beiden atomaren Spektren aus Abbildung 20

gestützt. Bei einer Metall-s Beteiligung wären größere Unterschiede in den Spektren zu erwar-

ten (siehe Diskussion der Atome in Abschnitt 5.2.1).

Im Gegensatz zum Pt3(CO)−6 ist die Sättigung des anionischen Pt1(CO)−3 um ein CO ge-

genüber dem Neutralcluster herabgesetzt. Pt1(CO)−3 besitzt einen sehr großen HOMO-LUMO

Abstand gegenüber den Clustern mit mehreren Pt-Atomen. Dies liegt, wie schon gesagt, an der

Bildung eines ”d-Bandes“ in den höhernuklearen Pt-Clustern. In Pt1(CO)−4 ist die Elektronenaf-

finität vermutlich noch kleiner, da nach dem Blyholdermodell das CO-2π durch CO-Anlagerung

sukzessive destabilisiert wird. Wahrscheinlich ist dieses Anion deshalb nicht stabil.

Nach der in Abschnitt 5.2.2 gegebenen Deutung ist die Sättigung des Trimers durch die

fortschreitende Destabilisierung der 6s-Zustände bedingt, die ein Auffüllen der d-Schale des

Clusterkerns bewirkt. Folgt man dieser Deutung auch im Monomer, so ist Pt1(CO)4 ein closed-

shell System, während im Pt1(CO)−3 die d-Schale noch nicht gefüllt ist. Trotzdem besetzt

das überzählige Elektron das 2π-Orbital, welches im Einteilchenbild höher liegt. Eine Grund für

dieses Verhalten mag die bisher vernachlässigte Elektron-Elektron Wechselwirkung sein. Obwohl

die d-Schale noch freie Valenzen besitzt, bevorzugt das zusätzliche Elektron des Anions das CO-

2π Orbital. Ohne Überlapp mit anderen d-Orbitalen, wie sie in höhernuklearen Clustern auftritt,

ist die d-Schale des Pt-Atoms an diesem lokalisiert. Dies führt zu der beobachteten Bevorzugung

des stärker delokalisierten CO-2π Orbitals. In den von Lineberger et al. [27] gemessenen PES(A)-

Spektren von Ni1(CO)−m (m=1-3) findet sich bei allen drei Clusteranionen die charakteristische

CO-2π Struktur. Ebenso findet man diese in den in Abschnitt 5.4.1 vorgestellten Spektren der

ungesättigten Nin(CO)−m. Ähnlich wie beim Pt1(CO)−3 wird dies mit der Elektron-Elektron

Abstoßung in lokalisierten d-Orbitalen begründet. Eine genaue Analyse geht jedoch über das

Blyholdermodells und das Einteilchenbild hinaus und sprengt den Rahmen dieser Diplomarbeit.
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Vibratorische und Geometrische Effekte In M1(CO)−3 (M=Ni, Pt) existieren natur-

gemäß nur ”on top“ Bindungsplätze für die CO Moleküle. In Übereinstimmung mit dieser

Tatsache entspricht die beobachtete Vibrationsfrequenz der Progression X-A-B im Pt1(CO)−3 -

Spektrum in Abbildung 20 der eines on-top gebundenen CO an der Pt-Oberfläche. Diese be-

trägt 0,2601 eV ±4·10−4 eV, wie z.B. aus IRAS- [58] oder EELS-Messungen [57] bekannt ist.

Sie ist erheblich höher als die beobachtete Streckschwingung eines CO an einer bridge-site (2050

cm−1 gegenüber 1850 cm−1). Die beobachtete C-O Streckschwingung ist für Ni1(CO)−3 und

Pt1(CO)−3 nahezu identisch. Dies stimmt mit Messungen an den entsprechenden Oberflächen

überein [57], [59].

Die Linien X-A-B im Spektrum des Pt1(CO)−3 weisen auf der stärker gebundenen Seite

Schultern auf, die mit der Anregung einer Schwingung mit einem Quant von 81±8 meV erklärt

wird. Diese wird der Metall-CO Schwingung zugeordnet, obwohl sie etwas höher als die entspre-

chende Schwingung von CO an der Oberfläche (58 meV [57]) ist. Im Falle des Ni1(CO)−3 ist

nur eine leichte Asymmetrie der Peaks X, A und B zu beobachten. Ein Fit dieser Peaks legt

eine Anregung einer Vibrationsmode mit einem Schwingungsquant von 59±13 meV nahe. Dieser

Wert ist zwar mit einem großen Fehler behaftet, stimmt jedoch mit den gemessenen 59 meV für

die Vibrationsfrequenz von CO gegen die Ni-Oberfläche [1] genau überein.

Im Spektrum b) des Ni1(CO)−3 zeigen die Strukturen C und D, die einem Detachment

aus den Metall-d Zuständen zugeschrieben werden, ebenfalls eine Vibrationsfeinstruktur. We-

gen des nochmaligen Anstiegs der Intensität bei Struktur D wird von zwei unterschiedlichen

elektronischen Übergängen ausgegangen. Die beobachteten Schwingungsfrequenzen von νC =

44±5 meV und νD = 48±5 meV, die der Anregung der Ni-CO Schwingung zugeordnet werden,

sind gegenüber der Frequenz der Schwingung des CO gegen die Oberfläche etwas abgesenkt (58

meV [57]). Der Grund für die niedrigere Frequenz liegt vermutlich in der Spektroskopiemethode

begründet. Die PES(A) spektroskopiert die Zustände des neutralen Clusters. Nach einem De-

tachment aus einem für die Metall-CO Bindung bindenden d-Orbital des Metalls (C und D)

befindet sich der Neutralcluster in einem angeregten Zustand mit abgeschwächter Ni-CO Bin-

dung. Dies macht sich im PES(A)-Spektrum durch eine abgesenkte Ni-CO Vibrationsfrequenz

bemerkbar.

Außer der Ni-CO Schwingung ist zu erwarten, daß über den 2π Anteil des 5d+2π Hybridor-

bitals auch die interne C-O Vibration angeregt wird. Hinweise auf diese Schwingung lassen sich

in den Strukturen C und D des Ni1(CO)−3 -Spektrums nicht finden. Allerdings ist das Spektrum

des Ni1(CO)−3 in diesem Bereich durch die Existenz eines zweiten elektronischen Übergangs
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verkompliziert. Bleibt man bei der Deutung im Rahmen des Blyholder-Modells so weist das

Fehlen dieser Anregung auf einen geringen 2π Anteil des 3d+2π Bindungsorbitals hin.

Verläßt man jedoch die Näherung des Blyholdermodells, daß aus Symmetriegründen die Ni-

3d Zustände nicht mit CO-5σ hybridisieren, so bietet sich eine weitere Deutung an. Unter der

Annahme, daß Progression D im Ni1(CO)−3 Spektrum dem Detachment aus einem 3dz2-5σ

Hybridorbital entspricht, ist die beobachtete Anregung der Metall-CO Schwingung zu erwarten.

Da das 5σ Orbital des CO für dieses nichtbindenden Charakter besitzt [47], erwartet man durch

das Detachment aus diesem Orbital keine Anregung der internen C-O Schwingung. Dieses

Verhalten wurde bisher nicht beobachtet.

Die vorgestellten Messungen bieten den ersten direkten Vergleich der PES(A)-Spektren von

Ni1(CO)−3 und Pt1(CO)−3 , die eine erstaunliche Ähnlichkeit zeigen. In beiden führen Lokali-

sierungseffekte innerhalb der d-Schale zur Absenkung der Sättigung gegenüber dem neutralen

Ni1(CO)4 um ein CO. Damit verhalten sie sich anders als z.B. Pt3(CO)−6 , in dem der Überlapp

der d-artigen Orbitale im Cluster den Korrelationseffekte abschwächt.

Für die Zuordnung der Strukturen C und D im PES(A)-Spektrum des Ni1(CO)−3 zu ei-

nem Hybridorbital des 3d mit CO-5σ finden sich Hinweise. Allerdings bedarf diese Zuordnung

noch der Bestätigung durch Messungen mit höherer Photonenenergie sowie den Vergleich mit

Rechnungen, welche jedoch bisher nicht vorliegen.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die gesättigten Anionen der Monomere unerwartete

Eigenschaften zeigen. In mancher Hinsicht sind höhernukleare Cluster, wie z.B. Pt3(CO)−6

leichter zu verstehen.
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5.3 Probleme bei der Deutung mittels anderer Modelle

Auf die in dieser Arbeit untersuchten Pt−n -Cluster läßt sich das topologische Modell nicht

mit Erfolg anwenden. Zum Beispiel existiert ein stabiles Fe3(CO)12 , in dem der Metallkern

dieselbe Dreiecksstruktur wie Pt3(CO)2−6 besitzt. Das topologische Modell läßt für die Trimere

jedoch dieselbe Sättigung erwarten. Die Sättigung bei Pt3(CO)−6 ist daher offenbar nicht durch

”Platzmangel“ bestimmt. Der Grund für das Versagen des topologischen Modells in diesem Fall

ist in der starken Bindung von CO an Pt-Clustern zu suchen. Diese verändert die elektronische

Struktur so stark, daß die sterische Abstoßung der CO untereinander für den Sättigungsgrad

offenbar keine Rolle spielt.

Die counting rules (ECR und EAN) aus Abschnitt 3.1.2 lassen sich mit Erfolg auf viele

Cluster der Metalle Fe, Ru und Os anwenden. Mit diesen Modellen wird von der Anzahl der

Valenzelektronen eines Clusters auf die Anzahl der Bindungen im Clusterskelett geschlossen.

Vergleicht man die so erhaltenen Strukturvorschläge mit solchen aus Röntgenexperimenten an

Clustern in Lösung oder als Festkörper, so erreicht man oft Übereinstimmung. So lassen sich

z.B. die Strukturen von Os5(CO)16 und Co4(C5H5)4H4 nach der EAN korrekt bestimmen.

Im Fall von Ni und Pt ist bekannt, daß deren energetisch ungünstige Valenz p-Orbitale

(siehe Abbildung 21) im Cluster nicht oder nur teilweise besetzt werden [42]. Deswegen weisen

die meisten Cluster aus diesen Metallen im Bild der EAN oder ECR ein Elektronendefizit auf.

Die Abweichung der Valenzelektronenzahl von 18 beträgt z.B. bei Pt-Clustern typischerweise

4-6 [26], abhängig vom Cluster.

Der wichtigste Kritikpunkt ist jedoch, daß alle einfachen elektronischen Modelle (ECR, EAN

und Lauhers Modell) lediglich ein Auffüllen von Orbitalen annehmen. Mit diesen Modellen lassen

sich die beobachteten, drastischen Änderungen der elektronischen Struktur durch die Anlagerung

von CO nicht erklären.

Für eine Erklärung der Bindungs- und damit der katalytischen Eigenschaften eines Clusters

müssen die Wechselwirkung der Orbitale von Metallkern und Adsorbathülle berücksichtigt wer-

den. Nur so lassen sich die hier vorgestellten Daten deuten. Das Blyholder-Modell stellt das

einfachste Modell dar, um die Entwicklung der elektronischen Struktur durch die Anlagerung

von CO an Pt-Cluster qualitativ zu erklären.
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5.4 Vergleich mit Ni- und Pd-Clustern

In diesem Kapitel soll kurz auf die wesentlichen Unterschiede zu den Pt-Spektren im Vergleich

zu denen von Ni und Pd eingegangen werden. Diese Unterschiede basieren auf den Differenzen

der elektronischen Strukturen der Atome (siehe Abschnitt 5.2.1). Allerdings sind die beteiligten

Effekte äußerst kompliziert. Sie werden im Detail erst in einer späteren Arbeit behandelt werden.

5.4.1 Vergleich Ni3(CO)−m ↔ Pt3(CO)−m

Abbildung 26 zeigt die PES(A)-Spektren des reinen Ni−3 , des Ni3(CO)−1 und des Ni3(CO)−3 .

Abbildung 26: PES(A)-Spektren von a) Ni−3 , b) Ni3(CO)−1 und c) Ni3(CO)−3 mit hν=4,025

eV Photonenenergie. Die Anregung der C-O Streckschwingung wird schon bei der Anlagerung

eines CO beobachtet.

Im Vergleich zu den PES(A)-Spektren der Pt3(CO)−m in Abbildung 22 ist auffällig, daß bei

Ni3(CO)−1 bereits die für die Sättigung charakteristische Linie X bei niedriger Bindungsenergie

auftritt. Wie im gesättigten Pt3(CO)−6 handelt es sich hierbei vermutlich um ein Detachment

aus dem 2π∗-Orbital des CO, da in etwa die gleiche Vibrationsfrequenz in der Progression X-A

gemessen wird.

Die Argumentation bei den Pt-Carbonylen ist, daß, solange noch freie Valenzen im ”d-Band“
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der Pt-Cluster existieren, diese vom zusätzlichen Elektron besetzt werden. Bleibt man bei der

Annahme der CO Bindung durch charge-donation charge-backdonation, so kann diese Argu-

mentation für Ni1(CO)−3 nicht stimmen, da sich schon nach Anlagerung des ersten CO der

charakteristische CO-2π∗ Peak im PES(A)-Spektrum zeigt.

Pt und Ni weisen in ihren atomaren Spektren (siehe Abbildungen 20 und 21) nur vergleichs-

weise geringe Unterschiede auf. Zwar ist die Spin-Bahn Aufspaltung im Pt wesentlich größer, im

Mittel sind jedoch s- und d-Band sowohl im Ni-, als auch im Pt-Atom nahezu entartet, allerdings

ist die Bindungsenergie dieser Schalen im Pt höher.

Ein für die Deutung des Ni3(CO)−1 -Spektrums wichtiger Unterschied zwischen Ni und Pt ist

die Energie der Valenz-d10 Konfiguration gegenüber der d9s oder d8s2. Durch die im Vergleich zur

4s-Schale räumlich kleinere 3d des Ni-Atoms ist die Elektron-Elektron Abstoßung in der Valenz

d-Schale größer als bei Pt. Dies führt zu der mit etwa 1,7 eV vergleichsweise stark angeregten

3d10 Konfiguration des Ni-Atoms.

Im Ni-Cluster führt die Lokalisierung der 3d-Orbitale dazu, daß diese nicht mit denen der

Ni-Nachbarn überlappen und hoch lokalisiert bleiben. Deswegen ist in Ni-Clustern das Auffüllen

des Valenz ”d-Bandes“ weiterhin ungünstig, weshalb das zusätzliche Elektron im Ni3(CO)−1 das

ausgedehntere 2π∗ des CO besetzt.

Im Gegensatz dazu ist beim Pt-Atom die Ausdehnung des 5d-Orbitals mit 1,65 amu [56] etwa

halb so groß wie das 6s-Orbital mit 3,14 amu. Deswegen überlappen die d-Orbitale im Pt-Cluster

mehr als beim Ni und werden stärker delokalisiert. Dies führt dazu, daß das Auffüllen des ”d-

Bandes“ in Pt-Clustern günstiger ist, als in Ni-Clustern und die Spektren des Pt (mit Ausnahme

des Spektrums von Pt1(CO)−3 ) im Rahmen des Einteilchenbilds erklärt werden können.

5.4.2 Vergleich Pd3(CO)−m ↔ Pt3(CO)−m

Abbildung 27 zeigt die PES(A)-Spektren von Pd3(CO)−m (m=0-6). Auffällig ist, daß die charak-

teristische 2π∗ Linie insbesondere beim Pd3(CO)−2 zu erkennen ist. Analoge Beobachtungen

lassen sich auch an anderen Pdn(CO)−2 machen.

Der wesentliche Unterschied des Pd-Atoms im Vergleich mit Ni oder Pt ist die deutliche

Stabilisierung der 4d- gegenüber der 5s-Schale (∆E ≈ 1,8 eV), während die atomaren Valenz d-

und s-Schalen von Ni und Pt annähernd entartet sind.

Diese Eigenschaft des Pd führt zu einem sehr komplizierten Verhalten reagierter Pd-Cluster.



5 DATEN UND DISKUSSION 54

Abbildung 27: PES(A)-Spektren von a) Pd−3 , b) Pd3(CO)−2 , c) Pd3(CO)−3 , d) Pd3(CO)−4 ,

e) Pd3(CO)−5 und f) Pd3(CO)−6 mit hν=4,025 eV.
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Eine Interpretation der gemessenen PES(A)-Spektren durch die atomaren Eigenschaften des Pd,

wie sie für Ni durchgeführt wurde, bleibt einer späteren Arbeit vorbehalten.

Insgesamt scheint das Blyholdermodell die Wechselwirkungen der beteiligten Orbitale zumin-

dest grob richtig zu beschreiben. Allerdings reicht es, vermutlich wegen der Vernachlässigung

der Elektron-Elektron Korrelation nicht aus, alle Effekte befriedigend zu deuten.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit werden Photoelektronenspektren an negativ geladenen Clustern

(PES(A)) von Ptn(CO)−m mit den Photonenenergien 4,025 eV und 2,897 eV vorgestellt. Diese

Methode erlaubt die Untersuchung des Valenzbandes massenseparierter Cluster in der Gaspha-

se. Die erreichte Auflösung von 15 meV ermöglicht die Beobachtung von Vibrationsanregungen

durch den Detachmentprozeß.

Durch gepulste Zugabe von CO ist es möglich, mit der benutzten Apparatur neben den reinen

und gesättigten Clustern noch Zwischenprodukte zu erzeugen und zu spektroskopieren. Damit

stellen diese Untersuchungen meines Wissens die ersten PES(A)-Messungen an ungesättigten Pt-

Cluster Anionen dar. Sie erlauben, die Entwicklung der elektronischen Struktur vom reinen bis

zum gesättigten Cluster zu verfolgen. Das Pt-Trimer wird in dieser Arbeit besonders behandelt.

Bei der Untersuchung der Pt-Cluster konnte bei den gesättigten Pt1(CO)−3 - und Pt3(CO)−6 -

Clustern Vibrationen der internen CO, bei Pt1(CO)−3 auch die der Metall-CO Mode indentifi-

ziert werden. Die angeregten Vibrationsmoden lassen einen Rückschluß auf die an der Bindung

beteiligten Orbitale zu.

Die Messungen werden im Rahmen des Blyholdermodells gedeutet. Gemäß diesem Bild ist die

Sättigung von Pt-Clustern mit CO ein elektronischer Effekt, der auf einer Konfigurationsände-

rung der Pt-Atome im Clusterkern beruht. Gesättigte Cluster sind danach ”closed-shell“ Sy-

steme, gegenüber ungesättigten Clustern mit freien Plätzen in d-Orbitalen. Diese Vorhersage

bestätigt sich für Pt1(CO)−3 und Pt3(CO)−6 .

Messungen der Entwicklung der elektronischen Struktur der Cluster ab Pt−5 aufwärts lassen

sich mit der benutzten Apparatur nicht durchführen, da sich für diese die Ptn(CO)−m nicht mehr

trennen lassen. Ebenfalls gelingt es nicht, Pt−2 Cluster mit CO zu sättigen. Bei einer Zugabe

von CO verschwindet die Intensität der reagierten Dimere im Massenspektrum vollständig.

Ein kurzer Vergleich reagierter Nickel und Palladium Cluster mit Ptn(CO)−m wird in den

Abschnitten 5.4 und 5.2.3 vorgenommen. Im Falle von Ni1(CO)−3 und Pt1(CO)−3 besteht eine

auffallende Ähnlichkeit der aufgenommenen PES(A)-Spektren. Die Anregung sowohl der C-O,

als auch der Metall-CO Schwingungsmode wird für Ni1(CO)−3 beobachtet. Bei dem Detachment

aus dem d-Band dieses Clusters wird zwar die Ni-CO, aber nicht die ebenfalls erwartete C-O

Vibration angeregt. Dies deutet auf die Notwendigkeit einer Erweiterung des Blyholder-Modells

um zusätzliche Wechselwirkungen hin.
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Auf Probleme des topologischen Modells sowie der electron counting rules bei der Deutung

der Spektren von Ptn(CO)−m wird ebenfalls eingegangen. Keines dieser Modelle ist in der Lage,

die beobachteten drastischen Änderungen der elektronischen Struktur durch Anlagern von CO

zu erklären.

Es zeigt sich, daß der Prozeß der Bindung von Adsorbaten an Übergangsmetallen nicht genau

verstanden ist. Die gemessenen Spektren lassen sich bisher nur qualitativ deuten. Eine quantita-

tive Erklärung bleibt genauen, quantenmechanischen Rechnungen dieser Systeme vorbehalten.

Zur Klärung der eventuell nötigen Erweiterung des Blyholdermodells um ein zusätzliches Hy-

bridorbital, die in Abschnitt 5.2.3 angesprochen wurde, sind weitere Messungen mit höheren

Photonenenergien nötig.

Um ein tieferes Verständnis der beteiligten Wechselwirkungen zu erhalten, ist die Unter-

suchung benachbarter Metalle, sowie anderer Adsorbate von Interesse. PES(A)-Messungen an

Pt-Clustern mit NO als Adsorbatgas werden zur Zeit durchgeführt und lassen den Vergleich von

CO mit NO als Reaktionspartner von Pt-Clustern zu. Interessant ist auch die Untersuchung

von Adsorbaten, die isoelektronisch zu CO sind, wie z.B. N2. Bei diesem liegt nur eine geringe

Wechselwirkung mit dem Metallkern des Clusters vor.
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statuierten Exempel erinnert.

Herrn P.S. Bechthold möchte ich für seine Anregungen und Diskussionen danken.

Dem Dank von Haiko Handschuh an Barbara Keßler für diverse Schachteln Kekse kann ich mich

nur herzlich anschließen. Bemerkenswert ist die neue Sorte ”Kokosplätzchen“.

Claudia Schlebusch, daß sie sich nicht schützend vor die oben erwähnten Kekse geworfen hat,

sowie die vielen Aufmunterungen, wenn es mal nicht lief.

Sascha Kraus für den Umbau des Experiments ohne Murren und für die Tatsache, daß er mir

meinen ersten, unbrauchbaren Entwurf der Raman-Zelle nie vorgeworfen hat.

Vielen Mitarbeitern, die ich besser nicht namentlich nenne, möchte ich für diverse Leihgaben

danken. Ich berufe mich da auf latenten Gedächtnisschwund.

H. Pfeifer und seiner ”Crew“ sowie J. Lauer, ohne die das Experiment wohl schon längst zusam-

mengebrochen wäre.
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