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1. Einleitung 
 
 

Metallcluster besitzen physikalische und chemische Eigenschaften, die sich z.T. deutlich von 

denen des Festkörpers unterscheiden. Beispielsweise zeigen deponierte Goldcluster kataly-

tische Aktivität bezüglich der CO-Oxidation,1,2 wohingegen Gold im Festkörper chemisch 

weitestgehend inert ist. Zum umfassenden Verständnis dieser Reaktivitäten ist die Kenntnis 

der Clusterstrukturen wichtig. Hierfür ist wiederum die Untersuchung in der Gasphase der 

erste Schritt, in der die Bestimmung der Strukturen durch die fehlende Wechselwirkung mit 

der Oberfläche sowohl theoretisch als auch experimentell einfacher möglich ist.  

 

Grundsätzlich gibt es mehrere Herangehensweisen an die Ermittlung von Gasphasen-

clusterstrukturen, wobei experimentell wegen der nötigen Massenselektion in der Regel ge-

ladene Cluster untersucht werden. Eine erfolgreiche Methode, hauptsächlich für kleine 

Clusterionen, ist die Messung von Ionenmobilitäten. Hier wird der experimentelle Stoßquer-

schnitt mit berechneten Stoßquerschnitten von Modellstrukturen verglichen. In Kombination 

mit Dichtefunktionaltheorie (DFT) wurde hiermit beispielsweise in einer Arbeit von Weis et al. 

der Übergang von zwei- zu dreidimensionalen Goldclusteranionen bei der relativ großen  

Atomanzahl von n = 12 erstmals beobachtet.3 Eine weitere Möglichkeit der Strukturzuord-

nung besteht im Vergleich von Photoelektronenspektren von Clusteranionen mit theoretisch 

bestimmten elektronischen Zustandsdichten. Diese Methode ist vor allem geeignet bei 

Clustern mit hoher Symmetrie, wie z.B. bei der Zuordnung einer tetraedrischen Struktur zu 

Au20
- 4  oder der ikosaedrischen Struktur zu Ag55

- und Cu55
- 5. Auch durch Vergleich von Pho-

todissoziationsspektren mit simulierten Schwingungsspektren lassen sich Strukturen 

bestimmen. In einer aktuellen Arbeit wurden Multiphotonen-Photodissoziationsexperimente 

mit FELIX (freier Elektronenlaser für Infrarotexperimente) an Aun·Kr durchgeführt. Auf diese 

Weise war es möglich, Strukturen neutraler Goldcluster (n = 7, 19, 20) zu bestimmen, wobei 

eine Ionisation nur zum Massennachweis notwendig war.6 Des Weiteren läßt sich auch 

Strukturinformation über elektronische Photodissoziationsspektroskopie gewinnen. So konn-

ten von Gilb et al. durch Einphotonen-Photodissoziation von Aun
-·Xe (n = 7–11) im sichtbaren 

Spektralbereich planare Strukturen von Goldclusteranionen bestätigt werden.7 

 

 

In dieser Arbeit wurden Strukturen massenselektierter Clusterionen in der Gasphase mit Hil-

fe von Elektronenbeugung (TIED, „trapped ion electron diffraction“) bestimmt, die experimen-

tellen Beugungsintensitäten wurden dabei mit simulierten Beugungsintensitäten von DFT-

Modellstrukturen verglichen.  
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TIED besitzt den Vorteil, daß es als Beugungsexperiment eine direkte Strukturbestim-

mungsmethode ist, im Gegensatz zu PES und Photodissoziationsspektroskopie. Ionenmobi-

litätsmessungen sind als weitere direkte Strukturbestimmungsmethode, wie bereits erwähnt, 

hauptsächlich für Cluster mit wenigen Atomen geeignet. Bei TIED verbessert sich das Sig-

nal-zu-Rauschen-Verhältnis des Beugungsbildes mit steigender Clustergröße, so daß die 

Aussagekraft mit der Clustergröße zunimmt. Typischerweise ist eine Strukturuntersuchung 

mit TIED bei Clustern ab 10 schweren Atomen möglich. Darüberhinaus ist mit TIED auch ein 

Rückschluß auf die Abweichung der mittleren Bindungslängen der DFT-Strukturen von den 

im Experiment vorliegenden im Rahmen des experimentellen Fehlers möglich. 

 

Entwickelt wurde das TIED-Experiment in der Gruppe von J. H. Parks.8 In Karlsruhe wurde 

dann diese Methode, vor allem in Hinblick auf die Stabilität des Experiments und das Signal-

zu-Rauschen-Verhältnis der Beugungsbilder, weiterentwickelt.9 Es gibt derzeit zwei TIED-

Apparaturen weltweit. Im Rahmen dieser Arbeit wurden weitere Optimierungen der Karlsru-

her TIED-Apparatur, d.h. der Clusterquelle, Elektronenkanone und Paulfalle, vorgenommen, 

des Weiteren wurde ein Sicherheitssystem implementiert. 

 

Mit der TIED-Methode wurden in unserer Gruppe zunächst Strukturen der Silberclusterionen 

Ag55
+/- 10 und Agn

+ (19 ≤ n ≤ 79)11 bestimmt, bei denen das ikosaedrische Strukturmotiv bei 

allen untersuchten Größen zu finden war. Ein Vergleich der Münzmetallclusterionen M20
+/- 

(M = Cu, Ag, Au) zeigte den deutlichen strukturellen Unterschied zwischen Goldclustern auf 

der einen und Kupfer- und Silberclustern auf der anderen Seite, verursacht durch relativisti-

sche Effekte bei Gold. Auch der Ladungszustand hat einen deutlichen Einfluß auf die Struk-

turen. Dabei bilden Ag20
+/- und Cu20

+/- Strukturen, die ein 13-atomiges Ikosaeder enthalten, 

das bei Ag20
- verzerrt ist. Dahingegen liegt bei Au20

- eine pyramidale Struktur vor und bei 

Au20
+ eine Mischung zwischen einer verzerrt ikosaedrischen und einer pyramidalen Struk-

tur.12 Auf die Strukturen von Au20
+/- soll in dieser Arbeit noch einmal im Zusammenhang mit 

kleineren Goldclusterionen eingegangen werden. Auch der Goldcluster Au34
- wurde bereits 

mit TIED untersucht. Dieser Cluster ist aufgrund des großen HOMO-LUMO-Abstands des 

korrespondierenden neutralen Clusters besonders interessant. In Kombination mit Photo-

elektronenspektroskopie (PES), DFT und zeitabhängiger Dichtefunktionaltheorie (TDDFT) 

konnte eine chirale Struktur mit C3-Symmetrie zugeordnet werden.13 
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Ziel dieser Dissertation war es, die Strukturen unterschiedlicher Metallclusterionen mit TIED 

und DFT zu bestimmen. Alle TIED-Messungen wurden bei einer Temperatur von 100 ± 2 K 

in der Paulfalle durchgeführt. Die Dichtefunktionalrechnungen wurden teilweise auch im 

Rahmen dieser Arbeit durchgeführt. Im Folgenden soll kurz auf die Motivation für die einzel-

nen untersuchten Systeme und die erzielten Ergebnisse eingegangen werden: 

 

 

Goldclusteranionen Aun
- (11 ≤ n ≤ 20) 

Goldcluster wurden in den letzten Jahren weitreichend theoretisch und auch experimentell 

untersucht. Ein Grund hierfür ist, daß deponierte Goldcluster, wie bereits erwähnt, wegen 

ihrer katalytischen Aktivität von großem technologischem Interesse sind.1,2 Allgemein ist es 

naheliegend, Münzmetallcluster zu betrachten, da diese wegen der abgeschlossenen d-

Schalen relativ einfach zu berechnen sind. Unter den Münzmetallclustern bilden Goldcluster 

die weitaus interessantesten Strukturen. Die Goldclusteranionen besitzen die einzigartigen 

strukturellen Eigenschaften, daß der Übergang von planaren zu dreidimensionalen Struktu-

ren erst bei einer Größe von 12 Atomen stattfindet, was mit Ionenmobilitätsmessungen 

herausgefunden wurde.3 In verschiedenen Arbeiten gibt es allerdings für den Übergang zu 

dreidimensionalen Strukturen Abweichungen zwischen Theorie und Experiment. In Rech-

nungen wurden bis n = 14 14 bzw. bis n = 16 15,16 planare Strukturen als energetisch günstig-

ste Strukturen gefunden, jedoch wurden experimentell ab n = 14 keine planaren Strukturen 

mehr beobachtet.14,16 Bei den dreidimensionalen Goldclusteranionen gibt es noch weitere 

interessante strukturelle Motive und ebenfalls Diskrepanzen zwischen den Strukturzuord-

nungen unterschiedlicher experimenteller Arbeiten. Mit PES wurde für n = 16–18 das Struk-

turmotiv des hohlen Käfigs17 und für n = 20 eine tetraedrische Struktur4 gefunden. Dahinge-

gen wurde mit TIED-Messungen von Parks et al. zu n = 18 eine pyramidale Struktur zuge-

ordnet.16 Bei n = 17 konnte in den bisherigen Arbeiten zwischen verschiedenen Käfigstruktu-

ren nicht unterschieden werden. Darüberhinaus wurden bei n = 15 in verschiedenen Arbeiten 

unterschiedliche flach-dreidimensionale Strukturen zugeordnet.16,17 Aufgrund der offenen 

Fragen wurden in dieser Arbeit die Strukturen mit TIED-Spektren der optimierten Karlsruher 

TIED-Apparatur noch einmal untersucht. Die Ergebnisse besitzen ein besseres Signal-zu-

Rauschen-Verhältnis als die Daten der Arbeit von Parks et al.16. Als Folge konnten noch of-

fene Strukturfragen eindeutig geklärt werden. 
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Goldclusterkationen Aun
+ (11 ≤ n ≤ 20) 

Im Gegensatz zu den Anionen wurden die meisten Goldclusterkationen dieses Größenbe-

reichs noch nicht experimentell untersucht. Es war interessant zu betrachten, welche struktu-

rellen Unterschiede zu den Anionen auftreten. Bis n = 13 existieren Strukturzuordnungen 

durch Ionenmobilitätsmessungen18, die hier ab n = 11 mit TIED verifiziert wurden. Ab n = 14 

wurden erstmals in dieser Arbeit Strukturen von Goldclusterkationen experimentell zugeord-

net. Ermöglicht wurde dies durch Kombination der TIED-Daten mit Ergebnissen einer Struk-

tursuche durch einen genetischen Algorithmus in Kombination mit DFT-Rechnungen 

(C. Neiß, R. Ahlrichs). Diese Kombination wurde in dieser Arbeit erstmals angewendet.  

 

Dotierte Goldclusterionen AunM+/- (M = Cu, Ag, Nb, Zr, Fe, Co, Ni) 
Durch die Dotierung von Goldclustern ist eine Veränderung derer elektronischen und geo-

metrischen Eigenschaften möglich. Es sollten zum einen die Strukturen verschiedener 

18-Valenzelektronencluster (M = Cu, Ag, Nb, Zr)  untersucht werden, d.h. ob die abge-

schlossene elektronische Konfiguration besondere abgeschlossene Strukturmotive zur Folge 

hat. Zu den hier untersuchten Systemen existierten bisher experimentell nur PES-Arbeiten 

zu Au12Nb- 19 und Au16Cu- 20. Zum anderen wurden in Kombination mit Photoelektronenspekt-

ren (L. S. Wang et al.) und Ergebnissen einer Struktursuche mit einem „basin-hopping“-

Algorithmus (X. C. Zeng et al.) Strukturen zu Au16M- (M = Fe, Co, Ni) zugeordnet.21 Dabei ist 

es interessant, inwieweit die magnetischen Eigenschaften des Dotierungsatoms im Cluster 

erhalten bleiben. 

 

Das Kupferclusteranion Cu55
-
 

Für den Cluster Cu55
- wurde bereits mit PES eine abgeschlossene Ikosaederstruktur zuge-

ordnet.5 Im Gegensatz zum korrespondierenden Silbercluster gab es dazu bisher keine wei-

tere experimentelle Bestätigung, weswegen dieser Cluster hier noch einmal untersucht wur-

de. 

 

Zinnclusteranionen Snn
- (12 ≤ n ≤ 26) 

Zinn besitzt die Eigenschaft, daß der Festkörper oberhalb 286 K metallisch ist (β-Zinn) und 

unterhalb dieser Temperatur halbleitend (α-Zinn). Es war nun interessant zu untersuchen, ob 

die Cluster in eine der beiden Modifikationen einzuordnen sind. Im betrachteten Größenbe-

reich gab es bisher nur eine experimentelle Arbeit zu Zinnclusteranionen, dabei wurde Sn12
- 

eine hohle ikosaedrische Struktur zugeordnet.22 Mit Hilfe einer Struktursuche mit dem oben 

genannten genetischen Algorithmus (N. Drebov, N. R. M. Crawford, R. Ahlrichs) wurden den 

Zinnclusteranionen ab n = 13 erstmals Strukturen experimentell zugeordnet. Bis n = 15 lie-

gen ebenfalls Ionenmobilitätsmessungen aus unserer Gruppe vor. Es konnte die hohle iko-
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saedrische Struktur bei n = 12 bestätigt werden und weiterhin gezeigt werden, daß die grö-

ßeren Anionen prolate Strukturen bestehend aus verknüpften Clustereinheiten ausbilden. 

 

Bismutclusteranionen Bin- (16 ≤ n ≤ 19) 
Im Vergleich zu den leichteren Elementen der Gruppe 15 ist zu Bismutclustern bisher relativ 

wenig bekannt. Im betrachteten Größenbereich wurden experimentell noch in keinem La-

dungszustand Strukturen zugeordnet. In dieser Arbeit waren Strukturzuordnungen wiederum 

durch eine Kombination von TIED-Daten mit Strukturen aus dem genetischen Algorithmus 

(C. Neiß) möglich. 

 

 

Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Zunächst sollen kurze Einführungen in die Theorie der 

Elektronenbeugung, in den experimentellen Aufbau und die Grundlagen der Dichtefunktio-

naltheorie gegeben werden. Anschließend werden die mit TIED und DFT zugeordneten 

Strukturen vorgestellt. Dabei werden zuerst die Goldclusterionen diskutiert, anschließend die 

dotierten Goldclusterionen, der Cluster Cu55
- und schließlich die Zinn- und Bismutcluster-

anionen.
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10. Zusammenfassung und Ausblick 
 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Auswahl von Strukturen massenselektierter Metall-

clusterionen mittels Elektronenbeugung in der Gasphase in Kombination mit Dichtefunktio-

nalrechnungen bestimmt.  

Untersucht wurden die Goldclusteranionen und -kationen im Größenbereich von 11 bis 20 

Atomen, sowie unterschiedliche dotierte Goldclusterionen der Form AunM+/- (M = Cu, Ag, Nb, 

Zr, Fe, Co und Ni), der Kupfercluster Cu55
-, Zinnclusteranionen Snn

- (12 ≤ n ≤ 26) und Bis-

mutclusteranionen Bin- (16 ≤ n ≤ 19). 

 

Bei den Goldclusteranionen konnten in dieser Arbeit Diskrepanzen zwischen den unter-

schiedlichen Strukturzuordnungen vorhergehender Arbeiten geklärt werden. Der Übergang 

von planaren zu dreidimensionalen Strukturen wurde für n = 12 beobachtet, dort liegt eine 

Mischung der beiden Strukturmotive vor, wobei die dreidimensionale Struktur den Hauptan-

teil darstellt. Für n = 13 bis 15 wurden flach-dreidimensionale Strukturen zugeordnet, wobei 

für n = 14 eine bisher unbekannte C2-Struktur gefunden wurde. Für n = 16 und 17 wurden 

Käfigstrukturen gefunden, für n = 17 konnte dabei erstmals eine hohle C2v-Struktur eindeutig 

zugeordnet werden. Bei n = 18 liegt eine Mischung einer Käfigstruktur mit einer pyramidalen 

Struktur vor, bei n = 19 und 20 ausschließlich pyramidale Strukturen. 

 

Bei den Goldclusterkationen können für n = 11 bis 13 die trigonalen Prismenstrukturen aus 

den Ionenmobilitätsmessungen bestätigt werden.18 Ab n = 14 wurden in dieser Arbeit erst-

mals experimentell Strukturen zugeordnet. Für n = 14 bis 17 können als gemeinsames Motiv 

flache dreidimensionale Strukturen, teilweise mit zusätzlichen Atomen auf der Oberfläche, 

gesehen werden. Dabei werden bei n = 14 und 17 Isomerenmischungen gefunden. Für n = 

18 kann eine Mischung einer hohlen mit einem kleineren Anteil einer pyramidalen Struktur 

zugeordnet werden. Für n = 19 wird ebenfalls eine hohle Käfigstruktur gefunden. Bei n = 20 

liegt eine Mischung einer kompakten mit einer pyramidalen Struktur vor.  

 

Für die meisten Größen unterscheiden sich die Strukturen in den beiden Ladungszuständen 

stark. Au14
+ ist der einzige betrachtete Cluster, für den die in einer Mischung zugeordnete 

Kationenstruktur der verzerrten Anionenstruktur gleicht. 

 

Bei den Goldclusterionen besitzen in vielen Fällen die zugeordneten Strukturen Energien von 

< 0,1 eV relativ zu den in den DFT-Rechnungen gefundenen energetisch günstigsten Struk-

turen. Ausnahmen bilden hier zum einen planare Strukturen (bei Au12
- und Au14

-) und zum 

anderen pyramidale fcc-Strukturen (bei Au18
-, Au19

+ und Au20
+), die in den DFT-Rechnungen 
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die günstigsten Energien besitzen, was mit den TIED-Ergebnissen nicht konsistent ist. Ein 

gemeinsames Motiv dieser Strukturen sind ausgedehnte (111)-Oberflächen, die offensicht-

lich in den DFT-Rechnungen von Goldclustern energetisch zu sehr begünstigt werden. Bei 

Au17
+ gibt es eine Abweichung zwischen Theorie und Experiment, deren Grund noch nicht 

klar ist und weiter untersucht werden muß. 

 

Bei der Untersuchung von dotierten Goldclusterionen wurde festgestellt, daß sich deren 

Strukturen von den reinen Goldclusterstrukturen mit der gleichen Gesamtatomzahl unter-

scheiden und dabei stark vom Dotierungsatom abhängen. Allen untersuchten dotierten 

Goldclustern wurden Strukturen mit endohedraler Anordnung des Heterometallatoms zuge-

ordnet.  

Zum einen wurden Clusterionen mit 18 Valenzelektronen untersucht. Für Au12Nb- wird eine 

ikosaedrische Struktur gefunden. Au14Nb+ und Au15Zr+ wurden in dieser Arbeit erstmals un-

tersucht, für diese Cluster wurden relativ sphärische Strukturen mit gestaffelten Sechsecken 

gefunden. Au16Cu- und Au16Ag- kann jeweils eine Mischung einer endohedralen tetraedri-

schen Struktur, die der gefüllten Au16
--Struktur entspricht, mit einer weniger symmetrischen 

endohedralen Struktur (C2- bzw. Cs-Symmetrie) zugeordnet werden. 

Zum anderen wurden mit einem magnetischen Heteroatom dotierte Goldclusteranionen 

Au16M- (M = Fe, Co, Ni) erstmals untersucht. Die strukturellen Zuordnungen aufgrund der 

TIED-Daten wurden bei diesen Clustern durch Vergleich von Photoelektronenspektren mit 

simulierten elektronischen Zustandsdichten bestätigt. Es wird eine Wechselwirkung des 

Goldkäfigs mit der offenen d-Schale der Dotierungsatome beobachtet, die für M = Ni beson-

ders ausgeprägt ist. Für M = Fe, Co wird jeweils eine Struktur mit C2-Symmetrie zugeordnet, 

die der Struktur des kleineren Anteils der Isomerenmischung von Au16Cu- entspricht. Bei 

Au16Ni- zeigt eine C1-Struktur die beste Übereinstimmung. Dabei behalten M = Fe und Co 

ihre atomaren magnetischen Eigenschaften im Goldkäfig, wohingegen für M = Ni im dotierten 

Cluster ein niedrigerer Spinzustand resultiert.21 

Es wurden noch weitere dotierte Goldclusteranionen untersucht: Für Au10Nb- wird eine gute 

Übereinstimmung mit einer quadratisch-antiprismatischen Struktur gefunden und für Au16Nb- 

mit einer verzerrt ikosaedrischen Struktur, die allerdings energetisch ungünstig ist. Zu 

Au17Ag- kann vorläufig eine Struktur, die dem gefüllten Au17
--Cluster entspricht, zugeordnet 

werden. Für diese drei Cluster müssen jedoch noch weitere Rechnungen durchgeführt wer-

den. 

 

Bei Cu55
- konnte die geschlossenschalige Ikosaederstruktur aus der Literatur bestätigt wer-

den. Ein gekapptes Dekaeder und ein Kuboktaeder konnten aufgrund der hohen Rw-Werte 

ausgeschlossen werden. 
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Den Zinnclusteranionen Sn12
- bis Sn26

- wurden ab n = 13 erstmals experimentell Strukturen 

zugeordnet. Dabei wird eine Entwicklung des Strukturmotivs beobachtet: Für Sn12
- wird eine 

hohle ikosaedrische Struktur gefunden, ab Sn13
- können prolate Strukturen zugeordnet wer-

den, deren prolater Charakter im betrachteten Größenbereich mit der Größe zunimmt. Eine 

Besonderheit bei den Zinnclusteranionen stellt der Aufbau aus stabilen Untereinheiten dar. 

Ab Sn13
- enthält jede zugeordnete Struktur mindestens eine dreifach überkappte trigonale 

Prismeneinheit (9 Atome) oder eine zweifach überkappte quadratisch antiprismatische Ein-

heit (10 Atome). Bei manchen Größen ist ebenfalls eine pentagonale Bipyramide (7 Atome) 

als zusätzliches Element zu beobachten. 

Bei Sn13
- bis Sn17

- können Strukturen zugeordnet werden, die z.T. aus flächenverknüpften 

Untereinheiten bestehen. Ab Sn18
- werden Strukturen gefunden, die aus zwei getrennten 

Untereinheiten zusammengesetzt sind („Cluster aus Clustern“), bei Sn25
- und Sn26

- besteht 

die zweite Einheit wiederum aus zwei flächenverknüpften Clustern. 

 

Auch den Bismutclusteranionen Bi16
- bis Bi19

- wurden in dieser Arbeit erstmals experimentell 

Strukturen zugeordnet. Es wurden dabei prolate, nicht-kompakte Strukturen gefunden. Dort 

befinden sich im Aufbau der Strukturen ebenfalls wiederkehrende stabile Unterstrukturen, 

d.h. ein „keilförmiges“ Bi8-Element und ein „dachförmiges“ Bi4-Element. Das Bi8-Element ist 

dabei in allen zugeordneten Strukturen zu finden. Es können große strukturelle Ähnlichkeiten 

zu Clustern leichterer Elemente der Gruppe V (P, As, Sb) festgestellt werden.  

 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden auch die Vorbereitungen zu zwei Erweiterungen der TIED-

Apparatur getroffen, durch die neue Experimente möglich werden. 

Durch den Einbau einer zweiten Gasleitung zur Paulfalle können künftig reaktive Gase ein-

geleitet werden (z.B. H2, CO, NO), um so Gasmoleküle an massenselektierte Cluster anzu-

lagern. Beispielsweise können damit verbundene strukturelle Änderungen der Cluster unter-

sucht werden. 

Durch die Erweiterung der TIED-Apparatur mit einem Quadrupolmassenfilter ist künftig eine 

Massenselektion in der Paulfalle nicht mehr nötig (falls dort keine Fragmente entstehen). Auf 

diese Weise kann eine bessere Massenselektivität erzielt werden, die in der Paulfalle u.a. 

durch Raumladungseffekte begrenzt war. So könnten beispielsweise Aluminiumclusterionen 

massenselektiert untersucht werden, bei denen bisher nur Clusterverteilungen betrachtet 

werden konnten (s. Anhang). Durch temperaturabhängige Messungen könnten Untersu-

chungen zum Schmelzen von Aluminiumclusterionen mit ca. 80 Atomen durchgeführt wer-

den. In diesem Größenbereich wurde für die Kationen gezeigt, daß es mehrere Cluster gibt, 
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die Schmelzpunkte unterhalb 600 K besitzen,131 was mit der TIED-Apparatur realisiert wer-

den kann.  

Des Weiteren könnte die Untersuchung von vermuteten Isomerenmischungen durch „Isome-

rentitration“132 durchgeführt werden. Unterschiedliche Isomere desselben Clusters können 

bezüglich der Anlagerung von Gasmolekülen unterschiedliche Reaktivitäten besitzen. Da-

durch kann nach Reaktion eines Teils der Cluster und Abtrennung der Anlagerungsprodukte 

ein Isomer in der Mischung angereichert werden. Die erste Möglichkeit wäre, beispielsweise 

O2 in der Clusterquelle zuzugeben und das Reaktionsprodukt mit dem Massenfilter abzu-

trennen. Die zweite Möglichkeit wäre, ein reaktives Gas durch die zweite Gasleitung in die 

Paulfalle einzuleiten, das definiert mit massenselektierten Clustern reagieren könnte. Aller-

dings müßte dieses noch zu spezifizierende Gas für die Massenselektion der Produkte in der 

Paulfalle eine Masse von ≥ 50 amu besitzen oder es müßte ein Reaktionsprodukt mit ent-

sprechender Massenverschiebung entstehen. 
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