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Abstract

The electronic ground state and excited electronic states of selected rare gas

dimers as well as the first six electronic states of their cations were studied by

high-resolution VUV laser spectroscopy, resonance-enhanced multiphoton ionization

(REMPI) and photoelectron spectroscopy. The Born-Oppenheimer potential energy

curves of these states were determined from the experimental results in a nonlinear,

numerical fitting procedure. These curves correctly describe the involved physical

interactions (i.e. spin-orbit and long-range interactions) and are of spectroscopic

accuracy. The procedure relies on an exact numerical solution of the Schrödinger

equation of the nuclear motion.

Measurements of the II 0;1" +-- X 0t transition of Ne2 by (1+1') REMPI

spectroscopy enabled for the first time the recording of fully rotationally resolved

spectra of a transition which involves the electronic ground state. The potential

energy curves of both electronic states and accurate experimental values for the

equilibrium internuclear distance (Re = (3.095 ± 0.005) Ä) and dissociation energy

iD; = (29.27 ± 0.26)cm-1) of the xot electronic ground state were determined

from the experimental data on the three isotopomers 2oNe2, 2°Ne_21 Ne and 2oNe_22Ne

using a discrete variable representation (DVR). Employing the potential energy cur

ve of the electronic ground state, values of the second virial coefficient B2(T) were

calculated which are in perfeet agreement with experimental results. The potential

energy curve of the excited electronic II 0;1" state possesses a double minimum, and

its long-range behavior with leading term proportional to R-3 (R is the internuclear

distance) results in a long series of weakly bound vibrational states immediately

below the dissociation limit.

The equilibrium internuclear distance (Re = (4.378 ± 0.009) Ä) of the xot
electronic ground state of Xe2 was determined from the fully rotationally resolved

REMPI spectra of the C 0;1" f- X 0t transition of Xe2 [U. Hollenstein, Diss. NI. 15237,

ETH Zürich, (2003)]. The first vibrational interval (.6.G1/2), which could be measured

with an accuracy of 0.0005 cm"", was used jointly with experimental positions of high

vibrationallevels (v = 2 - 10) and with known data on the second virial coefficient to

extract a potential energy curve for the X 0t ground state of Xe2' The main difference

between this new potential and earlier results concerns the value of .6.G1/2 which

was found to be smaller by 0.55 cm"! than previously assumed. A critical analysis

of all experimental data led to the conclusion that the reported uncertainties of the

second virial coefficient of xenon [J. H. Dymond et al., Virial Coefficients of Pure

Gases and Mixtures, Springer-Verlag, (2003)] are likely to be too smalI.
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The potential energy curves of the first six electronic states of Art were de

termined from the positions of vibrational levels of 40Art and 36Art measured by

pulsed-jield-ionization zero-kinetic-energy (PFI-ZEKE) photoelectron spectroscopy

[Po Rupper und F. Merkt, Mol. Phys., 100, 3781 (2002)] employing a semiempirical

model. The model correctly treats the spin-orbit interaction and the leading terms of

the long-range interaction. The analytical expression of the potential energy curves

contains only a small number of adjustable parameters. The potential energy curves

are nevertheless of spectroscopic accuracy and were used to confirm the validity of

the assumption of an R-independent spin-orbit coupling constant inherent in the

model. The theoretical treatment of all six low-lying electronic states of Art in the

realm of a global model Ied to the characterization of the II(1/2g) state of Art

which has not yet been observed and to a complete interpretation of all available

spectroscopic data. From a comparison with the results of ab initio quantum ehe

mical calculations it could be further demonstrated that the semiempirical curves

also provide an accurate description in the repulsive part of the potential at small

internuclear distances.

PFI-ZEKE photoelectron spectra of 84Kr2 and 84Kr_86Kr have been re

corded empolying a (2+1') multiphoton excitation sequence. When combined

with earlier spectroscopic results [R. Signorell, Diss. Nr. 13190, ETH Zürich,

(1999)] these spectra enabled the determination of the potential energy cur

ves of the three low-lying ungerade (I(1/2u), I(3/2u) and II(1/2u)) and of

the lowest state of gerade symmetry (I(3/2g)) of Krt using the same theo

retical treatment as in the case of Art. The equilibrium internuclear distan

ces of several electronic states of Krt could be derived experimentally for the

first time (Re(I(3/2u)) = (4.11 ± 0.04) A, Re(I(3/2g)) = (3.35 ± 0.10) A and

Re(II(1/2u)) = (3.78 ± 0.04) A). The results also revealed that the assumption of

an R-independent spin-orbit eoupling eonstant is less reliable for Kr; than for Art

and ean lead to small « 10 crn"] systematie deviations between the calculated and

experimental positions of the vibronie levels.
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Zusammenfassung

Der elektronische Grundzustand und angeregte elektronische Zustände von

ausgewählten Edelgasdimeren sowie die ersten sechs elektronischen Zustände deren

Kationen wurden mit hochaufiösender VUV Laserspektroskopie, resonanzverstärk

ter Mehrphotonenionisations- (REMPI-) und Photoelektronenspektroskopie unter

sucht. Aus den experimentellen Resultaten wurden in einer nicht linearen, numeri

schen Anpassungsprozedur die Born-Oppenheimer Potentialkurven dieser Zustände

bestimmt, die die beteiligten physikalischen Wechselwirkungen (Spin-Bahn-, lang

reichweitige Wechselwirkungen) korrekt beschreiben und spektroskopische Genauig

keit aufweisen. Diese Prozedur basiert auf einer numerisch exakten Lösung der Schrö

dingergleichung für die Kernbewegung.

Die Messung des not +- xot Übergangs von Ne2 mittels (1+1') REMPI

Spektroskopie ermöglichte erstmals, vollständig rotationsaufgelöste Spektren eines

Übergangs zu erhalten, der den elektronischen Grundzustand involviert. Aus den

experimentellen Daten der drei Isotopomere 2oNe2, 2°Ne_21 Ne und 2oNe_22Ne wur

den die Potentialkurven beider elektronischen Zustände mithilfe einer diskreten

Variablendarstellung (DVR) rekonstruiert und genaue experimentelle Werte des

Gleichgewichtsabstandes (Re = (3.095 ± 0.005) Ä) und der Dissoziationsenergie

(De = (29.27 ± 0.26) ern-I) des xo; elektronischen Grundzustandes bestimmt. Die

mit der ermittelten Kurve des van der Waals Potentials berechneten Werte des

zweiten Virialkoeffizienten B2 (T) stimmen perfekt mit experimentellen Daten über

ein. Die Potentialkurve des angeregten II ot Zustandes besitzt ein Doppelminimum,

und das langreichweitige Verhalten, dessen dominierende Wechselwirkung propor

tional zu R-3 ist (R ist der internukleare Abstand) führt zu einer langen Reihe

von schwach gebundenen Schwingungszuständen unmittelbar unterhalb der Disso

ziationsschwelle.

Aus den vollständig rotationsaufgelösten REMPI Spektren des C ot +- X 0t
Übergangs von Xe2 [U. Hollenstein, Diss. NI. 15237, ETH Zürich, (2003)] konnte der

Gleichgewichtsabstand von Xe2 im Grundzustand (Re = (4.378±0.009) Ä) bestimmt

werden. Aus dem ersten Schwingungsintervall (ßG I / 2), das mit einer Genauigkeit

von 0.0005 cm"! bestimmt werden konnte, sowie aus früheren experimentellen Daten

über die Positionen der v = 2 - 10 Zustände und über den zweiten Virialkoeffizien

ten konnte eine Potentialkurve für den X 0t Zustand von Xe2 ermittelt werden. Der

grösste Unterschied dieser Kurve zu früheren Potentialkurven betrifft ßGI / 2, das

um 0.55 cm"! kleiner ist als bisher angenommen. Eine kritische Analyse der expe

rimentellen Daten führte zum Schluss, dass die Unsicherheiten der veröffentlichten
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Werte für den zweiten Virialkoeffizienten von Xenon [J. H. Dymond et al., Virial

Coefficients 0/ Pure Gases and Mixtures. Springer-Verlag, (2003)] zu klein sind.

Die Potentialkurven der sechs ersten elektronischen Zustände von Art wur

den aus Resultaten von Pulsed-jield-ionization zero-kinetic-energy (PFI-ZEKE) Pho

toelektronenspektroskopiestudien von 40Art und 36Art [Po Rupper und F. Merkt,

Mol. Phys., 100, 3781 (2002)] im Rahmen eines semiempirischen Modells bestimmt,

das die Spin-Bahn- und langreichweitigen Wechselwirkungen richtig behandelt. Die

erhaltenen Potentialkurven weisen eine geringe Anzahl Parameter sowie spektros

kopische Genauigkeit auf und ermöglichten die experimentelle Überprüfung der im

Modell vorausgesetzten Annahme einer R-unabhängigen Spin-Bahn Kopplungskon

stante. Die theoretische Behandlung sämtlicher sechs tiefliegender elektronischer Zu

stände von Art im Rahmen eines globalen Modells führte erstmals zur Charakteri

sierung des II(1/2g) Zustandes von Art, der bisher noch nicht beobachtet werden

konnte, und zu einer vollständigen Interpretation sämtlicher über Art verfügbaren

experimenteller Daten. Durch Vergleich mit Resultaten aus ab initio quantenche

mischen Rechnungen konnte gezeigt werden, dass die bestimmten Potentialkurven

auch im repulsiven Teil bei kleinen internuklearen Abständen das richtige Verhalten

aufweisen.

Unter Verwendung einer (2+1') Mehrphotonenanregung wurden PFI-ZEKE

Photoelektronenspektren von 84Kr2 und 84Kr_86Kr aufgenommen. Diese experimen

tellen Daten erlaubten zusammen mit anderen experimentellen Resultaten [R. Sig

narell, Diss. Nr. 13190, ETH Zürich, (1999)] die Bestimmung der Potentialkur

ven der drei tiefsten ungeraden Zustände (I(1/2u), I(3/2u) und II(1/2u)) sowie

des tiefsten Zustandes mit gerade Symmetrie (I(3/2g)) von Krt im Rahmen des

selben Modells, das für Art benutzt wurde. Die Gleichgewichtsabstände mehre

rer elektronischer Zustände von Krt konnten zum ersten Mal experimentell be

stimmt werden (Re(I(3/2u)) = (4.11 ± 0.04) A, Re(I(3/2g)) = (3.35 ± 0.10) A und

Re(II(1/2u)) = (3.78 ± 0.04) A). Die Resultate zeigten auch, dass die Annahme ei

ner R-unabhängigen Spin-Bahn Kopplungskonstante im Falle von Krt nicht mehr

ganz gerechtfertigt ist, und zu kleinen « 10crn"") systematischen Abweichungen

zwischen gerechneten und experimentellen Positionen der vibronischen Zustände

führen kann.


