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Zusammenfassung

Die sichtbaren und infraroten Emissionsspektren von aktivem,

bei flüssig-Helium-Temperaturen kondensiertem Stickstoff

werden in dieser Arbeit quantitativ gedeutet: 1. Die Banden¬

formen und Uebergangswahrscheinlichkeiten der Phonon-indu-

2 2 2 4
zierten Atomlinien N( P- D) und N( D- S) werden a-priori aus

bekannten Eigenschaften von N und N in der Gasphase, aus

ihren intermolekularen Wechselwirkungen und der N Kristall¬

struktur berechnet. 2. Die intramolekulare vibratorische An¬

regung von N -Molekülen im elektronischen Löschprozess
* *

*

N2 + N > N + N
,
welche über Messungen schwingungsinduzierter

Atomemissionen bestimmt worden ist, wird mit Hilfe einer kurz-

reichweitigen Valenzwechselwirkung auf den Potentialflächen

*

von N berechnet.

1. Die Phononstrukturen von elektronischen oder vibra-

torischen Spektren isolierter Defekte sind sehr verschieden

je nachdem, ob der Uebergang statisch erlaubt oder verboten ist.

Die Phononseitenbanden oder Multiphononprogressionen erlaubter

Uebergänge sind durch die Stokes-Verschiebungen der entsprechen¬

den intermolekularen Schwingungen beschreibbar (Franck-Condon

oder mechanische Kopplung), während die Phonon-induzierten

Banden symmetrieverbotener Uebergänge im Wesentlichen gewich¬

tete Einphonon-Zustandsdichten darstellen, falls die mechani¬

sche Kopplung mit dem Gitter schwach ist (Herzberg-Teller- oder

elektrische Kopplung). In dieser Arbeit ist die Gitterdynamik

der Substitutionsstörstellen von N im N_ Gitter durch eine
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Normalkoordinatenanalyse der zwei nächsten Nachbar-N -Schalen

mit dem eingelagerten N-Atom behandelt worden. Dieses Riesen-

molekülmodell wurde an den Infrarot- und Ramanspektren von

N
, CO-, und C02~Defekten in N- und Ar- Kristallen geprüft

und zufriedenstellend gefunden. Die Berechnung der paritäts¬

verbotenen N-Üebergänge in N„ wurde im Rahmen der Judd-Ofelt-

Theorie ohne jegliche freie Parameter durchgeführt und kann

als erfolgreicher Test für die benützten Daten über atomare

und molekulare Polarisierbarkeiten, Quadrupolmomente, und

Lennard-Jones Parameter betrachtet werden. Zur Behandlung

der entsprechenden N-Uebergänge in den Edelgaskristallen (Ar

und Kr) mussten parametrisierte Ueberlappungsdipolmomente

eingeführt werden. In allen Fällen sind die Uebereinstimmungen

der berechneten Bandenformen- und in N der absoluten Ueber-

gangswahrscheinlichkeiten- mit dem Experiment genügend gut,

dass die wichtige Annahme von Substitutionsplätzen der N-Atome

im Gitter als gesichert gelten darf. Aehnliche a-priori Be¬

rechnungen dynamisch induzierter Uebergänge in Molekular¬

kristallen sind uns nicht bekannt. Stickstoff könnte also ein

seltenes experimentelles Beispiel eines einfachen und wohlver¬

standenen Systems darstellen.

2. Durch molekülinterne N? Schwingungen werden N-Ueber¬

gänge induziert, welche detaillierte quantitative Information

über die vibratorische Anregung von N9 nach einem elektronischen

3 2 2
Energieübertragungsprozess liefern: N ( I, v'=o) + N( P oder D)

1
2

+ N„ ( £, v''>>1). Die beobachteten v''-Verteilungen mit Maximum

bei v''=9 und mit Halbwertsbreiten von ungefähr drei Quanten wer-

3
den als Resultat einer Valenzwechselwirkung zwischen N ( I) und

4
N( S) quantitativ erklärt. Die Löschreaktion ist durch klassische

Bahnrechnungen auf einer London'sehen Potentialfläche für das N -

System beschrieben worden, wobei nur wenige kritische Grössen

dieser Fläche die resultierende v''-Verteilung bestimmen. Aehn¬

liche Resultate werden auch mit einfachen analytischen Modellen

unter Verwendung dieser Grössen erhalten.
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Die wichtigsten Charakteristica der sichtbaren und

infraroten Lumineszenz von N-dotiertem festem Stickstoff

bei flüssig-Helium-Temperatur sind erfolgreich erklärt worden,

wobei sich relativ einfache Modelle intramolekularer Wechsel¬

wirkungen als nützlich und gültig erwiesen haben.
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Abstract

This thesis presents quantitative theoretical interpretations

of the principal experimental characteristics of the visible

and near infrared emission spectra of N-atom-doped solid N2
at liquid helium temperatures, i.e., spectral band shapes,

relative intensities, and decay times. These properties are

calculated on the basis of gas-phase data on N~ and N, on

N -N_ and N~-N interaction potentials and crystal data. The

'322
induced atomic dipole transition moments (p ) P- D and

2 4
D- S are computed from Judd-Ofelt theory, and the dynamics

of the inducing lattice vibrations are described by the

System consisting of the substitutionally trapped atom and

the two nearest neighbor Shells of N molecules. This model

is also tested by application to the Raman and IR spectra of

trapped CO, CO. in N„ and of N„ in Ar. The intramolecular

excitation of N which is observed as a by-product of the

electronic excitation of N in the quenching of triplet N^,

is explained by a short-range model of the quenching reaction

N_ + N -* N + N„; this is treated by calculating classical

reaction paths on an empirical London (LEPS) potential surface

for the N_ System.


