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Abstract

The photoelectric yield Y(hv) of small metal particles has shown

strong deviations from plane surfaces in earlier experiments.

The most outstanding results have been obtained for silver.

In this work the absolute value of Y(hv) of pure free small

silver particles and its dependence on the particle radius is

measured for the first time. The photoemission constant in the

Fowler-Nordheim law is again enhanced by a factor of 100 for

pure silver particles with radii of 2.7nm to 5.4nm compared to a

flat surface. The three step model of Berglund and Spicer for

photoemission from a plane is modified and used for small par¬

ticles. Within this model the observed change in the shape of

Y(hv) can be explained by the change in geometry going from a

plane to a sphere. The model also explains an enhancement factor

4 in Y(hv) . Further enhancement can be obtained by increasing

the mean free path of the excited electrons. The residual

enhancement which is not explainable by geometric arguments is a

uniform amplification of Y(hv) over the entire photon energy

ränge from 4.6eV to lleV.

In the second part of this work oxygen is adsorbed on Ag par¬

ticles. The relation between the photothreshold change and the

amount of oxygen adsorbed is linear as for plane surfaces. The

adsorption kinetics is different: A second order process as

expected for pure dissociative ehemisorption is observed. Fur¬

thermore, the sticking coefficient of a molecule hitting the

surface is at least a hundred times smaller on a particle than

on a flat surface. Both findings are explained by the lack of a

physisorbed molecular precursor State on Ag particles.



Kurzfassung

In früheren Messungen wurden enorme Unterschiede zwischen der

photoelektrischen Ausbeute Y(hv) kleiner Teilchen und derjenigen

ebener Oberflächen festgestellt. Besonders hervorgestochen ist

dabei Silber.

In dieser Arbeit wird Y(hv) zum ersten Mal an reinen kleinen

Silberteilchen absolut und in Abhängigkeit des Teilchenradius

gemessen. Die Emssionskonstante im Fowler-Nordheim-Gesetz ist

auch für reine Silberteilchen mit Radien von 2.7nm bis 5.4nm um

das Hundertfache grösser als für ebene Oberflächen. Anschlies¬

send habe ich, aufbauend auf dem 3-Stufen-Modell von Berglund

und Spicer für Photoemission an ebenen Oberflächen, ein Modell

für kleine Teilchen entwickelt. Mit diesem Modell ist es

möglich, die beobachtete veränderte Struktur von Y(hv) beim

Übergang von einer Ebene zu einer Kugel durch die veränderte

Geometrie zu erklären. Durch die Geometrieänderung wird gleich¬

zeitig auch eine Erhöhung der Ausbeute um das Vierfache erklärt.

Eine weitere Erhöhung erhält man durch die Annahme einer ver-

grösserten mittleren freien Weglänge der angeregten Elektronen.

Der Rest der Erhöhung muss auf andere Ursachen zurückzuführen

sein. Diese Ursachen müssen aber über den ganzen untersuchten

Photonenenergiebereich von 4.6eV bis lleV eine gleichmässige

Erhöhung ergeben.

Im zweiten Teil der Arbeit wird Sauerstoff auf den Teilchen

adsorbiert. Dabei zeigt es sich, dass die Beziehung zwischen

Photoschwellenverschiebung und Sauerstoffbedeckung auch bei

kleinen Teilchen linear ist. Die Adsorptionskinetik verläuft

hingegen anders. Die Adsorption manifestiert sich als ein

Prozess zweiter Ordnung wie er idealerweise für dissoziative

ehemisorption erwartet wird. Ferner ist die Haftwahrscheinlich¬

keit eines auf die Oberfläche treffenden Moleküls um mehr als

das hundertfache kleiner auf einem kleinen Teilchen als auf

einer ebenen Oberfläche. Beides ist durch ein Fehlen des auf

einer ebenen Oberfläche vorhandenen physisorbierten Zwischenzu-

standes auf kleinen Teilchen erklärbar.


