
Spektroskopie

Allgemeine Grundlage



Streuung

• Die Wechselwirkung des Lichts mit der 
Materie führt allgemein zu Lichtstreuung:
– Rayleigh-Streuung : 

• Atome oder Moleküle << Wellenlänge des Lichts;
• Istreu ~ 1/λ4,
• Funktion der Polarisierbarkeit der Teilchen
• Beispiel: Blauer Himmel



Streuung

– Tyndall-Streuung:
• Kolloidale Teilchen,
• Streuung sichtbar bis zur Undurchsichtigkeit
• Beispiel Kaffee

– Raman-Streuung
• Frequenzänderung der Streustrahlung
• Übergänge zwischen virtuellen Schwingungsniveaus
• Änderung der Polarisierbarkeit im Molekül



Definition

• Spektroskopische Verfahren sammeln 
Informationen durch gezielte 
Wechselwirkung von elektromagnetischer 
Strahlung mit Atomen oder Molekülen 
(Analyt)

• Ausnahme MS 



Welle-Teilchen-Dualismus

• Je nach Phänomenologie kann 
elektromagnetische Strahlung als Welle oder als 
Photonen-Strahl betrachtet werden.

1. E = hν;
2. λν = c ; 

3. E = h c / λ



Wechselwirkungen

• Die Wechselwirkungen in der 
Spektroskopie können gut mit dem 
Photonen Modell beschrieben werden.

• Die bei einer Zustandsänderung 
aufgenommene oder abgegebene Energie ist 
gegeben als E = hν.



Wechselwirkungen

• Grundsätzlich kann man: 
• Art (ν) und Menge (I) des Lichts messen, 

das von dem Analyten absorbiert wird;
• Art (ν) und Menge (I) des Lichts messen, 

das von dem Analyten emittiert wird.





Lichtgeschwindigkeit

• Die Lichtgeschwindigkeit c = λν im 
Vakuum ist eine Naturkonstante.

• Bei unspezifischer Wechselwirkung mit 
Materie (Durchgang durch optisch dichteres 
Material) wird c kleiner.

• Da ν = const.  λ wird kleiner 





Brechungsindex

• Absolut: n = cvakuum/ cMedium

• Relativ:  n = cLuft/ cMedium

• nLuft = cvakuum/ cLuft ~ 1

• Dispersion: n = f(ν,λ)  Spektrale 
Zerlegung



Dispersionskurve

• Dispersion ist die Abhängigkeit des Brechungsindex 
von der Wellenlänge (oder Frequenz)



Lichtbrechung
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Reflexion

• Neben der Brechung wird ein Teil 
Strahlung reflektiert.

• Bei senkrechtem Auftreffen auf die 
Grenzfläche:
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Total-Reflexion

• Beim Übergang vom optisch dünneren 
Medium zum optisch dichteren Medium 
wird der Strahl zum  Lot hin gebrochen.

• Beim Übergang vom optisch dichteren 
Medium zum optisch dünneren Medium 
wird der Strahl vom Lot weggebrochen.



Total-Reflexion

• Bei bestimmten Winkeln tritt Totalreflexion 
am opt. dünneren Medium ein.

• Es gibt Winkel β für den α = 90° wird und 
sin α = 1

• Gegen Luft (n1 = 1) tritt für alle Winkel β
mit sin β > 1/n2 Totalreflexion ein 



Strahlungsquellen

• Sollen hohe Stabilität und Strahlungs-
Leistung haben

• Wichtig ist eine stabilisierte 
Stromversorgung zur Vermeidung von 
Intensitätsschwankungen



Strahlungsquellen

• Kontinuierliche Strahler:

VUV Argon/Xenonlampe
UV Xenonlampe, H2 / D2

Vis Wolframlampe
NIR Wolfram, Nernststift
IR Nernststift, Globar



Spektrum einer Xenonlampe

Spektrum einer Wolframlampe



Spektrum einer Quecksilberdampflampe



Laser

• Emission einer Wellenlänge 
• Besonders schmale Banden, hohe 

Monochromasie
• Hohe Intensität
• Kohärenz der Strahlung



Laser

Voraussetzung: Besetzungsumkehr
der Energieverteilung



Wellenlängen Selektion

• Um die spezifische frequenzabhängige 
Wechselwirkung messen zu können, muss 
das Licht möglichst fein in seine 
Wellenlängen zerlegt werden.

• Im Idealfall eine Wellenlänge.



Filter

• Absorptions- oder 
Interferenzfilter

• Effektive Bandbreite 
groß im Vergleich mit 
Monochromatoren

• Preisgünstig



Monochromatoren

• Polychromatisches Licht kann entweder 
durch ein Gitter oder ein Prisma in seine 
Wellenlängen zerlegt werden.

• Prismen sind lichtstärker
• Gitter haben eine bessere Auflösung



Monochromatoren







Dispersion

• Ein Maß für die Effektivität eines 
Monochromators, Wellenlängen zu trennen, 
ist seine Dispersion D.

• D ist gleich dem differenziellen Stück dy 
der Brennebene pro getrennter Wellenlänge 
dλ



Auflösung

• Ein gebräuchliches Maß für die Auflösung: 
(Unterscheidbarkeit zweier Strukturen, hier 
Wellenlängen) 
ist die reziproke Lineardispersion

1/D = dλ/dy
• Sie bezeichnet die beobachtbare Wellen-

längenänderung in nm pro mm in der 
Fokalebene



Auflösungsvermögen R eines 
Monochromators

• Diese dimensionslose Größe gibt an, wie dicht nahe 
bei einander liegenden Wellenlängen liegen können, 
damit sie noch getrennt werden:

• Es liegt typischerweise für UV/Vis Geräte bei 103 -
104
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Auflösungsvermögen

• Bei Prismen abhängig von der Basisbreite b 
und dem Brechungsindex

• Bei Gittern von der Beugungsordnung m 
und der Anzahl Gitterfurchen N

RGitter = mN

λd
dnbRPrisma =



Bandbreite

• Ist die Spanne von Monochromator-
einstellungen (in λ) die benötigt wird, um 
die Abbildung des Eingangsspalts 
vollständig über den Ausgangsspalt zu 
bewegen. 

(Skoog/Leary)



Bandbreite



Bandbreite

• Beim Scannen der 
Wellenlängen wird das 
Bild des Eintritt-
spaltes auf den Aus-
trittsspalt abgebildet.
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Bandbreite

• Die Intensität einer betrachteten Wellenlänge 
entspricht der Gaußverteilung um diese definierte 
Wellenlänge am Austrittsspalt
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Effektive Bandbreite

• Die effektive 
Bandbreite entspricht 
der Hälfte der 
Bandbreite und ist der 
tatsächlich 
beobachtbare Teil 
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Effektive Bandbreite

• Sie stimmt mit der Wellenlängendifferenz 
∆λ der Auflösung überein.



Effektive Bandbreite

• Mit der Beziehung der reziproken Linear-
dispersion 1/D = dλ/dy

• und dy = Spaltbreite w 
• gilt für die auflösbare Wellenlängendifferenz

∆λ = w D-1

• Ziel ist ein möglichst kleines ∆



Effektive Bandbreite

Wenn man den Eingangs 
spalt verkleinert, sinkt 
die Lichtintensität I.

Dadurch steigt die 
Auflösung
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Effektive Bandbreite

• Je geringer die 
Spaltbreite (des 
Eingangsspalts) und je 
größer die Dispersion 
um so besser die 
Auflösung



Signalerzeugung

• äußerer Photoeffekt = Photonen schlagen 
aus einer geeigneten Kathoden-Oberfläche 
Elektronen heraus
– Photozelle

• Einfache Kathode
– Sekundär-elektronen-vervielfacher

• Mehrere Dynoden verstärken Stromfluss
• Faktor 107



SEV



PIN-Photodiode

• Innerer Photoeffekt
• Diode ist vorgespannt
• Lichtquant setzt e- frei
• e- wandert zur 

positiven n-Schicht, 
das positive Loch zur 
p-Zone

• Ein elektrischer 
Impuls pro Lichtquant
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