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Abstract

The interaction of extremely intense soft x-ray pulses with rare gas clusters is
investigated in this thesis. Intensities up to 1015 W/cm2 in the wavelength regime
13.7 - 32.8 nm have only become available in the last years. The different ab-
sorption and ionisation dynamics at high intensities compared to low intensities
directly affect the expansion process of clusters or biological molecules. This is
particulary important for single shot structure determination of molecules with
x-ray free electron lasers. Free clusters in the gas phase are ideal for such investi-
gations because they do not exchange energy with a surrounding medium.

Achieving a detailed knowledge of the energy absorption processes and expansion
dynamics of rare gas clusters at high intensities in the soft x-ray regime has been
the goal of this thesis. All experiments have been done at the Free-Electron-Laser
in Hamburg (FLASH). The charged fragments were detected with a time of flight
spectrometer (TOF).

The data indicate that the energy absorption in the soft x-ray regime is correlated
with the photon absorption cross section for the single photon absorption. The
results further show that inverse bremsstrahlung or plasma heating are not domi-
nant, in contrast to the VUV-spectral regime at 100 nm. The energy deposition
in the cluster is primary due to the absorption of photons. The driving force of
the fragmentation is the Coulomb force.

Further, the experiments show that the ions of the cluster are moving much less
than one Ångström, i.e., much less than the interatomic distance of the atoms in
the cluster, during the light pulse of 10 - 25 fs. That means the fragmentation of
the cluster starts from the initial structure of the neutral cluster and the planned
imaging experiments at the x-ray FELs are feasible.

A simple electrostatic explosion model of the cluster fragmentation process has
been developed. The results of this model points to a inhomogenic charge distri-
bution in the cluster and the development of a neutral plasma in the center of
the cluster. The electron spectra can be understood if a successive emission of
the electrons in the growing coulomb potential of the charged cluster is assumed
(Multi-Step-Model). At higher intensities the amount of electrons which can be
associated with the plasma rises and these electrons leave the cluster after the
interaction with the FEL-pulse.
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Kurzfassung

In der vorliegenden Dissertation wird die Wechselwirkung von extrem intensi-
ven Lichtpulsen weicher Röntgenstrahlung mit Edelgas-Clustern untersucht. Lei-
stungsdichten von bis zu 1015 W/cm2 konnten erst in den letzten Jahren im
Wellenlängenbereich von 13.7 - 32.8 nm realisiert werden, da entsprechend in-
tensive Lichtquellen fehlten. Die Fragen nach der Veränderung von Ionisations-
und Absorptionseigenschaften bei hohen Leistungsdichten und die dadurch direkt
beeinflusste dynamische Entwicklung kleiner Teilchen wie Cluster oder Biomole-
küle sind fundamental, insbesondere im Hinblick auf die Strukturforschung mit
Röntgenlasern. Cluster in der Gasphase sind ideale Systeme für diese Studien, da
keine Energieabgabe in ein umgebendes Medium stattfindet.

Das Ziel der Untersuchungen war es, Erkenntnisse über die Energieabsorption und
die Expansionsdynamik der Edelgascluster bei derart hohen Leistungsdichten und
bei Pulslängen von 10 - 25 fs zu gewinnen. Alle Experimente wurden am Freie-
Elektronen-Laser in Hamburg (FLASH) durchgeführt. Die geladenen Fragmente
des Clusters wurden mit einem Flugzeitmassenspektrometer detektiert.

Die Daten deuten darauf hin, daß die Energieabsorption im weichen Röntgen-
bereich stark mit den Absorptionsquerschnitten für die Einphotonenabsorption
korreliert ist. Die Mechanismen der inversen Bremsstrahlung oder der Plasma-
heizung sind sehr viel weniger dominant als im VUV-Spektralbereich bei 100 nm
Wellenlänge, und der Energieeintrag in den Cluster geschieht fast ausschließlich
durch die Absorption von Photonen.

Ein wichtiges Ergebnis ist, daß sich die Ionen des Clusters innerhalb der extrem
kurzen Pulsdauer nur im Sub-Ångström-Bereich bewegen und die Fragmentation
des Clusters nach der Wechselwirkung mit dem Lichtpuls aufgrund der wirkenden
Coulombkräfte aus der Struktur des neutralen Clusters heraus geschieht.

Es konnte ein einfaches elektrostatisches Explosionsmodell für die Fragmentation
der Cluster entwickelt werden, das auf eine inhomogene Ladungsverteilung mit
der Ausbildung eines neutralen Plasmas im Inneren des Clusters hindeutet. Die
Elektronen-Spektren können durch die sukzessive Emission der Elektronen im
anwachsenden Coulombpotential des geladenen Clusters erklärt werden (Multi-
Step-Modell). Bei hohen Leistungsdichten wächst jedoch der Anteil der Elektro-
nen, welche aus der Expansion des Plasmas stammen und den Cluster erst nach
der Wechselwirkung mit dem FEL-Puls verlassen.
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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

Als Wilhelm Conrad Röntgen im Jahre 1895 beim Experimentieren mit einer Ent-
ladungsröhre durch Zufall die X-Strahlen entdeckte, konnte er sich sicher nicht
vorstellen, daß Wissenschaftler gut 100 Jahre später versuchen würden, mit eben
diesen nach ihm benannten Röntgenstrahlen nicht nur Knochen, sondern einzel-
ne Biomoleküle wie die DNA in ihrer Doppel-Helix-Struktur sichtbar zu machen
[1][2][3]. Dazu benötigen sie allerdings auch eine Strahlungsquelle, die eine ex-
trem viel stärkere Leuchtstärke besitzt, als die erste Röntgenröhre. Derzeit sind
weltweit mit dem LCLS1, dem X-FEL2 und dem SCSS3 drei Strahlungsquellen
in Planung bzw. bereits im Bau, die dieses Ziel ermöglichen sollen. Diese so-
genannten Freie-Elektronen-Laser(FEL) besitzen im Spektralbereich bis zu 0.1
nm eine Leuchtstärke (Brillanz4), welche im Vergleich zur Röntgenröhre in et-
wa der Leuchtkraft der Sonne5 verglichen mit der einer 5-Watt-LED6-Lampe für
das Fahrrad entspricht. Diese enorme Leuchtstärke soll die Abbildung kleinster
Strukturen mit atomarer Auflösung möglich machen. Mit dem FLASH7-FEL bei
DESY in Hamburg ist seit drei Jahren eine analoge Anlage für weiche Röntgen-
strahlung in Betrieb, die für die Experimente im Rahmen dieser Arbeit genutzt
wurde.

Die Wechselwirkung von derart intensiven Laserpulsen mit Materie ist von grund-
sätzlichem Interesse. Bei der Wechselwirkung von Edelgasclustern mit infraroter
Strahlung kam es beispielsweise zu einer so großen Energieabsorption der Cluster,
daß die Ionen kinetische Energien erreichten, die ausreichten, um in D2-Clustern
den nuklearen Fusionsprozess zu starten [4]. Die Veränderung von Ionisations-
und Absorptionseigenschaften bei hohen Leistungsdichten und die dadurch di-
rekt beeinflußte dynamische Entwicklung kleiner Teilchen wie Cluster oder Bio-

1Linac Coherent Light Source
2European X-Ray Free-Electron Laser
3Spring-8 Compact SASE Source
4siehe Gleichung 2.2
53.846 · 1026 W
6Light Emitting Diode
7Freie-Elektronen-Laser in Hamburg
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Kapitel 1. Einleitung und Motivation

moleküle sind fundamentale Fragen, insbesondere im Hinblick auf die Struktur-
forschung mit Röntgenlasern. Cluster sind ideale Systeme für diese Studien, da
keine Energieabgabe in ein umgebendes Medium stattfindet. Eine besonders at-
traktive Anwendung intensiver Röntgenpulse ist die bereits erwähnte Abbildung
einzelner Proteine mit atomarer Auflösung. Dies wäre für die Strukturforschung
in der Molekular-Biologie ein gewaltiger Schritt. Auf diese Weise könnte auf die
häufig nicht mögliche Herstellung von Kristallen verzichtet werden.

Derartige an den Freie-Elektronen-Lasern geplante Experimente im Röntgen-
Spektralbereich sind stark abhängig von der Zeit, in der etwa das Protein zerstört
wird. Eine entscheidende Frage ist, wie stark ein atomarer Cluster die Energie
eines ultrakurzen und extrem intensiven Lichtpulses im Röntgen-Spektralbereich
absorbiert. Dies wirkt sich direkt auf die Dynamik der Cluster-Expansion aus. Die
Zeitskala der Expansion bestimmt zum Beispiel, ob man Biomoleküle innerhalb
der Pulslängen der Röntgen-FELs mit atomarer Auflösung abbilden kann.

Durch die Ionisierung der Atome kann es zudem zur Ausbildung eines Plasmas
und damit einer Veränderung der optischen Parameter kommen. Da die Streuung
von Licht etwa an atomaren Clustern von deren optischen Parametern abhängt,
ist es von Bedeutung zu klären, ob es zur Ausbildung eines Plasmas kommt
und wie die Elektronen im Plasma lokalisiert sind. Nichtlineare Prozesse wie die
gleichzeitige Absorption von Photonen können zu einer Veränderung der Photon-
Absorptionsquerschnitte bei sehr hohen Leistungsdichten führen.

Für Experimente im Röntgen-Spektralbereich an einem Freie-Elektronen-Laser
wäre es von großem Vorteil, wenn sich für die Photonenabsorption und Streuung
realistische Modelle entwickeln ließen. Bei einer Wellenlänge von 100 nm bzw. 12.4
eV zeigte sich etwa eine nicht erwartete, ungewöhnlich hohe Absorption im Xe-
Cluster durch inverse Bremsstrahlung, die zur vollständigen Coulombexplosion
der Cluster ab einer Leistungsdichte von ∼ 1012 W/cm2 führte, die im Vergleich
zur Wechselwirkung mit infraroter Strahlung mehrere Größenordnungen kleiner
war [5][6].

In dieser Arbeit wird die Wechselwirkung von ultrakurzen und extrem intensiven
Lichtpulsen weicher Röntgenstrahlung mit Edelgasclustern untersucht. Das Ziel
war es, Erkenntnisse über die Absorption kurzwelliger Strahlung bei sehr hohen
Leistungsdichten im Cluster im Vergleich zum Atom und über die Dynamik des
Clusters bei der Expansion zu gewinnen. Die bei der Wechselwirkung mit dem
Licht entstehenden geladenen Fragmente des Clusters wurden mit einem Flugzeit-
massenspektrometer detektiert. Alle Experimente wurden am Freie-Elektronen-
Laser FLASH in Hamburg bei Wellenlängen von 13.7 und 32.8 nm durchgeführt.
Im Wellenlängenbereich von weniger als 100 nm wurde die Wechselwirkung bis-
her nur wenig untersucht, da intensive Lichtquellen fehlten. Die Cluster wurden
durch die adiabatische Expansion der Edelgase durch eine konische Düse erzeugt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde dazu eine Clusterquelle neu konzipiert und ge-
baut, die es ermöglicht, sehr große Cluster im gepulsten Betrieb bei cryogenen
Temperaturen zu erzeugen.
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Kapitel 2

Das Experiment am
Freie-Elektronen-Laser FLASH

Der Freie-Elektronen-Laser FLASH in Hamburg ist zu diesem Zeitpunkt die in-
tensivste und brillanteste Strahlungsquelle der Welt im Extremen Ultravioletten
(EUV) Bereich des Lichtes. ImWellenlängenbereich von derzeit 6.5 - 47 nm (Stand
Mai 2009) ermöglicht FLASH mit seinen ultrakurzen Lichtpulsen von 10 fs und
Pulsenergien bis zu 170 µJ Experimente, die bisher nicht möglich waren. So ist
es zum Beispiel gelungen, Nanopartikel wie Piko-Plankton oder Edelgascluster
im Beugungsverfahren mit einem Schuß abzubilden, bevor diese vom selben Puls
zerstört worden sind [7][8][9]. Zu nennen sind hier auch zeitaufgelöste Messungen
molekularer oder chemischer Reaktionen(Femtochemie) sowie potentiell Untersu-
chungen im transparenten Wellenlängenbereich des Wassers von 2,3 bis 4,4 nm.

Abbildung 2.1: Brillanz von FELs und Synchrotronstrahlungsquellen [10].
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Kapitel 2. Das Experiment am Freie-Elektronen-Laser FLASH

2.1 Funktionsweise und Aufbau des FELs

Grundsätzlich entsteht das Licht beim FEL wie auch beim Synchrotron durch
die Beschleunigung von Elektronen in den Undulatoren. Die Undulatoren sind
ein System aus Dipolmagneten, die abwechselnd in Nord- und Süd-Ausrichtung
linear hintereinander geschaltet sind. Die Magnete zwingen die Elektronen damit
auf periodische und meist sinusförmige Bahnen, wobei diese Licht abstrahlen
(siehe Grafik 2.2).

Abbildung 2.2: Strahlungserzeugung mit dem Undulator [10].

Da die Strahlungsleistung P einer oszillierenden Punktladung quadratisch von der
oszillierenden Ladung Q abhängt (Gleichung 2.1), kann man die Strahlungslei-
stung bei gleichbleibender Anzahl von Elektronen erhöhen, wenn alle Elektronen
quasi punktförmig gegenüber der abgestrahlten Wellenlänge λ lokalisiert sind.
Genau das nutzt man beim FEL, denn im Gegensatz zur Strahlungserzeugung
am Synchrotron, wo die Elektronen eines Pulses (Bunch) zueinander unkorrel-
liert sind, strahlen die Elektronen beim FEL in Phase kohärent Licht ab. Durch
die hohe Anzahl der Elektronen Ne beim FEL kommt es somit zu einer star-
ken Erhöhung der Pulsleistung um mehrere Größenordnungen im Vergleich zur
Synchrotronstrahlung.

P ∝ Q2 ∝ N2
e (2.1)

Im Vergleich zu modernen Synchrotronstrahlungsquellen, wie etwa dem Bessy in
Berlin, ergibt sich insgesamt nicht nur eine sehr hohe Steigerung der Pulsleistung
, sondern man erhält auch eine nahezu 100 % kohärente Strahlung bei Pulslängen
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2.1. Funktionsweise und Aufbau des FELs

bis zu 10 fs, was schematisch in Abbildung 2.3 dargestellt ist. Ein Maß für die
Güte der Strahlung ist die Brillanz. Diese hängt außer von der Leistung noch vom
Raumwinkel Θ und der Bandbreite Λ der emittierten Strahlung ab.

B =
Photonen/s

Querschnitt[mm2]Raumwinkel[mrad]0.1%Bandbreite
(2.2)

Die Brillanz des Freie-Elektronen-Lasers FLASH ist um einen Faktor 108-109

größer als bei den modernsten Synchrotrons der dritten Generation (siehe auch
Grafik 2.1).

Der gesamte Prozess, der dem Freie-Elektronen-Laser auch seinen Namen gibt,
ist die sogenannte sich selbst verstärkende spontane Emission(SASE) und wird
im folgenden Abschnitt beschrieben.

Abbildung 2.3: Vergleich der Pulsdauer von Synchrotron und FEL. Die Skalierung der
Achsen ist nicht identisch.

2.1.1 SASE-Prozess - Self-Amplified Spontaneous Emission

Die Wellenlänge, welche die Elektronen bei der Bewegung durch den Undula-
tor abstrahlen, ist abhängig von der Energie der Elektronen, dem Abstand der
Magnete und dem angelegten Magnetfeld. Die abgestrahlte Frequenz entspricht
dabei derjenigen Frequenz, mit der die Elektronen im Undulator schwingen. Da
die Undulatormagnete beim FEL einen festen Abstand besitzen, stellt man die
Energie der emittierten Strahlung durch Veränderung der Elektronenenergie bzw.
der Magnetfeldstärke ein. Die Undulatorgleichung für die Strahlungserzeugung in
Vorwärtsrichtung, die auch für die Undulatoren eines Synchrotrons gilt, lautet:

λS =
λU

2nγ2
(1 +

K2

2
) . (2.3)
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Kapitel 2. Das Experiment am Freie-Elektronen-Laser FLASH

Hier sind λS die Wellenlänge des abgestrahlten Lichtes, λU die periodische räum-
liche Länge des Undulator-Feldes und γ = Ee/mec

2 der relativistische Faktor.
Für die fundamentale Wellenlänge ist die harmonische Nummer n gleich 1. K ist
hier der Undulator-Parameter, der durch K = eλUB0

2πmec
bestimmt ist. Durch den

Dopplereffekt ist das vom Elektron abgestrahlte Licht extrem blauverschoben,
woher sich der Faktor 1/γ2 ergibt.

Die Undulatorgleichung ergibt sich mit der Interferenzbedingung zwischen Elek-
tronen und der elektromagnetischen Welle des Lichtes. Für eine maximale Um-
wandlung von Elektronenenergie in Strahlungsenergie muß die elektromagnetische
Welle des abgestrahlten Lichtes den Elektronen um die Wellenlänge derselben
emittierten Strahlung vorraus sein, wenn die Elektronen eine Undulatorperiode
durchlaufen. Dies ist in Grafik 2.4 dargestellt. Eine genaue Herleitung der Undu-
latorgleichung ist in der Literatur zu finden [11].

Abbildung 2.4: Dargestellt ist die Elektronenbahn und der E-Vektor des emittierten
Lichtes bei der Strahlungserzeugung im Undulator. Für den maximalen Energietransfer
vom Elektron zum Licht ergibt sich die Interferenzbedingung λU+λS

c = λU
vz

[10].

Mikrobunching

Daß die Elektronen eines Bunches über die Länge eines Undulators ohne Phasen-
verschiebungen Strahlung emittieren, ist in erster Linie die Folge des sogenannten
Mikrobunchings. Die Feldstärke der emittierten elektromagnetischen Welle ist für
Elektronen mit einer unterschiedlichen Phasenbeziehung zum Licht auch verschie-
den groß. Dadurch wird die Geschwindigkeit bzw. die Energie der Elektronen in
Abhängigkeit von ihrer Phase relativ zum Licht moduliert. Im Ergebnis kommt
es zu einer Dichtemodulation der Elektronen und zu der Bildung von Elektronen-
paketen mit dem Abstand der abgestrahlten Wellenlänge. Die Strahlungsleistung
wird durch die starke Lokalisierung der Elektronen in Zusammenhang mit der
quadratischen Abhängigkeit von der oszillierenden Ladung mit P ∝ N2

e stark er-
höht. Durch den periodischen Abstand der Elektronenpakete zueinander kommt
es zudem zur Interferenz der emittierten Strahlung. In Grafik 2.5 ist der SASE-
Prozess mit dem Prozess des Mikrobunching dargestellt. Aufgrund der statisti-
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2.1. Funktionsweise und Aufbau des FELs

Abbildung 2.5: Dargestellt ist der SASE-Prozess mit dem Prozess des Microbunching bei
der Strahlungserzeugung im Undulator des Freie-Elektronen-Lasers. Durch die Wech-
selwirkung der Elektronen mit der von ihnen emittierten Strahlung kommt es zur Dich-
temodulation der Elektronen im Bunch und zu der Bildung von Elektronenpaketen,
wodurch die Leistung des abgestrahlten Lichtes stark zunimmt. Eine genauere Beschrei-
bung findet man im Text [10].

schen Natur des SASE-Prozesses variieren die Abstände zwischen den Elektro-
nenpaketen eines Bunches und so können nur einzelne Bereiche des Elektronen-
bunches kohärent Licht emittieren. Das ist der Grund für die scharfen Einzelpulse
innerhalb eines FEL-Pulses (siehe auch Abschnitt 2.1.3).

Der Grund, warum am Synchrotron kein SASE-Prozess bzw. kein Mikrobunching
möglich ist, liegt in der Qualität und der Aufbereitung des Elektronenbunches,
bevor dieser in den Undulator eintritt. Beim Synchrotron reicht die Elektronen-
bunchqualität einfach nicht aus, um einen SASE-Prozess zu initiieren. In den
nächsten Abschnitten werden der technische Aufbau des FEL in Hamburg und
seine wesentlichsten Bauelemente erklärt.

Anzumerken ist, daß der Betrieb eines FELs mit dem Erreichen des SASE-
Prozesses und der zur Verfügungstellung von Strahlung hoher Qualität und hoher
Leistung eine große Anforderung an die Bedienung und den technischen Betrieb
dieser Großanlage stellt. Ein erfolgreicher Betrieb des FELs ist das Ergebnis eines
sehr komplexen Prozesses, wobei gleichzeitig über 200 verschiedene Parameter in
der Instrumentierung beachtet und geregelt werden müssen.

7



Kapitel 2. Das Experiment am Freie-Elektronen-Laser FLASH

2.1.2 Aufbau des Freie-Elektronen-Lasers FLASH in Ham-
burg

Die Abbildung 2.6 zeigt den schematischen Aufbau des Freie-Elektronen-Lasers
FLASH in Hamburg. Die wichtigsten Elemente sind die Elektronenquelle, die
dazugehörigen Beschleunigerstrukturen zur Formung des Elektronenpulses und
das Undulatorsystem, in dem letztlich der SASE-Prozess stattfindet.

Abbildung 2.6: Dargestellt ist der Aufbau des Freie-Elektronen-Lasers FLASH in Ham-
burg. Die Gesamtlänge des FELs beträgt etwa 260 m. Eine detaillierte Beschreibung
des Aufbaus ist im Text zu finden [12].

Um die Elektronen zu generieren, schießt man mit einem optischen Laser(Nd:YLF),
der mit einer Wellenlänge von 262 nm strahlt und etwa 6 mJ Pulsenergie hat, auf
eine Cs2Te Kathode. Durch Photoemission werden nun Elektronen aus der Katho-
de emittiert. Die freigesetzten Elektronen werden danach in einem Hochfrequenz-
Resonator mit einer Leistung von 3.2 MW auf 5 MeV vorbeschleunigt. Dieses
gesamte System zur Elektronenerzeugung und Vor- bzw. Anfangsbeschleunigung
bezeichnet man als RF-Elektronenkanone(RF-Gun). Diese kann mit 5 oder 10 Hz
gepulst werden.

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der Elektronenkanone (RF-Gun) des FEL [13].
Der Solenoid-Magnet dient zur transversalen Fokussierung des Elektronenstrahls.

In den Beschleunigermodulen (siehe Grafik 2.8) werden die Elektronen dann auf
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2.1. Funktionsweise und Aufbau des FELs

bis zu 1000 MeV beschleunigt. Hier kommen spezielle aus Niob gefertigte supra-
leitende Beschleunigermodule zum Einsatz, welche mit Helium gekühlt werden
müssen. Es handelt sich dabei um Hohlraumresonatoren, die durch elektroma-
gnetische Wechselfelder die Elektronen beschleunigen. Eine wichtige Rolle spielen
hier die sogenannten Klystrons (siehe Grafik 2.9), welche die Hochfrequenz und
damit die Energie für die Beschleunigung der Elektronen in den Resonatoren
liefern.

Abbildung 2.8: Beschleunigermodul aus Niob. Abgebildet ist ebenfalls eine Simulation
zur Ausbildung der Moden(Eigenfrequenzen) im Resonator(oben) und eine schematische
Darstellung des Aufbaus(mitte). Zu sehen ist die stehenden Welle (TT-Mode, transver-
sal magnetisiert/transversal polarisiert) und die TM-Mode im oberen Bild [13].

Klystron

Das Klystron ist ein Hohlraumresonator zur Erzeugung und Verstärkung von
Hochfrequenzfeldern (HF). Es wurde 1939 von den Brüdern Varian in Stanford
entwickelt und hat unter anderem auch in der Radartechnik eine große Bedeutung
erlangt. Die Namensgebung des Begriffs Klystron resultiert aus der Verbindung
des griechischen Verbs "klyzo", das das Brechen der Wellen am Strand ausdrückt,
und dem Wort Elektron.

In Grafik 2.9 ist der schematische Aufbau eines Klystrons dargestellt. Im einfach-
sten Fall besteht das Klystron aus zwei Hohlräumen (Kavitäten/engl. Cavities),
die mit einer kurzen Driftröhre verbunden sind. Die zu verstärkende Frequenz
wird in den ersten Hohlraumresonator eingekoppelt und moduliert hier einen
konstanten Elektronenstrahl(Gleichstrom) in der Geschwindigkeit der Elektronen.
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Abbildung 2.9: Schematischer Aufbau eines Klystron [14]. Die zuverstärkende Hoch-
frequenz wird im ersten Hohlraumresonator eingekoppelt und moduliert den Elektro-
nenstrahl. Dieser regt den zweiten Hohlraumresonator mit der eingekoppelten Frequenz
zum Schwingen an, womit man die jetzt verstärkte Hochfrequenz auskoppeln kann.

Dieser Elektronenstrahl durchläuft die Driftröhre und es kommt zur Ausbildung
von Elektronenbunchen, deren Abstand quasi dem eingekoppelten HF-Feld ent-
spricht. Dieser Wechselstromanteil des Elektronenstrahls kann nun einen großen
Teil seiner Energie im zweiten Hohlraumresonator abgeben, wenn er diesen anregt
und einen Strom induziert. Auf diese Weise kann man das im Hohlraumresonator
1 eingekoppelte HF-Feld deutlich verstärken.

Abbildung 2.10: Eingangs-Kavität
eines 500 MHz, 600 kW-Klystrons.
Zu erkennen sind die in den
Hohlraumresonator hineinreichen-
den Driftröhren, das Cavity-Gap
und die Einkoppelschleife des zu
verstärkenden HF-Feldes [15].

In Abbildung 2.10 ist die Eingangs-Kavität ei-
nes Klystrons abgebildet. Man erkennt, daß die
Elektronen nur in einem kleinen Bereich, dem
sogenannten Cavity-Gap, durch das elektro-
magnetische Feld des Hohlraumresonators eine
Geschwindigkeitsänderung erfahren. Je nach
Stärke und Polung des Feldes beim Durchgang
der Elektronen duch das Cavity-Gap werden
diese beschleunigt oder abgebremst. Im an-
schließenden feldfreien Raum der Driftstrecke
holen die schnelleren Elektronen die vorausflie-
genden aber langsameren Elektronen ein und
es kommt zu einer periodischen Dichtemodu-
lation der Elektronen im Takt der ansteuern-
den Hochfrequenz. Die Länge der Driftstrecke
wird so gewählt, daß sich die Ausgangs-Kavität
am Ort maximaler Elekronendichtemodulation
bzw. maximalen Wechselstromanteil des Elek-
tronenstrahls befindet. In diesem Zusammen-
hang wird das Klystron auch als Laufzeitröhre beschrieben [15].

Moderne Klystrons besitzen zusätzlich zu den Hohlraumresonatoren zum Ein-
und Auskoppeln des HF-Feldes mehrere Zwischen-Cavities (siehe Grafik 2.11).
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Diese werden nicht durch das Eingangs-HF-Feld angesteuert, sondern sind pas-
siv und werden durch den bereits modulierten Elektronenstrahl angeregt und
schwingen frei. Die Hohlraumresonatoren werden aufeinander und auf die zu ver-
stärkende Hochfrequenz abgestimmt, so daß die Arbeitsfrequenz nicht wesentlich
geändert werden kann. Der Einsatz mehrerer Elektronenstrahlen kann die Verstär-
kung nochmals erhöhen. Derartige moderne Klystrons können das eingekoppelte
HF-Feld auf die 100000-fache Leistung verstärken.

Abbildung 2.11: Dargestellt ist ein modernes Klystron vom Typ Thales TH1801. In der
Grafik rechts sind die Vielfach-Kathode zur Erzeugung mehrerer Elektronenstrahlen
und die Zwischenkavitäten zu erkennen [12].

Pulsbreitenverkürzung mit magnetischen Schikanen

Zwischen den Beschleunigermodulen sind zwei magnetische Schikanen (Bunch-
kompressoren) eingebaut, die den Elektronenpuls insgesamt etwa um einen Fak-
tor 40 von 2 mm auf etwa 50 µm Länge verkürzen [16]. Die erste magnetische
Schikane, welche die Elektronen durchlaufen, besteht aus vier Dipolmagneten und
ist in U-Form aufgebaut. Nachdem die Elektronen danach von 127 MeV auf 470
MeV beschleunigt werden, durchlaufen sie die zweite magnetische Schikane, die
aus sechs Dipolmagneten besteht und im S-Profil aufgebaut ist (siehe auch Grafik
in Abbildung 2.6).

Bevor der Elektronenpuls aus der RF-Elektronenkanone in die magnetische Schi-
kane eintritt, wird die Energie der Elektronen im Puls derart moduliert, daß die
Energie der Elektronen vom Ort im Puls abhängt. Dabei wird die Phase zwischen
dem Elektronenpuls und der RF-Frequenz (1.3 GHz) des elektrischen Feldes der
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Beschleunigermodule so gewählt, daß die Elektronen vom Anfang bis zum Ende
des Pulses immer stärker beschleunigt werden. In Grafik 2.12 ist dies dargestellt.
Diese Art der Energiemodulation eines Elektronenpulses wird auch als Off-Crest-
Beschleunigung bezeichnet.

Abbildung 2.12: Beschleunigung
der Elektronen in Abhängigkeit von
der Position innerhalb des Pulses.
Die Wellenlänge der RF-Frequenz
beträgt 23.1 cm (1.3 GHz) und
ist damit wesentlich größer als die
Länge des Elektronenpulses ( <
2mm ) [16].

In Abbildung 2.13 ist der schematische Aufbau einer magnetischen Schikane in
U-Form dargestellt. Die Elektronen werden durch die magnetischen Felder in An-
hängigkeit von deren Geschwindigkeit bzw. deren Impuls abgelenkt. Die Ablen-
kung ist um so kleiner, je größer der Impuls des Teilchens ist. So werden schnelle
Elektronen schwächer abgelenkt als langsamere Elektronen. Die Anordnung der
Magnete in der magnetischen Schikane führt nun zu einer kürzeren Flugstrecke
für schnellere Elektronen im Vergleich zu langsameren Elektronen. Ist jetzt die
Energie der Elektronen innerhalb des Pulses abhängig vom Ort bevor diese in die
magnetische Schikane eintreten, befinden sich also in diesem Fall die niederenerge-
tischsten Elektronen am Anfang des Pulses und nimmt die Energie zum Ende des
Pulses zu, so erreicht man damit im Ergebnis eine räumliche bzw. zeitliche Kom-
pression des Elektronenpulses. Die intrinsische Energieverteilung der Elektronen
aus der RF-Elektronenkanone begrenzt die Pulsbreitenverkürzung bei zunehmend
kürzeren Pulsen.

Abbildung 2.13: Dargestellt ist der schematische Aufbau einer magnetischen Schikane
bzw. eines Bunchkompressors in U-Form [10]. Details sind im Text zu finden.
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Undulatoren

Das Undulatorsystem, in dem letztlich der SASE-Prozess stattfindet, hat eine
Gesamtlänge von 27.3 m und ist insgesamt aus sechs Undulatormodulen aufge-
baut. Diese bestehen aus NdFeB-Permanentmagneten, welche einen festen Ab-
stand von 12 mm haben (Undulator-Gap) und im Maximum eine magnetische
Feldstärke von 0.48 T bewirken. Die periodische Länge des Undulators λU be-
trägt 23.7 mm und es ergibt sich damit ein Undulatorparameter von K=1.2 .
Der Elektronen-Strahl wird innerhalb der Undulatoren mit externen Quadrupol-
Dublett-Magneten stark fokussiert und auf der idealen Trajektorie gehalten. Bei
einer maximalen Energie der Elektronen von 1 GeV erreicht man eine Wellenlänge
der FEL-Strahlung von 6.5 nm. Das entspricht dann einer maximalen Photonen-
energie von etwa 190 eV.

Abbildung 2.14: Undulator des Freie-Elektronen-Lasers FLASH in Hamburg. Das Un-
dulatorsystem hat eine Gesamtlänge von 27.3 m und der feste Abstand der NdFeB-
Permanentmagnete beträgt 12 mm [17].

Abbildung 2.15 zeigt noch einmal die Unterschiede und die Entwicklung der ver-
schiedenen Beschleunigerstrukturen zur Erzeugung von Strahlung. Während mit
einem Ablenk- bzw. Dipolmagneten breitbandige intensitätsschwache Strahlung
erzeugt wird, gewinnt man beim Wiggler durch den Einsatz vieler abwechselnd
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entgegengesetzt gepolter Magnete einen Intensitätshub proportional zur Anzahl
der Magnete. Das Spektrum der Wiggler-Strahlung ist aber ebenfalls kontinuier-
lich. Beim Undulator sind die Magnete nun derart aufeinander abgestimmt, daß es
zur Interferenz der je Undulatorperiode emittierten Strahlung kommt. Das führt
zur Erzeugung einer quasi monochromatischen und stark gebündelten Strahlung.
Beim SASE-betriebenen Undulator erreicht man durch eine Dichtemodulation
der Elektronen innerhalb eines Bunches (Mikrobunching) eine Vergrößerung der
Leistung proportional zur Anzahl der Elektronen im Puls, da gemäß Gleichung
2.1 die Strahlungsleistung proportional zur oszillierenden Ladung ist. Dies gilt
aber wegen der statistischen Natur des SASE-Prozesses nur bei extrem kurzen
Pulsen.

Abbildung 2.15: Beschleunigerstrukturen zur Erzeugung von Strahlung. Von oben nach
unten: Dipolmagnet, Wiggler, Undulator und Undulator mit SASE-Prinzip (FEL) [15].
Für die Undulatoren sind schematisch die interferierenden Strahlungskegel der ein-
zelnden Magnete dargestellt. Dabei ist λ1 die fundamentale Wellenlänge der erzeugten
Strahlung und λU die Undulatorwellenlänge.
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2.1.3 Eigenschaften der FEL-Pulse/Strahlung

Da die Generierung der Elektronen für die RF-Elektronenkanone ein stochasti-
scher Prozess ist und die Elektronen für jeden Schuß neue unterschiedliche Star-
torte und Startenergien besitzen, gibt es Fluktuationen im Strahlprofil, in der
Strahllage, der Pulsintensität, der spektralen Verteilung und der Pulsdauer bzw.
der Pulsform. Die spektrale Breite der Strahlung beträgt 0.5 - 1 %, das ent-
spricht bei 13.7 nm dann fast 1 eV. Es kommt also etwa bei der Aufnahme von
Photoelektronenspektren zur Verschmierung der charakteristischen Photolinien.

Abbildung 2.16: Einzelschuss-
Spektrum bei 30 nm [19]. Abbildung 2.17: Zeitliche Fluktuatio-

nen der FEL-Strahlung [18].

Die Strahlung des FEL enthält auch höhere Harmonische der fundamentalen Fre-
quenz. Die mit Abstand stärkste Harmonische ist die dritte Harmonische mit
einer Wellenlänge von 4.57 nm (271.8 eV) bei einer Wellenlänge der Fundamenta-
len von 13.7 nm. Ihr Anteil liegt zwischen 0.8 % und 2 % und ist am größten, wenn
der Energietransfer im SASE-Prozess am effektivsten ist. So steigt der Anteil der
Harmonischen im Vergleich zur fundamentalen Wellenlänge mit der Pulsenergie
und ist in der Sättigung am größten. Dies muss man bei der Auswertung der
Daten eventuell berücksichtigen.

FEL-Parameter: SASE-Sättigung
Wellenlänge 6.5 - 47 nm
mittlere Energie Einzelpulse 20-30 µJ 70(max. 170) µJ
Pulsdauer 10-25 fs 10 fs
Pulsleistung ∼ 3 GW 18 GW
Divergenz 90 µrad
Spektrale Breite 0.5-1%
Brillianz ∼ 1029 (6± 3)1029

Anteil 3-te Harmonische (4.6 nm) 250 nJ ∼= 0.8 % Fund.
Anteil 5-te Harmonische (2.7 nm) 10 nJ ∼= 0.03 % Fund.

Tabelle 2.1: Eigenschaften der Strahlung des Freie-Elektronen-Lasers FLASH [10].
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2.1.4 Online-Strahl-Diagnostik

Bei FLASH kommen eine Vielzahl von Detektoren zum Einsatz um die Pulsener-
gie, die Strahllage, das Spektrum, die Kohärenz oder die Pulsdauer zu messen:

• Ce:YAG and PbWO4 Fluoreszenzkristalle

• PtSiPhotodioden (Pulsenergie)

• YBa2Cu3O7−δ-Thermopiles(= schnelle Bolometer) (Pulsenergie)

• Doppelspalte (transversale Kohärenz)

• Au Draht(50 µm) / Netz + Multi-Channel-Plate (MCP) (Pulsenergie)

• Gittermonochromator + intensivierter CCD (Einzelschußspektren)

• Schnelle Streak-Kamera (Timing von Pump-Probe Experimenten)

• Gasmonitordetektor(GMD) (Pulsenergie)

Abbildung 2.18: Schematischer Aufbau der Strahl-Diagnostik bei FLASH. Die Strahl-
Diagnostik befindet sich direkt hinter dem Undulator und vor dem Split-Spiegel, der
das Licht in die verschiedenen Strahlrohre reflektiert [17]. Ein Justierlaser kann in den
Strahlengang des FEL eingekoppelt werden. Zur Anaylse des Spektrums kann der FEL-
Strahl durch einen Spiegel auf einen Gittermonochromator gelenkt werden. Details siehe
Text und bei www.desy.de [15].

Von großer Bedeutung bei den durchgeführten Experimenten war die Kenntnis
über die Energie jedes Einzelschusses, so daß später die Daten in Abhängigkeit
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von der Pulsenergie bzw. der Leistungsdichte im Fokus ausgewertet werden konn-
ten. Für diesen Zweck ist im Strahlrohr von FLASH unter anderem ein Gasmo-
nitordetektor eingebaut, dessen Signal bei allen Messungen synchron zu den ex-
perimentellen Daten aufgenommen wurde. Die Detektoren sind insgesamt in der
Lage, die Energien von spontaner Undulatoremission (7 nJ Pulsenergie) bis zur
verstärkten FEL-Strahlung (170 µJ) zu messen [17].

Gasmonitordetektor

Der Gasmonitordetektor(GMD) (siehe Abbildung 2.19) ist eine Ionisationskam-
mer und liefert Schuß für Schuß ein promptes analoges Signal, welches dem Nutzer
zeitnah auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt wird . Die Ionisationskam-
mer ist mit Edelgasen oder Stickstoff bei einem Druck von etwa 10−6 mbar gefüllt.
In der FEL-Beamline gibt es zwei GMDs - einen vor und einen nach dem Gasab-
sorber (siehe Ende dieses Abschnittes). Durch eine angelegte Spannung werden
Elektronen und Ionen abgezogen und mit Faraday-Cups kann der durch die La-
dungen generierte Strom gemessen werden. Dabei hat der GMD quasi keinen
Einfluß auf den FEL-Puls, da der Gasdruck so gering ist, daß es nur zu einer
unbedeutenden Absorption kommt.

(a) Gasmonitordetektor(GMD) (b) Schematischer Aufbau des GMD

Abbildung 2.19: Bild a) zeigt den im Strahlrohr eingebauten GMD, dessen Signal für
jeden Einzelschuß aufgenommen werden konnte. In Abbildung b) ist der schematische
Aufbau des GMDs zu sehen. Details sind im Text zu finden [10][15].

Das prompte Signal des GMDs für die Einzelschußenergie ist das unkalibrierte
Signal des Elektronenstroms. Dieses ist ein Signal, daß die relative Energie der
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Lichtpule zueinander angibt. Es muss nach der Messung mit dem kalibrierten ab-
soluten Wert des Ionenstroms abgeglichen werden. Dazu wird dessen Mittelwert
während der Dauer einer Messung ermittelt. Nach der Aufnahme eines Datensat-
zes kann aus dem absoluten Wert der mittleren Pulsenergie aller Lichtpulse und
den relativen Werten der Einzelschüsse die Intensität für jeden einzelnen FEL-
Puls berechnet werden. Die Mess-Genauigkeit des Gasmonitordetektors wird mit
10 % angegeben.

Faraday-Cup

Eine weitere Möglichkeit die Pulsenergie zu bestimmen, ist die Benutzung eines
Faraday-Cups. Man verwendet ein dünnes Kupferblech, das bei Lichteinfall durch
die Freisetzung von Elektronen (photoelektrischer Effekt) einen Strom proportio-
nal zur Energie des Lichtpulses liefert. Im Gegensatz dazu misst der Faraday-Cup
im Gasmonitordetektor den Strom, der durch die auftreffenden Ladungsträger
generiert wird. Abbildung 2.20 zeigt die elektrische Schaltung, um den Ladungs-
strom eines Faraday-Cups zu messen.

Abbildung 2.20: Schaltung zur Messung des Stromes an einem Faraday-Cup [20].

Die parallel aufgenommenen Signale von Faraday-Cup- und Gasmonitordetektor
aus einer Messung ohne Benutzung des Gasabsorbers sind in Abbildung 2.21
vergleichend dargestellt. Außer für die Messungen mit dem Gasabsorber, wurde
zur Bestimmung der Einzelschuß-Pulsenergien das Signal des fest installierten
Gasmonitordetektors analysiert.

Gasabsorber

Der Gasabsorber ist eine 15 m lange mit Gas (Xenon,Neon,Stickstoff) befüllbare
Zelle, in welcher der FEL-Strahl durch die Absorption des Gases in seiner Puls-
energie abgeschwächt werden kann. Die Kohärenz der Strahlung und die zeitliche
Struktur des FEL-Pulses bleibt dabei erhalten. Abhängig vom benutzten Gas
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Abbildung 2.21: Dargestellt sind die innerhalb einer Messung parallel aufgenommenen
Signale von Faraday-Cup und GMD ohne Benutzung des Gasabsorbers. Eine Korre-
lation der beiden Signalstärken ist deutlich erkennbar. Allerdings gibt es bei einigen
Einzelschüssen auch erhebliche Abweichungen von bis zu 50 %.

kann sich jedoch das Energie-Spektrum des FEL-Pulses aufgrund des wellenlän-
genabhängigen Photonen-Absorptionsquerschnittes verändern (siehe Abbildung
2.22).

So ist die Absorption der Strahlung vom Gas für die fundamentale Wellenlänge
und die höheren Harmonischen unterschiedlich. Aus Grafik 2.22 ersieht man, daß
der Absorptionsquerschitt für die dritte Harmonische etwa 0.7 MBarn und für die
Fundamentale etwa 20 MBarn beträgt, falls man Xenon als Absorbergas benutzt.

In Grafik 2.23 ist die Abschwächung der fundamentalen Wellenlänge mit λF=13.4
nm und der dritten Harmonischen in Abhängigkeit vom Xenon-Gasdruck darge-
stellt. Bei einer Transmission des Gasabsorbers für die Fundamentale(90.5 eV)von
1 % ist der Anteil der dritten Harmonischen (271.5 eV) an der Pulsenergie gemäß
dem Beer’schen Absorptionsgesetz ähnlich groß wie der der Fundamentalen. Das
muss insbesondere bei Verwendung des Gasabsorbers bei der Auswertung von
Ionen- und Photoelektronen-Spektren beachtet werden.

19



Kapitel 2. Das Experiment am Freie-Elektronen-Laser FLASH

Abbildung 2.22: Einphotonen-Absorptionsquerschnitt von Xenon im Bereich von 20-350
eV [21]. Der entsprechende Absorptionsquerschnitt bei 90.5 eV und der 3-ten Harmoni-
schen bei 271.5 eV ist farblich markiert.

Abbildung 2.23: Transmission des Gasabsorbers bei 13.4 nm in Abhängigkeit vom Gas-
druck(Xenon) [22]. Die Transmission ist für die zweite und dritte Harmonische nahezu
gleich, so daß beide Kurven sich überlagern. Der Anteil der geraden Harmonischen an
der FEL-Strahlung ist allerdings sehr gering.
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2.2 Aufbau des Experimentes

Ziel der Experimente war es, Informationen über die Wechselwirkung von höchst-
intensiver und ultrakurzer Strahlung mit Materie zu gewinnen. In den durchge-
führten Experimenten sollte die zeitliche Reaktion von Edelgasclustern auf die
Wechselwirkung mit der FEL-Strahlung untersucht werden, um so Aussagen über
die Absorption und die Dynamik von Edelgasclustern bei derart kurzer und in-
tensiver Strahlung im weichen Röntgenbereich treffen zu können. Mit Hilfe eines
Flugzeitmassenspektrometers (time of flight spectrometer - TOF) wurden die
hierbei entstehenden Ionen und Elektronen detektiert, so daß man Informationen
über die Energie von Ionen und Elektronen sowie über die Häufigkeit der unter-
schiedlichen Ladungszustände der Ionen gewinnen konnte.
In Abbildung 2.24 ist der Aufbau des Experimentes schematisch dargestellt. Ein
Spiegel in der FEL-Beamline mit einer Brennweite von 2 m fokussiert den Licht-
strahl des FEL in die Experimentierkammer. Ein Clusterstrahl kreuzt den FEL-
Strahl genau im Fokus. Die Edelgascluster werden dabei in einer Überschallexpan-
sion erzeugt (siehe Abschnitt 3). Das TOF ist so angeordnet, daß es sich zentriert
über der Wechselwirkungszone befindet. Der FEL-Strahl, der Clusterstrahl und
die Achse des Spektrometers sind zueinander rechtwinklig angeordnet.

Abbildung 2.24: Setup des Experimentes: Der Clusterstrahl trifft den FEL-Puls genau
im Fokus direkt unter der Blende des Spektrometers [23]. Die Blende verhindert da-
bei die Detektierung von Ladungsträgern, die nicht aus dem Fokusvolumen kommen.
Durch Anlegen einer Abzugsspannung werden die Ionen zum Detektor hin beschleunigt
und können nachgewiesen werden. Bei der Detektierung von Elektronen wurde keine
Abzugsspannung angelegt, so daß aus der Flugzeit direkt auf die kinetische Energie
geschlossen werden konnte. Ionen, die nach der Wechselwirkung vom MCP wegfliegen,
haben eine längere Flugzeit (hier rot gekennzeichnet). Details sind im Text zu finden.

21



Kapitel 2. Das Experiment am Freie-Elektronen-Laser FLASH

2.2.1 Bi-Polares Flugzeitmassenspektrometer

Das benutzte Flugzeitmassenspektrometer besteht aus einer Beschleunigungs-
strecke, einer Driftröhre und kann entweder Ionen oder Elektronen mit einem
Multi-Channel-Plate (MCP) detektieren. Um den Einfluß äußerer magnetischer
Felder wie dem Erdmagnetfeld insbesondere auf die Photoelektronen auszuschal-
ten, ist die Driftröhre aus einer Nickel-Eisen-Legierung, dem sogenannten Mu-
Metall gefertigt. Mu-Metall besitzt eine hohe Permeabilität, die bewirkt, daß sich
der magnetische Fluss niederfrequenter Magnetfelder im Material konzentriert.
Dieser Effekt führt zur Abschirmung niederfrequenter oder statischer magneti-
scher Störfelder.

Abbildung 2.25: Schematische Seitenansicht des bipolaren TOFs [24].

Für die Aufnahme von Photoelektronenspektren wurde die Beschleunigungsplatte
geerdet. Driftmessungen von Ionen und Elektronen ohne Anlegen einer Abzugs-
spannung ermöglichten eine direkte Konvertierung der Zeit in die Energieskala
der Spektren. Abbildung 2.25 zeigt die technische Zeichnung des bipolaren TOFs
in der Seitenansicht und Tabelle 2.2 die benutzten Spannungen.
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[Volt] Ionen Elektronen
Abzugsspannung 1000 bzw. 0 (Drift) 0 (Drift)

MCP in -2600 grounded
MCP out -1600 +1000

Photomultiplier(PMT) -600 -600
Szintillator +400 +3000

Tabelle 2.2: Angelegte Spannungen in Volt am bipolaren TOF.

Transmission

Um sicherzustellen, daß man nur Ionen und Elektronen detektiert, die aus dem
Fokusvolumen kommen, besitzt die Driftröhre des Spektrometers eine 1 mm große
kreisförmige Aperture, die Ionen bzw. Elektronen auf dem Weg zum MCP passie-
ren müssen (siehe Abbildung 2.25). Die Aperture führt aber auch dazu, daß man
bei einer isotropen Expansion des Clusters mit dem MCP nur Ladungsträger aus
einem sehr kleinen Raumwinkel registriert.
Bei der Auswertung der aufgenommen Flugzeitmassenspektren der Ionen muss
man weiter beachten, daß die Transmission des Spektrometers abghängig von der
kinetischen Energie, dem Ladungszustand und dem Emissionswinkel der Ionen ist.
Generell ist die Wahrscheinlichkeit, daß Ionen mit einer geringen Startenergie auf
das MCP treffen größer als für Ionen mit einer höheren Startenergie. Dies führt
dann zu einer Überbetonung der energiearmen Ionen im Flugzeitmassenspektrum.
Um die Daten interpretieren zu können, muß man das Flugzeitmassenspektrum
entsprechend korrigieren. Hierzu wurden die experimentellen Daten mit Hilfe des
Computerprogramms SIMION 7.0 simuliert (siehe Abschnitt 2.3.3).

Multichannelplate Detektor (MCP)

Der prinzipielle Aufbau eines MCPs ist in Abbildung 2.26 zu sehen. Das MCP
besteht aus einem Halbleitermaterial und ist von sehr vielen kleinen Kanälen
durchzogen. Beim Auftreffen von Elektronen oder Ionen auf das Halbleitermate-
rial kommt es zur Emission von Elektronen. Die erneuten Kollisionen aller Elek-
tronen mit den Kanalwänden führen dann zu der Generierung eines Elektronen-
pulses. Damit kann man das MCP auch als einen Sekundärelektronenvervielfacher
bezeichnen.

Nachweiswahrscheinlichkeit des MCPs

Die Stärke der Elektronenemission hängt von der Energie der auftreffenden Teil-
chen ab. Unterhalb einer bestimmten Energie können die Ionen aber auch nicht
nachgewiesen werden. Diese Schwelle liegt für Xe1+ bei 514 eV [25]. Haben die
Ionen eine Energie, die weit über dieser Energie liegt, ist die Effizienz des MCPs
proportional zu

√
Ekin/m. Dies ist hier der Fall, da durch die am MCP angeleg-
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Abbildung 2.26: Funktionsweise einen Multichannelplates (MCP).

te Spannung von -2600V die Ionen je nach Ladungszustand q eine Energie von
mindestens q·2600 eV erreichen. Die Flugzeitmassenspektren müssen wegen der
unterschiedlichen Nachweiseffizienz der Ionen entsprechend korrigiert werden.

Das MCP kann durch Umpolen für die Messung von Ionen und Elektronen be-
nutzt werden. Es liefert Pulse von 1-2 ns Breite und begrenzt dadurch die Zeitauf-
lösung des Spektrometers bzw. der Messungen. Jedes MCP hat einen begrenzten
dynamischen Nachweisbereich und bei hohen Ereignisraten kann keine weitere zu-
sätzliche Ladungsträgerbildung stattfinden und das Signal bleibt konstant. Das
MCP ist dann in der Sättigung. Dies muss hauptsächlich bei der Messung von
Ionenspektren mit beachtet werden, um falsche Interpretationen zu vermeiden.

2.2.2 Experimentierkammer

Die Experimentierkammer besteht aus drei gekoppelten Vakuumkammern. Der
schematische Aufbau ist in Abbildung 2.27 dargestellt. Der Skimmerkammer mit
einem CF100-Flansch zur Befestigung von Molekularstrahl-Quellen, einer Verlän-
gerungskammer mit der Möglichkeit, den Clusterstrahl mit Fremdatomen zu do-
tieren und der Mess- bzw. Hauptkammer. Das Pumpensystem der Hauptkammer
ist ohne Gaslast in der Lage, Drücke bis zu 10−9 mbar zu erreichen. Die gesamte
Experimentierkammer ist auf einem Stahlgestell befestigt und kann über Schritt-
motoren in alle drei Raumrichtungen verfahren werden. Das Bi-Polare TOF ist
in der Hauptkammer am oben liegenden Flansch installiert.

Alle Experimente wurden an der Beamline 2 bei FLASH in Hamburg durchge-
führt. Dieses Strahlrohr besitzt einen fokussierenden Spiegel mit 2 m Brennweite,
der den Strahl auf 26 µm Durchmesser bei 13.7 nm Wellenlänge fokussiert. Das
Strahlprofil kann durch den Einsatz von Blenden mit 3, 5 und 10 mm Durchmes-
ser tailliert werden, um diffuses Licht zu blocken. Bei dem Einsatz der Blenden
kann es zur teilweisen oder totalen Blockung der Lichtpulse kommen, da sich
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Abbildung 2.27: Schematische Darstellung der Experimentierkammer in der Draufsicht.
Die Vakuumkammern werden mit Turbomolekularpumpen gepumpt. In der Verlänge-
rungskammer besteht die Möglichkeit, den Clusterstrahl mit Fremdatomen zu dotieren.
Details siehe Text [23].

der Strahlengang konstruktionsbedingt durch den SASE-FEL durchaus wenige
Millimeter für jeden Schuß ändert, was auf einem mit Phosphor beschichteten
Schirm kurz vor der Experimentierkammer beobachtet wurde. Das führt dann
praktisch zu Abfällen in der Pulsenergie und letztlich zu Intensitätsverlusten. In
der Beamline 2 sind insgesamt drei mit Graphit beschichtete Spiegel installiert.
Die Reflektivität beträgt bei 13.7 nm und 2◦ Einfallswinkel pro Spiegel etwa 95
% und die Transmission der gesamten Beamline ohne Blendeneffekte damit theo-
retisch 85 %. Die Reflektivität ist für die dritte Harmonische mit 4.6 nm ähnlich
groß. Nach Angaben von FLASH-Technikern soll die Transmission der Beamline
defacto aber bei 69 % liegen.
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2.3 Datenerfassung und computergestützte Aus-
wertung

2.3.1 Datenerfassung mit dem Acqirissystem

Abbildung 2.28: Agilent Acqiris
8-bit Digitizer-Karten U1064A, 1
GS/s Sampling-Rate pro Kanal.

Für die Datenerfassung wurde ein Analog-
Digital-Konverter der Firma Acqiris verwen-
det. Dieser wandelt die analogen Spannungen
des MCPs und des GMD- bzw. FC-Signals in
ein digitales 8-bit-Signal um und kann jeden
Einzelschuß mit einer Zeitauflösung von bis zu
250 ps an einen Rechner zur Speicherung wei-
tergeben. Das ganze System aus Digitalisierer-
karte und Rechner arbeitet dann als Speiche-
roszilloskop. Das 8-bit-Signal entspricht einer
Auflösung der Amplitude von 1:256. Es sind
insgesamt 8 Kanäle nutzbar, wobei es mög-
lich ist mehrere Kanäle zusammenzulegen, um
die Zeitauflösung entsprechend zu erhöhen. Die
Auflösung eines Kanals beträgt 1 ns. Zumeist
wurden 4 Kanäle zusammengelegt, was eine
Zeitauflösung von 250 ps ermöglicht. Die ech-
te zeitliche Auflösung bei den Messungen ist
aber durch das Multichannelplate des TOFs
begrenzt und beträgt etwa 1-2 ns.

2.3.2 Analyse Software FBI

Bei allen Experimenten unserer Arbeitsgruppe wurde der 5 Hz Single-Bunch-
Modus des FELs genutzt. Da die Energie der einzelnen Lichtpulse im Bereich
einer Größenordnung von Puls zu Puls variiert und die physikalischen Prozesse
stark von der Intensität abhängen können, muß man die Einzelschüsse des FELs
der Pulsenergie nach sortieren, um die Daten korrekt auszuwerten. Dies kann
sogar ein Vorteil sein, da das Ziel ja intensitätsabhängige Untersuchungen sind.
Allein durch die Fluktuation in der Energie der FEL-Pulse ergibt sich schon
eine statistisch nutzbare Variation in der Pulsenergie im Bereich von fast einer
Größenordnung. Je mehr der FEL in die Sättigung des SASE-Prozesses gelangt,
um so geringer fällt die Fluktuation in der Pulsenergie aus.
Im Rahmen dieser Arbeit habe ich hierzu das Computerprogramm FBI (Files
from Binär to Igor) programmiert, das verschiedene Funktionen bietet, um die
Signalstärke der Einzelschüsse aus dem GMD- bzw. dem Faraday-Cup-Signal zu
bestimmen. Die verwendete Programmiersprache QT der Firmen Trolltech/Nokia
ist frei verfügbar und baut auf C++ auf (www.qtsoftware.com).
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Die grundlegensten Funktionen sind folgende:

• Konvertierung von 8-bit/16-bit Binärdaten ins ASCII- bzw. IGOR-Format

• Software-seitiger Diskriminator zur Bestimmung der Pulsenergie

• spezieller Diskriminator zur Einzel-Event-Analyse der Daten bei sehr schwa-
chen Signalen

• Mittelwertbildung frei wählbarer Einzelschüsse

• Einzelschußkonvertierung

• Sortierung der Einzelschüsse einer gesamten Messung in Abhängigkeit von
der Pulsenergie in wählbare Intervalle

• Histogrammfunktion der Pulsenergien

• Wahl verschiedener Ausgabeformate

• Multibunchauswertung mit bunchübergreifender Sortier-und Histogramm-
funktion (FEL Metallcluster Projekt der AG Meiwes-Broer Universität Ro-
stock)

FBI Diskriminator

Abbildung 2.29:
FBI - Diskriminator.

Das wichtigste Bedienelement von FBI ist der
Diskriminator (siehe Grafik 2.29). Hier kann
man neben grundlegenden Angaben wie der Po-
larität des Pulses und der Diskriminatorschwel-
le auch angeben, in welchem Zeitbereich FBI
den Puls suchen soll. Das Signal des GMD weist
aufgrund des Aufbaus der GMD-Elektronik und
wegen elektromagnetischer Reflektionen in den
Kabeln eine komplizierte Struktur auf. Deshalb
bietet FBI drei Möglichkeiten zur Signalstärke-
bestimmung: über die absolute Pulshöhe des er-
sten Pulses, das Integral des ersten Pulses oder
die Integration des gesamten Pulszuges. Bei den
Auswertungen in dieser Arbeit wurde die In-
tensität immer über die absolute Pulshöhe be-
stimmt. Diese korrelierte sehr zuverlässig mit
den experimentellen Daten - etwa mit der Stär-
ke des Streulichtsignals bei Clustern.
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Abbildung 2.30: FBI Settings
Sorting Parameter.

Generelle Parameter wie die Kanalzuordnung stellt
man im Menüpunkt -Sorting Parameter- unter Set-
tings ein. Die Signale der Pulsenergien vom Gasmo-
nitordetektor und die experimentellen Daten des
TOFs wurden vom Acqiris-Digitizer-System in ver-
schiedenen Kanälen digitalisiert und dann im Rech-
ner in einem zur jeder Messung gehörenden Ord-
ner abgespeichert. Unter -Sorting Parameter- muss
angegeben werden, welcher Kanal zum Zeitpunkt
der Messung dem GMD- bzw. Faraday-Cup-Signal
zugeordnet war (sort after channel) und der Ka-
nal dessen Daten dann entsprechend danach sor-
tiert und gegebenenfalls gemittelt werden sollen
(average channel). In diesem Zusammenhang ist es
auch möglich, etwa nach dem Streulichtsignal oder
nach dem Restgassignal zu sortieren. Hierzu muss
man entsprechend im FBI-Diskriminator den Zeit-
bereich angeben und unter -Sorting Parameter- den
Datenkanal wählen, der dem GMD- bzw. Faraday-
Cup-Signal zugeordnet war.

Durch die Anzahl der Intervalle bestimmt man die
Auflösung der Sortierung. Wählt man zwei Inter-
valle, so werden etwa die Daten gemittelt, welche
jeweils über dem Mittelwert und welche unter dem
Mittelwert der Pulsenergie liegen. Man hat hier
auch prinzipiell die Möglichkeit, feste statische In-
tervalle mit frei wählbaren Intervallgrenzen anzugeben. Als Option steht ferner
eine Zeitkorrektur zur Verfügung, mit der man den Nullzeitpunkt jeder Messung
anhand des Streulichtpeaks der experimentellen Daten für jeden Einzelschuss kor-
rigieren kann. Ist etwa die Zeit zwischen dem Trigger-Signal, daß die Pulsgene-
rierung in der RF-Elektronenkanone des FELs startet und das auch als Trigger-
Signal bzw. Startsignal zur Datenaufnahme benutzt wird, und dem Lichtpuls in
der Messkammer nicht konstant (Beschleunigerelektronik, SASE-Prozess), kommt
es zu einem zeitlichen Jitter in den Daten. Dieser war allerdings vernachlässigbar
gering.

Für die Analyse der Daten aus der Rostocker FEL-Meßzeit wurde der Algorith-
mus des Programms erweitert, um die im Multibunch-Modus aufgenommenen
Daten auswerten zu können. Diese Version des Programmes ist in der Lage, die
einzelnen Folgeschüsse innerhalb eines Bunches und auch Bunch-übergreifend zu
analysieren bzw. der Pulsenergie nach zu sortieren. Für die Rostocker Messungen
war eine Differenzierung der Einzelschüsse innerhalb eines Bunches zwingend, da
jeder Schuß einer anderen Flugzeit der untersuchten Metall-Cluster und damit
einer anderen Masse derselben entsprach.

Eine Anleitung zur Bedienung des Programmes ist der Software beigefügt.
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2.3.3 Simulation von Flugzeitspektren

Mit der Software SIMION [26] ist es möglich, die Trajektorien von geladenen
Teilchen in Abhängigkeit von der Geometrie des Detektors und aller wichtigen
Parameter wie der Startenergie, dem Ladungszustand, der Masse, dem Startort,
der Beschleunigungsspannung und dem Emissionswinkel der Ionen zu berechnen.
So ist es durch die Simulation der experimentellen Daten möglich, die mittle-
re Startenergie der Ionen sowie die Ionenausbeute für jeden Ladungszustand zu
ermitteln, wodurch etwa Informationen zur Fragmentationsdynamik der Cluster
gewonnen werden können.

Energieverteilung der Ionen

Die Startenergie eines Ions wird durch die komplexe elektrostatische Wechselwir-
kung mit den anderen Ladungsträgern im Cluster bestimmt. Da die Coloumbener-
gie vom Abstand der Ionen sowie von der Ladung abhängt, wird diese maßgeblich
von der Größenverteilung der Cluster, der Struktur der Cluster und dem Strahl-
profil im Fokusvolumen bestimmt. Die kinetischen Energien der Ionen entsprechen
so vielmehr einer Energieverteilung. Frühere Analysen von Flugzeitmassenspek-
tren haben gezeigt, daß die Annahme einer Gaussverteilung als Startpunkt für
die Bestimmung der Energieverteilung der Ionen sinnvoll ist [25].

Abbildung 2.31: Annahme einer Gaussverteilung für die Energieverteilung der Ionen.

Meine Daten zeigen aber auch, daß eine asymmetrische Energieverteilung in den
meisten Fällen realistischer ist. Diese kann man nun simulieren, indem man meh-
rere Gaussverteilungen addiert. Im Diagramm 2.32 ist ein entsprechendes Flug-
zeitmassenspektrum von Xe1+ dargestellt, daß durch die Simulation mehrerer
gaussverteilter Energieverteilungen gewonnen wurde.
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Abbildung 2.32: SIMION-Simulation des TOF-Spektrums von Xe1+ bei einer Cluster-
größe <N>=2000. Die beste Übereinstimmung mit den experimentellen Daten ergibt
sich als Summe von Simulationen mehrerer Gaussverteilungen. Eine detaillierte Analy-
se des Spektrums findet man im Abschnitt 4.3. Details zur Simulation sind im Text zu
finden.

Schritte zur Simulation eines Flugzeitmassenspektrums

Für die Generierung von Ionenverteilungen habe ich das Computerprogramm Ion-
Generator sowie die im SIMION-Programm enthaltenen Funktionen verwendet.
Die Verteilung der Startenergien der Ionen entspricht dabei einer idealen gauss-
förmigen Verteilung. Dabei werden die Ionen homogen über eine Kugeloberfläche
verteilt und besitzen damit ein isotropes Ensemble von Geschwindigkeitsvekto-
ren, um eine isotrope Expansion des Clusters zu simulieren. SIMION berechnet
nun die Trajektorien der Ionen durch numerische Lösung der elektrostatischen
Laplace-Gleichung. Die Flugzeiten aller Ionen, welche nun das MCP getroffen
haben, werden zur Erstellung eines Flugzeit-Histogrammm benutzt. Daraus er-
gibt sich bei genügend großer Statistik dann ein Flugzeitmassenspektrum. Um
die Flugzeiten aus den von SIMION generierten Daten auslesen zu können, wur-
de eine von mir modifizierte Version des Programmes FIND-IONs [25] benutzt.
Die Histogramme wurden dann mit Hilfe des Analyseprogrammes IGOR erstellt.

Geometrische Akzeptanz des Detektors

Ob ein Ion auf das MCP trifft, hängt bei gegebener Detektorgeometrie vom Emis-
sionswinkel, der kinetischen Energie und dem Ladungszustand des Ions, sowie
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von der Beschleunigungsspannung ab. Zur Erläuterung sind in Abbildung 2.33
die Trajektorien von jeweils 100 Ar1+-Ionen bei den Energien von 2, 20 und 300
eV und bei isotroper Emission der Ionen dargestellt.

Der Großteil der Ionen wird bei hohen kinetischen Energien nicht detektiert, da
das MCP trotz der angelegten Beschleunigungsspannung effektiv nur einen klei-
nen Raumwinkel abdeckt. Um das tatsächliche Ionensignal für jeden Ladungszu-
stand zu bestimmen, muß man das Verhältnis aus den Ionen, welche das MCP
getroffen haben mit den Ionen die das MCP nicht getroffen haben ermitteln. Das
entspricht dann der Transmission des Spektrometers für jede Energieverteilung.

Generell ist die Wahrscheinlichkeit, daß Ionen mit einer geringeren Startener-
gie auf das MCP treffen, größer als für Ionen mit einer höheren Startenergie.

(a) 2 eV Startenergie

(b) 20 eV Startenergie

(c) 300 eV Startenergie

Abbildung 2.33: Visuelle Darstellung der Ionen-Trajektorien bei SIMION für das bipo-
lare TOF: Simulation von 100 Ar2+-Ionen bei verschieden Startenergien und isotroper
Emission der Ionen. a) 2 eV, b) 20 eV und c) 300 eV. Die Beschleunigungsspannung
beträgt 500 V.
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Dies führt dann zu einer Überbetonung der energiearmen Ionen im gemessenen
Flugzeitmassenpektrum. Als Beispiel sind in der Abbildung 2.34 die simulierten
Flugzeitmassenspektren zweier Energieverteilungen von Ar+ dargestellt, wo die
Ionen dieselbe mittlere kinetische Energie besitzen, aber die Streuung bzw. die
Varianz der Energien unterschiedlich groß ist.

Abbildung 2.34: Einfluß der Varianz einer Energieteilung auf das Flugzeitmassenspek-
trum. SIMION-Simulation (200000 Ar1+-Ionen) von verschiedenen Energieverteilungen
bei gleicher Startenergie, aber unterschiedlicher Streuung der Energien bzw. unterschied-
licher Standardabweichung vom Erwartungswert. Parameter: Beschleunigungsspannung
500 V, Bipolares TOF.

Man erkennt zum einen die Überbetonung der langsamen Ionen bei der brei-
teren Energieverteilung und zum anderen die Ausbildung von zwei Peaks bei
der schmaleren Energieverteilung. Der zeitlich frühere Peak entspricht den Io-
nen, welche zum Startpunkt der Expansion in Richtung des MCPs fliegen, der
andere Peak den Ionen, welche vom MCP wegfliegen. Bei der breiten Energiever-
teilung überlappen sich diese beiden Peaks und sind nicht zu identifizieren. Zum
Vergleich ist das gemessene atomare Flugzeitmassenspektrum von Argon im ent-
sprechenden Zeitfenster dargestellt. Da die vom MCP wegfliegenden Ionen nach
Erreichen eines Umkehrpunktes eine längere Beschleunigungsstrecke durchlaufen,
ist ihre Geschwindigkeit größer als die der Ionen, welche in Ruhe waren (Atom)
und sie können das MCP nach kürzeren Flugzeiten erreichen, als die Ionen ohne
kinetische Startenergie.
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Kapitel 3

Neubau einer LHe-gekühlten und
gepulsten Clusterquelle

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine neue Clusterquelle konzipiert und aufgebaut,
die es ermöglicht, Temperaturen von unter 8 K innerhalb von wenigen Minuten
bei Gaslast zu erreichen. Damit kann die Quelle zur Erzeugung von Clustern
aller Edelgase benutzt werden. Insbesondere können mit der neuen Clusterquelle
auch Heliumtröpfchen erzeugt werden. Durch den Einsatz eines gekühlten und
gepulsten Gasventils verringert sich der Gasdurchsatz erheblich und ermöglicht
die Erzeugung entsprechend größerer Cluster.

3.1 Grundlagen der Edelgascluster-Erzeugung

Edelgascluster werden in einer Überschallexpansion des Gases ins Vakuum er-
zeugt. Dabei kommt es zu einer adiabatischen Expansion und das Gas kann nicht
mit der Umgebung wechselwirken, da der Hintergrunddruck pH bei den meisten
Experimenten unbedeutend groß ist. Das Gas wird dabei häufig durch eine ko-
nische Düse expandiert. Aus der ungerichteten Wärmebewegung der Gasatome
vor der Expansion wird ein gerichteter Strahl und es kommt zu einer sehr effekti-
ven Absenkung der Translationsenergie der Atome quer zum Strahl und zu einer
Abkühlung des Gases (siehe Abbildung 3.1). Durch Stöße zwischen den Atomen
kommt es zur Bildung von Dimeren, die den Kondensationskeim bilden. Durch
weitere Kondensation kommt es dann zur Bildung von Clustern. Dabei wird die
Kondensationswärme durch weitere Stöße und das Abdampfen anderer Atome
abgegeben.

Überschallexpansion

Bei der Überschallexpansion kommt es zur Ausbildung eines Bereiches, in dem die
Expansionsgeschwindigkeit des Gases größer als die lokale Schallgeschwindigkeit
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Abbildung 3.1: Geschwindigkeitsverteilung eines Gases vor der Expansion (Boltzmann-
Verteilung) und nach der Expansion in Vorwärtsrichtung durch eine Düse [28].

ist. Die Stoßfront des expandierenden Gases, wo die Expansionsgeschwindigkeit
unter die lokale Schallgeschwindigkeit sinkt, bezeichnet man als Mach’sche Schei-
be (siehe Abbildung 3.2 ).

Verlässt das kondensierte Gas diesen Bereich, kommt es zu einer stärkeren Wech-
selwirkung mit dem Hintergrundgas und zur Zerstörung der Cluster. Da im expe-
rimentellen Aufbau Skimmer zur Taillierung des Clusterstrahls eingesetzt werden,
muß man darauf achten, daß diese innerhalb der Mach’schen Scheibe liegen. Der
Abstand der Mach’schen Scheibe dM von der Düse beträgt [30]:

dM =
2

3

√
pD
pH
dDse (3.1)

Abbildung 3.2: Dargestellt ist die Überschallexpansion eines Gases bei der Expansion
durch eine Düse. Eine Beschreibung ist im Text zu finden und für eine detailliertere
Abhandlung verweise ich auf die Literatur [29].
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Bei allen Experimenten wurde mit einer konischen 100µm-Düse gearbeitet, die
einen halben Öffnungswinkel von φ=15◦ besitzt. Da konische Düsen größere Clu-
ster erzeugen als Lochdüsen desselben Durchmessers, muß man einen effektiven
Durchmesser deff = 0.719 d

tanφ
benutzen. So beträgt der effektive Durchmesser

dieser Düse 268 µm.

Damit ergibt sich bei typischen Drücken von pD=2.6 bar für Xenon (Cluster mit
<N>=2000) und pH = 2.6 · 10−4 mbar ein Abstand der Mach’schen Scheibe
von 56 cm zur Düse. Der Hintergrunddruck in der Quellenkammer ist aufgrund
des Gasflusses mehrere Größenordnungen höher als in der Zwischen- und Ex-
perimentierkammer. Daher ist die Wechselwirkung mit dem Hintergrundgas in
diesen beiden Kammern im benutzten Aufbau vernachlässigbar gering und der
Clusterstrahl bleibt bis zur Wechselwirkungszone intakt.

Durch die Verwendung von Skimmern blockt man den divergenten Anteil des Clu-
sterstrahls und nutzt die schmale Geschwindigkeitsverteilung der Überschallex-
pansion (siehe Abbildung 3.1). Zudem verhindert der Einsatz von Skimmern und
getrennten Kammern einen bedeutenden Druckanstieg in der Hauptmesskammer.

Clustergröße

Bei der Erzeugung von Clustern durch Überschallexpansion gibt es eine Größen-
verteilung der Cluster. Die mittlere Größe <N> der Cluster kann mit der soge-
nannten Hagena-Formel berechnet werden, die empirisch gefunden wurde [31]:
Für 350 < Γ∗ < 1800 gilt:

< N >= 38.4 · (Γ∗/1000)1.64 (3.2)

und für Γ∗ > 1800 gilt:

< N >= 33 · (Γ∗/1000)2.35 (3.3)

dabei ist Γ∗ = K ·p ·d0.85/T 2.2875 mit der gasspezifischen Konstante K, dem Druck
p und der Gastemperatur in der Düse (Düsentemperatur).

Geschwindigkeitsverteilung

Das Geschwindigkeitsverhältnis S (Speed Ratio) aus Strömungsgeschwindigkeit
vS und der wahrscheinlichsten thermischen Geschwindigkeit vT =

√
(2kTm−1)

ist ein Maß für die Breite der Geschwindigkeitsverteilung P(v) und die Effektivität
der Energieumwandlung in kinetische Energie der Vorwärtsrichtung des aus der
Düse strömenden Gases:
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S =
v√

(2kTm−1)
(3.4)

Mit dem Isotropenexponent κ = cP/cV = 5/3 für ein einatomiges Gas und der
Düsentemperatur T0 gilt für die Geschwindigkeit in ausreichend guter Näherung
[29]:

vs =

√
(

κ

κ− 1
)

√
2kBT0

m
(3.5)

Bei der Expansion von Xenon mit einer typischen Düsentemperatur von 110 K
während der Experimente, erreichen die Teilchen des Clusterstrahls somit Ge-
schwindigkeiten von etwa 190 m/s. Kennt man das Speedratio S der Expansion,
kann man die Geschwindigkeitsverteilung der Gasatome im Strahl berechnen.

P (v) ∝ v2e−S
2(v−vT )/v2T (3.6)

In Abbildung 3.3 sind die Geschwindigkeitsverteilungen für Argon bei einer Dü-
sentemperatur von T=300 K vor und nach der Expansion dargestellt. Vor der
Expansion ist die Bewegung der Atome rein zufällig (Brownsche Molekularbe-
wegung), und die Häufigkeit der kinetischen Energien entspricht einer Maxwell-
Boltzmann-Verteilung. Nach der Expansion besitzen die Atome kinetische Energie
praktisch nur noch in dem Freiheitsgrad der Vorwärtsrichtung und die Geschwin-
digkeitsverteilung wird deutlich schmaler.

Abbildung 3.3: Dargestellt sind die Geschwindigkeitsverteilungen vor und nach der Ex-
pansion im Vergleich für Argon bei T=300 K. Eine detaillierte Beschreibung ist im Text
zu finden.
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3.2 Konstruktion der Clusterquelle

Der Aufbau der Clusterquelle ist in Abbildung 3.7 dargestellt. Die gesamte Quelle
ist auf einen CF100-Flansch aufgesetzt, der Durchführungen für die Kühlmittel-
zuführung und das Kühlmittelabgas, das Experimentiergas und die Elektrik der
Temperatursensoren und Heizungen besitzt. Die gesamte Clusterquelle wird für
Experimente an einen XYZ-Manipulator geflanscht. Dabei wurde die Länge der
Quelle so gewählt, daß man den Abstand von der Düse zum Skimmer der Quel-
lenkammer im Bereich von 0 bis 9 cm variieren kann, um den optimalen Abstand
für die Clustererzeugung finden zu können. Ist man zu nah an der Düse, entsteht
ein Staudruck, der lokal den Hintergrunddruck vor der Düse erhöht. Ist man zu
weit von der Düse entfernt, kommt es durch das Verlassen der Mach’schen Scheibe
zu einer verstärkten Wechselwirkung mit dem Hintergrundgas. In beiden Fällen
gelangt der Clusterstrahl nicht in die Hauptkammer.

In den folgenden Abschnitten werden die grundlegenden Überlegungen zum Bau
dieser gepulsten und gekühlten Clusterquelle dargestellt.

3.2.1 Der Kryostat

Der Kryostat arbeitet nach dem Verdampferprinzip und nutzt die Verdampfungs-
wärme des Kühlmittels [32]. Damit entzieht es dem System die Wärme bzw.
Energie, die nötig ist, um das flüssige Kühlmittel zu verdampfen. Insgesamt be-
steht das Kühlsystem aus vier Wärmetauschern (siehe Abbildung 3.4). Im ersten
Wärmetauscher verdampft das Kühlmittel und kühlt einen Kupferblock, der di-
rekten Kontakt mit dem Flansch des gepulsten Ventils besitzt, auf dem die Düse
angebracht ist. Durch den möglichst gering gehaltenen Abstand des Wärmetau-
schers zur Düse wird bei dieser Konstruktion gewährleistet, daß die Kühlleistung
an der Düse auch entsprechend optimal ist. Am frontalen Kupferblock ist ein
Temperatursensor angebracht, dessen Temperatur während des Betriebs auf der
Soll-Temperatur der Düse entsprechend der gewünschten Clustergröße gehalten
wird (siehe Gleichung 3.3). Damit die Soll-Temperatur stabil gehalten werden
kann, ist am Kupferblock ein Heizdraht befestigt, der in Verbindung mit einer
automatisch arbeitenden Temperaturreglereinheit bis zu 41.7 Watt Heizleistung
abgeben kann. Um den Heizdraht zu befestigen und um einen möglichst guten
Wärmekontakt herzustellen, wurde ein spezieller Epoxy-2-Komponenten-Kleber
vom Typ 2850FT (Firma Emerson&Cuming) verwendet. Dieser ist in einem wei-
ten Temperaturbereich formstabil, elektrisch nicht leitend und verhältnismäßig
gut wärmeleitend.

Nachdem das Kühlmittel im ersten frontalen Wärmetauscher im optimalen Fall
komplett verdampft ist, strömt das jetzt gasförmige Kühlmittel durch einen zwei-
ten Wärmetauscher, welcher einen zweiten Kupferblock kühlt. In diesem ist auch
ein dritter Wärmetauscher eingearbeitet, welcher mitgekühlt wird und der das Ex-
perimentiergas kühlt, bevor es die Düse erreicht. Am zweiten Kupferblock wird
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Abbildung 3.4: Clusterquelle - Der Kryostat mit den 3 Kupferblöcken ist vergrößert
dargestellt. 1: Frontaler Kupferblock mit Wärmetauscher Nr. 1 - Kühlkopf für die Düse,
2: Kupferblock mit Passung zur Befestigung des gepulsten Ventils, dem Wärmetauscher
Nr. 2 zur Kühlung des Kupferblockes und mit einem vom Kühlmittelsystem separaten
Wärmetauscher Nr. 3 zum Vorkühlen des Messgases, 3: Kupferblock mit Wärmetauscher
Nr. 4 , an dem ein Strahlungsschutzschild befestigt und gekühlt werden kann. Die Länge
der Quelle beträgt 596 mm. Die Kupferblocke 1 und 2 sind in den Abbildungen 3.5 und
3.7 detailliert dargestellt. Eine umfassende Beschreibung der Quelle ist im Text zu
finden.
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Kupfernetze - Wärmetauscher

Düse

Temperatur-Sensor

LHe

gepulstes

Ventil

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung des frontalen Kupferblocks, der als Kühlkopf
für die Düse dient. Im Kupferblock ist ein Hohlzylinder eingearbeitet, in dem sich ein
System aus mehreren Stapeln von Kupfernetzen befindet. Der gesamte Kupferblock
mit den Kupfernetzen wurde im Vakuumofen gesintert, um die Wärmeleitung zwischen
den beiden Komponenten herzustellen. Das gepulste Ventil kann sowohl frontseitig, wie
abgebildet, als auch rückseitig mit dem Flansch am Kupferblock befestigt werden.

das benutzte gepulste Ventil befestigt, und es ist eine Passung in der Form des
Ventilköpers eingearbeitet, die das Ventil in direktem Kontakt aufnehmen kann
und so eine optimale Wärmeleitung zwischen dem Ventilkörper und dem Kupfer-
block sicherstellt. Das gepulste Ventil (siehe Abbildung 3.10) arbeitet magnetisch
und produziert Wärme. Diese Wärme muß abgeführt werden, wenn man den
Wärmeeintrag am frontalen Kupferblock möglichst gering halten möchte. Dieser
Wärmeeintrag wäre bei Temperaturen über 20 K unbedeutend, ist aber bei Soll-
Temperaturen der Düse von wenigen Kelvin nicht mehr zu vernachlässigen. Auch
der zweite Kupferblock, an dem das Ventil befestigt wird, besitzt einen Tempera-
tursensor. Dieser ermöglicht es im Bedarfsfall, das Experimentiergas auf eine defi-
nierte Temperatur vorzukühlen, um Fremdgas gezielt auszufrieren, damit es nicht
an der Düse ausfriert und diese verstopft. Ein vierter Wärmetauscher wird nun
dazu benutzt, einen Kupferzylinder zu kühlen, der als Schutz vor Wärmestrah-
lung dient und die primären Kühleinheiten vor dem erheblichen Wärmeeintrag
der Wärmestrahlung schützt. Oberhalb einer Temperatur von 30 K ist die Kühl-
leistung des Systems größer als der Wärmeeintrag durch die Wärmestrahlung der
Vakuumkammer, so daß auf das Strahlungsschutzschild verzichtet werden kann.
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Abbildung 3.6: Kühlkopf für die Düse, die in der Mitte des Bildes zu sehen ist. Der
Temperatursensor wurde vertieft angebracht, um ihn vor Wärmestrahlung zu schützen.
Heizdraht wurde umlaufend um den Kupferblock mit Hilfe von Epoxy befestigt. Details
siehe Text und Abbildung 3.5.

Wärmetauscher

Die einzelnen Wärmetauscher bestehen aus mehreren Lagen von feinmaschigen
Kupfernetzen, die im Vakuumofen gesintert worden sind [33][34][35] (siehe Ab-
bildung 3.9). Für einen möglichst hohen Wirkungsgrad des Kryostaten baut man
ein System aus mehreren Stapeln einzelner Schichtsysteme, welche keinen direk-
ten Kontakt zueinander haben und wählt die Stapeldicke klein im Verhältnis zum
Durchmesser des Wärmetauscherzylinders. Dadurch verhindert man eine axiale
Wärmeleitung zwischen den Wärmetauschernetzen und erhöht die Wärmeleitung
vom Kupferkörper zu den Wärmetauschernetzen und nutzt die Verdampfungs-
energie und die Enthalpie des Kühlmittels optimal aus. Entsprechend erhöht sich
dann die Kühlleistung [36].

Wärmetauscher, die nach diesem Prinzip arbeiten, nutzen den Kälteinhalt des
Kühlmittels sehr effektiv und besitzen einen hohen Wirkungsgrad von über 98
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Gas ein (warm)

Gas aus (kalt)

Kühlgas

Wärmetauscher

Abbildung 3.7: Dargestellt ist der Kupferblock 2, der zum Vorkühlen des Experimen-
tiergases und zum Kühlen des gepulsten Ventils dient. Die beiden Wärmetauscher sind
getrennt. Der Kupferblock besitzt eine Passung für das Ventil, so daß eine optimale
Wärmeleitung sichergestellt wird.

Prozent [37][38][36]. Verwendet wurden Kupfernetze des Typs MC11 von der Fir-
ma Precision Eforming [39]. Der Durchmesser der Drähte beträgt 0.16 mm und
der Abstand der Drähte 0.47 mm (Maschenweite lM=0.61 mm). Die Reinheit des
Kupfers ist größer als 99.98 % [39]. Der Frontwärmetauscher besteht aus 4 Stapeln
von je etwa acht Lagen Kupfernetz, wobei die einzelnen Stapel etwas zueinander
verdreht wurden, um die Effizienz zu erhöhen.

Kontaktoberfläche:
Die Kontaktoberfläche eines kreisförmigen Kupfernetzes im Zylinder lässt sich nä-
herungsweise berechnen, indem man die mittlere Oberfläche eines Drahtes mit der
Anzahl der Drähte multipliziert. Die Anzahl der Drähte ND kann aus dem Ver-
hältnis von Zylinderdurchmesser dZ und Maschenweite lM des Netzes bestimmt
werden und beträgt wegen der gekreuzten Form damit ND = 2dZ/lM . Die Ober-
fläche eines Drahtes mit der Länge des Zylinderdurchmessers beträgt πdDdZ . Auf-
grund der Zylindergeometrie des Wärmetauschers kann man die mittlere Ober-
fläche eines einzelnen Drahtes berechnen, indem man diese Oberfläche mit dem
Oberflächen-Verhältnis von Kreis/Quadrat=π/4 multipliziert.

A = πdDdZ ·
2dZ
lM
· π

4
= d2

Z

Π2

2
· dD
lM

(3.7)

Bei einem Durchmesser des Wärmetauscherzylinders von 10 mm und 32 verbauten
Netzen ergibt sich eine gesamte Kontaktoberfläche von
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Abbildung 3.8: Kryostat der Clusterquelle. Anordnung der Wärmetauschereinheiten
von links: Kühlkopf für die Düse mit umlaufendem Heizdraht (Epoxy), zweiter Kupfer-
block zur Kühlung des gepulsten Ventils und zur Vorkühlung des Experimentiergases,
dritter gekühlter Kupferblock ganz rechts mit der Befestigungsmöglichkeit eines Strah-
lungsschildes. In der Abbildung ist das eingebaute Ventil zu sehen. Am Kühlkopf ist
unten links die Schraube zu erkennen, welche den Temperatursensor mit Hilfe einer
Feder gegen den Kupferblock drückt. Auf diese Weise können die verschiedenen Aus-
dehnungskoeffizienten von Kupfer, Edelstahl und Sensor-Material nicht zur Zerstörung
des Sensors führen.

A =
π2

2
· 102 mm2

0.63 mm
· 0.16 mm · 32 = 125 mm2 · 32 = 40 cm2. (3.8)

Um einen idealen thermischen Kontakt zwischen den locker in den Wärmetau-
scherzylinder eingesetzten Kupfernetzen und dem Kupferblock zu erreichen, wur-
de dieser mit den Netzen etwa 10 h bei 50◦C im Vakuumofen des Hahn-Meitner-
Instituts getempert (siehe Abbildung 3.9 ). Durch die Diffusion der Atome und
durch die Bildung von Kupferoxidverbindungen wird so ein fester Kontakt zwi-
schen den beiden Komponenten hergestellt und damit die Wärmeleitung stark
erhöht.

Aus Kostengründen wurde in den Wärmetauschern für das Gas und für das Strah-
lungsschild auch einfaches Kupfergeflecht eingesetzt, dessen Reinheitgrad vermut-
lich weniger als 98 % beträgt.

Die Wärmeleitfähigkeit von unreinem Kupfer kann durch Vakuumglühen erheb-
lich verbessert werden. Arbeitet man bei hohen Temperaturen(800-1000 ◦C) und
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Abbildung 3.9: In der Abbildung ist der frontale Kupferblock, der als Kühlkopf für
die Düse dient, bei einer Temperatur von T=950◦C im Vakuumofen des Helmholtz-
Zentrum-Berlin (HZB) in Berlin-Wannsee zu sehen. Details sind im Text zu finden.

mit einer Sauerstoff-Atmosphäre bei sehr geringem Sauerstoff-Partialdruck (ge-
ringer als der entsprechende Dampfdruck der Kupferoxide) oxidieren die Fremd-
metalle im Kupfer und die Wärmeleitfähigkeit steigt insbesondere auch bei tiefen
Temperaturen bis 4.2 K um mehrere Größenordnungen je nach Reinheit des Kup-
fers im Vergleich zum ungetemperten Kupfer [40][41].

Das magnetisch gepulste Ventil

Für den Einsatz in der Clusterquelle wurde ein magnetisch arbeitendes Ventil
vom Typ S99 der Firma Parker Hannifin/General Valve ausgewählt (28 V Modell
- siehe Abbildung 3.10). Das Ventil darf auch bei cryogenen Temperaturen und
hohen Drücken keine Lecks haben und sollte möglichst auch im geschlossenen
Zustand dichten. Die Erfahrungen zeigen, daß es so ein ideales Ventil nicht gibt.
Zudem produzieren alle magnetisch arbeitenden Ventile, wie das hier benutzte
der Firma General Valve Serie 99 Wärme.

Tabelle 3.1 enthält Informationen zu den gebräuchlichsten pulsbaren Ventilen.
Eine Alternative für das benutzte General Valve Ventil ist das Even-Lavie-Ventil,
welches bei cryogenen Temperaturen besser dichtet, aber auch eine feste Öff-
nungszeit hat. Das Trickl-Ventil kann aufgrund der piezoelektrischen Funktions-
weise nur bei moderaten Temperaturen betrieben werden, da die Piezokeramik
beim Abkühlen zerstört wird.
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Abbildung 3.10: Querschnitt des gepulsten Ventils - Serie 99 General Valve. Bei Anle-
gen einer Spannung öffnet sich das Ventil, da der Eisenzylinder durch das entstehende
magnetische Feld eingezogen wird.

Tabelle 3.1: Gepulste Ventile mit Vor- und Nachteilen nach [42].

Wärmequellen

Um Temperaturen unter 10 K am Kühlkopf mit Gaslast realisieren zu können,
gilt es, den Wärmeeintrag in das System so gering wie möglich zu halten. Wär-
mequellen sind die Wärmestrahlung der Vakuumkammer, die Wärmeleitung über
die Verbindung mit der Vakuumkammer und die Wärmekapazität sowie die Kon-
densationswärme des Experimentiergases. Im folgenden Abschnitt werden die ein-
zelnen Beiträge der jeweiligen Wärmequellen für die Clusterquelle bestimmt.
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Wärmestrahlung der Vakuumkammer:
Es gilt das Stefan-Boltzmann-Gesetz und bei der Annahme einer Zylinder-Anordnung
folgende Formel für den Wärmeeintrag am inneren Zylinder und näherungsweise
am Kryostaten der Clusterquelle:

Q = A1σ

(
1

εK
+

A1

AK( 1
ε1
− 1)

)−1

(T 4
K − T 4

1 ) < A1σT
4
K

= 10 cm0.5π · 3.4 cm · 5.67 · 10−12 Wcm−2K−4 · 2734 K4 = 1.68 W (3.9)

dabei ist ε1=0.3 der Emissionsgrad der innenliegenden Fläche A1 des Kryostaten
(Kupfer), εK=0.5 der Emissionsgrad AK der Kammerwand aus Edelstahl und
σ = 5.67e−12 Wcm−2K−4 die Stefan-Boltzmann-Konstante. Bei der Berechnung
wurde eine Zylinderlänge von 10 cm und eine Zylinderform mit einem Durchmes-
ser von 3.4 cm für den Kryostaten angenommen. Bei kleinen Temperaturen T1

des Kryostaten wird die einfallende Wärmeleistung allein durch die Temperatur
der Kammerwand und die Fläche des Kryostaten bestimmt und beträgt nähe-
rungsweise 1.7 Watt.

T
K 

Abbildung 3.11: Schematische Darstellung der Wärmestrahlung von der Wand der Va-
kuumkammer.

Durch die Benutzung eines Strahlungsschutzschildes kann der Wärmeeintrag durch
die Wärmestrahlung auf die Kühleinheit drastisch reduziert werden. Bei der Ver-
wendung von Kupferblech, das auf eine Temperatur von TSchild=30 K abgekühlt
wird, beträgt die Leistung der Wärmeeinstrahlung nur noch 0.25 mW.

Q = 10 cm · 0.5 ·Π · 3.4cm · 5.67 · 10−12Wcm−2K−4 · 304K4 = 2.5 · 10−4W (3.10)

Da die Frontseite des vorderen Kühlkopfes nicht perfekt durch das Strahlungs-
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schutzschild abgeschirmt wird, ist der tatsächliche Wärmeeintrag größer und be-
trägt 0.06 Watt. (TSchild=30 K)

Wärmeleitung:
Die Wärmeleitung wird durch das Fourier’sche Gesetz beschrieben und ist eine
Folge der Temperaturdifferenz zwischen 2 Orten. Dabei ist die Wärmeleitung
proportional zur Querschnittsfläche A und zur Temperaturdifferenz T1 − T2. Bei
einer Länge des Edelstahlträgerrohres von etwa 30 cm bis zum Kryostaten und
einer Querschnittsfläche von 2 cm2, ergibt sich ohne thermische Isolierung eine
Wärmeleistung von 2.2 W :

Q =
λ

d
· A · (T1 − T2) =

0.127Wcm−1K−1

30cm
· 2cm2 · 260K = 2.2W (3.11)

Der Einfluß der Wärmeleitung über die Konstruktion mit der Kammer kann ein-
fach minimiert werden, indem man die Kontaktflächen klein hält und die Ver-
bindungen mit schlecht wärmeleitenden Materialien thermisch isoliert. Für die
thermische Isolierung der Clusterquelle wurde Kel-F1 benutzt. Die Wärmeleitung
führt dann nur noch zu einer Leistung von Q ≤ 10−3 W. Kel-F bleibt auch bei
cryogenen Temperaturen extrem formstabil und lässt sich leicht bearbeiten. Al-
ternativ kann auch PEEK2 verwendet werden, das kostengünstiger ist.

Abwärme des gepulsten Ventils:
Da die konische Düse direkt auf dem Flansch des gepulsten magnetischen Ventils
befestigt ist, muß das Ventil gekühlt werden, um die Wärme abzuziehen, bevor
diese durch Wärmeleitung die Düse erreicht. Das Ventil hat eine Nennleistung
von 11.2 Watt, wird aber gepulst mit einer Frequenz von 5 Hz und einer Öff-
nungszeit von etwa 5 ms betrieben. Dennoch ergibt sich eine Leistung von 0.28
Watt, die als Wärme abgegeben wird. Damit ist das gepulste Ventil, abgesehen
von der optionalen Heizung und bei Verwendung des Strahlungsschutzschildes in
der gebauten Clusterquelle, die größte Wärmequelle!

Q = 11.2 Watt · 5 · 0.005 = 0.28 W (3.12)

Kondensationswärme an der Düse:
Bei der Überschallexpansion von Gas durch die konische Düse kommt es zur
Kondensation des Gases. Dabei wird Wärme frei und ein Teil der Kondensations-
wärme wird an die Düse abgegeben. Von Bedeutung ist dies vorwiegend bei der
Erzeugung von Heliumclustern und Soll-Temperaturen von wenigen Kelvin. Die
mögliche maximale Kondensationswärme an einer 5-µm-Lochdüse bei der Expan-
sion von Helium bei p=20 Bar und T=4.2 K (nach Gleichung 3.18) beträgt 5.6
mW.

1auch bekannt als PCTFE - Poly-Chlor-Tri-Fluor-Ethylen [43]
2Poly-Ether-Ether-Keton: (λ[4.2 K]PEEK/Kel−F = 5 · 10−5 Wcm−1K−1) [43][44]
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Q =
2554 J/lLHe · 0.00165 literGass

−1

750
= 0.0056 W (3.13)

Aufgrund der sehr geringen Masse der PtIr-Lochdüse (d=5 mm, Stärke 0.2 mm,
spezifische Wärmekapazität (bei T=300 K) 130 J/kgK) von etwa 0.5 g würde die
gesamte Kondensationswärme mit einer Leistung Q=0.006 J/s die Temperatur
der Düse ohne Kühlung um etwa 0.1 K/s erhöhen. Diese Berechnung gilt nur bei
Raumtemperatur.

Wärmekapazität des Gases:
Die Energie, welche nötig ist um gasförmiges Helium um ein Kelvin zu erwärmen,
beträgt für das Gasäquivalent von 1 Liter Flüssig-Helium 720 J. Bei dem gemes-
senen Durchfluß von 0.00165 LiterGass

−1 entspricht das einer Leistung von 0.0016
Watt. Um also die entsprechende Gasmenge Helium von 300 K auf 4.2 K abzu-
kühlen, erfordert es eine Kühlleistung von etwa 0.47 Watt. Da das Gas auf eine
Temperatur vorgekühlt wird, die nicht mehr als 10 K über der Solltemperatur
der Düse liegt, fällt diese Wärmemenge aber nicht am frontalen Kupferblock an.
Der Wärmeeintrag ist bei der Verwendung der 100-µm-Düse bei Experimenten
mit Argon und Xenon wesentlich höher, allerdings ist die Kühlleistung bei den
verwendeten Temperaturen von > 100K auch entsprechend größer, so daß dieser
Wärmeeintrag unkritisch ist.

konische Düsen:
Konische Düsen haben gegenüber Lochblenden den Vorteil, daß sie den Bereich
der Überschallexpansion schon bei kleineren Drücken erreichen. Im engsten Quer-
schnitt der konischen Düse nimmt die Strömung dann genau Schallgeschwindig-
keit an. Da der gebildete Cluster-Strahl stärker gerichtet ist, können bei gleichem
Gasdurchsatz größere Cluster gebildet werden.

Lochdüsen:
Für die Herstellung von Helium-Clustern bzw. -Tröpfchen können wegen des enor-
men Gasdurchsatzes nur wenige µm-große Lochdüsen verwendet werden. Koni-
sche Düsen können in der Größe nicht angefertigt werden. Lochdüsen können mit
Durchmessern bis zu 2 µm gefertigt werden und bieten den Vorteil einer geringe-
ren Gaslast für die Pumpen der Quellenkammer. Gleichzeitig verringert sich der
Wärmeeintrag in das System durch den kleineren Gasfluß. Bei größeren Lochdü-
sen wie etwa einer 10 µm Düse, hat man natur- und erfahrungsgemäß weniger
Probleme mit Verstopfung durch Fremdteilchen, dem Ausfrieren von unerwünsch-
ten Restgasen bzw. dem kompletten Zufrieren der Düse. Dafür ist bei kleineren
Lochdüsen der Gasfluß noch bedeutend geringer. Für alle Versuche wurden nur
5 µm-Lochdüsen aus PtIr verwandt (Plano GmbH, Wetzlar). Die PtIr-Plättchen
haben einen Durchmesser von 4 mm und eine Stärke von 0.2 bzw. 0.6 mm. Die
stärkere Variante ist wesentlich einfacher zu handhaben und hat keine offensicht-
lichen Nachteile (Ausfrieren ect.).

Dimensionierung der Rohre:
Da fast alle bei der Konstruktion verwendeten Rohre zum einen kein Sicherheits-
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datenblatt hatten und zum anderen dünnwandig gehalten werden mussten, um
den Wärmeeintrag möglichst klein zu halten, musste die maximale Belastung der
Rohre abgeschätzt werden. Ein Platzen der Rohre würde unweigerlich zum Ver-
lust teurer Pumpen und dem Ende der Messzeit führen. Die maximale Belastung
eines Rohres kann man mit der sogenannten Kesselformel berechnen (DIN 2413):

σt =
p ·Di

2 · s
(3.14)

Dabei sind σt die Umfangsspannung, p der Überdruck, Di der Innendurchmes-
ser und s die Wandstärke. Man sieht, daß Rohre mit größerem Durchmesser bei
gleicher Wandstärke weniger belastbar sind. Die Streckgrenze (keine bleibende
Verformung) für Edelstahl liegt bei 185 N/mm2=1850 Bar. Die sichere Bela-
stung eines Rohres beträgt ein Viertel der Maximalbelastung (Norm ANSI 31.3
- American National Standards Institute). Daraus ergibt sich ohne Beachtung
von Krümmungen ein maximaler Arbeitsdruck pmax für das schwächste Rohr der
Messgaszuleitung und das Abgasrohr des Kühlmittels mit s=0.25 mm, Di=4 mm:

pmax =
1

4

1850 · s · 2
D i

=
1850 Bar · 0.25 mm

3.5 · 2
= 66 Bar. (3.15)

Abbildung 3.12: Clusterquelle. Unten links ist der Kühlkopf zu erkennen.
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Kühlleistung:
Das Pumpvermögen am Kühlkopf selbst, wo das flüssige Helium verdampft, be-
stimmt direkt die Kühlleistung des Kryostaten. Im Betrieb der Quelle bei einer
stabilen Temperatur von 6.8 K wurde ein Verbrauch von 8 Litern LHe/h gemes-
sen. Das entspricht bei einer reinen Verdampfungsenergie von 2554 J/Liter LHe
einer Kühlleistung von

P = 2554J/l · 8l/3600s = 5.7 W bei 6.8 K (3.16)

Der gemessene Verbrauch der Quelle war identisch mit der maximalen Förder-
leistung der verwendeten Membranpumpe. Eine leistungsfähigere Pumpe würde
die Kühlleistung entsprechend erhöhen. Die gesamte Kühlleistung des Systems
ist sicherlich höher, da das Abgas des im ersten Wärmetauschers verdampften
Kühlmittels auch noch die weiteren Wärmetauscher kühlt und dabei dem Sy-
stem weiter Wärme entzieht. Durch Messung der Abgastemperatur könnte man
die gesamte Kühlleistung berechnen, aber entscheidend ist die Kühlleistung am
Kühlkopf, an dem die Düse befestigt ist. Die gesamte Kühlleistung aller Wärme-
tauscher zusammen beträgt bei einer angenommenen Temperatur des Abgases
von 20 K etwa 30 W (712 J/Liter Gasäquivalent von 1 Liter LHe).

Abbildung 3.13: Kälte-Inhalt von Helium, Stickstoff und Sauerstoff in Abhängigkeit von
der Temperatur bezogen auf 1 Liter normalsiedende Flüssigkeit. Entnommen aus [45].

Im Diagramm [46] erkennt man, daß durch Ausnutzen der Enthalpie des entste-
henden Gases die gesamte Kühlleistung gesteigert werden kann. Bei der Verwen-
dung von Flüssig-Helium ist die Enthalpie bzw. der Kälteinhalt bei 20 K mit 3200
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cal etwa 6 Mal so groß wie die Verdampfungswärme bei 4.2 K mit 610 cal pro Li-
ter Flüssig-Helium bzw. dem Gasäquivalent. Daher ist auch die Kühlleistung der
anderen Kühlmittelwärmetauscher ausreichend groß, um das Experimentiergas
vorzukühlen und um das Strahlungsschutzschild ausreichend zu kühlen.

Möchte man mit diesem Kryostaten Temperaturen kleiner als 77 K erreichen, ist
es nicht notwendig, das System mit Flüssig-Stickstoff vorzukühlen, da die Massen
der Kupferblöcke klein im Vergleich zur Kühlleistung sind und ein Abkühlen
auf unter 10 K innerhalb weniger Minuten möglich ist. Dennoch sollte man im
Zweifelsfall bewusst langsam kühlen, um Materialspannungen im Aufbau durch
zu große Temperaturgradienten zu vermeiden.

Temperaturstabilität:
Die Temperatur am Kühlkopf muß so stabil sein, daß sich während eines Mess-
programmes die mittlere Größe der Cluster bzw. Tröpfchen nicht ändert. Gerade
bei tiefen Temperaturen ist dies von Bedeutung. Die Stabilität wird zum einen
vom Zusammenspiel der Sensoren mit dem Temperaturkontroller und der Hei-
zung und zum anderen von der Konstruktion des Kryostaten und dem Aufbau
der Kühlmittelförderung bestimmt.

Für einen kontinuierlichen Flüssig-Helium-Fluß zum Kryostaten verwendet man
möglichst Kapillar-Rohre. Kleine Rohrdurchmesser verhindern eine turbulente
Strömung mit hohem Gasanteil in der Kühlmittelzuleitung und damit dadurch
verursachte Temperaturschwankungen. Die Maße für die LHe-Zulei-tung und
die Abgasleitungen wurden nach Erfahrungswerten bestimmt [47]. Für die LHe-
Zuleitung in diesem Kryostaten wurde ein Rohr mit 1.6 mm Innendurchmesser
verwendet und die Durchmesser der Abgasrohre sind größer als 3 mm.

Kühlmittel-Transferleitung (Heber):
Um das Kühlmittel der Quelle zuzuführen, verwendet man eine spezielle, vakuu-
misolierte Transferleitung - den sogenannten Heber. Dieser neu gefertigte Heber
wurde als Heliumheber konzipiert (Referenz: Cryophysics,) konnte aber auch mit
Stickstoff ohne Probleme betrieben werden. Der Heber besitzt ein feines Nadel-
ventil zur Regulierung des Heliumflusses und hat einen Eigenverbrauch von 0.5 l
LHe [48].

Die Kühlmitteltransferleitung wurde ebenso wie die Heberkupplung von der Fir-
ma Cryovac gebaut (siehe Anhang). Die Maße sind so gehalten, daß er im Berliner
Labor, an den Messplätzen von FLASH und am Messplatz BW3 von DORISIII
benutzt werden kann. Die Heberkupplung ist kompatibel zum Heber der Quelle
von Tim Laarmann und zum Heber am Strahl I bei DORISIII (Clulu-Heber).

Temperatursensoren:
Die Clusterquelle besitzt zwei Dioden, welche die Temperatur am Kühlkopf- und
am zweiten Kupferblock messen. Am Frontwärmetauscher wurde eine kalibrierte
(4-325 K) GaAlAs-Diode vom Typ TG-120-SD und am Gaswärmetauscher eine
Si-Diode vom Typ DT-670-SD-B verwendet. Die GaAlAs-Diode hat gegenüber
den Si-Dioden den Vorteil, daß sie wesentlich genauere Werte bei dem Vorhan-
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Abbildung 3.14: Widerstandsmessung bei Kontaktierung im 2- und 4-Drahtverfahren.
Beim 4-Drahtverfahren entsteht durch die Messdrahtwiderstände kein Messfehler [49].

densein magnetischer Felder liefert und sie unterhalb von 50 K sensitiver ist. Für
eine möglichst genaue Messung wurden beide Sensoren im 4-Draht-Verfahren an-
geschlossen, um Fehler durch den Widerstand der Messdrähte auszuschließen.
Dabei kontaktiert man jeden der beiden Sensorkontakte mit 2 Drähten, so daß
die Spannungsmessung unabhängig vom Stromfluß wird.

Die letzten Enden der Messdrähte unmittelbar vor den Dioden wurden unter den
Kupferblock des Gaswärmetauschers geklemmt, um den Temperaturgradienten
möglichst klein zu halten.

Heizung:
Um die Temperatur zu regeln, wurde ein Kontroller vom Typ 331S der Firma
Lakeshore eingesetzt. Dieser verfügt über eine maximale Heizleistung von 50 W
und verschiedene automatische Regelfunktionen. Er besitzt auch einen zweiten
Regelkanal mit einer Heizleistung von 1 W, der aber in den durchgeführten Ex-
perimenten nicht genutzt wurde. Sollte man einen zweiten Regelkreis und mehr
Leistung benötigen, kann man auch die Regelspannung auslesen und damit ein
externes Netzgerät steuern. Als Heizdraht wurde ein Nichromedraht vom Typ
AWG32 mit einem Widerstand von 33 Ω/m benutzt. Da die Quelle zwei Wärme-
tauscher hat, deren Temperatur geregelt werden muß, waren auch zwei Heizungen
notwendig. Dadurch bietet sich auch die Möglichkeit die Temperaturen vom Gas-
wärmetauscher und dem Kühlkopf getrennt zu regeln, etwa um Gas schon definiert
im Gaswärmetauscher ausfrieren zu lassen bevor es die Düse erreicht. Die Hei-
zungen haben Widerstände von 36 Ω (Kühlkopf) bzw. 24 Ω (zweiter Cu-Block).
Da das Netzgerät des Heizstromkreises im Constant-Current-Modus mit 1 A und
maximal 50 V arbeitet, ergeben sich mit P=R·I2 entsprechend Heizleistungen von
maximal 36 und 24 W im Einzelbetrieb. Während des Betriebs der Quelle wur-
den beide Heizdrähte zusammengeschlossen. Dadurch verhindert man auch das
Aufschaukeln von 2 getrennten Regelkreisen, da die Temperaturänderungen nicht
instantan eintreten. Es ergibt sich in diesem Fall eine maximale Heizleistung von
P=502·60−1=41.7 W.

Die Heizdrähte wurden mit Spezial-Epoxy-Kleber vom Typ Stycast 2850FT der
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Firma Emerson & Cuming an die Kupferblöcke geklebt. Dieser besitzt eine beson-
ders hohe Wärmeleitfähigkeit, ist elekrisch isolierend und sehr widerstandsfähig
gegen Kälte, Hitze und mechanische Beanspruchung.

Hinweis: Der Temperaturregler besitzt drei mögliche Einstellungen der Maxi-
malheizleistung (low - 1 W, med - 5 W, high - 50 W). Alle Temperaturen können
mit der Einstellung med, also mit maximal 5 W, geregelt und konstant gehalten
werden. Mit hohen Leistungen riskiert man einen Defekt der Heizung (Epoxy, un-
gekühlte Drahtabschnitte). Am sichersten ist es, die Heizung auszuschalten, wenn
man einen anderen Temperaturbereich wählt, um abrupte Leistungsänderungen
zu verhindern.

Temperaturregelung und Abkühlen in der Praxis:
Öffnet man die Ventile am Heber und an der Förderpumpe vollständig und achtet
auf ausreichend Druck in der Heliumkanne, ist es möglich den Kryostaten inner-
halb von wenigen Minuten auf unter 8 K abzukühlen. Man muß dann rechtzeitig
die Ventile wieder schließen, bevor man die Soll-Temperatur erreicht. Bei stabi-
lem Betrieb öffnet man das Ventil des Hebers etwa 1/4 Umdrehung und regelt
am Pumpenventil. Dieses muß je nach Temperatur meistens 1/8 - 1 Umdrehung
geöffnet werden und erlaubt eine genauere Regelung. Am besten überprüft man
den Heliumfluß, indem man mit einer Hand den Abgasstrom der Förderpumpe
überprüft.

minimale Temperatur des Front-Kupferblocks 5.7 K mit Strahlungsschild
welcher die Düse trägt (ohne Gaslast) 10 K ohne Strahlungsschild

Temperatur des Front-Kupferblocks 6.8 K
bei pHe=20 bar und 5 µm-Düse

Kühlleistung bei 6.8 K 5.7 Watt

Heizleistung ≤ 41 Watt

Temperaturstabilität < 0.05 K

Abkühlzeit bis < 7 K (pHe < 2 bar) 3 - 10 min

Flüssig-Helium-Verbrauch 8 Liter/h
bei 5.7 K = max. Gasdurchsatz

der Membranpumpe

Länge ab Flansch 596 mm (ohne Schild)

Tabelle 3.2: Technische Daten der neuen Clusterquelle.
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3.3 Heliumtröpfchen

Mit der gebauten Clusterquelle ist es möglich, Heliumtröpfchen zu erzeugen: Dies
wurde im Testbetrieb überprüft. Die neue Clusterquelle ermöglicht so interes-
sante zukünftige Experimente. Untersuchungen an Heliumtröpfchen waren nicht
Bestandteil dieser Arbeit; in diesem Abschnitt soll dennoch eine kurze Einführung
gegeben werden.

3.3.1 Bekannte Grundlagen der Erzeugung von Helium-
tröpfchen

Am häufigsten werden Heliumtröpfchen durch die Expansion von Helium durch
wenige µm-große Lochdüsen (d=1-10µm, zumeist 5 µm) bei Temperaturen von
weniger als 10 K und einem Druck größer als 10 bar erzeugt. Der Temperatur-
und Druckbereich, in dem man arbeitet, richtet sich in erster Linie nach der
gewünschten Clustergröße. Man unterscheidet im Phasendiagramm von Helium
drei relevante Bereiche, in denen unterschiedliche Clusterbildungsmechanismen
auftreten, welche zur Bildung von Clustern und Tröpfchen verschiedener Größe
führen (siehe Abbildung 3.15):

unkritischer Bereich (I):
Normale adiabatische Expansion des Gases und Kondensation. Die Skalierungs-
regeln sind bekannt und die Tröpfchengröße ist durch eine log-normal Verteilung
gegeben [50]. Die mittlere Geschwindigkeit beträgt bei 20 bar und 10-15.4 K
zwischen 240-360 m/s [51].

kritischer Bereich (II):
Flüssiger und gasförmiger Zustand sind nicht mehr unterscheidbar. Eine spontane
Trennung in Flüssigkeit und Gas führt zur Bildung von großen Clustern mit <N>
≤ 107 und die Clustergröße steigt sprunghaft an (siehe Abbildung 3.16 [52] ). Es
gibt keine analytische Gleichung zur Berechnung der Clustergröße mehr.

überkritischer Bereich (III):
Die Isentropen schneiden die Dampfdruckkurve von der flüssigen zur gasförmigen
Phase. Die Fragmentation des flüssigen Heliums bedeutet die Bildung riesiger
Helium-Cluster/Tröpfchen mit <N> größer als 107, wobei die Größe praktisch
durch den Düsendurchmesser, den Druck und letztendlich durch die Pumpleistung
begrenzt wird. Die mittlere Geschwindigkeit liegt zwischen 210 und 260 m/s bei
20 bar und 5-10 K [53] und die Halbwertsbreite der Geschwindigkeitsverteilung
wird geringer.

Erwähnt sei hier noch die Möglichkeit, Heliumtröpfchen ähnlich dem überkriti-
schen Bereich III direkt aus der flüssigen Phase des Heliums mit T < 4.2 K etwa
durch Abtropfen aus einem Flüssigkeitsreservoir zu erzeugen.

Im Gegensatz zu spektroskopischen Messungen an kleinen bis mittelgroßen Heli-
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Abbildung 3.15: Helium-Phasendiagramm mit Phasengrenzen (durchgezogen) und den
Isentropen (gestrichelt). Die Bereiche I, II und III bedeuten hier das normale, das kriti-
sche und das überkritische Regime des gasförmigen Heliums. Tc und Pc sind die kritische
Temperatur und der kritische Druck [53][54].

umclustern [55] sind für die geplanten Experimente der Arbeitsgruppe auch die
Cluster/Tröpfchen mit einer Größe von bis zu 100 nm interessant, was einer Ato-
manzahl von N=107 entspricht.

Abbildung 3.16: Mittlere Größe N und Durchmesser d von Heliumtröpfchen aus einer
Expansion mit einem Stagnationsdruck von P0 = 20 bar in Abhängigkeit von der Dü-
sentemperatur T0 [51][54][56].

Bei gleichbleibender Tröpfchengröße erzielt man bei höheren Temperaturen und
entsprechend höherem Druck einen geringeren Gasdurchsatz (Pumpen) und zu-
dem eine schmalere Geschwindigkeitsverteilung [57].
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3.3.2 Heliumtröpfchen im Experiment

Die Ergebnisse deuten darauf hin, daß im Testbetrieb die Herstellung von Heli-
umtröpfchen möglich war. Für Experimente muß allerdings die Saugleistung der
Pumpen (600 Liter/s) in der Quellenkammer erhöht werden. Durch den enormen
Anstieg des Gasdurchsatzes bei der Entstehung der Tröpfchen in der Quellen-
kammer kommt es nicht zur Ausbildung eines Clusterstrahls, da die Cluster kurz
nach der Bildung noch in der Quellenkammer zerstört werden.

Durch Messung der Abgasmenge, welche die Vorpumpen der Kammer fördern,
kann der Gasfluß durch die Lochdüse bestimmt werden. So lässt sich überprüfen,
ob diese eventuell zugefroren ist oder ob es ein Leck in der Clusterquelle gibt.

Die Messung der Abgasmenge an der Vorvakuum-Scrollpumpe von Quellen- und
Dotierkammer ergab dV

dt
= 50 ml je 37 Sekunden, was dV

dt
= 1.35 ml· s−1 entspricht

und erstaunlich gut mit dem theoretischen Wert übereinstimmt (Gleichung 3.18).
Das deutet darauf hin, daß Helium-Tröpfchen hergestellt werden konnten.

Der Teilchenstrom dN/dt durch eine Düse mit dem Durchmesser d beim Druck
p und der Temperatur T beträgt nach [57]:

dN

dt
= p · d2 · a/sqrt(T ) (3.17)

mit a = 1, 885 · 1024sqrt(K)/(m2 · s · Pa) (für Helium)

Unter Benutzung der idealen Gasgleichung p ·V = N ·KB ·T ist der Gasdurchsatz
dV
dt

demnach:

dV

dt
= d2 · a · sqrt(T ) · kB (3.18)

und beträgt bei T=6.5 K und p=20 bar und d=5µm dann dV
dt

= 1.325 ml· s−1.
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Kapitel 4

Ergebnisse und Auswertung

4.1 Einleitung

Das Ziel der durchgeführten Experimente war es, ein detaillierteres Verständnis
der Energieabsorption und der Fragmentationsdynamik von Edelgasclustern bei
der Wechselwirkung mit weicher Röntgenstrahlung und bei bisher unerreichten
Leistungsdichten zu gewinnen. Messungen an Edelgasclustern sind in diesem Re-
gime bislang nicht gemacht worden. In diesem Zusammenhang ist eine Kernfrage,
ob Vielteilchen-Systeme wie etwa Proteine sich direkt nach der Wechselwirkung
mit dem Lichtpuls noch in der ursprünglichen Struktur befinden. Dies ist wichtig
für geplante Experimente an den Röntgenlasern XFEL in Hamburg und am LCLS
in Stanford zur Abbildung von Makromolekülen, da die Auflösung der Struktur
davon abhängig erheblich reduziert werden kann. Mit einer Photonenenergie von
90.5 eV (13.7 nm) war es erstmals möglich, bei diesen hohen Leistungsdichten
Elektronen aus einer inneren Schale (Xenon 4d) anzuregen. Die Experimente hat-
ten daher auch das Ziel, die noch nicht bekannten Mechanismen zu identifizieren,
welche zur Ionisation der Atome bzw. der Ionen im Cluster in diesem Regime
führen.

Für das bessere Verständnis der Daten und der Resultate dieser Arbeit werden
zunächst die notwendigen theoretischen Grundlagen dargestellt. Der Ausgangs-
punkt der Betrachtungen ist die Wechselwirkung von Licht mit Atomen, und
hier insbesondere von sehr intensivem Licht und von Wellenlängen im weichen
Röntgenbereich mit Edelgasatomen. In Vielteilchensystemen wie Clustern, die
aus vielen Tausend Atomen bestehen können, kann es zusätzlich zu verschiede-
nen sekundären und kollektiven Prozessen kommen, die im freien Atom nicht
möglich sind. Anzuführen ist hier die resonante Anregung von Elektronen in ei-
nem Plasma innerhalb des Clusters, wenn die Frequenz des eingestrahlten Lichtes
mit dem Mie-Plasmon des Elektronenplasmas übereinstimmt.

Um die Energieabsorption zu untersuchen, wurden die Flugzeitmassenspektren
von Clustern der Edelgase Argon, Krypton und Xenon verglichen, da sie zum
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einen deutlich unterschiedliche Photonabsorptionsquerschnitte bei 13.7 nm besit-
zen als auch eine Unterscheidung von Valenzband- und Innerschalen-Anregung
ermöglichen. Zur Identifizierung der beteiligten Ionisationsprozesse wurden die
Ionen- und Elektronen-Flugzeitspektren an Xe- und Ar-Clustern zudem bei ver-
schiedenen Leistungsdichten aufgenommen. Anhand der gewonnenen Ergebnisse
werden recht einfache elektrostatische Modelle entwickelt, welche in guter Über-
einstimmung mit den experimentellen Daten sind.

4.1.1 Ionisationsmechanismen im Atom
bei niedrigen Leistungsdichten

Ob ein einfallendes Photon vom Atom absorbiert wird und dieses ionisiert werden
kann, hängt von der Energie des Photons ab. Bei relativ niedriger Leistungsdich-
te und sequentieller Photoionisation ergibt sich folgendes einfaches Bild: Ist die
Photonenenergie größer als die Ionisationsenergie des am schwächsten gebunde-
nen Elektrons, kommt es zur Photoionisation und Emission eines Elektrons. Ist
die Energie des Photons groß genug, um ein Innerschalen-Elektron anzuregen,
kommt es zum Auger-Prozess mit der Emission von zwei oder mehr Elektronen.
Nach der Ionisation des Atoms sind die Bindungsenergien der Elektronen auf-
grund der positiven Gesamtladung des Ions höher als im neutralen Atom. Daher
kann ein zweites Photon mit derselben Energie wie das erste unter Umständen
das Ion nicht weiter ionisieren (siehe Tabelle 4.1).

Argon Krypton Xenon

Ionisierungsstufe Ionisierungenergie in eV

0 → 1+ 15.7 14.0 12.1
1+ → 2+ 27.6 24.4 21.2
2+ → 3+ 40.7 36.9 32.1
3+ → 4+ 59.8 52.5 46.7
4+ → 5+ 75.0 64.7 59.7
5+ → 6+ 91.3 78.4 71.8
6+ → 7+ 124.6 111.0 92.1
7+ → 8+ 143.5 126.4 105.9
8+ → 9+ 422.4 230.4 171
9+ → 10+ 478.7 268 202

10+ → 11+ 318 233
11+ → 12+ 367 263
12+ → 13+ 416 294
13+ → 14+ 465 325

Tabelle 4.1: Ionisationsenergien von Argon, Krypton und Xenon für die verschiedenen
Ladungszustände [58].
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Wegen der abgeschlossenen Schalenstruktur der Edelgasatome können Ladungs-
zustände bis 8+ durch Photoionisation und Emission der Valenzelektronen er-
reicht werden. Für höhere Ladungszustände müssen Innerschalenelektronen zur
Emission angeregt werden. Daher ist für eine weitere Ionisation des Ions dann
auch eine deutlich höhere Photonenenergie nötig (siehe Tabelle 4.1).

4.1.2 Ionisationsmechanismen im Atom
bei hohen Leistungsdichten

Bei hohen Leistungsdichten von ≥ 1 · 1014 W/cm2 kann es je nach Wellenlänge
zu nichtlinearen Prozessen kommen, welche bei niedrigen Leistungsdichten nicht
möglich sind. Mit zunehmender Leistungsdichte steigt die Wahrscheinlichkeit, daß
ein Atom gleichzeitig zwei oder mehr Photonen absorbiert. Man spricht dann von
Multiphotonenionisation. Zudem kommt es aufgrund der Wellennatur des Lichtes
zu einer Erhöhung der elektrischen Feldstärke und damit einer Modifizierung des
atomaren Potentials.

Multiphotonenionisation

Experimente am Freie-Elektronen-Laser FLASH bei einer Photonenenergie von
93 eV an Xe-Atomen haben gezeigt, daß es ab ≥ 1 · 1014 W/cm2 zu nichtlinearen
Prozessen kommt [59]. Für eine detailliertere Einsicht in die Multiphotonenpro-
zesse bei Xe-Atomen sei an dieser Stelle weiter auf die Arbeiten von Makris et.
al. und H. Wabnitz et. al. verwiesen [60][25]. Da das Ionisationspotential der
5p-Valenzelektronen von Xe6+ über der Photonenenergie liegt, können alle Ionen
mit Ladungszuständen von 6+ nur durch die gleichzeitige Absorption mehrerer
Photonen weiter ionisiert werden. Alle Ladungszustände bis zu 5+ können durch
die sequentielle Absorption von Photonen erzeugt werden. Der höchste gemessene
Ladungszustand von Xenon in den in dieser Arbeit aufgeführten Experimenten
betrug Xe10+ (siehe Abbildung 4.15). Die Ionsiationsenergie für die Ionisation von
Xe9+ auf Xe10+ beträgt 202 eV, was bedeutet, daß mindestens drei Photonen mit
einer Energie von 90.5 eV gleichzeitig absorbiert werden müssen.

Feldionisation

Ist die Feldstärke der elektromagnetischen Welle vergleichbar mit der atomaren
Feldstärke, kommt es zur Veränderung des atomaren Potentials mit der Frequenz
der Strahlung (siehe Abbildung 4.2).

Elektronen können jetzt durch die Absenkung des Ionisationspotentials unter
die Photonenenergie das Atom verlassen. Man spricht in diesem Fall von over-
barrier-Ionisation. Eine andere Möglichkeit für das Elektron das Atom zu ver-
lassen besteht jetzt durch das Tunneln durch die herabgesenkte und endliche
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Abbildung 4.1: Multiphotonenionisation. Gebundene Elektronen mit einem Ionisations-
potential, das größer als die Photonenenergie ist, können das Atom verlassen, wenn das
Atom mehrere Photonen gleichzeitig absorbiert.

Potentialbarriere. Dieser Prozess wird als Tunnelionisation bezeichnet.

Ponderomotive Energie

Bei der Wechselwirkung mit dem Strahlungsfeld werden die Elektronen im Takt
der Laserfrequenz beschleunigt und abgebremst. Die Energie, welche sie dabei im
Mittel durch das Strahlungsfeld der Photonen aufnehmen, wird als ponderomotive
Energie bezeichnet und beträgt:

Epond =
1

2
m · v2 =

2I

ε0c
=

e20E
2
0

4meω2
(4.1)

Dabei ist ε0 = 8.854×10−12AsV −1m−1 die elektrische Feldkonstante, E0 =
√

2I
ε0nc

die elektrische Feldstärke und I die Intensität. Bei kleiner werdenden Wellenlän-
gen sinkt die ponderomotive Energie Epond quadratisch ab und im Vergleich zu
Experimenten bei 800 nm beträgt die ponderomotive Energie Epond bei 13.7 nm
bei gleicher Leistungsdichte nur ein 1/3400.

Keldysh-Parameter

Ist die Zeit, in der das elektrische Feld des Lichtpulses die Polarität ändert, klein
im Vergleich zur Zeit TT , die die Elektronen benötigen würden, um durch das
Ionisationspotential zu tunneln, kommt es nicht mehr zur Feldionisation. Keldy-
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Abbildung 4.2: Veränderung des atomaren Potentials bei hohen Feldstärken der Strah-
lung. Damit kann es durch die Absenkung der Potentialbarriere zur over-barrier-
Ionisation und zur Tunnelionisation kommen. Details sind im Text zu finden.

sh hat in diesem Zusammenhang den nach ihm benannten Keldysh-Parameter
eingeführt:

γ = TTω =
√

(Ip/2Epond) = 2.31× 109

√
Ip
Iλ2

mit λ in nm und I in W/cm2

(4.2)

Mit Hilfe des Keldysh-Parameters kann man zwischen demMulti-Photonen-Regime
(γ � 1) und dem Regime der Tunnelionisation (γ < 1) unterscheiden. In Tabelle
4.2 sind für wichtige Wellenlängen und Ionisationsenergien die Intensitäten ange-
geben, für welche der Keldysh-Parameter gleich 1 wird und es damit bei weiterer
Erhöhung der Intensität zur Feldionisation kommt.

Wasserstoff 1s Xe 5p Xe 4d
Ip 13.6 eV 12.1 eV 67.5 eV

Wellenlänge [nm] Intensität[W/cm2]

800 1.1× 1014 1.0× 1013 5.6× 1014

100 7.2× 1015 6.5× 1015 3.6× 1016

32.8 6.8× 1016 6.0× 1016 3.4× 1017

13.7 3.9× 1017 3.4× 1017 1.9× 1018

1 7.3× 1019 6.5× 1019 3.6× 1020

Tabelle 4.2: Anhand von Gleichung 4.2 berechnete Intensitäten für einen Keldyshpara-
meter γ=1 für verschiedene Energien.
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Intensität [Wcm−2]

Wellenlänge [nm] 1× 1012 3× 1014 1× 1015

32.8 γ bei 12.1 eV 245 14.1 7.8
Epond 0.0004 eV 0.003 eV 0.1 eV
xquiver 0.005 Å 0.08 Å 0.15 Å

13.7 γ 586 33.9 18.6
Epond 0.00002 eV 0.005 eV 0.02 eV
xquiver 0.0008 Å 0.014 Å 0.026 Å

Tabelle 4.3: Keldysh-Parameter γ, quiver-Amplitude xquiver und ponderomotive Energie
Epond während der Experimente bei FLASH.

Auslenkung der Elektronen - quiver-Amplitude

Um die Prozesse im Cluster verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, wie
groß die Auslenkung der Elektronen durch das elektromagnetische Feld ist und
ob sie den Cluster verlassen können. Die entsprechende Oszillation ist gegeben
durch die sogenannte quiver-Amplitude:

xquiver =
ε0E0

meω2
(4.3)

In Tabelle 4.3 sind die berechneten Werte für die ponderomotive Energie, den
Keldysh-Parameter und die quiver-Amplitude für die im Experiment benutzten
Wellenlängen und Intensitäten angegeben [61].

Die Experimente dieser Arbeit wurden bei Wellenlängen von 13.7 und 32.8 nm
und maximalen Intensitäten von 1·1015 W/cm2 durchgeführt. Bei diesen Parame-
tern befindet man sich im Multi-Photon-Regime und Feldionsation bzw. Tunneli-
onsation kann ausgeschlossen werden (siehe Tabelle 4.3) [62]. Die Auslenkung der
Ionen aufgrund der ponderomotiven Energie beträgt bei der höchsten Leistungs-
dichte und bei 13.7 nm nur 0.026 Åund damit deutlich weniger als der atomare
Abstand im Cluster. Die kinetische Energie der Ionen, welche diese im Mittel
aus dem elektromagnetischen Strahlungsfeld des FEL-Pulses aufnehmen können,
beträgt nur 20 meV und ist daher unbedeutend für den Energiegewinn der Ionen
und für die Fragmentation des Clusters.
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4.1.3 4d-Innerschalenanregung von Xenon

Das Ionisationspotential der 4d-Elektronen liegt für das neutrale Atom bei 67.5
eV für J=5/2 und 69.5eV für J=3/2, wobei J die Drehimpulsquantenzahl ist.
Damit kommt es bei einer Photonenenergie von 90.5 eV im Fall von Xenon zu
einer Innerschalenanregung und der Emission von Augerelektronen.

Auger-Elektronen

Verlässt ein Elektron aus der 4d-Schale das Atom bzw. das Ion, besetzt ein Elek-
tron aus dem Valenzband diesen Platz und kann die Energiedifferenz ∆E=Ip(4d)-
Ip(V alenz) dann an ein zweites Valenzelektron abgeben, welches das Atom dann
mit einer charakteristischen kinetischen Energie verlässt, falls die Anregungsener-
gie größer als das Ionisationspotential ist. Diese Elektronen sind die sogenannten
Auger-Elektronen und haben eine charakteristische kinetische Energie (siehe Ab-
bildung 4.3). Durch ein vom Atom absorbiertes Photon können auf diese Art auch
zwei oder mehr Innerschalen-Elektronen gleichzeitig angeregt bzw. emittiert wer-
den. Überträgt das eine Elektron seine Energie auf das andere, so kann dieses das
Ionisationspotential überwinden und dennoch das Atom verlassen. Man spricht
in diesem Fall von Autoionisation.

Abbildung 4.3: N4,5OO-Augerlinien von Xenon. Entnommen aus [63].

Resonante Anregung der 4d-Elektronen

Im Fall von Xenon kann es zu einer resonanten Anregung der 4d-Elektronen in
freie Niveaus im Kontinuum kommen. Das ist die sogenannte 4d-Riesenresonanz
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von Xenon. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Photon mit der Energie ~ω=90.5 eV
ein Elektron aus der 4d-Schale anregt und nicht aus dem Valenzband, ist für das
neutrale Atom etwa zwanzigmal größer (siehe Abbildung 4.4).

Abbildung 4.4: Dargestellt ist der Einphotonen-Absorptionsquerschnitt von Xenon für
die 4d- und die Valenzbandelektronen. Der Einphotonen-Absorptionsquerschnitt ist für
die 4d-Elektronen etwa zehnmal größer als für die Valenzelektronen [64].

In Abbildung 4.5 ist der Einphotonen-Absorptionsquerschnitt von Xe3+ darge-
stellt. Man erkennt die resonanten Energien und die teilweise hohen Absorptions-
querschnitte für die Resonanzen beim Ion im Vergleich zum neutralen Atom. Bei
90.5 eV beträgt der Einphotonen-Absorptionsquerschnitt für Xe3+ etwa 26 MBarn
und ist damit ähnlich groß wie für das neutrale Atom [65]. Beim Xe4+ gibt es bei
90.5 eV eine Absorptionsresonanz und der Einphotonen-Absorptionsquerschnitt
beträgt etwa 100 MBarn [66]. Die Einphotonen-Absorptionsquerschnitte von Xe5+

und Xe6+ liegen bei dieser Photonenenergie unterhalb von 10 MBarn. Bei einer
Photonenenergie von 90.5 eV ist der Photonenabsorptionsquerschnitt von Xenon
für die Ladungszustände ab 7+ nicht genau bekannt, da entsprechende Messungen
bzw. theoretische Rechnungen fehlen.

Ionisationsmechanismen der verschiedenen Ladungszustände

Für die Analyse der Daten ist es wichtig, die verschiedenen Ionisationsprozes-
se für die unterschiedlichen Ladungszustände beim Atom zu kennen. Aufgrund
der unterschiedlichen Einphotonen-Absorptionsquerschnitte ergibt sich beispiels-
weise eine nicht-triviale Abhängigkeit des mittleren Ladungszustandes von der
Leistungsdichte.

Bei einer Photonenenergie von 90.5 eV werden das neutrale Atom und Xe1+
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Abbildung 4.5: Variation des Einphotonen-Absorptionsquerschnittes von Xe3+ als Funk-
tion der Photonenenergie. Die schwarze Linie entspricht der resonanten Struktur der
einfachen Photoionisation Xe3+ + ~ω → Xe4+ + e−. Die graue Linie stellt die Photoio-
nisation Xe3+ + ~ω → Xe5+ + 2e− unter Emission von zwei Elektronen dar (haupt-
sächlich Auger-Prozess). Die Messungen wurden am Positron-Speicherring Super ACO
in Orsay und am Synchrotron ASTRID in Aarhus gemacht. Angegeben sind auch die
theoretischen Ionisationspotentiale für die Xe3+-Ionen. Entnommen aus Referenz [64] .

hauptsächlich durch die Anregung eines 4d-Innerschalenelektrons mit darauffol-
gendem Augerprozess und der Emission von zwei Elektronen direkt photoioni-
siert. Einfach geladenes Xenon kann daher nur durch die Photoionisation eines
Valenzbandelektrons generiert werden und das Signal ist entsprechend schwach
im Vergleich zu Xe2+.

Beim Ladungszustand 2+ ist das Ionisationspotential der 4d-Elektronen grö-
ßer als die Photonenenergie (90.5 eV) und es kommt nicht mehr zum Auger-
Prozess, solange keine Multiphotonen-Absorption stattfindet (siehe auch Tabelle
4.4). Xe2+ wird dann hauptsächlich durch die resonante 4d-Absorption mit der
Emission eines Elektrons weiter ionisiert [60]. Derselbe Prozess findet bei Xe3+

und Xe4+ statt. Dies kann man aus den experimentellen Ergebnissen zur Unter-
suchung des Photonen-Absorptionsquerschnittes für Xe-Ionen schlußfolgern (siehe
auch Abbildung 4.5)[66][65]. Anzumerken ist, daß der Photonen-Absorptionsquerschnitt
für Xe4+ bei 90.5 eV größer als 100 MBarn ist und Xe4+ bei hohen Leistungs-
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Xenon

Ladungszustand 4d-Ionisationspotential [eV]

neutral 69.5
1+ 85.6
2+ 96.7
3+ 108.7
4+ 121.6
5+ 135.3
6+ 149.8

Tabelle 4.4: Theoretische Ionisationspotentiale der-4d Elektronen von Xenon für die
verschiedenen Ladungszustände [64].

dichten so vermutlich sehr effektiv weiter zu Xe5+ photoionisiert wird [66]. Rech-
nungen von Makris et. al. zur Photoionisation von Xenon bei einer Photonen-
energie von 93 eV deuten darauf hin, daß die Photoionisation in diesem Fall für
alle Ladungszustände von Xenon größer als 3+ durch die Ionisation der Valenz-
bandelektronen geschieht [60]. Für die Photoionisation von Xe7+ ist bereits die
Absorption von zwei Photonen notwendig. Siehe auch Richter et. al. [59].

66



4.2. Ionisation von Clustern: Vergleich von Ar-, Kr- und Xe-Clustern

4.2 Ionisation von Clustern: Vergleich von Ar-,
Kr- und Xe-Clustern

Die Edelgase Argon, Krypton und Xenon besitzen sehr unterschiedliche Einpho-
tonabsorptionsquerschnitte bei 13.7 nm (siehe Abbildung 4.7). Bei Argon und
Krypton können bei einer Photonenenergie von 90.5 eV im Gegensatz zu Xe-
non nur Valenzbandelektronen angeregt werden, wobei die Ionisationsenergie für
die am schwächsten gebundenen Innerschalen-Elektronen des 3d5/2-Niveaus bei
Krypton mit 93.8 eV nur knapp über der Photonenenergie von 90.5 eV liegt.
Aufgrund des hohen Photonen-Absorptionsquerschnittes von Xenon bei 90.5 eV
im Gegensatz zu Argon und Krypton kann man eine wesentlich stärkere Gene-
ration von Ladungsträgern im Cluster erwarten, die sich entsprechend auf die
Fragmentation des Clusters auswirken kann. In Abbildung 4.6 sind die Ionen-
Flugzeitmassenspektren von Xe-,Ar- und Kr-Clustern mit <N>=2000 Atomen
dargestellt.

Abbildung 4.6: Dargestellt sind die Flugzeitmassenspektren von Xe-,Ar- und Kr-
Clustern mit <N>=2000 Atomen bei einer Leistungsdichte von 4 · 1014 W/cm2 auf-
getragen über Masse/Ladung. Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen der
kinetischen Energie der Ionen und dem Einzelphoton-Absorbtionsquerschnitt.
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Vergleicht man die Ionen-Flugzeitmassenspektren der verschiedenen Edelgase mit
den Einphotonen-Absorbtionsquerschnitten aus Abbildung 4.7, so ist ein deutli-
cher Zusammenhang zwischen der kinetischen Energie der Ionen und dem Einphoton-
Absorbtionsquerschnitt erkennbar. Dies ist in Tabelle ?? zusammengefasst. Die
Ergebnisse zeigen, daß die Energieabsorption im Cluster nicht primär mit dem
Ionisationspotential des Elementes zusammenhängt, sondern mit dem Einphoton-
Absorbtionsquerschnitt des Atoms verknüpft ist. Bei allen untersuchten Edelgas-
Clustern ist der Anteil des einfach geladenen Monomers am grössten. Aufgrund
der Valenzbandanregung ist dies für Argon und Krypton nicht überraschend. Im
Fall von Xenon muss es jedoch zwingend zur Rekombination von Ionen und Elek-
tronen im Cluster kommen, da der Auger-Prozess bei der Innerschalenanregung
zur Emission von mindestens zwei Elektronen führt. Dies deutet auf die Ausbil-
dung eines Plasmas im Xe-Cluster und auf einen Ladungstransfer während der
Wechselwirkung mit dem FEL-Puls hin. Die Ladungsträgerdichte in diesem Plas-
ma ist so hoch, daß es zu einer effektiven Rekombination kommt. Im nächsten
Abschnitt 4.3 wird die Fragmentation von Xe-Clustern bei 13.7 nm im Detail
analysiert. Ladungstransfer in Clustern, welcher beim Atom nicht möglich ist,
konnte bereits experimentell qualitativ nachgewiesen werden. Dafür wurde ein
Ar-Cluster mit Xe-Atomen dotiert (Abschnitt 4.3.4 - siehe auch Matthias Hoe-
ner [67]). Tabelle ?? zeigt allerdings auch, daß der Zusammenhang zwischen dem
Photonen-Absorptionsquerschnitt und der mittleren kinetischen Energie nicht li-
near ist. Eine interessante Frage ist, ob die kinetische Energie der Ionen linear mit
der Leistungsdichte ansteigt. Die entsprechenden Ergebnisse werden im Abschnitt
4.22 vorgestellt und diskutiert.

Krypton Argon Xenon

mittlere kinetische Energie [eV] 39.6 77.5 208 (445)
Einphotonabsorptionsquerschnitt [Mbarn] 0.6 1.5 26
mittlerer Ladungszustand im Cluster 1.17 1.33 2.14
mittlerer Ladungszustand im Atom 1.25 1.66 3.88

Tabelle 4.5: Mittlere kinetische Energie und mittlerer Ladungszustand der Ionen von
Argon, Krypton und Xenon für einen Cluster der Größe <N>=2000 bei einer Leistungs-
dichte von 4.6 · 1014 W/cm2. Diese wurde durch die Simulation der Flugzeitspektren
mit Hilfe des Programmes SIMION bestimmt (siehe Abschnitt 4.3). Für Xenon ist in
Klammern zusätzlich die mittlere kinetische Energie aller Ladungszustände größer als
1+ angegeben. Der Einphotonabsorptionsquerschnitt ist der für das neutrale Atom.

Der Anteil der einfach geladenen größeren Fragmente ist bei Xenon am geringsten
und bei Argon am größten. Daß der Anteil der Fragmente bei Krypton geringer
als bei Argon ist, läßt den Schluß zu, daß aufgrund der geringeren Absorpti-
onswahrscheinlichkeit eine so geringe Zahl an Ionen photoionisiert wird, daß der
Cluster auch in neutrale Fragmente disintegriert. Nur ein kleiner Teil der Atome
im Krypton-Cluster wird wahrscheinlich ionisiert. Dafür spricht auch der nahezu
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Abbildung 4.7: Dargestellt sind die EinphotonenAbsorptionsquerschnitte sowie β-
Parameter von Argon, Krypton und Xenon als Funktion der Photonenenergie. Markiert
sind die Werte bei 90.5eV (Xe - 26 MBarn ; Ar - 1.5 MBarn; Kr - 0.6 MBarn) und für
Argon bei 32.8 eV (10 MBarn) [21].
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gleiche mittlere Ladungszustand im Cluster und im Atom (siehe Tabelle 4.5),
der auf keine Rekombinationsprozesse im Cluster und damit nur eine geringe
Ladungsträgerdichte schließen lässt. Da innerhalb des Zeitfensters der Messun-
gen nur die leichteren Fragmente detektiert wurden und generell keine neutralen
Fragmente mit dem Spektrometer nachgewiesen können, kann man den Anteil
der neutralen Fragmente mit der benutzten Technik nicht bestimmen und eine
Unsicherheit in der Bestimmung des mittleren Ladungszustandes bleibt bestehen.
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4.3 Clusterfragmentation

Die Lichtpulse des Freie-Elektronen-Lasers FLASH in Hamburg haben bei ei-
ner Wellenlänge von 13.7 nm eine mittlere Pulsdauer von etwa 10 fs. Für viele
geplante Experimente ist es wichtig zu wissen, auf welchen Zeitskalen die Frag-
mentation des untersuchten Systems abläuft und wie weit sich die Ionen innerhalb
der Pulsdauer bewegen, um etwa Streubilder von Proteinen mit atomarer Auf-
lösung aufnehmen zu können. Um die Dynamik der Expansion zu untersuchen
wurden Flugzeitmassenspektren und Driftmessungen der Ionen bei unterschied-
lichen Leistungsdichten und verschiedenen Clustergrößen aufgenommen.

4.3.1 Ermittelung von Energie- und Geschwindigkeitsver-
teilung der Ionen aus Driftmessungen

Anhand von Driftmessungen ohne Anlegen einer Beschleunigungsspannung kann
man direkt auf die mittlere Geschwindigkeit der Ionen nach der Expansion zu-
rückschließen. In Abbildung 4.8 ist das Flugzeitspektrum und die daraus gewon-
nene Geschwindigkeitsverteilung von Messungen an Xenon- und Ar-Clustern mit
<N>=9300 Atomen bei einer Leistungsdichte von 3.5 · 1014 W/cm2 dargestellt.
Diese Messungen zeigen, daß die mittlere Geschwindigkeit der Ionen nach der
Expansion des Clusters im Fall von Xenon 12000 m/s und für Argon 5800 m/s
beträgt.

Offenbar wird die Geschwindigkeitsverteilung für den Xe9300-Cluster und ebenso
für den Ar9300-Cluster von zwei verschiedenen Anteilen bestimmt (siehe Abbil-
dung 4.8). Beim Ar9300-Cluster dominiert dabei eine Komponente gegenüber der
anderen die Geschwindigkeitsverteilung. Dies lässt den Schluß zu, daß der Expan-
sion des Xe9300-Clusters zwei verschiedene Prozesse zugrunde liegen.

Vergleicht man die Ergebnisse mit den Flugzeitmassenspektren aus Abbildung
4.6, erkennt man, daß der Großteil des Signals beim Ar9300-Cluster vom einfach
geladenen Monomer und von den Fragmenten kommen muss, da das dominie-
rende Signal in den Flugzeitmassenspektren des Ar2000-Cluster das einfach gela-
dene Monomer ist und die höheren Ladungszustände nur einen geringen Anteil
am gesamten Ionensignal ausmachen. Beim Xe9300-Cluster kommt ebenfalls ein
großer Teil des Ionensignals vom Xe+, aber etwa die Hälfte des Signals stammt
auch von den mehrfach geladenen Ionen, welche eine wesentlich höhere kinetische
Energie besitzen. Dies ergibt die Auswertung der Flugzeitmassenspektren (sie-
he Abschnitt 4.3.2). Es liegt die Vermutung nahe, daß der Energieübertrag auf
die mehrfach geladenen Ionen die Folge eines Prozesses ist, der auf das einfach
geladene Monomer keine Energie überträgt. Der Geschwindigkeitsanteil bei klei-
neren Geschwindigkeiten im Xe9300-Cluster ist höchstwahrscheinlich das Signal
vom einfach geladenen Monomer.
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Abbildung 4.8: Geschwindigkeitsverteilung aller Ionen, gewonnen aus der Konvertierung
des Flugzeitspektrums von Ar- und Xe-Clustern mit <N>=9300. Die dazugehörenden
Flugzeitspektren sind rechts in der Abbildung verkleinert dargestellt. Die Wellenlänge
während der Messungen betrug 13.7 nm. Die Flugzeitspektren wurden mit einem Kor-
rekturfaktor t2 aufgrund der Beziehung dt∼ dv t2 gewichtet. Für die Berechnung der
Geschwindigkeit wurde die Masse des Monomers benutzt.

Hydrodynamische Expansion

Bei hohen Leistungsdichten und großen Photonabsorptionsquerschnitten liegt die
Vermutung nahe, daß es zur Bildung eines plasmaartigen Zustandes im Cluster
kommt, da der Cluster zunehmend aufgeladen wird und die Elektronen das Cou-
lombpotential des Clusters nicht mehr überwinden können. Es kommt dann ver-
stärkt zum Prozess der sogenannten Inneren Ionisation im Cluster, wobei fest
gebundene Elektronen durch die Absorption von Photonen zwar das atomare
Potential überwinden können, aber den geladenen Cluster wegen des zu hohen
Coulombpotentials nicht verlassen können. Die Elektronen verbleiben dann als
quasifreie Elektronen im Cluster und bilden ein Plasma. Dieses Plasma im Inne-
ren des Clusters kann dann hydrodynamisch expandieren (siehe auch Abschnitt
4.4), wobei die Ionen durch den Druck des Elektronengases beschleunigt werden.
Die hydrodynamische Expansion ist wie auch die im Abschnitt 4.3.4 behandel-
te Coulombexplosion die Folge der Coulombkräfte zwischen den Elektronen und
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Ionen im Cluster. Bei der Coulombexplosion nimmt man im Gegensatz zur hy-
drodynamischen Expansion an, daß die Elektronen den Cluster schon verlassen
haben und es es zu einer Expansion des Clusters allein aufgrund der positiv gela-
denen Ionen kommt. Die häufige strikte Trennung dieser beiden Expansionsme-
chanismen ist daher nicht immer sinnvoll, da es beim Zerfall des Clusters auch zu
einem kontinuierlichen Übergang zwischen den beiden Expansionsmechanismen
kommen kann.

Ist die Ladungsträgerdichte im Plasma groß genug, kommt es vor der Fragmenta-
tion des Clusters durch Stöße zum Energieausgleich zwischen den Ladungsträgern
und zur Ausbildung einer Boltzmann-verteilten Geschwindigkeits- bzw. Energie-
verteilung. In einem derartigem Plasma kann es auch zur Rekombination von
Ionen und Elektronen kommen. Da die Boltzmannverteilung durch eine exponen-
tielle Funktion bestimmt wird, kann man durch logarithmisches Auftragen der
Energieverteilung Hinweise darauf erhalten, ob dieser eine Boltzmann-Verteilung
zugrunde liegt [68]. Für die 3-dimensionale Boltzmann-Verteilung gilt:

f(E) ∼
√
E · e(−E/E0) (4.4)

und damit

ln(
f(E)√
E

) = y − (E/E0) . (4.5)

Hierbei ist E0 die mittlere Energie der Teilchen (y ist eine Konstante). f(E) gibt
den Anteil der Teilchen an, welche die kinetische Energie E besitzen.

In Abbildung 4.9 ist die aus der Driftmessung der Xenon9300-Cluster gewonnene
Energieverteilung der Ionen logarithmisch dargestellt.

Auch in dieser Darstellung erkennt man deutlich zwei Anteile in der Energiever-
teilung. Diese zeigen beide den Charakter einer Boltzmann-Verteilung und die
ermittelten mittleren Energien sind durchaus vergleichbar mit den kinetischen
Energien, die aus den Flugzeitmassenspektren gewonnen worden sind (siehe Ab-
schnitt 4.3.2). So beträgt die mittlere Energie der beiden Anteile etwa 42 eV und
400 eV im Vergleich zu den ermittelten 62 eV für Xe+ und 447 eV für Xe2+ -
Xe10+ aus der Simulation der Flugzeitmassenspektren für Xe7800. Auch dies deu-
tet darauf hin, daß das Signal bei kleineren Energien vom Xe+ kommt. Da Xe+

wegen der dominierenden Innerschalenanregung bei neutralem Xenon und dem
darauf folgenden Auger-Zerfall hauptsächlich nur durch Rekombination entstehen
kann, lässt dies die Schlussfolgerung zu, daß zumindest das Xe+ hydrodynamisch
expandiert.
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Abbildung 4.9: Verteilung der kinetischen Energie der Ionen aus Driftmessungen an
Xe9300-Clustern in logarithmischer Darstellung. Die Darstellung berücksichtigt den

√
E-

Faktor aus der 3-dimensionalen Boltzmann-Verteilung. Man erkennt deutlich die Bei-
träge von zwei verschiedenen Energieverteilungen mit dem Charakter einer Boltzmann-
Verteilung bei mittleren kinetischen Energien von 41.7 eV bzw. 400 eV. Zum Vergleich
sind die aus der Simulation der Flugzeitmassenspektren von Xe7800-Clustern gewon-
nenen mittleren kinetischen Energien für Xe+, für alle Ladungszustände und für alle
Ladungszustände außer Xe+ angegeben (siehe Abschnitt 4.3.2).

Einfluß des Laserprofils und der Größenverteilung auf die Energiever-
teilung

Erwartet man bei der Coulombexplosion einen stetigen Anstieg des Ionensignals
mit der Energie, so bewirkt das Gaussprofil des Lichtpulses, daß immer auch
Signal aus intensitätsschwächeren Bereichen der Wechselwirkungszone detektiert
wird. In diesen Bereichen werden von den Atomen bzw. Clustern entsprechend we-
niger Photonen absorbiert, womit der mittlere Ladungszustand im Cluster sinkt,
was zur Folge hat, daß die mittlere kinetische Energie der Ionen aufgrund der
geringeren abstoßenden Ladung des Clusters vermindert ist. Wegen des räumli-
chen Gaussprofils des FEL-Pulses ist der Bereich, in dem die Intensität deutlich
schwächer ist, verhältnismäßig groß im Vergleich zum zentralen Bereich höchster
Intensität. Daher kann der Einfluß der zusätzlich generierten energieärmeren Io-
nen bedeutend sein. Ferner besitzen die Cluster im Molekularstrahl eine breite
Größenverteilung, so daß die Messungen sich immer nur auf eine mittlere Größe
beziehen können.
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Um den Einfluß dieser beiden Aspekte zu studieren haben Islam et. al. Rech-
nungen durchgeführt, die unter der Annahme einer reinen Coulombexplosion die
Auswirkung des Laserprofils und der Größenverteilung auf die Energieverteilung
der Ionen betrachten (siehe Abbildung 4.10).

Abbildung 4.10: Einfluß des Laserprofils und der Größenverteilung der Cluster auf die
theoretische Energieverteilung einer idealen Coulombexplosion [69]. ε ist definiert als
Verhältnis E(r)/E(R) von lokaler Energie E(r) = Nq2r2/R3 und maximaler Energie
ECoulomb = Nq2/R am äußersten Radius R des Clusters aufgrund der Coulombabsto-
ßung bei idealer Coulombexplosion.

Überraschend ist das Ergebnis, daß das Laserprofil sich so stark auf die Energie-
verteilung der Coulombexplosion auswirkt, daß die kinetische Energie der Ionen
einer Boltzmann-Verteilung ähnelt. Dies würde auf die Ausbildung eines Plasmas
hindeuten, wo das Ensemble der Ladungsträger sich im Gleichgewicht befindet
und dann hydrodynamisch expandiert. Die Größenverteilung wirkt sich dage-
gen nur sehr gering auf die Energieverteilung der Ionen aus. Aufgrund dieser
Problematik ist die Ähnlichkeit der experimentellen Daten mit einer Boltzmann-
Verteilung nur ein Hinweis darauf, daß sich ein Plasma im Cluster ausbildet.
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4.3.2 Verteilung der kinetischen Energien verschiedener La-
dungszustände

Um die Prozesse bei der Expansion des Clusters zu verstehen, ist es sinnvoll In-
formationen über die Verteilung der kinetischen Energien und die Häufigkeit der
einzelnen Ladungszustände zu gewinnen. Diese können etwa Hinweise darauf ge-
ben, ob der Cluster hydrodynamisch expandiert oder in einer Coulombexplosion
fragmentiert. Dazu wurden mit Hilfe des Programms SIMION die Flugzeitmas-
senspektren der einzelnen Ladungszustände simuliert und die jeweilige Verteilung
der kinetischen Energien ermittelt. In Abbildung 4.11 sind vergleichend ein Flug-
zeitspektrum aus dem Experiment für Xe7800 und eine Simulation des Flugzeit-
spektrums dargestellt.

Abbildung 4.11: Vergleich der Flugzeitmassenspektren von Experiment und Simulation
von Xe7800 bei 13.7 nm und 4.7·1014 W/cm2. Bei der Simulation wurde eine mittlere
Masse von 131.3049 amu angenommen. Das Flugzeitspektrum der Simulation wurde
aus der Überlagerung der simulierten Flugzeitspektren der einzelnen Ladungszustände
generiert.

Dem Signal vom Cluster ist auch ein Signal von freien Atomen des Hintergrund-
gases überlagert, so daß es keine perfekte Übereinstimmung von Simulation und
Experiment zu den entsprechenden Flugzeiten gibt. Die Simulation der Xe+-
Spektren ist schwierig und eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und
Experiment kann für einfach geladene Monomere nicht erzielt werden (siehe Ab-
bildung 4.12). Dies gilt in geringerem Maße auch für Xe2+. Für höher geladene
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Ionen besteht diese Schwierigkeit allerdings nicht. Es scheint als ob die Ionen,
welche zuerst vom MCP wegfliegen, eine geringere Nachweiswahrscheinlichkeit
haben. Dies deckt sich auch mit Ergebnissen aus der Dissertation von Hubertus
Wabnitz [25]. Allerdings gibt es dafür keinen einfachen ersichtlichen Grund, da
der Aufbau des Spektrometers eine einfache Berechnung der Ionen-Trajektorien
zulässt. Eine Erklärung wäre, daß die rückwärtig emittierten Ionen eine Raumla-
dungszone durchqueren müssen, die von den Resten des explodierenden Clusters
und den Hintergrundionen gebildet wird.

Abbildung 4.12: Dargestellt sind die Flugzeitspektren der verschiedenen Energievertei-
lungen, die für die Simulation des Xe+-Flugzeitspektrums aus den Messungen an den
Xe7800-Cluster benutzt worden sind. Die Skalierung der Intensität ist in allen Unterdia-
grammen identisch. Eine mit den experimentellen Daten gut übereinstimmende Simula-
tion ist bei der Annahme einer isotroper Emission der Ionen nicht möglich gewesen. Es
ist denkbar, daß die rückwärtig emittierten Ionen eine Raumladungszone durchqueren
müssen und so die Eintrittsblende des Spektrometers nicht mehr passieren können.
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In Abbildung 4.13 sind die Energieverteilungen dargestellt, welche für die Simu-
lation der Flugzeitspektren mit Hilfe von SIMION für die Messungen an den
Xe7800-Clustern gefunden wurden. Die Methode bei der Simulation war derart,
daß zuerst die Energieverteilung für Xe+ ermittelt wurde, dann für Xe2+ und
sukzessive für die weiteren Ladungszustände. Dabei wurden Energieverteilungen
für die Ionen-Ensemble benutzt, die einer Gaussverteilung entsprachen. Zudem
wurde eine isotrope Emission der Ionen angenommen (siehe Abschnitt 4.3.2). Für
eine aussagekräftige Statistik betrug die Zahl der Ionen je simuliertem Ensem-
ble 990000. Wie in Abschnitt 4.3.2 beschrieben, bestimmt die Kombination aus
Ladungszustand und Energieverteilung die Transmission des Spektrometers. Für
die gefundenen Energieverteilungen sinkt der Anteil der Ionen, welche das MCP
erreichen und detektiert werden, mit wachsendem Ladungszustand.

Abbildung 4.13: Dargestellt sind die Energieverteilungen für jeden Ladungszustand wie
diese bei der Simulation siehe Abbildung 4.11 ermittelt wurden. Die Skalierung der In-
tensität wurde jeweils zur besseren Ansicht angepasst und ist nicht vergleichbar. Xe7800-
Cluster bei 13.7 nm und 4.7 · 1014 W/cm2.
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Man erkennt das die Energieverteilung von Xe+ asymmetrisch ist. Ebenso ist
auch die Energieverteilung von Xe2+ asymmetrisch. Die auffällige Energievertei-
lung von Xe4+, die sich als Summe zweier Energieverteilungen mit einer mittleren
kinetischen Energie von 300 und 580 eV ergibt, ist möglicherweise ein Artefakt
und auf die Schwierigkeit bei der Analyse der stark ineinanderlaufenden Flug-
zeitspektren der höher geladenen Ladungszustände zurückzuführen. Vermutlich
ist das Signal, welches dem Xe 4+ bei einer Energieverteilung von 300eV zugeord-
net wurde, eher Xe3+ zuzuordnen, bei einer mittleren Energie, welche höher liegt
als für Xe3+ ermittelt worden ist. In diesem Fall würde sich auch für Xe 3+ eine
asymmetrische Energieverteilung ergeben, die der von Xe+ und Xe2+ ähnelt.

In Abbildung 4.14 sind die von SIMION berechneten Flugzeiten der ermittel-
ten Energieverteilungen aus Abbildung 4.13 einzeln dargestellt. Man erkennt die
Schwierigkeit, die Signale im Spektrum bestimmten Ladungszuständen und be-
stimmten kinetischen Energien bzw. Energieverteilungen zuzuordnen, da die Si-
gnale der einzelnen Ladungszustände im Flugzeitspektrum ineinanderlaufen.

Da bei der Simulation eine mittlere Masse von Xenon angenommen wurde, besit-
zen die Resultate einen gewissen Fehler auf Grund der breiten Isotopenverteilung.
So wird die reale maximale kinetische Energie der Ionen etwas geringer sein, da
das schnellste Signal im Flugzeitmassenspektrum von den Isotopen mit der ge-
ringsten Masse stammt. Das leichteste nachgewiesene Xenon-Isotop Xe128 besitzt
eine Masse von 127.9035 amu. Damit ergäbe sich ein Fehler in der Bestimmung
der maximalen kinetischen Energie von etwa 3.5% im Vergleich zur mittleren
Masse 131.3049 amu. Für die Ermittlung der mittleren kinetischen Energie der
Ionen ist dies jedoch recht unbedeutend, da eine mittlere Masse angenommen
wurde und so entsprechend der gleiche Anteil an schwereren Isotopen und damit
scheinbar energieärmeren Ionen ebenso berücksichtigt wurde.

In den simulierten Flugzeitspektren, welche in Abbildung 4.13 dargestellt sind,
ist auch zu erkennen, daß die rückwärtig emittierten Ionen im Spektrum mit zu-
nehmendem Ladungszustand schärfer abgebildet werden und so scheinbar Struk-
turen im Flugzeitspektrum entstehen können. Aufgrund der angelegten Beschleu-
nigungsspannung von 500 Volt können Ionen mit einer kinetischen Startenergie
größer als etwa 250 eV je Elementarladung das MCP nicht mehr erreichen und
der Anteil der rückwärtig emittierten Ionen im Spektrum sinkt stark ab.
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Abbildung 4.14: Dargestellt sind die Flugzeitspektren aus der Simulation für Xe7800-
Cluster bei 13.7 nm und 4.7 · 1014 W/cm2 für die Ionen Xe2+ bis Xe10+. Die entspre-
chenden Energieverteilungen der Ladungszustände sind in Abbildung 4.13 dargestellt.
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4.3.3 Größenabhängigkeit

Eine fundamentale Frage in der Clusterphysik ist die nach der Abhängigkeit phy-
sikalischer Parameter von der Größe der Cluster. In einem Vielteilchensystem wie
dem Cluster können Prozesse auftreten, die im Atom nicht möglich sind. An die-
sem Punkt ist auf die Arbeiten von Hubertus Wabnitz zu verweisen, der unter
anderem die Größenabhängigkeit der kinetischen Energie der einzelnen Ladungs-
zustände bei der Wechselwirkung von Xe-Clustern mit dem intensivem Licht des
FEL in Hamburg an der Tesla-Test-Facility (TTF), der ersten Testanlage des
FLASH FEL in 2002, untersucht hat [25]. Diese Messungen wurden bei einer
Wellenlänge von 100 nm durchgeführt. Erstaunlicherweise konnte insbesondere
nachgewiesen werden, daß im Cluster höhere Ladungszustände generiert wur-
den, obwohl bei derselben Leistungsdichte das Atom nur einfach ionisiert werden
konnte.

Im Rahmen meiner Arbeit wurden die Flugzeitmassenspektren für die verschie-
denen Clustergrößen und das Atom bei 13.7 nm aufgenommen. Diese experimen-
tellen Daten sind in Abbildung 4.15 dargestellt.

Deutlich ist der hohe Anteil am einfach geladenen Monomer in den Clusterspek-
tren im Gegensatz zum Spektrum des Atoms zu erkennen. Die Ursache liegt
höchstwahrscheihnlich und wie schon angesprochen in der Ausbildung eines Plas-
mas im Clusterkern und in der Rekombination von Ionen und Elektronen. Man
erkennt in den Spektren der Cluster, daß immer auch Signal überlagert ist, wel-
ches von freien Atomen des Hintergrundgases kommt. Obwohl die Leistungsdichte
bei allen Größen die gleiche ist, werden bei zunehmender Clustergröße verstärkt
höherenergetische Ionen generiert. Im Gegensatz zu den Messungen von Hubertus
Wabnitz bei 100 nm werden bei den hier durchgeführten Messungen im Cluster
keine höheren Ladungszustände generiert als im Atom. Die Ergebnisse deuten
darauf hin, daß die Absorptionswahrscheinlichkeit der Atome im Cluster bei 13.7
nm und Leistungsdichten bis zu 4.7 · 1014 W/cm2 nahezu denen der freien Atome
gleicht. Lediglich die Rekombination der Ionen und Elektronen im Cluster sug-
geriert einen geringeren mittlereren Ladungszustand der Atome im Cluster im
Vergleich zum Atom.

Für jede Clustergröße wurden die mittleren kinetischen Energien bzw. die Ener-
gieverteilungen der einzelnen Ladungszustände ermittelt. Diese sind im Diagramm
4.16 dargestellt. Außer für den kleinsten Cluster <N>=55 lässt sich eindeutig ei-
ne quadratische Abhängigkeit der mittleren kinetischen Energie vom Ladungszu-
stand feststellen. Diese Abhängigkeit erwartet man bei einer Coulombexplosion
des Clusters bis zum mittleren Ladungszustand. Für höhere Ladungszustände
wird eine lineare Abhängigkeit erwartet [70].

Dabei ist die Begründung für diesen Zusammenhang nicht trivial. Nimmt man
eine homogene Verteilung der Ladungszustände im Cluster an, so ergibt sich
aus der einfachen Betrachtung der Coulombenergie eine lineare Abhängigkeit der
kinetischen Energie vom Ladungszustand q, da die abstoßende Ladung QCluster(r)

81



Kapitel 4. Ergebnisse und Auswertung

Abbildung 4.15: Dargestellt sind die Flugzeitspektren für das Atom und für Cluster
der Größe <N>=50, 150, 550, 2000 und 7800 bei einer Wellenlänge von 13.7 nm und
einer Leistungsdichte von 4.7 · 1014 W/cm2. Zu erkennen ist die Zunahme der mittleren
kinetischen Energie mit der Clustergröße (siehe auch Diagramm 4.16) und der hohe
Anteil von Xe+ aufgrund von Rekombination bei den Clustern im Vergleich zum Atom.

des Clusters für alle Ladungszustände auf demselben Radius r dieselbe ist. Hierbei
wird die Ladung als Punktladung angenommen und die Wechselwirkung mit den
Ionen der größeren Radien vernachlässigt:

E =
q ·QCluster(r)

4πε0r
(4.6)

Erst das Gaussprofil des Lichtpulses kann zu der quadratischen Abhängigkeit der
kinetischen Energie vom Ladungszustand für Ladungszustände kleiner gleich dem
mittleren Ladungszustand führen [70]. Im Rahmen eines einfachen elektrostati-
schen Modells, welches im Abschnitt 4.3.4 behandelt wird, kann dies jedoch auch
durch eine inhomogene Verteilung der Ladungszustände innerhalb des Clusters
erklärt werden. Nimmt man an, das Xe+ mehr im Kern des Clusters lokalisiert ist
und die höheren Ladungszustände zum Rand des Clusters hin, so würden diese
im Mittel eine größere abstoßende Ladung spüren, was sich in einem nichtlinea-
ren Anstieg der kinetischen Energie mit zunehmendem Ladungszustand äußern
würde.
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Energieverteilung aller Ionen

Addiert man die Verteilungen der kinetischen Energien der einzelnen Ladungszu-
stände und gewichtet diese entsprechend ihrem Anteil an der gesamten Ionenaus-
beute, erhält man eine Energieverteilung aller Ionen. Ist die Simulation korrekt
durchgeführt worden, muss diese der Energieverteilung entsprechen, welche man
aus dem Flugzeitspektrum ohne Abzugsspannung erhält (siehe auch Abbildung
4.9). In Abbildung 4.17 sind die auf diese Weise für verschiedene Clustergrößen
von Xenon bei einer Leistungsdichte von 4.7 · 1014 W/cm2 ermittelten Energie-
verteilungen aller Ionen dargestellt.

Durch die logarithmische Darstellung der Intensität kann im Prinzip direkt der
Hinweis auf eine hydrodynamische Expansion des Clusters gefunden werden. In
diesem Fall würde man aufgrund des exponentiellen Zusammenhanges der Wahr-
scheinlichkeit bzw. Intensität von der Energie bei einer Boltzmann-Verteilung eine
lineare Abhängigkeit erkennen.

Die aus der Simulation bestimmte Energieverteilung für den Xe7800-Cluster stimmt
gut mit der aus der Driftmessung gewonnenen Energieverteilung überein. Unter-
scheiden tun sich beide Spektren in der Häufigkeit langsamer Ionen unterhalb
von 30 eV. Ein Grund hierfür kann die Schwierigkeit sein, das atomare Signal
und das Signal von Ionen aus dem Cluster mit sehr geringer kinetischer Energie
für höhere Ladungszustände bei der Auswertung der Flugzeitmassenspektren zu
unterscheiden. Eine weitere Erklärung kann der Einfluß des Gauss’schen Laser-
profils sein. Dieses führt zu einer verstärkten Erzeugung von niederenergetischen
Ionen (siehe Abbildung 4.10).

In der Tat geben die mit den aus der Simulation gewonnenen Energieverteilungen
generierten Spektren einen Hinweis auf die Ausbildung eines Plasmas im Cluster.
Wie schon bei den Drift-Messungen lassen sich auch hier zwei Boltzmann-verteilte
Energieverteilungen erkennen. Zum einen bei sehr kleinen kinetischen Energien
um die 30-50 eV, welche primär dem Xe+ zugeordnet werden können und zum
anderen bei kinetischen Energien größer als etwa 500 eV. Die entsprechenden
mittleren kinetischen Energien der dazugehörenden Boltzmann-Verteilungen stei-
gen mit der Clustergröße an, ebenso die maximale kinetische Energie der Ionen.
Das ist konsistent mit der zunehmenden kinetischen Energie pro Ladungszustand
mit wachsender Clustergröße (siehe Abbildung 4.16). Allerdings muss man bei der
Darstellung in Abbildung 4.17 darauf hinweisen, daß der höchste Ladungszustand
der jeweiligen Größe einen erheblichen Teil der Energieachse überspannt. Da die
Energieverteilung einer Gaussverteilung entspricht, ergibt sich bei dieser logarith-
misch aufgetragenen Darstellung der Intensität für höhere Energien automatisch
eine lineare Abhängigkeit.

Die auffallende Welligkeit der Spektren aus der Simulation spiegelt die Addition
der gaussverteilten Energien für die einzelnen Ladungszustände wieder und die
Maxima entsprechen den mittleren kinetischen Energien einzelner Ladungszu-
stände. Im Spektrum von Xe50 sind etwa die Energieverteilungen von Xe+, Xe2+
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und Xe4+ deutlich zu erkennen.

In Tabelle 4.6 sind die ermittelten Anteile der einzelnen Ladungszustände für das
Atom und die verschiedenen Clustergrößen angegeben. Der geringe Anteil an Xe+

beim Atom hat die Ursachen im Auger-Effekt. Das im Gegensatz dazu beim Clu-
ster Xe+ das stärkste Signal ist, muss an der Rekombination der Ladungsträger im
Cluster liegen. Auch wenn die Größenverteilung der durch Überschallexpansion
generierten Cluster für den kleinsten Cluster am breitesten ist, so ist es dennoch
überraschend, daß der Anteil an Xe+ bei der kleinsten Clustergröße <N>=50 am
größten ist und die Rekombination bei einem Radius des Clusters, der etwa dem
dreifachen Atomradius entspricht, schon so effektiv ist. Generell ist der Anteil der
höchsten Ladungszustände im Cluster weit geringer als im Atom. Bei den kleinen
Clustern <N>=50 und <N>=150 konnten nur Ladungszustände bis 7+ nach-
gewiesen werden. Das der Anteil der hochgeladenen Ladungszustände bei Xe550

größer als bei Xe2000 und Xe7800 ist, kann daran liegen, daß die Leistungsdichte
etwas größer war als bei den anderen beiden Größen.

Betrachtet man den mittleren Ladungszustand ohne Xe+ mit einzubeziehen, wel-
ches durch Rekombination entsteht, so gleicht dieser bei Xe50 nahezu dem im
Atom. Zu größeren Clustern hin sinkt der mittlere Ladungszustand ab. Ein Grund
dafür kann die effektivere Rekombination von Elektronen und höhergeladenen Io-
nen insbesondere auch zu Xe2+ sein.

Atom 50 150 550 2000 7800

q Anteil der einzelnen Ladungszustände in %

1+ 5.5 61.4 43.1 48.6 46.9 51.2
2+ 26.2 8.9 16.9 21.0 23.8 25.2
3+ 15.4 4.8 14.8 11.7 12.3 7.7
4+ 16.9 14.2 16.5 9.2 8.9 8.0
5+ 14.9 7.4 5.3 4.1 4.2 4.3
6+ 10.9 2.3 2.1 2.8 1.8 1.8
7+ 6.3 1.0 1.2 1.8 1.3 0.95
8+ 3.4 - - 0.59 0.55 0.53
9+ 0.40 - - 0.38 0.27 0.22
10+ 0.19 - - - - 0.07

q 3.88 2.08 2.35 2.20 2.15 2.03
q - ohne Xe+ 4.05 3.80 3.38 3.33 3.16 3.11

Tabelle 4.6: Anteile der einzelnen Ladungszustände an der gesamten Ionenausbeute für
das Atom und die verschiedenen Clustergrößen bei einer Leistungsdichte von 4.6 · 1014

W/cm2.

Der Anteil der höchsten Ladungszustände am gesamten Ionensignal ist sehr klein.
So liegt der Anteil aller Ladungszustände von 7+ bis 10+ für den Xe7800-Cluster
bei einer Leistungsdichte von 4.6 · 1014 W/cm2 unter 2 % (siehe Tabelle 4.6).
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Hierbei muss man beachten, daß im Spektrum des FEL-Pulses auch die dritte
Harmonische mit einer Photonenenergie von 271.5 eV bei einer fundamentalen
Wellenlänge von 13.7 nm vorkommt. Der Anteil dieser am gesamten Spektrum
liegt bei etwa 0.5 %. Bei sequentieller Ionisation können die Photonen der dritten
Harmonischen Ladungszustände bis zu Xe11+ erzeugen. Zwar ist der Einphotonen-
Absorptionsquerrschnitt im Fall von Xenon für das neutrale Atom und auch ins-
besondere die höher geladenen Ionen bei 217.5 eV wesentlich kleiner als bei 90.5
eV. Dennoch wird möglicherweise ein Teil der höher geladenen Ionen und vor
allem derjenigen mit Ladungszuständen von 6+ und höher durch die dritte Har-
monische erzeugt. Dieser zusätzlich zur Wechselwirkung mit der Fundamentalen
erzeugte Anteil der Ladung auf dem Cluster ist aber unbedeutend für den Frag-
mentationsprozess des Clusters.
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Abbildung 4.16: Dargestellt sind die mittleren kinetischen Startenergien der Ionen als
Funktion des Ladungszustandes. Die Auswertung (siehe Abschnitt 4.3.4) zeigt, daß die
näherungsweise quadratische Abhängigkeit sich als Folge einer inhomogenen Ladungs-
verteilung im Cluster und einer Coulombexplosion interpretieren lässt. Je höher der
Ladungszustand der Ionen, desto weiter sind diese vor der Coulombexplosion vom Clu-
sterzentrum entfernt und spüren demnach im Mittel eine entsprechend größere absto-
ßende Ladung. Bei einer homogenen Ladungsverteilung wäre die Abhängigkeit der kine-
tischen Energie vom Ladungszustand linear, da die jeweils abstoßende Ladung für alle
Ladungszustände gleich wäre. Hinzuweisen ist darauf, daß in der Literatur Rechnungen
zu finden sind, welche die quadratische Abhängigkeit auf das Gauss’sche Strahlprofil
zurückführen [70].
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Abbildung 4.17: Dargestellt ist die Häufigkeit aller Ionen als Funktion der kinetischen
Energie für verschiedene Clustergrößen bei 13.7 nm und 4.7·1014 W/cm2 gewonnen aus
der Simulation der Flugzeitmassenspektren. Zum Vergleich sind die experimentellen
Daten aus der Driftmessung des Xe7800-Clusters dargestellt. Die Spektren sind normiert
und in der gleichen Skala dargestellt [71].
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4.3.4 Explosionsmodell

Die experimentellen Daten deuten darauf hin, daß die Fragmentation des Clu-
sters sowohl Zeichen einer Coulombexplosion als auch einer hydrodynamischen
Expansion zeigt. Zumindest alle Ladungszustände größer 1+ tragen dabei klar
den Charakter der Coulombexplosion (siehe Abbildung 4.16). Der große Anteil
an einfachen geladenem Monomer, den es im Atomstrahl auf Grund des Auger-
Effektes nicht geben kann, lässt wiederum den Schluß zu, daß es zu einer effektiven
Rekombination der Ionen und Elektronen innerhalb eines Plasmas kommt.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde ein Modell entwickelt, das davon ausgeht,
daß sich der Cluster nach der Wechselwirkung mit dem FEL-Puls mit einer Puls-
dauer von 10 fs noch in der unveränderten Struktur wie vor der Wechselwirkung
befindet. Jede Hauptschale des Clusters wird mit einer Verteilung der einzelnen
Ladungszustände besetzt und die kinetische Energie der einzelnen Test-Ionen
durch die Coulombabstoßung berechnet.

Dabei wurde die gesamte Ladung aller Schalen unter der jeweiligen Schale des
Ions als Punktladung in der Mitte des Clusters angenommen. Die mittlere kine-
tische Energie der Ionen nach dem Zerfall und der Expansion des Clusters wurde
gleich der elektrostatischen Energie vor der Expansion gesetzt. Der Abstand des
Ions von der abstoßenden Ladung des Clusters wurde mit R = (3N/4π%)1/3 bei
Zählung aller Ladungen bis einschließlich der Schale des Ions berechnet. Dabei
wurde die Dichte von Xenon % zu 2.74·1028/m3 angenommen [25]. Die Randbe-
dingungen bei der Simulation sind die aus dem Experiment ermittelten mittleren
kinetischen Energien, die relativen Anteile der einzelnen Ladungszustände am
gesamten Ionensignal sowie die Anzahl der Atome im Cluster mit der Annahme
einer abgeschlossenen Schalenstruktur.

Die Annahme eines schalenförmigen Aufbaus der Cluster ist stark vereinfachend.
Die Diskrepanz der Ergebnisse im Vergleich zur Ikosaederstruktur der Cluster ist
aber gering genug, um dieser einfachen Abschätzung zu genügen (siehe Tabelle
4.7). Gegenüber einem Modell auf der Basis einer kontinuierlichen Ladungsver-
teilung ist die Verwendung von Schalen und damit festen Radien vor allem bei
kleinen Clustern ungenauer, bietet jedoch den Vorteil einer intiutiveren Model-
lierung. Die Anzahl der Atome in jeder Schale beträgt

Nn = 10n2 + 2 . (4.7)

Die Anzahl N aller Atome im Cluster beträgt

N = 2n2 + 1 +
10

6
(n(n+ 1) · (2n+ 1)) (4.8)

und damit gilt für das Verhältnis Nn/N aller Oberflächenatome zu den gesamten
Atomen des Clusters demnach bei n Schalen in guter Näherung:
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Nn/N '
1

0.7 + n
3

. (4.9)

Hauptschale Unterschale Anzahl Abstand vom Zentrum R in Å
Atome für Xenon in Å (3N/4π%)1/3

Zentralatom 1 0
I 1 12 4.4
II 2 30 7.5 7.8

3 12 8.8 (N=55)
III 4 20 10.5

5 60 11.4 10.9
6 12 13.2 (N=147)

Tabelle 4.7: Haupt- und Unterschalenstruktur bei Edelgasclustern. In der äußeren rech-
ten Spalte sind zum Vergleich die im Modell benutzten Radien für die Clustergrößen 55
und 147 angegeben [72][73].

Elektrostatik eines geladenen Clusters

Die folgenden Betrachtungen gelten nur für den Fall, daß der Cluster noch nicht
expandiert ist. Dies ist zumindest für die Phase der Wechselwirkung mit dem
FEL-Puls bei einer Pulslänge von 10 fs der Fall.

Die Coulombenergie eines Ions mit der Ladung q auf der Oberfläche eines Clusters
mit N Atomen in der Geometrie des neutralen Clusters ergibt sich durch:

E =
q · zN2/3

4πε0RAtom

(4.10)

E = 5.85zN2/3[eV ] = 5.85Q
1

N1/3
[eV ] (4.11)

Diese Energie entspricht auch derjenigen Energie, welche ein Elektron besitzen
muß, um bei gegebener Clustergröße und Gesamtladung Q = zN den geladenen
Cluster verlassen zu können. Hierbei entspricht z dem mittleren Ladungszustand
der Ionen des Clusters. Beträgt zum Beispiel der mittlere Ladungszustand im
Cluster wie beim einzelnen Atom q = 3.8 bei einer Leistungsdichte von 5 · 1014

W/cm2 und sollen alle freien Elektronen den Cluster verlassen, muss die Ener-
gie des letzten Elektrons bei einem Cluster der Größe <N>=7800 etwa 8.7 keV
betragen.
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Geht man von Einphotonen-Prozessen aus, kann die kinetische Energie der Elek-
tronen maximal der Photonenenergie von 90 eV entsprechen. Bei einer Cluster-
größe von <N>=7800 ergibt sich dann eine maximale Ladung des Clusters von

Q = zN =
90

5.85
N1/3 = 305 e , (4.12)

da die Elektronen, welche den Cluster wegen des zu starken Coulombpotentials
nicht verlassen können, nicht zur weiteren Aufladung des Clusters führen.

Ladungsverteilung

Es zeigt sich bei der Annahme einer homogenen Ladungsverteilung mit einem an-
genommenen mittleren Ladungszustand q=2.06 für die Ionen, daß die berechnete
mittlere kinetische Energie der einzelnen Ladungszustände für die Clustergrößen
550, 2000 und 7800 um mehr als eine Größenordnung höher ist als im Experi-
ment gemessen. Dabei ist q=2.06 der aus den experimentellen Daten für Xe7800

bei 5 · 1014 W/cm2 ermittelte mittlere Ladungszustand der Ionen. Erst die An-
nahme einer inhomogenen Ladungsverteilung mit einem quasineutralen Plasma
im Kern des Clusters und der Lokalisierung der Ionen mit steigender Ladung zur
Oberfläche des Clusters hin, führt zu übereinstimmenden Werten mit dem Expe-
riment. Die kinetische Energie Eqn eines Ions mit der Ladung q in der Schale n
des Clusters wurde mit Hilfe der Gleichungen 4.8 und 4.10 berechnet:

Eqn = 5.85 · q · (
n−1∑
k=1

qmax∑
i=1

Nik · i)
1

N1/3
[eV ] (4.13)

Hierbei ist Nik die Anzahl der Ionen in der Schale k mit dem Ladungszustand i
bei einem maximalen Ladungszustand qmax der Ionen im Cluster. Die auf das Ion
in der Schale n wirkende abstoßende Ladung des Clusters wird aus der Summe
aller Ladungen in den Schalen 1 bis n-1 bestimmt. Der Radius wird über die
Beziehung R = (3N/4π%)1/3 berechnet, wobei N die Anzahl der Atome im Cluster
bis einschließlich der Atome in der Schale n ist und mit Hilfe von Gleichung 4.8
bestimmt wurde.

Die berechneten kinetischen Energien der Ionen sind in Abhängigkeit vom La-
dungszustand q für die homogene Ladungsverteilung mit q=2.06 und die gefun-
dene inhomogene Ladungsverteilung in Abbildung 4.18 dargestellt.
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Abbildung 4.18: Dargestellt ist die mittlere kinetische Startenergie der Ionen als Funk-
tion des Ladungszustandes für eine homogene Ladungsverteilung mit q=2.06 und eine
inhomogene Ladungsverteilung mit der Annahme eines neutralen Plasmas im Cluster-
kern, deren Ergebnisse gut mit den experimentellen Daten übereinstimmen.

Das hier entwickelte Explosionsmodell ermöglicht es, den mittleren Ladungszu-
stand q für jede Schale n des Clusters zu bestimmen. Bei der Berechnung des
mittleren Ladungszustandes wurde die gesamte angenommene Ladung je Schale
durch die Anzahl der Atome Nn in dieser Schale geteilt:

qn =

∑qmax
i=1 Nin · i
Nn

(4.14)

Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.19 für die verschiedenen Clustergrößen dar-
gestellt. Es wird deutlich, daß nur eine stark inhomogene Ladungsverteilung mit
der Annahme eines quasineutralen Plasmas zu einer guten Übereinstimmung mit
den experimentellen Daten führt.

Das Plasma im Inneren des Clusters besteht wegen der Rekombinationsprozes-
se mit hoher Wahrscheinlichkeit zum größten Teil aus Xe+ und mit geringerem
Anteil auch aus Xe2+, wenn man die im Coulombpotential gefangenen Elektro-
nen nicht beachtet. Darauf deuten auch die asymmetrischen Verteilungen der
kinetischen Energien für Xe+ und Xe2+ hin, welche durch die Simulation der
Flugzeitmassenspektren gewonnen wurden.

Die Simulationen zeigen auch, daß die höchsten Ladungszustände in den äußer-
sten Schalen bzw. auf den größten Radien lokalisiert sind. So werden sie folge-
richtig auch von der größten Ladung abgestoßen. Bei den kleinen Clustern Xe55
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und Xe147 mit jeweils nur zwei bzw. drei Schalen kann man die experimentellen
Ergebnisse ohne die Annahme eines neutralen Plasmas im Clusterkern erklären.
Eine inhomogene Ladungsverteilung muss jedoch wie bei den größeren Clustern
auch angenommen werden. Dennoch ist es erstaunlich, daß die Werte für die kine-
tische Energie aus dem einfachen Explosionsmodell in diesem Fall so gut mit den
experimentellen Werten übereinstimmen, da die Ionen praktisch nur über zwei
bzw. drei verschiedenen feste Radien verteilt werden.

Abbildung 4.19: Mittlerer Ladungszustand q als Funktion der n-ten Schale für die Clu-
stergrößen 55, 147, 561, 2057 und 8217. Die Randbedingungen bei der Simulation sind
die aus dem Experiment ermittelten mittleren kinetischen Energien, die relativen Antei-
le der einzelnen Ladungszustände am gesamten Ionensignal sowie die Anzahl der Atome
im Cluster mit der Annahme einer abgeschlossenen Schalenstruktur [71].

Die Berechnung der radialen Ladungsverteilung im Schalenmodell erfolgt durch
die Quotientenbildung der gesamten angenommenen Ladung je Schale durch die
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Anzahl aller Atome je Schale. Da die Anzahl der Atome je Schale quadratisch
mit dem Indize n der Schale, aber der Radius und damit die maximal mögliche
Ladung auf dem Cluster nur proportional mit n wächst (siehe Gleichungen ??
und A.4), kann man den berechneten sinkenden mittleren Ladungszustand mit
der Clustergröße erklären(siehe Abbildung 4.19).
Das hier entwickelte Explosionsmodell mit einem neutralen Plasma im Cluster-
kern und der Lokalisierung der Ionen mit zunehmenden Ladungszustand zur
Oberfläche des Clusters hin bedeutet, daß diese Ionen allein durch die Coulom-
babstoßung zwischen ihnen beschleunigt werden und in einer Coulombexplosion
den Cluster unter Auflösung der äußeren Schalen verlassen.

Abbildung 4.20: Dargestellt sind die wesentlichen Schritte des entwickelten Explosi-
onsmodells: Photoionisation der Atome im Cluster mit sukzessiver Ausbildung eines
Plasmas, Coulombexplosion der äußeren Schale und hydrodynamische Expansion des
Clusters. Dabei wird angenommen, daß der Cluster sich nach der Wechselwirkung mit
dem FEL-Puls noch in der ursprünglichen Struktur befindet. Die strikte Trennung in
zwei Bereiche im Cluster (neutrales Plasma/positiv geladener äußerer Bereich des Clu-
sters) ist ein sehr vereinfachtes Modell. Gerechtfertigt wird diese durch das Ergebnis,
daß die kinetische Energie der emittierten Elektronen und der einfach geladenen Ionen
ähnlich groß ist (siehe Abschnitt 4.4.2). Details sind im Text zu finden.
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Da die positive Ladung aus den äußeren Schichten des Clusters nun fehlt, wer-
den Elektronen das neutrale Plasma jetzt verstärkt verlassen und der Clusterkern
wird sukzessive in einer hydrodynamischen Expansion unter Bildung niederener-
getischer Ionen und Elektronen fragmentieren.

In diesem Modell ist die Näherung gemacht, daß sich in der Explosionsphase die
Ionisation des Clusters nicht nennenswert ändert. Eine zusätzliche Beschleuni-
gung durch ein Anwachsen der Ladung im Innern des Clusters wird vernachläs-
sigt. Die strikte Trennung in zwei Bereiche im Cluster ist sicherlich eine Vereinfa-
chung. Sie scheint jedoch gerechtfertigt, da die kinetische Energie der emittierten
Elektronen und der einfach geladenen Ionen ähnlich groß ist (siehe Abschnitt
4.4.2).

Interessant ist auch die Zeit, nach welcher sich die Elektronen mit den Ionen
im Plasma im thermischen Gleichgewicht befinden. Aufgrund des großen Mas-
seunterschiedes zwischen den Elektronen und den Ionen ist der Impulsübertrag
bei Stößen im Plasma sehr gering. Die berechnete Relaxationszeit beträgt 5.7
ps (siehe Anhang AA.1 [74]). Dies bedeutet, daß die Ionen innerhalb des FEL-
Pulses nicht mit den Elektronen ins thermische Gleichgewicht kommen. Da die
experimentellen Daten zeigen, daß die mittlere kinetische Energie der einfach ge-
ladenen Xenon-Monomere und der Elektronen (siehe Abschnitt 4.4.2) annähernd
gleich ist, kann dies ein Hinweis darauf sein, daß das Plasma nach der Explosion
der äußeren Schale des Clusters für zumindest einige 100 fs bestehen bleibt. Dies
würde ebenfalls die strikte Trennung von Coulombexplosion der äußeren Bereiche
des Clusters und hydrodynamischer Expansion im entwickelten Explosionsmodell
unterstützen.

Zusammengefasst startet der Fragmentationsprozess im Bild des entwickelten Ex-
plosionsmodells mit der Photoionisation der Atome im Cluster und der sukzes-
siven Ausbildung eines Plasmas aufgrund des anwachsenden Coulombpotentials
des positiv geladenen Clusters. Dabei kommt es zur Bildung einer inhomogenen
Ladungsverteilung und der Lokalisierung der höher geladenen Ionen zur Oberflä-
che des Clusters hin. Darauf folgend kommt es zur Coulombexplosion der äuße-
ren Schalen und anschließend zur hydrodynamischen Expansion des Clusterkerns.
Dies ist in Abbildung 4.20 schematisch dargestellt. Entscheidend für die Gültig-
keit des Explosionsmodells ist die Annahme, daß sich der Cluster nach der Wech-
selwirkung mit dem 10 fs langen FEL-Puls noch in der ursprünglichen Struktur
befindet.

Core-Shell-System Xe-Ar-Cluster

Die Ausbildung einer inhomogenen Ladungsverteilung im Cluster kann nicht nur
eine Folge von Rekombinationsprozessen zwischen quasifreien Elektronen und Io-
nen im Plasma des Clusterkerns sein, sondern diese erfordert mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch einen Ladungstransfer im Cluster zwischen den während der
Dauer des FEL-Pulses fest lokalisierten Ionen. Um den Ladungstransfer im Clu-
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ster zu untersuchen, wurden Argon-Cluster bei verschiedenen Größen mit Xe-
Atomen dotiert und bei einer Wellenlänge von 13.7 nm untersucht (Matthias
Hoener [67]). Bei der Coexpansion des Mischgases Ar mit Xe in der Überschall-
expansion kommt es zur Ausbildung eines Xe-Kerns mit einer Ar-Hülle, einem so-
genannten Core-Shell-System, da die Bindungsenergie zwischen zwei Xe-Atomen
größer ist als die zwischen Ar-Xe und Ar-Ar. Durch den wesentlich größeren
Photon-Absorptionsquerschnitt von Xenon im Vergleich zu Argon hat man auch
bei geringen Xenon-Konzentrationen im Ar-Cluster einen ausreichend guten Kon-
trast. In Abbildung 4.21 sind die Flugzeitmassenspektren für Xe-dotierte Ar-
Cluster der mittleren Größen <N>=400 und <N>=4000 dargestellt.

Abbildung 4.21: Dargestellt ist die Intensität des Flugzeitspektrums als Funktion von
Masse/Ladung für verschiedene Clustergrößen des Ar-Xe Core-Shell-Systems. Höhe-
re Ladungszustände von Xe sind nicht detektiert worden. Beim größeren Cluster mit
<N>=4000 Atomen ist das Signal vom Xe anteilig wesentlich schwächer als beim klei-
neren Cluster mit <N>=400 Atomen. Dies deutet auf einen größeren Anteil neutraler
Xe-Atome im Kern des größeren Core-Shell-Systems hin. Das Fehlen hoher Ladungszu-
stände deutet darauf hin, daß es zu einem Ladungstransfer (Elektronen) vom Rand(Ar)
zum Kern(Xe) des Systems kommen muss, da Xe bei dieser Energie und bei dieser
Leistungsdichte nach der Photoionisation eine mittlere Ladungszahl von q ≈3 besitzt
[67].
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Beim größeren Cluster mit <N>=4000 ist das Signal von Xenon im Vergleich
zu Argon wesentlich schwächer als beim kleineren Cluster mit <N>=400. Dies
deutet auf einen größeren Anteil neutraler Xe-Atome im Kern des größeren Core-
Shell-Systems hin. Eine Rolle spielt sicherlich auch die höhere Gesamtladung
des größeren Clusters und damit aufgrund des stärkeren Coulombpotentials ei-
ne einhergehende Ausbildung eines Plasmas mit verstärkter Rekombination der
Ladungsträger [67][23].

Im Spektrum des dotierten Clusters mit <N>=400 Atomen überwiegt beim Si-
gnal vom Xenon deutlich das Xe1+ im Vergleich zu den höheren Ladungszustän-
den, welche kaum detektiert worden sind. Auch im Vergleich zum Argon über-
wiegt das Signal, welches von Xenon stammt. Dies ist ein klares Zeichen, daß es zu
einem Ladungstransfer (Elektronen) vom Rand(Ar) zum Kern(Xe) des Systems
kommen muss, da Xe bei dieser Energie und bei dieser Leistungsdichte nach der
Photoionisation eine mittlere Ladungszahl von etwa q ≈3 besitzt (siehe Abbil-
dung 4.2). Ein Vergleich mit den Daten der reinen Xe-Cluster bei nahezu gleicher
Leistungsdichte aus Abschnitt 4.3.2 zeigt, daß der mittlere Ladungszustand bei
ähnlicher Clustergröße (<N>=150, 550) größer als 2 und damit wesentlich größer
als der mittlere Ladungszustand der Xe-Ionen ist, die bei der Wechselwirkung des
FEL-Pulses mit den Core-Shell-Clustern entstehen. Das liegt vor allem an dem
Fehlen der höheren Ladungszustände von Xenon im Vergleich zu den Messungen
an reinen Xe-Clustern. Dies deutet auch darauf hin, daß es zu einem Ladungs-
transfer vom Rand zum Kern des Clusters kommt, sowohl beim reinen Xe-Cluster
als auch beim Xe-Ar-Core-Shell-Cluster.
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4.3.5 Intensitätsabhängigkeit der Fragmentation

Bei der Wechselwirkung von intensiver Strahlung mit Clustern kommt es zu neuen
Prozessen und Absorptionsmechanismen [25][75][76]. Bei der Wechselwirkung von
Edelgasclustern mit infrarotem Licht wurde beispielsweise die resonte Absorption
der Strahlung beobachtet, wenn diese der charakteristischen Wellenlänge des im
Cluster generierten Plasmas entsprach. Cluster können besonders im infraroten
Spektralbereich auch durch inverse Bremsstrahlung Energie absorbieren. Dabei
können die quasifreien Elektronen eines Plasmas im Cluster Photonen absorbie-
ren, wenn sie am Coulombpotential der Ionen gestreut werden. Die Ergebnisse
von Hubertus Wabnitz bei einer Wellenlänge von 100 nm deuten etwa darauf hin,
daß der Cluster auch bei recht kleinen Wellenlängen durch inverse Bremsstrah-
lung Energie aus dem Strahlungsfeld absorbiert.
Bei einer Wellenlänge von 13.7 nm und geringer Intensität erwartet man vorwie-
gend atomare Prozesse wie im freien Atom mit dem Zerfall des Clusters in größere
Fragmente. Experimente in diesem Wellenlängenregime bei den Leistungsdichten,
wie der Freie-Elektronen-Laser FLASH in Hamburg sie jetzt ermöglicht, waren
bisher nicht möglich.
Die Leistungsdichte konnte durch die Benutzung des Gasabsorbers und die stati-
stische Variation der FEL-Pulsenergie im Bereich von 1.9·1012 W/cm2 bis 5.7·1014

W/cm2 variiert werden. Die höchste Leistungsdichte eines Einzelschusses betrug
8.8 · 1014 W/cm2, die Statistik ist für eine sorgfältige Analyse aber nicht aus-
reichend. Die Bestimmung der Transmission des Gasabsorber anhand des Gas-
druckes kann mit einem Fehler aufgrund unvollständiger Kalibrierung des Gasab-
sorbers behaftet sein. Für die Bestimmung der Intensität wurde der Durchmesser
d=26 µm des FEL-Pulses benutzt, der dem Full-Width-Half-Maximum (FWHM)
des Gaussprofils entspricht [22].

Die Flugzeitmassenspektren bei verschiedenen Leistungsdichten sind in Abbil-
dung 4.22 dargestellt. Man erkennt deutlich, daß der Anteil der hohen Ladungs-
zustände aus dem Cluster bei kleiner werdender Leistungsdichte abnimmt. Bei
der geringsten Leistungsdichte steigt das Signal von Xenon zu höheren Ladungs-
zuständen an. Das kann an dem hohen Anteil der dritten Harmonischen von
etwa 50% im FEL-Puls liegen, da der Gasabsorber mit Xenon gefüllt ist und
der Absorptionsquerschnitt von Xenon bei der dritten Harmonischen wesentlich
geringer ist als für die fundamentale Wellenlänge (siehe auch 4.7). Bei Intensi-
täten unterhalb von 1.5 · 1013 W/cm2 ist das Spektrum von atomarem Signal
und Fragmenenten geprägt. Man erkennt die Isotopenverteilung und die Signatur
des Auger-Prozesses im freien Atom. Die Ionen und einfach geladenen Fragmen-
te besitzen geringe kinetische Energien nach dem Zerfall des Clusters. Wie man
aufgrund des Auger-Prozesses erwartet, ist das Signal vom Xe+ schwächer als
das vom Xe2+. Geringe Ladungen auf dem Cluster führen bereits zum Zerfall
des Clusters in große Fragmente, welche höchstwahrscheinlich zum größten Teil
nicht mit dem Spektrometer nachgewiesen werden können. So beträgt das ge-
samte Xe-Ionensignal bei 1.5 · 1013 W/cm2 nur noch 1/33 von dem bei 5.4 · 1013

W/cm2.

97



Kapitel 4. Ergebnisse und Auswertung

Abbildung 4.22: Flugzeitmassenspektren aus den Messungen an Xe2000-Clustern bei
verschiedenen Intensitäten von 1.9 · 1012 bis 5.7 · 1014 W/cm2. Das stärkere Signal
von Xe4+ gegenüber Xe3+ und Xe2+ bei der geringsten Leistungsdichte deutet auf den
Einfluß der dritten Harmonischen hin. Zwischen 1.5 - 4.8·1013 W/cm2 kommt es zur
Ausbildung eines Plasmas, was man am dominierenden Xe+ erkennen kann. Bei höheren
Leistungsdichten kommt es zur Coulombexplosion der äußersten Schalen des Clusters.
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Da die Anzahl der emittierten Elektronen in diesem Intensitätsbereich vermutlich
proprotional zur Leistungsdichte ist, ist es verwunderlich, daß das Signal so stark
mit der Intensität abfällt. Ein Grund kann die Bildung von größeren Fragmenten
sein, welche nicht im Zeitfenster der Messung liegen.

Zwischen 1.5 - 4.8·1013 W/cm2 kommt es zur Ausbildung eines Plasmas. Dies kann
man an der Rekombination der Ionen zu Xe+ und dem dominierenden Signal von
Xe+ erkennen. Dafür muss die Elektronendichte im Cluster groß genug sein, was
auf die Ausbildung eines Plasmas schließen lässt. Bei Leistungsdichten ab 4.8 -8.8
·1013 W/cm2 kommt es dann zur Ausbildung einer positiv geladenen Oberflächen-
schicht im Cluster, deren mittlerer Ladungszustand der Ionen bei zunehmender
Leistungsdichte immer größer wird. Dadurch steigt die kinetische Energie der Io-
nen aufgrund der stärkeren Coulombabstoßung an. Dieser Zusammenhang wird
im nächsten Abschnitt im Rahmen des entwickelten Explosionsmodells untersucht
(siehe auch Abbildung 4.26).

Es gibt Hinweise, daß der tatsächliche Druck im Gasabsorber höher war als aufge-
zeichnet und die Intensität deshalb um einen Faktor 2-3 geringer war als anhand
der aufgezeichneten Werte berechnet. Hierauf deuten die Daten in Abbildung 4.22
hin. Die Unterschiede in den Spektren bei 4.8 und 8.8 ·1013 W/cm2 sind größer
als man es bei einem Unterschied vom Faktor 1.8 in der Leistungsdichte erwarten
würde.

In Abbildung 4.23 sind die Flugzeitspektren von Xe2000 aus der Messung mit
Benutzung des Gasabsorbers bei einer Transmission von 7.5% dargestellt. Die
Daten stammen dabei aus einer einzigen Messung. Die Variation der Intensität
wurde durch das Sortieren der Einzelschüsse nach der FEL-Pulsenergie erreicht.
Man stellt fest, daß es zwischen 1.5 − 4.3 · 1013 W/cm2 zu einer veränderten
Fragmentation des Clusters kommt. Zerfällt der Cluster bei 1.5 · 1013 W/cm2 mit
hoher Wahrscheinlichkeit in große Fragmente, zerfällt er bei 4.3 · 1013 W/cm2

hauptsächlich in Monomere, Dimere und Trimere. Dabei steigt das Signal vom
Monomer relativ zum Dimer, ebenso wie vom Dimer relativ zum Trimer, mit
größer werdender Leistungsdichte an.

Kinetische Energie der Ionen in Abhängigkeit von der Leistungsdichte

Ein wesentlicher Aspekt bei der Analyse der Energieabsorption im Cluster im
XUV-Spektralbereich ist die Abhängigkeit der kinetischen Energie der Ionen von
der Leistungsdichte. In Abbildung 4.24 ist diese Abhängigkeit für Messungen an
Xe-Clustern mit <N>=2000 dargestellt. Da Xe+ primär nur durch Rekombina-
tion im Inneren des Clusters entsteht, sind die ermittelten kinetischen Energien
für alle Ladungszustände, alle Ladungszustände außer Xe+ und Xe+ angegeben.

Man erkennt, daß die mittlere kinetische Energie von Xe+ zu höheren Leistungs-
dichten hin nur geringfügig ansteigt. Dies kann eine Folge des sich stärker aus-
bildenden Plasmas im Clusterkern sein und dafür sprechen, daß es zu keinen
bedeutenden Heizprozessen durch die Wechselwirkung des FEL-Lichtes mit den
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Abbildung 4.23: Flugzeitmassenspektren des Xe2000-Clusters bei Benutzung des Gasab-
sorbers und einer Transmission von 7.5%. Zwischen 1.5 − 4.3 · 1013 W/cm2 kommt es
zu einer veränderten Fragmentation des Clusters.
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Abbildung 4.24: Mittlere kinetische Energie der Ionen aus Messungen an Xe-Clustern
mit <N>=2000 in Abhängigkeit von der Leistungsdichte. Angegeben sind die ermit-
telten Werte für alle Ladungszustände, alle Ladungszustände außer Xe+ und Xe+ um
den Einfluß des Plasmas im Clusterkern zu berücksichtigen. Die kinetischen Energi-
en wurden durch Simulation der Flugzeitspektren mit Hilfe des Programmes SIMION
ermittelt.

quasifreien Elektronen im Plasma bei einer Wellenlänge von 13.7 nm und Lei-
stungsdichten von bis zu 6 · 1014 W/cm2 kommt. Weiterhin lassen die Daten
erkennen, daß die kinetische Energie von Xe+ scheinbar einen konstanten Beitrag
von etwa 20 eV beinhaltet. Dies kann die Gründe in der komplizierten Analy-
se aufgrund der Isotopenstruktur von Xenon und daraus resultierender Fehlein-
schätzungen haben. Zudem konnten die Flugzeitspektren für Xe+ mit Hilfe von
SIMION nicht genau reproduziert werden (siehe Abschnitt 4.3.2).

Der Anteil von Xe+ am gesamten Ionensignal nimmt mit zunehmender Leistungs-
dichte ab. Gleichzeitig bedeutet eine höhere Leistungsdichte auch die verstärkte
Generierung von höheren Ladungszuständen und somit insgesamt eine Verschie-
bung des Ionensignals zu höheren Ladungszuständen hin. Außerdem kommt es zu
einer höheren Gesamtladung des Clusters. So gewinnen die Ionen aus den äußeren
Schalen bei der Coulombexplosion auch eine höhere kinetische Energie.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, daß die mittlere kinetische Energie aller Ionen
außer Xe+ ab einer Leistungsdichte von 1 · 1014 W/cm2 annähernd proportional
mit der Leistungsdichte ansteigt. Auch lassen die Ergebnisse vermuten, daß es ab
dieser Leistungsdichte verstärkt zu einem anderen Prozess im Cluster und bei der
Expansion des Clusters kommt. Darauf deutet hin, daß die kinetische Energie bei
Leistungsdichten unter 1 · 1014 W/cm2 wesentlich stärker mit der Leistungsdichte
ansteigt, als bei höheren Leistungsdichten.
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Ladungsverteilung in Abhängigkeit von der Leistungsdichte

Mit Hilfe des entwickelten Explosionsmodells konnte aus den experimentellen
intensitätsabhängigen Daten zum Xe2000-Cluster die gesamte Ladung auf dem
Cluster sowie die Ladungsverteilung des Clusters intensitätsabhängig ermittelt
werden. In Abbildung 4.25 ist die Ladung auf dem Cluster in Abhängigkeit von
der Leistungsdichte dargestellt. Zwischen 1.0·1014 W/cm2 und 3.5·1014 W/cm2 ist
deutlich ein Plateau nahezu gleicher Gesamtladung zu erkennen. Die Gesamtlda-
dung steigt in diesem Leistungsdichtebereich trotz größer werdender Leistungs-
dichte nicht an. Vermutlich ist das Coulombpotential des Clusters dann so groß,
daß die Elektronen den Cluster nicht mehr verlassen können. Ab einer bestimm-
ten Leistungsdichte kommt es dann zu einem neuen Prozess, der es bestimmten
Elektronen ermöglicht den Cluster zu verlassen. Denkbar ist, daß es dann ver-
stärkt zur Multiphotonenabsorbtion kommt, wodurch die Elektronen wegen der
dann höheren kinetischen Energie das Coulombpotential des Clusters doch über-
winden können und somit die Gesamtladung auf dem Cluster steigt.

Die experimentellen Daten geben Hinweise darauf, daß sich bei 4.8 · 1013 W/cm2

noch ein neutrales Plasma aus Ionen und Elektronen im Clusterkern bildet (siehe

Abbildung 4.25: Anzahl der Ladungen auf dem Cluster in Abhängigkeit von der Lei-
stungsdichte. Die Werte wurden mit Hilfe der Simulation im Rahmen des entwickelten
Explosionsmodells siehe Abschnitt 4.3.4 gewonnen. Als Grundlage für die Simulati-
on dienten die mit SIMION ermittelten kinetischen Energien wie in Abschnitt 4.3.4.
Die Variation der Leistungsdichte wurde allein durch die Sortierung der unterschiedlich
energiereichen FEL-Pulse einer einzigen Messung erreicht.
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Abbildung 4.22. Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, wurden die Ladungsver-
teilungen von Xe2000 bei unterschiedlichen Leistungsdichten innerhalb des in Ab-
schnitt 4.3.4 entwickelten Explosionsmodells ermittelt. Diese sind in Abbildung
4.26 dargestellt.

Abbildung 4.26: Abhängigkeit der Ladungsverteilung von der Leistungsdichte für Xe2000.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, daß es zumindest ab einer Leistungsdichte von 7·1013

W/cm2 zu der Ausbildung eines neutralen Plasmas im Clusterkern kommt.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, daß sich auch bei der Wechselwirkung des
Clusters mit dem FEL-Puls bei der kleinsten analysierten Intensität von 7 · 1013

W/cm2 ein Plasma ausbildet. Dies kann man aus dem quasineutralen Kern des
Clusters schlußfolgern, der sich aus der Simulation ergibt. Damit deckt sich dieses
Ergebnis mit den Überlegungen und den experimentellen Daten aus Abschnitt
4.22. Hier ist bei einer Leistungsdichte von 4.8·1013 W/cm2 Xe+ der dominierende
Anteil im Flugzeitspektrum und lässt auf die effektive Rekombination innerhalb
eines Plasmas schließen (siehe Abbildung 4.22).
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Mittlere Ladung im Atom -
Ladungsträgerdichte im Plasma des Clusterkerns

In Abbildung 4.27 ist der mittlere Ladungszustand der detektierten Ionen für
die Messungen am Atom in Abhängigkeit von der Leistungsdichte aufgetragen.
Man erkennt, daß der mittlere Ladungszustand nicht linear mit der Photonenzahl
steigt, sondern im untersuchten Leistungsdichtebereich eine zehnfache Leistungs-
dichte die Anzahl der generierten Ladungen auf etwa das 2.5-fache erhöht. Der
mittlere Ladungszustand der detektierten Ionen bei einer Leistungsdichte von
2.7 · 1013 W/cm2 beträgt immer noch 2.68 e. Der Grund dafür liegt in der Inner-
schalenanregung von Xenon und dem damit verbundenen Auger-Effekt mit der
Emission von zwei oder mehr Elektronen.

Abbildung 4.27: Mittlerer Ladungszustand der detektierten Ionen und das Ionensignal
für das Xe-Atom in Abhängigkeit von der Leistungsdichte. Die Werte wurden aus den
experimentellen Daten bestimmt unter Berücksichtigung der Korrektur für die unter-
schiedliche Energieempfindlichkeit des MCPs.

Alle Flugzeitspektren werden vom Gaussprofil des FEL-Pulses beeinflußt (siehe
auch Abschnitt 4.3.1). Dem entsprechend ist der anhand der Spektren ermittelte
mittlere Ladungszustand ein Mittelwert über die Ladungszustände der Ionen aus
Bereichen unterschiedlicher Intensität. Nimmt man an, daß die Atome im Clu-
ster den gleichen Ein- und Multiphotonenabsorptionsquerschnitt besitzen wie das
freie Atom, kann man den mittleren Ladungszustand der freien photoionisierten
Atome auf die Ionen im Cluster übertragen. Da man mit Hilfe des elektrosta-
tischen Modells siehe Abbildung 4.25 abschätzen kann, wieviele Elektronen den
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geladenen Cluster verlassen können, kann man auf die Ladungsträgerdichte im
Plasma des Clusterkerns schließen, wenn man Rekombinationsprozesse im Plas-
ma nicht berücksichtigt. Die Gesamtladung, die sich aus der elektrostatischen
Betrachtung des entwickelten Explosionsmodells für Xe8217 bei 4.7 · 1014 W/cm2

ergibt, beträgt QCluster = 1117. Bei einem mittleren Ladungszustand von q=3.5
befinden sich demnach:

Ne− = N · q −QCluster = 8217 · 3.5− 1117 ' 27600 (4.15)

Elektronen im Plasma eines Xe8217-Clusters. Das bedeutet, daß nur ein Bruchteil
von etwa 4 % der erzeugten Elektronen den Xe8217-Cluster verlässt. Bei einem
Radius des Clusters von 4.15 nm beträgt die Ladungsträgerdichte der Elektronen
im Plasma somit etwa 3·1023/cm2.

Anteil neutraler Atome und einfach geladener Fragmente

Um die Ergebnisse richtig bewerten zu können, ist es wichtig den Anteil von
neutralen Atomen und einfach geladenen Fragmenten nach dem Zerfall des Clu-
sters zu kennen. Da die neutralen Atome mit dem Flugzeitmassenspektrometer
nicht nachgewiesen werden können, gab es keine Möglichkeit den Anteil direkt aus
den durchgeführten Messungen zu ermitteln. Lediglich der Anteil der geladenen
Fragmente kann abgeschätzt werden. Bei Leistungsdichten von 5.7 · 1014 W/cm2

beträgt das Verhältnis des Ionensignals aller geladenen Monomere zu den im Zeit-
fenster detektierten Fragmenten Xe+

2 bis Xe+
5 für Messungen an Xe2000-Clustern

etwa 13:1, ohne das die Transmission des Spektrometers und die Empfindlich-
keit des MCPs mit einberechnet wird. Die kinetische Energie der Fragmente ist
sehr gering im Vergleich zu den geladenen Monomeren, weshalb auch die Trans-
mission des Spektrometers für die Fragmente im Vergleich wesentlich größer ist.
Die Fragmente werden aufgrund der weitaus größeren Transmission des Spektro-
meters im Flugzeitspektrum sehr stark überrepräsentiert sein, da nahezu jedes
Fragment ohne kinetische Startenergie vom MCP detektiert wird. Die Simulati-
on der Ionen-Trajektorien mit SIMION in Abschnitt 4.3.2 zeigt, daß von allen
vom Cluster in der Coulombexplosion der äußeren Schalen emittierten Ionen so-
wie auch von den einfach geladenen Ionen aus der hydrodynamischen Expansion
nur ein Bruchteil von weniger als 1 % detektiert werden. Die Ionen mit nen-
nenswerter kinetischer Energie sind im Flugzeitspektrum also auch entsprechend
deutlich unterrepräsentiert. Der geringe Anteil an Fragmenten im Spektrum wird
daher voraussichtlich aus Bereichen sehr niedriger Leistungsdichte aufgrund des
Gaussprofils des FEL-Pulses kommen.

In Abbildung 4.28 erkennt man, daß eine Erhöhung der Leistungsdichte von 9·1013

W/cm2 auf 8.8 · 1014 W/cm2 zu keinem verstärkten Zerfall und auch zu keiner
Erhöhung des Signals der Fragmente führt. Das ist verwunderlich, dar der Bereich
niedriger Intensität sich aufgrund des Gaussprofils des FEL-Pulses vergrößert und
zumindest das Signal der Fragmente ansteigen sollte. Das ist aber nicht der Fall.
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Abbildung 4.28: Flugzeitspektren von Xe2000 in Abhängigkeit von der Leistungsdichte.
Die Flugzeitspektren sind vergrößert abgebildet um die einfach geladenen Fragmente
deutlicher darzustellen. Die Spektren zeigen bei allen dargestellten Leistungsdichten
nahezu denselben Anteil an einfach geladenen Fragmenten.

Dies könnte ein Hinweis sein, daß die detektierten Fragmente nicht direkt aus
der Wechselwirkung der Cluster mit dem FEL-Puls stammen, sondern eventuell
durch Stoßionisation von Ionen mit neutralen intakten Clustern entstehen.

Zusammenfassend kann man aus den experimentellen Daten schließen, daß es
höchstwahrscheinlich einen bedeutenden Anteil neutraler Monomere und Frag-
mente gibt, die bei dem Zerfall des Clusters entstehen. Allerdings läßt sich der pro-
zentuale Anteil nicht genau bestimmen. Rechnungen von Beata Ziaja zur Wechsel-
wirkung von Xe-Clustern mit intensiver Strahlung des FEL bei einer Wellenlänge
von 100 nm deuten darauf hin, daß es einen großen Anteil neutraler Produkte
nach den Zerfall des Clusters gibt [77]. Da die Elektronen den Cluster aufgrund
des Coulombpotentials ab einer bestimmten Ladung auf dem Cluster nicht mehr
verlassen können, kommt es bei steigender Leistungsdichte zur vermehrten Pho-
toionisation, aber gleichzeitig auch zur verstärkten Rekombination im Plasma des
Clusterkerns. Dies könnte das konstante Signal der geladenen Fragmente zum Teil
erklären.
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Raumladungseffekte

Ist der Teilchenfluss in die Wechselwirkungszone sehr groß, kann es dazu kommen,
daß die gebildeten Ladungsträger innerhalb des Fokusvolumens eine beschleuni-
gende oder abbremsende Kraft auf die Ionen der einzelnen expandierenden Cluster
haben. Dies bezeichnet man als Raumladungseffekt. In Abbildung 4.29 sind die
Flugzeitmassenspektren von Xe1+ und Xe2+ für verschieden Intensitäten darge-
stellt. Man erkennt, daß die Flugzeiten der Xe2+-Isotopen vom Atom sich nicht
mit Variation der Leistungsdichte verändern. Dies würde man im Fall von starker
Raumladung erwarten. Daher kann man nahezu aussschließen, daß dieser Effekt
sich auf die Ionen aus der Expansion des Clusters und insbesondere deren kine-
tische Energie auswirkt.

Abbildung 4.29: Dargestellt sind die Flugzeitspektren von Xe1+ und Xe2+ bei Messun-
gen an Xe2000-Clustern bei unterschiedlichen Leistungsdichten. Die Flugzeit der ein-
zelnen Isotope des atomaren Anteils im Flugzeitspektrum ist für die unterschiedlichen
Leistungsdichten gleich. Dies deutet darauf hin, daß es keine Raumladungseffekte gibt.
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4.4 Ionisationsmechanismen im Cluster

Die Photoelektronenspektroskopie erlaubt es, einen direkten Einblick in die Ioni-
sationsprozesse zu gewinnen. Im Folgenden werden die Photoelektronenspektren
von Atomen und Clustern bei hohen Leistungsdichten vorgestellt.

4.4.1 Photoelektronenspektren von Argon-Clustern -
Valenzbandanregung bei 32.8 nm

In Abbildung 4.30 sind die Photoelektronenspektren von Messungen an Ar150-
Clustern und am Ar-Atom bei der Wechselwirkung mit Licht bei einer Wellenlän-
ge von 32.8 nm dargestellt. Die Flugzeitspektren wurden mit einem Korrekturfak-
tor t3 aufgrund der Beziehung E = m/2(s/t)2 in die Energiespektren konvertiert.
Ansonsten würden die Energiespektren von schnelleren Elektronen überbetont
werden. Bei den Messungen wurde keine Abzugsspannung benutzt, so daß die
kinetische Energie der Elektronen einfach aus der Flugzeit für die Driftstrecke
des Spektrometers bestimmt werden konnte.

Das dominierende Signal im Spektrum des Atoms kommt von den Elektronen des
Ar-3p-Niveaus. Diese Photoelektronenlinie ist durch die zeitliche Auflösung des
MCPs und durch die kurze Driftstrecke des Spektrometers von 120 mm in Verbin-
dung mit der begrenzten Abtastrate des Analog-Digital-Konverters im Energie-
spektrum künstlich verbreitert. Zudem wurde auch keine Retadierungsspannung
benutzt. Schaut man sich das Spektrum des Clusters an, kommt das stärkste Si-
gnal von Elektronen, die weniger kinetische Energie besitzen als diejenigen aus
der Ar-3p-Photoionisation im Atom. Dieses Signal steigt mit zunehmender Lei-
stungsdichte an. Unterhalb von 5 eV sinkt die Transmission des Spektrometers,
womit die Spektren stark beeinflußt werden und nicht mehr aussagekräftig sind.

Multi-Step-Modell

Im Folgenden wird ein einfaches elektrostatisches Modell vorgestellt, das die ex-
perimentellen Daten im Wesentlichen korrekt beschreibt. Mit der einfachen An-
nahme, daß nach jeder Photoionisation eines Atoms im Cluster das emittierte
Elektron den Cluster unter der anziehenden Coulombkraft des postiv geladenen
Clusters instantan verlässt, kann man das Photoelektronenspektrum des Clusters
erklären. Verlassen die Elektronen sukzessive den Cluster, spüren sie jeweils ei-
ne stärkere Anziehung durch die größer werdende positive Ladung im Cluster
und somit nimmt die kinetische Energie Ek der Elektronen mit fortschreitender
Photoniosation der Atome im Cluster und der Emission aus dem Cluster ab.

Ek = ~ω − Ip −
e2

4π

∑
i 6=j

qi
rij

(4.16)
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Abbildung 4.30: Dargestellt sind die Photoelektronen-Spektren von Messungen an
Ar150-Clustern und am Ar-Atom bei einer Leistungsdichte von 3 ·1013 W/cm2 und einer
Wellenlänge von 32.8 nm. Im Atomspektrum ist die 3p-Photoelektronenlinie zu erken-
nen, die aufgrund der zeitlichen Auflösung des MCPs und wegen der kurzen Driftstrecke
des Spektrometers im Energiespektrum verbreitert ist. Das Spektrum des Clusters zeigt
einen kontinuierlichen Beitrag von Elektronen, die kinetische Energien haben, die unter
der Energie der emittierten Valenzband-Elektronen liegt. Unterhalb von 5 eV sinkt die
Transmission des Spektrometers. Die dargestellten Daten wurden durch Mittelwertbil-
dung von etwa 6000 Einzelschüssen gebildet. Oben rechts in der Abbildung ist jeweils
ein Einzelschuß-Spektrum vom Cluster und vom Atom dargestellt.

Eine Monte-Carlo-Simulation von Thomas Fennel (Universität Rostock), die au-
ßer der sukzessiven Emission der Elektronen im Coulombpotential des Clusters
noch die unterschiedlichen Orte der Ionisation im Cluster berücksichtigte, konnte
die experimentellen Ergebnisse in guter Näherung wiedergeben. In der Simulation
wurde auch das räumliche Gaussprofil des FEL-Pulses, die Größenverteilung der
Cluster und die begrenzte Energieauflösung des Spektrometers berücksichtigt.

Abbildung 4.31 zeigt die Ergebnisse der Simulation mit den einzelnen Beiträgen
der sukzessiven Elektronenemission aus einem Ar150-Cluster bei einer Leistungs-
dichte von 1 · 1013 W/cm2 und bei einer Photonenenergie von 38 eV. Nimmt
man an, daß der Energieübertrag auf das Elektron allein aus der direkten Pho-
toionisation kommt, können bis zu 19 Elektronen den Cluster verlassen, bevor
das anziehende Coulombpotential des positiv geladenen Clusters die Elektronen
im Cluster zurückhält. Dabei wird angenommen, daß jeweils nur ein Photon ab-
sorbiert wird. Durch das sich aufbauende Coulombfeld und die unterschiedlichen
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Abbildung 4.31: Dargestellt sind die Ergebnisse aus einer Monte-Carlo-Simulation mit
der Annahme einer sukzessiven Emission der Elektronen eines Ar147-Clusters bei der
Wechselwirkung des Clusters mit Licht bei einer Wellenlänge von 32.8 nm (Thomas Fen-
nel - Universität Rostock). Die ausgefüllten Flächen zeigen die Energieverteilung aus
der Emission der einzelnen Elektronen bei der Simulation eines Ensembles aus vielen
Clustern und die durchgezogene schwarze Linie ist die Mittelung aller Einzelelektronen-
Spektren. Für den Vergleich mit den experimentellen Daten sind die log-normale Grö-
ßenverteilung der Cluster, die Intensitätsvariation durch das Gauss’sche Strahlprofil und
die durch die Zeitauflösung des MCPs begrenzte Energieauflösung mit einberechnet [78].

Ionisationspositionen im Cluster kommt es zu einer Verbreiterung der Energiever-
teilung der einzelnen simulierten Ionisationsschritte. Daß die Energieverteilungen
ab dem zehnten Ionisationsschritt bei einer kinetischen Energie von 0 eV abge-
schnitten erscheinen, bedeutet, daß nicht mehr alle Elektronen den Cluster ver-
lassen können. So können die Elektronen den Cluster dann nur verlassen, wenn
sie aus Bereichen stammen, die relativ weit von der positiven Ladung entfernt
sind. Im simulierten Spektrum ist neben der Photoionisation der 3p-Elektronen
auch ein schwacher Anteil von photoionisierten Elektronen aus dem 3s-Band zu
sehen, welcher etwa 50-fach geringer ist.

Abhängigkeit von der Leistungsdichte

In Abbildung 4.32 sind die Photoelektronenspektren des Ar80-Clusters und die
Ergebnisse aus den durchgeführten Monte-Carlo-Simulationen für Leistungsdich-
ten von 2 · 1011 W/cm2 bis 5 · 1013 W/cm2 dargestellt.

Bei der geringsten Intensität werden vom Cluster im Mittel nur 0.3 Photonen ab-
sorbiert und das Photoelektronenspektrum des Clusters entspricht nahezu dem
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eines Atoms. Bei der zehnfachen Intensität 2 · 1012 W/cm2 werden im Durch-
schnitt drei Photonen vom Cluster absorbiert, wobei alle durch die Photoionisa-
tion generierten Elektronen den Cluster verlassen können. Durch den Einfluß des
anwachsenden Coulombpotentials und der verringerten kinetischen Energie der
sukzessive emittierten Elektronen kommt es zu einer Verbreiterung des Signals
der Ar-3p-Elektronen. Bei Leistungsdichten von 1 · 1013 W/cm2 können wegen
des relativ großen Coulombpotentials nicht mehr alle generierten Elektronen den
Cluster verlassen.

Die Simulationen stimmen bis zu dieser Leistungsdichte sehr gut mit den expe-
rimentellen Daten überein. Die Messung bei der höchsten Leistungsdichte von
5 · 1013 W/cm2 enthält aber auch Signal im Energiebereich von 10 eV und weni-
ger, welches die Simulation nicht wiedergibt. Wahrscheinlich ist, daß mit größer
werdender Leistungsdichte immer weniger Elektronen den positiv geladenen Clu-
ster wegen des stärker werdenden Coulombpotentials verlassen können, so daß es
zur Ausbildung eines Plasmas kommt.

Abbildung 4.32: Vergleich von Monte-Carlo-Simulation und Experiment bei unterschied-
lichen Leistungsdichten für einen Ar80-Cluster. Rechts sind die Zahl der Photonen auf-
getragen, die vom Cluster absorbiert werden und die Anzahl der Elektronen, welche
trotz des sich zunehmend aufbauenden Coulombpotentials den Cluster verlassen kön-
nen. Die Skalierung der Intensität wurde zum besseren Vergleich angepasst und ist für
jedes Spektrum unterschiedlich. Das auffällige Signal bei 6 bis 10 eV im Spektrum bei
2 · 1011 W/cm2 ist vermutlich Photoelektronen aus dem 3s-Niveau zuzuordnen. Zudem
ist die Statistik bei der geringen Leistungsdichte verhältnismäßig schlecht.
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Molekulardynamik-Simulation

Während in der Monte-Carlo-Simulation die Elektronendynamik nicht explizit
berücksichtigt wird [78], beinhaltet die Molekulardynamik(MD)-Simulation Plas-
maeffekte, thermische Elektronenemission und lasergetriebene Heizung durch in-
verse Bremsstrahlung. Bei der MD-Simulation wechselwirken die Elektronen über
die Coulombkräfte mit allen anderen geladenen Teilchen. Die Bewegung der ein-
zelnen Elektronen wird dabei anhand der Lösungen ihrer klassischen Bewegungs-
gleichungen und unter Einfluß des externen Laserfeldes berechnet. Im Unterschied
zur Monte-Carlo-Simulation wird durch die Stöße auch ein Energieaustausch zwi-
schen den einzelnen Ladungsträgern berücksichtigt. Außerdem kann die Expan-
sion des Clusters in der MD-Simulation berücksichtigt werden.
In Abbildung 4.33 sind eine aktuelle MD-Simulation von Mathias Arbeiter (Uni-
versität Rostock) und eine Monte-Carlo-Simulation für einen Ar147-Cluster, sowie
im Vergleich dazu ein experimentelles Photoelektronenspektrum bei einer mittle-
ren Clustergröße von <N>=150 dargestellt [79]. Die experimentellen Parameter
sind identisch mit denen der Monte-Carlo-Simulation von Thomas Fennel.

Abbildung 4.33: Vergleich von Molekulardynamik-Simulation, Monte-Carlo-Simulation
und Experiment bei einer Leistungsdichte von 3 · 1013 W/cm2 [79] für Ar147 bei einer
Photonenergie von 38 eV (Mathias Arbeiter - Universität Rostock). Eine weiterführende
Beschreibung der MD-Simulation ist in der Diplomarbeit von M. Arbeiter zu finden [79].

Im Wesentlichen tragen nur Plasma-Effekte in Form von thermisch emittier-
ten Elektronen zum Unterschied zwischen dem Modell der Multistep-Ionization
(Monte-Carlo-Simulation) und der Molekulardynamik-Simulation bei [79]. Die
experimentellen Daten zeigen in diesem Zusammenhang im niederenergetischen
Bereich auch einen exponentiellen Abfall und damit die Signatur der thermischen
Emission. Bei Leistungsdichten von weniger als 1 · 1013 W/cm2 liefert die MD-
Simulation ähnliche Ergebnisse wie die Monte-Carlo-Simulation unter Annah-

112



4.4. Ionisationsmechanismen im Cluster

me des Multistep-Prinzips [79]. Durch die Berücksichtigung von Stößen zwischen
den quasifreien Elektronen kann die MD-Simulation die experimentellen Daten
bei höheren Leistungsdichten insbesondere für geringere kinetische Energien der
Elektronen jedoch besser reproduzieren.
Die Berücksichtigung der Ionenbewegung bzw. der Expansion des Clusters führt
nur zu einer gering verminderten Emission der thermalisierten Elektronen. Der
Grund dafür liegt in der Abkühlung des Elektronengases bei der Expansion des
Clusters. Dies führt zu geringeren thermischen Energien der Elektronen und da-
mit zu einer verminderten äußeren Ionisation (nachzulesen in [79]).

Die MD-Simulationen von Mathias Arbeiter ermöglichen es weiterhin, die Pho-
toelektronenspektren zeitlich aufzulösen. Entsprechende Simulationen für einen
Ar147-Cluster sind in Abbildung 4.34 dargestellt.

Abbildung 4.34: Zeitaufgelöstes Photoelektronenspektrum für einen Ar147-Cluster bei
unterschiedlichen Leitungsdichten (MD-Simulation von Mathias Arbeiter [79]). Die farb-
lich markierten Bereiche im Photoelektronenspektrum entsprechen unterschiedlichen
Emissionszeiten der Elektronen. Die nach der Wechselwirkung mit dem FEL-Puls emit-
tierten Elektronen stammen aus dem Plasma im Inneren des Clusters und zeigen den
Charakter thermischer Elektronen. Details siehe [79].

Die Ergebnisse zeigen, daß die Elektronenemission auf die Dauer des Laserpul-
ses beschränkt ist, wenn die Leistungsdichte so gering ist, daß es zu keiner aus-
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reichend großen Aufladung des Clusters und damit zu keiner Ausbildung eines
Plasmas im Inneren des Clusters kommt. Bei einer Leistungsdichte von 7 · 1012

W/cm2 kommt es zur deutlichen Ausbildung eines Plasmas im Clusterkern und
ein bedeutender Anteil an thermalisierten Elektronen verläßt den Cluster bis zu
200 fs nach der Wechselwirkung mit dem FEL-Puls. Auf eine verzögerte Elektro-
nenemission deuteten bereits Ergebnisse aus Experimenten von Laarmann et. al.
bei einer Wellenlänge von 100 nm hin [80]. Anzumerken ist, daß es auch während
der Pulsdauer zur Emission von thermischen Elektronen kommen kann.

Abbildung 4.35: Absorbierte Energie und Ladung je Atom für einen Ar147-Cluster bei
einer Leistungsdichte von 7 · 1013 W/cm2 und einer Photonenergie von 38 eV gewonnen
mit Hilfe einer Molekulardynamik-Simulation (Mathias Arbeiter [79]). Inverse Brems-
strahlung und Heizeffekte führen nur in sehr geringem Maße zur Energieabsorption.

Die MD-Simulationen zeigen auch, daß die Energieabsorption der Elektronen
durch inverse Bremsstrahlung bei einer Photonenenergie von 38 eV äußerst ge-
ring ist. Dies ist in Abbildung 4.35 dargestellt. Die inverse Bremsstrahlung trägt
weniger als 0.1% zur gesamten Energieabsorption der Elektronen bei der Wechsel-
wirkung mit dem FEL-Puls bei. Nahezu die gesamte absorbierte Energie stammt
von den absorbierten Photonen und Heizeffekte spielen nur eine sehr untergeord-
nete Rolle. Dies ist in Übereinstimmung mit Rechnungen von Ziaja et. al. [81].
Die inverse Bremsstrahlung ergibt sich bei der MD-Simulation automatisch durch
den Einfluß des externen Laserfeldes auf die Elektronen gemäß der Kraftgleichung
F=eE. Für eine detailliertere Erklärung und umfassendere Informationen zu der
hier vorgestellten Molekulardynamik-Simulation verweise ich auf die Diplomar-
beit von Mathias Arbeiter [79], welcher mir die Ergebnisse seiner Simulationen
zur Verfügung stellte.
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Einfluß lokaler elektrischer Felder auf die Elektronenemission

An dieser Stelle sind Rechnungen von Fennel et. al. zu erwähnen, die zeigen, daß
lokale elektrische Felder, wie sie häufig bei Time-Of-Flight-Messungen benutzt
werden, die Elektronenemission des Clusters stark beeinflussen können [82]. Bei
der Expansion des Clusters veringert sich das Coulombpotential des geladenen
Clusters, und ab einem bestimmten Radius ist das elektrische Feld stärker als
die Coulombkraft des Clusters, so daß die Elektronen diesen verlassen können.
Die durchgeführten Rechnungen weisen außerdem darauf hin, daß die Rekombi-
nation der Elektronen mit den Ionen dadurch stark unterdrückt wird und es ins-
gesamt verstärkt zur Emission von höhergeladenen Ionen kommt. Dadurch kann
das Expansionsverhalten des Clusters beeinflusst werden. Da keine Abzugsspan-
nung bei der Messung der Photoelektronenspektren benutzt wurde, kann man
diesen Effekt in diesem Fall ausschließen. Im Gegensatz zur Photoelektronen-
spektroskopie wurde bei den Messungen der Flugzeitmassenspektren der Ionen
eine Abzugsspannung benutzt, die einer lokalen elektrischen Feldstärke am Ort
der Wechselwirkung von Clustern und FEL-Strahlung von etwa 450 V/cm ent-
sprach. Die Rechnungen ergeben, daß die Emission der quasifreien Elektronen
bei den zugrunde gelegten Parametern bereits ab Feldstärken von 100 V/cm auf-
tritt. Daher muß dieser Effekt unter Umständen berücksichtigt werden, um die
experimentellen Daten zu beschreiben. Die Rechnungen von Fennel et. al. wur-
den für eine Wellenlänge von 800 nm und eine Pulslänge von 250 fs durchgeführt,
letztlich ist dies jedoch ein allgemeiner Effekt, der höchstwahrscheinlich bei allen
Clustern mit einem ausgebildeten Plasma auftritt. Dieser Effekt tritt allerdings
nur bei der fortgeschrittenen Expansion des Clusters auf, da das geringe elek-
trische Feld erst bei einem großen Radius des geladenen Clusters die quasifreien
Elektronen ins Kontinuum heben kann. Zu diesem Zeitpunkt ist die Coulombkraft
zwischen den Ionen aufgrund des vergrößerten Abstandes zwischen den Ionen so
auch entsprechend schwächer und die Auswirkung des untersuchten Effektes auf
die Expansionsdynamik des Clusters vermutlich gering.

Einfluß des Streulichts auf die Photoelektronenspektren

Bei den Messungen der Flugzeitspektren wurde auch immer Streulicht detektiert.
Dieses Signal wird zu Zeiten detektiert, die der Pulslänge des FEL entsprechen.
Dadurch kann es zur Überlagerung von Streulichtsignal und Elektronensignal im
Photoelektronenspektrum kommen. Da das Streulichtsignal bei sehr kurzen Zei-
ten detektiert wird und zu längeren Flugzeiten abfällt, kann es entsprechend einen
Anteil hochenergetischer Elektronen bzw. ein zu geringeren kinetischen Energien
hin abfallendes Elektronensignal suggerieren.
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4.4.2 Photoelektronenspektren von Xe-Clustern bei einer
Wellenlänge von 13.7 nm

Um die Mechanismen der Elektronenemission bei der Wechselwirkung der Edel-
gascluster mit weicher Röntgenstrahlung zu untersuchen, wurden ergänzend zu
den intensitätsabhängigen Messungen der Ionenmassenspektren bei 13.7 nm Pho-
toelektronenspektren von Xe-Clustern und dem Xe-Atom aufgenommen. Die ex-
perimentellen Daten werden mit den Ergebnissen aus den Messungen am Ar-
Cluster bei 32.8 nm und dem entwickelten Multi-Step-Modell verglichen (siehe
Abschnitt 4.4.1).

Leistungsdichteabhängige Photoelektronenspektren von Xe-Clustern

In Abbildung 4.36 sind die Photoelektronenspektren von Messungen an Xe2000-
Clustern bei Leistungsdichten von 1 · 1012 − 5.8 · 1014 W/cm2 und vergleichend
dazu von Messungen am Atom bei 4 · 1014 W/cm2 dargestellt. Im Atomspek-
trum erkennt man bei 22 eV das dominierende Signal aus der 4d-Innerschalen-
Photoionisation. Die beiden Photoelektronenlinien des 4d3/2- und des 4d5/2- Ener-
gieniveaus sind aufgrund der begrenzten Energieauflösung des Spektrometers
nicht getrennt aufgelöst. Man erkennt im Spektrum weiterhin die energetisch
nicht aufgelösten Augerlinien zwischen 30-34 eV. Das Elektronensignal kleiner
als 18 eV lässt sich ebenfalls Augerlinien zuordnen. Da der Photonabsorbtions-
querschnitt von Xenon bei 13.7 nm für die Xe-Valenzband-Elektronen wesentlich
geringer ist als für die 4d-Elektronen, ist der Einfluß der Valenzelektronen auf das
Spektrum vergleichsweise unbedeutend und es ist nahezu kein Signal von den Va-
lenzelektronen zu erkennen. Bei einem mittleren Ladungszustand von q = 3.8 für
das Atom bei einer Leistungsdichte von 4 ·1014 W/cm2 lässt sich kein spezifisches
Photoelektronensignal der Ionsierungsschritte von Xe2+ zu Xe3+ (Ip=32.1 eV /
Ekin=58.4 eV) oder von Xe3+ zu Xe4+ (Ip=46.7 eV / Ekin=43.8 eV) erkennen.

Im Spektrum des Xe2000-Clusters ist bei der geringsten Leistungsdichte von 1·1012

W/cm2 der Einfluß der dritten Harmonischen im FEL-Puls zu erkennen. Dieser
führt hauptsächlich zur Photoemission von Elektronen mit kinetischen Energi-
en, welche deutlich höher sind als man es bei dieser Leistungsdichte von der
fundamentalen Wellenlänge erwarten würde. Der Grund für den starken Einfluß
der dritten Harmonischen liegt in der Benutzung des Gasabsorbers, welcher mit
Xenon als Absorbergas gefüllt ist. Durch den wesentlich geringeren Einphoton-
absorptionsquerschnitt für 271.5 eV im Vergleich zu 90.5 eV im Fall von Xenon,
steigt entsprechend dem Beer’schen Absorptionsgesetz vor allem bei hohen Gas-
drücken bzw. geringer Gesamttransmission des FEL-Lichtes der relative Anteil
der dritten Harmonischen zur fundamentalen Wellenlänge stark an.
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Abbildung 4.36: Photoelektronen-Spektren eines Xe2000-Clusters bei Intensitäten von
1·1012−5.8·1014 W/cm2. Zum Vergleich ist das Spektrum des Xe-Atoms dargestellt. Die
kinetischen Energien der Photoelektronen aus dem 4d-Innerschalenniveau bei 21 eV/23
eV und der Auger-Elektronen bei etwa 32 eV sind durch gestrichelte Linien markiert.
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Bei einer Leistungsdichte von 1 · 1013 W/cm2 ähnelt das Spektrum des Xe2000-
Clusters dem Atomspektrum bei 4 · 1014 W/cm2. Zusätzlich ist nur ein Signal
zwischen 5-10 eV zu erkennen. Unterhalb von 5 eV sinkt die Transmission des
Spektrometers stark ab und die Spektren sind nicht mehr aussagekräftig.

Betrachtet man die Spektren der unterschiedlichen Leistungsdichten im Ener-
giebereich bis zu 21 eV, der kinetischen Energie aus der Photoionisation der
4d-Elektronen, so deuten die Daten darauf hin, daß das Multistepmodell (siehe
Abschnitt 4.4.1) auch hier anwendbar ist. Die experimentellen Daten des Xe2000-
Clusters bei 13.7 nm ähneln hier deutlich dem Muster bei den intensitätsab-
hängigen Messungen an den Ar-Clustern bei 32.8 nm. So besitzen die emittier-
ten Elektronen aus der 4d-Schale bei einer Intensität von 1013 W/cm2 haupt-
sächlich kinetische Energien, die etwa der aus der 4d-Innerschalen-Photoemission
entspricht. Mit steigender Intensität werden dann verstärkt Elektronen mit nied-
rigerer Energie detektiert, was in Übereinstimmung mit dem wachsendem Cou-
lombpotential des Clusters und dem Multistep-Modell ist. Im Prinzip ist der
Ionisationsmechanismus in diesem Fall ähnlich wie der der Photoelektronen aus
dem Ar-Valenzband bei einer Wellenlänge von 32.8 nm.

Die höchste Leistungsdichte der in Abbildung 4.36 dargestellten Daten bei 13.7
nm betrug 5.8 · 1014 W/cm2 und war damit etwa eine Größenordnung höher
als die höchste Leistungsdichte bei den Messungen der Photoelektronenspektren
bei 32.8 nm. Damit war die Photonendichte im FEL-Puls bei 13.7 nm unge-
fähr 4.5-mal höher als bei den Messungen an Argon bei 32.8 nm. Ferner ist der
Einphotonen-Absorptionsquerschnitt von Xenon bei 13.7 nm etwa 2.5 mal grö-
ßer als für Argon bei 32.8 nm. Unter reiner Berücksichtigung des Einphotonen-
Absorptionsquerschnittes neutraler Atome kann man eine etwa zehnfache Anzahl
absorbierter Photonen für Xenon bei 13.7 nm und 5.8 · 1014 W/cm2 im Vergleich
zu Argon bei 32.8 nm 5 · 1013 W/cm2 abschätzen. Zudem handelt es sich bei
13.7 nm im Falle von Xenon um eine Innerschalenanregung mit anschließendem
Auger-Effekt. Deshalb sind andere Mechanismen bei der Photoemission der Elek-
tronen aus dem Cluster oder andere Prozesse im Cluster denkbar. In der Tat
können die Monte-Carlo-Simulationen zu 32.8 nm auf Grundlage des einfachen
Multistep-Modells die experimentellen Daten der Ar-Cluster bei kleinen kineti-
schen Energien bei der höchsten Leistungsdichte von 5 · 1013 W/cm2 nicht exakt
reproduzieren. Der Grund hierfür liegt sehr wahrscheinlich in der verstärkten
Ausbildung eines Plasmas im Clusterkern und der darauf folgenden hydrody-
namischen Expansion mit der Emission vergleichsweiser langsamer Elektronen.
Darauf deuten auch die Ergebnisse aus Molekulardynamik-Simulationen von Ma-
thias Arbeiter hin [79]. Diese zeigen, daß es bei Leistungsdichten von mehr als
1·1013 W/cm2 durch die Ausbildung eines Nanoplasmas verstärkt zur thermischen
Emission von relativ langsamen Elektronen kommt.

Vergleicht man das Signal in den Photoelektronenspektren der unterschiedlichen
Intensitäten bei Energien, die größer als die Energien aus der 4d-Innerschalenanre-
gung sind, so fällt auf, daß sich ein zusätzliches Signal im Bereich von 25-90
eV bei steigender Intensität entwickelt. Dieses zusätzliche Signal ist in Abbil-

118



4.4. Ionisationsmechanismen im Cluster

Abbildung 4.37: Photoelektronen-Spektren von Messungen an Xe2000-Clustern bei In-
tensitäten von 1 · 1013 − 5.8 · 1014 W/cm2. Die schattierte Fläche kennzeichnet das
Signal, welches die Spektren bei 5.8 · 1014 W/cm2 und 8.8 · 1013 W/cm2 unterscheidet
und generell zu höheren Intensitäten ansteigt.

dung 4.37 farblich markiert. Die einfachste Erklärung wäre die verstärkte Pho-
toemission der Valenzbandelektronen mit steigender Leistungsdichte, denn mit
der Entstehung von höheren Ladungszuständen verändern sich die Photonen-
Absorptionsquerschnitte und die Ionisationspotentiale, so daß im Vergleich zu
den 4d-Elektronen eine Anregung der Valenzbandelektronen für höhere Ladungs-
zustände wahrscheinlicher werden kann [59][60][66]. Interessant ist auch ein Ver-
gleich mit den Photoelektronenspektren der Ar2000- und Kr2000-Cluster siehe Ab-
schnitt 4.4.3 bei ebenfalls 13.7 nm Wellenlänge. Aufgrund vergleichbarer Photon-
absorptionsquerschnitte für die Valenzbandelektronen von Xe, Ar und Kr würde
man zumindest bei einem gering geladenen Clusters ein ähnlich starkes Signal
erwarten (siehe Abbildung 4.40). Dies ist aber nicht der Fall, zudem fehlt auch
das signifikante Signal aus der Photoionisation des neutralen Atoms. Das deutet
darauf hin, daß beim möglichen Einsetzen dieser verstärkten Photoemission der
Valenzbandelektronen der Cluster bereits stark aufgeladen ist und die Elektronen
entsprechend stark von der anziehenden Coulombkraft des geladenen Clusters ab-
gebremst werden bzw. diesen aufgrund zu geringer Energie erst gar nicht verlassen
können.
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Eine andere Möglichkeit wäre, daß ein Teil dieser Elektronen durch Stöße mit
anderen Elektronen im Cluster Energie gewinnen [83][79]. Dafür spricht, daß das
Photoelektronenspektrum bei der höchsten Leistungsdichte im Bereich kineti-
scher Energien größer als 20 eV den Charakter thermisch emittierter Elektronen
aufweist. Allerdings trifft das auch unter Beachtung der veränderten Transmis-
sion des Spektrometers für die Elektronen mit kinetischen Energien von weniger
als 20 eV nicht zu, wo man im Falle von Thermalisierungsprozessen im Cluster
zusätzliches Signal von thermischen Elektronen erwarten würde.

Der Einfluß des Streulichtes, das sich teilweise mit dem Elektronensignal in den
Photoelektronenspektren der Xe-Cluster bei 13.7 nm überlagert, könnte erklären,
daß es bei Energien unterhalb von 20 eV im Vergleich zum Energiebereich von 25 -
90 eV zu einem geringeren Anstieg des Signals mit zunehmender Leistungsdichte
kommt. Um Streulicht als Ursache für das zusätzliche Elektronensignal auszu-
schließen, wurde bei Konvertierung der Flugzeitspektren in die Energiespektren
das Streulichtsignal abgezogen. Dazu wurde das Streulichtsignal in den Flugzeit-
spektren der Ionen bei gleicher Clustergröße und gleicher Leistungsdichte benutzt,
dar es in den Spektren aufgrund der langen Flugzeiten der Ionen isoliert detek-
tiert wurde. Es zeigt sich, daß der Einfluß des Streulichtes sich nur sehr gering auf
die Energiespektren der Photoelektronen auswirkt und vernachlässigbar klein ist.
Die Auswertung der Photoelektronenspektren zeigt auch, daß ein geringer Anteil
von Elektronen mit kinetischen Energien von bis zu 300 eV vom Cluster emittiert
wird.

Ebenfalls denkbar ist, daß das zusätzliche Signal im Bereich von 25-90 eV eine
Folge der zunehmenden Multi-Photonen-Absorption ist. Die Photoionisation qua-
sifreier Elektronen im Cluster kann wegen des extrem geringen Absorptionsquer-
schnittes ausgeschlossen werden. Hier sind weitere Untersuchungen, insbesondere
theoretische Arbeiten zur Aufklärung dieser sehr interessanten Ergebnisse not-
wendig.

Größenabhängige Photoelektronenspektren von Xe-Clustern

In Abbildung 4.38 sind die Photoelektronenspektren von Xe-Clustern der mittle-
ren Größen 50, 150, 550, 2000 und 7800 bei einer Leistungsdichte von etwa 5 ·1014

W/cm2 dargestellt. Während man bei dem Photoelektronenspektrum der Cluster-
größe <N>=50 das Signal der 4d- und Auger-Elektronen noch erkennen kann und
das Spektrum insgesamt noch geringen atomaren Charakter aufweist, kann man
in den Spektren der größeren Cluster keine offensichtliche Struktur erkennen.
Hierbei spielt sicherlich auch die Herstellung der Cluster durch die Überschallex-
pansion eine Rolle, die zu einer Größenverteilung der generierten Cluster führt.
Je kleiner die mittlere Größe der Cluster ist, desto breiter ist auch die Größen-
verteilung. Entsprechend ist auch der Anteil an freien Atomen im Clusterstrahl
bei einer Clustergröße von <N>=50 größer.

Das Prinzip des Multi-Step-Modells ist, wie im voranggegangenen Abschnitt 4.4.2
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dargestellt, grundsätzlich für alle untersuchten Clustergrößen zumindest zum Teil
anwendbar. Unterschiede gibt es in der Emission von Elektronen mit Energien
von mehr als 25 eV. Offenbar verlassen mit steigender Clustergröße zunehmend
Elektronen mit kinetischen Energien von mehr als 25 eV den Cluster und die
mittlere kinetische Energie der emittierten Elektronen scheinbar steigt. Auffällig
ist auch, daß bei den Photoelektronenspektren der Clustergrößen <N>=2000 und
<N>=7800 im Gegensatz zu den kleineren Clustern <N>=50, <N>=150 und
<N>=550 ein geringer Anteil von Elektronen mit kinetischen Energien von mehr
als 100 eV und bis zu 300 eV den Cluster verlassen. Gegen den Energiegewinn die-
ser Elektronen durch einfache Photoionisation durch die dritte Harmonische der
FEL-Strahlung oder Multiphotonenabsorption spricht hier die gefundene Größen-
abhängigkeit. Das detektierte Streulicht der Cluster führt im Energiebereich bis
zu 300 eV zu keiner Verfälschung des Ergebnisses (siehe auch Abschnitt 4.4.2).
Diese Emission von Elektronen, welche eine kinetische Energie besitzen, die grö-
ßer als die Photonenenergie von 90.5 eV ist und welche offenbar größenabhängig
ist, wurde bislang nicht untersucht.

Abbildung 4.38: Photoelektronen-Spektren von Xenon-Clustern der mittleren Größen
<N>= 50, 150, 550, 2000 und 7800 bei ähnlichen Leistungsdichten von 4.9 · 1012 −
5.9 · 1014 W/cm2. Der in Abschnitt 4.4.2 gefundene Effekt der verstärkten Emission
von Elektronen im Energiebereich von 25-90 eV mit steigender Leistungsdichte tritt bei
allen Clustergrößen auf. Details sind im Text zu finden.
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In Abbildung 4.39 sind die Photoelektronenspektren bei mittleren Clustergrößen
von <N>=50, 150, 550, 2000 und 7800 bei jeweils etwa 5 ·1014 und 1 ·1014 W/cm2

dargestellt, um den in Abschnitt 4.4.2 gefundenen Effekt der verstärkten Emissi-
on von Elektronen im Energiebereich von 25-90 eV mit steigender Leistungsdichte
weiter zu analysieren. Die Daten zeigen, daß dieser Effekt bei allen Clustergrößen
auftritt. Es ist weiter erkennbar, daß dieser Effekt umso stärker auftritt, je größer
der Cluster ist. Die Auswertung der Ionen-Flugzeitmassenspektren in Abschnitt
4.3.4 ergab, daß bei einer Clustergröße <N>=7800 und einer Leistungsdichte von
5 · 1014 W/cm2 nur wenige Prozent der Elektronen den positiv geladenen Cluster
aufgrund des hohen Coulombpotentials verlassen und im Inneren des Clusters ein
Plasma bilden. Für größere Cluster bliebe die Ladungsträgerdichte im Cluster so-
mit annähernd konstant und mögliche stärkere Größeneffekte aufgrund des Plas-
mas könnte man auschließen. Die Auslenkung der Plasmaelektronen durch das
elektromagnetische Feld der FEL-Strahlung ist äußerst gering und kann vernach-
lässigt werden (siehe Abschnitt 4.1.2). Aufgrund der proportionalen Abhängigkeit
des Coulombpotentials des geladenen Clusters von ∼ Q/R ∼ N2/3 steigt jedoch
der Anteil der Elektronen, welche den Cluster verlassen können, zu kleineren Clu-
stern hin an. Somit wäre ein Zusammenhang des beobachteten Effektes mit der
zunehmenden Ausbildung eines Plasmas bei steigender Clustergröße im Inneren
des Clusters denkbar. Es bleibt aber festzuhalten, daß die verstärkte Emission von
Elektronen mit kinetischen Energien von 25-90 eV mit steigender Leistungsdichte
bei allen untersuchten Clustergrößen auftritt. Der zugrundeliegende Prozess ist
offenbar umso efektiver, je größer der Cluster ist.
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Abbildung 4.39: Photoelektronen-Spektren von Messungen an Xe-Clustern mit den
mittleren Größen <N>=50, 150, 550, 2000 und 7800 bei jeweils etwa 5 ·1014 und 1 ·1014

W/cm2. Die unterschiedlichen Leistungsdichten wurden durch die Analyse der Puls-
energievariation der FEL-Einzelschüsse ermittelt.
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4.4.3 Vergleich der Photoelektronenspektren von Xe-, Ar-
und Kr-Clustern

Die Edelgase Argon, Krypton und Xenon besitzen wie in Abschnitt 4.2 schon er-
wähnt sehr unterschiedliche Einphotonabsorptionsquerschnitte bei 13.7 nm (siehe
Abbildung 4.7). Der Photonabsorptionsquerschnitt von Xenon ist bei 90.5 eV im
Vergleich zu Argon und Krypton deutlich größer, so daß es zu einer wesentlich
stärkeren Generation von Ladungsträgern im Clustern kommt. Zudem kommt es
beim neutralen Xenon-Atom und bei Ionen mit kleinen Ladungszuständen im
Gegensatz zu Argon und Krypton zur Innerschalenanregung. Aufgrund dieser
Fakten erwartet man einen sehr unterschiedlichen Charakter der Photoelektro-
nenspektren.

In Abbildung 4.40 sind die Photoelektronenspektren von Xe,- Ar- und Kr-Clustern
bei einer Leistungsdichte von 3.4 · 1014 W/cm2 dargestellt. Alle Elektronenspek-
tren wurden ohne Benutzung einer Abzugsspannung aufgenommen. Durch den
Vergleich der Elektron-Flugzeiten der verschiedenen Elemente mit den bekannten
Ionisationspotentialen und Auger-Linien, wurde die Flugstrecke bzw. Driftstrecke
des Spektrometers bestimmt, die für die Konvertierung der Photoelektronenspek-
tren und die Simulation der Flugzeitmassenspektren mit SIMION benötigt wurde.

Man erkennt deutlich die Signatur der gegenüber der Valenzbandanregung do-
minierenden Innerschalenregung mit den nicht aufgelösten 4d-Linien bei 21 und
23 eV beim Xenon-Atom und im Vergleich dazu die reine Valenzbandanregung
beim Argon- und Krypton-Atom. Die Photoelektronenspektren der Argon- und
Krypton-Cluster lassen deutlich den Charakter der sequentiellen Ionisation bei in-
stantaner Emission der Elektronen im anwachsenden Coulombpotential des Clu-
sters erkennen. Die experimentellen Daten lassen sich im Falle von Argon und
Krypton mit dem entwickelten Multi-Stepmodell (Abschnitt 4.4) bei einer Wel-
lenlänge von 13.7 nm in gleicher Weise erklären wie für Argon bei 32.8 nm. Das
gesamte detektierte Elektronensignal von Argon und Krypton spiegelt das Ver-
hältnis der Einphotonabsorptionsquerschnitte der beiden Elemente gut wieder
(siehe auch Abbildung4.7). Das deutet darauf hin, daß beim Ar- und Kr-Cluster
im Mittel nicht jedes Atom im Cluster photoionisiert wird und hauptsächlich
einfach geladene Monomere bei der Wechselwirkung mit dem FEL-Puls entste-
hen. Diese Annahme ist in Übereinstimmung mit den ermittelten mittleren La-
dungszuständen von 1.17 und 1.33 für die Ionen aus Messungen an Krypton- und
Argon-Clustern mit <N>=2000 Atomen bei ähnlicher Leistungsdichte. Auch die
ähnlichen Ladungszustände der Ionen aus dem Atom und dem Cluster siehe Ta-
belle 4.5 sprechen dafür.

Dagegen fällt auf, daß im Vergleich dazu das Elektronensignal von Xenon we-
sentlich schwächer ist, als man es aufgrund des Einphotonabsorptionsquerschnit-
tes erwarten würde. Diese Beobachtung deckt sich mit dem ermittelten mittleren
Ladungszustand der Ionen bei Krypton-, Argon- und Xenon-Clustern siehe Ab-
schnitt 4.2 und Tabelle 4.5. Ein großer Teil der angeregten 4d-Elektronen kann
offenbar den geladenen Cluster nach der Photoionsation nicht instantan verlas-
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4.4. Ionisationsmechanismen im Cluster

Abbildung 4.40: Elektronen-Spektren vom Atom und vom Cluster mit <N>=2000 für
die Edelgase Xe, Ar und Kr.

sen. Diese verbleiben als quasifreie Elektronen im Plasma des Clusterkerns und
können das Plasma nur durch Stoßprozesse verlassen. Durch Rekombination der
Ladungsträger im Plasma kommt es dann zu einer deutlichen Verminderung der
Elektronenemission, wenn man diese mit den Einphotonenabsorptionsquerschnit-
ten von Xe, Ar und Kr vergleicht.

Für eine detailiertere Analyse und Auswertung der Xenon-Photoelektronenspektren
sei hier auf den Abschnitt 4.4.2 verwiesen.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde die Wechselwirkung von intensiven Pulsen wei-
cher Röntgenstrahlung mit Edelgasclustern untersucht. Das Ziel war es, ein de-
tailliertes Verständnis der Fragmentationsdynamik und der Energieabsorption der
Edelgascluster bei bisher unerreichten Intensitäten in diesem Spektralbereich zu
gewinnen. Die Experimente wurden am Freie-Elektronen-Laser FLASH in Ham-
burg bei Wellenlängen von 13.7 und 32.8 nm und Intensitäten bis zu 8·1014

W/cm2 durchgeführt. Untersucht wurde die Wechselwirkung des intensiven Lich-
tes mit Clustern der Edelgase Argon, Krypton und Xenon bis zu einer Größe
von <N>=9300 Atomen. Gemessen wurden die Flugzeitspektren von Ionen so-
wie auch von Elektronen.

Die Ergebnisse deuten daraufhin, daß die Energieabsorption stark mit den Ab-
sorptionsquerschnitten für die Einphotonenabsorption korreliert ist. Bei der höch-
sten Leistungsdichte gibt es Hinweise darauf, daß auch Mehrphotonenprozesse
eine Rolle spielen. Deren Stärke korreliert offensichtlich auch mit der Einpho-
tonenabsorption und der energetischen Lage der Valenzband- und Innerschalen-
Niveaus. Dies konnte durch den Vergleich der Flugzeitmassenspektren für die
verschiedenen Edelgase ermittelt werden. Die Mechanismen der inversen Brems-
strahlung oder der Plasmaheizung sind sehr viel weniger dominant als im VUV-
Spektralbereich bei 100 nm Wellenlänge.

Für die Auswertung wurden die experimentellen Daten unter Annahme gaussför-
miger Verteilungen der kinetischen Energie der Ionen simuliert (siehe Abschnitte
2.3.3 und 4.3.2). Auf diese Weise konnte der relative Anteil und die mittlere ki-
netische Energie jedes Ladungszustandes der Ionen ermittelt werden.

Die Ergebnisse zeigen, daß sich die Ionen des Clusters innerhalb der extrem kurzen
Pulsdauer von 10 fs nur im Sub-Ångström-Bereich bewegen. Daher erfolgt die
Fragmentation des Clusters nach der Wechselwirkung mit dem Lichtpuls aufgrund
der wirkenden Coulombkräfte aus der Struktur des neutralen Clusters heraus.

Aufbauend auf den experimentellen Ergebnissen konnte ein einfaches elektrostati-
sches Explosionsmodell für die Fragmentation der Cluster entwickelt werden, das
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Kapitel 5. Zusammenfassung und Ausblick

die beobachteten kinetischen Energien und die Verteilung der Ladungszustände
gut reproduzieren kann. Das zugrunde liegende Prinzip ist wie folgt: Während
des Lichtpulses werden die Atome im Cluster photoionisiert und die generierten
Elektronen verlassen den Cluster, bis diese das zunehmend stärkere Coulomb-
potential des positiv geladenen Clusters nicht mehr überwinden können. Durch
Ladungstransfer von den Randbereichen des Clusters hin zum Kern kommt es
zur Ausbildung eines quasi-neutralen Plasmas und der Lokalisierung der höher
geladenen Ionen zur Clusteroberfläche hin. Die Ladungsverteilung ist vor der Ex-
pansion des Clusters inhomogen [71].

Die oberflächennahen Ionen expandieren in dem vorgeschlagenen Explosionsmo-
dell in einer Coulombexplosion. Dabei zeigen die Ergebnisse, daß die kinetische
Energie der Ionen quadratisch vom Ladungszustand abhängt. Dies erwartet man
bei einer reinen Coulombexplosion. Im Plasma des Clusterkerns kommt es zur
Rekombination von Ionen und Elektronen mit der Bildung einfach geladener und
neutraler Monomere. Das quasi-neutrale Plasma des Kerns expandiert hydrody-
namisch auf einer Zeitskala, die lang gegenüber der Coulombexplosion der ober-
flächennahen Ionen ist. Die kinetischen Energien der Ionen und Elektronen sind
mit bis zu 50 eV dabei vergleichsweise gering.

Die ermittelten Energieverteilungen der Elektronen unterstützen dieses Modell.
Vergleicht man die Spektren bei unterschiedlichen Leistungsdichten, so ist deut-
lich der Charakter der sukzessiven Emission der Elektronen im stärker werdenden
Coulombfeld des Cluster zu erkennen [78]. Dies gilt sowohl für die Messungen an
Ar-Clustern bei 32.8 nm [78] als auch für die Messungen an Xe-Clustern bei
13.7nm (siehe Abschnitte 4.4.1 und 4.4.2).

Die experimentellen Daten der Elektronen-Flugzeitmessungen an Xe-Clustern bei
13.7 nm zeigen bei den höchsten Leistungsdichten die verstärkte Emission von
Elektronen mit Energien, die oberhalb der direkten 4d-Photolinien liegt, welche
das Spektrum bei geringeren Leistungsdichten dominieren. Eine mögliche Erklä-
rung wäre die verstärkte Photoemission der Valenzbandelektronen mit steigender
Leistungsdichte, denn mit der Entstehung von höheren Ladungszuständen ver-
ändern sich die Photonabsorptionsquerschnitte und die Ionisationspotentiale, so
daß im Vergleich zu den 4d-Elektronen eine Anregung der Valenzbandelektronen
für höhere Ladungszustände wahrscheinlicher werden kann [60][59][66]. Denkbar
ist auch, daß diese Elektronen durch verstärkte Multi-Photonenabsorption bei
ansteigender Leistungsdichte entstehen. Eine weitere Möglichkeit wäre die Emis-
sion von Elektronen aufgrund von Stoßprozessen im Plasma des Clusters. Darauf
deutet auch das Elektronensignal für kinetische Energien von mehr als 20 eV im
Photoelektronenspektrum hin, daß die Signatur thermisch emittierter Elektronen
besitzt. Allerdings gilt dies nicht für geringere Energien.
Da die quasifreien Elektronen des Plasmas nur eine sehr geringe Absorptionswahr-
scheinlichkeit für die Photonen haben, können diese als Ursache für das bisher
ungeklärte zusätzliche Elektronensignal oberhalb einer kinetischen Energie von
20 eV nahezu ausgeschlossen werden.
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Ein ultimatives Ziel geplanter Experimente ist die zeitaufgelöste Spektroskopie
der Ionen- und Elektronendynamik während der Wechselwirkung des Clusters
mit dem FEL-Lichtpuls sowie während der Expansion. Mit geeigneten Metho-
den wäre es möglich, etwa die Entwicklung der Ladungsverteilung im Cluster zu
untersuchen, um Aufschluß über die genauen Ionisationsprozesse und die Me-
chanismen des Ladungstransfers zu bekommen. Denkbar ist es auch, die zeitli-
che Entwicklung der Fragmentation des Clusters mit der Coulombexplosion der
äußeren Schichten und der hydrodynamischen Expansion des Plasmas zu erfas-
sen und zu verifizieren. Um zeitaufgelöste Messungen durchzuführen, bietet sich
die Pump-Probe-Technik an. Eine interessante Idee ist es, Attosekundenpulse im
XUV-Spektralbereich als Probe-Puls einzusetzen, um die im Cluster während
der Wechselwirkung mit dem Lichtpuls generierten Elektronen über das Cou-
lombpotential zu heben und so über die kinetische Energie der Elektronen den
Ladungszustand des Ions und die gesamte Ladung des Clusters zu bestimmen
[84].

Um die zeitliche Expansion und Fragmentation eines Clusters zu bestimmen,
beginnen erste Pumb-Probe-Experimente am Freie-Elektronen-Laser FLASH mit
der Benutzung einer energiesensitiven CCD im XUV-Bereich zur Aufnahme von
Streubildern. In diesen Experimenten wird mit Hilfe eines Multilayer-Spiegels die
dritte Harmonische von der fundamentalen Wellenlänge getrennt und als Probe-
Puls verwendet. Dieser kann über einen fahrbaren Spiegel gegenüber dem Puls
der fundamentalen Wellenlänge verzögert werden. Die beiden Streubilder können
dann mit Hilfe der energieauflösenden CCD getrennt analysiert werden und geben
so einen direkten Einblick in die zeitliche Entwicklung der Fragmentation.

Die in dieser Arbeit gezeigten Änderungen des Absorptionsprozesses von Edel-
gasclustern bei der Wechselwirkung mit weicher Röntgenstrahlung und die ent-
wickelten Ionisations- und Explosionsmodelle werden wichtig sein für zukünftige
Experimente an Röntgen-FELs und bilden die Grundlage für das Verständnis
der Wechselwirkung von noch kleineren Wellenlängen mit Materie. Aufgrund der
hohen Photonenenergien bis zu 10 keV bei den Röntgen-FELs, werden die Elek-
tronen den Cluster auch trotz eines hohen Coulombpotentials durch die Absorp-
tion eines Photons verlassen können. Damit wird es zu einer wesentlich stärkeren
Aufladung des Clusters und somit höchstwahrscheinlich zu einer beschleunigten
Fragmentation kommen. Die verstärkte Bildung von Auger-Elektronen und deren
Einfluß auf die Fragmentation des Clusters ist noch ungeklärt, und ist daher ein
sehr interessanter Aspekt für zukünftige Arbeiten.
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Kapitel A. Anhang

A.1 Relaxationszeiten in einem Plasma

Die Relaxationszeiten in einem möglichen Plasma im Kern des Clusters sind von
grundlegender Bedeutung. Zum Zeitpunkt der Ionisation besitzen die Elektro-
nen die Energie aus der Photoionisation und die Ionen keine Energie bzw. keine
Geschwindigkeit. Die Frage ist nun, wie lange es dauert, bis die generierten Elek-
tronen im Cluster in einem Gleichgewichtszustand sind, also bis die kinetischen
Energien der Elektronen einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung entsprechen. In der
Literatur ist zu finden [74]:

t = 11.4
m

1/2
e T 3/2

neZeC4lnΛ
s = 0.266

T
3/2
e

nelnΛ
s (A.1)

Die Landaulänge λL kann man als die Länge der kleinsten Annäherung zwischen
den Ladungsträgern bezeichnen und sie ist definiert als:

λL =
e2

4πε0kBTe
(A.2)

Die Debyelänge ist die charakteristische Länge zur Beschreibung der Reichweite
des durch die Ladungsträger teilweise abgeschirmten Coulombpotentials in einem
Plasma.

λD =

√
ε0kB
e2ne

(A.3)

Bei einer mittleren kinetischen Energie der Elektronen von 30 eV dauert es we-
niger als 0.2 fs bis sich die Elektronen im thermischen Gleichgewicht befinden.

Wie lange dauert es bis auch die Ionen durch Stöße mit den Elektronen eine
Maxwell-Boltzmann-Verteilung annehmen ?
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Aufgrund des großen Masseunterschiedes zwischen den Elektronen und den Io-
nen ist der Impulsübertrag bei Stößen im Plasma sehr gering. Die berechnete
Relaxationszeit beträgt 5.7 ps.

benutze Bezeichnungen:
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A.1. Relaxationszeiten in einem Plasma

Λ: Coulomb-Logarithmus=ln(Debyelänge/Landaulänge) (λD

λL
)

λD: Debyelänge
λL: Landaulänge
ne: Elektronendichte
ni: Ionendichte
Te: Elektronentemperatur [K] (entsprechend der Energie K=eV*11605)
Ze: Ladung des Elektrons = 1
Zi: mittlere Ladung der Ionen
me: Masse des Elektrons
mi: Masse der Ionen
ε0: elektrische Feldkonstante
kB: Boltzmannkonstante
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A.2 Technische Zeichnungen der Clusterquelle

Heliumheber:
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A.2. Technische Zeichnungen der Clusterquelle

gepulstes Ventil:
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Heberkupplung:
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A.2. Technische Zeichnungen der Clusterquelle
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Cl
us

te
rq

ue
lle

 T
ho

ma
s/
Mö

lle
r

Fl
an

sc
h 

CF
10

0 
Va

ku
um

se
ite

O33,7

O72

O88

M8
  
2x

, 8
mm

 t
ie

f, 
Au

ß
en

se
ite

!  
au

f 
 R

ad
iu
s 

45
mm

M4
, 4

mm
  
 4

x

60°
M4

30
°

60
°

la
ng

e 
75

mm
 C

F1
6 

Ro
hr

e

la
ng

e 
75

mm
 C

F1
6 

Ro
hr

e

138



A.2. Technische Zeichnungen der Clusterquelle
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A.2. Technische Zeichnungen der Clusterquelle

Kühlkopf - Frontwärmetauscher:

3
14

3

4,5

8,5

22,5

34

Ansicht A
Unten

Kühlkopf
Frontaler
Wärmetauscher

R
3,5

1
5

3
4,5

0,5 6

6,
5 6,
5

4

3

6,5

4

8

43

22
,5

7
7

O
10

Kü
hl
ko
pf

An
sic
ht
 C
 -
 r
ec
ht
e 
Se
ite
na
ns
ic
ht

141



Kapitel A. Anhang

Kühlkopf - Frontwärmetauscher:
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A.2. Technische Zeichnungen der Clusterquelle

Kühlkopf - Frontwärmetauscher:
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Kühlkopf - Frontwärmetauscher:
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Wärmetauscher 2 (Gas/Ventil):
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Wärmetauscher 2 (Gas/Ventil):
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Wärmetauscher 2 + 3 (Gas/Ventil):
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Wärmetauscher 4 (Strahlungsschutzschild):
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A.2. Technische Zeichnungen der Clusterquelle

Isolation:
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Isolation:
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