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Sie hat sich einen eigenen allumfassenden Sinn vorbehalten,
den ihr niemand abmerken kann.

Wer sie nicht allenthalben sieht, sieht sie nirgendwo recht.
Johann Wolfgang von Goethe

Die Natur verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit ihres Wesens, aber nicht durch List.
Albert Einstein

Die Physik erklärt die Geheimnisse der Natur nicht,
sie führt sie auf tieferliegende Geheimnisse zurück.

Carl Friedrich von Weizsäcker

Die Plancksche Konstante ist die Offenbarung Gottes in der Natur. Dadurch haben wir einen
freien Willen und können sündigen. Wozu sind wir auf der Welt? Wir sind hier, um zu sündigen

und auf diese Weise Gott zu verherrlichen.
Harry Mulisch

Der Determinismus ist die einzige Weise, sich die Welt vorzustellen.
Und der Indeterminismus die einzige Weise, in ihr zu existieren.

Paul Valéry

meiner Mutter, meinem Vater, meiner Schwester
Das bist Du





Zusammenfassung

Die Dissertation dokumentiert den Aufbau von zwei Lichtquellen, die auf der Erzeugung ho-
her Harmonischer (HHG) der infraroten (IR) Lichtwelle kurzer Ti:Saphir-Laserpulse durch einen
nichtlinearen Prozess in einem Edelgasmedium beruhen und Licht im extrem ultravioletten Spek-
tralbereich (XUV) zwischen 10 eV und 50 eV, wo die interessanten Schwellen der Einfach- und
Doppelionisation (DI) von Edelgasen liegen, zur Verfügung stellen. Erstmals wurden solche HHG-
Lichtquellen mit einem Reaktionsmikroskop kombiniert, das auf der Cold-Target-Recoil-Ion-Mo-
mentum-Spectroscopy-Technologie (COLTRIMS) basiert und eine hochdifferenzielle Messung der
Impulsvektoren mehrerer geladener Ionisationsprodukte aus derselben Reaktion in Koinzidenz er-
laubt. Mit dem eingesetzten Pump-Probe-Schema kann der XUV-Fokus mit dem starken Feld des
IR-Fokus der fundamentalen Laserwelle im Reaktionsvolumen des Spektrometers, in das die Re-
aktionsedukte in Form eines Ultraschallgasjets eingebracht werden, superponiert und die relative
Pulsverzögerung eingestellt werden. Die beiden Aufbauten wurden anhand von ersten Experi-
menten detailliert charakterisiert. In der ersten Lichtquelle ist mit einem Gittermonochromator
ein schmaler Spektralbereich, eine einzelne Harmonische des generierten XUV-Lichts selektier-
bar. Damit wurde die Doppelionisation von Xenon untersucht. Für eine Photonenergie oberhalb
der DI-Schwelle wird eine Korrelation der emittierten Elektronen nachgewiesen, die besonders
bei gleichverteilter Geschwindigkeit bevorzugt in entgegengesetzte Richtung emittiert werden.
Für verschiedene XUV-Energien unterhalb der DI-Schwelle werden sequenzielle Wege zur DI bei
Superposition mit dem IR-Feld durch Absorption eines oder mehrerer IR-Photonen identifiziert.
Die zweite Lichtquelle erzeugt durch kohärente Überlagerung eines mehrere Harmonische umfas-
senden Spektralbereichs Züge vieler kurzer XUV-Pulse im Abstand der halben IR-Wellenlänge
bzw. -Periode. Die Dauer dieser Pulse wurde anhand eines RABBITT-Experimentes, das auf der
Messung der nichtlinearen, ein XUV- und ein IR-Photon kombinierenden Ionisation beruht, zu
330 as bestimmt. Um die phasenkonstante Überlagerung der XUV- und IR-Pulse über eine viele
Stunden andauernde Koinzidenzmessung zu realisieren, wurde ein spezielles interferometrisches
Mess-Regel-Verfahren entwickelt. Schließlich wurden die Pulszüge mit der fundamentalen IR-
Welle überlagert, um die Ionisation mit Dissoziation des Wasserstoff-Moleküls zu untersuchen.
Von den drei identifizierten Prozessen ist der direkteste die dissoziative Ionisation, die ausgelöst
wird, wenn die Lichtenergie, die aus einem einzelnen XUV-Photon oder kombinierten XUV- und
IR-Photonen stammt, in das Dissoziationskontinuum absorbiert wird. Den Hauptbeitrag liefert
jedoch der sequenzielle Prozess: Nach XUV- oder XUV/IR-Ionisation verbleibt das Ion in einer
Grundzustandsvibration und wird dann durch die Bindungsaufweichung im starken IR-Feld dis-
soziiert. Die dritte Klasse von Prozessen involviert Rydbergzustände des neutralen Moleküls als
Zwischenzustände, die durch Absorption eines passenden XUV-Photons besetzt werden. Es wird
gezeigt, dass in diesem Fall einerseits das IR-Feld für eine Bindungsaufweichung des molekularen
Rumpfes sorgt. Währenddessen wird in einem kleinen Zeitfenster die Autoionisation möglich, was
die beobachtete Ionisation mit Dissoziation zur Folge hat. Andererseits kann das äußere Elektron
des Rydbergmoleküls durch ein IR-Photon ionisiert werden, so dass der molekulare Rumpf in ein
molekulares Ion im entsprechenden Vibrationsgrundzustand übergeht, das nun wiederum durch
Bindungsaufweichung dissoziiert. Durch vorsichtige Auswahl einer IR-Intensität, die nur direkte
Prozesse erlaubt, in denen ein einzelnes IR-Photon involviert ist, und durch Ausnutzen der aus
der Koinzidenzmessung ermittelten Gesamtenergie der Reaktionsprodukte wurde es möglich, aus
der Messung das Zusammenwirken dieser Prozesse und ihre Entwicklung in Abhängigkeit von
der IR-Pulsverzögerung erstmalig zu extrahieren und zu erklären. Auch belegen diese Ergebnisse
den Wert des Aufbaus für weitere Entwicklungen auf dem Gebiet der Kontrolle chemischer Re-
aktionen durch mehrfarbige Lichtfelder sowie für die Untersuchung der Elektronendynamik auf
der Attosekundenzeitskala.
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Abstract

Two light sources have been developed that employ the generation of high harmonics (HHG)
of the fundamental infra-red (IR) light wave of ultra-short Ti:Saphire laser pulses by a non-linear
process in a rare gas medium. In the extreme ultra-violett spectral range (XUV) of the harmonics
between 10 eV and 50 eV the interesting thresholds of single and double ionization (DI) of the
rare gases are located. For the first time a HHG source is combined with a reaction microscope
relying on cold target recoil ion momentum spectroscopy (COLTRIMS), which allows a highly
differential determination of momentum vectors of multiple charged ionization products from a
single reaction in coincidence. Crossing an ultra-sonic jet of the target gas inside the reaction
chamber at ultra-high vacuum, the focus of XUV light is superimposed with the strong field in the
focus of the fundamental IR wave. The pump-probe scheme allows the variation of relative delay
between the two waves. Based on first experiments the two setups are characterized in detail.
The first light source allows the selection of a small XUV bandwidth covering a single harmonic
by means of a grating monochromator. It is used to study double ionization of Xenon. With XUV
alone, at energies above the DI threshold, electron correlation is revealed, with two electrons that
equally share the excess energy exhibiting the strongest interaction favouring emission in opposite
directions. Superimposing different XUV energies below DI threshold with the IR field, sequential
pathways leading to DI are identified. In the second light source the multiple waves in the comb
of harmonics stay superimposed. Their intrinsic coherence entails a beating that is tailored by
dispersion correction of the relative phases until a train of attosecond pulses at intervals of half the
IR period reveals itself. By the RABBITT technique relying on non-linear XUV-IR two-photon
ionization, the duration of these pulses is determined to be 330 as. A special interferometric
active-correction scheme has been developed and proven to allow the XUV-IR superposition to
be stable down to a fraction of the IR wavelength for many hours, which is mandatory for the long
duration of angularly resolved coincidence measurements reflecting atomic and molecular electron
dynamics on the attosecond time scale. This setup is finally used to study the ionization with
dissociation of the hydrogen molecule. Different processes are identified, the most direct being
dissociative ionization which is initiated when a light energy above the dissociation threshold,
either supplied by a single XUV photon or a direct combination of an XUV with an IR photon,
is absorbed into the dissociation continuum. The dominating process is, however, the sequential
pathway: Again either a single XUV photon or combined XUV and IR photons are absorbed
to produce ionization that leaves the hydrogen molecular ion in a bound vibrational state. In
this case bond softening by the strong IR field causes the dissociation in a second step. The
third class of processes involves intermediate Rydberg states of the neutral molecule that are
populated by the suiting XUV energy. In this case the IR field has been shown to cause a bond
softening of the molecular core during which there is, for a short period of time, the possibility
of autoionization of the Rydberg electron, on the one hand. On the other hand, the Rydberg
state is ionized by IR yielding a vibrational ionic state that is then again bond-softened towards
dissociation. The careful selection of the IR intensity yielding only direct processes involving
one IR photon and the exploitation of the coincidence measurement yielding total energies of
reaction products allowed to extract from the measurement and to explain for the first time the
evolution and interplay of these processes with growing delay of the IR pulse. Also, the results
verify the setup to be of importance for the development of a control of chemical reactions in
multiple light fields as well as for the study of electron dynamics on the attosecond time scale.
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1. Einführung

“The underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a large part of
physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty is only that
the exact application of these laws leads to equations much too complicated to be soluble.
It therefore becomes desireable that approximate practical methods of applying quantum
mechanics should be developed, which can lead to an explanation of the main features of
complex atomic systems without too much computation.”

(Paul Dirac, Quantum Mechanics of Many-Electron Systems [1], 1929)

Nachdem Charles Wheatstone 1835 erstmals ein charakteristisches Emissionsspektrum (spec-
trum, lat.: Erscheinung, Gespenst) beschrieben hat, wurde die Spektroskopie als Grundlage
jeglicher Untersuchung der inneren Struktur von Atomen von David Alter und Anders Jonas
Ångström 1854 etabliert [2]. Der Grund ist die empfindliche Reaktion der Elektronen in der
Atomhülle auf eine Wechselwirkung mit Photonen sichtbaren sowie infraroten und ultravioletten
Lichts. Aufgrund dieser Wechselwirkung absorbiert oder emittiert ein Atom oder Molekül – und
damit Materie im Allgemeinen – Licht bestimmter Farben. Ein Auffächern des emittierten Lichts
mit einem Prisma offenbart, als farbige Linien, das Fluoreszenzspektrum, das sich direkt in die
energetische Struktur der Elektronen in der Atomhülle übersetzen lässt – ähnlich die schwarzen
Linien im Absorptionsspektrum. Die Linien sind ein Zeichen der Quantisierung der in den Atomen
enthaltenen kleinen Mengen Gesamtenergie, der erste Aspekt moderner Quantenphysik, der von
Max Planck 1901 und Albert Einstein 1905 durch die Interpretation spektroskopischer Beobach-
tungen abgeleitet wurde und schließlich in der Formulierung der Quantenmechanik durch Werner
Heisenberg 1925 und Erwin Schrödinger 1926 gipfelte [3–5]. Mit der Quantenmechanik werden
die Spektrallinien komplett beschrieben. Die intellektuelle Leistung dieser Theorie ist darin zu
sehen, dass sie unerklärliche Vorgänge jenseits des alltäglichen Erfahrungshorizontes berücksich-
tigt und ihre Auswirkung auf die für Menschen wahrnehmbare Welt in herkömmlichen Begriffen
beschreibt. Die Theorie liefert allerdings keine Erklärungen, keine Gründe für die Quantisie-
rung der Energie, für die Möglichkeit des Tunnelns durch klassisch verbotene Barrieren. In ihrer
Beschreibung sieht die Theorie für Quantensysteme – Atome oder Moleküle – nur bestimmte,
festgelegte Zustände vor. Jeder Zustand wird durch einen Satz von Quantenzahlen festgelegt und
ist mit einer diskreten Gesamtenergie assoziiert. In Schrödingers Wellenmechanik ist ein atoma-
rer Zustand die Gesamtheit von Wellenfunktionen einzelner Elektronen in der Atomhülle. Durch
die Wellenfunktion ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsverteilung eines Elektrons bestimmt.
Diese Verteilung ist das, was in einem Experiment zu beobachten ist: Statistisch kann, durch
viele Messungen an vielen Atomen des gleichen Typs im gleichen Zustand, die von der Theorie
beschriebene Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden. Neben der Aufenthaltswahrscheinlichkeit
liefert die Wellenfunktion eine zweite Information, die Phase der Welle. Auch diese schlägt sich
in messbaren Effekten nieder, wenn mehrere Wellenfunktionen zusammenwirken. Da allein die
Quantenzahlen den Zustand festlegen, sind weitere Variablen überflüssig – sie könnten nichts be-
schreiben, was beobachtet werden kann. Das gilt beispielsweise für den Ort eines Elektrons, seine
Bahnkurve in der Hülle eines einzelnen Atoms – ein Konzept, das dem menschlichen Verstand
nahe liegt. So sind die Atome heute zwar nicht mehr unteilbar (altgriechisch átomos: unteilba-
re Materie), aber ununterscheidbar, sofern sie sich im gleichen Zustand befinden. Aufgrund der
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menschlichen Neugier sind die jenseitigen Vorgänge allerdings Objekt verschiedener Interpreta-
tionen der Quantentheorie. Die gängige, weil pragmatische – wenn auch offenkundig subjektive –
Meinung ist, dass in der Quantenwelt keine Information über das menschlich Beobachtbare hin-
aus existiert, und akzeptiert die lediglich statistische Vorhersagekraft der Quantenmechanik. Auf
diese sogenannte Kopenhagener Deutung baut auch die Anwendung der Quantenkryptographie,
die die Beschränkung der Information auf die Quantenzahlen ausnutzt, um abhörsicher Daten zu
übertragen [6]. Tatsächlich ist etwa die Integration des Teilchenorts als zusätzliche Information
in die Theorie zwar möglich [7]. Dies ist aber einerseits kompliziert, wirkt auf Physiker kon-
traintuitiv, und andererseits gibt es bisher keine Beobachtung, die ein solches Vorgehen verlangt.
Die beobachtbaren Auswirkungen der Quanten- auf die makroskopische Welt hingegen bilden
heute die Grundlage der Welt, in der wir leben: Mehr als ein Drittel des Bruttosozialproduktes
der Industrieländer beruht auf Produkten, die auf einer Anwendung von Quantenphänomenen
beruhen. Die Quantentheorie ist aber mathematisch derart anspruchsvoll, dass sie selbst bei Ein-
satz leistungsfähiger Computer nur einfache Quantensysteme oder höchstens stark vereinfachte
Modelle der komplexeren Natur berechnen kann. Dies erkannte Paul Dirac bereits kurz nach der
Einführung der Quantentheorie, im Jahr 1929, und wies der Atomphysik ihre zukünftige Rolle
zu, vereinfachende Modelle zu entwickeln (Zitat oben). Dirac bezog sich hier auf die komplizierte
Beschreibung von Mehrelektronenatomen, in denen die Korrelation aufgrund der abstoßenden
Coulombkraft zwischen den Elektronen eine analytische Lösung der Schrödingergleichung un-
möglich macht, aber gleichzeitig für zahlreiche interessante Phänomene sorgt. Zwar ist dieses
Gebiet der Elektronenkorrelation nicht abgehakt – in dieser Dissertation wird etwa die Korrela-
tion bei der Doppelionisation von Xenon untersucht –, aber der Fokus liegt heute eher auf der
Wirkung von intensiven Lichtfeldern und der Entwicklung der Attosekundenspektroskopie, auch
in der vorliegenden Arbeit. Vor allem aus diesen Gebieten gehen experimentelle Neuentdeckungen
von Phänomenen hervor, die sich in Parameterbereichen abspielen, in denen die Quantentheorie
zuvor entweder gar nicht oder nicht korrekt angewendet wurde. Andererseits bleibt ein Experi-
ment unerlässlich, um die für den Spezialfall entwickelte theoretische Annäherung an die Realität
zu überprüfen. Oftmals sind neue physikalische Ergebnisse zudem eng verknüpft mit den techno-
logischen Herausforderungen, die der experimentelle Aufbau gestellt hat, mit den Methoden, die
zur Extraktion von Information entwickelt wurden. So profitiert die kommerzielle Anwendung
neuer Ergebnisse immer auch von dem Erfindergeist, den das zugehörige Experiment stimuliert
hat. Die Spektroskopie hat sich durch ihr erfolgreichstes Produkt, die Quantentheorie, also nicht
etwa überflüssig gemacht, sondern sogar an Bedeutung gewonnen.

Spektroskopie beruht darauf, dass eine Veränderung eines Atoms, ein Übergang von einem
atomaren Zustand in einen anderen, wegen der diskret quantisierten Zustandsenergien nur unter
Absorption oder Emission einer definierten Menge an Energie möglich ist. Die Spektroskopie be-
handelt das Quantensystem als Black Box : Nach einem Zuführen von Energie, durch Bestrahlung
mit Licht, aber auch durch Elektronenbeschuss, wird beobachtet, was wieder herauskommt; Licht,
Elektronen oder Ionen. Besonders seit den 1960er Jahren haben die beiden wichtigen Werkzeuge
der Atom- und Molekülphysik, das Spektrometer zum Beobachten von Licht- oder Teilchene-
mission und die Lichtquelle zum Auslösen von Anregung, Photoionisation oder -Dissoziation,
große Fortschritte erlebt. Damals begann einerseits die Entwicklung der Elektronenspektrosko-
pie, die insbesondere durch die Messung der Emissionsrichtung des Elektrons neue Erkenntnisse
erlaubt: Bis in die 1980er Jahre lag ein großes Interesse auf der Untersuchung der theoretisch
kompliziert zu beschreibenden Wechselwirkung zwischen den Elektronen in der Hülle eines Meh-
relektronenatoms. Andererseits wurden erste Elektronenspeicherringe – Synchrotrone – gebaut,
mit deren kontinuierlich breitbandiger Strahlung seither partielle – energieabhängige – Wir-
kungsquerschnitte gemessen werden, sowie der erste Laser. Insbesondere die Lasertechnik hat
die Untersuchung zweier Phänomene möglich gemacht, denen bis heute das Hauptinteresse der
Atomphysik gilt: 1.) Intensive Lichtfelder versetzen Atome in bisher unbekannte Zustände und
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regen Elektronen zu einer Bewegung auf makroskopischen Skalen an. 2.) Ultrakurze Lichtpulse
gestatten das auf der Zeitachse definierte Auslösen und Beobachten schneller Dynamik, etwa bei
chemischen Reaktionen.

In den intensiven Lichtfeldern des “Starkfeldregimes” versagt die herkömmliche quantenme-
chanische Methode, die zwecks Beschreibung eines elektronischen Übergangs das elektrische Feld
der Lichtwelle als eine kleine Störung des atomaren elektrischen Feldes behandelt, weil in diesem
Regime beide Felder von gleicher Größenordnung sind. Bei der Feldionisation wird ein Valen-
zelektron vom Lichtfeld so stark beschleunigt, dass es schließlich die Coulombanziehung seines
Mutteratoms überwindet. Das befreite Elektron folgt dem periodisch wechselnden elektrischen
Feld der Lichtwelle, führt eine Zitterbewegung aus. Seit den 1980er Jahren werden Phänomene
beobachtet, die später durch eine Rekollision des zitternden Elektrons mit seinem Mutterion
erklärt werden konnten. Je nach Wechselwirkung kommt es bei der Rekollision entweder zur
elastischen Streuung – das Elektron gewinnt zusätzlich an Energie –, zur inelastischen Streuung
– ein zweites Elektron wird korreliert ionisiert –, oder zur Rekombination – dabei wird hoch-
energetische Strahlung im extrem ultravioletten Spektralbereich freigesetzt, weil die kinetische
Energie des zitternden Elektrons zusätzlich zum Ionisationspotenzial umgesetzt wird. Letzeres,
die Erzeugung hoher Harmonischer der fundamentalen Laserwelle, soll in Zukunft nicht nur bei
der industriellen Fertigung von Mikroprozessoren eingesetzt werden, wo die kurze Wellenlänge
das Lithographieren kleinerer Strukturen erlaubt, sondern ist von größter Bedeutung für die
Atomphysik, weil durch geschickte Überlagerung der harmonischen Wellen Züge von Pulsen und
sogar Einzelpulse mit einer Dauer im Attosekundenbereich synthetisiert werden können. Diese
erlauben ihrerseits den spektroskopischen Zugriff auf die Zeitskala der Elektronendynamik [8].

Die Beobachtung atomarer Dynamik erfordert zunächst nicht notwendigerweise kurze Licht-
pulse, da durch die Heisenbergsche Unschärferelation ∆E∆t ≤ ~ die Größen Energie und Zeit auf
den Skalen der Quantentheorie miteinander verknüpft sind. So lassen sich dynamische Vorgänge
aus den einfach messbaren Energiespektren ablesen – etwa die Lebensdauer eines angeregten
Zustands aus der Breite der assoziierten Spektrallinie. Die kurzen Pulse erlauben also heute
zunächst lediglich eine neue Perspektive: die direkte Beobachtung auf der Zeitachse. Zusätzlich
eröffnet sich aber die Möglichkeit, neue grundlegende Erkenntnisse zu gewinnen. So wird die
Messung von Tunnelzeiten möglich, die sich stationären Untersuchungen entziehen [9]. Darüber
hinaus geben die kurzen Pulse Einblicke in komplexere dynamische Vorgänge, für die theoretische
Modelle weiterzuentwickeln sind, etwa eine chemische Reaktion oder der Einfluss eines starken
Lichtfeldes auf die Elektronenbewegung. Dazu werden diverse experimentelle Verfahren einge-
setzt. Ein probates Mittel ist die Pump-Probe-Spektroskopie, bei der zwei kurze Laserpulse mit
variabler Verzögerung eingesetzt werden. Seine Bezeichnung weist dem Pumppuls die Aufgabe
zu, einen dynamischen Vorgang auszulösen, dem Probepuls, diesen dann abzutasten. Wird etwa
mit einem Pumppuls ein Wasserstoffmolekül ionisiert und mit dem Probepuls nach variabler
Verzögerungszeit das Molekülion dissoziiert, kann durch Messung der kinetischen Energie der
Ionen die molekulare Schwingung auf der Zeitskala dargestellt werden – eine genaue Methode
der Zeitmessung [10]. In der Regel sind Pump- und Probepuls von unterschiedlicher Wellenlänge,
je nach zu erzielender Wirkung. Daher wird auch von Zweifarbenspektroskopie gesprochen.

Für die Molekülphysik sind zwei Zeitskalen von Bedeutung, einerseits die Femtosekunden-
zeitskala (1 fs = 10−15 s), auf der die Vibrationen und Rotationen der Moleküldynamik, die Be-
wegung der Kerne abläuft, andererseits die Attosekundenzeitskala (1 as = 10−18 s), auf der sich
die Elektronendynamik abspielt, also ein Übergang zwischen stationären Zuständen im gleichen
Potenzial oder eine Anpassung an ein verändertes Potenzial. Eine mit der jeweiligen Dynamik as-
soziierte Dipolschwingung der geladenen Teilchen führt zur Emission oder Absorption von Licht,
dessen elektromagnetische Welle eine Periodendauer auf der entsprechenden Zeitskala aufweist
– Licht im Infraroten liegt an der Grenze zwischen der Wärmestrahlung, die Molekülschwingun-
gen anregt, und elektronisch anregendem Licht. In der theoretischen Molekülphysik wird oft die
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Born-Oppenheimer-Näherung verwendet, die auf Max Born und Robert Oppenheimer zurück-
geht [11], oder die adiabatische Näherung, um die Gleichungen analytisch lösen zu können. Die
schnelle Elektronendynamik wird dabei getrennt von der langsameren Bewegung der trägeren
Kerne eines Moleküls behandelt. In den kurzen und intensiven Laserpulsen gilt diese Näherung
oft nicht mehr [12]. Dies ist unter anderem Thema der Dissoziation von Wasserstoffmolekülen,
die in Kapitel 6 beschrieben wird.

Insbesondere wenn von ihrer gemeinsamen Wirkung auf Quantensysteme Gebrauch gemacht
wird, erlauben das starke Lichtfeld von Laserpulsen und die Attosekundenpulse aus hohen Har-
monischen interessante Einblicke, in einer Pump-Probe-Anordnung also, die nicht mehr nur die
relative Position der Einhüllenden der beiden Pulse auf der Femtosekundenskala regelt, sondern
den Attosekundenpuls – oder Pulszug – relativ zur IR-Phase einstellt und fixiert. In dieser Weise
kann das starke Feld als “Werkzeug” eingesetzt werden, etwa um die Emissionszeit der Elektronen
in eine messbare kinetische Energie zu übersetzen. Dies haben Reinhard Kienberger et al. im Jahr
2004 als Atomic Transient Recorder realisiert [13]. Der Ionisationszeitpunkt der durch das XUV-
Licht photoionisierten Elektronen und damit die Pulsform der XUV-Welle auf der Attosekun-
denzeitskala wird sichtbar, weil die Feldstärke der überlagerten intensiven IR-Welle für eine von
deren Phase abhängige Variation in der kinetischen Energie des Photoelektrons führt. Genauso
hatte Markus Drescher bereits 2002 die Relaxationsdynamik der Atomhülle durch Messung der
sekundären Elektronen aus einem Augerprozess gemessen [14]. Auch in der Festkörperphysik ist
dieses Verfahren von Interesse, um den Elektronentransport zu untersuchen [15, 16]. Die von der
momentanen IR-Feldstärke abhängige Ionisationsrate im Starkfeldregime haben Matthias Ui-
beracker et al. untersucht, indem sie mit einem Attosekundenpuls einen hochangeregten Zustand
erzeugt haben, der dann im starken IR-Feld – abhängig von der Phase der elektrischen Lichtwelle
– feldionisiert wurde [17]: Mit abnehmender Verzögerung des XUV-Pulses wurde eine stufenwei-
se Zunahme der Ionenzahl jeweils dort beobachtet, wo der XUV-Puls auf ein IR-Feldmaximum
trifft.

Mittlerweile wird die Lasertechnologie weiterentwickelt, um Wellenform und Polarisation des
elektrischen Lichtfeldes manipulierten zu können. Die gezielte Beeinflussung der Eigenschaften
von Quantensystemen mit solchen Lichtfeldern wird als Quantensteuerung oder kohärente Steue-
rung bezeichnet [18]. Eine einfache Anwendung bei schwächerem Lichtfeld ist die Ausrichtung von
Molekülen in Vorbereitung auf eine kontrollierte Ionisation oder Dissoziation [19]. Eine Anwen-
dung im starken Lichtfeld ist das Festlegen der Trajektorie eines feldionisierten Elektrons, seines
“Quantenorbits” – das Elektron wird zu einem Projektil, das zur kontrollierten Spektroskopie
seines Mutterions eingesetzt wird. Interessant ist diese Methode besonders für eine Anwendung
auf Moleküle. Es werden molekulare Zustände visualisiert, und schließlich molekulare Dynamik,
ohne die Beschränkung einer adiabatischen Beschreibung. Bis heute konzentrieren sich Experi-
mente auf die Messung der XUV-Strahlung nach Rekombination des rekollidierenden Elektrons
[20]. In Zukunft wird auch die kompliziertere Messung des elastisch oder inelastisch gestreuten
Elektrons an Bedeutung gewinnen.

Gerade wenn es darum geht, die komplexen dynamischen Vorgänge in Atomen und Mole-
külen bei einer Ionisation oder Dissoziation zu erfassen, wie sie in intensiven Feldern ablaufen
oder von ultrakurzen Lichtpulsen ausgelöst werden, reicht es nicht mehr aus, lediglich die Ener-
gie eines emittierten Photons oder Elektrons zu messen. Vielmehr ist die Information über den
Ablauf der Reaktion auf die Impulsvektoren aller Reaktionsprodukte verteilt – das Gesamter-
gebnis muss visualisiert werden. Zu diesem Zweck begann in den 1980er Jahren die Entwicklung
des Reaktionsmikroskops, als eine Erweiterung der Impulsmessung von Rückstoßionen aus Ein-
fachionisation (COLTRIMS) um die Elektronendetektion. Heute gelingt die Bestimmung des
Impulsvektors koinzident für mehrere Partikel aus einer Reaktion, ein kinematisch vollständiges
Experiment, aus dem eine Reaktion idealerweise komplett rekonstruiert werden kann [21].

Vielfältige Entwicklungen in der Lasertechnik und Messtechnik kombinierend, erlebt die Spek-
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troskopie heute also eine Renaissance, durch die Transformation von einer beobachtenden Metho-
de zu einem Werkzeug, mit dem aktiv in die Vorgänge im Mikrokosmos der Atome und Moleküle
eingegriffen wird, an der von Heisenbergs Unschärferelation beschriebenen Grenze der Energie-
Zeit-Relation.

Die vorliegende Dissertation setzt die Tradition der Atom- und Molekülspektroskopie fort,
indem sie den ersten Einsatz einer Lichtquelle für extrem ultraviolettes (XUV) Licht, die auf der
Erzeugung hoher Harmonischer der fundamentalen Laserwelle basiert, mit einem Reaktionsmi-
kroskop dokumentiert. Zunächst wurde eine erste Version dieser Lichtquelle entwickelt, bei der
ein Gittermonochromator die Auswahl der Photonenergie erlaubt. Sie ist in Kapitel 3 beschrie-
ben, zusammen mit dem Reaktionsmikroskop und der Methode der Auswertung. Diese Quelle
wird eingesetzt, um die Doppelionisation eines Vielelektronenatoms, Xenon, durch ein Photon zu
untersuchen – die Ergebnisse finden sich in Kapitel 4. Einerseits weist ein Vergleich mit bekannten
Ergebnissen die Tauglichkeit des Aufbaus nach, zeigt seine Stärken und Grenzen auf, anderer-
seits wird die Winkelkorrelation der emittierten Elektronen nachgewiesen. In einer Erweiterung
wird der XUV- mit dem fundamentalen IR-Puls überlagert und so ein Zweifarben-Pump-Pro-
be-Experiment realisiert. Mit diesem werden Wege zur Zweifarbendoppelionisation von Xenon
identifiziert, wie auch Verbesserungsmöglichkeiten des experimentellen Aufbaus in Pump-Probe-
Anordnung. In der zweiten Version der Lichtquelle, beschrieben in Kapitel 5, wird ein breitban-
diger Ausschnitt des Harmonischenspektrums im XUV-Spektralbereich überlagert, um Pulszüge
zu synthetisieren, die Einzelpulse von einer Dauer im Attosekundenbereich (1 as = 10−18 s) ent-
halten. Der Aufbau erlaubt auf vergleichsweise einfache Art die Überlagerung dieser Pulszüge
mit der fundamentalen Infrarotwelle. Um eine phasengenaue relative Verzögerung der beiden
Pulse einzustellen, wird ein eigens entwickeltes Interferometer mit entsprechendem Algorithmus
eingesetzt. Eine erste Anwendung dieser Lichtquelle ist in Kapitel 6 dokumentiert: In Pump-
Probe-Konfiguration wird bei Überlagerung des XUV-Pulszuges mit den intensiven fundamenta-
len IR-Laserpulsen die Dissoziation des Wasserstoffmolekülions im starken Lichtfeld untersucht.
Die hoch-differenzielle Messung ausnutzend, können die Reaktionsereignisse nach der Gesamt-
energie der absorbierten XUV- und IR-Photonen sortiert werden, um Aufschluss über die bei
unterschiedlicher XUV-Energie und Anzahl an IR-Photonen ablaufenden Prozesse zu gewinnen.
Eine Zusammenfassung aller Ergebnisse findet sich in Kapitel 7.
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2. Grundlagen der Photoionisation:
vom Multiphotonen- zum Starkfeldregime

“Die Emissionsfrequenzen erscheinen demnach als tiefe ‘Differenztöne’ der mit viel höherer
Frequenz erfolgenden Eigenschwingungen selbst. Daß beim Hinüberwandern der Energie
aus der einen in die andere Normalschwingung irgendetwas – ich meine die Lichtwelle – in
Erscheinung tritt, dem als Frequenz jene Frequenzdifferenz zukommt, ist sehr verständlich;
man braucht sich nur vorzustellen, daß die Lichtwelle ursächlich verküpft ist mit den während
des Überganges an jeder Raumstelle notwendig auftretenden Schwebungen und daß die
Frequenz des Lichtes bestimmt wird durch die Häuftigkeit, mit der das Intensitätsmaximum
des Schwebungsvorganges pro Sekunde wiederkehrt.”

(E. Schrödinger, Erste Mitteilung [5], 1926)

Sowohl die Beobachtung von Phänomenen der Licht-Atom-Wechselwirkung wie auch die
theoretische Beschreibung, sofern sie eine Näherung der Realität darstellt, ist jeweils auf ein
Intensitätsintervall beschränkt. Bei sehr niedrigen Lichtintensitäten, wie sie vor allem auf dem
Gebiet der Quantenoptik vorkommen, wird etwa eine Beschreibung in der zweiten Quantisie-
rung bevorzugt, das Atom quantenmechanisch beschrieben und das Lichtfeld quantisiert. Auch
in der Atomphysik ist dies gelegentlich erforderlich, entweder bei sehr niedrigen Lichtintensitä-
ten, etwa zum Verständnis der spontanen Emission, oder wieder bei sehr intensiven Lichtfeldern,
etwa wenn es darum geht, die vom Lichtfeld beeinflussten atomaren oder molekularen Zustände
(auch “bekleidete” Zustände, field-dressed states) streutheoretisch zu beschreiben (Abs. 2.8.2).
Das intensive Licht eines Lasers, aber auch noch das extrem ultraviolette Licht (XUV) aus der
Erzeugung hoher Harmonischer, kann im Rahmen der in dieser Arbeit durchgeführten Spektro-
skopie allerdings weitgehend als klassische elektromagnetische Welle beschrieben werden. Terme
zur Erzeugung und Vernichtung von Photonen entfallen dann im Hamiltonoperator des Systems.

In dem weiten Intensitätsbereich des Multiphotonenregimes, oberhalb der schwachen Licht-
felder der mit einzelnen Photonen operierenden Quantenoptik, können atomphysikalische Phä-
nomene mit Störungstheorie beschrieben werden, so etwa durch das Lichtfeld ausgelöste elek-
tronische Übergänge, auch die Multiphotonen- und Above-Threshold-Ionisation bei Absorption
mehrerer Photonen; oder der Starkeffekt, die Verschiebung von Energieeigenwerten der elektro-
nischen Zustände im elektrischen Feld. Das mechanische Bild, das dieser störungstheoretischen
Beschreibung entspricht, eine resonante Kopplung zweier Oszillatoren, hat Erwin Schrödinger
mit den eingangs zitierten Worten beschrieben. Gültig ist diese Beschreibung, solange eine äu-
ßere Störung nur einen geringen Einfluss auf die Elektronenzustandsfunktionen, wie sie für das
stationäre Atompotenzial bestimmt wurden, ausübt. Eine wichtige Grenze für diese Methode
ergibt sich, wenn die elektrischen Felder von Atom und Lichtwelle von gleicher Größenordnung
sind. Das Coulombfeld, dem ein Elektron beim Bohr’schen Radius a0 ausgesetzt ist, beträgt
E = e/(4πε0a

2
0) ' 5 · 109 V/cm. Von gleicher Stärke ist das lichtelektrische Feld in der Spitze

bei einer Lichtintensität von 3.3 · 1016 W/cm2 – Sonnenlicht auf der Erde erreicht im Vergleich
0.1 W/cm2. Ein derart starkes Feld kann dem Atom das Elektron instantan entreißen, zur soge-
nannten Feldionisation führen. Das Bild der resonanten Kopplung verliert hier seine Gültigkeit.
Vielmehr wird die Potenzialoberfläche betrachtet, die sich als Summe aus atomarem Coulomb-
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und lichtelekrischem Feld ergibt. Die Oberfläche weist eine Barriere zwischen freien und gebunde-
nen Zuständen bei äquienergetischem Niveau auf. Meist wird nur ein einzelnes aktives Elektron,
der Zustand mit der schwächsten Bindung betrachtet (single active electron). Für dieses gebun-
dene Elektron lässt sich bei statischem Lichtfeld eine statische Tunnelrate berechnen. So kann
im “quasistatischen Fall” – hohe Lichtfeldstärke bei niedriger Lichtfrequenz – die feldstärken-
abhängige Tunnelwahrscheinlichkeit durch Integration über eine Lichtperiode ermittelt werden.
Flexibler ist eine andere Methode, die Berechnung der S-Matrix. Deren Elemente beschreiben die
zeitlich veränderliche Übergangswahrscheinlichkeit zwischen gebundenen und freien Zuständen,
die sich zeitabhängig im Wechselfeld entwickeln. Es wird über die Wirkungsdauer des Lichtfeldes
integriert, um die totale Ionisationswahrscheinlichkeit zu bestimmen. Für starke Lichtfelder wird
diese Berechnung vereinfacht, weil für die gebundenen Elektronen das Lichtfeld, für die freien
Elektronen das Coulombfeld vernachlässigt werden kann. Diese Starkfeldnäherung (strong-field
approximation) gilt im sogenannten Starkfeldregime, die Endzustände sind Volkovzustände. Wird
für diese freien Zustände schließlich wieder eine Wechselwirkung mit dem atomaren Coulombfeld
berücksichtigt, werden Phänomene erfasst, die seit den frühen 1980er Jahren in starken Laserfel-
dern beobachtet werden und auf der Rekombination des zu seinem Mutterion zurückkehrenden
Elektrons, seiner elastischen oder seiner inealstischen Streuung beruhen – es handelt sich um die
Erzeugung hoher Harmonischer, die hochenergetische Above-Threshold-Ionisation beziehungswei-
se die nichtsequenzielle Doppelionisation.

Bei zunehmender Lichtintensität im störungstheoretischen Regime werden erste Abweichun-
gen beobachtet, wenn sich die Besetzungsverhältnisse der betrachteten Zustände ändern. Es
kommt zu Rabioszillationen der Besetzungswahrscheinlichkeit. Damit wird die angenommene
Dominanz des Anfangszustands verletzt. Auch bewirkt das starke Lichtfeld eine Veränderung
der Energieeigenwerte E1, E2 der stationären Zustände. Letzteres kann basierend auf dem Flo-
quettheorem beschrieben werden: Es werden neue “Quasienergiezustände” im Feld definiert, die
den oben genannten “bekleideten” Zuständen entsprechen. Diese sind im periodisch modulierten
Coulombfeld wiederum stationär, sodass mit einer nachfolgenden störungstheoretischen Behand-
lung andere Abhängigkeiten ins Auge gefasst werden können.

Für die vorliegende Arbeit sind die mittels Störungs- und Floquettheorie beschreibbaren
Phänomene des Multiphotonenregimes von Bedeutung, wenn es um die Interpretation der spek-
trometrischen Ergebnisse geht. Im Starkfeldregime hingegen ist die Physik der Erzeugung hoher
Harmonischer angesiedelt, auf der die Lichtquellen basieren, die während der Arbeit entwickelt
und charakterisiert wurden. In diesem Kapitel werden jeweils die grundlegenden Phänomene und
theoretischen Methoden erläutert, in einer Reihenfolge, die sich an zunhemender Intensität ori-
entiert. Auch im Multiphotonenregime spielen bei zunehmender Lichtintensität Phänomene eine
Rolle, die daher rühren, dass ein Elektron in einem intensiven Lichtfeld aufgrund der Lorentz-
kraft makroskopisch beschleunigt wird. Den übrigen Betrachtungen wird deshalb eine klassische
Beschreibung dieser Bewegung vorangestellt. Als Grundlage dienen zunächst die Lehrbücher von
Ingolf V. Hertel und Claus-Peter Schulz, von Harald Friedrich und von Frank Grossmann [22–
24]. Weitere Quellen werden im Text genannt. Schließlich werden zum einen die bisher für die
Doppelionisation sowie die Ionisation mit korrelierter Anregung von Xenon verfügbaren Ergeb-
nisse präsentiert, im Zusammenhang mit der Entwicklung der experimentellen Methoden. Zum
anderen wird, basierend auf den zuvor geschaffenen Grundlagen, die Dissoziation von H+

2 im
starken Lichtfeld theoretisch erläutert.

2.1 Freie Elektronen im starken Lichtfeld von Laserpulsen

Die Lichtintensität I hängt mit der elektrischen Spitzenfeldstärke E0 einer Lichtwelle zusammen
durch

I =
1

2
εcE2

0 , (2.1)
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Fig. 2.1: Elektron-Trajektorien
im starken lichtelektrischen
Wechselfeld. Die Periode der
Lichtwelle (rot) ist 2.6 fs. Schwarz
eingezeichnet sind Trajektorien, die
zwischen 0 und 1.3 fs im Abstand
von 0.1 fs starten. Gelb markiert ist
der Bereich der Trajektorien, die
im Intervall φIR ∈ [π/2, π[ starten
und das Elektron mindestens ein-
mal zu seiner Ausgangsposition zu-
rückführen. Für die Trajektorie, die
im Lichtfeldmaximum bei π/2 star-
tet (orange), ist die Driftgeschwin-
digkeit offenbar Null. Die violette
Linie markiert die maximale Rück-
kehrgeschwindigkeit.

bei einer Permittivität ε des Mediums und der Vakuumlichtgeschwindigkeit c. Die Intensität wird
üblicherweise in W/cm2 ausgedrückt und das elektrische Feld E0 in V/m. Im Vakuum, für ε = ε0,
gilt I [W/cm2] = 1.33 · 10−7(E0 [V/m])2 oder E0 [V/m] = 2.74 · 103 ·

√
I [W/cm2].

2.1.1 Die klassische Bewegung des Elektrons im Lichtfeld

Das Elektron mit Ladung q = −e = −1.602 · 10−19 C erfährt durch die Lorentzkraft

F = −e
(
E +

1

c
v ×B

)
(2.2)

eine Beschleunigung im elektromagnetischen Wechselfeld der Lichtwelle mit seinen magnetischen
und elektrischen Anteilen B(t) und E(t). Im Feld des in dieser Arbeit verwendeten infraroten
Lichts (IR) mit einer Wellenlänge von∼ 800 nm erreicht das Elektron bei einer Lichtintensität von
1014 W/cm2 Transversalgeschwindigkeiten aufgrund des elektrischen Feldes, für die sich durch
denB-Term der Lorentzkraft eine longitudinale Auslenkung von der Größe des Bohr’schen Radius
a0 ergibt, der Längeneinheit in atomaren Einheiten. Unterhalb dieser Intensität kann die Wirkung
des magnetischen Feldes vernachlässigt werden. Da gebundene Elektronen durch das Lichtfeld
deutlich weniger ausgelenkt werden, wird der magnetische Anteil auch oberhalb dieser Grenze
gelegentlich vernachlässigt. Eine weitere Grenze liegt für Licht von 800 nm Wellenlänge bei der
Intensität von 1021 W/cm2 – hier erreicht die pondermotorische Energie die Ruheenergie des
Elektrons, Up = mrc

2. Im folgenden geht es jedoch um Intensitäten, bei denen die Betrachtung
des elektrischen Feldes der Lichtwelle genügt. Zudem wird durchweg linear polarisiertes Licht
behandelt.

Der erste Term der Lorentzkraft sorgt für eine Beschleunigung des Elektrons im elektrischen
Wechselfeld E(t) = E0 sin(ωt) einer Lichtwelle mit Kreisfrequenz ω und konstanter Amplitude
E0. Die Bewegungsgleichung lautet damit

mẍ = eE0 sin(ωt). (2.3)

Integration liefert Geschwindigkeit und Ort

ẋ(t) = v0 −
eE0

mω
(cosωt− cosωt0), (2.4)

x(t) = x0 −
eE0

mω2
(sinωt− sinωt0)︸ ︷︷ ︸

Oszillation

+ (v0 +
eE0

mω
cosωt0)(t− t0)︸ ︷︷ ︸
Drift

. (2.5)
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Die Driftgeschwindigkeit hängt für v0 = 0 allein davon ab, welcher Phase der Lichtwelle der Zeit-
punkt t0 entspricht, bei der das Elektron erstmals dem Lichtfeld ausgesetzt wurde. Beispielhaft
sind Elektronentrajektorien x(t) in Abbildung 2.1 gezeigt. Integration über eine Lichtperiode
liefert die mittlere Bewegungsenergie des Elektrons im Lichtfeld

Ekin = E0 + Up + 2Up cos2 ωt0 + 2
√

2UpE0 cosωt0 (2.6)

mit dem ponderomotorischen Potenzial

Up =
e2E2

0

4mω2
=

e2

2mεc

I

ω2
, (2.7)

das gerade der mittleren Energie für die Oszillationsbewegung allein entspricht, die beobachtet
wird, wenn ein freies Elektron vor dem Eintreffen eines Laserpulses in Ruhe war oder das Elektron
bei t = t0 in einem Feldmaximum des Laserpulses mit v0 = 0 freigesetzt wird. Hat das Elektron
eine Anfangsgeschwindigkeit v0 6= 0, so ist seine daraus resultierende kinetische Energie E0.
Wird das Elektron mit v0 6= 0 innerhalb des Pulses freigesetzt, so nimmt auch der letzte Term,
Anfangs- und Driftgeschwindigkeit kombinierend, einen endlichen Wert an.

In Zahlenwerten skaliert das ponderomotorische Potenzial nach Gl. 2.1 entsprechend Up [eV] =
0.09337× I [W/cm2]× (λ [m])2 mit der Intensität der Lichtwelle.

2.1.2 Die ponderomotorische Kraft

Die in Gl. 2.6 berechnete Elektronenergie Ekin bezieht sich auf ein Elektron im Lichtfeld. Wird
in einem Photoelektronspektrometer ein ionisiertes Elektron gemessen, geschieht dies nach dem
Durchgang eines Laserpulses, also ohne Feld. Es sind hier zwei Fälle zu unterscheiden, lange
und kurze Laserpulse. Ist der Puls vorbei, bevor das Elektron die Fokusregion verlässt, nimmt
die Schwingungsamplitude langsam ab, das Elektron gibt seine Zitterenergie Up an das Feld
zurück und gemessen wird nur die Anfangs- bzw. Driftenergie. Für den Fall einer Driftenergie
von 5 eV braucht ein Elektron ∼ 10 ps, um einen typsichen Laserfokus von 10µm Durchmesser
zu verlassen. Für eine Laserpulsdauer & 10 ps, gewinnt das Elektron auf seinem Weg aus dem
Fokus heraus Energie aufgrund des Feldgradienten −∇|E2|, weil es am fokusfernen Wendepunkt
der Osziallationsbewegung eine kleinere Rückbeschleunigung erfährt als am inneren Wendepunkt
nach außen. Integriert über den gesamten Weg summieren sich diese Differenzen zu der aus der
Plasmaphysik bekannten ponderomotorischen Kraft [25]

fpond = − e2

4mω2
∇|E2|. (2.8)

Die resultierende kinetische Energie entspricht offensichtlich gerade dem ponderomotorischen
Potenzial, so dass in diesem Fall die gemessene Photoelektronenergie gerade Ekin aus Gl. 2.6 ist.

2.2 Vom Wasserstoff zum Mehrelektronenatom

Mit der Quantenmechanik, die Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger 1925 parallel in zwei
verschiedenen Formulierungen entwickelten, werden die ungestörten Zustände eines Atoms im
Prinzip exakt beschrieben. Als Lösungen der stationären Schrödingergleichung (SGL)

ĤΨ = EΨ, mit Ĥ = T̂ + V̂ =
p̂2

2m
+ V̂ (r) (2.9)

dem Hamiltonoperator als Summe aus kinetischer und potenzieller Energie, ergeben sich die
diskreten (“gequantelten”) Energieeigenwerte des Systems E und die jeweils möglichen Eigenzu-
stände Ψ. Das Lösen dieser Gleichung ist analytisch exakt möglich für das Coulombpotenzial
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V̂ (r) = e/r, im Falle des Wasserstoffatoms, und liefert die Einelektronwellenfunktionen Ψnlm,
in Diracschreibweise |nlm〉, für die verschiedenen Orbitale, die gekennzeichnet sind durch die
Hauptquantenzahl n, die Drehimpulsquantenzahl l und die Magnetquantenzahl m. Zusätzlich
beschreibt die Spinquantenzahl s den Drehimpuls des Elektrons. Die Lösungen sind örtlich be-
schränkte Wellen. Die Hauptquantenzahl bestimmt den Energieeigenwert eines Zustands, Zustän-
de mit unterschiedlichem l, m, s sind, ohne eine weitere Störung, entartet. Die Hauptquantenzahl
wird auch mit dem Begriff der “Schale” assoziiert, weil mit ihr die Ausdehnung der Welle sowie
die Anzahl ihrer Nulldurchgänge zunimmt. In Kugelkoordinaten lässt sich die Lösung in einen
Radial- und einen Winkelanteil, die Radialwellenfunktion R und die Kugelflächenfunktion Y
separieren:

|nlm〉 = Ψnlm(r, θ, φ) = Rnl(r)Ylm(θ, φ). (2.10)

Die stationären Wellenfunktionen schwingen in der Zeit, sind also einer trivialen zeitlichen Ent-
wicklung unterworfen. Die Wellenfunktionen selber entziehen sich einer direkten Beobachtung.
In einem Experiment zeigt sich lediglich die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsverteilung |Ψ(r, t)|2
eines Elektrons. Die Phase der Welle, ihre triviale Zeitentwicklung, geht beim Quadrieren aller-
dings verloren. Sie spielt bei der Wechselwirkung zwischen Zuständen, der nicht trivialen Zeit-
entwicklung eines nicht stationären Systems, eine Rolle und führt dabei zu Interferenzeffekten in
Intensitäts- bzw. Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die wiederum beobachtbar sind.

2.2.1 Der Grundzsutand des Mehrelektronenatoms

In Mehrelektronenatomen werden die Orbitale sukzessive aufgefüllt, weil Elektronen sich als Fer-
mionen dem Pauli’schen Ausschließungsprinzip gemäß verhalten und demnach nicht mehrfach
denselben Zustand besetzen können. Für ein solches Mehrelektronenatom müssen aufgrund ei-
ner festgelegten Besetzungsreihenfolge nicht mehr die Quantenzahlen aller besetzten Orbitale
angegeben werden. Weil die elektromagnetischen Wechselwirkungen zwischen den Elektronen
Veränderungen im Atomaufbau implizieren, müssen, anstatt die Orbitalquantenzahlen des zu-
letzt hinzugfügten Elektrons zu verwenden, neue – gute – Quantenzahlen definiert werden, die die
Konfiguration eines gegebenen Elementes im Grundzustand festlegen. Für leichte Elemente ist
die elektrostatische Wechselwirkung zwischen den Elektronen dominant gegenüber der elektro-
magnetischen Wechselwirkung zwischen Bahndrehimpuls und Spin des einzelnen Elektrons. Hier
koppeln der Gesamtbahndrehimpuls L =

∑
i li und der Gesamtspin S =

∑
i si zum Gesamtdre-

himpuls J = L + S – deshalb wird diese Art auch LS-Kopplung genannt. Die jeweiligen Beträge
stellen die neuen Quantenzahlen dar, mit denen die Konfiguration in der SLJ-Notation gemäß
2S+1LJ mit J = L + S klassifiziert wird, für eine abgeschlossene Valenzschale etwa durch 1S0

(L = 0, 1, 2, 3 werden bezeichnet als Sharp, Principle, Diffuse und Fundamental). In der ausge-
dehnten Elektronenladungswolke schwerer Elemente hingegen spielt die elektrostatische Wech-
selwirkung zwischen den einzelnen Elektronen eine geringere Rolle als die elektromagnetische
Kopplung zwischen dem Spin und dem teils hohen Bahndrehimpuls des einzelnen Elektrons.
In diesem Regime der jj-Kopplung ist der Gesamtdrehimpuls gegeben durch J =

∑
i ji, mit

ji = li + si.
Die Besetzungsreihenfolge des Grundzustands ist zunächst durch die Energieeigenwerte der

Einelektronfunktionen vorgegeben. Im Modell unabhängiger Teilchen wird eineN -Elektronenwel-
lenfunktion daher gerade aus Produkten Ψ(r, t) =

∏N
i=1 Ψi(ri, t) von Einelektronfunktionen Ψi

konstruiert. Das Pauliprinzip stellt fest, dass Elektronen als Fermionen nur in total antisymmetri-
schen Wellenfunktionen vorkommen können, das heißt, jede Permutation der Elektronenindizes
führt zum Vorzeichenwechsel der Wellenfunktion. Das Ergebnis der entsprechenden Antisymme-
trisierung der Produktzustände ist die Slaterdeterminante det[Ψi(rj , t)]/

√
N !. Die Impulsopera-

toren im Hamiltonoperator werden summiert, p̂ =
∑

i p̂i. In der Realität sind die besetzten Orbi-
tale allerdings korreliert, durch die abstoßende Coulombwechselwirkung zwischen den Elektronen.
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Neben den kernbezogenen Coulombpotenzialen−Ze2/ri wird diese Wechselwirkung zwischen den
Elektronen im Hamiltonoperator durch die Potenziale V̂ij(ri, rj) = e2/|ri−rj | = e2/rij = V̂ij(rij)
für Abstände rij zwischen den Elektronen berücksichtigt. Die derart festgelegten, im Mehrelek-
tronenatom besetzten Orbitale weisen also durch die Korrelation veränderte Wellenfunktionen
bzw. Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf. Damit ändert sich auch die zusätzliche potenzielle
Energie, die mit der Besetzung eines solchen Orbitals assoziiert ist und letztlich die Gesamtener-
gie der Konfiguration, die im Vergleich zur Summe aus Einelektronenergieeigenwerten verringert
ist. Das Angeben von Orbitalfunktionen und insbesondere einer Zustandsenergie macht nurmehr
im Kontext der Gesamtkonfiguration Sinn. Auch weicht die Besetzungsreihenfolge stellenweise
von den aufsteigenden Einelektronenergieeigenwerten ab.

In einer groben Näherung lassen sich analytisch Zustandsenergien eines Mehrelektronenatoms
finden, indem in einer zeitunabhängigen Störungsrechnung der Korrelationsterm als kleine Stö-
rung des zentralen Coulombpotenzials behandelt wird. Genauere Ergebnisse werden mit numeri-
schen Methoden gewonnen, die das Ritz’sche Variationsverfahren anwenden, das darauf beruht,
dass – wie es das Hamilton’sche Prinzip besagt – physikalisch der Zustand mit der geringsten
Gesamtenergie realisiert wird. Es ist also eine Extremwertproblem zu lösen, um der Realität am
nächsten zu kommen. Ausgegangen wird dabei von einer parametrisierten Wellenfunktion. Die
Parameter werden schrittweise angepasst, um einen verringerten Eigenwert zu erhalten, bis keine
weitere Verringerung möglich ist. Speziell für Helium haben sich die Hylleraasfunktionen be-
währt, die die Koordinaten der beiden Elektronen hochkorreliert vereinen. Für Elemente höherer
Ordnungszahl findet oft das Hartree-Fock-Verfahren Anwendung, das sich an dem Produktan-
satz des Modells unabhängiger Teilchen orientiert. Die exakten Einelektronfunktionen werden
durch parametrisierte Spinorbitale ersetzt, aus denen die Slaterdeterminante gebildet wird. Für
jedes dieser Spinorbitale wird ein mittleres Potenzial, verursacht vom Kern und den übrigen Spi-
norbitalen, berechnet. Schrittweise werden die Parameter angepasst. Um die Beschreibung per
unabhängiger Spinorbitale fortlaufend zu ermöglichen, muss immer wieder erneut die Slaterde-
terminante diagnonalisiert werden, indem das gemittelte Potenzial neu berechnet wird. Deshalb
wird das Hartree-Fock-Verfahren auch als die Methode des selbstkonsistenten Feldes bezeichnet
(self-consistent field, SCF). Insbesondere das Herman-Skillman-Zentralpotenzial stellt eine recht
grobe Näherung dar. Andererseits demonstriert seine stufenartig von r abhängige Form für ein
Vielelektronenatom sehr anschaulich den mit der Hauptquantenzahl n assoziierten Begriff der
“Schale”.

Ein genaueres Verfahren beruht auf der Erkenntnis, die Werner Heisenberg in seiner Matri-
zenversion der Quantenmechanik zum Ausdruck brachte, dass alle prinzipiell möglichen Konfi-
gurationen – Kombinationen von besetzten Orbitalen –, die durch Anregen einzelner Elektronen
in unbesetzte Orbitale entstehen, sich auf die realisierten Aufenthaltsverteilungen, die eine Mes-
sung offenbart, auswirken. Die Parameter der Spinorbitale bleiben hier konstant. Es wird ein
festgelegter, orthogonaler Basissatz von Spinorbitalen verwendet, die zu M verschiedenen reinen
Konfigurationen, Slaterdeterminanten Ψν , zusammengesetzt werden. Diese werden dann linear
kombiniert:

Ψ =

M∑
ν=1

cν Ψν . (2.11)

Nunmehr wird der Hamiltonoperator nicht in dem von den Spinorbitalen aufgespannten Unter-
raum des Hilbertraumes diagonalisiert, sondern in dem von den Ψν aufgespannten Raum, wobei
die Koeffizienten cν variational behandelt werden. Das Ergebnis spiegelt die experimentell beob-
achtbare Superposition aus vorrangiger und beigemischten Konfigurationen wieder. Im Prinzip
kann das Atom auf diese Weise exakt beschrieben werden, wenn alle möglichen Konfigurationen
berücksichtigt werden. Es ist jedoch eine hohe Rechenleistung erforderlich, was diese Methode, die
Konfigurationswechselwirkungen zu berücksichtigen (configuration interaction, CI), überhaupt
erst mit Computern, also seit den 1950er Jahren realisierbar machte. In der Praxis wird deshalb
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eine beschränkte Anzahl von Konfigurationen betrachtet. In der physikalischen Chemie etwa ist
die CI weit verbreitet zur Berechnung von Molekülorbitalen im Grundzustand. Dort werden in
der Regel Konfigurationen kombiniert, die sich nur in jeweils einem Orbital von der Grundzu-
standskonfiguration unterscheiden, insbesondere Anregungen aus den höchsten besetzten (highest
occupied molecular orbitals, HOMO) in die niedrigsten unbesetzten (lowest unoccupied, LUMO)
Orbitale [26]. In der Atomphysik hingegen sind insbesondere doppelt angeregte Zustände von
Interesse, um Phänomene wie Autoionisation, Augerzerfall oder die Grundzustandskorrelation,
ein bestimmter Typ der korrelierten Anregung bei Photoionisation, zu beschreiben. Im Allge-
meinen, wenn es also darum geht, dynamische Aspekte wie die Energieabhängigkeit partieller
Querschnitte im Kontinuum bei korrelierter Photoionisation oder gar Photodoppelionisation –
ggf. noch mit Emissionswinkeln – zu erfassen, ist die (exakte) CI als numerische Methode aber,
vor allem wegen der ausgedehnten Wellenfunktionen, überfordert.

Gelegentlich wird eine Kombination aus CI- und Hartree-Fock-Verfahren eingesetzt, ein so-
genanntes Multikonfigurations-Hartree-Fock-Verfahren (multi-configuration self-consistent field,
MCSCF), bei dem sowohl Parameter wie auch Kombinationskoeffizienten variiert werden.

2.2.2 Angeregte Zustände des Mehrelektronenatoms

Werden angeregte Zustände beschrieben, gelingt die Bezeichnung entsprechend der oben erläu-
terten LS- bzw. jj-Kopplung nicht mehr. Hier sind einerseits die angeregten Orbitale anzugeben,
andererseits sind fallweise unterschiedliche Reihenfolgen der Kopplungsstärke zwischen Drehim-
pulsen und Spins zu berücksichtigen. Bei einfach hochangeregten Zuständen von Edelgasen, um
die es auch in dieser Arbeit geht, steht die schwache elektrostatische Bindung des Leuchtelektrons
einer LS-Kopplung bei den Rumpfelektronen gegenüber. So wird der Rumpf zunächt getrennt
vom Leuchtelektron gemäß der SLJ-Notation klassifiziert. Um den Rumpf- vom Gesamtdrehim-
puls zu unterscheiden, wird der Gesamtdrehimpuls des Rumpfes hier mit j bezeichnet. Dazu
werden dann die Leuchtelektronquantenzahlen n, l angegeben. Wegen der elektrostatischen Bin-
dung des Leuchtelektrons koppelt nun dessen Bahndrehimpuls l an den Gesamtdrehimpuls j des
Rumpfes zuK = j+l, sodass die QuantenzahlK die relative Ausrichtung beschreibt. Jeder dieser
Zustände weist aufgrund des Spins, der hier wiederum schwächer als die elektrostatische Rumpf-
bindung koppelt, in zwei mögliche Gesamtdrehimulse J = K ± 1

2 auf. In dieser jl-Kopplung ist
die Notation demnach 2S+1Lj nl [K]J [27].

Ab-initio-Beschreibung mittels gekoppelter Gleichungen

Eine Möglichkeit, derartig angeregte Zustände ab initio zu beschreiben, stellt die Close-Coupling-
Theorie dar [28]. Das hoch angeregte Elektronen hat die Wellenfunktion Ψj und ist nur relativ
schwach an den Rumpf gekoppelt. Um verschiedene Konfigurationen zu berücksichtigen, werden
niedrigangeregte stationäre Rumpfzustände Ψ

(j)
inn zugelassen, die etwa per CI berechnet und in

einer Gesamtwellenfunktion superponiert werden:

Ψ(x1, . . .xN ) = Â
M∑
j=1

Ψ
(j)
inn(s1,x2, . . .xN)Ψj(r1). (2.12)

Hier ist j der Index über die sogenannten Kanäle dieser Beschreibung. Während die Rumpf-
funktionen bereits antisymmetrisiert sind, beschreibt der Rest-Antisymmetrisierer Â noch den
Austausch des äußeren Elektrons mit den Rumpfelektronen. Die Kanäle werden in der SGL durch
die Coulombwechselwirkung zwischen den Elektronen gekoppelt. Die weitere Behandlung führt
zu gekoppelten Kanalgleichungen [23, 29]. Die verschiedenen Rumpfzustände Ψ

(j)
inn bzw. Kanäle

weisen unterschiedliche Schwellen U (j)
IP zum Kontinuum auf, an denen jeweils eine Rydbergserie
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Fig. 2.2: Schematische Erläuterung der Quantendefekttheorie mit Graphen aus [23]. Links ist die
Schar der kontinuierlichen effektiven Energiequantenfunktionen n − ν(E) zusammen mit den Quanten-
defektfunktionen µl(E) für verschiedene Drehimpulsquantenzahlen l gezeigt. In der Mitte ist µ(E) durch
die Resonanz mit dem gebundenen Zustand eines zweiten Kanals oberhalb (a), an (b) und unterhalb
(c) der Ionisationsschwelle des ersten Kanals getört. Im letzten Fall tritt ein Zusätzlicher gebundener
Zustand unterhalb der Schwelle auf, während im ersten Fall die Streuphase δ um π verschoben ist, wie
es die Abbildung rechts oben für eine ganze Rydbergserie störender Resonanzen zeigt. Unten sind dort
die Resonanzen in der Oszillatorstärke nach Gl. 2.49 dargestellt.

von Zuständen des hochangeregten Elektrons konvergiert. Ein Kanal j heißt offen, wenn die be-
trachtete Energie E > U

(j)
IP ist, dort liegt die Kanalwellenfunktion im Kontinuum, sonst ist er

geschlossen, weist diskrete Zustände auf. Bei einem Abtasten der Energie E des Systems offenba-
ren sich die energieabhängigen Beimischungen der verschiedenen Kanäle: Aufgrund der Kopplung
treten Resonanzen bei Energien auf, bei denen neben einem offenen Kanal diskrete Zustände ei-
nes geschlossenen Kanals existieren. Dort kann es zur Autoionisation des Atoms kommen, ein
temporär besetzter diskreter Zustand relaxiert in einen Zustand, der bei gleicher Energie einen
Rumpf mit niedrigerer Gesamtenergie, d.h. niedrigerer Ionsiationsschwelle besitzt, so dass die
Energie des angeregten Elektrons im Kontinuum liegt. Die Kopplung führt auch zu Verschiebun-
gen der Energieeigenwerte der Kanalwellenfunktionen Ψj und darüber hinaus beeiflusst sie die
Rümpfe Ψ

(j)
inn.

Empirische Beschreibung mittels Multikanalquantendefekttheorie

Insbesondere um die durch Rydbergserien vieler gekoppelter Kanäle verursachten komplizierten
Spektren von Vielelektronenatomen detailliert zu beschreiben, wird oft die Multikanalquantende-
fekttheorie (2QDT, 3QDT, MQDT) eingesetzt. Deren Parameter können zwar für einfach Fälle ab
initio berechnet werden – so etwa für die Rydbergzustände des Wasserstoffmoleküls, Thema von
Kap. 6 –, sie können aber auch empirisch durch Anpassen an die komplizierten Resonanzstruk-
turen von Vielelektronenatomen bestimmt werden. Damit ist die MQDT eine flexible Methode,
um die Rückwirkung der Wellenfunktion des ionisierten Elektrons, dessen Coulombwechselwir-
kung mit dem Ion zu erfassen, die bei kleinen kinetischen Energien des freien Elektrons, wie sie
in den in dieser Arbeit durchgeführten Experimenten vorkommt, eine Rolle spielt. So soll diese
Möglichkeit hier kurz skizziert werden.

Der Quantendefekt ist ein Maß für die Abweichung der beobachteten Energien hochange-
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regter Rydbergzustände eines Mehrelektronenatoms von denen des Wasserstoffatoms. Diese Ab-
weichung beruht auf dem vom Coulombpotenzial abweichenden Mehrelektronenpotenzial nahe
am Kern. Dort ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von hochangeregten Elektronen gemäß dem
effektiven Potenzial

Veff(r) =
~2l(l + 1)

2mr2
− Ze2

r
(2.13)

vor allem für größere Werte von l sehr niedrig, so dass auch der Quantendefekt relativ klein ist.
Seine Beobachtung gelang aber schon früh und so wurde auch seine Bezeichnung bereits vor der
Einführung der Quantenmechanik geprägt, von Schrödinger selbst [30]. Die Wellenfunktion eines
Leuchtelektrons entspricht also fast einer Einelektronfunktion des Wasserstoffs. Sie ist lediglich
im Bereich des Rumpfes geringfügig verzerrt und erfährt dementsprechend im Außenbereich
eine Phasenverschiebung. Der Quantendefekt µnl = µl(En) = µl(E) ist definiert als Variation
der Energiequantenzahl n, so dass die modifizierten Rydbergzustandsenergien nun beschrieben
werden durch

Enl = UIP −
R

(n− µnl)2
= UIP −

R
ν2
, mit ν(E) =

√
R

UIP − E
(2.14)

der kontinuierlichen effektiven Energiequantenzahl und R = m̄/meR∞ der Rydbergenergie für
die reduzierte Masse m̄. Die Formulierung µl(E) weist bereits darauf hin, dass auch der Quan-
tendefekt eine kontinuierliche Funktion ist, die im ungestörten Fall annähernd linear ist und
allgemein mit der Rydberg-Ritz-Formel durch ein Polynom beschrieben wird. Eine Bedingung
für gebundene Zustände lautet demnach ν(E) + µl(E) = n. Wird die Quantendefektfunktion
µl(E) zusammen mit der Schar von Funktionen n− ν(E) gegen die Energie aufgetragen, zeigen
die Schnittpunkte µl(E) = n−ν(E) gerade die Energieeigenwerte an, wie es Abb. 2.2 links zeigt.
Nach dem Theorem von Seaton

lim
ε→0

δl = πµ = π lim
n→∞

µn (2.15)

gehen die Quantendefekte an der Schwelle zum Kontinuum in die Streuphasen δl über. Diese
beziffern die asymptotisch auftretende Phasenverschiebung der auslaufenden Kugelwelle, einer
Coulombfunktion, die das Elektron im Kontinuum eines Coulombpotenzials beschreibt. Deren
Radialanteil uεl′ = rRεl′ verhält sich entsprechend

uεl′ → rl+1 für r → 0, (2.16)

uεl′ →
√

2

πk
cos

(
kr − lπ

2
+
q

k
ln(2kr) + δl

)
für r →∞. (2.17)

Der Faktor π im Theorem von Seaton setzt die Phasenverschiebung der Wellenfunktion oberhalb
der Schwelle um eine halbe Periode in Beziehung zu einer Hauptquantenzahldifferenz ∆n = 1 un-
terhalb der Schwelle. Bis auf diesen Faktor π beschreibt µl(E) also in beiden Fällen die physikali-
sche Wirkung des vom Wasserstoffatom abweichenden Rumpfpotenzial im Mehrelektronenatom.
Mit zunehmender Drehimpulsquantenzahl l wird µl schnell sehr klein, weil dann die Aufent-
haltswahrscheinlichkeit in dem von der Coulombform abweichenden inneren Bereich gemäß dem
effektiven Potenzial, Gl. 2.13, abnimmt. Ober- und unterhalb der Schwelle unterschiedlich verhält
sich ν(E), das für E < UIP eine der Energie äquivalente effektive Quantenzahl darstellt und für
E > UIP zu −δ(E)/π wird. So beschreibt die Einkanalquantendefektfunktion

tan[π(ν + µ)] = 0 (2.18)

unterhalb der Schwelle die gebundenen Zustände, oberhalb ist sie wegen der Identitiät ν = −µ
kontinuierlich lösbar.
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Die Erweiterung auf mehrere Kanäle gelingt, indem die Wirkung einer autoionisierenden
Feshbachresonanz bei Energie ER, charakterisiert durch eine Lebensdauer Γ, in der Einkanal-
QDT-Funktion 2.18 berücksichtigt wird [31]:

tan[π(ν + µ)] =
Γ/2

E − ER
. (2.19)

Für eine Energie oberhalb der Schwelle, also einen offenen Kanal, bedeutet dies, dass die Streu-
phase δl im Bereich der Resonanz um π ansteigt, siehe Abb. 2.2 mitte. Nach dem Theorem
von Seaton bewirkt diese Resonanz, wenn sie im geschlossenen Bereich des Kanals liegt, wo
∆δ = π → ∆n = 1, eine Verdichtung der Energieeigenwerte, sodass eine Hauptquantenzahl
zusätzlich Platz findet – in der Abbildung taucht ein zusätzlicher markierender Strich unterhalb
der x-Achse auf. Weil jeder Kanal eine Rydbergserie aufweist und eigene Parameter νi und µi,
lautet die vollständige QDT-Gleichung für zwei gekoppelte Kanäle

tan[π(ν1 + µ1)] =
R2

1, 2

tan[π(ν2 + µ2)]
, (2.20)

wo R1, 2 die Kopplungsstärke zwischen den Kanälen beziffert. Die Wellenfunktion des offenen
Kanals weist zwischen den Ionisationsschwellen I1 und I2 der beiden Kanäle jeweils dort eine
Phasenverschiebung ∆δ = π auf, wo ein Rydbergzustand des geschlossenen Kanals liegt, wie
es Abb. 2.2 rechts zeigt. Die allgemeine MQDT-Gleichung lautet mit der Kopplungsmatrix Rij
schließlich

det{tan[π(νi + µi)]δij + (1− δij)Rij} = 0. (2.21)

Mit dieser MQDT kann ein atomares Spektrum schrittweise immer genauer angenähert werden,
um den beobachteten spektralen Linien nach und nach Zustände zuzuordnen.

Wie einleitend erwähnt, kann die MQDT auch zusammen mit Ab-Initio-Methoden Anwen-
dung finden. So teilt etwa die R-Matrix-Theorie den Raum bei einem Radius R in Innen- und
Außenraum auf. Mit dem MQDT-Formalismus können die langreichweitigen Funktionen im Au-
ßenraum mit wenigen Parametern beschrieben werden. Die quadratische R-Matrix ist von einer
Dimension, die der Anzahl berücksichtigter Kanäle entspricht, und enthält die variational zu op-
timierenden Anpassungsparameter von Whittaker- bzw. Coulombfunktionen im Außenraum an
numerisch, etwa per CI bestimmte Funktionen im Innenraum [32]. Tatsächlich kann der MQDT-
Formalismus aus der R-Matrix-Theorie abgeleitet werden [33]. Ein Ersetzen der Rumpf- durch
Floquetzustände (siehe Abs. 2.4.3 oder Abs. 2.8.2) und das unter Vernachlässigung der Coulomb-
kraft im äußeren Bereich näherungsweise Ersetzen der Kontinuumszustände durch Volkovfunktio-
nen ermöglicht auch die Beschreibung der Multiphotonenionisation bei höherer Lichtintensität
mit der R-Matrix-Theorie ([34], vergleiche auch Abs. 2.5.2 über die Starkfeldnäherung durch
Volkovfunktionen).

2.3 Elektronische Übergänge, Photoionisation und
Elektronenkorrelation im Multiphotonenregime

Im Multiphotonenregime werden Phänomene beschrieben, die bei Absorption eines oder meh-
rerer Photonen aus einem Lichtfeld auftreten, das so stark ist, dass quantenoptische Effekte
auszuschließen sind. In der entsprechenden semiklassischen Beschreibung, der ersten Quantisie-
rung, wird nur das Atom quantenmechanisch, das Licht klassisch als elektromagnetische Welle
beschrieben. Zunächst wird für ein Quasieinelektronatom erläutert, wie durch die Lichtwelle elek-
tronische Übergänge und schließlich die Photoionisation provoziert wird. Bei dieser Beschreibung
wird von hoch angeregten Zuständen eines einzelnen aktiven Elektrons ausgegangen, sodass der
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Einfluss der übrigen Rumpfelektronen lediglich als Modifikation des Coulombpotenzials zu be-
rücksichtigen ist. Es können dabei die Einelektronquantenzahlen verwendet werden. Anschließend
wird die Erweiterung auf die Photoionisation mit korrelierter Anregung eines weiteren Elektrons
diskutiert und abschließend die Multiphotonenionisation eingeführt.

Mit dem Impulsoperator p̂, dem Vektorpotenzial der LichtwelleA(r, t) und der Elektronmasse
m lautet der Hamiltonoperator für ein Atom im Lichtfeld

Ĥ =
1

2m
[p̂ + eA(r, t)]2 + V (r) =

p̂2

2m
+ V (r) +

e

m
A(r, t) · p̂ +

e2

2m
A2(r, t), (2.22)

Für die Umformung wurde die Coulombeichung∇·A = 0 verwendet, in der p̂ undA vertauschen.
Das Vektorpotenzial ist

A(r, t) =
E0

2ω

(
e ei(kr−ωt) + e∗ e−i(kr−ωt)

)
=
E0

ω
e cos(kr− ωt) (2.23)

mit dem Polarisationseinheitsvektor e, der Kreisfrequenz ω, dem Wellenvektor k und der elek-
trischen Spitzenfeldstärke E0. Das elektrische Feld ist dann

E(r, t) = − ∂

∂t
A(r, t)−∇Φ =

iE0

2

(
e ei(kr−ωt) + e∗ e−i(kr−ωt)

)
= E0e cos(kr− ωt). (2.24)

Mittelung desA2-Terms in Gl. 2.22 über eine Periode ergibt damit gerade das ponderomotorische
Potenzial Up aus Gl. 2.7.

2.3.1 Die störungstheoretische Beschreibung von Übergängen im Lichtfeld

Der A · p̂-Term ist derjenige, der elektromagnetische Übergänge zwischen atomaren Zuständen
induziert. Mit der zeitabhängigen Rayleigh-Schrödinger-Störungstheorie kann eine Übergangs-
rate berechnet werden, wenn die Störung durch das Lichtfeld klein gegenüber dem atomaren
Coulombfeld ist. Der A · p̂-Term wird als Störoperator

V̂ (r, t) =
e

m

E0

2ω

(
e ei(kr−ωt) − e∗ e−i(kr−ωt)

)
· p̂ (2.25)

betrachtet. Diese Formulierung wird wegen p̂ = mv̂ auch Geschwindigkeitseichung genannt. Hilf-
reich ist es nun, diesen Ausdruck zu vereinfachen. Dies gelingt etwa in der Dipolnäherung, mit der
allerdings nur E1-Übergänge – elektrische Dipolübergänge – beschrieben werden können: Ist die
Wellenlänge größer als der Atomdurchmesser, was bis in den XUV-Bereich hinein gilt, kann die
Feldstärke über das Atom hinweg als konstant angesehen werden, sodass E(r, t)→ E(t), wenn bei
der im Falle von kr� 1 möglichen Entwicklung eikr ∼= 1+ikr+ · · · allein der erste Term berück-
sichtigt wird. Außerdem muss vorausgesetzt werden, dass die longitudinale Auslenkung (r ‖ k)
der Elektronen infolge der Wirkung des B-Terms der Lorentzkraft auf ihre Transversalbewegung
(ṙ⊥k ‖ e) vernachlässigt werden kann. Für freie Elektronen bleibt die Longitudinalauslenkung
in einem IR-Feld mit einer Wellenlänge λ = 800 nm bis zu einer Intensität von I ∼ 1014 W/cm2

unterhalb des Bohr’schen Radius. Oft wird eine aufgrund ihrer Bindung schwache Auslenkung
der Hüllenelektronen angenommen und gelegentlich die longitudinale Auslenkung für einen Kon-
tinuumsendzustand ignoriert, wenn die Dipolnäherung bis zur relativistischen Grenze Up = mc2

angewendet wird, die für IR bei I ∼ 1021 W/cm2 liegt1.
Mit dem gemäß der Dipolnäherung vereinfachten Störpotenzial aus Gl. 2.25 werden, um einen

Übergang zu beschreiben, Übergangsmatrixelemente

V̂fi(t) = 〈f |V̂ |i〉 =
eE0

2mω
〈f |p̂|i〉 ·

(
e e−iωt − e∗ eiωt

)
(2.26)

1 Systematische experimentelle Untersuchungen dieser Grenze stehen mangels für die Forschung verfügbarer
Laser bei entsprechender Frequenz-/Intensitäts-Kombination noch aus
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von Anfangszuständen |i〉 zu Endzuständen |f〉 berechnet. Aufgrund der allgemeinen quantenme-
chanischen Vertauschungsregeln gilt für zwei Eigenzustände des ungestörten Hamiltonoperators
Ĥ mit den Energieeigenwerten Ei und Ef

〈f |p̂|i〉 =
m

i~
〈f |[r, Ĥ]|i〉 =

m

i~
(Ef − Ei)〈f |r|i〉 = imωfi〈f |r|i〉. (2.27)

Diese Transformation ist offenbar nur für genau berechnete Eigenzustände bzw. Energieeigenwer-
te exakt, insbesondere bei Vielelektronenatomen eine anspruchsvolle Aufgabe, die oft durch die
Methode der Konfigurationswechselwirkung erfüllt wird. Ein Vergleich der theoretischen Ergeb-
nisse in beiden Eichungen offenbart also die Qualität der zugrundeliegenden Zustandsberechnung.
Störoperator und Übergangsmatrixelemente können mit der Transformation durch

V̂ (r, t) = er ·E(t) =
iE0e

2
r ·
(
e e−iωt − e∗ eiωt

)
=

iE0e

2

(
T̂ e−iωt − T̂ ∗ eiωt

)
(2.28)

V̂fi(t) = 〈f |V̂ (r, t)|i〉 =
iE0e

2

(
T̂fi e

−iωt − T̂ ∗fi eiωt
)

(2.29)

ausgedrückt werden, mit T̂ = r · e und T̂fi den entsprechenden Matrixelementen. Weil hier eine
Abhängigkeit von r besteht, die bei Anwendung der Dipolnäherung auch durch eine anfängliche
Eichtransformation erreicht werden kann [35], wird diese Formulierung Längeneichung genannt,
oder, weil der Hamiltonoperator nun lediglich eine mit der Zeit periodische Variation entspre-
chend dem lichtelektrischen Wechselfeld aufweist, Feldeichung. Weil µ = −er das Dipolmoment
des Elektrons ist, werden die Matrixelemente in der Dipolnäherung V̂fi = −e〈f |r|i〉 Dipolmatri-
xelemente genannt.

Das Problem des Atoms im Lichtfeld kann dargestellt werden durch den Zustand

|Ψ(t)〉 =
∞∑
j=0

cj(t)e
−iωjt|j〉, (2.30)

eine durch die Wirkung des Lichtfelds zeitliche veränderliche Linearkombination mit den Ampli-
tuden cj(t) der sich mit e−iωjt zeitlich trivial entwickelnden stationären atomaren Zustände |j〉.
Einsetzen dieses Zustands in die zeitabhängige SGL mit dem Hamiltonoperator Ĥ = Ĥ0 + V̂ und
Multiplikation von links mit dem trivial zeitentwickelten Endzustand 〈f | eiωf t ergibt ein System
linearer Differenzialgleichungen für die Änderung der Amplituden aller Zustände |f〉

dcf (t)

dt
= − i

~
∑
j

cj(t)〈f |V̂ |j〉ei(ωf−ωj)t (2.31)

als eine exakte Beschreibung des Atoms, wenn alle Zustände |j〉 berücksichtigt werden. Die
Näherung der zeitabhängigen Störungstheorie besteht nun darin, dass ein schwaches Lichtfeld
den dominanten Beitrag des Anfangszustands |i〉 kaum ändert, so dass

|Ψ(t)〉 = |i〉e−iωit +
∑
j 6=i

cj(t)|j〉e−iωjt. (2.32)

In nullter Ordnung der zeitabhängigen Entwicklung liegt nur |i〉 vor, für alle j 6= i sind cj = 0.
Daher ändern sich die übrigen |j〉 in erster Ordnung der Störungsrechnung nur durch den Einfluss
von |i〉 (Probleme bei dieser auf die erste Ordnung begrenzten Beschreibung sind also zu erwarten,
wenn die Amplituden bzw. Besetzungen der angeregten Zustände nicht mehr zu vernachlässigen
sind). Die Summe in Gl. 2.31 reduziert sich hier auf das Matrixelement ausgehend von |i〉, sodass
die zeitliche Änderung der Amplituden cf durch

dcf (t)

dt
= − i

~
V̂fie

iωfit (2.33)
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gegeben ist. Einsetzen von V̂fi aus Gl. 2.29 liefert

cf (t) =
eE0

2~

∫ (
T̂fie

i(ωfi−ω)t′ − T̂ ∗fiei(ωfi+ω)t′
)

dt′ (2.34)

=
eE0

2~

(
T̂fie

i(ωfi−ω)t

i(ωfi − ω)
−
T̂ ∗fie

i(ωfi+ω)t

i(ωfi + ω)

)
. (2.35)

Weil die Frequenz positiv definiert ist, beschreiben die beiden Terme offenbar Absorption bezie-
hungweise Emission eines Photons mit Energie ~ω ≈ ~ωfi. Aus dem ersten Term berechnet sich
also die Absorptionswahrscheinlichkeit ausgehend vom dominanten Anfangszustand |i〉 zu

wabs
fi (t) = |cf (t)|2 =

e2E2
0

~2
|T̂fi|2

πt

2
g(ω), (2.36)

wo g(ω) eine Verteilung um ω−ωfi = 0 darstellt, die für t→∞ zu einer Dirac’schen Deltafunk-
tion wird. Wird in der Zeitentwicklung der |j〉 in Gleichung 2.30 aus physikalischer Einsicht ein
Term e−t/τj hinzugefügt, der die Lebensdauer τj der angeregten Zustände beschreibt, verbrei-
tert sich die Linie, statt g(ω) resultiert gL(ω), das natürliche Lorentz-Linienprofil. Andererseits
kann hier jede beliebige Breite ρ(ω) eingesetzt werden, die die Wahrscheinlichkeit beschreibt,
einen Endzustand anzutreffen – das kann auch, bei entsprechender Normierung, die Dichte von
Endzuständen pro Energieeinheit sein.

Die Absorptionswahrscheinlichkeit wächst bei anhaltender Bestrahlung linear mit der Zeit.
So macht es Sinn, eine Absorptionsrate Rfi = wabs

fi (t)/t anzugeben. Weiterhin kann eine endliche
spektrale Breite des eingestrahlten Lichts berücksichtigt werden, durch Übergang zu einer von
der Energie E = ~ω abhängigen Intensitätsverteilung gemäß E2

0 = 2/(cε) · I → 2/(cε) · I(E)dE.
Mit diesen Verallgemeinerungen ergibt sich aus Gl. 2.36 nunmehr eine Übergangsrate pro Ein-
heitsenergieintervall

dRfi
dE

= 4π2αI(E)|T̂fi|2ρ(E), (2.37)

also die Anzahl absorbierter Photonen pro Zeit- und Energieeinheit, als Spezialfall von Fermis
Goldener Regel, die erstmals 1927 von Gregor Wentzel und 1928 von Paul Dirac aufgestellt wurde
[36], mit der Feinstrukturkonstante α = e2/(4πε0~c). Erweitern mit E = ~ω und teilen durch
I(E) liefert schließlich einen Absorptionswirkungsquerschnitt

σfi(E) =
dRfi
dE

/
I(E)

~ω︸ ︷︷ ︸
=Φp

= 4π2αE|T̂fi|2ρ(E) = 2π2αEha
2
0

[
2
E

Eh

∣∣∣ T̂fi
a0

∣∣∣2]︸ ︷︷ ︸
=ffi

ρ(E), (2.38)

bei einer Photonenenergie E, wo ffi die Oszillatorenstärke des Übergangs und Φp = I/~ω der
Photonenfluss pro Fläche ist. Die Oszillatorenstärke ist eine Größe, die zum besseren Vergleich
der Übergangswahrscheinlichkeiten dient. Weil sie dimensionslos sein soll, wird durch a0 und Eh,
Länge und (Hartree-) Energie in atomaren Einheiten, geteilt. Für einen Anfangszustand |i〉 gilt
(wenn ein aktives Elektron betrachtet wird)∑

f

ffi = 1. (2.39)

Diese Thomas-Reiche-Kuhn’sche Summenregel verteilt also die Anregbarkeit eines im klassischen
Grenzfall einfachen Oszillators, dem freien Elektron im Lichtfeld, im quantenmechanischen Fall
des gebundenen Elektrons auf die Oszillatorstärken der Übergange zu den atomaren Endzustän-
den.
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Ist T̂fi der Dipolmatrixoperator, so gilt mit zfi = rfi · e für linear entlang der z-Achse
polarisiertes Licht

ffi = 2
E

Eh
|rfi/a0 · e|2 = 2

E

Eh
|zfi/a0|2 = 2

mωfi
~
|zfi|2 =

2mωfi
~

1

gi

∑
mi

|zfi|2, (2.40)

wo die letzte Umformung sich auf einen isotrop besetzten Zustand |i〉 bezieht, für den über alle
mi summiert und durch die Entartung gi geteilt wird.

Die Übergangsamplitude rfi für einen Dipolübergang lässt sich separieren in einen Win-
kelanteil, der von Drehimpulsquantenzahl j und Richtungsquantenzahl m abhängt, und einen
Radialanteil, der von den übrigen Quantenzahlen, hier als γ zusammengefasst, abhängt. Meist
wird das Problem in der sphärischen oder Helizitätsbasis eq, q = −1, 0, 1 der Photonen be-
rechnet, in die die atomaren Polarkoordinaten zu transformieren sind. Mit den renormierten
Kugelflächenfunktionen Cjm(θ, φ) = [4π/(2l + 1)]1/2Yjm(θ, φ) ist

rfi = 〈f |r|i〉 = 〈γf jfmf |r|γijimi〉 = 〈γf |r|γi〉
1∑

q=−1

〈jfmf |C1q|jimi〉 · e∗q . (2.41)

Ein Ausrechnen dieser Matrixelemente offenbart die Auswahlregeln für Dipolübergänge, die auch
durch die Drehimpulserhaltung vorgegeben sind: Es gilt jf = ji, ji ± 1 und mi + q = mf .
Insbesondere wirkt sich das Kopplungsschema der Drehimpulse und Spins aus.

Neben den strikten Auswahlregeln, die aus Symmetriebedingungen folgen, gibt es Neigungsre-
geln (propensity rules). Eine der Regeln besagt, dass der Drehimpulsübertrag l→ l+1 gegenüber
l → l − 1 bevorzugt ist. Diese Neigung geht auf einen größeren Wert des Radialmatrixelements
im bevorzugten Fall zurück, der schlussendlich daher rührt, dass das effektive Potenzial, dem |f〉
nach Gl. 2.13 ausgesetzt ist, mit l zunimmt [37].

2.3.2 Photoionisation und der Emissionswinkel des Elektrons

Photoionisation At(nl) + ~ω → At+ + e−(εl′) kann stattfinden, wenn die zugeführte Energie ~ω
das Ionisationspotenzial UIP bzw. die Bindungsenergie Enl = −UIP eines Zustands |nl〉 übertrifft.
Die kinetische Energie ε = ~2k2

e/2m = ~ω − UIP und der Drehimpuls l′ kennzeichnen den
Endzustand |εl′〉 des ionisierten Elektrons, sein Spin bleibt in der Regel erhalten.

Der Photoionisationsquerschnitt wird analog zum Anregungsquerschnitt (Gl. 2.38) beschrie-
ben, allerdings wird hier eine Oszillatorenstärke pro Energieeinheit df/dε angegeben statt der
Kombination aus dimensionsloser Zahl f und Zustandsdichte pro Energieeinheit ρ(E):

σεi(~ω) = 4π2α~ω|T̂εi|2 = 2π2αEha
2
0

dfεi
dε

, (2.42)

wobei die zweite Formulierung mit Gl. 2.40 für die Dipolnäherung gilt.
Für hohe Photonenenergien kann in der Born’schen Näherung der Einfluss des ionischen

Potenzials auf die Wellenfunktion des ionisierten Elektrons vernächlässigt, das Elektron also
durch eine ebene Welle |ke〉 ∝ eike·r beschrieben werden. Die Dipolnäherung muss dann wegen
λ . a0 allerdings aufgegeben und also die erste Formulierung von Gl. 2.42 verwendet werden.
Das dort verwendete Matrixelement T̂εi bezieht sich durch den Wellenvektor ke auf einen fest-
gelegten Winkel für das emittierte Elektron, weshalb für einen Winkel γ zwischen e und ke
der differenzielle Wirkungsquerschnitt dσεi/dΩ ∝ cos2 γ angegeben wird. Integration über al-
le Raumwinkel

∫ 4π
. . . dΩ liefert für wasserstoffähnliche ns-Orbitale einen totalen Querschnitt

σε ns ∝ Z5n−3(~ω)−7/2, also einen starken Abfall mit Photonenergie und Hauptquantenzahl n,
und eine starke Abhängigkeit von der Kernladungszahl Z. Die oben bereits im Zusammenhang
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von Übergängen zwischen diskreten Zuständen genannte Thomas-Reiche-Kuhn’sche Summen-
regel für die Oszillatorstärken muss natürlich auch das Kontinuum einschließen, für das eine
Oszillatorstärke pro Einheitsenergieintervall formuliert wird, sodass

1 =
∑
f

ffi =
∑

f diskret

ffi +

∫ ∞
UIP

dfεi
dE

dE, (2.43)

wo wegen der starken Abnahme des Querschnitts limE→∞(df/dE) = 0 erfüllt ist. Ein relativisti-
scher Term ∝ v/c · cos θ (mit dem Winkel θ zwischen Lichtpropagations- und Elektronemissions-
richtung) in σεi in Born’scher Näherung, der für eine bevorzugte Emission in Richtung der Licht-
propagation sorgt, verschwindet für Energien nahe der Ionisationsschwelle, wo die Dipolnäherung
Anwendung findet. Es bleibt dann lediglich eine Abhängigkeit von cos2 γ erhalten. Der differenzi-
elle Querschnitt kann dann unter Verwendung des Legendrepolynoms P2(cos γ) = (3 cos2 γ−1)/2
formuliert werden, im Falle von linear polarisiertem Licht durch [38–41]

dσεa
dΩ

=
σεa
4π

[1 + βP2(cos γ)] . (2.44)

Der β-Parameter beschreibt die Anisotropie der Elektronemission, d.h. die Abweichung von der
isotropen Verteilung, die bei β = 0 vorliegt. Er kann Werte zwischen −1 ≤ β ≤ 2 annehmen und
ist für die Ionisation von ns-Zuständen β = 2, was einer maximalen Emissionswahrscheinlichkeit
in Richtung des Polarisationsvektors entspricht, wobei die Emissionswinkelverteilung der hantel-
förmigen Winkelverteilung eines px-Orbitals entspricht. Für β < 0 wird das Elektron bevorzugt
senkrecht zur Polarisation emittiert. Auch für unpolarisiertes oder zirkular polarisiertes Licht
charakterisiert β den differenziellen Querschnitt in der Dipolnäherung. Durch Mittelung über
den drehenden Polarisationswinkel ergibt sich

dσεa
dΩ

=
σεa
4π

[
1− β

2
P2(cos γ)

]
, (2.45)

für β = 2 eine torusartige Verteilung um die Propagationsrichtung des Lichts. Beim magischen
Winkel γmag = 54.74◦ ist P2(cos γmag) = 0. Hier hängt der differenzielle Wirkungsquerschnitt,
der in einer winkelaufgelösten Elektronenmessung registriert wird, nicht mehr von β ab, sodass
bei Einsatz eines winkelauflösenden Spektrometers unter diesem Winkel der totale Querschnitt
gemessen wird.

Bei Photonenergien nahe der Ionisationsschwelle kann die Dipolnäherung angewendet wer-
den, es gilt also die zweite Formulierung in Gl. 2.42. Entgegen der Born’schen Näherung ist der
Endzustand nun keine ebene Welle mehr, sondern ‘spürt’ den Einfluss des ionischen Potenzials.
Es handelt sich um Coulombfunktionen, exakte Lösungen der SGL im Kontinuum für ein Cou-
lombpotenzial, die allerdings im Falle des Quasieinelektronatoms, durch Verzerrungen der Welle
im Bereich des Ionrumpfes aufgrund der dortigen Abweichung vom Coulombpotenzial, außerhalb
des Ions eine asymptotische Phasenverschiebung δl gegenüber reinen Coulombwellen aufweisen.
Das asymptotische Verhalten dieser Wellen wurde schon in Abs. 2.2.2 im Zusammenhang der
QDT angegebenen (Gln. 2.16 und 2.17).

Der Anfangszustand der Photoionisation ist ein gebundener atomarer Zustand nach Gl. 2.10
(wobei im isotropen Fall über verschiedene mögliche m gemittelt wird). Der Endzustand ist eine
Superposition

|ε〉 =

∞∑
l′=0

l′∑
m′=−l′

aεl′m′Rεl′(r)Yl′m′(θ, φ) (2.46)

mit Amplituden aεl′m′ der Kontinuumszustände aus Gl. 2.17 mit unterschiedlichen Quantenzah-
len l,m. Wenn ohne Beschränkung der Allgemeinheit linear entlang der z-Achse polarisiertes
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Licht angenommen wird, sind die separierten Dipolmatrixelemente aus Gl. 2.41, unter Vernach-
lässigung des Spins,

zεi = 〈ε|z|i〉 = 〈εl′|r|nl〉〈l′m′|C10|lm〉. (2.47)

Berechnung der Winkelanteile 〈l′m′|C|lm〉 der Dipolmatrixelemente lässt die meisten der Am-
plituden aεl′ in der Endzustandssuperposition Gl. 2.46 verschwinden: Die Auswahlregeln, hier
nun wieder ∆l = ±1 und ∆m = 0, bestimmen, welche Endzustände beitragen dürfen. Eine
festgelegte Kombination von Quantenzahlen l, m für den Grund- und l′, m′ für den Endzustand
wird als Kanal einer Ionisation bezeichnet. Über das Radialmatrixelement 〈εl′|r|nl〉 ist der par-
tielle Querschnitt eines festgelegten Ionisationskanals bestimmt – der Querschnitt abhängig von
der Kontinuumsenergie ε = ~ω − UIP(nl). Wird Gl. 2.46 derart formuliert, dass sie explizit den
Wellenvektor ke des auslaufenden Elektrons enthält, so ergeben sich die gleichen Beschreibun-
gen der Anisotropie wie in der Born’schen Näherung, Gln. 2.44 und 2.45, mit einem expliziten
Ergebnis für den Anisotropieparameter β. Aus den energieabhängigen Querschnittsverhältnissen
der beteiligten Übergänge folgt dann über ε = ~ω−UIP(nl) auch eine von der Energie abhängige
Anisotropie βnl(~ω).

2.3.3 Das Cooperminimum

Im Allgemeinen sinkt der Wirkungsquerschnitt für diskrete Übergänge σfi(~ω) von Grundzu-
stand |i〉 in die verschiedenen möglichen angeregten Zustände |f〉 (Gl. 2.38) mit der bei zuneh-
mender Energie ~ω ansteigenden Hauptquantenzahldifferenz des aktiven Elektrons ∆n = nf−ni
ab. Er geht an der Ionisationsschwelle (bei entsprechender Normierung, siehe etwa [23]) in den
kontinuierlichen Querschnitt σεi(~ω) (Gl. 2.42) über. Bis bei hoher Photonenergie ein Abfall
σεi ∝ ω−7/2 gemäß der Born’schen Näherung eintritt, können allerdings Zwischenminima- und
Maxima auftreten. Ein solches Minimum im kontinuierlichen Ionisationsquerschnitt wird Cooper-
minimum genannt. John Cooper erkannte 1962, dass die Querschnitte von Unterschalen, deren
Wellenfuntion keine Knoten aufweist, also etwa 1s, 2p, 3d, 4f, kein solches Minimum haben,
während es bei den anderen auftreten kann [42]. Etwas genauer analysierten Ugo Fano und John
Cooper das Verhalten wenige Jahre später [43]. Für einen einzelnen Kanal zwischen Grundzu-
standsfunktion |nl〉 und dem von der kinetischen Elektronenergie ε abhängigen Endzustand |εl′〉
kann das radiale Übergangsmatrixelement

T̂fi(ε) = 〈εl′|r|nl〉 =

∫ ∞
0

rRεl′(r)Rnl(r) dr (2.48)

einen Nulldurchgang aufweisen, wenn die Endzustands- nicht mit der Grundzustandswellenfunk-
tion “überlappt”. Gemäß Gl. 2.42 führt dieser Nulldurchgang zu einem Minimum σ = 0 im
Querschnitt.

Gemäß Gl. 2.46 konkurrieren in der Regel verschiedene, per Auswahlregeln erlaubte Kanäle
miteinander, insbesondere bei Berücksichtigung verschiedener ionischer Endzustandskonfigura-
tionen in Mehrelektronenatomen. In jedem dieser Kanäle mag das Matrixelement einen Null-
durchgang aufweisen, der aber jeweils bei unterschiedlicher Energie ε auftreten wird. So ist der
beobachtete Gesamtquerschnitt im Cooperminimum im Allgemeinen ungleich Null.

In Abbildung 2.3 ist beispielhaft das Auftreten eines Cooperminimums für den 4d→ εf-
Übergang in Xenon demonstriert. Das dem 4f-Orbital zugrunde liegende Zentralpotenzial weist
zwei Minima auf, zwischen denen eine Potenzialbarriere liegt. Während bei Xenon das Maximum
der 4f-Radialfunktion erst außerhalb der Barriere im zweiten Potenzialminimum liegt, tritt es
beim Cer und den anderen seltenen Erden im inneren Minimum auf, weshalb die dort sukzessive
aufgefüllte 4f-Schale von den 5s- und 5p-Elektronen abgeschirmt ist. Der Überlapp von 4d- und
4f-Funktion, d.h. das Dipolmatrixelement, in dem das Produkt aus 4d- und 4f-Funktionen radial
integriert wird, ist sehr klein, was qualitativ bereits die seit den 1980er Jahren in vielen Studien
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Fig. 2.3: Radiale Wellenfunktio-
nen von Xenon im Zentralpo-
tenzial für das gebundene 4f-Orbital
und freie Elektronen mit ε = 0.0 a.u.
und ε = 0.3 a.u.. Die 4f-Wellenfunktion
liegt jenseits der zugrundeliegenden 4f-
Zentralpotenzialbarriere. Als Vergleich
ist auch das Ce 4f-Orbital gezeigt [41].

quantifizierte Unterdrückung der 4d→ nf-Resonanzen im Ionisationsquerschnitt von Xenon er-
klärt [44, 45]. Mit zunehmender Energie dringt die 4f-Funktion immer mehr in die Barriere ein,
der Überlapp nimmt langsam zu. Aber auch an der Ionisationsschwelle weist die Funktion, nun-
mehr eine Kontinuumsfunktion, noch ein Maximum außerhalb der Barriere auf (eingezeichnet für
ε = 0 a.u.), der Überlapp mit der 4d-Funktion ist nach wie vor klein. Mit zunehmender Energie
ε steigt der Überlapp weiter an (eingezeichnet ist ε = 0.3 a.u.), bis schließlich ein sogenanntes
verzögertes Maximum im Querschnitt beobachtet wird. Das zu Beginn negative Matrixelement
(negativer 4d-, positiver εf-Beitrag) erreicht dort ein negatives Extremum, muss aber schließlich
einen Nulldurchgang aufweisen, denn wenn die erste Periode der εf-Funktion der 4d-Funktion
ähnelt, ist es positiv. Zwar ist der soweit skizzierte Übergang l → l′ = l + 1 zu εf gegenüber
l→ l′ = l− 1 bevorzugt [46], trotzdem sorgt der Anteil des letzteren dafür, dass der Querschnitt
im Nulldurchgang von 〈ε|z|4d〉 lediglich ein Minimum aufweist, ein Cooperminimum, und nicht
Null wird.

In ähnlicher Weise lässt sich für ein Zentralpotenzial zeigen, dass für den 5p→ εd-Kanal ein
Cooperminimum auftritt. Das im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit relevante Minimum
des 5s→ εp-Kanals liegt bei ~ω = 35 eV, ein weiteres bei 150 eV. Um die starken Effekte der
Spin-Bahn-Kopplung bei Ionisation aus äußeren Schalen von Xenon zu berücksichtigen, muss
eine theoretische Beschreibung relativistischer Natur sein [47]. Auch die Wechselwirkung mit
anderen Elektronen, die Thema des nachfolgenden Unterabschnitts 2.3.4 ist, muss berücksichtigt
werden. Sie führt einerseits zu korrelierten Anregungen, andererseits treten Resonanzen im 5s-
Querschnitt dort auf, wo die Photonenergie alternativ eine Anregung von Elektronen aus anderen
Schalen zulässt. Eine gute differenzielle Beschreibung der 5s-Linie wurde etwa beim Einsatz einer
Methode mit der Näherung zufälliger Phasen (random-phase approximation, RPA – RRPA für
die relativistische Variante) erreicht, die besonders für die abgeschlossenen Schalen der Edelgase
geeignet ist, unter Berücksichtigung der Korrelation mit Elektronen in den 4d-, 5s- und 5p-
Schalen [48]. Auch andere Methoden haben gute Ergebnisse geliefert, so die MQDT [49, 50], die
Dirac-Fock-Methode [51, 52] oder die heute immer breiter eingesetzte Dichtefunktionaltheorie,
mit der 2007 auch das Cooperminimum bei 150 eV beschrieben wurde [53].
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2.3.4 Photoionisation mit korrelierter Anregung eines weiteren Elektrons

Historisch wurde zunächst die Beschreibung eines korrelierten Übergangs mittels der auf Ray-
leigh-Schrödinger-Störungstheorie basierenden Mehrkörperstörungstheorie (many-body perturba-
tion theory, MBPT) nach der Idee von Christian Møller und Milton Plesset im Jahr 1934 entwi-
ckelt [54]. Ausgehend vom Matrixelement eines Einelektronübergangs wird die Wechselwirkung
mit anderen Elektronen in einer Störungsreihe entwickelt. Mit bis zu vier Ordnungen werden
damit die dominanten Kanäle der korrelierten Anregung erfasst. Die einzelnen Terme lassen sich
physikalischen Mechanismen zuordnen, etwa Shake-Off, Knock-Out oder Grundzustandskorrela-
tion [55], die im Folgenden noch beschrieben werden.

Moderner ist die im Abs. 2.2.2 über die Beschreibung von Mehrelektronenanregungen bereits
skizzierte Methode, den Mehrelektronen-Anfangs- und -Endzustand Ψi, Ψf unter Berücksichti-
gung der Konfigurationswechselwirkungen genau zu beschreiben und erst dann den Übergang
zu berechnen. Ein Grundzustand Ψ0 ist nach Gl. 2.11 als Superposition möglicher Mehrelek-
tronenkonfigurationen noch recht einfach numerisch zu berechnen, schwieriger ist das bei der
Endzustandswellenfunktion. Für den Fall niedrig angeregter Rümpfe und eines einzelnen hoch-
angeregten Elektrons wurden in Abs. 2.2.2 bereits der Close-Coupling-Ansatz und die R-Matrix-
Theorie genannt, in denen die niedrig angeregten Rümpfe mittels CI dargestellt werden können.
Mit der dort auch skizzierten MQDT gelingt besonders die Beschreibung von Resonanzen in
den Kanalwellenfunktionen zu den freien Ψj und von Phasenverschiebungen δl der auslaufenden
Kugelwellen ionisierter Elektronen im Bereich der Ionisationsschwelle.

Sind die Ψf bekannt, werden entsprechend dem Quasieinelektronfall, Gln. 2.40 und 2.42,
wieder die Oszillatorstärken von Dipolübergängen für Polarisation in z-Richtung

dfεi
dE

=
2µω

~
|〈Ψf |

N∑
i=1

zi|Ψi〉|2 (2.49)

berechnet, wobei hier über N Elektronen summiert werden muss, die mit der gegebenen Pho-
tonenergie angeregt werden können. Entsprechend der Thomas-Reiche-Kuhn’schen Regel (2.39
für ein Elektron) summieren bzw. integrieren sich diese fεi über alle gebundenen und freien
Endzustände nun zu N .

Klassifikation von Korrelationssatelliten

In Abs. 2.7 werden die Methoden der Elektronspektroskopie und damit gewonnene Spektren
erläutert, in denen die korrlierte Anregung sekundärer Elektronen in Form von Satellitenlinien
sichtbar wird, deren Energie gegenüber den Hauptlinien aus unkorrelierten Übergängen vermin-
dert ist. Die Abb. 2.11 dort zeigt schematisch ein Spektrum, in dem die möglichen Korrelati-
onseffekte dargestellt sind. Experimentell untersucht werden die Korrelationseffekte in der Regel
bei Verwendung von Synrotronstrahlung, die gleichzeitig mit dem ersten Elektronspektrome-
tern in den 1960er Jahren verfügbar wurde [56]. Zunächst interessierten das Heliumatom und
das Lithiumkation als einfachste Dreikörpermodelle mit zwei Elektronen, schließlich auch die
verschiedenen Edelgase.

Die Stärke von korrelierten Übergängen, beobachtbar als Intensität der Satellitenlinien Isat,
ist einerseits von der Wahrscheinlichkeit des die jeweilige Gruppe angeregter Rümpfe klassifizie-
renden primären Übergangs, der etwa auch ein Cooperminimum aufweisen kann, und damit von
der Hauptlinienintensität Imain abhängig. Andererseits verändert sich die relative Intensität eines
einzelnen korrelierten Übergangs Isat/Imain abhängig von der Photonenergie. Je nach theoreti-
schem Beschreibungsansatz lassen sich verschiedene Mechanismen für die korrelierte Anregung
identifizieren. Eine phänomenologische Klassifikation hat Uwe Becker 1990 vorgenommen, dabei
die durch Mehrkörper- und CI-Methoden implizierten Mechanismen verglichen und das abgelei-
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tete Verhalten des partiellen Querschnitts anhand verschiedener per Photoelektronspektroskopie
gemessener Satellitenlinien experimentell belegt [57].

• Die Shake-Off- bzw. Shake-Up-Theorie stellt historisch den ersten Ansatz einer CI-Theo-
rie dar. Sie wurde im Jahr 1941 unabhänggig von Jewgeni Feinberg und Arkady Migdal
formuliert, nachdem Marie Curie und Frédéric Joliot im Jahr 1931 charakteristische γ-
Strahlung in Folge eines α-Zerfalls beobachtet hatten [58]. Im Bild der Theorie hat der α-
Zerfall des Kerns eine plötzliche Feldänderung zur Folge – ähnlich der Feldänderung, die ein
äußeres Elektron erfährt, wenn ein inneres Elektron photoionisiert wird. Die Schnelligkeit
dieser Änderung über einen Zeitraum t muss der Forderung (Ef − Ei)t/~ � 1 genügen,
die Felix Bloch erstmals 1935 zur Beschreibung eines Zweielektronenübergangs stellte [59].
Während die Born’sche Näherung sich auf das ionisierte Elektron bezieht, das als ebene
Welle ohne den Einfluss des atomaren Potenzials beschrieben wird, vernachlässigt diese
“plötzliche Näherung” (sudden approximation) den Einfluss der Kontinuumsfunktion, den
das Atom spürt. Dieser Einfluss lässt stark nach, weil die Wellenfunktion im Bereich des
Überlapps mit den ionischen Zuständen so schnell oszilliert, dass das zur Berechnung der
Matrixelemente nach Gl. 2.47 zu bildende Überlappintegral keine Reaktion auf die Än-
derung der asymptotischen Wellenlänge mehr zeigt – die Endzustände werden diabatisch
besetzt. Das Atom relaxiert also nicht während der Ionisation, sondern in einem zweiten
Schritt, in dem γ-Strahlung oder sekundäre Elektronen emittiert werden. Die relativen
Intensitäten der Satellitenlinien sind also nur durch die konstanten Übergangsmatrixele-
mente zwischen unrelaxiertem und den verschiedenen möglichen relaxierten Endzuständen
bestimmt. Isat/Imain steigt in diesem Fall vom Wert 0 an der Ionisationsschwelle bis zu
einem konstanten Wert an, der im plötzlichen Limit erreicht wird.

Die Emission von sekundären Elektronen nach der Photoionisation eines Elektrons aus der
K-Schale wurde erstmals 1964 nachgewiesen [60], nach der Ionisation eines Valenzelektrons
1967 [61]. Die um den für eine korrelierte Anregung erforderlichen Betrag verminderte
Energie von Photoelektronen wurde erstmals 1966 von Anders Fahlmann et al. gemessen
[62]. Im Fall einer Valenzionisation ist das emittierte Elektron im Allgemeinen zu langsam,
um die Anforderung der “sudden Approximation” zu erfüllen – die Coulombwechselwirkung
mit dem befreiten Elektron kann nicht mehr vernachlässigt werden. Die Theorie wurde für
diesen Fall des “konjugierten Shake-Up” angepasst [63], der im Bild der CI der CSCI (siehe
nachfolgender Absatz) entspricht.

• Im Gegensatz zum Shake-Up spielt bei niedrigen Energien die Kontinuumskanalwellenfunk-
tion Ψj eine gewichtige Rolle bei der Berechnung der Übergangsmatrixelemente (continuum
state CI, CSCI). Energieerhaltung forciert demnach eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der
assoziierten Rümpfe Ψ

(f)
inn. Enthält der Rumpf ein angeregtes Elektron, wird eine Satelliten-

linie sichtbar. Mit zunehmender Energie nimmt der Einfluss der Kontinuumsfunktion im
Vergleich zu den annähernd gleich bleibenden Übergangsmatrixelementen der Rumpfkon-
figurationen ab. So lässt die relative Stärke der Selektion von auf dieser Weise angeregten
Rumpfzuständen nach. Weil hier komplette Kanäle betrachtet werden, die im Endzustand
aus angeregtem Rumpf und Kontinuumsfunktion bestehen, deren Wechselwirkung zu Re-
sonanzen führt, wird auch von Interkanalkopplung gesprochen (interchannel coupling, IC).

In der Streutheorie wird eine solche korrelierte Anregung als inelastische Streuung be-
schrieben. Im Zusammenhang der Photoionisation mit Anregung wird der Vorgang auch
als interne Elektronstreuung bezeichnet (internal electron scattering satellite, IES). Einen
solchen streutheoretischen Ansatz setzen die Knock-Out-Theorien um. Eugene Wigner er-
kannte 1948 für die Einfachionisation, dass die Abhängigkeit des Ionisationsquerschnitts
von der kinetischen Energie des Elektrons nahe der Ionisationsschwelle allein auf der Cou-
lombwechselwirkung mit dem Mutterion beruht [64]. Gregory Wannier verallgemeinerte
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1953 dieses Zweikörper- auf ein Dreikörperproblem – die Doppelionisation – und legte da-
mit den Grundstein zu den Wannier- oder Knock-Out-Theorien [65]. Sie behandeln die
Doppelionisation in zwei Schritten, werden deshalb auch Two-Step-Theorien genannt und
treten in dieser Weise auch als Ordnungen der MBPT auf. Im ersten Schritt findet eine
Ionisation statt. Der zweite Schritt behandelt die Wechselwirkung des befreiten Elektrons
mit seinem Mutterion als Streuproblem. Tatsächlich ist ein Elektronenstoß von außen im
Bild dieser Beschreibung äquivalent zu dem Stoß durch ein photoionisiertes Elektron, das
auf dem Weg aus seinem Mutteratom heraus an dem verbleibenden Ion streut [66]. Wei-
terentwicklungen verfolgten zunächst das Ziel, die Beschreibung auch auf höhere Energien
auszudehnen [67], und konzentrierten sich erst seit den 1990er Jahren auf die Untersuchung
der Winkelkorrelation zwischen den beiden emittierten Elektronen [68, 69].

• Liegt nach einem Übergang ein Zustand vor, der bereits als Teil der CI-Superposition
(Gl. 2.11) dem Anfangszustand beigemischt war, wird der Übergang als Grundzustands-
korrelation (ground-state correlation, GSC oder initial state CI, ISCI) bezeichnet. Die Ko-
effizienten cν gewichten die Wahrscheinlichkeiten. Die relative Wahrscheinlichkeit einer kor-
relierten Anregung durch ISCI ist unabhängig von der Photonenergie.

Für Xenon konnte bereits in den 1970 Jahren die stark ausgeprägte Bedeutung von Grund-
und Endzustandskorrelation aufgezeigt werden [70], sowie der Einfluss der Kontinuumswellen-
funktion auf die Intensitäten der Satellitenlinien [71].

Für die Doppelionisation (DI) von Edelgasen durch ein linear polarisiertes Photon mit einer
Energie nahe der DI-Schwelle konnten Alain Huetz et al. 1991 durch Weiterentwicklung der Wan-
nier- bzw. Knock-Out-Theorie nachweisen, dass die räumliche Verteilung der Elektronemission
derselben Beschreibung folgt (Gl. 2.44), die auch für den Fall der Einfachionisation gilt [68]. Die
Korrelation zwischen den Emissionswinkeln beider Elektronen beeinflusst die Anisotropie β und
wird mit einem Faktor G(180◦− θ12) beschrieben, der neben dem Winkel θ12 zwischen den Elek-
tronen noch von einem spezifischen Parameter θ0 und der Überschussenergie Eexc abhängt. Für
verschiedene Kombinationen aus Drehimpulsen der befreiten Elektronen und ionischen Endzu-
ständen berechnen Huetz et al. die Abhängigkeit β(Eexc) insbesondere für Eexc → 0, aber auch
für Eexc →∞ jenseits des Knock-Out-Regimes.

2.3.5 Die Multiphotonen- und die Above-Threshold-Ionisation

Bereits 1931 hatte Maria Göppert-Mayer in ihrer Doktorarbeit das Auftreten von Übergängen
vorhergesagt, an denen zwei Photonen beteilgt sind [72]. Für Radiofrequenzen wurde ein solcher
Prozess 1950 beobachtet [73], für optische Frequenzen wurde erst durch die Entwicklung des
Lasers die erforderliche Photonenflußdichte erreicht. So wurde die Zweiphotonenanregung 1961
in CaF2-Kristallen [74], 1963 in Cäsium gemessen [75], 1965 die Zweiphotonenionisation von
Iodionen [76] und die Multiphotonenionisation von Edelgasen [77].

Ein N -Photonen-Übergang zwischen zwei Zuständen |i〉 und |f〉, der bei Energieerhaltung
gemäß Efi = Ef − Ei = N~ω möglich ist, lässt sich durch Berechnung entsprechend höherer
Ordnungen der zeitabhängigen Störungstheorie beschreiben. Dazu werden jeweils die Ergebnisse
für die Wahrscheinlichkeitsamplituden cf (t) (Gl. 2.34) in das System linearer Differenzialglei-
chungen (Gl. 2.31) für die Berechnung der “neuen” dcf (t)/dt eingesetzt. In der zweiten Ordnung
ergeben sich mit den Zwischenzuständen |γ〉 die Wahrscheinlichkeitsamplituden für die Anregung
eines Endzustands |f〉 durch Summieren über alle möglichen Zweiphotonenübergänge als

cf (t) =
−ie2E2

0

4~2

∫
dt
∑
γ

(
T̂fγ T̂γie

i(ωfi−2ω)t

i(ωγi − ω)
−
T̂ ∗fγ T̂γie

iωfit

i(ωγi − ω)
+ · · ·

)
. (2.50)
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Hier sind (anders als in Gl. 2.34) nur die Absorptionsterme angegeben. Die weitere Behandlung
erfolgt wie oben für den Einphotonübergang beschrieben. Es ergibt sich also eine Übergangsrate
für die Zweiphotonenabsorption ∝ |cf |2, die offenbar ∝ I2 ist. Entsprechend kommt ein weiterer
Faktor I in jeder Ordnung der Störungsrechnung hinzu. In Verallgemeinerung von Gl. 2.38 für
Einphotonübergänge ist die Rate für N -Photonen-Übergänge bei einem Photonenfluss pro Fläche
Φp und einem generalisierten Wirkungsquerschnitt σ(N)

fi :

R(N)
fi = σ(N)

fi ΦN
p ∝ IN|T̂ (N)

fi |
2. (2.51)

Das Übergangsmatrixelement der Ordnung N ist [78]

T̂ (N)
fi =

∑
γ1

∑
γ2

. . .
∑
γN−1

〈Ψf |e · r|ΨγN−1〉 · · · 〈Ψγ2 |e · r|Ψγ1〉〈Ψγ1 |e · r|Ψi〉
(Ei + (N− 1)~ω − EγN−1) · · · (Ei + 2~ω − Eγ2)(Ei + ~ω − Eγ1)

. (2.52)

Da jedes absorbierte Photon den Drehimpuls ~ überträgt, werden bei einem N -Photonen-Prozess
l′ = l±N, l±(N−2), . . . , l′ oder . . . , l′±1 Partialwellen erreichbar, die im Endzustand gemäß
Gl. 2.46 superponiert sind. Bei linear polarisiertem Licht gilt nach wie vor ∆m = 0, ansonsten
ist ∆m > 0 möglich.

Diese Zusammenhänge eines N -Photonen-Übergangs gelten genauso für die Multiphotonenio-
nisation (MPI), bei der der Endzustand im Kontinuum liegt. Ausgehend von einem Grundzustand
|nl〉 gilt

At +N~ω → At+ + e− mit Ekin(e−) = k2
e

2me
= N~ω − UIP(nl). (2.53)

Bei doppeltlogarithmischer Darstellung der Rate in Abhängigkeit von der Laserintensität lässt
sich N an der Steigung der Geraden ablesen [77, 79]. Abb. 2.4(b) zeigt eine solche Darstellung
für die 6-Photonen-Ionisation bzw. die 15-Photonen-Doppelionisation von Xenon.

Die Anisotropie der Winkelverteilung des emittierten Elektrons wird mit zunehmender Ord-
nung komplizierter. Der differenzielle Querschnitt einer N -Photonen-Ionisation erfordert Para-
meter entsprechend der Ordnung N und wird damit in generalisierter Form zu [38]

dσ(N)
nl (~ω, θ)

dΩ
= σ(N)

nl

1 + β2 cos2 θ + β4 cos4 θ + · · ·+ β2N cos2N θ

4π[1 + β2/3 + β4/5 + · · ·+ β2N/(2N + 1)]
. (2.54)

Aus der in Zusammenhang mit Gl. 2.41 genannten Neigungsregel, die einen Übergang l →
l + 1 gegenüber l → l − 1 bevorzugt, folgt für die MPI eine mit der Ordnung N zunehmende
Anisotropie, eine verstärkte Emission entlang des Polarisationsvektors.

Es ist auch die Absorption von Photonen oberhalb der Ionisationsschwelle möglich. Diese
Above-Threshold Ionization (ATI) tritt auf, wenn N = M+S Photonen absorbiert werden, wobei
M die erforderliche Mindestanzahl ist, sodass Ekin(e−) > 0. Im quantenelektrodynamischen Bild
absorbiert ein bereits freies Elektron weitere S Photonen. Die Impulserhaltung ist dabei erfüllt,
weil das Ion in der gegebenen örtlichen Nähe durch die Coulombkopplung den Rückstoßimpuls
des Elektrons kompensiert.

Als experimenteller Nachweis der ATI wurden seit den frühen 1970er Jahren Photoelektro-
nen mit kinetischer Energie oberhalb der Photonenergie gemessen [80, 81], allein die erwartete
periodische Struktur zeigte sich zunächst nicht. Diskrete Photonabsorption durch Elektronen im
Kontinuum wurde erstmals 1977 bei einem Elektronenstrahlexperiment [82] und schließlich 1979
bei Photoionisationsmessungen von Agostini et al. [83] beobachtet. Ungünstige experimentelle
Parameter wie niedrige Lichtintensität in Zusammenhang mit störenden Effekten etwa aufgrund
der ponderomotorischen Kraft (s. Abs. 2.1.2) hatten die Beobachtung erschwert [81]. Yves Gontier
et al. gaben der ATI 1980 ihren Namen und beschrieben sie mit Störungstheorie [84].
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2.4 Die Wirkung eines starken Lichtfelds im
Multiphotonenregime

Bei zunehmender Lichtintensität zeigen sich in Experimenten Abweichungen von der zuvor er-
läuterten störungstheoretischen Beschreibung in der niedrigst möglichen Ordnung (lowest-order
perturbation theory, LOPT). Einerseits können Resonanzen die Theorie ihrer Grundlage, der do-
minanten Besetzung des Anfangszustands, berauben und andererseits treten aufgrund des Star-
keffekts Verschiebungen der Energieeigenwerte auf. In den folgenden Unterabschnitten werden
die Auswirkungen der Resonanzen diskutiert, der Starkeffekt sowie seine dynamische Variante
erläutert und die Konsequenzen für MPI und ATI dargelegt.

2.4.1 Resonanzen bei MPI

Eine Resonanz liegt vor, wenn die Lichtfrequenz gerade der Schwebungsfrequenz zwischen dem
Grund- und einem angeregten Zustand entpricht, ω = ωfi. In diesem Fall dominiert die Oszilla-
torstärke ffi . 1, die Übergangsrate erreicht wegen des Resonanznenners in Gl. 2.35 ein Maxi-
mum. Die Anregbarkeit des Zustands |f〉 verteilt sich auf dessen natürliche Linienbreite g(f)

L (ω),
gefaltet mit der Laserlinienbreite. Bei zunehmender Intensität von resonant eingestrahltem Licht
kommt es schließlich zu einer Änderung der Besetzung des angeregten Zustands relativ zum
Grundzustand. Dadurch wird die dominante Grundzustandsbesetzung als Voraussetzung für den
Ansatz der zeitabhängigen Störungstheore, Gl. 2.32, verletzt. Es treten Rabioszillationen der Be-
setzungsverhältnisse auf. Weil in der Realität zusätzlich Dämpfungs- und Dephasierungsprozesse
ablaufen, kann deren Berücksichtigung durch höhere Ordnungen der Störungstheorie wiederum
eine störungstheoretische Beschreibung ermöglichen.

In der Beschreibung eines Multiphotonenübergangs entsprechend Gl. 2.50 sind im Prinzip alle
möglichen Zustände des Atoms |γ〉 involviert. Sie tragen unter Wirkung des Lichtfeldes instantan
zu einer komplizierten superponierten Anregung bei, wobei der Endzustand entsprechend seiner
anteiligen Mitwirkung nach Beendigung der Lichteinwirkung besetzt bleibt. In diesem Kontext
wird die Beschreibung von zeitlichen Oszillationen der Besetzungszahlen sehr kompliziert, umso
mehr drängt sich aber die Frage nach der Mechanik eines zeitlichen Ablaufs auf, von der hier
zumindest eine Vorstellung entwickelt werden soll.

Im Sinne der Vorstellung einer Zeitentwicklung kann die Entwicklungsreihe der zeitabhängi-
gen Störungstheorie als eine chronologische Abfolge von Schritten interpretiert werden, indem
jeder Schritt die Absorption eines weiteren Photons bedeutet – eine erste Annäherung an eine
quantenelektrodynamische Perspektive. Neben dem Übergangsmatrixelement T̂γi hat, durch den
Resonanznenner, der Abstand zwischen einem “virtuellen Niveau” der MPI bei E(k)

virt = k~ω−Ei
und der Zustandsenergie Eγ einen großen Einfluss auf den Beitrag von |γ〉: Die Anregbarkeit eines
Zustands ist von seiner natürlichen Linienbreite gL(ω) abhängig, und letztlich ist, wie es Heisen-
bergs Unschärferelation angibt, jeder Zustand |γ〉 bei einer beliebigen Energie E = Eγ − ∆E
für die kurze Zeit ∆t ≤ ~/∆E anregbar. In dieser Weise kann für die MPI nach jedem “Schritt”
das Vorliegen eines “virtuellen Zustands” mit der Energie E(k)

virt angenommen werden, der dar-
stellbar ist als Superposition aller (gebundenen und ungebundenen) stationären Zustände |γ〉.
Im zweiten und den nachfolgenden Schritten ist die sich ergebende Superposition stationärer Zu-
stände abhängig von den Matrixelementen zwischen allen atomaren Zuständen und wieder den
Energiedifferenzen dieser stationären Niveaus zum jeweiligen virtuellen Niveau. Aus diesem Bild
ergibt sich nun eine Lebensdauer ∆t ≤ ~/∆E des virtuellen Zustands, die, in erster Näherung,
über die Heisenbergsche Unschärferelation bestimmt ist durch den Abstand ∆E zum nächsten
stationären Nachbarn.

In einer weiteren Annäherung an die Quantenelektrodynamik könnte die Zeitentwicklung ei-
ner Einelektronwellenfunktion nach nichtresonanter Absorption eines Photons betrachtet werden.
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Die Wellenfunktion hätte zunächst innerhalb der Potenzialgrenzen eine Wellenlänge entsprechend
der virtuellen Energie, allerdings existierte im Außenbereich keine passende Whittakerfunktion,
an die ein stationärer Anschluss gelänge. Es käme nach der Reflexion an den Potenzialschwellen
zu destruktiver Selbstinterferenz, die die Lebensdauer dieses virtuellen Zustands begrenzt.

Insbesondere bei Edelgasen liegen, wegen der hohen Energie des niedrigsten angeregten Zu-
stands, die ersten virtuellen Niveaus weit entfernt von einer Resonanz, ihre Lebensdauer ist klein.
Um den Prozess der MPI trotzdem fortzusetzen, ist ein hoher Photonenfluss erforderlich, der bei
typischen 800 nm Wellenlänge einer Intensität in der Größenordnung ∼ 1010 W/cm2 entspricht.
Tritt bei einer solch hohen Intensität jedoch eine Resonanz mit einem stationären Zustand auf,
ändert sich die Besetzungswahrscheinlichkeit des betroffenen virtuellen Zustands eklatant. Die
Abwesenheit von Resonanzen ist hier also sogar Voraussetzung für eine Beschreibung mittels
LOPT. In gewissem Rahmen, insbesondere solange keine Sättigung eines Zwischenzustands auf-
tritt, gelingt eine störungstheoretische Beschreibung trotzdem noch, wenn über die N für einen
N -Photonen-Prozess erforderlichen Ordnungen der Störungsentwicklung hinaus weitere Ordnun-
gen berücksichtigt werden, die als Dämpfungsterme agieren. Barry Bebb und Albert Gold haben
erstmals 1965 eine solche Beschreibung vorgenommen [85, 86]. Eine von ihnen berechnete MPI-
Rate in Abhängigkeit von der Photonenenergie im Bereich einer Resonanz ist als Beispiel in
Abb. 2.4(c) gezeigt. Kommt es durch Resonanzen zu beträchtlichen Umverteilungen der Zu-
standsbesetzungen, so versagt die Störungstheorie auch in höheren Ordnungen. Dann kann nur
noch ein Teil der Wechselwirkung störungstheoretisch beschrieben werden. Eine Methode be-
trachtet die stark besetzten als “essenzielle Zustände” (essential states), die exakt beschrieben
werden, eine andere beschreibt die Wechselwirkung des Lasers mit dem Elektron exakt durch
Volkovzustände (Gl. 2.73 in Abs. 2.5.2) und betrachtet das atomare Potenzial als Störung [78].
Letztlich muss – trotz starker Näherungen rechenaufwendig – die zeitabhängige Schrödingerglei-
chung gelöst werden. Eine mögliche Vereinfachung gelingt dabei durch die sich bei periodischem
Hamiltonoperator entsprechend des Floquettheorems ergebenden Quasienergiezustände (Gl. 2.58
in Abs. 2.4.3 und Gl. 2.114 in Abs. 2.8.2).

2.4.2 Der Starkeffekt

Ein statisches elektrisches Feld modifiziert das Coulombpotenzial des Atomkerns und damit auch
die stationären Zustände und deren Energieeigenwerte, die sich als Lösungen der zeitunabhän-
gigen SGL ergeben. Die experimentelle Beobachtung gelang Johannes Stark und unabhängig
Antonio Lo Surdo erstmals 1913 [87]. Der Störoperator enthält ein statisches Feld E = E e. Eine
linear von der Feldstärke abhängige Starkverschiebung existiert nur für Energieeigenwerte von
entarteten Zuständen und hebt diese Entartung auf. Um den üblichen Fall, dass die l-Entartung
bereits aufgehoben ist, zu berechnen, wird im Zuge zeitunabhängiger Störungsrechnung die Ener-
gie eines Zustands |i〉 entwickelt:

Ei = E
(0)
i + 〈i|V̂ |i〉+

∑
f 6=i

〈i|V̂ |f〉2

Ei − Ef
(2.55)

Die Diagonalterme in erster Ordnung verschwinden hier. In der zweiten Ordnung wird die wech-
selweise Wirkung der Zustände bewertet. Für ein Feld E ‖ z folgt V̂ = eEr cos θ = eErC10(θ, φ),
es trägt nur noch eq=0 bei (in sphärischen Koordinaten). Die Energieverschiebung ist damit

∆Ei = |eE|2
∑
f 6=i

|zif |2

Ei − Ef
= |eE|2

∑
f 6=i

r2
if |〈i|C10|f〉|2

Ei − Ef
=
|eE|2

2m

∑
f 6=i

fif
ω2
if

. (2.56)

Für die letzte Umformung wurde die Oszillatorstärke aus Gl. 2.40 eingesetzt. Das elektrische Feld
geht quadratisch ein, verursacht hier den quadratischen Starkeffekt. C10 koppelt nur Zustände
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|nlm〉 mit gleichem m und ∆l = ±1. Der Beitrag ∝ 1/(Ei − Ef ) zu Ei von Zuständen |f〉 mit
Energie Ef > Ei ist negativ. Da die Zustandsdichte nach oben hin zunimmt, gibt es immer
mehr solcher negativen als positive Beiträge, sodass sich in der Summe für alle Zustände |i〉
eine Absenkung ihrer Energie ergibt. Weil zudem die Beträge der Differenzen Ei−Ef im Nenner
kleiner sind für ein höher liegendes |i〉, nimmt die quadratische Starkverschiebung mit der Haupt-
quantenzahl zu. Andererseits zeigt eine Auswertung der Matrixelemente, dass die Absenkung für
kleine ml stärker ist. Physikalisch leuchtet dies ein, weil eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ent-
lang der z-Achse, wie sie etwa ein pz-Orbital aufweist, durch den ebenfalls pz-förmigen Operator
C10 leichter zu polarisieren ist als ein in der xy-Ebene liegendes px- oder py-Orbital.

2.4.3 Der dynamische Starkeffekt beschrieben durch Floquettheorie

Wirkt statt des statischen elektrischen Feldes ein lichtelektrisches Wechselfeld auf das Atom, ist
eine modifizierte Beschreibung des quadratischen Starkeffektes erforderlich, die 1955 von Stanley
Autler und Charles Townes ausführlich diskutiert wurde [88] und seit 1965 basierend auf der
von Jon Shirley entwickelten Floquet- oder Quasienergietheorie zur Lösung der zeitabhängigen
Schrödingergleichung (vgl. Abs. 2.5) formuliert wird [89]. Dieser dynamische Starkeffekt wird
auch Autler-Townes-Effekt genannt, oder – aufgrund der Wirkung des Wechselfeldes – AC-Star-
keffekt. Im Zusammenhang der MPI-Resonanzen wurde in Abs. 2.4.1 ausführlich beschrieben,
wie ein starkes Lichtfeld virtuelle Zustände angeregt, die letztlich als Superposition stationärer
Zustände dargestellt werden können. Bei zunehmender Intensität gewinnen die Besetzungswahr-
scheinlichkeiten dieser angeregten Zustände an Bedeutung gegenüber dem Grundzustand |i〉. Mit
deren Anteil ändert sich natürlich auch die Polarisierbarkeit des Atoms durch ein elektrisches Feld
gegenüber dem Fall des reinen Grundzustands und demnach auch die Art der Starkverschiebung.
Um diese “doppelte” Wirkung des Lichtfeldes auf das Atom zu beschreiben, werden zunächst die
im Lichtfeld angeregten Quasienergiezustände des Atoms entsprechend der Floquettheorie kon-
struiert und diese schließlich wieder in zeitunabhängiger Störungsrechnung dem polarisierenden
Lichtfeld ausgesetzt.

Auch hier wird wieder die Längeneichung verwendet und ohne Beschränkung der Allgemein-
heit der Fall betrachtet, dass E ‖ z. Der Hamiltonoperator lautet dann

Ĥ =
1

2m
p̂2 + V (r)︸ ︷︷ ︸

:=Ĥ0

+eE0z cosωt (2.57)

und oszilliert mit der Lichtperiode T = 2π/ω. Mögliche Lösungen

Ψε(t) = e−(i/~)εtΦε(t) mit Φε(t+ T ) = Φε(t) (2.58)

der zeitabhängigen Schrödingergleichung ĤΨε = i~∂tΨε oszillieren mit der gleichen Periode. Sie
heißen Quasienergie- oder Floquetzustände. Einsetzen liefert eine Bestimmungsgleichung

ĤΦε = εΦε mit Ĥ = Ĥ − i~∂t (2.59)

für die periodische Funktion Φε(t). Ist Φε(t) eine Lösung mit Eigenwert ε, so sind auch alle
Φε(t)e

−inωt, n ∈ Z Lösungen mit Eigenwert ε + n~ω, die zum gleichen Floquetzustand nach
Gl. 2.58 gehören. Durch Gl. 2.59 ist insbesondere ein vollständiger Satz an Basiszuständen be-
stimmt, aus denen sich durch Linearkombination mit zeitunabhängigen Koeffizienten jeder Zu-
stand des periodisch zeitabhängigen Hamiltonoperators Ĥ(t) erzeugen lässt. Die Floquetzustände
enthalten nun das zeitlich periodische Potenzial der Lichtwelle, ähnlich wie in der Festkörper-
physik das räumlich periodische Potenzial in die Blochfunktion übertragen wird.

Die Dynamik, die durch Gl. 2.59 beschrieben wird, gleicht formal der trivialen Dynamik eines
zeitunabhängigen Hamiltonoperators. Zudem bilden die Funktionen Φε der Koordinaten und der
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Zeit t ∈ [0, T ] die Basis eines Hilbertraumes. So liegt es nahe, in diesem Floquet-Hilbertraum
wieder ein Skalarprodukt zu definieren, indem die Zeitkoordinate über ihren Definitionsbereich
einer Periode T integriert wird:

〈〈φ1|φ2〉〉 := 1
T

∫ T

0
〈φ1(t)|φ2(t)〉. (2.60)

Sind nun Ψi Eigenzustände von Ĥ0, so sind φij = Ψie
ijωt Eigenzustände des entsprechenden

Floquetoperators Ĥ mit den Eigenwerten Eij = Ei + j~ω. Werden diese nun einem schwachen
elektrischen Lichtfeld ausgesetzt, kann wieder zeitunabhängige Störungsrechnung angewendet
werden. In erster Ordnung verschwinden die Matrixelemente durch Integration über eine Periode
wegen des cosωt im Dipoloperator. In der zweiten Ordnung

δE
(2)
i = e2E2

∑
Efj 6=Ei

|〈〈φi0|z cosωt|φfj〉〉|2

Ei − Efj
(2.61)

sind nur die Matrixelemente mit j = ±1 ungleich Null, sodass nunmehr

δE
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e2E2
0
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(2.62)
Ist |i〉 ein Grundzustand und übersteigt die Energie des ersten angeregten Zustands die Photon-
energie, so ist ω � ωif für alle |f〉 und damit wieder der Fall der quadratischen Starkverschiebung
wie in Gl. 2.56 gegeben. Für einen hoch angeregten Zustand |i〉 hingegen ist ω � ωif für die meis-
ten Zustände |f〉. Mit der Thomas-Reiche-Kuhn’schen Summenregel für die Oszillatorstärke folgt
daraus eine dynamische Starkverschiebung, die asymptotisch dem ponderomotorischen Potenzial
Up gleicht (Gl. 2.7). Dieses Verhalten leuchtet physikalisch ein, da ein Elektron bei abhnehmen-
der Stärke der atomaren Bindung stärker auf das lichtelektrische Wechselfeld reagiert, bis es an
der Ionisationschwelle schließlich frei schwingt. Gemäß der Erläuterung zur MPI in Abs. 2.4.1
können auch bei der Beschreibung des dynamischen Starkeffektes höhere Ordnungen der Multi-
photonenanregung des Atoms berücksichtigt werden. Zudem werden heute relativistische Effekte
untersucht [90].
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Fig. 2.4: Multiphotonenionisation. (a)
Schema der Intensitätsabhängigkeit einer
m-Photonen-Resonanz bei N -Photonen-
Ionisation. (b) Xe+- und Xe2+-Ausbeute in
einem 30 ps-Puls in Abhängigkeit von der
Laserintensität [91], sichtbar ist das Knie
der NSDI. (c) Die 6-Photonen-Resonanz
mit dem Xe 5p5 7p-Zustand zeigt sich in
der Photonenergieabhängigkeit der 7-Pho-
tonen-Ionisationsrate [86].



32 2. Grundlagen der Photoionisation: vom Multiphotonen- zum Starkfeldregime

2.4.4 Ionisationssättigung und MPI bei dynamischer Starkverschiebung

Bei zunehmender Lichtintensität I steigt die MPI-Rate entsprechend Gl. 2.51 an bis die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein beliebiges Atom nach Durchgang des Laserpulses ionisiert wurde, Eins
wird – es sind dann alle Atome in der zentralen Fokusregion ionisiert. Diese Sättigungsintensität
ist stark abhängig von der Laserpulslänge. Oberhalb der Sättigungsintensität werden die Atome
in der zentralen Fokusregion bereits vor erreichen des Pulsmaximums vollständig ionisiert. Die
gemessene Gesamtrate nimmt gemäß Γ ∝ I

3
2 trotzdem weiter zu, weil die Intensität in den Rand-

bereichen des Laserfokus nach und nach die zur MPI erforderliche Mindestintensität erreicht, das
effektive Volumen wächst [92]. Um die Ionisation bei höchstintensiven Feldern zu untersuchen,
sind also sehr kurze Laserpulse erforderlich. Bei weiter steigender Intensität werden die nächsten
Ionisationsschwellen erreicht [91]. Dieses Verhalten ist in Abb. 2.4(b) am Beispiel der Xenon-
Einfach- und Doppelionisation gezeigt.

Weil der dynamische Starkeffekt die Ionisationsschwelle um das ponderomotorische Potenzial
+Up(I) verschiebt, ist die für MPI und ATI messbare Photoelektronenergie, Gl. 2.53, um diesen
Betrag vermindert:

Ekin(e−) = N~ω − UIP(nl)− Up(I). (2.63)

Ist E(0)
kin die Energie der ersten ATI-Linie im Spektrum, für N = M Photonen bei niedriger

Intensität, also Up(I) ∼ 0, so schließt sich der M -Photonen-Ionisationskanal (channel closing),
wenn Up(I) > E

(0)
kin [93]. Sind die verwendeten Laserpulse von einer Dauer & 10 ps, erfahren die

ionisierten Elektronen auf ihrem Weg aus der Fokusregion heraus die ponderomotorische Kraft
(Abs. 2.1.2), die gerade die spektralverschiebende Wirkung des ponderomotrischen Potenzials
auf die Ionisationsschwelle aufhebt – die ATI-Linien bleiben dann bei der ursprünglichen Energie
gemäß Gl. 2.53. Schließt sich nun ein Kanal, so sinkt die Intensität der Linie niedrigster Ord-
nung N = M ab, bis sie schließlich unterdrückt wird (peak suppression), die Maximalintensität
verlagert sich zur nächsten Linie, die durch N = M + 1 Photonen erzeugt wird (peak switching).

Im Laserpuls variiert die Intensität räumlich und zeitlich, sodass im Experiment immer Pho-
toelektronen aus MPI oder ATI bei unterschiedlichen Intensitäten vermischt werden. Weil die
Ionisationsschwelle sich mit Up(I) verschiebt, sind die gemessenen ATI-Linien entsprechend ver-
breitert (Gl. 2.63). Diesen breiten Strukturen sind scharfe Linien überlagert. Diesen liegt jeweils
eine resonante Multiphotonenabsorption zugrunde, die nur bei einer bestimmten Lichtintensi-
tät funktioniert, die durch AC-Starkverschiebung einen stationären Zustand gerade in Resonanz
mit einem virtuellen Niveau bringt (vgl. Abs. 2.4.1 und 2.4.3). Pieter Kruit et al. haben solche
Resonanzlinien bei Variation von Wellenlänge und Pulsenergie gemessen, um zunächst die Ab-
hängigkeit der dynamischen Starkverschiebung von der Lichtintensität zu bestimmen und damit
schließlich die Intensitätsverteilung im Laserfokus zu ermitteln [94].

2.5 Feldionisation im starken Lichtfeld

Im vorangegangenen Abschnitt wurde erläutert, wie Veränderungen der Besetzungsverhältnisse
und sogar Verschiebungen der Energieeigenwerte in starken Lichtfeldern noch innerhalb einer
störungstheoretischen Beschreibung erfasst werden können. Bei weiter zunehmender Intensität
wird schließlich aber die grundlegende Annahme der Störungstheorie, die schwache Wirkung eines
Störpotenzials – das lichtelektrische Feld – auf die für ein dominantens Potenzial – das statische
elektrische Feld des Atoms – berechneten stationären Zustände, endgültig verletzt, wenn die
beiden Felder von gleicher Größenordnung sind. Die Bindungsenergie des Wasserstoffelektrons
beträgt im Grundzustand UIP = 1R∞ = 13.6 eV = 0.5Eh (R∞ für Rydberg, Eh für Hartree-
energie, die atomare Energieeinheit). Beim Bohr’schen Radius a0 = 4πε0~2/me2 ' 0.053nm
(atomare Längeneinheit) erfährt es eine Feldstärke Eeq = e/(4πε0a

2
0) ' 5 · 109 V/cm, die als

Spitzenfeldstärke E0 in einer Lichtwelle mit einer Intensität von Ieq = 3.5 · 1016 W/cm2 erreicht
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wird. Die Kraft, die das elektrische Feld solch intensiven Lichts ausübt, wird so stark, dass die
Coulombanziehung durch den Atomrumpf überwunden wird. Daher werden diese Intensitäten
dem Regime der elektrischen Feldionisation zugeordnet.

Um die Motivation für den Ansatz einer theoretischen Beschreibung in diesem Regime zu ver-
stehen, hilft es, statt der Stärke des elektrischen Feldes zunächst den Frequenzraum ω = Eγ/~
der atomaren Zustandsenergien Eγ zu betrachten: Für ~ω ≈ UIP bestand der physikalische Me-
chanismus eines elektronischen Übergangs darin, dass durch das Einstrahlen einer das System
störenden Schwebungsfrequenz zwei Zustände, also zwei quantenmechanische, stationäre Oszilla-
toren gekoppelt wurden und das entsprechend angeregt schwingende Elektron nach Abschluss der
Kopplung wieder genau einen der beiden Zustände einnehmen musste. Im Gegensatz dazu verhält
sich das Atom für ~ω � UIP adiabatisch, die Änderung der Feldstärke ist langsam verglichen mit
der resonanten Oszillation einer Kopplung zwischen Grundzustand und Kontinuum. Hier können
also keine stationären Zustände (mit ihrer trivialen Zeitentwicklung allein der Phasen) betrachtet
werden, vielmehr muss die vollständige Zeitentwicklung der Zustandsfunktionen in dem zeitab-
hängigen Potenzial berechnet werden. Das geschieht mit der zeitabhängigen SGL (time-dependent
Schrödinger equation, TDSE). Nachteile der TDSE sind einerseits der massive Rechenaufwand,
andererseits können vorstellbare physikalische Mechanismen nicht direkt abgelesen werden (z.B.
[95]). Dazu sind, mit der nötigen Intuition, die Parameter der Rechnung zu deuten und zu be-
schränken, etwa um die Validität der Beschreibung mit einem einzelnen aktiven Elektron (single
active electron approximation, SAE) zu prüfen, oder um Vergleiche mit vereinfachten Modellen
durchzuführen (z.B. dem halbklassischen Modell der ATI [96]). Selbstverständlich werden auch
in diesem Regime Theorien mit diversen Näherungen entwickelt. Nachfolgend vorgestellt wird
die KFR-Theorie. Noch einfacher, pragmatischer, gelingen quasiklassische Berechnungen, etwa
der ADK-Ionsiationsrate.

2.5.1 Die Tunnelionisation

Ein atomares Coulombfeld der Ladungszahl Z bildet zusammen mit einem gerichteten elektri-
schen Feld E(t) in z-Richtung eine Potenzialbarriere

V (r, t) = − Ze
2

4πεr
− eE(t)z, (2.64)

deren Zeitentwicklung in Abb. 2.5 schematisch als blaue Kurve gezeigt ist. Für eine momentane
Feldstärke E lässt sich die Tunnelrate eines mit beliebiger Energie gebundenen Elektrons durch
die Barriere angeben zu [97]

Γ =
4

E
e−

2
3E . (2.65)

Im adiabatischen Fall ergibt sich die mittlere quasistatische Rate im lichtelektrischen Wechselfeld
einfach durch Integration über eine Lichtperiode [98]. Weitere Entwicklungen berücksichtigen die
Bindungsenergie UIP. Die ADK-Rate differenziert schießlich verschiedene atomare Zustände [99]:

ΓADK(t) = AUIP

(
4
√

2U3
IP

|E(t)|

)2n∗−|m|−1

e
−

4
√

2U3
IP

3|E(t)| (2.66)

mit der effektiven Hauptquantenzahl n∗ = Z/
√

2UIP zur Kernladungszahl Z und der Projek-
tion des Drehimpulses auf die Laserpolarisationsrichtung m. Der Vorfaktor A hängt von den
Quantenzahlen ab.

Offenbar ist die obere Grenze einer solchen quasistatischen Tunnelionisation gegeben, wenn
am Maximum der Barriere bei zmax =

√
Ze/4πε0E das Potenzial Vmax = −2

√
Ze3E/4πε0 gerade

so groß ist wie die Bindungsenergie −UIP. Auflösen für das eingangs dieses Abschnitts berechnete
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Fig. 2.5: Dreischrittiges Sche-
ma der Erzeugung hoher Har-
monischer. Das bei maximalem
IR-Feld getunnelte Elektron hat
wird zunächst vom Ion weg be-
schleunigt, nach Nulldurchgang des
IR-Feldes abgebremst und schließ-
lich zurück zum Mutter-Ion be-
schleunigt, wobei es an kinetischer
Energie gewinnt. Kommt es zur
Rekombination, so wird ein Pho-
ton emittiert, dessen Energie der
Summe aus kinetischer Energie und
Ionisation-Potenzial entspricht.

elektrische Feld Eeq liefert E = Z3Eeq/16 bzw. I = Z6Ieq/256 und zeigt damit, dass beim Was-
serstoff die Grenze zur Over-the-Barrier-Ionisation (OTBI) bereits bei 1.4 · 1014 W/cm2 liegt.
Oberhalb kann Γ nicht mehr analytisch beschrieben werden.

Um die untere Intensitätsgrenze der quasistatisch beschriebenen Tunnelionisation zu bestim-
men, entwarf Leonid Keldysh 1964 ein klassisch dynamisches Bild. Er misst dem Elektron eine
Geschwindigkeit v =

√
2UIP/me zu und geht näherungsweise von einer Barriere aus, die bis

zfrei = UIP/eE0 reicht, siehe Abb. 2.5. Die für das Überwinden der Barriere benötigte Zeit ist
dann

tfrei =
zfrei

v
=

1

2

√
εcmeUIP

e2I
. (2.67)

Der Keldysh-Parameter γ ≤ 1 gibt an, dass ein Elektron es schafft, die Barriere zu durchdringen,
wenn tfrei kürzer als die Lebensdauer der Barriere ist, für die eine halbe Lichtperiode angeom-
men wird. Dies wird meist durch eine Tunnelrate ωtunnel = 1/(2tfrei) und eine Lichtfrequenz ω
ausgedrückt:

γ =
ω

ωtunnel
=
√

2meUIP
ω

eE0
=

√
UIP

2Up
. (2.68)

Gleichzeitig wird auf diese Weise offensichtlich das ponderomotorische mit dem Ionisationspo-
tenzial verglichen. Tatsächlich ist dieser Vergleich physikalisch sehr sinnvoll: Um dem bindenden
Potenzial zu entkommen, muss das Elektron eine ausreichend große Energie aufnehmen. Seine
Geschwindigkeit im Lichtfeld wurde im ersten Abschnitt 2.1 dieses Kapitels bereits klassisch be-
rechnet. Neben der Feldamplitude E0 bestimmt im Wechselfeld insbesondere die Lichtfrequenz
ω die erreichte Geschwindigkeit und Auslenkung des Elektrons (Gl. 2.5) und damit seine mittle-
re kinetische Energie, das ponderomotorische Potenzial. Ein Übergang zu einem adiabatischen,
quasistatisch zu beschreibenden System ist demnach sowohl von der Frequenz wie auch von der
Intensität des Lichts abhängig und γ ist in der Tat ein Adiabatizitätsparameter. Entsprechend
wird auch Up > UIP als Bedingung für Feldionisation genannt. Auch eine weitere Intensitäts-
grenze wird in dieser Art formuliert: Das relativistische Limit Up = mec

2 liegt für Licht mit
λ = 800 nm bei ∼ 1021 W/cm2.

Die quasistatische Beschreibung reicht im Allgemeinen bei Laserwellenlängen im sichtbaren
bis infraroten Spektrum bis zu Intensitäten von ≈ 1013 W/cm2 herunter, von da an zeigen sich
zunehmend Resonanzen der MPI im Spektrum und die Rate sinkt stärker als in quasistatischer
Beschreibung. Für die hohen Ionisationspotenziale der Edelgase ist allerdings γ ≈ 1 erst bei
Intensitäten von 1014 W/cm2 erreicht, das quasistatische und das OTBI-Limit fallen annähernd
zusammen. Unterhalb liegt eine gemischte Multiphotonen- und Tunnelionisation vor. Für diesen
Bereich der nichtadiabatischen Tunnelionisation haben Gennady Yudin und Misha Ivanov eine
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zeitaufgelöste Beschreibung entwickelt [100].

2.5.2 S-Matrix-Theorie der Feldionisation mit Starkfeldnäherung

Allgemein wird die Zeitentwicklung eines Zustands Ψ beschrieben durch

|Ψ(t)〉 = Û(t, t0)|Ψ(t0)〉 mit Û(t2, t1) = T̂ e−i
∫ t2
t1
Ĥ(τ)dτ (2.69)

dem Zeitentwicklungsoperator für einen Hamiltonoperator Ĥ, der ein bindendes Potenzial V (r)
und im Zusammenhang der Photoionisation die Wechselwirkung mit dem Laserfeld beschreibt,
mit T̂ dem Zeitordnungsoperator. Das S-Matrix-Element

Mp0 = lim
t→∞, t′→−∞

〈Ψp(t)|U(t, t′)|Ψ0(t′)〉 (2.70)

beschreibt die Amplitude eines Übergangs von einem im Potenzial V (r) gebundenen Anfangs-
zustand Ψ0 zu einem Streuzustand Ψp des gleichen Potenzials. Der Hamiltonoperator ist nach
wie vor durch Gl. 2.22 gegeben, mit dem Vektorpotenzial der Lichtwelle nach Gl. 2.23. In Di-
polnäherung und Längeneichung ist der feldabhängige Teil von Ĥ nun ĤL(t) = −er · E(t), für
das freie Elektron ist ĤV(t) = p̂2/2m+ ĤL(t) und für das Atom ohne Feld ĤA = p̂2/2m+V(r).
Die Dysongleichung

U(t, t′) = UA(t, t′)−
∫ t

t′
U(t, τ)HL(τ)UA(τ, t′) dτ (2.71)

ist damit erfüllt und für einen stationären Anfangszustand Ψ0(r, t) = eiUIPtφ0(r) des ĤA folgt

Mp0 = −i lim
t→∞

∫ t

−∞
〈Ψp(t)|U(t, τ)ĤL(τ)|Ψ0(τ)〉dτ. (2.72)

Von ähnlicher Struktur wie Gl. 2.34 der Störungstheorie, mit der Matrixelemente der Übergänge
zwischen stationären Zuständen integriert werden, ist dies aber eine exakte Beschreibung, wenn
Ψp eine exakte Lösung der SGL zum vollständigen Ĥ ist.

Analytisch bekannt ist die Lösung Ψp nur in der Starkfeldnäherung (strong-field approxima-
tion, SFA), wenn im Endzustand das Atompotenzial vernachlässigt werden kann, wegen seiner
kurzen Reichweite bzw. dem starken lichtelektrischen Feld. Methoden mit dieser Näherung wur-
den vor allem von Leonid Keldysh, Farhad Faisal und Howard Reiss nach und nach entwickelt
und werden deshalb als KFR-Theorie bezeichnet [101–103]. Ähnlich wie bei den Floquetzustän-
den wird bei den seit 1935 bekannten Volkovfunktionen die Zeitentwicklung U(t, τ) hier in den
Zustand [104]

|ΨV
p(t)〉 = |p− eA(t)〉 e−iSp(t) (2.73)

überführt, der neben der ebenen Welle mit Driftimpuls p in der Längeneichung die Oszillation
eA(t) enthält und damit von der Form 〈r|p − eA(t)〉 = (2π)−3/2 exp{i[(p − eA(t)) · r]} ist,
während die Phase von der Wirkung

Sp(t) =
1

2m

∫ t

[p− eA(τ)]2 dτ (2.74)

abhängt, einem Integral über die klassische Bewegungsenergie des Elektrons Ekin(t) = [p −
eA(t)]2/2m, entsprechend Gl. 2.4, wenn das periodengemittelte Vektorpotenzial 〈A〉T = 0 ist.
Aus Gl. 2.72 wird damit

Mp0 = −i

∫ +∞

−∞
〈ΨV

p(t)|ĤL(t)|Ψ0(t)〉 dt. (2.75)
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Einsetzen von ΨV
p, ĤL(t) und Ψ0 liefert

Mp0 = −i

∫ +∞

−∞
ei[ 1

2m

∫ t[p−eA(τ)]2dτ+UIPt]〈p− eA(t)|−er ·E(t)|φ0〉 dt. (2.76)

Zu Beginn liegt das System also im Anfangszustand |φ0〉 vor und entwickelt sich trivial, ohne
Laserfeld (Phase UIPt im Exponenten links). Bei t erfolgt die Ionisation, die Projektion bei einem
elektrischen Feld E(t) auf den Endzustand |p−eA(t)〉, assoziiert mit der Phase der Zeitentwick-
lung des stationären Grundzustands. Der Endzustand entwickelt sich gemäß ĤV weiter, wobei
eine Phase entsprechend der kinetischen Energie des Elektrons akkumuliert wird. Durch das In-
tegral über t werden schließlich die Beiträge aller möglichen Ionisationszeitpunkte t entsprechend
ihrer quantenmechanischen Phase superponiert.

Während die Lösung im Multiphotonenregime durch eine Entwicklung erfolgt, die Bessel-
funktionen involviert, kann für einen Keldyshparameter γ � 1 im quasistatischen Regime die
Sattelpunktsnäherung (method of steepes descent) angewendet werden. Sie geht davon aus, dass
bei der Integration über t nur solche Funktionen konstruktiv interferieren, deren Phase sich für
eine Variation von t kaum ändert – ähnlich zur Feynman’schen Methode der Pfadintegrale. Die
Phase des Integranden in Gl. 2.76 kann dann um diese stationären Punkte entwickelt werden.
Damit reduziert sich das Integral auf eine Summe über wenige Wege s mit Ionisationszeitpunkten
ts, die die Bedingung

d
dt [Sp(t) + UIPt] = 1

2m [p− eA(t)]2 + UIP = 0 (2.77)

erfüllen. Diese beschreibt den Versuch der Energieerhaltung, der mit Im{ts} = 0 nur für UIP = 0
gelingt, am klassischen Limit. Ansonsten muss das Elektron tunneln, ts wird komplex. Hier muss
Im{ts} > 0 erfüllt sein. Für γ2 = UIP/2Up � 1 bleibt der Imaginär- klein gegenüber dem Realteil
von ts und die Sattelpunktsnäherung gültig.

Wegen der Periodizität von A genügt es, verschiedene Wege s innerhalb einer Periode zu
berücksichtigen, etwa 0 < Re{ts} < T , während aus der Superposition der Beiträge aus ver-
schiedenen Perioden die Energieerhaltung in Einheiten der Lichtenergie ~ω hervorgeht, mit der
Anzahl absorbierter Photonen n. Das Matrixelement kann in der gleichen Weise auch alternativ
mit einer Störung durch das Atompotenzial V(r) entwickelt werden (siehe etwa [105]). Es folgt

Mp0 ∝
∑
n

δ

(
p2

2m
+ UIP + Up − nω

)
×
∑
s

√
2πi

S̈p(ts)
ei[UIPts+Sp(ts)]〈p− eA(ts)|V|φ0〉. (2.78)

Für ein sinusförmiges Potenzial zeigt sich, dass je Halbzyklus der Lichtwelle bei zwei verschie-
denen Zeitpunkten ts (s = 1, 2), symmetrisch angeordnet um das Extremum von A, Elektronen
emittiert werden, die mit dem gleichen Endimpuls p zur gleichen ATI-Spektrallinie beitragen.
Bei kurzen Pulsen werden einerseits die ATI-Linien breiter, wenn die destruktive Interferenz von
Beiträgen aus verschiedenen Zyklen ihre Wirkung verliert, andererseits nimmt die Symmetrie der
Elektronemission bezüglich p→ −p ab.

In der Geschwindigkeitseichung ändert sich die Repräsentation des Volkovzustands |p −
eA(t)〉 → |p〉. Der Übergang wird also nicht im Feld bewertet, sondern bei t → ∞, wenn das
Elektron den Detektor erreicht. Ein Fehler zeigt sich dann für die Ionisation eines Grundzustands
ungerader Parität [106].

Statt der Volkov’schen Wellenfunktion wird gelegentlich, vor allem für niedrigere Intensitä-
ten, auch ein Coulomb-Volkov-Endzustand verwendet, der einen Einfluss des Atompotenzials
berücksichtigt [107]. Bei weiter abfallender Intensität spielen angeregte Zustände zunehmend ei-
ne Rolle, die in der KFR-Theorie nicht berücksichtigt werden. Bei höheren Intensitäten hingegen
wird die Annahme des ungestörten Grundzustands φ0 verletzt.
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Fig. 2.6: Schema und Messung eines HHG-Spektrums. Graph (a) zeigt schematisch die Linien der
ungeraden Harmonischen der fundamentalen Laserwelle, deren Intensität in einer Plateauregion bis zur
Grenzenergie von gleicher Größenordnung ist. (b) zeigt Messungen von M. Schnürer bei IR-Pulsdauern
von 7 und 30 fs [115]. (c) zeigt vergleichsweise ein Photoelektronspektrum der hochenergetischen ATI,
Kurve a bei linear, b bei zirkular polarisiertem IR-Laser von G. G. Paulus et al. [116].

2.6 Erzeugung von hohen Harmonischen und
Attosekundenpulsen

In einer SFA-Theorie, etwa der Amplitude Gl. 2.76 der KFR-Theorie, ist das Elektron nach
der Ionisation lediglich dem Laserfeld ausgesetzt, eine Wechselwirkung mit dem Ion im End-
zustand fehlt. Die Möglichkeit einer solchen Wechselwirkung wurde erstmals 1987 von Mikhail
Kuchiev vorgeschlagen [108], der eine erste Rechnung für den nicht adiabatischen Fall einer
MPI durchführte und dabei die spätestens 1983 nachgewiesene Überhöhung von DI- und ATI-
Raten gegenüber Störungs- sowie Tunnelrechnung (für ATI z.B. [109], für DI [110]) durch den
zusätzlichen Beitrag einer Streuuung des schwingenden Elektrons am Mutterion zu begründen
vermochte. Im Jahr 1989 gelang Paul Corkum et al. mit einer klassischen Propagation im Licht-
feld in Folge einer quasistatisch beschriebenen Ionisation die Berechnung von ATI-Eigenschaften
im adiabatischen Regime [111]. Corkum erweiterte dieses halbklassische Modell 1993 um einen
dritten Schritt, wahlweise Rekombination, inelastische oder elastische Streuung, so dass mit ei-
nem einzigen Modell die Beschreibung von Eigenschaften der Erzeugung hoher Harmonischer
der fundamentalen Laserwelle (high-order harmonic generation, HHG), die erstmals Mitte der
1980er Jahre beobachtet wurde [112], der hochenergetischen ATI-Elektronen (hot oder high-order
ATI, HATI), die erstmals 1992 nachgewiesen wurden [113], beziehungsweise der nichtsequenziel-
len DI (NSDI) gelang [114]. Anhand der Mechanismen dieses Modells wird die HHG qualitativ
umfassend verständlich und auch quantitativ lassen sich charakteristische Merkmale erfassen. Im
folgenden wird zunächst dieses “Simple Man’s” Rekollisionsmodell eingeführt und ergänzt um die
quantenmechanische S-Matrix-Beschreibung in der Starkfeldnäherung, die mit ihren quasiklassi-
schen Quantentrajektorien im adiabatischen Fall eine Annährung an die klassischen Trajektorien
offenbart. Dann werden die Einflüsse von Volumeneffekten erläutert und schließlich die Synthe-
tisierung von Attosekundenpulszügen und -Einzelpulsen beschrieben. Ein schematisches und ein
gemessenes Spektrum der hohen Harmonischen sind in Abb. 2.6 gezeigt.

2.6.1 Das quasiklassische Modell der Erzeugung hoher Harmonischer

Die drei Schritte des halbklassischen Modells von Corkum et al. – Tunnelionisation, Propagation
des Elektrons im Lichtfeld und Rekombination mit dem Mutterion – sind in Abhängigkeit von
der Phase der Lichtwelle in Abb. 2.5 schematisch dargestellt.

1. Die Ionisation erfolgt zu einem Zeitpunkt t1 gemäß der zeitabhängigen ADK-Tunnelra-
te für das quasistatische Limit. Damit werden Unterschiede zwischen den verschiedenen
Edelgasen berücksichtigt und Intensitäten ab ∼ 1013 W/cm2 angemessen beschrieben. Das
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Ergebnis dieser Beschreibung ist eine Abfolge von Wellenpaketen mit Maxima jeweils bei
90◦ und 270◦ des sinusförmigen elektrisches Feldes der Lichtwelle. Für Anfangsort und
-Geschwindigkeit wird durchweg der Wert Null angenommen – x1, v1, E1 = 0 in Gln. 2.4,
2.5 und 2.6.

2. Die Propagation dieser Wellenpakete wird nunmehr klassisch beschrieben, durch die Be-
wegungsgleichung aus Abs. 2.1. Bei elliptischer oder zirkularer Polarisation müssen bei-
de transversalen Richtungen berücksichtigt werden, mit der quasiklassischen Bedingung
v(t1) = 0 kommt es dann aber niemals zu einer Rekollision. Abb. 2.1 zeigt beispielhaft
Elektrontrajektorien für lineare Polarisation. Nur die Umgebung der organgefarbenen Li-
nie ist in dem ionisierten Wellenpaket enthalten und offensichtlich kehrt nur die Hälfte
dieser Elektronen noch einmal zum Mutterion bei x = 0 zurück.

3. Bei der Rekombination eines zurückkehrenden Elektrons mit dem Mutterion zum ato-
maren Grundzustand zum Zeitpunkt t2 wird ein Photon mit der Energie

~Ω = UIP + Ekin (2.79)

emittiert. Die maximal mögliche Rückkehrenergie Ekin = 3.17Up wird berechnet durch
Optimierung von Gl. 2.4 unter der Bedingung x2 = x(t2) = 0. Die zugehörige Trajektorie
beginnt bei einer IR-Phase von φ = 108◦ und endet bei φmax = 342◦ in der Nähe des
Nulldurchgangs. Sie ist in der Abbildung violett eingezeichnet. Es resultiert die intensitäts-
abhängige Grenzenergie der HHG (Cutoff ) bei

Emax(I) = UIP + 3.17Up(I). (2.80)

Unterhalb Emax bleibt die Intensität des emittierten Lichts über einen weiten Energie-
bereich konstant – dies ist das Plateau (siehe Abb. 2.6). Die Situation ist detaillierter
dargestellt in Abb. 2.7. Von der Rückkehr der violetten Trajektorie ausgehend nimmt Ekin

zu früheren und späteren Zeiten hin ab, zu jeder Rückkehrenergie trägt also eine lange und
eine kurze Trajektorie bei. In der Abbildung ist unten die Energie des bei Rekombination
emittierten Photons aufgetragen, in Einheiten der IR-Enerige. Sie nimmt zunächst zu, bis
Emax erreicht ist und dann wieder ab. Je nach Länge des Laserpulses läuft der Prozess
mehrfach ab, wobei die jeweils von dem betrachteten Atom ausgehenden Wellen interfe-
rieren. Wellen aus verschiedenen Zyklen, deren vielfache Länge nicht der Laserwellenlänge
entspricht, löschen sich gegenseitig aus, daher wird die Emission von Harmonischen der
Energie ~Ω beobachtet, deren Ordnung q die Photonenergie in Einheiten der Laserenergie
~ω angibt:

~Ω = q~ω. (2.81)

Statt der Energie des emittierten Lichts wird deshalb in der Regel die Harmonischenord-
nung angegeben. Tatsächlich löschen sich zudem die geraden Harmonischenordnungen aus,
weil der Prozess in den beiden Halbzyklen antisymmetrisch abläuft, und so ist q = 2n+ 1
für n ∈ N (siehe Abb. 2.6 und weitere Erläuterungen in Abs. 2.6.2).

Als Attochirp wird nun die Veränderung der Rückkehrzeit (gleichzeitig Emissionszeit) tq2 ei-
ner Trajektorie zur Ordnung q mit der Änderung der Ordnung q bezeichnet (vgl. Abb. 2.7):
∂tq2/∂q. Diese Abhängigkeit ist für Ordnungen in der Plateauregion der Harmonischenemis-
sion annähernd linear, und zwar positiv für die kurzen Trajektorien mit Rückkehrzeiten
tq2k < tmax

2 und negativ für die langen mit tq2l > tmax
2 (weitere Erläuterungen im nachfol-

genden Abs.2.6.2).
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Fig. 2.7: Entstehung des Attochirps
bei der Erzeugung hoher Harmonischer.
Oben zeigen energieabhängig farbcodierte Tra-
jektorien, jeweils zwischen tqs1 und tqs2, den Ab-
stand des Elektrons auf seiner Trajektorie rs(t)
zum Mutterion. Die Reihenfolge der Rückkehr-
energien Ekin ist bei kurzen und langen Trajek-
torien umgekehrt. Die violette Trajektorie ma-
ximaler Energie kehrt nahe dem Nulldurchgang
des IR-Feldes zurück und verursacht Strahlung
mit der Grenzenergie Emax = Ekin(tmax

2 ) +UIP.
Unten ist die Energie der erzeugten Photonen
Eγ = q~ω gegen den Emissionszeitpunkt tq2s
dargestellt, der sich für die kurzen Trajektori-
en k mit steigender, für die langen l mit fallen-
der Energie verzögert – der Attochirp ist positiv
bzw. negativ. Bei fallender Intensität verschie-
ben sich die tq2s zu tmax

2 hin.

2.6.2 Quantentrajektorien und Dipolphase der S-Matrix-Beschreibung

Nachdem Corkum seine halbklassische Theorie der Rekollision veröffentlicht hatte, wurde auch
eine quantenmechanische Formulierung vorgenommen, als Erweiterung der S-Matrix-Theorie mit
Starkfeldnäherung, die in Abs. 2.5.2 skizziert wurde. Zunächst erfolgte die Beschreibung der
HHG in linear polarisiertem Licht [117], dann auch Analysen der HATI (siehe etwa die Beiträge
[118, 119]), und schließlich die Beschreibung der Propagation bei elliptischer Polarisation (etwa
[96, 120]). Die HHG wird heute insbesondere zu Zwecken der Molekülspektroskopie eingesetzt,
da die Dipolphase auch von Anfangs- und Endzustand des Moleküls abhängt [121].

Ein zum Zeitpunkt t1 ionisiertes Elektron, beschrieben in der Starkfeldnäherung durch die
Volkovfunktionen ΨV

k, erfährt, bis es im dritten Schritt zum Zeitpunkt t2 zur Rekollision kommt,
eine Zeitentwicklung im Laserfeld gemäß

UL(t2, t1) =

∫
d3k |ΨV

k(t2)〉〈ΨV
k(t2)|. (2.82)

Bei HHG geht das System zum Zeitpunkt t2 wieder in den Grundzustand über, unter Emission
eines Photons mit Frequenz Ω und Polarisation ε. In Erweiterung des KFR-Matrixelements,
Gl. 2.76, gilt für die Photonemission

Mε(Ω) ∝
∫ +∞

−∞
dt2

∫ +∞

−∞
dt1

∫
d3k eiSΩ(t2, t1,k)mε(t2, t1, k). (2.83)

mit der Funktion

mε(t2, t1, k) = 〈Ψ0|er · ε|k− eA(t2)〉〈k− eA(t1)|er · E(t1)Ψ0〉. (2.84)

und der Wirkung

SΩ(t2, t1, k) =

∫ ∞
t2

(UIP − Ω)dτ − 1

2m

∫ t2

t1

[k− eA(τ)]2dτ +

∫ t1

−∞
UIP dτ. (2.85)

Die Funktion mε enthält ein Produkt aus zwei Matrixelementen. Das rechte entspricht der KFR-
Ionisation bei t1, das linke ist ein Dipolmatrixelement zwischen dem Volkovzustand und dem
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atomaren Grundzustand zum Zeitpunkt t2. Die Wirkung SΩ ist gerade die Phase der Dipol-
schwingung.

Die Sattelpunktsbedingung aus der KFR-Theorie, Gl. 2.77, mit der für γ � 1 eine vereinfach-
te Lösung als Entwicklung um die stationären Punkte der Phase möglich ist, muss entsprechend
der Wirkung SΩ (Gl. 2.85) zwei weitere Schritte berücksichtigen, Propagation und Rekombina-
tion, und dazu um zwei weitere Gleichungen erweitert werden. Der gesamte Satz lautet

[k− eA(t1)]2 = −2mUIP, (2.86)

(t2 − t1)k =

∫ t2

t1

dτeA(τ), (2.87)

[k− eA(t2)]2 = 2m(Ω− UIP). (2.88)

Die zweite Bedingung sorgt dafür, dass nur die Rückkehr eines Elektrons zum Mutterion berück-
sichtigt wird, die dritte fordert Energieerhaltung bei Rekombination. Über die Ionisationszeit t1s
der KFR-Theorie hinaus werden dadurch noch die Rückkehrzeit t2s sowie die drei Dimensionen
von ks zum Zeitpunkt ts1 festgelegt. Die zu Gl. 2.78 der KFR-Theorie analoge Gleichung muss
hier fünfdimensional formuliert werden und umfasst verschiedene Wege s, die zu Zeiten t2s Bei-
träge mit Phasen exp iSΩ(t2s, t1s, ks) und Anfangsimpuls ks zur betrachteten Photonenergie ~Ω
leisten.

Quantentrajektorien

In Analogie zu den Feynman’schen Pfadintegralen werden durch die Sattelpunktsbedingung der
stationären Phase Wege s ausgewählt, denen sich Quantentrajektorien rs (quantum orbits) für
die Propagation des Elektrons im Falle von t1s ≤ t ≤ t2s zuordnen lassen [122]:

mrs(t) = (t− t1s)ks −
∫ t

t1s

eA(τ) dτ. (2.89)

Diese gleichen für UIP = 0 den realwertigen Trajektorien des halbklassischen Modells, weshalb
die Sattelpunktsnäherung in diesem Zusammenhang auch als halbklassische Näherung bezeichnet
wird. Während für die klassischen Trajektorien allerdings rs(t1), vs(t1) = 0 gilt, beginnen die
Quantentrajektorien für endliche UIP nicht im Nullpunkt, sondern tunneln bei Re{t1s} an einer
Stelle rs(t1s) 6= 0 in den Raum, und sind durchweg komplexwertig. Allerdings produziert die drit-
te Sattelpunktsgleichung 2.88 Trajektorien, die zur Zeit Re{t2s} mit Im{t2s} ≈ 0 im Nullpunkt
enden. Es existieren zu einer gewählten Energie Ω eine ganze Reihe möglicher Quantentrajekto-
rien rs zu verschiedenen t1s, t2s. Sie kehren für s > 2 paarweise mehrfach zum Ion zurück, bis es
zur Rekombination kommt. Auch im Rahmen einer numerischen TDSE-Beschreibung konnten
im Ortsraum diese Trajektorien identifiziert und deren Beiträge zugeordnet werden [96].

Eine Klassifikation der zu einer Frequenz Ω beitragenden Wege, wie sie bereits für die ATI
in Abs. 2.5.2 im Zusammenhang von Gl. 2.78 erläutert wurde, kann für HHG entsprechend der
Rekollisions- bzw. Emissionszeit t2 erfolgen. Unterschieden wird, ob verschiedene t2 innerhalb der
gleichen oder in verschiedenen Perioden der fundamentalen Laserwelle liegen. Wie schon bei der
ATI sorgen die Überlagerungen der gleichartigen (∆t1s = T, t2s− t1s konst.) Wege s|Ω mit Zeiten
t2s in verschiedenen Perioden für die Linienstruktur des HHG-Spektrums, indem nur Vielfache der
Laserfrequenz konstruktiv überlagern können, andere Wellen sich auslöschen. Weil der Prozess
allerdings in aufeinander folgenden Halbwellen der fundamentalen Laserwelle antisymmetrisch
abläuft, interferieren auch die Beiträge der geraden Vielfachen Ω = 2nω destruktiv, während
lediglich die ungeraden Harmonischen Ω = qω mit q = (2n+1) sich konstruktiv überlagern und im
Spektrum zeigen. Für den Regelfall eines Laserpulses mit mehreren Zyklen wird deshalb von der
Interferenz ausgegangen, die zur spektralen Linienstruktur führt, und statt der kontinuierlichen
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Fig. 2.8: Emissions- und Rekollisionszeiten der Quan-
tentrajektorien in Abhängigkeit von der Intensität für
Neon, aus [123]. Gezeigt sind die Ionisationszeiten t1k, t1l der
kurzen und langen Trajektorien für H41 (durchgezogen) wie
auch t1k und t1l für H61 (gestrichelt) unten, und oben die zu-
gehörigen Rekollisionszeiten t2. Die fetten Punkte markieren
die Maxima der nach Gl. 2.91 berechneten Intensitätsspitzen
für die kumulierten Ordnungen q = 41, . . . 61, getrennt nach
kurzer und langer Trajektorie.

Frequenz Ω lediglich die Ordnung q der ungerade harmonischen Wellen betrachtet. So bezieht sich
in der folgenden Diskussion der Parameter s auf Wege, deren Trajektorien von unterschiedlicher
Form sind, aber in der gleichen IR-Halbwelle enden.

Dipolphase der Harmonischenwellen

Während das halbklassische Modell von Rückkehrzeiten tq2s der zu verschiedenen harmonischen
Ordnungen q gehörigen Trajektorien rqs(t) handelt, geht aus der S-Matrix-Theorie direkt die
Phase der Dipolschwingung hervor. Aus Gl. 2.85 folgt

Φq
s(rs[t1s, t2s,ks]) = qωtq2s −

∫ t2

t1

(
[ks + A(t)]2

2
+ UIP

)
dt. (2.90)

Das elektrische Feld der erzeugten Lichtwelle bei Überlagerung der Harmonischen qa bis qb ist
also

EXUV(t) =

qb∑
q=qa

Eq(t) =

qb∑
q=qa

Dqe
−iqωt =

∑
s

qb∑
q=qa

Aqse
−i(qωt−Φqs), (2.91)

mit Dipolmomenten Dq
s und den Amplituden Aqs ∝ mε(q),s. Es konnte vielfach gezeigt werden,

dass zu einer Ordnung q solche Wege s dominant beitragen, deren Trajektorien rqs(t) bei ihrer
ersten Rückkehr bereits zur Rekombination führen (im Gegensatz zur HATI, wo für kleine Beträ-
ge des finalen Driftimpulses p viele Kollisionswege s zu berücksichtigen sind – siehe etwa Abb. 2
in [124]). Dies sind die sogenannten kurzen und langen Trajektorien, im folgenden

s = k, l, für kurz und lang, (2.92)

die in Abb. 2.7 und für SFA-Rechnung in Abb. 2.8 eingezeichnet sind. Das Dipolmoment einer
Ordnung q verhält sich demnach entsprechend

Dq = Aqke
iΦqk +Aql e

iΦql . (2.93)

Die Interferenz der beiden Wellen wirkt sich aufgrund der allgemein deutlichen Phasenverschie-
bung Φq

k − Φq
l der beiden Beiträge dämpfend aus und sorgt zudem für eine Gesamtphase der

Schwingung, die eine kontrollierte Überlagerung mehrerer Harmonischenwellen stört. Je nach
Anwendung kann es nötig sein, den Beitrag der zweiten Trajektorie auszuschalten, was experi-
mentell durch Ausnutzen von Propagationseffekten im nichtlinearen Medium gelingt, wie sie im
nachfolgenden Unterabschnitt erläutert werden.
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Attochirp und Harmonischenchirp

Das Differenzial der harmonischen Phase kann bezüglich der partiellen Veränderung zweier Grö-
ßen, der harmonischen Ordnung q und der Intensität I, ausgedrückt werden als

dΦq
s(I) =

∂Φq
s(I)

∂q

∣∣∣∣
I

dq +
∂Φq

s(I)

∂I

∣∣∣∣
q

dI. (2.94)

In Gl. 2.90 ist der zweite Term per Sattelpunktsbedingung stationär bei der Ableitung nach q,
demnach liefert der erste Term von Gl. 2.94 die Emissionszeit

tq2s =
1

ω

∂Φq
s

∂q
(2.95)

der betrachteten Harmonischen q, die in Abb. 2.7 unten für verschiedene q farbcodiert dargestellt
ist, und einer Gruppenlaufzeit (group delay) entspricht. Die zweite Ableitung der Phase, der
Attochirp

batto =
∂2Φ

∂q2
, (2.96)

beschreibt die in der Plateauregion annähernd lineare Abhängigkeit der Emissionszeit von der
Ordnung q durch einen demnach konstant endlichen Wert – offenbar weist die Phase Φq

s(I) eine
quadratische Abhängigkeit von der Ordnung q auf. Die Bezeichnung Attochirp bezieht sich auf
die Attosekundenzeitskala, auf der die Elektrondynamik innerhalb der IR-Periode abläuft und
für die entsprechend mit q verzögerte Emission sorgt – im Spektralbild die quadratisch mit
q verschobene Phase zwischen zwei Harmonischen. Der Attochirp ist offenbar positiv für die
kurzen Trajektorien s = k und negativ für die langen Trajektorien s = l. Das halbklassische Bild
in Abb. 2.7 impliziert an der Grenzenergie Emax fälschlicherweise einen Attochirp ∂t2s/∂q = ±∞
für s = k bzw. l. Tatsächlich – so zeigen es Quantentrajektorien, TDSE und Experiment [125] –
verschwindet der Attochirp ∂t2s/∂q = ±0 für s = k bzw. l dort, wie Abb. 2.8 zeigt.

Der zweite Term in Gl. 2.94 ist der sogenannte Harmonischenchirp

αqs =
∂Φq

s(I)

∂I
. (2.97)

Zunächst wird eine intensitätsunabhängige Propagationsdauer τs = t2s − t1s angenommen. Wie
in Abb. 2.8 sichtbar, gilt das zunächst für Intensitäten, bei denen eine Harmonische q in der
Grenzregion liegt, dann, nach einer raschen Veränderung bei I & Igrenz in erster Näherung wieder,
wenn Hq im Plateau liegt. Nach Gl. 2.90 ist Φ ∝ −

∫ t2
t1
Ekin(t)dt ≈ −Upτ ∝ −Iτ (siehe etwa

[117, 126, 127]). Der Harmonischenchirp α resultiert also aus einer mit der Intensität variierenden
Kollisionsenergie des Elektrons. Er ist immer negativ, für Harmonische innerhalb des Plateaus
oder der Grenzregion annähernd konstant und wegen τl > τk zudem von größerem Betrag für die
langen Trajektorien [128, 129].

Schließlich können die gemischten partiellen Ableitungen betrachtet werden, also die Ände-
rung der Emissionszeit t2 (und damit dann auch der Propagationszeit τ) mit der Intensität bzw.
die gleichwertige Änderung des Harmonischenchirps mit der Ordnung [130]:

∂2Φq
s(I)

∂q∂I
=
∂2Φq

s(I)

∂I∂q
⇒ ∂αqs

∂q
= ω

∂tq2s(I)

∂I
(2.98)

Die Veränderung der Emissions- bzw. Gruppenlaufzeit (Gl. 2.95) mit der Intensität ist in den
Abb. 2.7 und 2.8 jeweils unten zu sehen: Bei zunehmender Intensität verschieben sich die tq2s von
tmax
2 weg – für die kurzen Trajektorien nimmt die Emissionszeit ∂t2k/∂I < 0 ab, für die langen
steigt sie, ∂t2l/∂I > 0.
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Fig. 2.9: Spektrales und temporales Pha-
senverhalten der Harmonischenemission.
Rechts ist als durchgezogene Linie das elektri-
sche Feld einer einzelnen Harmonischen der Ord-
nung q gezeigt, mit einem von der Laserpulsein-
hüllenden verursachten Harmonischenchirp. Ver-
gleichsweise ist die reine Sinuskurve gestrichelt
gezeichnet. Links (aus [130]) ein Spektrum aus
fünf Harmonischen mit ihren Phasen in blau,
und unten der resultierende Pulszug in der Zeit
(violett) – hier verursacht die quadratische Ab-
hängigkeit der Dipolphase von der Energie die
schnelle Variation um jeden Einzelpuls herum.

2.6.3 Einfluss von Pulsdauer und Volumeneffekten auf das HHG-Spektrum

Die HHG tritt, wie auch HATI und NSDI, erst bei Lichtintensitäten auf, wie sie in starken IR-
Laserpulsen, typischerweise aus Ti:Saphir-Lasern, erreicht werden. Die Intensitätsverteilung ent-
sprechend der Pulseinhüllenden beeinflusst die intensitätsabhängigen Prozesse. Bei der HHG, die
anders als ATI oder HATI bisher nur als Emission aus einem gasförmigen Ensemble von Atomen
oder Molekülen beobachtet worden ist, spielen zusätzlich Propagationseffekte der Strahlung im
Medium eine Rolle, die sich auf die Phasenanpassung zwischen fundamentaler Laserwelle und
den Harmonischenwellen auswirken, insbesondere vor dem Hintergrund einer räumlichen Inten-
sitätsverteilung im Puls. Im Folgenden werden zunächst die Effekte der zeitlichen, dann der
räumlichen Intensitätsverteilung erläutert.

Wirkung der temporalen Intensitätsmodulation

Die Stärke der Ausprägung der Linienstruktur des HHG-Spektrums hängt von der Anzahl an
Laserperioden ab, aus denen die überlagerten Dipolbeiträge stammen. Bei abnehmender Puls-
dauer lässt die Modulation des Spektrums nach, wie in Abb. 2.6 b sichtbar. Zudem nimmt bei
festgelegten Laserparametern (Pulsenergie und -dauer) die effektiv beitragende Pulsdauer bei
zunehmender Ordnung q ab. Gemäß Gl. 2.80 reicht die Intensität in den Pulsflanken nur zur Er-
zeugung der niedrigen Ordnungen aus, während an der beobachtbaren Grenzenergie Emax(Imax)
im Prinzip nur der Halbzyklus der Lichtwelle mit maximaler Intensität Imax beiträgt. Nahe dieser
Grenze lässt die Modulation deshalb stark nach, bis die Intensität schließlich monoton abfällt.

Es soll nun zunächst lediglich das Verhalten der kurzen Trajektorie berücksichtigt werden.
Bei Betrachtung einer einzelnen Harmonischen der Ordnung q verursacht der Harmonischenchirp,
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Fig. 2.10: Schema der dreidimen-
sionalen Phasenanpassung. Oben:
Die axiale IR-Intensität (rot) induziert
die Phasenvariation (grün) gemäß des
Harmonischenchirps, die resultierende
Frequenzvariation ist blau gezeichnet.
Die Gouyphase ist nicht berücksich-
tigt. Unten ist die vektorielle Pha-
senanpassung dargestellt. Befindet sich
das nichtlineare Medium vor dem Fo-
kus, so wird der Harmonischenvektor
unter einem Winkel zur z-Achse kohä-
rent verstärkt.

Gl. 2.97, eine lineare momentane Phasenverschiebung δΦq
k(t) = αqkIIR(t) in der Harmonischen-

welle. Das Verhalten ist in Abb. 2.9 rechts gezeigt, als blaue Linie. Die momentane Frequenz der
Harmonischenwelle Ω(t) (grün) ist in der ansteigenden Pulsflanke erhöht, in der abfallenden ver-
mindert. Dieser Harmonischenchirp lässt sich mit einem entgegengesetzen Chirp entsprechender
Stärke im erzeugenden Laserpuls aufheben.

In der gleichen Abbildung links oben ist ein Spektrum mit fünf Harmonischen gezeigt (vio-
lett), die in ihrer Intensität leicht abfallen. Die aufgrund des Harmonischenchirps zeitabhängige
Frequenz führt zu einer endlichen Linienbreite und zur blau gezeichneten Variation der Phase um
jede Harmonische herum. Die relativen Maximalphasen der verschiedenen Harmonischen weisen
zusätzlich eine quadratische Abhhängigkeit von der Ordnung q auf, gezeigt durch die rot gestri-
chelte Linie. Dies ist die Folge eines konstanten Attochirps gemäß Gl. 2.96 und entpricht durch
Gl. 2.95 der linearen Abhängigkeit der jeweiligen Emissionszeit tq2k von der Ordnung q.

Unten in der gleichen Abbildung ist die aus der Überlagerung der fünf Harmonischenwellen
resultierende temporale Intensitätsmodulation |E(t)|2 gezeigt, eine mit der IR-Zyklusdauer peri-
odische Struktur auf der Attosekundenzeitskala. Sie wurde mit Gl. 2.91 für die kurze Trajektorie
(s = k) und fünf Harmonische berechnet, bei gaussförmiger Intensitätsmodulation. Der Chirp
einer einzelnen Harmonischen aus der Abbildung rechts findet sich hier als Grenzfall (blau gestri-
chelte Kurve) wieder, wie auch die Einhüllende Iq(t) der einzelnen Harmonischen eine Begrenzung
der Intensitätsmodulation darstellt. Die vom Attochirp verursachte, quadratische Phasenverschie-
bung der Harmonischenwellen untereinander, die links oben rot gestrichelt gezeigt ist, verursacht
einerseits die Abweichung der Attosekundenstruktur von einer für bandbreitenlimitierte Überla-
gerung zu erwartenden Folge schmaler, symmetrischer, gaußähnlicher Linien. Andererseits wird
die langsame Phasenmodulation einer einzelnen Harmonischen mit einer schnellen Modulation
überlagert. Das Resultat ist die rote Kurve, eine über jeden Einzelpuls schnell ansteigende und
wieder abfallende Phase.

Die gemischte partielle Ableitung der Phase, Gl. 2.98, beschreibt eine Verschiebung der Emis-
sionszeit, die für alle q einer Trajektorie s etwa gleich ausfällt. Sie ist für s = k bei steigener
Intensitätsflanke negativ, bei fallender positiv, so dass es, entsprechend dem Frequenzverhalten
einer einzelnen Harmonischen, zunächst zu einer Verdichtung der Attosekundenpulse in der Zeit
kommt, dann zu einer Ausdünnung. Wie dem Harmonischenchirp wirkt auch diesem Effekt ein
gechirpter Laserpuls entgegen. Aufgrund des für lange Trajektorien (s = l) umgekehrten Verhal-
tens verwischt die Attosekundenstruktur der Einzelpulse zu den Flanken der Einhüllenden hin,
wenn beide Trajektorien beitragen.
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Volumeneffekte aufgrund der räumlichen Intensitätsverteilung

Die HHG ist ein Volumeneffekt, bei dem die Beiträge der einzelnen atomaren Dipole eq(t) kohä-
rent überlagern gemäß Eq =

∑
eq. Phasenanpassung in einem Volumenelement dV ist gegeben,

wenn für alle r ∈ dV gilt

kIR(r) · kq(r)

|kIR(r)|
= kq(r) cos θ = qkIR(r), (2.99)

mit θ dem Winkel zwischen kIR und kq, also näherungsweise dem XUV-Emissionwinkel zur z-
Achse. Weil das Volumenelement dV , in dem dies gelingt, beschränkt ist, setzt diese Phasenan-
passung der Ausdehnung sowie der Dichte des nichtlinearen Mediums Grenzen und beschränkt
damit auch die Konversionseffizienz IR→ XUV.

Eine vereinfachte Phasenanpassung gemäß kq = qkIR für kq ‖ kIR ist in Ausbreitungsrichtung
gegeben. In transversaler Richtung emittierte Wellen aus verschiedenen r(z, r) bei Variation von
z löschen sich aus. Die zu beobachtende Abweichung von diesen vereinfachten Verhältnissen kann,
in axialer Richtung z, beschrieben werden durch [130]

δΦ1
s = kqz − qkIRz + q arctan(2z/b)− Φq

s(I[r, z, t]) (2.100)

und ist vor allem drei Einflüssen geschuldet. Gleichen diese sich gerade aus, ist δΦ = 0, die Pha-
senanpassung gelingt. Die ersten beiden Terme charakterisieren die Dispersion im Gasmedium,
der dritte die Gouy-Phasenverschiebung im Fokus und der vierte die intensitätsabhängige Dipol-
phase. Die Gouy-Phasenverschiebung um π im Fokus bei z = 0 mit dem konfokalen Parameter b
(siehe etwa Abs. 8.8.4 von [131]) ist kaum homogen auszugleichen, hat ein kompliziertes räum-
liches Emissionsmuster und eine geringe Konversionseffizienz zur Folge. So wird das nichtlineare
Medium in der Regel vor oder hinter dem Fokus positioniert. Die Dispersion wird verursacht vom
neutralen Gas, aber vor allem von den freien Elektronen und kann deshalb als Plasmadispersion
durch den Brechungsindex

N =

√
1− ω2

P

ω2
, mit ωP =

√
e2n

ε0me
(2.101)

beschrieben werden, wo n die Dichte freier Elektronen ist. Entsprchend k = Nω/c wird der IR-
stärker als der XUV-Wellenvektor verkürzt. Um in IR-Ausbreitungsrichtung eine Phasenanpas-
sung δΦ = 0 zu erreichen, muss die resultierende Differenz zwischen den ersten beiden Termen
in Gl. 2.100 durch die atomare Dipolphase Φq

s(r) ausgeglichen werden (die Guoy-Phasenverschie-
bung in den Bereichen vor und nach z = 0 vernachlässigend). Dies gelingt, wenn das nichtlineare
Medium sich bei z > 0, also hinter dem Fokus befindet. Dort sorgt der negative räumliche
Intensitätsgradient durch den Harmonischenchirp gemäß Gl. 2.97 gerade für eine kontinuierlich
ansteigende Phase. Das entspricht einer negativen Verschiebung der lokalen Dipolfrequenz Ωq

s(r),
die gerade den Dispersionseffekt ausgleicht. In Abb. 2.10 ist dieses Verhalten schematisch darge-
stellt. Oben sind Intensitätsverteilung sowie die Variation in Phase und Frequenz gezeigt. Unten
rechts ist die axiale Phasenanpassung schematisiert. Die roten Linien entsprechen den IR-Wel-
lenfronten im q = 5-fachen Abstand. Der violette Kreis markiert den Radius des dispersiven
Wellenvektors. Der blaue Kreis markiert schließlich den Radius des um die atomare Phase korri-
gierten Vektors, mit dem die axiale Phasenanpassung gewährleistet ist. Links im Bild bei z < 0
ist der Intensitätsgradient positiv, die Dipolphase sinkt, die Frequenzvariation ist positiv und der
Wellenvektor k5

k wird entsprechend verlängert. Phasenanpassung gelingt auch hier, allerdings un-
ter einem Winkel θ zur Achse. Ähnliche Erläuterungen sowie detaillierte Emissionsprofile finden
sich etwa in [126, 127, 132].

Um eine hohe Konversionseffizienz und eine homogene Ausbreitung des XUV-Strahls auf
der z-Achse zu erreichen, wird das nichtlineare Medium also hinter dem Fokus positioniert. Ei-
ne großflächige, möglichst homogene Ausleuchtung wird weiterhin durch eine lange Brennweite
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erreicht. Diese Geometrie ist als “lockere” oder schwache Fokussierung (loose bzw. soft focu-
sing) bekannt, wobei Intensitätsgradient und Dispersion durch Gasdruck, Laserintensintensität
und Position des Mediums optimiert werden. Dabei wird zwangsläufig auch eine Selektion der
Trajektorie vorgenommen: Wegen |αql | > |α

q
k| optimiert ein schwächerer Intensitätsgradient die

lange Trajektorie. Wegen der höheren transversalen Ausbreitung des elektronischen Wellenpakets
auf der langen Trajektorie wird die resultierende Strahlung zudem in einen größeren Raumwin-
kel emittiert [128, 129, 133]. Eine höhere Intensität steigert zunächst die Ionisationsrate, ein
Gleichgewicht zwischen Rekombination und Ionisation wird bei den kurzen Femtosekundenpul-
sen jedoch nicht erreicht, der Ionisationsgrad steigt bis zum Ende des Pulses an. Ist das Medium
vollständig ionisiert, kann keine HHG mehr stattfinden. Durch die große Dichte freier Elektronen
ändert sich der Brechungsindex so stark, dass es schließlich zu destruktiver Interferenz kommt
[134]. Eine höhere Laserleistung muss also durch eine größere Brennweite ausgeglichen werden.
Allerdings wird die Skalierbarkeit durch die Reabsorption der XUV-Strahlung im Gasmedium
eingeschränkt [135]. Allgemein muss die Länge des Mediums an die erreichbare Kohärenzlänge
lcoh angeglichen werden [136].

Mit dem Ziel einer erhöhten Konversionseffizienz wird HHG auch in Hohlfasern vorgenommen,
wo die Licht-Intensität über eine längere Strecke konstant bleibt [137]. Um trotz Dispersion eine
Phasenanpassung zu gewährleisten, wird der erzeugende Laserpuls mit einem Chirp versehen.
Dieser Chirp, wie auch die transversal räumliche Modulation, wird mit einem genetischen Algo-
rithmus verändert, um die Effizienz zu maximieren [138]. Ein weiterer Ansatz zur Verbesserung
der Konversion liegt im Umgehen der Tunnelionisation im ersten Schritt: Wird ein Attosekun-
denpulszug parallel zum IR-Puls eingestrahlt, so lässt sich durch die linear von der Intensität
abhängige Einphotonionistion die Erzeugung in den zentralen, intensiven IR-Regionen auf den
gesamten Puls ausdehnen und damit die Effizienz stark erhöhen [139]. Durch Veränderung des
Ionisationszeitpunktes innerhalb der IR-Welle können dabei XUV-Spektrum sowie -Phase kon-
trolliert werden.

2.6.4 Attosekundenpulszüge und -Einzelpulse

Die Möglichkeit, durch Überlagerung mehrerer Harmonischer der fundamentalen Laserwelle Zü-
ge von Attosekundenpulsen zu synthetisieren, wurde bereits 1992 beschrieben [140]. In Abbil-
dung 2.9 wurde bereits gezeigt, wie Attosekundenpulszüge entstehen. Während die Einhüllende
einer einzelnen Harmonischen eine der Laserpulseinhüllenden ähnliche Form aufweist, aber mit
zunehmender Ordnung q von abnehmender Dauer ist, weist die Einhüllende von mehrerern über-
lagerten Harmonischen ein temporales Interferenzmuster auf, in dem sich in halben Perioden des
Laserzyklus eine jeweils ähnliche Struktur auf der Attosekundenzeitskala wiederholt. Idealerweise
muss für alle beitragenden Wellen die Gruppenlaufzeit tq2s gleich sein, um den bandbreitenlimi-
tierten Fall zu erreichen, bei dem die Dauer der Pulse im Pulszug durch die Bandbreite zwischen
höchster und niedrigster harmonischer Ordnung begrenzt ist. Der Beitrag der langen Trajektori-
en mit ihrer unumgänglichen Verzögerung gegenüber den kurzen Trajektrorien kann weitgehend
unterdrückt werden, indem die experimentellen Parameter in Hinblick auf die Propagation der
Dipolstrahlung mit Φq

k optimiert wird, wie in Abs. 2.6.3 erläutert. Bei Einsatz der schwachen
Fokussierung lässt sich der deutlich divergentere Beitrag aus den langen Trajektorien durch Ein-
satz einer Irisblende weiter reduzieren [133, 141]. Die Phasenkorrektur zwischen den Phasen Φq

k

wird durch einen Druckgradienten im nichtlinearen Medium oder ein dispersives Element im
Strahlengang erreicht [142, 143].

Einzelne Attosekundenpulse

Wird ein fundamentaler Laserpuls mit einer Dauer von unter zwei Lichtperioden verwendet,
wird das Grenzregime mit kontinuierlicher Energie und ohne Gruppenlaufzeitverzögerung sehr
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breitbandig, die Elektronen mit diesen Energien stammen nur aus einem einzigen Maximum der
Lichtwelle [144]. Es genügt, mit einem Bandpass diese Region auszuwählen, um einen Einzelpuls
von Attosekundendauer zu erzeugen. Erreicht werden heute 250 as [13, 15], mit neuesten 1.5-Zy-
klen-Laserpulsen sind theoretisch < 100 as möglich [145]. Zudem ist die Sättigungsintensität bei
Laserpulsen mit wenigen Zyklen extrem hoch, die Feldstärke kann ein Vielfaches der atomaren
Coulombanziehung erreichen, gemäß Gl.2.80 werden dann hohe Photonenergien erzeugt [115].
Damit wird beispielsweise die Spektroskopie biologischer Systeme möglich, weil oberhalb 300 eV
ein Bereich liegt, in dem Wasser transparent ist, Kohlenstoff aber absorbiert [146].

Bei der kurzen Pulsdauer geht die Inversionssymmetrie der Lichtwelle verloren. Der Versatz
der Trägerwelle zur Einhüllenden (carrier-envelope phase offset, CEO) spielt dann eine Rolle.
Der CEO hat massiven Einfluss auf die Elektrontrajektorien. Der harmonische Chirp verhält
sich nicht mehr symmetrisch und wird so groß, dass sich bei der Überlagerung der emittierten
Wellen die Harmonischen im Spektrum CEO-abhängig verschieben. Eine CEO-Stabilisierung ist
unerlässlich2. Für eine sogenannte Cosinuswelle fällt das Maxiumum der Einhüllenden auf ein
Maximum der Trägerwelle. Gerade dann starten über einen weiten Grenzenergiebereich Trajek-
torien nur im zentralen Maximum.

Da die Erzeugung von Pulsen weniger Zyklen sehr anspruchsvoll und nicht sehr effizient ist,
wurden in den letzten Jahren alternative Methoden entwickelt, um XUV-Einzelpulse zu erzeugen.
So werden zwei antizirkular polarisierte, koplanar propagierende Pumplaserpulse überlagert, so
dass nur in einem kurzen Zeitfenster die für eine effektive Rekollision erforderliche lineare Pola-
risation vorliegt [150]. Auch andere Möglichenkeiten der Pumpwellenmanipulation kommen zum
Einsatz, um Einfluss auf die Rekollisionstrajektorien zu nehmen [120, 151].

2.6.5 RABBITT-Methode zur Attosekundenpulszug-Charakterisierung

RABBITT steht für Reconstruction of Attosecond harmonic Beating By Interference of Two-pho-
ton Transitions [152, 153]. Ein durch die Überlagerung mehrerer Harmonischer synthetisierter
Pulszug, wie ihn Abb. 2.9 zeigt, wird mit der fundamentalen IR-Welle zwecks Photoionisation in
einem Elektronspektrometer überlagert. Die IR- und XUV-Photonen kombinierende Zweiphoto-
nenionisation erzeugt Elektronen mit Energien zwischen den Harmonischenlinien der Ordungen
q bei ESb

kin = (q±1)~ω−UIP, es zeigen sich Seitenbänder (Sb) im Spektrum. Es wird nun ISb(∆t)
als mit halbem IR-Zyklus periodische Funktion der Verzögerungszeit ∆t = tIR− tXUV aufgezeich-
net. Weil ein Seitenband der Ordnung 2n über γ2n−1 + γIR sowie γ2n+1 − γIR erzeugt werden
kann, ist die Phase der periodischen Funktion I(∆t) über quantenmechanische Interferenz von
den relativen Phasen Φ

(2n±1)
k der beiden Harmonischen abhängig gemäß [154]

I2n = 1 + a cos
(

2ω∆tIR/XUV + Φ(2n+1) − Φ(2n−1) + ∆φat

)
. (2.102)

Daraus kann schließlich der Attochirp (Gl. 2.96) bestimmt werden, der die mittlere Gruppenlauf-
zeitverzögerung zwischen den Harmonischen beschreibt. Mit dem Attochirp und den Intensitäten
der Harmonischenlinien wird schließlich die Einhüllende des Attosekundnepulszuges, gemittelt
über den gesamten Pulszug, mathematisch rekonstruiert:

EXUV(t|TIR/2
0 ) =

n1∑
n=n0

a2n+1 sin {(2n+ 1)ω(t+ δt2n+1)} . (2.103)

2 Der Autor dieser Schrift hat im Rahmen seiner Arbeit einen Laserpuls mit wenigen Zyklen CEO-stabilisiert.
Dazu wurde ein Stereo-ATI-Messgerät eingesetzt, das auf der Aufhebung der Inversionssymmetrie beim ultrakurz-
en Puls beruht, die als räumlich asymmetrische Elektronemission messbar wird [147]. Die zur Steuerung eingesetzte
Software wurde verbessert und für die spezielle Anwendung optimiert. Die Ergebnisse des Experimentes finden
sich in dem Artikel von Ansari et al. [148] und in der Dissertation von Bastian Manschwetus [149].



48 2. Grundlagen der Photoionisation: vom Multiphotonen- zum Starkfeldregime

Im Zusammenhang der in dieser Arbeit durchgeführten Charakterisierung wird in Abs. 5.3.1
eine quantenmechanische Beschreibung der Zweifarbenionisation entwickelt, die zu Gl. 2.102
führt, und mit der dort ein Spektrum simuliert wird.

2.7 Elektronspektroskopie der Einphotonionisation von Xenon

Einen Meilenstein stellte für die Atomphysik die Entwicklung der Elektronspektroskopie dar.
Zwar beobachtete Alexandre Edmond Becquerel bereits im Jahr 1839, nur vier Jahre nachdem
das erste Fluoreszenzspektrum beschrieben wurde, die Emission von Elektronen aus dem Festkör-
per bei Bestrahlung mit Licht, den photoelektrischen Effekt. Bis der atomare Photoeffekt – die
Photoionisation – in der Atomphysik spektroskopisch untersucht werden sollte, verging jedoch
noch einige Zeit. Zunächst hat Heinrich Hertz den Photoeffekt 1887 untersucht, sein Student
Wilhelm Hallwachs 1888 eine Schwelle in der Abhängigkeit von der Lichtfrequenz erkannt und
Philip von Lenard 1902 den linearen Zusammenhang zwischen Lichtintensität und Elektronenzahl
hergestellt [155]. Zusammen mit Max Plancks Quantisierung zur Erklärung der Schwarzkörper-
strahlung brachten diese Ergebnisse Albert Einstein auf die Idee eines “Lichtquants”. Trotz dieses
Erfolgs wurde die Elektronspektroskopie erst in den 1950er Jahren wiederentdeckt. Kai Siegbahn
erhielt für seine federführende Rolle bei der Entwicklung dieser empfindlichen spektroskopischen
Methode der Festkörper-, Oberflächen- und Atomphysik 1981 den Nobelpreis [156].

Von Anfang an war das Interesse an der Elektronenkorrelation eine Hauptmotivation für die
Entwicklung der Elektronspektroskopie, die vor allem mit dem Emissionswinkel des Elektrons ein
empfindliches Maß für Korrelationsphänomene liefert. Neben den Hauptlinien der Einelektron-
übergänge einer Einfachionisation wurden in Elektronspektren erstmals 1966 die Korrelationssa-
telliten beobachtet, als es um die Messung von Augerelektronen ging [62]. Anders Fahlmann aus
der Gruppe von Kai Siegbahn formulierte die Zusammenfassung: “Satellite lines of a new type and
excessively large continuous distributions of energy degraded electrons are observed in the KLL Auger spectra
of potassium, chlorine, and sulfur. The lines are tentatively interpreted as due to a process that is characteristic
of the atom more than of the entire solid and the excessive number of electrons in the continuous distributions
is interpreted as due to multiple ionization.”

Die Untersuchung korrelierter Einphotonübergänge in Mehrelektronenatomen, etwa Ionisati-
on mit Anregung oder Doppelionisation, ist ein aktuelles Thema der Forschung, wenn Multipol-
oder relativistische Effekte eine Rolle spielen [41, 49, 157]. In Experimenten wurde zunächst UV-
und XUV-Licht aus Gasentladungslampen eingesetzt, schließlich aber meistens Synchrotronstrah-
lung, mit der eine in der Energie kontinuierliche Bestimmung partieller Querschnitte gelingt [56].
Theoretische Grundlagen zur Beschreibung von Mehrfachanregungen wurden in Abs. 2.2.2 und
2.3.4 skizziert. Die theoretische Beschreibung von mehr als einem hochangeregten Orbital bleibt
auch mit moderner Rechenleistung eine Herausforderung.

In diesem Abschnitt wird zunächst ein Elektronspektrum erläutert, wie es für das hier in-
teressierende Xenon beobachtet wird. Es folgt eine Beschreibung verschiedener experimenteller
Methoden bis hin zu dem in dieser Arbeit verwendeten Reaktionsmikroskop. Schließlich wird ein
Überblick über die bei Xenon beobachteten Korrelationsphänomene gegeben.

2.7.1 Korrelationseffekte im Photoelektronspektrum von Xenon

Ein schematisches Spektrum der Elektronenergie, wie es bei Einphotonionisation von Xenon
beobachtet wird, ist in Abb. 2.11 gezeigt, zusammen mit experimentellen Ergebnissen. Erkennbar
sind dort zunächst die ohne eine Korrelation resultierenden Hauptlinien der Ionisation eines
Elektrons bei

Ekin = ~ω − UIP(nl,S LJ) (2.104)
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Fig. 2.11: Schematisches Photoelektronspektrum. Haupt-, Satellitenlinien und DI-Kontinua sind
eingezeichnet. Die Inlays zeigen Spektren mit Autoionisationslinien links und mit Haupt- und Satelliten-
linien rechts, gemessen von John Eland et al. bzw. M. Y. Adam et al. [158, 159].

für die Ionisation eines nl-Elektrons, hier nur der Valenzelektronen 5s und 5p, bei Erreichen des
SLJ -Endzustands. Bei einer Ionisation mit korrelierter Anregung verbleibt über das Ionisations-
potenzial des ionischen Grundzustands UIP hinaus zusätzliche Energie Eexc im Ion, sodass

Ekin = ~ω − UIP − Eexc (2.105)

entsprechend vermindert ist – im Spektrum sichtbar als Satelliten zu den Hauptlinien. Liegt
die Photonenergie oberhalb der Schwelle zur Doppelionisation (DI), kann auch das korreliert
angeregte Elektron ionisiert werden, es wird ein kontinuierliches Spektrum sichtbar, da sich zwei
ionisierte Elektronen die überschüssige Energie aufteilen:

Ekin1 + Ekin2 = ~ω − UIP(Xe2+ 5p4 SLJ). (2.106)

Aufgrund der Spin-Bahn-Aufspaltung des Grundzustands des doppelt geladenen Ions beginnen
die Kontinua der verschiedenen SLJ -Konfigurationen nach Ionisation zweier Valenzelektronen
(5p bei Xenon) bei verschiedenen Schwellenenergien. In der Beschreibung gemäß Gl. 2.12 agiert
jede dieser Konfigurationen des doppelt geladenen Ions als Rumpf Ψ

(j)
inn zu einer oberhalb der

Schwelle freien und unterhalb der Schwelle gebundenen Wellenfunktion Ψj , sodass sich ihnen
auch die Satellitenlinien zuordnen lassen, wie es mit der jl-Notation praktiziert wird (siehe
Abs. 2.2.2). Die grundlegende spektrale Form der Kontinua geht zurück auf eine statistische
Energieaufteilung entsprechend der kontinuierlichen Zustandsdichte im Impulsraum. Diese ist
beispielsweise von Autoionisationslinien überlagert.

In den folgenden Unterabschnitten wird zunächst die Entwicklung der experimentellen Me-
thoden der Elektronsspektroskopie skizziert. Schließlich werden die Messungen der Haupt- und
Satellitenlinien von Xe+ zusammengetragen, dann die wenigen koinzidenten Messungen beider
Elektronen aus der Doppelionisation.
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2.7.2 Entwicklung der experimentellen Methoden

Die Austrittsarbeit von Elektronen wurde zunächst bestimmt, indem der Elektronenstrom am
Detektor abhängig von der Variation einer retardierenden elektrischen Spannung zwischen Target
und Detektor gemessen wurde. Später wurde die kinetische Energie der Elektronen durch das An-
legen eines elektrischen Feldes quer zur Flugrichtung in eine Ablenkung übersetzt, ein Spektrum
dann als Elektronenstrom in Abhängigkeit von der Verschiebung des Detektors aufgezeichnet. Es
wurden weiterhin Elektronenoptiken entwickelt, die auf der Variation der elektrischen Feldstärke
entlang der Flugrichtung beruhen, um die vom punktförmigen Target ausgehende Emission über
ein größeres Winkelsegment einzufangen. Seit 1983 erlaubt das Magnetic-Bottle-Verfahren die
integrale Messung der in alle Raumrichtungen emittierten Elektronen [160].

Seit 1966 wird der Wirkungsquerschnitt auch differenziell bestimmt, die Emissionswinkelab-
hängigkeit gemessen, etwa durch Auswahl eines Emissionswinkelsegmentes mit einem Eintritts-
spalt und Rotation des Messapparates um das Target herum [161]. Abhängig vom betrachteten
Prozess reicht eine Messung bei wenigen Winkelpositionen aus. Die Emissionswinkelabhängig-
keit beim Dipolübergang etwa wird allein durch den Anisotropieparameter β beschrieben – dieser
“einfach-differenzielle” Querschnitt ist durch die Emissionsraten bei zwei Polarwinkeln θ relativ
zur Lichtpolarisation festgelegt. Wegen der Dipol-Anisotropie sind totale Querschnitte nur durch
eine Messung bei zwei Winkeln oder beim sogenannten magischen Winkel (s. Abs. 2.3.2) festge-
legt. Werden Multipoleffekte untersucht, hilft eine kontinuierliche Abtastung des Winkels.

Heute weit verbreitet ist die Berechnung der kinetischen Energie eines Teilchens aus der ge-
messenen Flugzeit (time-of-flight, TOF) vom Reaktionsort zum Detektor. Hier ist im Prinzip
eine beliebige Bandbreite messbar und das Auflösungsvermögen lässt sich bei gegebener Zeitauf-
lösung durch lange Flugstrecken von mehreren Metern erheblich verbessern. Durch Einsatz einer
gepulsten Lichtquelle ist der Reaktionszeitpunkt innerhalb der Pulsdauer definiert. Ein Impuls
des Detektors terminiert die Flugzeitmessung. Alternativ kann ein ganzes Spektrum durch einen
einzelnen Lichtpuls generiert werden, wenn im Laserfokus viele Targets gleichzeitig ionisiert wer-
den und der zeitliche Verlauf eines Detektorstromes aufgezeichnet wird, der funktional von der
Anzahl eintreffender Elektronen abhängt.

Die beste Auflösung von bis zu 25 meV für die Messung von partiellen Querschnitten, auch
differenziell, wird heute bei der Beobachtung eines gewählten ionischen Endzustands mit der
Constant-Ionic-State-Methode (CIS) erreicht. Dabei werden die Photonenergie und eine Verzöge-
rungsspannung für das Photoelektron so eingestellt, das ihre Kombination gerade die gewünschte
ionische Endzustandsenergie festlegt. Variation der beiden Parameter gleichzeitig sorgt dann da-
für, dass der partielle – photonenergieabhängige – Querschnitt aufgezeichnet wird. Variation der
relativen Einstellung sorgt für ein Abtasten der verschiedenen ionischen Endzustandsenergien.
Voraussetzung für eine solche Messung ist natürlich eine kontinuierlich veränderliche Photon-
energie, wie sie vor allem Synchrotrone liefern [49].

Eine Auflösung von bis zu 3 meV in der Anregungsenergie von korrelierten Zuständen wurde
Anfang der 1990er Jahre mit einem für die Detektion von Schwellenelektronen bei Ekin ≈ 0 eV
mittels ausgeklügelter Ablenk- und Verzögerungsspannungen und elektromagnetischer Linsensys-
teme optimierter Detektion erreicht (threshold photoelectron spectroscopy, TPES) [162]). Später
wurde diese Methode noch verbessert, um bis zu 1 meV auflösen zu können [163].

Die beste Auflösung von < 1 meV wurde, allerdings auch ohne partielle oder differenziel-
le Querschnitte ermitteln zu können, bei der Bestimmung der Energien korrelierter Zustände
in den späten 1990er Jahren durch Pulsed-Field-Ionization Zero-Kinetic-Energy Photoelectron
Spectroscopy (PFI-ZEKE) erreicht [164]. Hier wird ausgenutzt, dass bei Einfachionisation mit
Anregung eines zweiten Elektrons unterhalb jedes Korrelationskontinuums eine Rydbergserie
doppelt angeregter Zustände existiert. Durch ein Photon der entsprechenden Energie in einem
schmalbandigen Laserpuls wird ein Wellenpaket der sehr dicht liegenden Rydbergzustände nahe
der Schwelle angeregt. Die Ionisation wird dann ausgelöst durch das Anlegen eines kleinen elek-
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trischen Feldes: Das Elektron wird nahezu ohne kinetische Energie emittiert. Um die Detektion
zusätzlich zu verbessern, wird dieses feldionisierte von den photoionisierten Elektronen zeitlich
getrennt, durch Verzögerung des elektrischen Feldpulses gegenüber dem Laserpuls [165].

Ende der 1980er Jahre begann die Entwicklung des Reaktionsmikroskops. Während bei den
zuvor beschriebenen Methoden der Definitionsbereich einer zu messenden Variablen durch Vor-
einstellungen auszuwählen ist, etwa der Emissionswinkel durch Rotation, die Energie durch
Translation des Detektors oder der ionische Endzustand durch Anpassen von elektrischer Feld-
stärke und Photonenergie, liefert ein Mikroskop idealerweise ein vollständiges Bild. Vollständig
heißt zunächst, dass neben der Energie die Flugrichtung eines Teilchens komplett, also dreifach
differenziell bestimmt wird. Weil damit der Impulsvektor bekannt ist, wird das Reaktionsmikro-
skop auch Impulsspektrometer genannt. Gelingt dies für alle Partikel aus einer Ionisation, handelt
es sich um eine voll differenzielle Messung. Eine beliebige Reaktion wird damit ohne vorherige
Annahmen komplett erfasst. Gegenüber spezialisierteren Methoden sind Bandbreite und Auflö-
sungsvermögen vermindert. Weil hier mehrere Teilchen aus einer einzigen Reaktion registriert
werden, wird ein solches Verfahren auch Koinzidenzspektroskopie genannt. So kann beispiels-
weise bei der koinzidenten Messung der Impulse eines Elektrons und des Ions (photoelectron
photoion coincidence spectroscopy, PEPICO) aus einer Doppelionisation der Impuls des zweiten
Elektrons berechnet werden. Nachteil bei der koinzidenten Messung ist die lange Messdauer, da
nur maximal eine Ionsisation pro Laserpuls auftreten darf.

In der Vakuumkammer des Reaktionsmikroskops lenkt ein statisches elektrisches Feld die
geladenen Partikel auf einen zweidimensionalen Detektor, zunächst Ionen, die aufgrund ihrer
großen Masse einfacher einzufangen und abzubilden sind als Elektronen. Bei der Einfachionisa-
tion geben sie gerade den Rückstoßimpuls des Elektrons wieder, weshalb diese Methode Recoil-
Ion Momentum Spectroscopy (RIMS) heißt, bei Einsatz eines expansionsgekühlten Gastargets –
“COLd Target” vorangestellt – COLTRIMS. Eine Komponente des Impulsvektors stammt aus
der Flugzeitmessung, die anderen beiden Komponenten aus der zweidimensionalen Detektion
des Auftreffortes. Schließlich gelang die Integration der Elektronimpulsmessung im gleichen Auf-
bau. Die schnellen Elektronen werden durch ein statisches Magnetfeld, parallel zum elektrischen
Feld, auf Zyklotronbahnen innerhalb der Spektrometerkammer gehalten, bis sie den Detektor
erreichen. Diese Technik ist in den Übersichtsartikeln von Joachim Ullrich et al. und Reinhard
Dörner et al. detailliert beschrieben [21].

Eine Alternative stellt die parallel entwickelte Methode des Velocity-Map Imaging (auch
Photo-Fragment Imaging) dar [166]. Hier wird auf die Bestimmung einer unabhängigen dritten
Dimension des Impulsvektors durch Flugzeitmessung verzichetet, lediglich ein zweidimensiona-
les Detektorbild aufgezeichnet, meist durch die Abbildung eines Phosphorschirms hinter einer
Multikanalplatte auf einen CCD-Chip. Für Systeme mit Zylindersymmetrie – etwa die Einfach-
ionisation – gelingt die Rekonstruktion des dreidimensionalen Impulses auch ohne die Flugzei-
tinformation durch eine inverse Abeltransformation der zweidimensionalen Verteilung. Vorteil
dieses Verfahrens ist die kurze Messzeit für dreifach differenzielle Querschnitte in besonderen
Fällen, weil durch die CCD-Detektion die räumliche Verteilung der Elektronen aus vielen Ioni-
sationsereignissen im Laserpulsfokus gleichzeitig erfasst werden kann.

2.7.3 Xenon

Xenon ist ein farb- und geruchloses Spurengas der Erdatmosphäre. Es wurde 1898 von Wil-
liam Ramsay and Morris Travers entdeckt [167]. Für das schwere Edelgas wurde mittlerweile
eine Anzahl von Reaktionen nachgewiesen. Anwendung fand und findet es in Bliztlampen, auch
zum Pumpen des ersten Lasers 1960, in Bogenlampen, Halogenlampen, Hochdrucklampen, auch
Autoscheinwerfern und Plasmabildschirmen, in der Medizin als Narkosegas, als historisch erstes
Excimer-Lasermedium und wegen seiner hohen Masse in einem Ionenantrieb für Raumfahrzeuge.
Xenon hat 36 Isotope, von denen neun natürlich auftreten, von denen wiederum sieben stabil
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sind und die anderen beiden Halbwertszeiten von mehr als billiarden und trilliarden Jahren ha-
ben. Radioaktive Isotope werden in der Medizin in bildgebenden Verfahren beispielsweise zur
Betrachtung der Luftströmung in der Lunge eingesetzt oder in der Kernenergie als Neutronen-
absorber, dienen als Nachweis insbesondere von unterirdischen Atombombenexplosionen und in
der Astronomie zur Datierung von Meteoriten. Hergestellt wird es durch wiederholte Destillation
mit dem Lindeverfahren.

Aus atomphysikalischer Sicht kennzeichnen Xenon seine abgeschlossene Valenzschale und sei-
ne hohe Masse bzw. Kernladungszahl (Z = 54) im Vergleich zu den anderen Edelgasen. Die Io-
nisationspotenziale sind mit 12.13 eV für Xe und 21.21 eV für Xe+ hoch im Vergleich zu anderen
Atomen, aber niedrig im Vergleich zu den anderen Edelgasen – Vergleichswerte für Helium sind
24.59 eV und 54.42 eV. Vergleichsweise werden organische Verbindungen in der Vakuumkammer
unterhalb 10 eV ionisiert und die Austrittsenergie für die Metalloberflächen der Vakuumappa-
ratur liegt bei ∼ 4 eV. Die angeregten Zustände von Xenon liegen hoch und in einem engen
Energiebereich, für Xe+ etwa beginnen sie mit dem 5s-Loch bei 23.40 eV über dem Xe- bzw.
11.27 eV über dem Xe+-Grundzustand. Die Übergänge zwischen angeregten Zuständen liegen
im sichtbaren und infraroten (IR) Spektralbereich, die zu selbigen im VUV und XUV.

Xenon genießt zunächst als Edelgas besondere Aufmerksamkeit: Die meisten Informationen
über Photoprozesse stammen von Untersuchungen an Edelgasen. Die geschlossene Schale bietet
vor allem zwei Vorteile: Erstens sind die Gase einatomig und dadurch experimentell einfach zu
handhaben. Zweitens ist die theoretische Behandlung relativ einfach, weil die Anzahl möglicher
initialer und finaler Zustände beschränkt ist. Dadurch kann etwa der relativistische Beitrag der
Spin-Bahn-Kopplung untersucht werden oder eine Beteiligung nicht dominanter Kanäle, wie zu-
vor beschrieben. Xenon ist das schwerste (stabile) Edelgas und damit ein extremaler Fall für den
Kopplungsmechanismus der Drehimpulse. Wegen der im Vergleich zu anderen Edelgasen größten
Ausdehung der Valenzschale lassen sich beim Xenon als erstes Abweichungen von der Dipolnähe-
rung beobachten. Zudem ist ein Vergleich mit den Lanthanoiden interessant, bei denen zusätzlich
die 6s- und die dann innenliegende 4f-Schale besetzt werden (vgl.Abb. 2.3). Aus experimenteller
Sicht spielen auch praktische Gründe eine Rolle bei der Auswahl von Xenon, etwa die relativ
niedrige DI-Schwelle, so im ersten Experiment (Kapitel 4). Bei den mit der zweiten Lichtquelle
vorgenommenen Messungen (Kapitel 5, 6) wird Xenon zur Erzeugung hoher Harmonischer ein-
gesetzt, weil damit eine hohe Effizienz bei der Konversion zu niedrigen XUV-Enerigen erreicht
wird.

2.7.4 Messungen der Xe+-Haupt- und Satellitenlinien

Seit Mitte der 1970er Jahre wurden wegen der ausgeprägten Spin-Bahn-Kopplung gerade beim
Xenon die partiellen Querschnitte der Valenzhauptlinien im Bereich der Ionisationsschwelle be-
trachtet [168] – schon 1970 titelte Ugo Fano “Spin-orbit coupling: a weak force with conspiciuos effects”
[169]. Beobachtbare Auswirkungen waren insbesondere ein Cooperminimum ungleich Null, Ab-
weichungen vom statistischen Doublett-Querschnitts-Verhältnis [170], die Spinpolarisation der
Photoelektronen [171] und die anomale Winkelverteilung der Photoelektronen aus der 5s-Schale
im Bereich des Cooperminimums [172]. Gerade der letzte dieser Punkte sorgte nun dafür, dass
in den 1980er Jahren vor allem Messungen des differenziellen Querschnitts der 5s- wie auch der
5p-Hauptlinien in Abhängigkeit von der Photonenergie vorgenommen wurden. Die ersten sol-
chen Messungen wurden für die 5p-Hauptlinien 1981 von Krause et al. [173] durchgeführt, für
5s 1983 von Derenbach und Schmidt [174], für 5s und 5p 1984 von Fahlmann et al. [175], für
4d 1988 von Lindle et al. [52]. Eine Berechnung des Asymmetrieparameters β im Bereich des
Cooperminimums gelang meist gut mittels RRPA-Theorie unter Berücksichtigung einer Konfi-
gurationswechselwirkung mit einfach angeregten 4d , 5s- und 5p-Zuständen [48]. Tulkki konnte
1989 die Bedeutung von Resonanzen mit doppelt angeregten Zuständen aufzeigen, deren Be-
rücksichtigung in seiner 23-kanaligen Dirac-Fock-Rechnung sowohl für σ wie auch für β sehr gute
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Übereinstimmung mit den genannten experimentellen Ergebnissen zur 5s-Ionisation erbrachte,
im Bereich von ~ω = 30 bis 50 eV. Die verschiedenen Messungen und Berechnungen des partiellen
5s-Querschnitts bis 140 eV hat Volker Schmidt 1992 zusammengetragen, in [176] auf Seite 1589.
Im Jahr 2006 haben Whitfield et al. mit der CIS-Methode differenzielle Querschnitte mit einer
Schrittweite von ∆(~ω) = 25 meV gemessen [49]. Für die Ionisation des 5s-Elektrons beobachte-
ten sie, wie schon in den 1980er Jahren Becker et al. [45], deutliche Resonanzen im Querschnitt
dort, wo die Photonenergien 4d→np-Anregungen als alternative Kanäle zulassen. Durch Mes-
sungen bei zwei verschiedenen Winkeln konnten sie die Dipolasymmetrie bestimmen und jeweils
bei den Resonanzen zusätzlich Abweichungen von β = 2.0 nachweisen, die sie zumindest qua-
litativ mit RRPA und MQDT erklären konnten. Bei einer weiteren Messung untersuchte im
Jahr 2007 die gleiche Gruppe β für das zweite Cooperminimum des partiellen 5s-Querschnitts
bei ~ω ≈ 150 eV und demonstierte die Überlegenheit einer relativistischen zeitabhängigen Dichte-
funktionaltheorie gegenüber selbst neuer vielkanaliger RRPA [53]. Andere Gruppen hatten in den
letzten Jahren schon bei ähnlichen Messungen oberhalb ~ω = 100 eV eine Quadrupolwechselwir-
kung nachgewiesen und die Winkelverteilung entsprechend durch weitere Parameter angepasst
[177].

Erstmals die Auflösung der 1974 von Gelius publizierten Messungen der Photoelektronener-
gie erlaubte die Identifikation von Anregungsserien der 5s- und 5p-Elektronen bei Ionisation
von Elektronen aus den 4d-, 4p-, und 3d-Schalen und den 5p- und 5s-Valenzschalen von Xenon
[178]. Zur gleichen Zeit untersuchten auch Spears et al. die Satellitenstruktur [179], ebenfalls
bei hohen Photonenergien. Eine Zuordnung der Satelliten zu den 1958 von Charlotte Moore
publizierten Spektrallinien [180] gelang zunächst kaum, sodass bald neue Messungen der parti-
ellen Querschnitte mit zunehmender Auflösung [159, 181] wie auch theoretische Berechnungen,
orientiert an neueren optischen Spektren [182], folgten. 1983 publizierten Fahlmann et al. Sa-
tellitenspektren bei Photonenergien nahe der Ionisationsschwelle, mit den ersten Bestimmungen
der β-Anisotropieparameter zu einzelnen Linien [183, 184].

Nachdem Hansen und Persson 1987 verbesserte Berechnungen für das Satellitenspektrum
vorgelegt [185] und Tulkki 1989 auf die Beteiligung doppelt angeregter Zustände hingewiesen
hatten [51], wurden wieder verstärkt Verbesserungen der Auflösung bei Messungen des partiellen
Querschnitts vorangetrieben. Bei Bindungsenergien an der Schwelle wurde von Svensson et al.
mit Röntgenphotonen eine Auflösung von 0.37 eV erreicht [186] und auch die Beteiligung doppelt
angeregter Zustände nachgewiesen, von Brion et al. bei ~ω = 60 bis 170 eV eine Auflösung von
0.15 bis 0.3 eV erreicht [187] und 1990 von Wills et al. erstmals mittels der CIS-Methode 50 meV
bei Photonenergien nahe der Schwelle [188].

Carlsson-Göthe et al. gelang 1991 die Querschnittsbestimmung von fast 80 Linien zwischen
der 5s-Hauptlinie und der Xe2+-Schwelle bei einer Auflösung von 50 meV mit He-IIα-Licht bei
40.8 eV [189]. Zur gleichen Zeit etablierten Hall et al. ihre TPES-Methode der Messung von
Schwellenelektronen zur Bestimmung der Anregungsenergien korrelierter Zustände mit anfänglich
bereits ∼ 10 meV Auflösung[190, 191]. Bei festgelegter Photonenergie von 72 eV haben Krause et
al. 1992 σ und β für sämtliche sichtbaren Satellitenlinien im Spektrum bestimmt [192]. Whitfield
et al. haben 1994 und Lagutin et al. 1996 die 5p→ nd-Anregung (n = 5-7) bei 5p-Ionisation in
Abhängigkeit von der Photonenergie gemessen [193, 194]. Kikas et al. verwendeten Synchrotron-
strahlung, um bei 63.5 eV etwa 60 Linien zu bestimmen, bei einer Auflösung um ∼ 80 meV [195].
Shiell et al. haben 1998 die Anregungsenergien korrelierter Zustände unterhalb 25 eV, im Bereich
der 5s-Linie, bei einer Auflösung von < 1 meV mit der PFI-ZEKE-Methode aufgezeichnet [165].
Alitalo et al. messen mit Synchrotronlicht von 125 eV und können bei ∼ 20 meV Auflösung einige
neue Linien zuordnen [196]. Im Jahr 2007 gelang Yoshii et al. die Beobachtung von 180 Linien
bei einer Auflösung von 1 meV mit der TPES-Methode [163].
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2.7.5 Doppelionisation von Xenon und anderen Edelgasen

In Fortsetzung der ersten DI-Messungen an den Edelgasen von Krause und Carlsson (s. Abs. 2.3.4)
wurden Ionisationsquerschnitte an Xenon über einen weiten Energiebereich gemessen [197]. Spek-
trale Daten aus optischen Messungen existieren aus dem Jahr 1958 von Charlotte Moore [180] und
eine neuere Analyse von Persson et al. von 1988 [198]. Aussagekräftige Photoelektronmessungen
sind bei doppelt geladenem Ion natürlich experimentell aufwendiger zu generieren, da hier erst die
koinzidente Messung von zwei der drei Teilchen zusammen ausreichend Information liefert, bei
den schweren Edelgasen vorzugsweise der beiden Elektronen mit einem Detektor, der gleichzeitig
bzw. sehr kurz hintereinander mehrfache Ereignisse aufzeichnen kann (multi-hit). So stammt eine
erste koinzidente Bestimmung von Xe2+-Multiplettenergien und -Intensitäten erst aus dem Jahr
1989 [199], von Price und Eland, die dort bereits in einer vergleichsweise durchgeführten nicht-
koinzidenten Messung das Auftreten von Rydbergresonanzen im Bereich des Xe2+-Multipletts
nachweisen konnten. Auch Hall et al. haben 1992 eine koinzidente Messung der DI durchgeführt
[200]. Eine erste koinzidente TPES-Messung von mit der DI korrelierten Anregungen wurde 2000
vorgenommen von Bolognesi et al., die das Xe2+ 5s- und anschließend das 4d-Satellitenspektrum
zwischen ~ω = 45 und 55 eV bzw. 90 und 100 eV gemessen haben [201]. Seitdem 1991 Huetz et
al. eine differenzielle Messung der Valenz-Photodoppelionisation von Edelgasen an der Schwelle
theoretisch antizipiert hatten [68], wurde von Krässig et al. 1996 eine solche Messung an Neon
vorgenommen [202]. Ansonsten werden bisher zunächst anhand partieller Messungen die ho-
hen einfach und die doppelt angeregten Zustände von einfach geladenen Edelgasionen gemessen,
die auf dem indirekten Weg über Autoionisation bzw. Augerzerfall zur DI beitragen. Bis heute
wird der Augerzerfall bei Xenon ausgiebig untersucht [203], ebenso für Krypton [204]. Combet-
Farnoux nutzten im Jahr 2000 CI-Berechnungen, koinzidente Messungen und den Vergleich mit
Satellitenspektren, um die Beteiligung der Grundzustandskorrelation und doppelt angeregter Zu-
stände auf dem Weg zum doppelt geladenen Argon nachzuweisen [205]. Ebenso verglichen sie die
Autoionisation von Rydbergzuständen im Argonion mit dem Neonion. Eine erste Koinzidenzmes-
sung zum doppelt geladenen Xenon-Ion haben Eland et al. vorgenommen und dort im Gegensatz
zu dem bei Argon präferierten 1D-Zustand eine eher dem statistischen Gewicht entsprechende
Besetzung gemessen und hier ebenfalls einige der Linien Rydbergzuständen von Xe+ zuordnen
können [158]. Diese Ergebnisse werden auch zur Interpretation der in dieser Arbeit durchgeführ-
ten Untersuchung der Xenon-DI (Kapitel 4) herangezogen; eine Abbildung der Spektren ist in
Anhang A reproduziert.

2.8 Dissoziation von H+
2 im starken Feld

Einer der Gründe, das H2-Molekül einer hohen Lichtintensität auszusetzen, war Mitte der 1980er
Jahre die Frage, ob die Multiphotonendoppelionisation (MPDI) ein sequenzieller oder ein nichtse-
quenzieller Prozess sei. Ersterer besteht aus zwei unabhängigen Ionisationsereignissen, H2 → H+

2

und H+
2 → H2+

2 , wobei das letzte Produkt durch Coulombexplosion sofort zerfällt. Das zweite
Elektron würde demnach erst bei Vorliegen eines H+

2 mit vergrößertem Kernabstand emittiert
werden und damit in der nachfolgenden Coulombexplosion messbar weniger kinetische Energie
freisetzen [206]. Der geringere nichtsequenzielle Beitrag wurde schließlich mit dem in Abs. 2.6.1 er-
läuterten Rekollisionsmodell erklärt. Als zweiter Schritt des sequenziellen Prozesses erfordert die
MPI von H+

2 eine Energie von ∼ 26 eV (für den H+
2 -Grundzustandskernabstand von R = 2 a.u.)

und erreicht im IR-Feld eines Ti:Saphir-Lasers erst bei I > 1015 W/cm2 nennenswerte Raten
[207]. Die MPI von H2 erfordert wegen UIP ≈ 16 eV deutlich geringere Intensität.

Gleichzeitig mit der MPI des neutralen Moleküls ist die Dissoziation des entstandenen H+
2

zu beobachten, ein Prozess, der, wie heute bekannt ist, weitgehend unabhängig von der MPI
abläuft. Durch MPI wird ein Wellenpaket der im Grundzustand von H+

2 gebundenen Kernzu-
stände angeregt, mit einer von der Franck-Condon-Verteilung eines Einphotonübergangs abwei-
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chenden Verteilung [208]. Von dort aus startet die Dissoziation, wenn durch Absorption wei-
terer Photonen ein dissoziativer Zustand besetzt und damit durch die intramolekulare Kopp-
lung die überschüssige Energie in Kerndynamik umgewandelt wird. Ein starkes Laserfeld mit
1010 W/cm2 . I . 1014 W/cm2 sorgt dabei einerseits für Multiphotonenübergänge zwischen
verschiedenen elektronischen Zuständen des H+

2 , vorrangig allerdings zwischen dem Grund- und
dem ersten angeregten Zustand, und andererseits für deren AC-Starkverschiebung, die nicht
mehr störungstheoretisch beschreibbar ist und vor allem dort, wo die Zustände durch das Licht-
feld resonant gekoppelt sind, ihre Wirkung entfaltet, indem die resonanten Kreuzungen der Po-
tenzialoberflächen vermieden werden. Es lassen sich neue adiabatisch Oberflächen im Lichtfeld
berechnen, die zu einer neuen Kerndynamik führen, die sich insbesondere mit der variablen
Intensität einer Laserpulseinhüllenden zeitlich entwickelt. Diese Dynamik schlägt sich in den
messbaren Spektren kinetischer Dissoziationsenergie des Moleküls nieder: Die Bindungsaufwei-
chung (bond softening), die Vibrationsstabilisierung (vibrational population trapping) und die
Dissoziation unterhalb der Schwelle (below-threshold dissociation) wurden in den letzten Jahren
ausführlich studiert [207, 209]. Das Verständnis über derartige Vorgänge und eine mögliche Kon-
trolle der Moleküldynamik mit formbaren Laserpulsen sollen den Weg zur Steuerung chemischer
Reaktionen ebnen.

In der vorliegenden Arbeit werden XUV-Lichtpulse eingesetzt, um durch Einphotonionisati-
on H+

2 zu erzeugen. Die Energie von bis zu 26 eV reicht dabei nicht aus, um eine dissoziative
Ionisation durch Besetzen eines elektronisch angeregten Zustands auszulösen [210]. Es wird ein
Wellenpaket in der elektronischen Potenzialoberfläche des Grundzustands von H+

2 erzeugt, das
gemäß der Matrixelemente zwischen der Kernwellenfunktion des H2(v = 0) und den H+

2 (v) eine
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Vibrationszustände v entspricht. Dabei kommt es auch zur An-
regung dissoziativer Zustände im Vibrationskontinuum. Im feldfreien Molekül wurden die Franck-
Condon-Faktoren für H2(Σg, v = 0)→ H+

2 (σg, v = 0 . . . 18) 1966 von Dunn et al. bestimmt [211],
die Vibrationsenergien 1974 von Hunter et al. [212]. In unserem Experiment ist der XUV-Puls
der fundamentalen IR-Welle überlagert, so dass eine Besetzung von feldbeeinflussten Vibrations-
zuständen erfolgt, idealerweise zu einem definierten Zeitpunkt innerhalb der IR-Einhüllenden.
In den bisher durchgeführten Experimenten wurde mit einem Zug von Attosekundenpulsen ge-
arbeitet, dessen Gesamtdauer unter der der IR-Einhüllenden lag. Die Kerndynamik startet also
vom Ionisationszeitpunkt an bei einer endlichen, möglichst definierten Intensität und entwickelt
sich gemäß des weiteren Verlaufs der IR-Puls-Einhüllenden. In den folgenden Abschnitten wird
zunächst die theoretische Beschreibung eines H+

2 -Moleküls im starken Feld skizziert, um damit
schließlich die verschiedenen dynamischen Vorgänge zu erläutern, wie sie im Verlauf einer ty-
pischen Laserpulseinhüllenden auftreten und ggf. zur Dissoziation führen. Zuletzt werden die
Ergebnisse einer Simulation der XUV-Pump–IR-Probe-Dissoziation präsentiert.

2.8.1 Born-Oppenheimer-Näherung,
quasistatische und störungstheoretische Beschreibung

Die stationäre SGL für ein Molekül ist ĤΨ(r,R) = EΨ(r,R) mit den Elektronenkoordinaten r
und den Kernkoordinaten R. Der Hamiltonoperator

Ĥ(r,R) = T̂K(R) + T̂e(r) + VK(R) + Ve(r) + VKe(r,R) (2.107)

enthält die kinetischen Energieoperatoren für Kern und Elektronen sowie die Potenziale zur
Beschreibung der Wechselwirkung zwischen den Kernen untereinander, zwischen den Elektronen
untereinander und zwischen Kernen und Elektronen. Die Born-Oppenheimer-Näherung (BO)
nutzt den Skalenunterschied zwischen Elektron- und Kerndynamik aus, um Molekülzustände als
Produkte unabhängiger Wellenfunktionen

Ψα,v(r,R) = φα(r)
∣∣
R
· χα,v(R) (2.108)
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Fig. 2.12: Potentialoberflächen 1sσg

und 2pσu von H+
2 . Die graue Flä-

che zeigt die Franck-Condon-Verteilung
der Anregung der Vibrationszustände des
H+

2 in Folge einer Einphotonionisati-
on. Die orangen Pfeile entsprechen ei-
ner Photonenergie bei einer Wellenlänge
von 0.8µm. Im störungstheoretischen Re-
gime bis ≈ 1010 W/cm2 ist eine Einpho-
tondissoziation bei v ≥ 5 zwar energe-
tisch möglich, der Franck-Condon-Über-
lapp mit dem 2pσu-Zustand ist für v ≥ 9
allerdings sehr gering.

zu beschreiben. Der Index α markiert die verschiedenen elektronischen Zustände. Sie werden
durch den elektronischen Hamiltonoperator Ĥe = Ĥ − T̂K berechnet, mit R als Parameter,
weil sich die Elektronenverteilung schnell den Kernkoordinaten anpasst. Anschließend wird die
komplette SGL von links mit den φα multipliziert und über die r integriert. Dabei werden die
nichtdiagonalen Kopplungsterme 〈φ1(r,R)|T̂K(R)|φ2(r,R)〉r vernachlässigt. Die Diagonalterme
hingegen liefern gerade die vom Parameter R abhängigen Energieeigenwerte E(0)

α (R), die bei der
Berechnung der Kernwellenfunktionen durch die übrig gebliebenen SGL mit den Hamiltonope-
ratoren T̂K(R) + Vα(R) als Potenzialoberflächen Vα(R) := E

(0)
α (R) agieren. Für ein bindendes

Potenzial resultieren die Vibrationszustände χα,v (Rotation vernachlässigt), für ein nichtbin-
dendes auslaufende Wellen χα,E. Die BO-Näherung wird ungültig, wenn bei gegebenem R der
elektronische Zustand entartet ist, sich die Potenzialoberflächen Vα(R) berühren bzw. schneiden.
Hier wird das entsprechende nichtdiagonale Matrixelement zu groß, um es zu vernachlässigen.

Im Folgenden wird nun die Wirkung eines lichtelektrischen Wechselfeldes

E(t) = ef(t)E0 cosωt (2.109)

mit Polarisationsvektor e und Einhüllender f(t) auf das H+
2 -Molekül betrachtet. Hier wird zu-

nächst e ‖ R angenommen, so dass E(t) und R verwendet werden. Im Limit langer Wellenlänge,
wenn sich das Lichtfeld langsamer ändert, als die Kerne sich bewegen, wird der Grundzustand
(1sσg) 1Σ+

g , eine gerade Kombination der atomaren 1s-Orbitale, bei wachsender Feldstärke immer
stärker polarisiert, ein Anteil des angeregten Zustands (2pσu) 1Σ+

u , einer ungeraden Kombina-
tion der atomaren Orbitale, wird beigemischt, bis das Elektron schließlich nicht mehr bindet,
ein Wasserstoffatom und ein Proton vorliegen und im Feld separiert werden. Hinzufügen des
statischen Feldes zur SGL resultiert in einer asymptotisch abfallenden Potenzialoberfläche für
den σg-Grundzustand, sodass eine Barriere entsteht, die mit zunehmender Feldstärke kleiner
wird. Immer mehr Vibrationszustände werden frei bzw. tunneln, bis die maximale Feldstärke
erreicht ist. Dies ähnelt der in Abs. 2.6 diskutierten quasistatischen Tunnelionisation. Auch für
das Proton kann die sich anschließende Propagation des einzelnen Wellenpaketes im Wechselfeld
der Frequenz ω durch die klassischen Trajektorien aus Abs. 2.1 angenähert werden [213].

Bei Wellenlängen im sichtbaren oder ultravioletten Spektralbereich wechselt das Feld die
Richtung, bevor ein Kernwellenpaket durch die Potenzialbarriere tunneln kann (vgl. Keldysh-
artige Tunnelionisation in Abs. 2.5.1). Bei niedriger Feldstärke lässt sich die Dissoziation dann
störungstheoretisch als elektrischer Dipolübergang vom σg- zum dissoziativen σu-Zustand be-
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schreiben, mit einem von der Intensität unabhängigen Querschnitt [214]

σgv(E) = (4π2ω/c)|〈χ(0)
u,v(R)|µgu(R)|χ(0)

u,E(R)〉|2
E=E

(0)
g,v+~ω

(2.110)

entsprechend Fermis Goldener Regel (vgl. Gl. 2.37). Wird zusätzlich µgu = const angenommen,
bestimmt gemäß Franck-Condon-Prinzip allein der Überlapp der Wellenfunktionen den Quer-
schnitt. Mit dem Dipolmatrixelement

µgu(R) = 〈φg(r,R)|er|φu(r,R)〉r, (2.111)

wird die koppelnde Störung V len
gu (R, t) = E(t)µgu(R) in Längeneichung beschrieben. Alternativ

kann, wie im Abs. 2.3.1 über elektonische Übergänge erläutert, die Störung in Geschwindigkeitsei-
chung V vel

gu (R, t) = 〈φu|p̂ · eA(t)/c + (eA(t)/c)2|φg〉 beschrieben werden. Nach Gl. 2.27 liefert
diese im Falle einer Resonanz Vu−Vg = n~ω mit n = 1 den gleichen Wert für die Kopplungsstär-
ke wie die Längeneichung, unterscheidet sich aber bei einem Multiphotonenübergang mit n > 1
um den Faktor n. Für R → ∞ divergiert die Kopplung in der Längeneichung, während sie in
der Geschwindigkeitseichung gegen Null geht. Bei Berücksichtigung aller elektronischen Zustän-
de des Moleküls sind die Eichungen gleichwertig. Dass der Grundzustand von H+

2 hauptsächlich
an den σu-Zustand koppelt, eröffnet die Möglichkeit, das System durch ein Zweiniveaumodell
zu beschreiben. Tatsächlich konnte gezeigt werden, dass bei ausschließlicher Berücksichtigung
von σg und σu und Unterdrückung der (in einem Laserpuls ohnehin unrealistischen) divergen-
ten Kopplung bei großen R die Ergebnisse in der Längeneichung mit einer numerischen TDSE-
Lösung vergleichbar sind [207].

Die störungstheoretische Beschreibung in erster Ordnung der Born’schen Näherung gilt nur
bis zu einer Intensität I ≈ 1010 W/cm2 [214]. Abhängig von der Wellenlänge und vom betrachte-
ten Übergang und damit vom besetzten Vibrationszustand wird die Dissoziationsrate schließlich
intensitätsabhängig. Es treten Multiphotonenprozesse auf, für die höhere Ordnungen der Stö-
rungsrechnung zu berücksichtigen sind. Zudem wird das Lichtfeld schließlich so stark, dass es
nicht mehr als Störung behandelt werden kann (vgl. Abs. 2.5 über die Starkfeldionisation von
Atomen). Um die Wirkung des zeitabhängigen Lichtfeldes E(t) vollständig zu erfassen, muss
die TDSE gelöst werden. Die numerischen Verfahren erfordern zwar eine gewisse Rechenarbeit,
werden aber unter verschiedenen vereinfachenden Bedingungen seit den frühen 1990er Jahren
für H+

2 angewendet (z.B. [12]). Alternativ ist – natürlich unter bestimmten Einschränkungen,
insbesondere in Bezug auf die Laserpulseinhüllende – eine Lösung der zeitabhängigen SGL mög-
lich, wenn Theorien angewendet werden, die auf dem Floquettheorem basieren. Mit den dabei
generierten Fourierkomponenten der diabatischen elektronischen Potenzialoberflächen werden in
gekoppelten Kanalgleichungen die Kernwellenfunktionen und Eigenwerte berechnet. Äquivalent
dazu können auch zunächst die adiabatischen Potenzialoberflächen der vom Feld beeinflussten
(“bekleideten”) molekularen Zustände berechnet werden. Dadurch reduziert sich die Anzahl der
bei der Berechnung der Kernwellenfunktionen zu berücksichtigenden Kanäle.

2.8.2 Floquettheorie

Seit Jon Shirley 1965 beschrieben hat, wie die TDSE mit einem periodisch von der Zeit abhän-
gigen Hamiltonoperator basierend auf dem Floquettheorem gelöst werden kann [89], wurde diese
Methode zur Beschreibung von atomaren und molekularen Zuständen in starken, nicht mehr als
Störung zu betrachtenden Feldern unter anderen von Shi-I Chu weiterentwickelt [215]. Die TDSE
lautet

Ĥ(r, t)Ψ(r, t) = i/~∂tΨ(r, t), für (2.112)

Ĥ(r, t) = Ĥ0(r) + V (r, t), (2.113)
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eine Summe aus feldfreiem Hamiltonoperator und Potenzial des Lichtfeldes. Ist V (r, t) = V (r, t+
T ) periodisch mit T = 2π/ω, so bestimmt das Floquettheorem die Lösbarkeit der TDSE durch
Floquet- oder Quasienergiezustände

Ψγ(r, t) = e−(i/~)εγtΦγ(r, t) mit Φγ(t+ T ) = Φγ(t) (2.114)

zum Quasienergieeigenwert εγ . Die Φγ(t) lassen sich aufgrund ihrer Periodiziatät in einer Fourier-
reihe entwickeln und deren Komponenten wiederum als Superposition der Eigenzustände |α(r)〉
der stationären SGL zum feldfreien Ĥ0(r) darstellen:

Ψγ(r, t) = e−(i/~)εγt
∑
n,α

e−inωtΦ(n)
αγ |α(r)〉. (2.115)

Tatsächlich haben die Komponenten zu verschiedenen n die Eigenwerte εγ + n~ω zum gleichen
Floquetzustand Ψγ – und entsprechen damit den feldbeeinflussten Zuständen einer Formulierung
in zweiter Quantisierung (nachfolgender Abs. 2.8.3). Einsetzen in die TDSE 2.112, Multiplikation
mit den verschiedenen möglichen 〈β(r)|eimωt und Integration über das Zeitintervall einer Periode
[0, T ] liefert mit

〈α(r)|β(r)〉 = δαβ und (2.116)

1
T

∫ T

0
ei(n−m)ωtdt = δnm (2.117)

ein System gekoppelter Gleichungen∑
n,α

[Ĥ
(m−n)
βα − (εγ + n~ω)δnmδαβ]Φ(n)

αγ = 0, mit (2.118)

Ĥ
(q)
βα = 〈β(r)| 1

T

∫ T

0
Ĥ(r, t)eiqωtdt |α(r)〉. (2.119)

In der üblichen Floquetnomenklatur werden die Fourierkomponenten als |n〉 geschrieben, sodass
〈t|n〉 = exp inωt ist, und damit ist |αn〉 = |α〉⊗ |n〉. Gl. 2.118 lässt sich dann umformen zu einer
Matrixeigenwertgleichung für den Floquet-Hamiltonoperator Ĥ = Ĥ − i

~∂t (vgl. Gl. 2.59):∑
α,n

〈βm|Ĥ|αn〉Φ(n)
αγ = εγΦ

(m)
βγ mit (2.120)

〈βm|Ĥ|αn〉 = Ĥ
(m−n)
βα + n~ωδnmδαβ. (2.121)

Es bietet sich eine Ordnung der Matrix an, in der diagonal Blöcke aufeinander folgen, die sich in
der Fourierkomponente n unterscheiden, während innerhalb eines Blocks die verschiedenen Zu-
stände |α〉 aufeinander folgen. Damit ist die Matrix von tridiagonaler Form und die zeitabhängige
SGL in einen unendlichdimensionalen Satz zeitunabhängiger Gleichungen transformiert, in de-
nen die benachbarten Fourierkomponenten gekoppelt sind. Das Problem ähnelt der stationären
SGL und die Eigenwerte ε gebundener Zustände ergeben sich als Nullstellen der Säkulargleichung
det|Ĥ − εI| = 0.

Anwendung auf die Dissoziation von H+
2

Mit einer komplexwertigen Variante dieser Floquet- oder Quasienergietheorie können auch Raten
für die Dissoziation von H+

2 berechnet werden [214, 216]. Ausgegangen wird vom Hamiltonope-
rator

Ĥ(r, R) = T̂K(R) + Ĥe(r, R) + µ(r, R)E0 cosωt. (2.122)
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Wie für die BO-Näherung oben beschrieben, bilden die elektronischen Zustände φα(r,R) einen
vollständigen Satz an Lösungen für das feldfreie System, wenn R als Parameter gelten kann.
Mit dem auf σg und σu reduzierten Satz wird nun der Floquetoperator dargestellt. In der Ent-
wicklung der Wellenfunktionen nach Gl. 2.115 ist dann |α(r)〉 → φα(r,R) – und die unbekann-
ten Kernfunktionen χ(R) sind nunmehr in den Entwicklungskoeffizienten Φ

(n)
αγ enthalten, die es

mit der Matrixeigenwertgleichung des Floquet’schen Hamiltonoperators zu bestimmen gilt. Um
die Floquetmatrix 2.120 zu berechnen, wird der Hamiltonoperator 2.122 unter Verwendung der
elektronischen Basis in Gl. 2.119 eingesetzt, wobei die Kopplung nur zwischen verschiedenen
elektronischen Zuständen zugelassen wird: (1− δαβ). Zudem bleibt nach Gl. 2.117 die Kopplung
durch das Feld ∝ cosωt nur für verschiedene Fourierkomponenten δnm bestehen. Aufgrund der
BO-Näherung fallen wieder die diagonalen Matrixelemente des T̂K weg und es ergeben sich die
Floquetmatrixelemente

(Ĥ)an,bm = [T̂K + Va(R) + n~ω]δabδnm + E0µab(R)δn,m=n±1(1− δab). (2.123)

Hier treten die Potenzialoberflächen Vα(R) auf, die in der BO-Näherung unter Vernachlässigung
einer Kopplung zwischen elektronischen Zuständen als adiabatisch angesehen wurden, im Kon-
text der starken Kopplung durch ein Lichtfeld nunmehr aber als diabatisch gelten. Es werden
entweder Morsepotenziale oder numerisch bestimmte Formen verwendet, um die sich ergebenden
gekoppelten Gleichungen für Kernwellenfunktionen χα,n und zugehörige Energieeigenwerte ε zu
lösen:

[T̂K + Vg(R) + (n+ 1)~ω − ε]χg,n+1(R) + E0µgu(R)[χu,n(R) + χu,n+2(R)] = 0, (2.124)

[T̂K + Vu(R) + n~ω − ε]χu,n(R) + E0µgu(R)[χg,n−1(R) + χg,n+1(R)] = 0. (2.125)

Durch das Lichtfeld werden geschlossene an offene Kanäle, gebundene an dissoziative Zustände
gekoppelt. Dabei treten Shape-Resonanzen auf, deren spektrale Position Er und Breite Γ von
der Stärke des koppelnden Feldes abhängen. Diese Resonanzen ähneln für stärker gebundene
Zustände niedriger Vibrationsquantenzahl eher den Feshbachresonanzen (vgl. Autoionisation,
Abs. 2.2.2). Zwecks Lösung der gekoppelten Gleichungen werden die Randbedingungen der kom-
plexwertigen Siegertfunktionen angenommen, die für R → 0 regulär sind, für R → ∞ auslau-
fenden Wellen entsprechen. Die zugehörigen komplexen Quasienergieeigenwerte ε = Er − i(Γ/2)
lassen sich als Pole der Resolvente (z−Ĥ)−1, z ∈ C neben der realen Achse finden. Der Imaginär-
teil, die Resonanzbreite, bestimmt die Dissoziationsrate des Zustands. Lösungsansätze beruhen
auf der Diskretisierung des Kontinuums sowie der analytischen Fortsetzung des Operators H(R)
durch die “komplexe Skalierung”, die Koordinatentransformation R→ Reiθ, die eine Berechnung
der Streuwellenfunktionen in Gln. 2.124 für Resonanzen erlaubt [214, 217].

Bei Intensitäten bis etwa 1013 W/cm2 genügt zur Beschreibung der Dissoziation die Berück-
sichtigung eines einzelnen Floquetblocks, also von zwei Kanälen, die sich in α sowie n unterschei-
den. Dieser Prozess gilt als strahlungsgekoppeltes Analogon zur Prädissoziation, die auftritt,
wenn im feldfreien Fall bei Vorliegen von äquienergetischen gebundenen und dissoziativen Zu-
ständen die intramolekularen Kopplungen zwischen den verschiedenen elektronischen Zuständen
nicht mehr vernachlässigt werden können [218]. Bei 1013 W/cm2 erreicht die elektronische Rabi-
frequenz ωR = E0µgu/~ bereits die Größenordnung des niedrigsten Vibrationszustandes von H+

2 ,
ωv=0 ≈ 2000 cm−1. Entsprechend treten schließlich Kaskaden von Absorptions- und Emissions-
prozessen auf, eine Berechnung kann nur noch unter Berücksichtigung mehrerer Floquetblöcke
gelingen.

2.8.3 Feldbeeinflusste (field-dressed) Zustände

Die in den Matrixelementen des Floquet-Hamiltonoperators 2.123 auftretenden diabatischen Po-
tenzialoberflächen Va(R) + n~ω sind assoziiert mit den sogenannten “bekleideten” oder “gar-
nierten” (engl. dressed, frz. habillé) Zuständen des feldbeeinflussten Atoms oder Moleküls [219].
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Sie gingen ursprünglich aus einem zur Quasienergietheorie alternativen Ansatz hervor, der For-
mulierung des Problems in der zweiten Quantisierung. Im Hamiltonoperator des Systems tritt
zusätzlich der Term Ĥrad =

∑
k(â

+
k âk + 1/2)~ωk auf, der die Erzeugung und Vernichtung von

Photonen der Wellenzahl k beschreibt. Der Vorteil dieser Formulierung ist demnach die Erhal-
tung der Energie des Systems und die Lösbarkeit durch gängige gekoppelte (Close-Coupling-)
Gleichungen der Streutheorie [220]. Die BO-Wellenfunktion des Moleküls in Gl. 2.108 enthält
dann als zusätzliches Produkt den Fockzustand |N − n〉 des quantisierten Laserfeldes (photon-
number state). Ein Laserpuls von 1014 W/cm2 enthält etwa N ≈ 1010 Photonen von λ = 800 nm.
Davon sind n Photonen (n ∈ Z) im Molekül absorbiert. Die Produkte

φα,N−n(R, r) = φα(R, r)|N − n〉 (2.126)

entsprechen den Fourierkomponenten der Floquetentwicklung Gl. 2.115. Zu jedem elektronischen
Zustand α bilden ihre Eigenwerte einen Satz an Potenzialoberflächen

Vα,N−n(R) = Vα(R)− n~ω, (2.127)

die im Kontext des Lichtfeldes numehr als diabatisch angesehen werden. Die Energienormierung
erfolgt gemäß Vg,N (R→∞) = Ediss. Vom bindenden Grundzustand φg ohne Feld ausgehend, sind
mit ungerader Photonenanzahl die ungeraden Zustände erreichbar, mit gerader Anzahl wieder
die geraden. Die Wellenfunktion kann also für das in Längeneichung gültige Zweiniveaumodell
bei einer gegebenen Energie ε geschrieben werden als

Ψ(r, R,N, ε) =
∑

n=gerade

φg,N−nχg,n(R, ε) +
∑

n=ungerade

φu,N−nχu,n(R, ε). (2.128)

2.8.4 Adiabatische Potenzialoberflächen

Für ein Verständnis der Mechanismen – und gelegentlich für eine theoretische Beschreibung –
ist es sinnvoll, im Lichtfeld neue adiabatische Potenzialoberflächen für die Kernbewegung zu
berechnen, weil die elektronischen Zustände, die im Floquetbild nunmehr zeitunabhängig von
der Lichtfeldschwingung sind, sich schnell – die Zeitskala von 0.1 fs entspricht 13.6 eV – an
die gegebene Lichtintensität anpassen, während die Kernbewegung mit einer Größenordnung
von 10 fs vergleichsweise langsam abläuft. Auf diese Weise wird die oben geschilderte Lösung
des Problems mithilfe der gekoppelten Gleichungen 2.124 in zwei einfachere Schritte aufgeteilt.
Im ersten Schritt werden neue, adiabatische Potenzialoberflächen der elektronischen Zustände
ermittelt, die im zweiten Schritt zur Berechnung der Kernwellenfunktionen dienen [221]. Für
zwei diabatische Zustände des feldbeeinflussten Moleküls, φg,N−n(R, r) und φu,N−k(R, r) nach
Gl. 2.126, existiert für k < n ein Abstand R×, bei dem sich die zugehörigen diabatischen Po-
tenzialoberflächen kreuzen, Vg,N−n(R×) = Vu,N−k(R×), das Lichtfeld sie resonant koppelt. Die
Anzahl beteiligter Photonen n− k muss ungerade sein, weil ein Übergang nur zwischen elektro-
nischen Zuständen unterschiedlicher Parität möglich ist. Die Kreuzung bei R× wird nun durch
die resonante Kopplung vermieden [222]. In der klassichen Physik ist dieses Verhalten etwa für
gekoppelte Pendel lange bekannt [223], in der Quantenmechanik wird es dadurch begründet, dass
durch eine Kopplung die Gerade/Ungerade-Symmetrie der beiden Zustände aufgehoben und da-
mit die in adiabatischen Systemen nach der Nichtkreuzungsregel für eine Entartung mindestens
erforderliche Ungleichheit an Systemparametern nicht mehr gegeben ist [224]. Die adiabatischen
Potenzialoberflächen des feldbeeinflussten Moleküls weisen also eine Lücke auf, die mit zuneh-
mender Kopplung – d. h. Lichtintensität – größer wird. Sie werden gelegentlich entsprechend
der diabatischen Oberfläche bezeichnet, mit der sie für R→∞ zusammenfallen, zeichnen aller-
dings zwischen vermiedenen Kreuzungen in Bereichen mittelgroßer R abschnittsweise diabatische
Oberflächen unterschiedlicher Quantenzahlen α, n nach.
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Fig. 2.13: Adiabatische Potenzialoberflächen von H+
2 von H. G. Muller [225] bei ~ω = 2.33 eV,

links für die N/N − 1-Kreuzung bei Intensitäten von 0 bis 126 TW/cm2. Der kleine Rahmen gibt den
Bereich der N/N − 3-Kreuzung an, der rechts für Intensitäten bis 173 TW/cm2 vergrößert ist.

Um die adiabatischen Potenzialoberflächen zu berechnen, kann wieder die Quasienergietheo-
rie aus Abs. 2.8.2 verwendet werden [225], mit dem Operator Ĥ aus Gl. 2.122 ohne T̂K. Es
gilt dann, die elektronischen Wellenfunktionen im Feld Φγ und vor allem die zugehörigen Qua-
sienergien εγ(R) + n~ω zu gewinnen, die durch Abtasten des Parameters R die adiabatischen
Potenzialoberflächen im Feld erzeugen. Um die Φγ gemäß Gl. 2.115 zu entwickeln, wäre eine
große Anzahl der stationären elektronischen Wellenfunktionen φα(R, r) unter Kenntnis der zu-
gehörigen Dipolmatrixelemente erforderlich. Deshalb wird eine alternative Basis verwendet, die
einfacher variational zu behandeln ist. Die adiabatischen Potenziale resultieren schließlich aus
dem Diagonalisieren der Floquetmatrix 2.123. Kriterium erfolgreicher Konvergenz dieser nume-
rischen Methode ist die Gleichheit von Ergebnissen in Längen- und Geschwindigkeitseichung.
Auf Grundlage der in Abb. 2.13 gezeigten Ergebnisse konnte nachgewiesen werden, dass die
adiabatischen Potenziale, die sich aus der voll variationalen Behandlung der elektronischen Wel-
lenfunktionen ergeben, bei Verwendung der Längeneichung auch mit einer Entwicklung der Φ

(n)
γ,α

aus den beiden ungestörten φg, φu gelingt [207]. Für dieses Zweiniveaumodell ergibt sich, wenn
lediglich der Einphotonübergang zugelassen, also ein einzelner Floquetblock betrachtet wird,
durch Einsetzen des Dipolmatrixelements µgu(R) aus Gl. 2.111 in die Floquetmatrix 2.123, mit
Vgu(R) = 1

2E0µgu(R):

H(R) =

[
Vg(R) + ~ω Vgu(R)
Vgu(R) Vu(R)

]
. (2.129)

Diagonalisieren liefert obere und untere adiabatische Potenzialobefläche

V
(ad)
± (R) = 1

2 [Vg(R) + ~ω + Vu(R)]± 1
2{[Vg(R) + ~ω − Vu(R)]2 + Vgu(R)2}1/2, (2.130)

die im Laserfeld die diabatischen Oberflächen ersetzen. In diesen adiabatischen Oberflächen lassen
sich nun wiederum stationäre Kernwellenfunktionen χ(ad)

v′ (R) berechnen, die den Charakter von
Feshbachresonanzen aufweisen, da sie durch Tunneln dissoziieren können.

2.8.5 Dissoziationswege im Laserpuls: Bindungsaufweichung,
Vibrationsstabilisierung und Dissoziation unterhalb der Schwelle

Anhand der adiabatischen elektronischen Potenzialoberflächen, die sich an die entsprechend der
Laserpulseinhüllenden f(t) in Gl. 2.109 im Vergleich zur Elektrondynamik langsame Veränderung
der Lichtintensität anpassen, kann die zeitliche Entwicklung der Kernzustandsfunktionen nach
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Mechanismen klassifiziert werden, die sich im Falle einer Dissoziation experimentell nachweisen
lassen. Welche Mechanismen und letztlich Dissoziationswege in Frage kommen, hängt auch da-
von ab, von welchem Vibrationszustand in der Potenzialoberfläche Vg,N des anfangs feldfreien
Moleküls ausgegangen wird.

Bei ansteigender Lichtintensität in der Laserpulsflanke wird als erstes die Kreuzung ver-
mieden, die zwischen der Grundzustandsoberfläche Vg,N und der Oberfläche Vu,N−1 liegt. Diese
Kreuzung liegt für eine Wellenlänge von λ = 800 nm in der Nähe des feldfreien Zustands v = 9.
Während in der störungstheoretischen Beschreibung der Franck-Condon-Überlapp zwischen Vi-
brationszuständen des elektronischen Grundzsutands mit 4 < v < 9 mit dem dissoziativen
Zustand σu gering ist (Abb. 2.12), ermöglicht die zunehmende Lücke zwischen den adiabatischen
Oberflächen für diese Zustände die Dissoziation, entweder, weil sie instantan frei werden, oder
weil sie durch die Barriere tunneln. Diese Bindungsaufweichung ähnelt der Prädissoziation, bei
der ein offener Kanal die gleiche Energie aufweist wie ein geschlossener Kanal. Die Überschus-
senergie beträgt Eg,v − (Ediss − ~ω) und wird als kinetische Energie gleichverteilt auf Proton
und H-Atom. Ist anfänglich ein Zustand v > 9 im Bereich des entstehenden Potenzialtrogs der
oberen adiabatischen Fläche besetzt, so wird beim Anwachsen der Lücke ein Teil dieser Popu-
lation über den σu,N−1-Kanal dissoziieren, ein anderer Teil wird in dem langsam entstehenden
Potenzialtrog “vibrationsstabilisiert”, d. h. ein Wellenpaket der dort entstehenden niedrigen Vi-
brationszustände bilden. Das Zusammenspiel der verschiedenen, im Pulsverlauf auftretendenden
und sich verändernden adiabatischen Kurven und insbesondere deren Fähigkeit, die Populati-
on zu stabilisieren, wurde eingehend untersucht [226]. Das bisher beschriebene Verhalten wird
sich bei weiter ansteigender Intensität wiederholen, wenn eine weitere Kreuzung vermieden wird,
zwischen den Oberflächen Vg,N und Vu,N−3, bei einer Energie im Bereich des ursprünglichen
Zustands χg,v mit v = 3. Weil (Ediss − 3~ω) < Eg,v=0 können über die Oberfläche Vu,N−3 alle
ursprünglichen Vibrationszustände dissoziieren. Nach Absorption von drei Photonen laufen die
Kernwellenpakete zunächst auf der Vu,N−3-Oberfläche los. Da die Kreuzung zwischen Vg,N−2 und
Vu,N−3 bereits stark vermieden ist, wenn sich die Lücke zwischen Vg,N und Vu,N−3 öffnet, geht
das Wellenpaket hier unter Abgabe eines Photons an das Lichtfeld auf die Kurve Vg,N−2 über –
es werden netto lediglich zwei Photonen absorbiert, die Überschussenergie, die sich auf Proton
und H-Atom aufteilt, beträgt Eg,v − (Ediss − 2~ω).

Nimmt die Intensität nach dem Maximum der Laserpulseinhüllenden schließlich wieder ab,
teilt sich die in den Potenzialtrögen stabilisierte Population zwischen den beteiligten diabati-
schen Potenzialoberflächen auf: Ein Teil wird noch dissoziieren, ein anderer Teil wieder in einen
Vibrationszustand des σg übergehen.

Ein besonderer Fall ist die sogenannte Nullphotondissoziation (zero-photon dissociation, ZPD
[227, 228]), die ausgehend von ursprünglichen Vibrationszuständen mit v > 9 auftritt. Bei zu-
nehmender Intensität wird zuächst Population in dem sich bildenden N/N -1-Trog gebunden. Bei
großer Intensität verschwindet dieser Trog, wie es in Abb. 2.13 zu sehen, die adiabatische Ober-
fläche fällt monoton ab, so dass die zuvor stabilisierte Population ohne nennenswerte kinetische
Energie dissoziiert.

Bevor weitere Kreuzungen der adiabatischen Potenziale des Zweiniveaumodells vermieden
werden, kommt es bei Intensitäten oberhalb 1014 W/cm2 zur Anregung weiterer elektronischer
Zustände des H+

2 und zur MPI, der eine Coulombexplosion folgt, sodass das Zweiniveaumodell
hier seine Gültigkeit verliert.

Bei einer Laserpulsdauer von typischerweise 20 bis 60 fs ändert sich die Intensität zwischen
zwei Zyklen so stark, dass sogar die Forderung der Floquettheorie nach einer Intensität, die
über einen Zyklus konstant bleibt, grenzwertig ist. Vergleiche mit experimentellen Ergebnisse
bestätigen aber zunächst noch die Gültigkeit der Beschreibung anhand der mit dieser Theorie
berechneten adiabatischen Potenzialoberflächen. Während sich die elektronischen Zustände auf
der Zeitskala 0.1 fs schnell an die momentane Lichtintensität anpassen, gelingt dies allerdings den
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wege im Bild von diaba-
tischen und adiabatischen
Potenzialoberflächen, erstere
durchgezogen, letztere gestri-
chelt gezeichnet. Grüne Pfeile
zeigen Dissoziationswege durch
Bindungsaufweichung, unter
Absorption der rot angegebenen
Anzahl Photonen aus dem Feld.
Es resultieren die violett ange-
gebenen Überschussenergien, die
als kinetische Energie, aufgeteilt
auf Proton und H-Atom, messbar
ist. Orange eingezeichnet sind die
vibrationsstabilisieren Zustände
in der oberen adiabatischen
Potenzialoberfläche der N/N − 1-
Kreuzung.

Kernwellenfunktionen nicht mehr. Beim schnellen Anstieg der Intensität kommt es ausgehend von
einem einzelnen stationären Vibrationszustand der Enerige Ev zur Anregung eines Wellenpaketes,
für dessen Beschreibung die Superposition mehrerer stationärer Zustände χv erforderlich ist,
deren Energie sich über einen Bereich erstreckt, der die für den schnellen Anstieg des Lichtpulses
erforderliche spektrale Breite übertrifft, sodass es schließlich zur “Dissoziation unterhalb der
Schwelle” kommt, wenn die Dissoziation zustandekommt, obwohl Ev+~ω < Ediss [229]. Trotzdem
kann diese beobachtbare Abweichung von dem vollständig adiabatischen Verhalten des Moleküls
noch anhand der adiabatischen Oberflächen verstanden werden, wenn dabei die Trägkeit der
Kerne berücksichtigt wird. Entsprechende Intensität im Laserpulsmaximum vorausgesetzt, geht,
wie in Abb. 2.15 gezeigt, von R = 0 ausgehend die diabatische Vu,N−3-Oberfläche im Bereich
der vermiedenen N − 3/N -Kreuzung in die diabatische Vu,N -Oberfläche über, um gleich darauf,
als untere adiabatische Kurve V (ad)

− (R) der vermiedenen N/N -1-Kreuzung in die endgültige
Oberfläche Vu,N−1 überzugehen. Bei einer Intensität, die zu einer solchen Vermeidung derN -3/N -
Kreuzung führt, ist die N/N -1-Lücke bereits so stark ausgeprägt, dass die hier beteiligte untere
adiabatische Kurve keine Barriere, sondern ein Minimum aufweist, wie es auch in Abb. 2.13 links
zu sehen ist. Die beschriebene adiabatische Oberfläche zeigt also einen ausgedehnten “Doppeltrog”
im Bereich der vermiedenen N -3/N - und N/N -1-Kreuzungen. Dieser Trog bindet, wenn die
erforderliche Intensität erreicht ist, ein Kernwellenpaket, zu dem der Vibrationszustand v =
4 des Grundzustands beiträgt, der unterhalb der Einphotondissozationsschwelle Ediss − ~ω =
Eu,N−1(R → ∞) liegt. Nimmt die Intensität nach dem Pulsmaximum nun sehr schnell – aus
Sicht der trägen Kerne diabatisch – ab, so verkleinert sich die N/N -1-Lücke, wobei sich die
Potenzialkurve so schnell nach oben bewegt, dass das dort stabilisierte Kernwellenpaket aufgrund
seiner Trägheit nicht vollständig zu kleinen R relaxieren kann. Ein Teil findet sich demnach
schließlich jenseits der zurückgekehrten N/N -1-Barriere wieder und dissoziiert auf der Vu,N−1-
Oberfläche.

Ausrichtung der Molekülachse relativ zur Lichtpolarisation

Die in Abs. 2.8.2 erläuterte Theorie ist von einer Molekülachse ausgegangen, die parallel zur
Lichtpolarisation ausgerichtet ist, R ‖ e. Daraus ergaben sich auch die der vorangegangenen Be-
schreibung zugrundeliegenden adiabatischen Potenzialoberflächen im Lichtfeld. Tatsächlich kann
das Lichtfeld ein senkrecht ausgerichtetes Molekül, R ⊥ e, nicht in der beschriebenen Weise
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Fig. 2.15: Schema zur Dissoziation
unterhalb der Schwelle bei sehr kurz-
en Pulsen. Die diabatischen Oberflächen
sind schwarz gestrichelt. Bei entsprechen-
der Intensität wird ein Wellenpaket (grün
gestrichelt) im Minimum der unteren adia-
batischen Potenzialoberfläche (grün) der
N/N − 1-Kreuzung stabilisiert. Die Ener-
gie liegt unterhalb der Einphotondissozia-
tionsschwelle (blau), im Bereich von v = 4
des ungestören Molekülions. Sinkt die In-
tensität wieder, wird das träge Wellenpa-
ket (orange) geteilt, drei Pfeile geben die
möglichen Wege an.

polarisieren, die Dipolkopplung zwischen den Zuständen φu und φg ist Null. Es kommt also nicht
zur Vermeidung von Kreuzungen und damit gelten die diabatischen Potenzialoberflächen. Weil
die Ausrichtung des Moleküls im Feld damit die Ausprägung der Lücke bestimmt, weist der
Trog der oberen adiabatischen Potenzialoberfläche bei räumlicher Betrachtung die Form eines
Sattelpunktes auf: In R-Richtung liegt bei R 6= Rmin ein Minimum, in θ-Richtung hingegen ein
Maximum – für θ 6= 0◦ fällt die Potenzialoberfläche ab, um für θ → 90◦ in die beiden beteiligten
diabatischen Oberflächen überzugehen [230]. Das gleiche Verhalten, allerdings invertiert, zeigt die
Barriere in der unteren Potenzialoberfläche. Deshalb ist für die Dissoziation durch Bindungsauf-
weichung eine starke Ausrichtung parallel zur Polarisation zu beobachten [231]. Die Dissoziation
hingegen, die senkrecht zur Polarisationsachse beobachtet wird [228], lässt sich, sofern die Dauer
des Laserpulses dies gestattet, auf die durch die Sattelpunktsoberfläche energetisch begünstigte
Rotation von zunächst vibrationsstabilisierten Molekülen zurückführen, von denen ein Teil dann
den Weg auf die zugehörige dissoziierende Vu-Oberfläche einschlägt [232].

2.8.6 Simulation der Dissoziation in kombinierten XUV- und IR-Pulsen

Um die zuvor erläuterten Photodissoziationsmechanismen zu visualisieren, dienen hier Ergebnisse
einer TDSE-Simulation von Lefebvre et al. für die Photodissoziation von H+

2 bei der Kombination
eines IR-Pulses mit einem XUV-Einzelpuls wie auch einem Pulszug, allerdings unter Vernach-
lässigung der XUV-Anregung von Rydbergzuständen [233]. Sie beginnen mit der Wellenfunktion
des H2(v=0)-Grundzustands. Die Zeitentwicklung des ursprünglichen Zustandsvektors (χg, χu)
mit χg = χ(H2, v = 0) und χu = 0) in einem IR-Puls mit einer Spitzenintensität von 30 TW/cm2

wird anhand des zerlegten zeitabhängigen Hamiltonoperators (split-operator algorithm [234])

Ĥ(t) = − ~2

2m

(
1 0
0 1

)
∂2

∂R2
+

(
εg(R) 0

0 εu(R)

)
+ µgu(R)E(t)

(
0 1
1 0

)
(2.131)

schrittweise numerisch berechnet. Nach dem Durchlauf des Pulses wird die kinetische Ener-
gie im Dissoziationskontinuum der Kanäle α = u, g errechnet als fα(k, t) = |〈k|χε,α(t)〉|2 mit
k =
√

2ME, die Dissoziationswahrscheinlichkeit als Pdiss =
∫

dk |χε,g(k)|2 +
∫

dk |χε,u(k)|2. Die
Berechnung wird zunächst für einen IR-Puls von τIR = 150 fs Dauer, in dem sich die Kerndy-
namik adiabatisch an die elektronischen Potenzialoberflächen anpasst, und schließlich für den
diabatischen Fall τIR = 35 fs durchgeführt. Zunächst wird jeweils der vollständige Puls betrach-
tet – hier gilt ∆t = tXUV − tIR = 132 fs. Um eine XUV-Ionisation innerhalb des IR-Pulses zu
simulieren, wird die Rechnung bei ∆t = τIR/3, 0, −τIR/3 fs begonnen. Zuletzt wird ein Pulszug
bestehend aus acht XUV-Pulsen im Abstand von TIR/2 simuliert, indem für die verschiedenen
Startzeiten getrennt gerechnet wird, um bei tfin die kohärente Summe zu bilden und wieder das
Spektrum zu berechnen.
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Fig. 2.16: Kinetische Energie von H+ abhängig von der XUV/IR-Verzögerung bei 30 TW/cm2

IR-Intensität [233]. Oben die Simulation für einen einzelnen Attosekundenpuls einer Dauer von τIR = 150
bzw. 35 fs, unten für einen Zug aus acht Pulsen. Auszugsweise sind Spektren bei 132, τIR/3, 0 und −τIR/3 fs
aufgeschlüsselt nach einem Dissoziationsweg über den σg-Zweiphotonen- und den σu-Einphotonkanal.

Die Ergebnisse der Rechnung sind in Abb. 2.16 zusammengefasst. Sie können anhand der
durch die Quasienergietheorie gewonnenen Erkenntnisse interpretiert werden. Wie in Abs. 2.8.2
beschrieben, liefert jene Theorie Energie und Breite der Resonanzen des Moleküls in einem Licht-
feld konstanter Intensität zwischen Kanälen, die durch α = u, g und n ∈ Z für den zugrunde lie-
genden elektronischen Zustand und die durch das periodische Feld assoziierte Fourierkomponente
n~ω gekennzeichnt sind. Der adiabatische Puls erzeugt für ∆t = 132 fs die roten Linien, die den
Floquetresonanzen zwischen gebundenem und offenem Kanal entsprechen, die sich aus der durch
Projektion der H2-Grundzustandsfunktion auf die Vibatrionseigenzustände des H+

2 entsprechend
der Franck-Condon-Faktoren erzeugten Verteilung entwickelt haben und eine weitgehende Dis-
soziation in der ansteigenden Pulsflanke bewirken, wenn der jeweilige Zustand tunneln kann. Die
Dissoziationslinien niedriger Intensität bei den höchsten Energien sind mit Vibrationszuständen
assoziiert, die oberhalb der Lücke liegen, demnach temporär im oberen adiabatischen Potenzial
stabilisiert wurden und in der abfallenden Pulsflanke dissoziieren. Für eine Ionisation innerhalb
des IR-Pulses, bei einer Intensität, die bereits eine sehr große Lücke der adiabatisch vermiedenen
Kreuzung erzeugt, erfolgt eine solche Projektion auf die Shape-Resonanzen in diesem Quasikonti-
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Fig. 2.17: Kinetische Energie von H+ bei 0 und 132 fs IR/XUV-Verzögerung, für verschiede-
nen IR-Intensitäten bei einem einzelnen Attosekundenpuls [235]. Die rote Kurve zeigt den 2pσu-,
die schwarze den 1sσg-Kanal. Die Gesamtdissoziationswahrscheinlichkeit pdiss ist jeweils angegeben.

nuum. Mit der Nähe des Niveaus zur vermiedenen Kreuzung nimmt die Kopplung zu und damit
die Resonanzbreite, die wiederum die Dissoziationsrate bestimmt, deren Maximum entsprechend
bei höheren kinetischen Energien liegt. Dieses Verhalten führt schließlich bei Ionisation in der ab-
fallenden Pulsflanke, ∆t = −50 fs, sogar zu einer Unterdrückung der Dissoziation der niedrigsten
Resonanzen, die im Bereich der anwachsenden Potenzialbarriere liegen und daher den Charak-
ter von Feshbachresonanzen, eine schmalere Breite und entsprechend niedrige Dissoziationsrate
aufweisen. Schwarz gezeichnet sind die Linien der Dissoziation über den σg Kanal, die durch
Absorption von netto zwei Photonen aus den Vibrationszuständen v = 0 . . . 3 hervorgehen. Bei
der simulierten Intensität wird die beteiligte Barriere zwischen den Oberflächen Vg,N und Vu,N−3

kaum abgesenkt, so dass hier relativ scharfe Linien sichtbar sind, die mit Feshbachresonanzen
assoziiert sind, deren Energie nur wenig von den feldfreien Vibrationszuständen abweicht. Die
Dissoziationswahrscheinlichkeit nimmt mit der Restpulsdauer nach Ionisation ab.

Im kurzen Puls von 35 fs gehen die Vibrationszustände, die bei ∆t = 132 fs besetzt wurden,
offenbar nicht mehr adiabatisch in die entsprechenden Floquetresonanzen über, das rot gezeichne-
te Spektrum des σu-Kanal weist keine deutlichen Resonanzen mehr auf. Bei ∆t = τIR/3 hingegen
sind deutlich Linien sichtbar, die mit den schnell dissoziierenden Shape-Resonanzen bei der ge-
gebenen Intensität assoziiert sind. Bei maximaler Intensität sind diese Resonanzen sehr breit
und bei ∆t = −τIR/3 verhindert der diabatische abfallende Puls weitgehend eine Dissoziation.
Die niedrige Intensität der schwarzen Linien für den σg-Kanal zeigt an, dass in dem kurzen Puls
kaum Zeit bleibt für ein Tunneln.

Im Fall eines Pulszuges sorgt die kohärente Überlagerung nach Beendigung des IR-Pulses
für eine Interferenz, die der Faltung der Einzelpulsspektren mit einer eigenen Filterfunktion für
jeden der beiden Kanäle entspricht. Dieser Filter wirkt auf die Spektren des Einzelpulses und
verstärkt hier für σg niedrige kinetische Energien um 0.1 eV, für σu hohe Energien um 0.9 eV,
während die übrigen Energien jeweils unterdrückt werden. Die beiden Fälle ∆t = 132, 0 fs sind
gezeigt.

Die Spektren in Abb. 2.17 sind für den Fall eines einzelnen XUV-Pulses bei verschiedenen IR-
Intensitäten berechnet [235]. Die Spektren für 35 fs in Abb. 2.16 ergänzend, wird hier sichtbar,
“woher” die Resonanzlinien stammen. Für ∆t = 132 fs ist bei der niedrigsten Intensität noch
ein annähernd adiabatsiches Verhalten erkennbar: Das Spektrum ist vergleichbar mit dem bei
τIR = 150 fs, allerdings reichen Intensität und Pulsdauer nicht aus, um die Potenzialbarriere so
weit abzusenken, dass die niedrigsten Floquetresonanzen, deren Energie oberhalb der Einphoton-
schwelle liegt, zur Dissoziation beitragen. Bei zunehmender Intensität sind zunächst zwei auch
adiabatisch erwartete Effekte sichtbar: Einerseits verändern sich die Resonanzenergien, anderer-
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seits ist es auch niedriger liegenden Resonanzen möglich, beizutragen – so wird bei 5 TW eine
zusätzliche Linie bei 0.25 eV sichtbar. Schließlich erscheint das Verhalten von Resonanzenergien
und -breiten recht unkontrolliert. Trotzdem lässt sich anhand dieser Entwicklung das “Kontinu-
um”, das bei 30 TW zwischen 0.25 bis 0.4 eV liegt, der adiabatischen Vermeidungslücke zuordnen.
Ähnliches gilt für die Spektren bei ∆t = 0 fs.
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3. Experimenteller Aufbau: COLTRIMS mit
kombinierten IR- und XUV-Monochrom-Pulsen

“The most wondrous aspect is to look forward to the deeper understanding of matter that
this tool will make available, and to the many new applications that will come about, most
of which we here do not at all perceive.”

(J. M. Hollander über Electron Spectroscopy [236], 1972)

Sämtliche Messungen innerhalb dieser Arbeit wurden mit dem bestehenden COLTRIMS Re-
aktionsmikroskop der Arbeitsgruppe durchgeführt. Der größte Teil der experimentellen Arbeit
bestand in Entwicklung und Aufbau der beiden verschiedenen XUV-Lichtquellen. Erstmals soll-
te das Spektrometer für die Messung der Photoionisation mit kurzwelliger Strahlung jenseits
des sichtbaren Spektrums eingesetzt werden. In diesem Bereich ist die Ionisation von Edelgasen
mit einem oder wenigen Photonen möglich. Zu diesem Zweck wurde als Alternative zu den in
diesem Spektralbereich bisher üblichen Lichtquellen, Gasentladungslampe und Synchrotron, die
Erzeugung hoher Harmonischer von intensiven IR-Laserpulsen eingesetzt, weil diese die Möglich-
keit bieten, durch einfache Überlagerung mit der fundamentalen IR-Welle nichtlineare Prozesse
durch Kombination zweier Photonen unterschiedlicher Farbe zu untersuchen. Insbesondere kann
in Pump-Probe-Anordnung die Dynamik von Prozessen im starken Lichtfeld abgetastet wer-
den. Für die Xenon-Doppelionisation wurden einzelne Harmonische mit einem Monochromator
ausgewählt und schließlich mit dem IR-Puls überlagert. Mit der zweiten Lichtquelle wurde die
Kombination mehrerer Harmonischer möglich und damit die Synthetisierung von Attosekunden-
pulszügen. Die niedrige Intensität der XUV-Strahlung musste im Aufbau des Spektrometers, das
zuvor mit intensiver IR-Strahlung eingesetzt wurde, durch einen modifizierten Gaseinlass kom-
pensiert werden, der nunmehr eine höhere Gasdichte in der Wechselwirkungsregion zur Verfügung
stellt.

In diesem Kapitel wird zunächst die Funktionsweise des Spektrometers kurz erläutert, wie
auch die Methode der Datenaufnahme und -Auswertung, und der Aufbau des neuen Gaseinlas-
ses. Die Einstellungen, die für die Experimente in dieser Arbeit vorgenommen wurden, werden
dabei angegeben. Anschließend wird der Aufbau der Harmonischen-Lichtquelle mit Monochro-
mator beschrieben, wie er für die Messung der Ein- und Doppelionisation von Xenon entworfen
wurde. Die Lichtquelle für die Pump-Probe-Spektroskopie mit Attosekundenpulsen ist Inhalt von
Kapitel 5.

3.1 COLTRIMS Reaktionsmikroskop

Mit dem auf der COLTRIMS-Technik basierenden Reaktionsmikroskop kann der dreidimensio-
nale Impulsvektor für mehrere, aus einer Ionisation hervorgehenden Partikel bestimmt werden.
Es handelt sich also um ein Koinzidenzspektrometer, das unter bestimmten Voraussetzugnen
die vollständige kinematische Analyse des Endzustands ermöglicht. Die Entwicklung der Re-
aktionsmikroskopie mittels COLTRIMS wurde in Abs. 2.7.2 kurz dargestellt. In den folgenden
Unterabschnitten werden Aufbau, Funktionsweise und Auswertungsalgorithmus erläutert.
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Fig. 3.1: Prinzip des COLTRIMS-Reak-
tionsmikroskops. Der Laser wird ins Zen-
trum der UHV-Kammer fokussiert. Senkrecht
dazu strömen in einem kollimierten Gasstrahl
die zu untersuchenden kalten Atome oder
Moleküle ein. Die Metallringe erzeugen ein
elektrisches Feld, das Ionen und Elektronen
in die Richtung der entsprechenden Detek-
toren beschleunigt. Die Helmholtzspulen sind
auf den Mittelpunnkt zwischen Reaktionsort
und Elektronendetektor zentriert, um dort ein
möglichst homogenes Magnetfeld parallel zum
elektrischen Feld zu erzeugen, das die Elek-
tronen auf Zyklotronbahnen hält, bis sie den
Detektor erreichen. Gemessen werden xy-Po-
sition auf dem Detektor und die Flugzeit.

Iondetektor

B

E

Elektrondetektor

Helmholtzspulenpaar

Laser

Gaseinlass

3.1.1 Aufbau und Funktionsweise

Das Schema des Aufbaus ist in Abb. 3.1 gezeigt: Ein kollimierter Gasstrahl wird horizontal
in eine Ultrahochvakuum-Kammer eingelassen. Für das Ultrahochvakuum (UHV) von bis zu
3 · 10−10 mbar sorgt neben einer Turbomolekularpumpe auch eine Helium-Cryopumpe. Um ein
kaltes Target zu erzeugen, expandiert das zu untersuchende Gas von einer Hochdruckseite durch
eine Öffnung von 20µm Durchmesser ins Vakuum. Weil Xenon ab einem Vordruck von ≈ 3 atm
Cluster bildet, wurde in unseren Experimenten ein Druck zwischen 1 und 2 atm gewählt. Der
neue Aufbau des Gaseinlasses ist in Abb. 3.2 dargestellt: Hinter der Düse folgt im Bereich der
Überschallexpansion in 5 mm Abstand ein Skimmer mit einem Öffnungsdurchmesser von 0.5 mm.
Im UHV reicht die freie Weglänge der Atome oder Molküle im Gasstrahl über die Wechselwir-
kungsregion hinaus. Die Xenonatome weisen eine Longitudinaltemperatur von ≈ 15 K auf (Be-
rechnung und weiter Details siehe Kap. 4). Am Eintritt in die UHV-Kammer befindet sich ein
Schlitz von 0.4 mm Breite und 2 mm Höhe. Dieser sitzt 43 mm hinter der Düse und 10 mm hinter

Fig. 3.2: Gaseinlass. Dreifarbig die Pumpstufen. Von rechts kommt der Arm, der die Düse hält, dicht
davor sitzt der Skimmer links davon der Schlitz, ganz links die Reaktionskammer.
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Fig. 3.3: Prinzip der Multikanalplatte. (a) Ein Photon oder geladenes Teilchen, das auf die MCP-
Oberfläche trifft, schlägt dort aus der Halbleiteroberfläche innerhalb eines unter Hochspannung stehenden
Röhrchens von wenigen µm Durchmesser eine Kaskade von Sekundärelektronen los. (b) Meist werden
zwei MCP hintereinander eingesetzt. Dahinter induzieren die Elektronen ein Signal in einem elektrischen
Leiter. MCP wurden in den 1930er Jahren erfunden, aber erst in den 1960er Jahren realisiert und werden
seit den späten 1970er Jahren im Forschungsalltag eingesetzt. (Bilder aus [237])

der Basisplatte des Skimmers. Ziel dieses Designs war es erstens, den Abstand zwischen Düse
und Wechselwirkungszone zu minimieren – zuvor, für die Nutzung intensiver IR-Pulse, lag er bei
50 cm (siehe [238]). Nun sollte im schwachen XUV-Fokus eine möglichst hohe Gasdichte erreicht
werden. Um das UHV zu erhalten, mussten aber die beiden Pumpstufen vor der Kammer er-
halten bleiben. Einer weiteren Verringerung des Abstands steht die Bauhöhe des Skimmers im
Weg. Außerdem darf der Gasstrahldurchmesser in der Wechelwirkungszone nicht größer werden
– er soll auf die gemeinsame Fokusregion von IR- und XUV-Licht beschränkt bleiben. Mit den
beschriebenen Maßen wurde eine Gasstrahlbreite von 1 mm am Reaktionsort erreicht.

Senkrecht zum Gasstrahl tritt der Laserstrahl in die Reaktionskammer ein, dessen Fokus
gerade im Zentrum der Kammer mit dem Gasstrahl überlappt. Die in Abb. 3.1 symbolisierten
Stahlringe erzeugen ein elektrisches Feld über eine Strecke von ±10 cm, das die Elektronen nach
unten zum Elektronendetektor, die Ionen nach oben zum Ionendetektor lenkt, egal in welche Rich-
tung sie aus einer Reaktion hervorgehen. Die Spannung kann bis auf 7 V/cm geregelt werden, je
nach gewünschtem Maximalimpuls und Auflösungsvermögen. Die anschließende feldfreie Strecke
ist für die Ionen 20 cm, für die Elektronen 10 cm. Das am unteren Ende der E-Feld-Ringe zentrier-
te Helmholtzspulenpaar erzeugt ein magnetisches Feld, das die Elektronen auf Zyklotronbahnen
zwingt, was eine 4π-Detektion ermöglicht. Um ein gutes Auflösungsvermögen über den gesamten
Impulsbereich zu erzielen, ist ein homogenes Magnetfeld mit Feldlinien parallel zur Richtung des
elektrischen Feldes einzusetzen. Deshalb wurde auch das zuvor verwendete Helmholtzspulenpaar
mit einem Durchmesser von 90 cm gegen ein neues von 120 cm Durchmesser, das eine Feldstärke
von 3 mT erzeugen kann, ausgetauscht. Aufgrund ihrer Flugzeit im Bereich von Mikrosekunden
ist zu berücksichtigen, dass die Ionen sich auf ihrem Weg zum Detektor in Gasstrahlrichtung

Fig. 3.4: Dynode zur Orts-
detektion. (a) Zueinander senk-
recht gewickelte Dynodendräh-
te zur xy-Ortsdetektion. (b) Aus
der Zeitdifferenz der Signale an
den Enden der Wicklungen kann
durch den Umrechnungsfaktor a
der Ort berechnet werden. (c)
Anordnung der MCP vor der
Dynode. (Roentdek GmbH)

(a)

(b)

(c)
MCP

Dynodex = a t = a (t -t )D 1 2· ·

x
t1

t2



72 3. Experimenteller Aufbau mit XUV-Monochromator

fortbewegen. Um dies zu kompensieren, ist der Iondetektor gemäß des Koordinatensystems in
Abb. 3.5 in Richtung der negativen x-Achse um 2 cm versetzt.

3.1.2 Detektion von Ion und Elektron

Ionen wie Elektronen werden jeweils von einem Paar Multikanalplatten (multi-channel plate,
MCP) mit einem Durchmesser von 80 mm detektiert (Abb. 3.3). Die Detektionseffizienz des
MCP-Paars liegt für Elektronen bei ≈ 50 %, für Ionen ist sie maximal ≈ 50 %, zusätzlich aber
stark von der Auftreffgeschwindigkeit des Ions abhängig, sinkt demnach mit zunehmender Masse
m/q und ist demnach für Xenonionen < 50 %. Ein auftreffendes Teilchen löst einen kurzzeitigen
Stromfluß in den Kanälen der MCP aus, der von der Spannungsquelle mit 2.2 kV geliefert wird.
Der zugehörige Spannungsabfall an einem Widerstand wird als Puls detektiert, aus dem per Dif-
ferenz zu dem über eine Photodiode registrierten Laserpuls die Flugzeit (time of flight, TOF)
berechnet wird. Der Auftreffort wird durch eine Verzögerungsdrahtanode detektiert, die direkt
hinter der MCP sitzt (Abb. 3.4). Das Zeitsignal an jeweils beiden Enden von x- und y-Draht wird
von einem Time-to-Digital-Konverter (TDC) registriert. Die Differenz des Zeitsignals wird in den
xy-Ort umgerechnet – Zeitgleichheit der Signale bedeutet mittiges Auftreffen. Im Prinzip kann
der Umrechungsfaktor a (Abb. 3.4) aus Signalschwindigkeit und Drahtlänge berechnet werden.
In der Praxis ergibt sich der Faktor jedoch durch Abgleich der in Testmessungen beobachteten
Verzögerungszeiten mit dem Detektordurchmesser. Die Zeitsignale der Elektronen werden mit
einem Phillips 7186 16-Kanal-TDC und die der Ionen mit einem LeCroy 3377 TDC aufgenom-
men. Die Zeitauflösung beträgt 100 ps für die Ortssignale der Elektronen und 500 ps sonst. Das
Auslösen der Messzeit erfolgt je nach Einrichtung durch den registrierten Laserpuls, durch das
erste registrierte Elektron oder das erste Ionsignal. Verschiedene Verzögerungsschleifen werden
verwendet, um Start- und Stopsignale an die TDC zu übertragen, deren maximale Messzeit auf
das Produkt aus Auflösungsvermögen und Anzahl von Messpunkten, “Kanälen”, begrenzt ist. Für
den LeCroy-TDC ergibt sich mit 64000 Kanälen und 0.5 ps eine Messzeit von 32µs. In diesem
Zeitfenster werden sowohl einfach wie auch zweifach geladene Xenonionen registiert. Während
die Elektronen innerhalb 0.5µs nach Ionisation auf den Detektor treffen, ist der Startzeitpunkt
für den Ionen-TDC je nach Ionmasse um bis zu 50 µs verzögert. Wird eine Messung ausgelöst, so
wird jeweils das erste Signal aus jeder Messleitung – kommend aus der Laser-Photodiode, zwei
MCP und acht Verzögerungsdrahtendkontakten – gemessen. Zur Untersuchung einer Doppelioni-
sation werden zusätzlich auch die zweiten Signale von Elektron-MCP und -Verzögerungsdrähten
registriert. Die TDC werden von einem CAMAC -Controller ausgelesen, der über ein Interface
mit einem PC verbunden ist. Sowohl die Aufzeichnung des Datenstroms auf die Festplatte wie
auch die nachfolgende Auswertung der Daten erfolgt mit der CoboldPC Software der RoentDek
GmbH.

3.1.3 Optimierung des Aufbaus zwecks Koinzidenzmessung

Bei der Koinzidenzspektroskopie müssen zwecks einer erfolgreichen Analyse die Signale von den
miteinander korrelierten Partikeln aus einer Reaktion stammen. Bei der innerhalb dieser Arbeit
verwendeten Laserpulsrate von 1 kHz kommt es nicht zum Vermischen von Partikeln aus Reak-
tionen in verschiedenen Laserpulsen. Um die Möglichkeit zu minimieren, dass es zu zwei oder
mehr Reaktionen innerhalb eines Laserpulses kommt, werden die Gasdichte im Fokus mittels des
Gasvordrucks und die Lichtintensität aufeinander abgestimmt. Obwohl die Anzahl an Molekülen
im UHV stark reduziert ist – auf 108/cm3 im Vergleich zu 1019/cm3 bei Normaldruck – führt die
Ionisation von Molekülen im Hintergrundgas zu ungewollten Messereignissen. Kohlenwasserstoffe
stören insbesondere bei MPI, da ihr Ionsiationsquerschnitt aufgrund des kleineren Ionisations-
potenzials gegenüber den Edelgasen stark erhöht ist. Bei Einsatz von XUV-Licht stören dagegen
eher Elektronen, die beim Auftreffen des Lichts auf die Metallteile der Apparatur herausgelöst
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werden: die Austrittsarbeit liegt für Aluminium und Stahl bei ≈ 4 eV. Um falsche Koinzidenzen
aufgrund solcher Ereignisse und dadurch die bei diesen Untersuchungen kritische Messzeit zu
reduzieren, wurde einersetis der der experimentelle Aufbau optimiert. Andererseits wurden bei
der Signalverarbeitung unmögliche und unwahrscheinliche Kombinationen von Partikelimpulsen
durch Anwendung intelligenter Bedingungen aussortiert.

Die Optimierung des Aufbaus zielte zum einen auf die Verminderung von Kontakten des
XUV-Lichts mit der Kammer und auf die Vermeidung von Lichtreflexion und -Streuung in den
empfindlichen Bereich. So wurde das Austrittsfenster nach hinten versetzt und unter einem Win-
kel angebracht, am Eintrittsloch schirmen mehrere Irisblenden Streulicht ab. Zum anderen wurde
der Eintritt von Gas aus der Harmonischenerzeugung in die COLTRIMS-Kammer durch differen-
zielles Pumpen weitestgehend reduziert. Dazu dienen drei Turbomolekularpumpen, eine an der
HHG-Kammer, eine an der Monochromatorkammer und eine am Verbindungsrohr dazwischen.
Auch werden statt der sonst üblichen Dichtungsringe an den Enden dieses Rohrs Kupferplatten
eingesetzt, die lediglich ein kleines zentrales Loch aufweisen.

In der Signalverarbeitung wird eine niedrige Messrate erzielt, indem nur Messdaten an den
PC weitergegeben werden, wenn ein Ion detektiert wird. Auch werden durch Verzögerungsmo-
dule Zeitfenster relativ zum Lasersignal festgelegt, in denen ein sinnvolles Signal der Detektoren
Berücksichtigung findet. In der Software werden bei der Auswertung die zu berücksichtigenden
Signale weiter begrenzt. Die schweren Xenonionen treffen, wenn sie aus dem kalten Gasstrahl
stammen, auf einem räumlich begrenzten Gebiet der MCP auf, während solche aus dem Hinter-
grundgas der Kammer sich aufgrund ihrer thermischen Geschwindigkeitsverteilung über einen
größeren Bereich verteilen. Aus Metallteilen der Kammer herausgelöste Elektronen treffen vor
allem am Rand der MCP auf, sodass eine Beschränkung des Detektionsradius hilft, solange die be-
trachtete Reaktion nur Elektronenergien mit einem kleineren Detektionsradius zulässt. Auch die
Flugzeit kann derart beschränkt werden. So treffen vom Laserpuls erzeugte Ionen unterschiedli-
cher Ladung und Masse, auch die verschiedenen Xenonisotope, zu verschiedenen Zeiten ein. Auf
diese Art kann aus den koinzidenten Signalen einer Messung, je nach aktuellem Interesse der
Auswertung, die gewünschte Reaktion ausgewählt werden, etwa Einfach- oder Doppelionisation.

Fig. 3.5: Impulsvektor und Reaktions-
geometrie. Die Transversalkomponente des
Impulses pxy wird aus dem xy-Ort auf den De-
tektoren berechnet. x ist die (negative) Gass-
trahlrichtung, y die Laserstrahlrichtung. Die
z-Komponente wird aus der Flugzeit berech-
net und ist positiv für Emission in Richtung
des Ionendetektors (oben) und negativ zum
Elektrondetektor. Bei dem hier verwendeten
z-linear polarisierten Licht ist die Reaktion ro-
tationssymmetrisch um die z-Achse, es wird
also meistens über ϕ integriert. Aufschluss-
reich ist hingegen die Betrachtung des Polar-
winkels θ.
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3.1.4 Berechnung der Partikelimpulse aus den Messdaten

Die Ion- und Elektronimpulse werden aus der gemessenen Partikelflugzeit und dem Ort des
Auftreffens auf den Detektoren durch eine klassische Berechnung ihrer Bewegung in den E- und
B-Feldern in der Kammer gewonnen:

mi~a = q ~E, (3.1)
me~a = e ~E + e[~v × ~B]. (3.2)

Die Orientierung des Systems ist der Abbildung 3.5 zu entnehmen. Beide Felder ~E und ~B sind
entlang der z-Achse orientiert, sodass die z-Bewegung des Elektrons allein von E = Ez = | ~E|,
die transversale xy-Bewegung allein von B = Bz = | ~B| beeinflusst wird:

meaz = −eE, meax = −evyB, meay = −evxB. (3.3)

Mit der Beschleunigungsstreckenlänge l, der feldfreien Flugstrecke L und dem Ursprungsimpuls
pe,z in z-Richtung berechnet sich die Flugzeit für das Elektron zu

Te =
pe,z

eE
+

√
2me

eE

√
eEl +

p2
e,z

2me
+

L
√

2me

2

√
eEl +

p2
e,z

2me

. (3.4)

Aus der Messung von Te wird iterativ der Impuls pe,z angenähert. Für das Ion gilt der gleiche
Zusammenhang bei Ersetzen von pe,z durch pi,z, Te durch Ti und e durch die Ionladung q. Wegen
der großen Ionmasse gilt bei E = 1→ 7 V/cm und l = 10 cm: p2

i,z/2m� qEl. Damit vereinfacht
sich der Radikant im mittleren Term. Entwicklung in eine Taylorserie in p2

i,z/(2mqEl) ergibt

Ti = − pi,z

qE
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√
2mi(2l + L)

2
√
qEl

+

(
p2

i,z

2miqEl

)1 √
2mi(2l − L)

4
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qEl
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(
p2

i,z

2miqEl

)2 √
2mi(3L− 2l)

16
√
qEl

+

(
p2

i,z

2miqEl

)3 √
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96
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qEl

+ . . . (3.5)

Der dritte Term, quadratisch in pi,z, ist gleich Null, weil in unserem Aufbau für die Ionflugstrecke
L = 2l gilt. Unter Vernachlässigung der höheren Ordnungen gilt

Ti = 2

√
2mil

qE
− pi,z

qE
(3.6)

Die Ionflugzeit ist damit linear abhängig vom ursprünglichen z-Impuls nach Ionisation.
Um den transversalen xy-Impuls des Elektrons zu bestimmen, muss das magnetische Feld

berücksichtigt werden. Das Elektron bewegt sich mit der Zyklotronfrequenz ω = eB/me auf
einer Kreisbahn in der xy-Ebene mit dem Reaktionsort als Startpunkt. Der initiale xy-Impuls
pe,xy = (p2

e,x + p2
e,y)1/2 bestimmt den Radius der Bahn. Nach der Flugzeit Te trifft das Elektron

den Detektor an einem Punkt seiner Kreisbahn. Durch Kenntnis von Te ist bei fixem ω die Phase
der Kreisbewegung bekannt und damit kann pe,xy aus dem gemessenen transversalen Abstand R
zwischen Reaktionsort und Auftreffort bestimmt werden:

2pe,xy

∣∣∣∣sin ωTe

2

∣∣∣∣ = meωR. (3.7)

Der Abstand R berechnet sich aus dem Punkt xc, yc auf der MCP, der die Projektion des
Reaktionsortes darstellt und dem gemessenen Ort x, y zu R =

√
(x− xc)2 + (y − yc)2. Eine
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Singularität tritt auf, wenn R = 0, wenn also das Elektron ein Vielfaches einer geschlossenen
Zyklotronbahn absolviert hat. Hier kann kein transversaler Impuls bestimmt werden. Diese TOF-
Zeitpunkte müssen nach Möglichkeit durch Variation des magnetischen und elektrischen Feldes
so platziert werden, dass sie außerhalb der interessanten Region liegen, etwa bei hohen (positiven
oder negativen) z-Impulsen, die in der betrachteten Reaktion nicht erreicht werden. In der Nähe
dieser Singularitäten nimmt die Auflösung von pe,xy ab.

Da die Wirkung des Magnetfeldes auf die schweren Ionen zu vernachlässigen ist, bewegen
sich diese in transversaler Richtung konstant mit ihrer Anfangsgeschwindigkeit, sodass der xy-
Abstand vom Reaktionsort linear von der der Flugzeit Ti abhängt. Der transversale Ionimpuls
pi,x, pi,y berechnet sich damit nach

pi,x =
x− xc

Ti
mi, pi,y =

y − yc

Ti
mi (3.8)

aus dem Auftreffort. Auch hier ist xc, yc die Projektion des Reaktionsortes auf den Detektor.

3.1.5 Auswirkung der Bewegung im Gasstrahl

Der ursprüngliche Impuls von Ion und Elektron stammt nicht allein aus der Reaktion, ist in
der Summe nicht Null. Vielmehr setzen sich die Impulse ~pi, ~pe aus dem Impuls ~pA des Atoms
vor der Ionisation und den reaktionsinduzierten Partikelimpulsen ~∆pi, ~∆pe zusammen. Nach
der Reaktion bewegt sich das Massenzentrum der Partikel mit dem Impuls ~pA fort, der aus
zwei Komponenten besteht, mit vA = vflug + vtherm. Einerseits hat das Atom in Gasstrahlrich-
tung eine Geschwindigkeit von typischerweise vflug = 500 m/s. Andererseits weisen die Atome
im Gasstrahl eine statistisch verteilte Geschwindigkeit aufgrund ihrer thermischen Energie auf.
Das Maximum der Maxwell-Boltzmann-Verteilung vmax = (2kBT/m)1/2 muss für den Gasstrahl
korrigiert werden. Mit der universellen Gaskonstante R = NAkB, dem Verhältnis spezifischer
Wärmekapazitäten γ = cp/cV und der molaren Masse M ist die wahrscheinlichste Geschwindig-
keit [239]

vtherm =

√
2R

M

γ

γ − 1
T . (3.9)

Es gelten Werte γ = 5/3, 7/5, 9/7 abhängig von der Anzahl der Rotationsfreiheitsgrade der
Partikel für Atome, lineare Moleküle bzw. alle übrigen Moleküle. Durch die Expansion wird im
Gasstrahl eine Temperatur T ≈ 15 K erreicht, für Xenon berechnet sich daraus vtherm = 44 m/s.
Das Elektron trifft innerhalb 0.5µs auf den Detektor. In dieser Zeit bewegt es sich aufgrund von
vflug um 0.25 mm in x-Richtung, während in y-Richtung vtherm einer Distanz von ±0.02 mm ent-
spricht, die einerseits kleiner ist als die Ausdehnung des Quellvolumens in Laserstrahlrichtung.
Andererseits leistet die Projektion von vflug auf diese Richtung aufgrund der Gasstrahldivergenz
einen deutlichen Beitrag. Der Versatz aufgrund vflug in Gasstrahlrichtung wird in der Impulsbe-
rechnung insofern berücksichtigt, als dass ohnehin für xc, yc das Maximum der Ortsverteilung
auf dem Detektor verwendet wird. Eine solche Verteilung ist unten in Abbildung 3.5 zu sehen.
Die thermische Komponente kann für die Elektronen vernachlässigt werden.

Ganz anders sind die Verhältnisse beim Ion, und dort wiederum sehr stark abhängig von
der Ionmasse. Xe+ mit seiner hohen Masse von 131.29 u weist eine Flugzeit von 43µs auf, Xe2+

wird wegen seiner doppelten Ladung im E-Feld stärker beschleunigt und kommt entsprechend
schneller am Detektor an. In dieser Zeit legen die Ionen in Gasstrahlrichtung eine Strecke von we-
nigen Zentimetern zurück. Der Impuls aus der Reaktion erreicht wegen der hohen Masse nur die
gleiche Größenordnung wie der thermische Impuls, sodass die Ortsverteilung auf dem Detektor
auf wenige Millimeter um ein zentrales Maximum beschränkt bleibt und keine Information über
den transversalen Reaktionsimpuls liefert. In Abbildung 3.5 ist oben eine solche Ortsverteilung
von Xe+ auf dem Iondetektor zu sehen und in Abbildung 4.3 sind die Verteilungen von Xe+-



76 3. Experimenteller Aufbau mit XUV-Monochromator

und Xe2+-Ionen vergleichsweise dargestellt. Die Unterscheidung von ein- und zweifach gelade-
nen Ionen kann durch die Ortsanalyse zumindest unterstützt werden, wenn die entsprechenden
Ortsverteilungen auch ineinander übergehen.

3.2 Lichtquelle und Strahlführung

Für die erste Untersuchung einer XUV-Ionisation mit dem Reaktionsmikroskop der Arbeitsgrup-
pe wurde eine auf HHG basierende Lichtquelle aufgebaut, die die Selektion einer Photonenergie
mit einem Monochromator erlaubt. In den folgenden Unterabschnitten wird der Aufbau erläu-
tert, der in Abbildung 3.6 gezeigt ist, und dabei auf den Laser, die XUV-Erzeugung und den
Monochromator eingegangen.

Fig. 3.6:
Experimenteller Auf-
bau mit Monochro-
mator und IR/XUV-
Überlagerung.
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3.2.1 Laser

Es wurde ein im Institut gebautes Ti:Saphir-Lasersystem verwendet [240]. Der Oszillater gene-
riert mit Kerrlinsenmodenkopplung und gechirpten Spiegeln 22 fs-Pulse, die auf 230 ps gedehnt
werden und nach einem regenerativen Verstärker 1.7 mJ Pulsenergie bei 1 kHz Wiederholrate
aufweisen. Durch eine Kombination von Pockelszelle und Calcitpolarisator werden Vorpulse ver-
mindert. Die letzte Verstärkung findet in einem 20 mm langen, auf 213 K gekühlten Ti:Saphir-
Stab in einer Vakuumkammer statt, der mit zwei gütegeschalteten, im Resonator frequenzver-
doppelten 20 Watt-Nd:YLF Lasern bei 527 nm gepumpt wird. Nach der Kompression mit zwei
Gittern bleiben von 9.6 mJ Pulsenergie maximal 6.2 mJ bei einer Puls-zu-Puls-Schwankung von
0.3 %. Statt an diesem Limit haben wir den Laser bei 4.5 mJ betrieben. Der Hauptpulskontrast
beträgt 107 zur verstärkten spontanen Emission und 105 zu einem Vorpuls bei −6.5 ps. Die Wel-
lenfront, gemessen mit einem Shack-Hartmann-Sensor, ist mit einem Strehlverhältnis von 0.973
von exzellenter Qualität. Ein Spektrum ist in Abbildung 3.7 gezeigt.

Mit einem Bandbreitenprodukt von 0.3148 für eine angenommene Sekanshyperbolikuspuls-
form ergibt sich aus der Halbwertsbreite (full width at half maximum, FWHM der Laserlinie von
33 nm ein ∆ν = 15 THz und damit eine minimale Pulsdauer von

∆τ =
4arccosh2

√
2

∆νπ2
=

0.3148

∆ν
= 21 fs. (3.10)

Diese wird in der Realität nicht erreicht. Mit einem Autokorrelator in dritter Ordnung wurde
eine Halbwertsdauer (full duration at half maximum, FDHW von 45 fs gemessen.
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Fig. 3.7: Spektrum des
Ti:Sapphire-Lasers zum Xe-
nonexperiment. Das Maximum liegt
bei 810 nm, die Hälfte integrierter
Intensität zwischen 760 und 833 nm bei
805 nm. Eine Gaussanpassung ist eben-
falls gezeigt, dessen Halbwertsbreite
33 nm beträgt.
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3.2.2 Erzeugung hoher Harmonischer

Der Laserstrahl wurde mit einer f = 1 m-Linse durch ein Fenster etwa 30 cm hinter der Linse in
die Vakuumkammer fokussiert. Im Bereich des Fokus befindet sich ein 6 mm-Nickelrohr, das mit
Mikromotoren in x- und y-Richtung bewegt werden kann. Der Laser brennt in wenigen Sekunden
Löcher in das dünnwandige Rohr. Unten ist das Rohr verschlossen, von oben strömt Argongas ein.
Die höchste Konversionseffizienz in hohe Harmonische wurde bei einem Gasdruck von 40 mbar
erreicht bei einem mittels einer Irisblende geringfügig auf einen Durchmesser von 18 mm beschnit-
tenen Laserstrahl. Die HHG-Kammer wird von einer großen Turbomolekularpumpe mit 36000 l/s
evakuiert. Bevor eine Blende zur Energieselektion am Spektrometereingang montiert wurde, soll-
te das Harmonischenspektrum und die Einstellung des Monochromators überprüft werden. Zu
diesem Zweck wurde am Spektrometerausgang eine MCP mit Fluoreszenzschirm angebracht. Es
wurden Harmonische von der 9. bis zur 35. Ordnung beobachtet.

3.2.3 Monochromator

Der Monochromator besteht aus einem Toroidspiegel und einem ebenen Gitter mit 700 Lini-
en pro Millimeter. Der Spiegel refokussiert den divergenten Strahl und bildet den Quellbereich
der Harmonischen nach 2 m im Maßstab 1 : 1 ins Zentrum des Spektrometers ab. Auswahl ei-
ner Harmonischen erfolgt durch Drehen des Gitters. Der am Gitter reflektierte IR-Strahl wird
von einem metallenen Strahlsumpf absorbiert, während das in erster Ordnung gebeugte XUV-
Licht auf den Eingang des Reaktionsmikroskops trifft, an dem eine Blende die ungewünschten
Wellenlängen blockiert. Im Experiment wurde eine transmittierte Bandbreite von 180 meV er-
mittelt. Das Gitter ruft einen zeitlichen Chirp hervor. So weist ein einzelner Harmonischenpuls
im Reaktionsmikroskop eine Dauer von 2.5 ps auf.

3.2.4 Das Zweifarbenexperiment

Um eine Überlagerung des IR- mit dem XUV-Puls zu erreichen, wurde mittels eines Strahlteilers
50 % des IR-Pulses vor der Harmonischenerzeugung abgezweigt und über eine einstellbare Ver-
zögerungsstrecke mit einer f = 30 cm-Linse von hinten in die Reaktionskammer fokussiert und
von einem Spiegel, der rückseitig hinter dem Monochromatorschlitz angebracht ist, unter einem
Winkel von 3.8 ◦ im Gasstrahl zum Überlapp mit dem XUV-Strahlweg gebracht, wie in Abb. 3.6
zu sehen ist.

IR-Pulsdauerverlängerung

Es stand ein SF10-Glasblock mit einer Länge von 65 mm zur Verfügung, um die IR-Pulsdauer
der XUV-Pulsdauer von 2.5 ps zumindest anzunähern. Aus einer (bandbreitenlimitierten) IR-
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Pulsdauer Γt berechnet sich die Pulsdauer nach dem SF10-Block durch

Γ′t = Γt

√
1 + 16(ln 2)2

(φ′′)2

Γ4
t

. (3.11)

Hier beschreibt φ′′ die Dispersion zweiter Ordnung, also die quadratisch von der Wellenlänge
abhängige Phasenverschiebung im Medium. Diese quadratische Phase ist für die lineare Zeit-
abhängigkeit der Frequenz, den linearen Chirp verantwortlich, der die Pulsdauer vergrößert,
während eine gaussartige Form des Eingangspulses erhalten bleibt [241]. Sie ist der quadratische
Term der Taylorentwicklung der Phasenverschiebung φ̃(λ) = 2πP (λ)/λ, wo P (λ) = d · n(λ) die
optische Weglänge bei einer Materialdicke d ist:

φ′′ =
λ3

2πc2

d2P (λ)

dλ2
. (3.12)

Die Terme höherer Ordnung sorgen für eine nichtlineare Frequenzabhängigkeit von der Zeit
und Formveränderung der Einhüllenden, spielen für die Pulsdauer eine untergeordnete Rolle.
Der lineare Term verzögert den Puls insgesamt und der konstante Term verändert die abso-
lute Phase, die bei dem hier vorliegenden langen Puls keine Rolle spielt. Die Brechzahl n(λ)
wird durch die Sellmeierformel beschrieben, deren sechs empirisch bestimmte Parameter von den
Absorptionslinien des Materials abhängen und in den Katalogen der Glashersteller angegeben
werden [242]. Damit ist für SF10 φ′′/d = 159.5 fs2/mm, für die Dispersion höherer Ordnung
φ′′′/d = 101.3 fs3/mm und φ′′′′/d = 27.2 fs4/mm bei λ = 800 nm. Damit erreicht der IR-Puls eine
Dauer von 1.37 ps.

Justage des IR-/XUV-Fokus- und Pulsüberlapps

Um die Foki von XUV- und IR-Strahl zu überlappen, wurde zunächst das Monochromatorgitter
so weit gedreht, dass der IR-Strahl durch den Schlitz in die COLTRIMS-Kammer reflektiert
wurde und am Austrittsfenster sichtbar wurde, neben dem von hinten eingeführten IR-Strahl,
der unter einem Winkel von 3.8 ◦ wieder herauskam. Hinter dem COLTRIMS wurde nun eine
Linse so aufgebaut, dass sie die Fokusregion im COLTRIMS abbildete. Auf einem Schirm konnte
nun ein räumlicher Überlapp der beiden Strahlen im Fokus hergestellt werden.

Um auch einen zeitlichen Überlapp zu erreichen, wurden zunächst die Strahlwege möglichst
genau ausgemessen. Durch Justage der Verzögerungsstrecke wurden dann mittels eines Oszillo-
graphen die elektrischen Impulse aus einer Photodiode so gut wie möglich überlappt. Schlielich
wurde ein KDP-Kristall im Fokus platziert, um an der blauen Emission der zweiten Harmonischen
zwischen den transmittierten IR-Strahlen den femtosekundengenauen Überlapp zu erkennen. Im
Experiment schließlich konnte durch Beobachtung eines nichtlinearen Prozesses der Überlapp
verifiziert und mittels der Verzögerungsstrecke die gewünschte Position eingestellt werden.

Während des Zweifarbenexperimentes offenbarten sich bald Auswirkungen der Gitterdisper-
sion. Neben einer zeitlichen Ausdehnung erfährt der XUV-Puls durch den Monochromator in
der xy-Ebene eine räumliche Ausdehnung. Sie beträgt am Reaktionsort ∼ 0.5 mm. Während die
Dauer des zum Überlapp gebrachten IR-Pulses durch den Glasblock angepasst wurde, kann der
räumliche Überlapp durch Justage der Position der IR-Linse erreicht werden, um den Fokus in
y-Richtung zu verschieben. Ziel ist dabei eine optimierte DI-Rate.
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“Dich im Unendlichen zu finden,
Mußt unterscheiden und dann verbinden;
Drum danket mein beflügelt Lied
Dem Manne, der Wolken unterschied.” (J. W. von Goethe, Atmosphäre, 1822)

Die Doppelionisation (DI) von Xenon wurde zunächst als Ein-Photon-Prozess durch Pulse aus
der XUV-Monochromator-Lichtquelle allein ausgelöst, mit einer Photonenergie in der Nähe der
DI-Schwelle. Die experimentellen Ergebnisse geben Aufschluss über Möglichkeiten und Schwie-
rigkeiten der Nutzung des Reaktionsmikroskops mit den XUV-Lichtpulsen aus einer Harmoni-
schenquelle, insbesondere in Bezug auf die DI schwerer Atome. Die Erkenntnisse helfen bei der
Gestaltung und Auswertung des nachfolgenden Experimentes. Dort wurde eine XUV-Energie un-
terhalb der Schwelle für DI gewählt, um die Wege zur DI bei Kombination mit den fundamentalen
IR-Laserpulsen zu identifizieren.

4.1 Ein-Photon-Doppelionisation nahe der Ionisationschwelle

Für die Messungen der Ein-Photon-Ionisation haben wir die 25. und die 27. Harmonische der
fundamentalen IR-Welle verwendet, die im folgenden H25 und H27 genannt werden. Qualitativ
unterscheiden sich die Messungen nicht, sodass die Diskussion vorrangig die Ergebnisse zu H25
ins Auge fasst. Die Energien von H25 und H27 sind ~ω = 38.50 eV und ~ω = 41.58 eV. Einfach
ionisiertes Xe+ hat einen zweifach und das doppelt ionisierte Xe2+ einen fünffach aufgespalte-
ten Grundzustand. Die Zustandsbezeichnungen und Ionisationspotenziale sind zur Übersicht in
Tabelle 4.1 gegeben.

Das eine Ziel des Experimentes liegt darin, die Einsatzmöglichkeiten des Reaktionsmikroskops
mit der neuen Lichtquelle zu untersuchen. Deshalb werden die Interpretationsmöglichkeiten aller
Messdaten umfänglich diskutiert. Das andere, das physikalische Ziel dieses ersten Versuchsteils
ist die Messung der Korrelation zwischen den bei der DI emittierten Elektronen, möglichst hoch
differenziell. Um dieses zu erreichen, wurden je Reaktion zwei Elektronereignisse aufgezeichnet.

Rel. Querschnitt β-Parameter
Zustandsbezeichnung Up [eV] H25 H27 H25 H27

Xe+ (5s)2(5p)5 2P3/2 12.1298 1.54 1.51 a 1.12 0.90 a

2P1/2 13.436 1 1 1.36 1.11

(5s)1(5p)6 2S1/2 23.397 0.06 0.39 b

5s, 5p Satelliten 24–33 0.36 0.50

Xe++ (5s)2(5p)4 3P2 33.1 4.9 4.6 c

3P0 34.2 1.2 0.9
3P1 34.4 2.3 1.7
1D2 35.3 5 5
1S0 37.6 0.3 0.9

Tab. 4.1: Potenziale für Xe-
Einfach- und -Doppelionisa-
tion mit relativen Quer-
schnitten und differenziel-
lem Parameter β.

a) von Krause et al. [173] für
~ω = 38.4 eV und 41.0 eV.

b) relativ zu 2P1/2 von Fahlmann
et al. [184] für ~ω = 35.5 eV(!)
und 43.2 eV(!).

c) für direkte PDI von Eland et
al. [158] für 38.7 eV und 40.8 eV.



80 4. Photodoppelionisation von Xenon

Die Auswertung zeigte aber, dass keine koinzidenten Ereignisse darunter waren, bei denen die
Elektronen aus ein und derselben DI stammen. Der Grund dafür ist eine Totzeit von etwa 20 ns
der Detektionselektronik als Kombination aus Verzögerungsdrähten bzw. MCP, Signalverstärkern
und TDCs nach dem Registrieren des ersten Ereignisses. So muss der Impuls des jeweils zweiten
Elektrons aus der Impulserhaltung

~pion + ~pel1 + ~pel2 = ~pXe + ~~k → pj,ion + pj,el1 + pj,el2 = pj,Xe + ~~kj mit j = x, y, z (4.1)

der DI Xe→ Xe2+ + 2e− bestimmt werden. Der Photonimpuls |~~k| liegt im XUV bei 10−2 a.u.,
kann also vernachlässigt werden. Unbekannt ist der Impuls ~pXe des ursprünglichen Atoms im
Gasstrahl. Er setzt sich zusammen aus der Bewegung im Gasstrahl in x-Richtung (Abb. 4.1) mit
einer Komponente in y-Richtung aufgrund der Strahldivergenz und einer thermischen Bewegung,
die in Abs. 3.1.5 erläutert wurde. Ziel der Atomkühlung durch die Expansion des Gasstrahls ins
Vakuum ist es gerade, den thermischen Impuls klein zu halten. Wegen der großen Masse des
Xenonatoms liegt das Massenzentrum der drei Körper nach der Reaktion dicht beim Ion. So
findet sich die durch das Photon zugeführte Energie, dem Energieerhaltungssatz entsprechend,
fast ausschließlich als kinetische Energie der beiden Elektronen wieder, eine Berechnung bezüglich
des Massenzentrums ist nicht erforderlich. Bei Photoionisation mit kleiner Energie nahe der
Ionisationsschwelle ist der Atomimpuls im Gasstrahl nicht mehr klein gegenüber dem Ionimpuls
aus der Reaktion und damit kritisch bei der Berechung des Impulses des zweiten Elektrons: Weil
beide Größen unbekannt sind, kann ~pion nicht genauer bestimmt werden als ~pXe. Wie groß dieses
Auflösungsvermögen für den Ionimpuls ist, wird im folgenden Abschnitt untersucht.

4.1.1 Auflösungsvermögen für den Ionimpuls

Das Auflösungvermögen für den Ionimpuls wird zunächt in z-Richtung und anschließend in trans-
versaler Richtung bestimmt. Entsprechend der in den Abbildungen 3.5 und 4.1 gezeigten Geo-
metrie wird der Ionimpuls in z-Richtung aus der Flugzeit berechnet. Das Flugzeitspektrum für
die Ionen ist links in Abb. 4.2 gezeigt, für H25. Sichtbar ist die Aufspaltung nach Ionladung
und Isotopenmasse. Die beobachteten Isotopenverhältnisse entsprechen den Erwartungen. Das
Zentrum der Flugzeitverteilung zu jedem Isotop – bei Xe+ ein Minimum, bei Xe2+ ein Maximum
– entspricht einem z-Impuls von Null, die kürzeren Flugzeiten resultieren aus einer Emission mit

x
y

z

vXe

vx

vy

Gas-Jet

Laser

Fig. 4.1: Geometrie des Laserfokus im Gas-
jet. Schematische Darstellung zur Veranschauli-
chung der Divergenz des Gasjets. Der Geschwin-
digkeitsvektor eines Gasstrahlatoms im Randbe-
reich von Laserfokus und Gasjet ist exemplarisch
dargestellt mit seinen Komponenten in x- und
y-Richtung. Die z-Komponente bleibt im Über-
lappbereich von Laser und Gasjet gering.
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Fig. 4.2: Histogramme der Ionflugzeit und des daraus berechneten z-Impulses für H25 und
H27: Oben für die Xe+-Ionen – die Isotope kommen versetzt an. Rechts die Impulse, summiert über
alle Isotope. Fehlerbalken sind beispielhaft gezeigt. Die schwarze Linie ist eine Anpassung, berechnet für
die erwarteten z-Maximalimpulse bezüglich des aufgespalteten Xe+-Grundzustands. Unten Flugzeit und
Impulse der Xe2+-Ionen, die 17µs früher den Detektor erreichen. Die innere, schmalere Linie mit einer
Breite von .31 bzw. .30 a.u., ist das Histogramm der Ion-Elektron-Impulssumme. Die Breite ist ein Maß
für das Auflösungsvermögen.

positivem z-Impuls, also in Richtung zum Iondetektor, und die längeren Flugzeiten resultieren
aus negativem z-Impuls, also von Ionen, die aus der Reaktion einen Rückstoß in Richtung zum
Elektrondetektor erhalten. Die Histogramme zu den verschiedenen Isotopen werden zentriert und
addiert. Nach Gleichung 3.6 wird von Flugzeit in Impuls umgerechnet. Das Ergebnis zeigen für
H25 die Histogramme in der Mitte, für H27 die Histogramme rechts, jeweils für Xe+ oben und
für Xe2+ unten. Die Analyse und die Erläuterung der Kurvenanpassung erfolgt weiter unten.

Für die Einfachionisation (SI) Xe→ Xe+ + e− reduziert sich Gleichung 4.1 unter Vernach-
lässigung des Photonimpulses zu

pj,ion + pj,el = pj,Xe mit j = x, y, z (4.2)

Bei Beschränkung auf Ereignisse aus SI kann also aus der Messung von Ion- und Elektronimpul-
sen der Atomimpuls im Gasstrahl berechnet werden. Das Ergebnis zeigt die in Abb. 4.2 unten
im mittleren Graphen gezeigte, mit einer FWHM von 0.31 a.u. markierte Verteilung für die z-
Kompontente des Impulses aus der Flugzeitmessung. In dieser Richtung spielt die Divergenz des
Gasstrahls keine Rolle, da der Durchmesser des Laserfokus nur einen kleinen Ausschnitt von
wenigen Mikrometern des Gasstrahlquerschnitts beleuchtet, wie Abb. 4.1 schematisch verdeut-
licht. Die Verteilung setzt sich also zusammen aus der Messgenauigkeit der Ionflugzeit und der
transversalen thermischen Verteilung im Gasstrahl. Die Flugzeit der langsamen Ionen wird vom
schnellen TDC sehr genau gemessen – limitierend wirkt also die thermische Verteilung, deren
transversale Komponente also durch diese FWHM beschrieben wird. Dementsprechend lassen
sich die in der Theorie senkrechten Flanken der Xe+-Impulsverteilung im oberen Histogram mit
diesem Wert gut anpassen (schwarze und rote Kurve).
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H25. Links: Ereignisse pro TDC-Kanal, farbig kodiert. Das Inlay zeigt die Xe2+-Ionen und ist entlang
der y-Achse verschoben wie beschriftet. Der Umriss der MCP ist eingezeichnet. Rechts: Projektionen der
Ortsverteilung auf x- und y-Achse. Angegeben ist jeweils die Halbwertsbreite w aus der Gaussanpassung,
mit Umrechnung in Impulsbreiten wp. Die berechnete Impulsverteilung der Xe+-Ionen ist im Inlay dar-
gestellt (um +500 Zähler verschoben), um sie mit dem (ereignisweise addierten) Summenimpuls pion

x +pe
x

bzw. pion
y + pe

y zu vergleichen (Erläuterung im Text).

Die transversalen, also die x- und y-Impulse werden aus der Ortsverteilung der Ionen auf dem
Detektor berechnet. Das Histogramm der Ortsverteilung ist in Abb. 4.3 zu sehen. Die Ereignisse
werden anhand der Flugzeit des Ions nach einfacher und doppelter Ladung sortiert, wie oben
beschrieben wurde. Durch eine dünne Linie ist in der Abbildung der Rand der MCP angedeutet.
Deren Durchmesser von 80 mm entspricht 320 TDC-Kanälen. Damit wird die Kanal- in eine
Ortsverteilung umgerechnet und nach Gleichung 3.8 unter Berücksichtigung der Flugzeiten und
der Xenonmasse schließlich in eine Impulsverteilung. Diese hat eine FWHM von 4.7 a.u. für
Xe+ und 6.6 a.u. für Xe2+ in y-Richtung, entlang der Laserstrahl- und quer zur Gasstrahlachse,
und von 10.9 a.u. für Xe+ und 12.8 a.u. für Xe2+ in x-Richtung, entlang der Gasstrahlachse.
Auch hier kann nach Gleichung 4.2 für die SI, unter Berücksichtigung des Elektronimpulses
aus Gleichung 3.7, die Impulsverteilung des Xenonatoms berechnet werden. Diese ist, für beide
transversalen Richtungen, im Inlay des rechten Graphen der Abbildung gezeigt und kaum geringer
als die vergleichsweise gezeigten Impulsverteilungen des Ions.

Für die transversal-thermische Impulsverteilung in der y/z-Ebene wurde aus der Flugzeitmes-
sung bereits eine FWHM von 0.31 a.u. bestimmt. Der hohe gemessene Wert aus der Ortsmes-
sung für die y-Richtung kann also nur aus der Gasstrahldivergenz in y-Richtung stammen, die
in Abb. 4.1 veranschaulicht wird: Der Öffnungswinkel von 0.5 ◦ impliziert eine Geschwindigkeits-
komponente der Atome in y-Richtung, die mit dem Abstand vom Zentrum des Jets zunimmt.
Der Gesamtphotonenfluss ist für jeden Ort entlang des Laserstrahls – also über die gesamte Gas-
strahlbreite – gleich und zeigt bei dem betrachteten Ein-Photon-Prozess gleichbleibende Wirkung
unabhängig von der Flussdichte, lediglich die Gasdichte nimmt zu den Rändern hin ab. Die ge-
messene Impulsverteilung spiegelt also die Gasstrahldichte wider, wobei hohe y-Impulsbeträge
Reaktionsorten an den Gasstrahlrändern entsprechen.

Anders verhält es sich bei der gemessenen Impulsverteilung in x-Richtung, entlang der Gass-
trahlachse. Hier kann die Strahldivergenz keine Rolle spielen. Ohnehin ist das Reaktionsvolumen
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wie in z-Richtung auf wenige Mikrometer, den Durchmesser des Laserfokus begrenzt. Die ho-
hen Werte können also nur von der longitudinalen thermischen Impulsverteilung der Atome im
Gasstrahl herrühren, die damit um ein Vielfaches größer ist als die transversale. Die breite,
schwache Ortsverteilung, die sich im Detektorbild in Abb. 4.3 zentriert um den (x=0)-Kanal
über den gesamten y-Bereich zeigt, stammt aus der SI von Xenonatomen im Hintergrundgas der
COLTRIMS-Kammer: Die Temperatur des Hintergrundgases ist offensichtlich noch höher als die
longitudinale Gasstrahltemperatur.

Aus der Überschussenergie E+,2+
exc = ~ωXUV − UGZ(Xe+,2+) errechnen sich der maximalen

Rückstoßimpuls des einfach geladenen Ions durch p+
z,max =

√
2E+

exc zu 1.39 a.u. für H25 und
1.47 a.u. für H27. Für die DI wird der maximale Ionrückstoß erreicht, wenn beide Elektronen mit
gleicher Energie in die gleiche Richtung emittiert werden. Die Werte berechnen sich in diesem Fall
durch p2+

z,max = 2
√
E2+

exc und betragen 0.89 a.u. für H25 und 1.12 a.u. für H27. Diese Werte liegen
oberhalb des Auflösungsvermögens in z-Richtung, sodass in dieser Richtung eine Bestimmung
des Ionimpulses und damit die Berechnung des Impulses des zweiten Elektrons bei DI sinnvoll
ist. In x- und y-Richtung jedoch liefert die Messung keine verwertbaren Ergebnisse.

4.1.2 Analyse des Ionimpulses

Entsprechend der Impulserhaltung (Gl. 4.2) spiegelt das Ion gerade die Emissionsrichtung des
Elektrons, relativ zum Massenzentrum. Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert wurde, ist
die Information bei Messung des Ionimpulses allerdings beeinträchtigt, wegen seiner hohen Masse
in Kombination mit der Gasstrahltemperatur. Trotzdem soll hier kurz betrachtet werden, welche
Information aus der Ionmessung allein gewonnen werden kann.

Der differenzielle Querschnitt, die Wahrscheinlichkeit einer Ionisation in Abhängigkeit vom
Emissionswinkel des Elektrons relativ zur Lichtpolarisation, dem Polarwinkel θ, wird durch den
Anisotropieparameter β festgelegt, wie es im Abschnitt 2.3.2 des Grundlagenkapitels beschrieben
wurde, spezifisch für jeden Endzustand. Mögliche Zustände von Xe+ nach der Ionisation sind die
Grundzustandsniveaus 2P1/2, 2P3/2 sowie angeregte Zustände. Angeregte Endzustände werden
als Satellinienlinien im Photoelektronspektrum sichtbar, deren Energie gerade um die Anregungs-
energie gegenüber den mit dem Grundzustand assoziierten Linien vermindert ist. Das gemessene
Spektrum der z-Komponente des Impulses zu einer fixen Photonenergie ~ω = Eexc +U(Ion∗) als
Summe aus Überschuss- und Anregungsenergie ist eine Superposition der polarwinkelabhängi-
gen, auf die z-Achse projizierten Emissionsverteilungen gemäß β zu den verschiedenen möglichen
Endzuständen. Die relativen partiellen Querschnitte sowie die zugehörigen β-Parameter wurden
für Xenon verschiedentlich untersucht, Referenzen finden sich in Abschnitt 2.7.4 des Grundla-
genkapitels. Eine Auswahl an Werten ist in Tabelle 4.1 gegeben.

Die gemessenen Verteilungen des Ion-z-Impulses sind gezeigt in der mittleren Spalte von Ab-
bildung 4.2 für H25, in der rechten Spalte für H27, jeweils oben für SI und unten für DI. Bei SI
sind die am stärksten besetzten Zustände die beiden Xe+-Grundzustände. Für sie ist β > 0, was
einer bevorzugten Emission in z-Richtung entspricht. Dementsprechend weist die z-Impulsvertei-
lung in unserer Messung der SI, in der Abbildung oben, für pz = 0 ein Minimum auf und zeigt
Maxima bei den Maximalbeträgen von pz, für Emission entlang der Lichtpolarisationsrichtung
θ = 0. Die schwarze Linie ist eine Anpassung, die entsprechend der Werte aus Tabelle 4.1 den
aufgespaltenen Grundzustand berücksichtigt. Die maximalen z-Impulse bei ~p ‖ ~z sind 1.39 a.u.
für den 2P3/2- und 1.36 a.u. für den 2P1/2-Kanal. Diese Werte sind im Graphen markiert. Es gibt
drei Gründe für eine Abweichung der angepassten Kurve von den hier gewonnenen Messdaten:
(1.) Eine Besetzung angeregter Xe+-Zustände wurde nicht berücksichtigt, die entsprechend der
relativen Querschnitte in Tabelle 4.1 beitragen. Insbesondere verändert sich der Querschnitt des
sogenannten s-Loch-Zustands mit der Photonenergie. Als s-Loch-Zustand wird die Konfigurati-
on (5s)1 (5p)6 bezeichnet, die bei Anregung des s-Elektrons in das freie p-Orbital vorliegt. Diese
Anregung ist im Cooperminimum bei ∼ 35 eV stark unterdrückt, der Querschnitt steigt aber
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bis H27 wieder an. Die Intensität der übrigen Satelliten verändert sich im Bereich H25 bis H27
kaum. Bei Anregung von Zuständen mit höherer Energie gehen Ionen mit immer geringeren Im-
pulsen aus der Reaktion hervor, tragen zu Bereichen innerhalb der in der Abbildung angegebenen
Maximalimpulse für den s-Loch-Zustand bei. Die für die von uns verwendete Photonenergie ex-
trapolierten spektralen Daten finden sich in Tabelle 4.2. Die dementsprechend angepasste Kurve
ist in der Impulsverteilung rot dargestellt. Im Bereich der Maxima passt diese Kurve viel besser
als die schwarze, es tritt jedoch immer noch eine Abweichung im zentralen Bereich auf. (2.) Diese
Abweichung bei pz = 0 ist in der Messmethode begründet: Die COLTRIMS-Parameter Abzugs-
spannung und Magnetfeld wurden so eingestellt, dass insbesondere kleine kinetische Energien bis
zu 9.1 eV mit guter Auflösung untersucht werden können. Die Zyklotronbahn eines Elektrons,
das mit höherer Energie unter einem Winkel θ → 90◦ (pz → 0) emittiert wird, schneidet die
Wände der COLTRIMS-Kammer. Da das Elektron als Trigger für die Messung verwendet wur-
de, ist die Detektion eines Ions aus solch einer Reaktion unterdrückt. Dieser Effekt ist bei H27
wegen der höheren Photonenergie noch stärker ausgeprägt. (3.) Besonders bei H27 fällt auf, dass
der Beitrag negativer Impulse deutlich reduziert ist. Diese Ereignisse sind mit Elektronen korre-
liert, die in positiver Richtung, zum Iondetektor hin, emittiert werden. Bereits bei H25 verlassen
Elektronen mit Ekin > 20 eV und pz > 0 den homogenen Bereich des elektrischen Feldes im
Spektrometer – ihre Flugbahn wird verzerrt. Bei H27 gehen sie schließlich verloren, sodass hier
auch die Iondetektion reduziert ist.

Bei H25 ist eine Anpassung in den Randbereichen also physikalisch sinnvoll. Sie wurde ver-
wendet, um durch die Faltung der Polarwinkelfunktion mit einer gaussförmigen Funktion die
Impulsauflösung zu 0.32 a.u. zu bestimmen. Diese Funktion setzt sich zusammen aus einer Gerä-
tefunktion sowie der Impulsstreuung aufgrund der transversalen Temperatur im Gasstrahl. Der
Wert stimmt überein mit der im obigen Abschnitt zum Auflösungsvermögen bestimmten Breite
der Impulssumme, die in den beiden unteren Graphen derselben Abbildung eingezeichnet und
mit 0.31 a.u. bzw. 0.30 a.u. markiert ist.

Bei DI ist der Betrag des Impulsvektors des Ions entsprechend Gleichung 4.1 auch abhängig
vomWinkel zwischen den emittierten Elektronen, die eine Korrelation aufweisen (siehe Abs. 2.3.2
des Grundlagenkapitels). Die Auswertung bezüglich der physikalisch interessierenden Elektronen-
korrelation, die sich zeigt als eine Abweichung von einer gleichmäßigen Verteilung der Emissi-
onswinkel, folgt nach der Betrachtung der Elektronmessung.

4.1.3 Analyse des winkelaufgelösten Elektronimpulses

In diesem Abschnitt wird die Auswertung des Energiespektrums der Elektronen erläutert. Zu-
nächst wird das Auflösungsvermögen untersucht, dann wird beschrieben, wie die Daten ausge-
wertet wurden und schließlich wird das räumliche Impulsspektrum und damit der differenzielle
Querschnitt aus den Messdaten extrahiert. Mit diesen Informationen werden im nachfolgenden
Abschnitt die Beiträge verschiedener Prozesse, die zur DI beitragen, nachgewiesen.

Bez. Zustände E pmax I β

5s 5s 5p6 2S1/2 23.4 1.05 0.30 1.0
2-4 (3P) 6s 4P1/2,

2P1/2 24.6 1.00 0.04 0.2
(3P) 5d 4P1/2,

2P1/2

5-6 − 26.6 0.93 0.17 0.6
7-8 (1D) 5d 2P1/2. (

1S) 6s 2S1/2 27.8 0.88 0.33 0.7
9-10 (1D) 5d 2S1/2. (

3P) 6d 4P1/2 29.1 0.82 0.42 1.8
11-12 (1D) 6d 2P1/2,

2S1/2 31.1 0.73 0.24 0.5

Tab. 4.2: Xe+-Satelliten, de-
ren Verzweigung und β-Pa-
rameter. Bezeichnung, Ener-
gie in eV, Intensitätsverhältnis-
se und β-Parameter nach [184],
extrapoliert für E(γH25). pmax in
a.u. in Bezug auf H25. Zustands-
zuordnung nach [182]. Intensitä-
ten I relativ zu 0.10 · [I(2P3/2)+
I(2P1/2)] beim Fit (rot) in Abb.
4.2.
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Das Auflösungsvermögen des Reaktionsmikroskops wurde im Laufe der Auswertung be-
stimmt, insbesondere beim Vergleich der Satellitenspektren mit Literaturangaben, beschrieben
weiter unten in Abschnitt 4.2.3. Dort wurde ein von der Energie Ekin abhängiges Energieauflö-
sungsvermögen ∆Ekin(Ekin) beobachtet. Insbesondere konnte ein Auflösungsvermögen bei klei-
nen Energien von ∆Ekin(0) = 0.18 ± 0.02 eV und bei großen Energien von Ekin(9 eV) = 0.65 ±
0.11 eV nachgewiesen werden. Bei linearer Interpolation ergibt sich an der oberen Grenze des
für die DI interessierenden Energieintervalls bei Ekin = 6 eV ein Auflösungsvermögen von 0.51±
0.08 eV. Das ensprechende Auflösungsvermögen für den Impulsbetrag p ist ∆p(0 a.u.) = 0.12 a.u.
und erreicht an der Grenze des interessierenden Intervalls einen Wert von ∆p(0.66 a.u.) =
0.19 a.u.. Diese Werte betreffen das Energie- bzw. Impulsbetragsspektrum und sind demnach
gemittelt über alle Emissionswinkel. Das Verhalten zwischen den genannten Extremalwerten
kann nicht bestimmt werden. Als Grund für dieses Auflösungsvermögen spielt die thermische
Geschwindigkeit der Atome im Gasstrahl keine Rolle, da die leichten Elektronen den überra-
genden Anteil ihres Impulses aus der Ionisation erhalten. Die typische Atomgeschwindigkeit von
300 m

s im Gasstrahl entspricht einem Elektronimpuls, der mit 0.0002 a.u. um Größenordnungen
unter dem Auflösungsvermögen des Spektrometers liegt. Gründe für den Fehler sind vielmehr die
Bandbreite des XUV-Lichts sowie die Gerätefunktion, die einerseits aus Inhomogenitäten, ins-
besondere Abweichungen von einer Parallelität der E- und B-Felder resultiert und andererseits
aus der Zeitauflösung der TDCs zum Messen von Flugzeit und Auftreffort auf den Verzöge-
rungsdrähten. Neben dem Impulsbetrag übt auch der Emissionswinkel einen starken Einfluss auf
das Auflösungsvermögen aus, weil er genauso die Elektrontrajektorie mitbestimmt, auf deren
Weg die Abweichungen durch Feldinhomogenitäten akkumuliert werden. Er beeinflusst auch die
Flugdauer, von der nach Gleichung 3.4 das Auflösungsvermögen abhängt. Auch falsche Koinzi-
denzen, deren Filterung mit den eingesetzten Algorithmen nicht gelingt, wirken sich negativ aus,
also Messungen von Ionen zusammen mit Elektronen aus dem Hintergrundgas. Deren Verteilung
ist inhomogen im Phasenraum der Ionisation und sorgt an den ungünstigsten Stellen wegen des
geringeren Signal/Rausch-Verhältnisses für verminderte Auflösung.

In Abbildung 4.4 links ist ein zweidimensionales Histogramm gezeigt, dessen Achsen den Im-
puls in Zylinderkoordinaten angeben – die horizontale Achse den z-Impuls, der aus der Flugzeit
berechnet wurde, und die vertikale Achse den transversalen Impuls pxy, der aus dem Radius
des Elektronauftreffortes, also dem Abstand zum Zentrum der Ortsverteilung auf dem Detek-
tor, berechnet wurde. Es zeigt die mit Xe2+ koinzidenten Ergebnisse aus der Elektronmessung
mit H25. Die Anzahl der Ereignisse pro Flächenelement ∆pz · ∆pxy = (0.005 a.u.)2 ist farblich
codiert. Der aus den Daten extrahierbare Azimutwinkel φ des Auftreffortes liefert bei dieser
integralen Betrachtung der Elektronenmessung keine neue Information, da die Ionisation sich
rotationssymmetrisch zur Polarisationsachse verhält, und wurde deshalb verworfen. Dadurch ist
eine Darstellung in Kugelkoordinaten nicht erforderlich. Jedes Flächenelement im Histogramm
enthält also die Ereignisse aus einem torusförmigen Volumenelement des Phasenraums, dessen
Umfang dU = 2πpxy abhängt vom Zylinderradius pxy. So ist die Anzahl der Ereignisse je Flä-
chenelement des Histogramms durch diesen Phasenraumfaktor, den Umfang dU zu teilen, um
ein transformationsbereinigtes Ergebnis zu erhalten. Der Abstand jedes Flächenelementes vom
Nullpunkt entspricht dem Betrag des Impulses und so markieren die weißen Halbkreise im Gra-
phen Kugeloberflächen im Phasenraum mit konstantem Impulsbetrag und begrenzen hier drei
Impulsbetragsintervalle ∆p. Für jedes dieser Intervalle wurde nun der differenzielle Querschnitt
bestimmt, also die Abhängigkeit der Ereignishäufigkeit vom Polarwinkel θ der Emissionsrich-
tung. Das Ergebnis ist im rechten Graphen der Abbildung gezeigt. Bei langen Laserpulsen liegt
neben der Rotationssymmetrie sogar eine Spiegelsymmetrie zu der xy-Ebene durch den Reak-
tionsort vor, beim Polarwinkel θ = π/2, sodass die Darstellung auf das Intervall θ ∈ [0, π/2]
begrenzt werden kann. Gleichgroße Polarwinkelelemente ∆θ = 4 ◦ enthalten Ereignisse integriert
über die Impulsintervalle ∆p, also aus gleichgroßen Flächenelementen ∆θ ·∆p in der Zylinder-
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Fig. 4.4: Differenzielles Impulsspektrum des gemessenen Elektrons in Koinzidenz mit Xe2+

für H25. Links die Ereignisanzahl im zweidimensionalen Histogramm und damit integriert über den
Azimutwinkel ϕ. Die für die drei markierten Impulsbetragsintervalle a, b und c berechnetenen Winkel-
verteilungen sind rechts gezeigt und die durch Anpassung gewonnenen β-Parameter angegeben.

darstellung. Ihre Anzahl muss also durch den zugehörigen Phasenraumfaktor, den Torusumfang
dU(θ̄)|p̄ = 2πpxy(θ̄, p̄) = 2πp̄ sin θ̄ für die Flächenmittelwerte θ̄, p̄ geteilt werden. Entsprechend
nimmt der eingezeichnete statistische Fehler bei kleinen Winkeln zu.

An die differenziellen Querschnitte angepasst wurden Kurven nach Gleichung 2.44. Die aus
der Anpassung erhaltenen β-Anisotropieparameter sind in der Abbildung angegeben. Wie in
Abschnitt 2.3.4 des Grundlagenkapitels bereits angesprochen, konnten Huetz et al. nachweisen,
dass der differenzielle Querschnitt für Elektronen aus DI sich gleich verhält wie bei SI [68],
wobei β zusätzlich von einem Faktor abhängig ist, der die Korrelation zwischen den Elektronen
beschreibt. Im hier vorgestellten Experiment kann ein Korrelation jedoch nur in Zusammenhang
mit den z-Impulsen des koinzident registrierten Ions untersucht werden. Dies geschieht weiter
unten in Abschnitt 4.1.5.

4.1.4 PDI-Prozesse bei Xenon

In diesem Abschnitt werden die zuvor erläuterten Ergebnisse aus der Elektronmessung diskutiert.
Ziel ist es, das Verhalten des Reaktionsmikroskops in diesem neuen Aufbau kennenzulernen und
seine Funktion zu verifizieren. Dazu folgt zunächst eine Erläuterung der Prozesse, die zur PDI
beitragen. Im Hinblick auf diese Prozesse interpretieren wir das Elektronenspektrum mit Unter-
stützung durch die Ergebnisse zum differenziellen Querschnitt und vergleichen mit bekannten
Daten.

In der Literatur findet sich eine Beschreibung der PDI durch zwei Prozesse, einen direkten
und einen indirekten [158], schematisch dargestellt in Abb. 4.5. Beim direkten Prozess teilt sich
die Überschussenergie Eexc = ~ωXUV − E([Xe2+]i), Differenz zwischen Photonenergie ~ωXUV

und Potenzial U(Xe2+
i) des Endzustands i, auf die beiden Elektronen auf, wobei nur die Ver-

fügbarkeit an Endzuständen für die befreiten Elektronen im Impulsraum eine Rolle spielt. Ange-
nommen wird eine konstante Zustandsdichte. Die durch den Impulsbetrag p erreichbare Anzahl
von Zuständen N(p) auf der durch p festgelegten Kugeloberfläche im Impulsraum ändert sich
demnach ∝ p2. Da bei DI die Aufteilung der Energie interessiert, muss die Abhängigkeit N(E)
betrachtet werden. Mit p =

√
2E ⇒ dp/dE = (2E)−1/2 ergibt sich N(E) ∝

√
E. Diese Ab-

hängigkeit gilt für beide befreiten Elektronen, deren Energien wechselseitig festgelegt sind durch
0 = Eexc,i − p2

1/2 − p2
2/2. Die Abhängigkeit N(Ekin) ∝

√
Ekin für das in der Messung regis-

trierte Elektron bedingt also die Abhängigkeit N(Eexc,i −Ekin) ∝
√
Eexc,i − Ekin für das zweite
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Elektron, die gleichzeitig erfüllt sein muss. In Kombination ergibt sich ein Querschnitt für den
direkten Prozess von

N(Ekin) =

{∑
i ai
√
Ekin(Eexc,i − Ekin) für 0 ≤ Ekin ≤ Eexc,i,

0 sonst.
(4.3)

Die Koeffizienten ai beschreiben das Besetzungsverhältnis der ionischen Endzustände i. Für
die Grundzustände 3P2 : 3P0 : 3P1 : 1D2 : 1S0 von Xe2+ wird eine statistische Gewichtung
5 : 1 : 3 : 5 : 1 erwartet. Gemeinsam können die Gerätefunktion (GF) und die XUV-Bandbreite
bei einer Halbwertsbreite Γ = ΓGF,XUV durch die Normalverteilung

fN(E, Γ) =
2
√

ln 2

Γ
√
π
e
− 1

2

(
2E
√

2 ln 2
Γ

)2

(4.4)

beschrieben werden. Damit ist der beobachtbare Querschnitt

N(Ekin) =
∑
i

∫ +ΓGF,XUV

−ΓGF,XUV

fN(~ωXUV + E, ΓGF,XUV) ai
√
Ekin(~ωXUV + E − Ei − Ekin)

·Θ(~ωXUV + E − Ei − Ekin) dE. (4.5)

Hier sorgt die Treppenfunktion Θ dafür, dass nicht über unphysikalische Fälle integriert wird. Auf
der rechten Seite von Abb. 4.5 ist diese Verteilung schematisch dargestellt, wie sie für einen ein-
zelnen Endzustand i aussehen würde. Aufgrund von Auflösungsvermögen und XUV-Bandbreite
reicht die Verteilung über Eexc hinaus.

Der indirekte Prozess besteht aus zwei Schritten. Zunächst entsteht bei einer Ionisation mit
Anregung ein hoch angeregeter Zwischenzustand [Xe+]∗j , der oberhalb der Xe2+-Schwelle liegt.
Dieser relaxiert schließlich durch Autoionisation zu einem der Grundzustände [Xe2+]i. Zwischen-
zustände sind Xe+-Satelliten, insbesondere die Zustände von Rydbergserien, die gegen die höher
liegenden Grundzustände konvergieren. Die Lebensdauer dieser hoch angeregten Zustände liegt
im ein- bis zweistelligen Pikosekundenbereich. Diese Emissionsverzögerung hat keinen sichtba-
ren Einfluss auf die Messung der Elektronflugzeit, deren Zeitauflösung 500 ps beträgt. Bei der
Messung wird also entweder das Photoelektron oder das Elektron aus Autoionisation detektiert,
im Spektrum finden sich beide wieder. Schematisch ist ein integriertes Spektrum für einen ein-
zigen Zwischenzustand dargestellt in Abbildung 4.5 rechts unten. Im Idealfall gibt die Linie des
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Photoelektrons ‘e1’ die XUV-Bandbreite wieder, die Breite der Linie ‘e2’ des Elektrons aus Au-
toionisation reflektiert die Lebensdauer des Zwischenzustands. Die Summe der beiden kinetischen
Energien ist gleich der Überschussenergie für den erreichten Endzustand [Xe2+]i

Eexc,i = ~ωXUV − E([Xe2+]i) = Ekin,e1 + Ekin,e2, wobei (4.6)
Ekin,e1 = ~ωXUV − E([Xe+]∗j ) die Energie des Photoelektrons und (4.7)

Ekin,e2 = E([Xe+]∗j )− E([Xe2+]i) die aus Autoionisation ist. (4.8)

Sind die Energien der Zwischenzustände Ej = E([Xe+]∗j ) und deren Querschnittewj = w([Xe+]∗j )
bekannt, so lassen sich mit der Normalverteilung fN(E, Γ) aus Gl. 4.4 bei der Halbwertsbreite
Γ = ΓGF,XUV für Auflösungsvermögen und XUV-Bandbreite das Photoelektronspektrum

N(Ekin,e1) =
∑
j

wj · fN(~ωXUV − Ej − Ekin,e1, ΓGF,XUV) (4.9)

und mit einer eigenen Linienbreite Γ = ΓGF,AI aufgrund Auflösungsvermögen und Lebensdauer
der autoionisierenden Rydbergzustände das Elektronspektrum aus Autoionisation

N(Ekin,e2) =
∑
j

wj · fN(Ej − Ei(j) − Ekin,e2, ΓGF,AI) (4.10)

getrennt berechnen. Hier ordnet i(j) jedem Zwischenzustand [Xe+]∗j den Endzustand [Xe2+]i mit
Potenzial Ei zu, in den er relaxiert.

Abbildung 4.6 zeigt als blaue Kurve das gemessene Elektronenergiespektrum in Koinzidenz
mit Xe2+ für H25. Eingezeichnet ist die XUV-Bandbreite ‘γH25’ bei der Überschussenergie 5.2 eV
oberhalb des 3P2-Grundzustands von Xe2+. Diese Energie begrenzt ensprechend der obigen Er-
läuterungen die kinetische Energie der gemessenen Elektronen. Das Spektrum zeigt mit abneh-
mender Energie zunehmend deutliche Strukturen. Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert,
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sinkt das Auflösungsvermögen von ∆Ekin(0) = 0.18± 0.02 eV auf ∆Ekin(6 eV) = 0.51± 0.08 eV
ab.

Die weiteren Linien in der Abbildung zeigen Kurvenanpassungen an die Messwerte. Die fei-
nen grünen Linien zeigen Beiträge der direkten Prozesse nach Gleichunng 4.5 für die einzelnen
Endzustände in statistischem Verhältnis, die dicke grüne Strichpunktkurve zeigt deren Sum-
me. Um den indirekten Prozess zu beschreiben, verwenden wir Spektren der Zwischenzustän-
de für jeweils einen Grundzustand von Xe2+ von Eland et al. [158]. Die quantitative Analyse
dieser Spektren findet sich in Anhang B. Insbesondere die Zustände (Xe2+ 1D) 8d mit (abso-
lut) 33.55 eV, (Xe2+ 1D) 9d mit 34.01 eV und (Xe2+ 1S) 7d mit 33.88 eV, die in den (Xe2+ 3P2)-
Grundzustand bei 33.13 eV relaxieren, rufen in unserem Spektrum die deutliche Struktur zweier
Autoionisationslinien unterhalb 1 eV hervor. Die weitere Struktur zwischen 1 und 2 eV stammt
von höher liegenden Rydbergzuständen. In der Abbildung gibt die violette Linie dieses Spektrum
aus Autoionisation wieder, das durch Gleichung 4.10 berechnet wurde und bei Verwendung einer
Linienbreite von 0.20± 0.02 eV die gemessene Struktur gut annähert. Diese Breite entspricht
dem von uns bestimmten Auflösungsvermögen (Abs. 4.2.3) in diesem Bereich. In jenem Auflö-
sungsvermögen ist aber auch die XUV-Bandbreite enthalten – die reine Gerätefunktion mit evtl.
besserem Auflösungsvermögen in diesem niedrigen Energiebereich ist nicht bekannt. Demnach
kann nicht davon augegangen werden, dass hier die Lebensdauer der autoionisierenden Zustände
sichtbar wird. Nach Gleichung 4.9 haben wir entsprechend das Photoelektronspektrum berech-
net, das in der Abbildung als orange Linie gezeichnet ist. Hier gelang eine gute Annähnerung an
die Messkurve mit einer Halbwertsbreite von Γ = 500 meV. Auch dieser Wert liegt im Bereich
des ermittelten Auflösungsvermögens am oberen Ende des betrachteten Energieintervalls, wo der
Beitrag der Photoelektronen dominiert. Die schwarze Linie zeigt die Summe der Beiträge von
direkten und indirekten Prozessen. Für die Berechnung der gepunkteten schwarze Linie wurden
statt der statistischen Besetzung der Xe2+-Endzustände die von Eland et al. ermittelten Werte
4.9 : 1.2 : 2.3 : 5 : 0.3 verwendet. Eine genauere Bestimmung dieser Werte oder gar der betei-
ligten Rydbergzustände ist mit unserer Messung nicht möglich. Eine geringe Abweichung unseres
Spektrums von den Werten, die Eland et al. liefern, kann begründet sein in der unterschiedli-
chen Photonenergie – die lag bei uns 2.5 eV niedriger. Die insgesamt gut gelungene Anpassung
bestätigt die Funktionstüchtigkeit unseres Spektrometers und unserer Auswertungsmethode. Als
zusätzliches Ergebnis liefert unsere Methode das Verhältnis der Beiträge von direktem und indi-
rektem Prozess als 1 : 1.

Um die Hypothese der zugrunde liegenden Prozesse zu verifizieren, bietet sich eine Untersu-
chung des differenziellen Querschnitts an, die mit dem Reaktionsmikroskop möglich ist. Grund
für dieses Vorgehen ist die Erwartung einer unkorrelierten Emission des ersten und zweiten Elek-
trons beim indirekten Prozess. Während der erste Schritt eine SI ist, bei der die Emission im
allgemeinen bevorzugt entlang der Lichtpolarisation stattfinden sollte, ist der zweite Schritt un-
abhängig einerseits von der Lichtpolarisation und andererseits von der Emissionsrichtung des
ersten Elektrons. Die Berechnung der in Abbildung 4.4 dargestellen Winkelabhängigkeit wurde
bereits im vorangegangenen Abs. 4.1.3 erläutert. Die Energie- bzw. Impulsbereiche, gekennzeich-
net durch a, b und c, wurden so gewählt, dass zu c fast ausschließlich Photoelektronen aus dem
ersten Schritt des indirekten Prozesses beitragen, zu b überwiegend Elektronen aus dem direkten
Kanal mit einem geringen Anteil Photoelektronen und zu a zumindest zur Hälfte Elektronen aus
der Autoionisation, wobei die anderen Elektronen aus dem direkten Kanal stammen:

Deutlich sichtbar ist hier die mit einem β-Parameter von 0.61 bezifferte Anisotropie des
Photoelektrons im Gegensatz zur schwachen Ausrichtung β = 0.27 der Elektronen im Bereich a,
wo die autoionisierten Elektronen beitragen. Diese geringe Anisotropie wiederum kann den hier
ebenfalls beitragenden Elektronen des direkten Kanals zugeschrieben werden, deren Anisotropie
im Bereich b zu β = 0.35 ermittelt wurde.
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Tab. 4.3: Energie-/Impulsintervalle und Winkelverteilung der Elektronen
Intervallgrenzen Berechnete Anteile Ergebnis

∆E [eV] ∆p [a.u.] Auto direkt Photo β

a [0.2− 1.2] [0.12− 0.30] 0.53 0.45 0.02 0.27± 0.02
b [2.1− 3.0] [0.39− 0.47] 0.02 0.79 0.19 0.35± 0.04
c [4.2− 5.5] [0.56− 0.64] 0.00 0.19 0.81 0.61± 0.02

4.1.5 Impulskorrelation der Elektronen

Beim direkten Prozess werden nach Absorption eines Photons zwei Elektronen gemeinsam emit-
tiert. Dies ist nur möglich durch eine Wechselwirkung zwischen den Elektronen. Es wird erwartet,
dass sich diese in einer messbaren Korrelation der Emissionswinkel niederschlägt. Idealerweise
wären für eine vollständige Analyse die Impulsvektoren beider Elektronen vollständig, also in
drei Dimensionen, bekannt. Da wir nur den Impulsvektor für das erste am Detektor eintreffende
Elektron messen konnten, müssen wir den Impuls des zweiten Elektrons entsprechend der Im-
pulserhaltung, Gl. 4.1, aus dem gemessenen Ionimpuls berechnen. Dieser konnte aber nur in z-
Richtung und dort mit einem Fehler von 0.31 a.u. gemessen werden, sodass schließlich nur die
z-Impulse der beiden Elektronen mit eher geringer Auflösung verglichen werden können. Auch
entfällt dadurch die Möglichkeit, die Ereignisse nach dem DI-Kanal entsprechend des erreichtem
Endzustands [Xe2+]i zu sortieren.

Die Häufigkeit von Ereignissen ist farbcodiert dargestellt in korrelierter Abhängigkeit von pe1
z

und pe2
z als zweidimensionales Histogramm in Abb. 4.7. Fehlerbalken aufgrund des Ionenimpulses

sind eingezeichnet. Die weißen diagonalen Linien markieren Ereignisse mit gleichen und entge-
gengesetzten z-Impulsen der beiden Elektronen. Bei völlig unkorrelierter Emission der beiden
Elektronen wäre das Histogramm rotationssymmetrisch. Die deutliche Unterdrückung von Er-
eignissen, bei denen die Elektronen das Atom in den gleichen Halbraum mit gleichem Impuls pz

verlassen, ist also sicheres Indiz der erwarteten Korrelation. Insbesondere ist die Energie an der
Stelle maximaler Unterdrückung, (pe1

z , p
e2
z ) = (−0.43 a.u., −0.43 a.u.), gleichverteilt. Bei solcher

Gleichverteilung herrscht, wie zuvor analysiert, der direkte Prozess vor, bei dem die Elektro-
nen zudem gleichzeitig emittiert werden. In dieser Situation kann die abstoßende Coulombkraft
zwischen den Elektronen maximal wirken und so wird in dieser Situation auch eine bevorzugt
entgegengesetzte Emission und damit auch die maximale Impulskorrelation erwartet. Zur Orien-
tierung sind in der Tabelle 4.4 markante Energien und zugehörige Impulsbeträge von Elektronen
bei der DI aufgeführt. Die maximal erreichbare Energie eines Elektrons Ekin,max gleicht der Über-
schussenergie Eexc,i für den Endzustand [Xe2+]i, wenn die Energie des anderen Elektrons gegen
Null geht. Bei 1

2Ekin,max liegt Gleichverteilung der Energie auf beide Elektronen vor. Hier kann
der maximale Impulsübertrag auf das Ion erreicht werden, wenn beide Elektronen in die glei-
che Richtung emittiert werden. Diese Situation ist aber, wie sich auch in Abb. 4.2 zeigt (siehe
DI-Impulshistogramm bei den Markierungen pmax), ohnehin wenig wahrscheinlich und wird zu-
sätlich durch die genannte abstoßende Korrelation unterdrückt. Die zugeörigen Impulse p 1

2
Emax

bei gleichverteilter Energie sind auch im Korrelationshistogramm 4.7 an der pe2
z -Achse für die

verschiedenen Endzustände bzw. Überschussenergien eingezeichnet.

Endzustand E(Xe2+) Ekin,max = Eexc pmax
1
2Ekin,max p 1

2Emax

3P2 33.1 5.2 0.62 2.60 0.43
3P0 34.2 4.1 0.55 2.05 0.39
3P1 34.4 3.9 0.54 1.95 0.38
1D2 35.3 3.0 0.47 1.50 0.33
1S0 37.6 0.7 0.23 0.35 0.16

Tab. 4.4: Markante
Energien [eV] und Im-
pulse [a.u.] zur Inter-
pretation der Korrela-
tion
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Fig. 4.7: Impulskorrelation der Elektronen zu Xe2+ für H25. Links die Anzahl der Ereignisse. Der
Fehler von 0.31 a.u. resultiert aus der Impulsmessung des Ions. Die diagonalen Linien kennzeichen gleiche
und entgegengesetzt gleiche z-Impulskomponenten der Elektronen. Die Projektion auf pe1z bei pe2z = 0.0
und 0.43 a.u. ist im Graphen rechts oben dargestellt und die Asymmetrie beziffert. Die weiße Linie ist
eine Gausskurve mit Messfehlerbreite. Unten zeigen geglättete Kurven die Entwicklung der Asymmetrie.

Rechts in der gleichen Abbildung ist die Entwicklung der Verteilung von pe1
z dargestellt für

sukzessive ansteigende Werte von pe2
z = 0 bis 0.65 a.u.. Trotz des großen Fehlers von ∆p =

0.31 a.u. ist zu erkennen, dass die Emission des Elektrons e1 bei pe2
z = 0 symmetrisch zur xy-

Ebene erfolgt, um dann bereits bei kleinen Impulsbeträgen, pe2
z ' −0.16 a.u., die maximale

Asymmetrie zu erreichen. Bis zum Impuls pe2
z = −0.43 a.u., der bei gleichverteilter Energie und

3P2-Endzustand einer Emission in z-Richtung entspricht, bleibt die Asymmetrie zunächst auf
gleichem Niveau erhalten und sinkt dann bis zum maximal möglichem z-Impuls von 0.62 a.u., bei
maximal ungleich verteilter Energie und Emission des schnellen Elektrons in z-Richtung, langsam
ab. Bei dieser maximal ungleich verteilten Energie ist das schnelle Elektron mit pz → 0.65 a.u.
hauptsächlich das Photoelektron aus dem indirekten Prozess, für den keine Korrelation erwartet
wird. Dass die Asymmetrie nicht gänzlich verschwindet, kann nur von einem geringen Beitrag
des direkten Prozesses kommen (vgl. Spektrum in Abb. 4.6) und mag – im Rahmen des hier
zunehmenden statistischen Fehlers – ein Hinweis darauf sein, dass auch bei ungleich verteilter
Energie noch eine Korrelation vorliegt.

4.2 Zweifarben-Doppelionisation nahe der Ionisationsschwelle

Während die Ein-Photon-DI seit langem mit Synchrotron- und Gasentladungslicht und die Mul-
tiphotonen-DI (MPDI) seit den 1970er Jahren wie auch die DI im starken Feld seit den 1990er
Jahren mit Laserlicht untersucht werden, handelt es sich bei der MPI mit wenigen Photonen
um ein neues Gebiet, da bereits der Zwei-XUV-Photonen-Prozess (2XUV) hohe XUV-Photonen-
dichten voraussetzt, die erst in jüngster Zeit mit Harmonischenlichtquellen (HHG) und Freie-
Elektronen-Lasern (FEL) erreicht werden. Zwar ist der uns zur Verfügung stehende Laser zu
schwach für 2XUV, allerdings ist ein Vorteil der hier eingesetzten HHG die einfache Synchroni-
sation mit den fundamentalen Laserpulsen. So wird zunächst die Zweifarben-DI untersucht, die
einerseits modellhaft für 2XUV-Prozesse ist, andererseits eigene Charakteristika aufweist und
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durch weitere Parameter neue Möglichkeiten eröffnet. Ein anderer Vorteil von HHG ist die ver-
fügbare hohe Repetionsrate, die für winkelaufgelöste Messungen erforderlich ist. Diese beiden
Merkmale der Lichtquelle haben wir ausgenutzt, um die Reaktionswege zur DI von Xenon mit
einem XUV- und zusätzlichen IR-Photonen zu untersuchen.

Den in Abschnitt 3.2.4 beschriebenen Aufbau haben wir also verwendet, um die IR- und
XUV-Pulse im Reaktionsmikroskop zu überlagern. Wir haben Messungen mit H17 und H21 bei
Energien von 26.02 eV und 32.34 eV – unterhalb der DI-Schwelle von Xenon bei 33.13 eV – durch-
geführt. Messungen mit den Harmonischen allein offenbaren die Besetzungswahrscheinlichkeiten
angeregter Zustände [Xe+]∗. Bei Kombination mit IR wurden schließlich die Elektronspektren in
Koinzidenz mit dem doppelt geladenen Ion aufgezeichnet. Durch Vergleich dieser beiden Spektren
können Wege zur DI von Xenon identifiziert werden. Wir verzichten dabei auf die Betrachtung der
Impulskorrelation der beiden Elektronen aus DI, weil die geringe bzw. in transversaler Richtung
nicht vorhandene Auflösung, die aus der Ionmessung folgt, bei den vielfältigen möglichen We-
gen zur DI eine sinnvolle Interpretation unmöglich macht. Die Winkelverteilung des gemessenen
Elektrons hilft hingegen, möglicherweise beteiligte Prozesse einzugrenzen.

4.2.1 Sequenzielle und nichtsequenzielle Multiphotonen-Doppelionisation

In diesem Abschnitt werden zunächst Prozesse vorgestellt, die auf möglichen Wegen zur DI
beitragen. Schließlich werden erste Schritte unternommen, in unseren Messdaten Beiträge die-
ser erwarteten Prozesse zu identifizieren. Dazu werden Photoelektronspektren für verschiedene
experimentelle Parameter verglichen. Dabei werden auch die XUV-Pulslänge sowie das pondero-
motorische Potenzial – und damit die maximale IR-Intensität – bestimmt. Aus der Abwesenheit
von Seitenbändern im Spektrum aus SI wird hingegen eine Obergrenze für die effektive IR-
Intensität abgeleitet.

Die möglichen Wege zur DI bei Kombination von H17 oder H21 mit IR sind in Abb. 4.8
schematisch dargestellt. Die Harmonischen H17 und H21 liegen unterhalb der DI-Schwelle, rufen
allein keine DI hervor. Die IR-Intensität wiederum ist zu gering, um allein eine MPDI hervor-
zurufen. So kommen nur die in dieser Abbildung dargestellten Wege in Frage, die die beiden
Wellenlängen kombinieren. Der nichtsequenzielle Prozess ermöglicht die bereits in Abbildung 4.5
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im Rahmen der Ein-Photon-DI erläuterten Wege, nur dass hier die Anregungsenergie aus di-
rekter Kombination der beiden Photonen stammt und damit aus der hier interessierenden MPI
mit wenigen Photonen. Beim sequenziellen Prozess werden die beiden Photonen unabhängig von
einander absorbiert. Die Bezeichnungen sequenziell und nichtsquenziell beziehen sich also auf die
nacheinander oder gleichzeitig absorbierten Photonen, während die Begriffe direkt und indirekt
bei der nichtsequenziellen DI sich auf die Emissionsweise der Elektronen beziehen, die korreliert
sein kann, wenn beide Elektronen gleichzeitig (direkt) emittiert werden, oder unabhängig, wenn
die Besetzung eines Zwischenzustands die Emissionen zeitlich trennt (indirekt). Der sequenziel-
le Prozess ist somit von vornherein indirekt. Als Sonderfall des sequenziellen Prozesses können
Resonanzen auftreten, etwa wenn sich ein hoch angeregter Rydbergzustand [Xe+]∗ in Resonanz
mit einer IR-Absorption ausgehend von einem der [Xe+]∗-Zwischenzustände befindet. Abhän-
gig von der IR-Intensität würde das die Absorption weiterer IR-Photonen begünstigen. Beim
nichtsequenziellen Prozess können neben solchen Resonanzen auch noch die autoionisierenden
Rydbergzustände oberhalb der Xe2+-Schwelle eine Rolle spielen, wie bei der Ein-Photon-DI.

Bei beiden Abläufen muss die Energie erhalten bleiben. Die kinetischen Energien von Atom
und Ion können vernachlässigt werden. Wegen der hohen Masse M =131 · 1836 a.u. ist Eion

kin =
(pion)2

2M verschwindend gering. Gleichung 4.6, die Energieerhaltung für die Ein-Photon-DI, lautet
bei n beteiligten IR-Photonen

Eexc(i, n) = ~ωXUV + n~ωIR − E([Xe2+]i) = Ekin,e1 + Ekin,e2. (4.11)

Für die hier verwendeten Harmonischen H17 und H21 sind die Eexc(i, n) in Tabelle 4.6 berechnet.
Damit nichtsequenzielle DI auftritt, muss das Atom IR- und XUV-Feld gleichzeitig ausge-

setzt sein. Sequenzielle DI hingegen kann auftreten, wenn das Ion nach dem Abklingen des XUV-
Feldes innerhalb der Lebensdauer der angeregten Zustände, die im Nanosekundenbereich liegt,
dem IR-Feld ausgesetzt wird. Die Unterschiede, die ein Vergleich der Spektren bei Überlapp und
relativer Verzögerung der beiden Pulse aufzeigt, sollen erste Hinweise liefern auf einen mögli-
chen zusätzlichen Beitrag eines nichtsequenziellen Prozesses bei Pulsüberlapp. Da die Spektren
offenkundig aus zwei getrennten Messungen stammen, deren Dauer unterschiedlich war, wurde
eines der Spektren so skaliert, dass die Integrale über die Spektren sich gleichen. Dabei stim-
men auch die “Nulllinien” oberhalb 6 eV, wo keine Ereignisse erwartet werden, überein. Gezeigt
ist der Vergleich in Abbildung 4.9. Das Maximum bei 0.4 eV ist in beiden Spektren gleichstark
ausgeprägt. Zur linken wie zur rechten dieses Maximums jedoch zeigt das Überlappspektrum
vertärkt Schultern (Pfeile 1 und 2 in der Abbildung). Oberhalb 2.5 eV hingegen dominiert eher
das Spektrum aus Pulsverzögerung – wenn auch hier aufgrund der statistischen Fehler eine Ab-
weichung nicht so klar ist. Im Bereich der Pfeile 3 zwischen 1.0 und 2.5 eV ist das Verhalten nicht
eindeutig. Quantitativ offenbart Intergration der Spektren, dass im Intervall [0.0 eV, 1.1 eV] die
Gesamtzahl der Ereignisse bei Pulsüberlapp um 8 % höher ist als bei Pulsverzögerung. Genau
andersherum verhällt es sich bei [2.5 eV, 5.0 eV]: Hier liegt die Anzahl bei Pulsverzögerung um
10 % höher. Als qualitativer Unterschied fällt vor allem das schmale Maximum bei 0.1 eV auf.
Solche schmalen Linien bei niedrigen kinetischen Energien konnten bei der Untersuchung der Ein-
Photon-DI autoionisierenden Rydbergzuständen [Xe+]∗ zugeschrieben werden, die bei den hier
nun vorliegenden Photonenergien nur durch Kombination von XUV und IR angeregt werden kön-
nen – also einen direkten, nichtsequenziellen Prozess. Ohne dass im Detail bekannt wäre, wie die
sequenziellen und nichtsequenziellen Spektren aussehen, kann davon ausgegangen werden, dass
jedes seine eigenen Charakteristika aufweist. In den weitgehend übereinstimmenden Spektren
bei Pulsüberlapp und -Verzögerung manifestiert sich ein nichtsequenzieller Prozess also zunächst
nur durch das dem indirekten Weg zugeschriebenen Maximum bei 0.1 eV. Legt man die inte-
gral quantifizierten Differenzen bei höheren und niedrigeren kinetischen Energien als spezifisch
aufgrund nichtsequenzieller Prozesse aus, so lässt sich der Beitrag dieser Prozesse auf 10 % des
Gesamtquerschnitts eingrenzen.
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Mit diesem begrenzten Anteil eines nichtsequenziellen Prozesses soll nun die zeitliche Kreuz-
korrelation zwischen beiden Pulsen angepasst werden, um die Pulsdauer des XUV-Pulses zu be-
stimmen. Verglichen wird zu diesem Zweck das Verhältnis von DI- zu SI-Rate YXe2+(∆t)/YXe+(∆t)
abhängig von der Verzögerung ∆t = tIR− tXUV. Schematisch ist das Verhalten bei gleichstarken
Beiträgen von sequenziellen und nichtsequenziellen Prozessen in Abbildung 4.10 verdeutlicht.
Im Falle eines substanziellen nichtsequenziellen Beitrags könnte die Anpassung einer Funktion
an die Messergebnisse die Quantifizierung eines nichtsequenziellen Anteils ermöglichen. Bei dem
für unsere Messung bereits festgestellten begrenzten nichtsequenziellen Beitrag wird dies nicht
möglich sein. Aus den Ratengleichungen

dn0

dt
= −RXUV(t)n0 u −RXUV(t)N0 (für kleine XUV-Pulsenergie), (4.12)

dn1

dt
= RXUV(t)n0 −RIR(t)n1 u RXUV(t)N0 −RIR(t)n1 und (4.13)

dn2

dt
= −RIR(t)n1 (4.14)

für die Besetzung von Grund- , Zwischen- und Endzuständen n0, n1, n2 lässt sich für die Nä-
herungen einer kleinen Rate RIR und eines Ein-Photon-Prozesses im zweiten Schritt eine DI-
Rate

Y (∆t) = Yseq(∆t) + Ynonseq(∆t) mit den Beiträgen (4.15)

Yseq(∆t) =

∫ ∆t+ΓIR

∆t−ΓIR

∫ τ

tXUV−ΓXUV

RXUV f(tXUV − τ ′, ΓXUV) dτ ′ ·RIR f(∆t− τ, ΓIR) dτ,

(4.16)

Ynonseq(∆t) = AXUV·IR f(tXUV −∆t, ΓXUV·IR) (4.17)

ableiten. Hier beschreibt die Gaußfunktion f(t,Γ) die Laserpulseinhüllende mit FDHM Γ. Beim
nichtsequenziellen Prozess ist entsprechend der Faltung der beiden Pulse ΓXUV·IR = (Γ2

XUV +

Γ2
IR)

1
2 . Die Berechnung von ΓIR = 1.37 ps wurde in Abschnitt 3.2.4 erläutert, während ΓXUV =

2.5 ± 0.3 ps durch die Anpassung an unsere Messung bestimmt wurde. Messpunkte, angepasste
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Kurve Y und ihre Bestandteile Yseq, Ynonseq finden sich in Abbildung 4.11, zusammen mit sche-
matischen Darstellungen der IR- und XUV-Pulsformen. Offensichtlich spielt der geringe nichtse-
quenzielle Beitrag hier keine Rolle bei der Bestimmung der Pulsdauer.

Um den Beitrag eines nichtsequenziellen Prozesses zur DI weiter einzugrenzen, hilft ein Blick
auf einen anderen nichtsequenziellen Prozess, der bei Zweifarbenexperimenten bereits ausgiebig
studiert wurde. Es handelt sich um das Auftreten sogenannter Seitenbänder neben den vom
XUV hervorgerufenen spektralen Linien. Die Harmonische H17 allein erzeugt Photoelektronen
mit der Energie EXUV

kin = ~ωXUV − E([Xe+]i), wo i den Endzustand des Xenonions bezeichnet,
etwa einen der beiden Dublettzustände 2P3/2,

2P1/2. Findet die XUV-Ionisation in einem star-
ken IR-Feld statt, so kann während des Übergangs ein IR-Photon beigesteuert oder absorbiert
werden, sodass das Photoelektron schließlich eine Energie EXUV+IR

kin = EXUV
kin ± ~ωIR besitzt.

Im Abstand der IR-Energie werden zur rechten und zur linken der Harmonischenlinie im Spek-
trum Seitenbandlinien sichtbar. Diese wurden im Rahmen des zweiten Experimentes, Kapitel 5,
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die in den Spektren für XUV allein
und XUV+IR übereinstimmen.



96 4. Photodoppelionisation von Xenon

beobachtet, siehe etwa Abb. 5.10. Hier jedoch zeigt das Spektrum für H17+IR allein die Dop-
pellinie für den Dublettzustand (nicht gezeigt), Seitenbänder fehlen. Sie werden in der Regel
ab 1.2 · 1011 W/cm2 beobachtet. Ein dazu widersprüchliches Ergebnis liefert die Auswertung der
ATI-Linien im Spektrum von Photoelektronen aus SI. Spektren aus den verschiedenen, im Rah-
men dieses Experimentes vorgenommenen Messungen finden sich in Abbildung 4.12. Drei ATI-
Linien sind erkennbar bei 4.3, 2.8 und 1.3 eV. Nahe 0 eV ist noch ein Anstieg der Intensität
sichtbar. Die Linien sind gegenüber der Position, die für den (Xe+, 2P3/2)-Endzustand erwar-
tet werden, um −0.3 eV verschoben. Dieses ponderomotorische Potenzial korrespondiert nach
Gl. 2.7 mit einer Lichtintensität von 4 · 1012 W/cm2. Wie in Abs. 3.2.4 erwähnt, wurde der IR-
Fokus aus der zentralen Position des Gasstrahls heraus verschoben, um ihn an den durch Git-
terdispersion verbreiterten XUV-Fokus anzupassen, bis eine maximale DI-Rate erreicht wurde.
Somit ist der Fokusdurchmesser nicht bekannt, mit dem die Lichtintensität berechnet werden
könnte. Grundsätzlich liegen die genannten Werte in einem realistisch erscheinenden Bereich.
Die Beobachtungen sprechen dafür, dass die räumliche und zeitliche Intensitätsverteilung des
IR-Pulses im illuminierten Bereich des Gasstrahls nicht mit der des XUV-Pulses übereinstimmt.
Vielmehr gibt es offensichtlich einen Punkt im Gasstrahl, an dem die IR-Intensität die im ATI-
Spektrum beobachtete Intensität von 4 · 1012 W/cm2 erreicht. Die effektive Intensität hingegen,
die also integral über den räumlich-zeitlichen Überlapp von XUV- und IR-Pulsen einen nicht-
sequenziellen Prozess bewirkt, liegt unterhalb 1.2 · 1011 W/cm2. Letzteres wird auch dadurch
bestätigt, dass das durch einen Pfeil gekennzeichnete Maximum im ATI-Spektrum sowohl bei
H21 wie auch bei H21+IR an der gleichen Stelle liegt. Es handelt sich hier um einen durch das
XUV-Licht angeregten Zustand des Xe+, der nur 1.2 eV unterhalb der DI-Schwelle liegt. Für ein
derart hoch angeregtes Leuchtelektron würde eine stärkere Bindung an das externe Feld erwartet
und daher eine sichtbare ponderomotorische Verschiebung der beobachteten Linie.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein Beitrag nichtsequenzieller Prozesse in
unserem Experiment nicht beobachtet werden kann, weil trotz einer IR-Spitzenintensität von
4 · 1012 W/cm2 die effektive IR-Intensität aufgrund der unterschiedlichen Intensitätsverteilungen
in XUV- und IR-Fokus unterhalb 1.2 · 1011 W/cm2 liegt. In der folgenden detaillierten Auswer-
tung konzentrieren wir uns daher auf den sequenziellen Prozess. Konsequenterweise wurde, um
bei dieser Untersuchung einen – wenn auch geringen – nichtsequenziellen Beitrag auszuschließen,
der IR-Puls um 4 ps gegenüber dem XUV-Puls verzögert.

4.2.2 Sequenzielle MPDI

Um die Wege zur sequenziellen DI von Xenon zu identifizieren, sollen zunächst die Photoelektron-
spektren in Abbildungen 4.13 und 4.14 für H21 und Abbildung 4.16 für H17 dienen. Dort ist je-
weils ein Photoelektronenspektrum (blau) gezeigt, das bei alleiniger Verwendung von XUV-Licht
in Koinzidenz mit Xe+ aufgenommen wurde, und eines (rot), das bei Kombination mit IR-Licht in
Koinzidenz mit Xe2+ aufgenommen wurde. Da die sequenzielle DI in Bezug auf die Elektronemis-
sion ein indirekter, weil zweistufiger Prozess ist, ist jedes der beiden emittierten Elektronen genau
mit einem der beiden Schritte eindeutig assoziiert. Das Spektrum für Xe+ zeugt also von dem ers-
ten Schritt, der bei Besetzung geeigneter Zwischenzustände [Xe+]∗j schließlich durch IR-Bestrah-
lung mit einem zweiten Schritt fortgesetzt werden kann. Die angeregten Zustände [Xe+]∗j werden
beschrieben durch Konfigurationen (5s)g (5p)h (1, 3LJ) (nl) mit (g, h) = (2, 4) oder im Falle ei-
nes sogenannten s-Lochs (g, h) = (1, 5). Dabei ist (5s)g (5p)h (1, 3LJ) der Rumpfzustand während
(nl) das Leuchtelektron beschreibt. Als Endzustände kommen Xe2+ (5s)2 (5p)4 3P2,

3P0,
3P1,

1D2

und 1S0 in Frage. Ziel der Analyse ist es, festzustellen, von welchen der Zwischenzustände [Xe+]∗j
der zweite Schritt tatsächlich ausgeht und zur DI führt, welcher Endzustand [Xe2+]i erreicht wird,
wieviele IR-Photonen n dabei absorbiert werden und wie wahrscheinlich dieser zweite Schritt ist.
Diese Wahrscheinlichkeit des zweiten Schrittes ergibt zusammen mit der Wahrscheinlichkeit des
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ersten Schrittes entsprechend des Xe+-Spektrums die Gesamtwahrscheinlichkeit des Weges. We-
gen der vielfältigen Kombinationsmöglichen der (n, i, j) kann dieses Ziel mit unseren Mitteln nicht
erreicht werden. Um ihm zumindest nahe zu kommen, die prominenten Beiträge zu identifizieren,
ist eine vorsichtige, detaillierte Analyse notwendig. Die Analyse stützt sich auf zwei Erwartungen
für die Wahrscheinlichkeit des zweiten Schrittes:

Erwartung 1: Die Wahrscheinlichkeit eines Weges nimmt mit zunehmender Anzahl benö-
tigter IR-Photonen n ab.

Erwartung 2: Die Wahrscheinlichkeit des zweiten Schrittes ist – bei gleichem n – am größten,
wenn der Rumpf des beteiligten Xe+-Zwischenzustands die gleichen Drehimpulsquantenzahlen
aufweist wie der Xe2+-Endzustand.

Die Überschussenergie der DI, die als kinetische Energie der Produkte messbar wird, hängt
ab von der Anzahl der beteiligten IR-Photonen n und der Energie des erreichen Endzustands. Es
gilt der gleiche Zusammenhang wie bei nichtsequenzieller DI, der hier wiederholt wird, zusammen
mit den kinetischen Energien der beiden Photoelektronen, des ersten, des XUV-Photoelektrons
e1, und des zweiten, des IR-Photoelektrons e2:

Eexc (i, n) = ~ωXUV + n~ωIR − E([Xe2+]i) = Ekin, e1 + Ekin, e2 mit (4.18)
Ekin, e1(j) = ~ωXUV − E([Xe+]∗j ) und (4.19)

Ekin, e2(j, n, i) = E([Xe+]∗j ) + n~ωIR − E([Xe2+]i). (4.20)

Bei der konkreten Analyse des DI-Spektrums hilft es, die Energiegrenzen der Wege zu kennen,
die mit der geringstmöglichen Anzahl IR-Photonen nmin(i) zu einem Endzustand [Xe2+]i führen.
Diese Energiegrenzen entsprechen der jeweiligen Überschussenergie Eexc(i, nmin(i)) = Eexc,min(i)
nach Gleichung 4.18 und sind in Tabelle 4.6 fett gedruckt. Auch die begrenzenden Werte für
größere n > nmin(i) sind dort angegeben: Bei H21 ist der Grundzustand Xe2+ 3P2 mit einem
IR-Photon erreichbar, für 3P0 und 3P1 sind schon zwei Photonen nötig, für 1D2 drei und für
1S0 vier. Zu einem solchen Weg mit nmin(i) Photonen, bei dem die kinetische Energie beider
Elektronen sich zu Eexc,min(i) ergänzt, können nur Zwischenzustände beitragen, die dicht un-
ter der XUV-Energie liegen, im Intervall [~ωXUV − Eexc,min(i), ~ωXUV]. Ausgehend von Zwi-
schenzuständen unterhalb dieses Intervalls sind entsprechend mehr IR-Photonen für eine DI
aufzubringen. Hier treten dann kinetische Energien des ersten, des XUV-Photoelektrons auf, die
oberhalb Eexc,min(i) liegen. Für n = nmin(i) + 1 etwa können Zwischenzustände im Intervall
[~ωXUV − Eexc,min(i) − ~ωIR, ~ωXUV − Eexc,min(i)] beitragen und erzeugen Elektronen e1 mit
kinetischen Energien im Intervall [Eexc,min(i), Eexc,min(i)+~ωIR]. Die Energie von e2 muss dann
im Intervall [0, ~ωIR] liegen. Es eröffnet sich also für das zweite Elektron zusätzlich das Energi-
eintervall [Eexc,min(i), ~ωIR]. Alternativ zur Absorption der zusätzlichen n − nmin(i) Photonen
unterhalb der DI-Schwelle, wenn niedriger liegende Zwischenzustände beteiligt sind, kann aber
auch eines der überschüssigen IR-Photonen oberhalb der DI-Schwelle absorbiert werden, wenn
der Zwischenzustand dichter an der XUV-Energie liegt. Das ist ATI und hat kinetische Energien
des zweiten, des IR-Photoelektrons zur Folge, die oberhalb ~ωIR] liegen.

4.2.3 Sequenzielle MPDI mit der 21. Harmonischen (H21) bei 32.34 eV

Zunächst erfolgt eine Analyse des Spektrums kinetischer Energie von Photoelektronen aus SI,
die in Koinzidenz mit Xe+ gemessen wurden. Es ist gezeigt in Abbildung 4.13 als dunkelblaue
Kurve. Die Ermittlung der Energien, Konfigurationen und Besetzungswahrscheinlichkeiten für die
erreichten Xe+-Zustände ermöglicht nachfolgend eine Bewertung der Beiträge zur sequenziellen
DI.
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Analyse des Satellitenspektrums und Bestimmung von Auflösungsvermögen und
XUV-Energie

Die Strukturen im Spektrum sind teilweise sehr breit, die Linien zu den besetzten Zuständen
fließen ineinander. Zu der Linienbreite trägt sowohl die XUV-Bandbreite bei wie auch die Ge-
rätefunktion des Spektrometers. Flugzeitspektrometer weisen eine mit der Energie abnehmende
Auflösung auf. Bei Annahme eines näherungsweise linearen Zusammenhangs wird die beobach-
tete Breite der Satellitenlinien beschrieben durch

Γsat(Ekin) = bGF · Ekin + ΓXUV, (4.21)

wo der erste Term mit Parameter bGF der Gerätefunktion geschuldet ist, der zweite der XUV-
Bandbreite. Die Anpassung der 1984 von Fahlmann et al. für ~ω = 33 eV bestimmten Linien,
gezeigt in der Abb. 4.13 durch die feine schwarze Kurve, gelingt bei Linienbreiten nach Gl. 4.21
mit Parametern bGF = 0.08 und ΓXUV = 0.37 eV . Die Werte der Anpassung sind in Tabelle
4.5 gelistet. Zwecks Vergleichbarkeit sind sie einmal auf I(5s) = 100 normiert, einmal ist die
Summe der Satellitenintensität gleich der von Fahlmann et al.. Die 5s-Linie ist bei uns deutlich
schwächer (außerhalb des gezeigten Spektrums). Durch die Lage der entsprechenden Photoelek-
tronenergie von 8.9 eV an der transversalen Detektionsgrenze geht ein allerdings nur sehr kleiner
Teil der Elektronen verloren, was die hier beobachtete Größenordnung nicht erklären kann. Viel-
mehr kommt als Grund für diese Verringerung eine größere Nähe unserer Photonenergie zum
Cooperminimum in Frage. Weiterhin fällt die starke Gewichtung von (8) gegenüber (7) auf, ein
relativ starker (9) und schwache (11), (12). Die angepasste Kurve passt zwar grob, aber Fein-
heiten des gemessenen Spektrums werden nicht innerhalb des Messfehlers erfasst, insbesondere
zwischen den Linien (12) und (11), im Bereich des Maximums (10), im Minimum zwischen (9)
und (8), im Maximum zwischen (8) und (7), im Minimum zwischen (7) und (6). Hier werden
offenbar Details des Satellitenspektrums sichtbar, die Fahlmann et al. noch nicht bekannt waren
und seit 1984 mehrfach mit PES bei unterschiedlicher Photonenergie [192, 195, 196] wie auch
mittels TPES bestimmt wurden [163, 165, 191].

Von den verschiedenen Untersuchungen liegt die von Carlsson-Göthe et al. (CG) verwendete
Photonenergie mit ~ω = 40.8 eV unserer am nächsten und so wurden deren Werte verwendet
[189], um eine genauere Anpassung an unser Spektrum vorzunehmen, die durch die blaue Kurve
dargestellt ist. Die originalen und angepassten Intensitäten finden sich in Tabelle 4.7. Mit diesen
Linien ist eine verbesserte Anpassung an die Messkurve möglich, die nunmehr mit einer Linien-
breite nach Gl. 4.21 mit Parametern bGF = 0.055± 0.01 und ΓXUV = 0.18± 0.02 eV erfolgt. Als

Linie E [eV] 31 eV 32.34 eV 33 eV

(5s) 23.397 100 100 51 100
(2) 23.9 13 70 36 5
(3) 24.67 11 59 30 <5
(4) 25.33 62 67 34 36
(5) 26.36 118 96 49 84
(6) 26.8 50 135 69 33
(7) 27.58 79 213 108 113
(8) 28.1 108 306 156 94
(9) 28.9 45 128 65 41
(10) 29.37 94 191 97 84
(11) 30.7 122 62 119
(12) 31.4 201 103 149

Tab. 4.5: Relative Intensitäten der Sa-
tellitenlinien bei H21. Die angepasste Kur-
ve ist die schwarze Linie in Abb. 4.13.
(bei 31 und 33 eV nach Fahlmann et al. [184])

Xe2+ E [eV] Eexc [eV]
3P2 33.10 0.78 2.32 3.86 5.40 6.94
3P0 34.20 - 1.22 2.76 4.30 5.84
3P1 34.40 - 1.02 2.56 4.10 5.64
1D2 35.30 - 0.12 1.66 3.20 4.74
1S0 37.60 - - - 0.90 2.44

n
∣∣∣ H21

H17
1 2 3 4 5
5 6 7 8 9

Tab. 4.6: Überschussenergie abhängig von der
Anzahl absorbierter IR-Photonen n und vom
Xe2+-Endzustand bei H17 und H21 nach Gl. 4.18.
Eexc ist für den Weg mit minimalem nmin zu jedem
Zielzustand fett gedruckt – bei 1D2 gilt mangels Zu-
ständen innerhalb 0.12 eV von der Schwelle in der Re-
altität eher nmin = 3 bzw. 7.
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Fig. 4.13: Photoelektronenspektren für SI mit H21 und für DI mit H21+IR. Das SI-Spektrum
wurde auf Grundlage spektraler Daten von Fahlmann et al. (schwarze Linie, graue Linienpositionen, grau-
es Spektrum im Hintergrund) wie auch von Carlsson-Göthe et al. (hellblaue Kurve & Linien) angepasst
[184, 189]. Mögliche ATI-Positionen zum DI-Linie A sind markiert.

begrenzend erweist sich am oberen Ende des betrachteten Energieintervall die 5s-Linie, deren
Breite nur mit einer FWHM von 0.65 eV angepasst werden kann. Dieser Wert fungiert jedoch
nicht nur als Grenze, sondern kann als absolute Größe angenommen werden, da die 5s-Linie recht
isoliert auftritt. Die bei kleinen kinetischen Energien gemessenen Strukturen lassen sich nur mit
einer geringen FWHM von 0.20 eV überhaupt beschreiben, die demnach eine Obergrenze für die
Kombination aus GF und XUV-Bandbreite an dieser Stelle darstellt. Tatsächlich liegen in diesem
Bereich die Satellitenlinien aber noch viel dichter als von CG gemessen. Yoshii et al. haben im
Jahr 2007 mittels TPES die Energien vieler zusätzlicher Linien bestimmt, denen aber mangels
genauerer Berechnungen noch keine Zustände zugeordnet wurden [163], insbesondere bei der von
uns als ‘neu’ bezeichneten Linie bei 31.75 eV – hier lag bei CG eine störende Heliumlinie. Hansen
und Persson nennen für 31.85 eV die (3P) 7d 4D-Linie [185]. Diesen Zustand ordnen Kikas et al.
hingegen einer Linie bei 31.95 eV zu [195], während CG wiederum eine bei 31.95 eV beobachtete
Linie (Nr. 74) mit (3P) 5g, 7g-Zuständen assoziieren. Nahe des 5s-Loch-Zustands liegen die Sa-
tellitenlinien nicht so dicht. Die zugehörigen Elektronen treten bei Ionisation mit H21 allerdings
bei hohen kinetischen Energien auf. Dort ist die Auflösung des Spektrometers bereits stark ver-
mindert. So sind in diesem Bereich für unsere Anpassung gelegentlich mehrere Linien von CG
zusammengefasst, wie in Tabelle 4.7 ersichtlich ist. Besser gelang die Auflösung der Linien in
diesem Bereich mit H17 (siehe Abs. 4.2.4). In jeder Hinsicht dient die von uns vorgenommene
Anpassung also lediglich als grober Vergleich mit den von CG bei etwas höherer Photonenergie
gemessenen spektralen Intensitäten. So sind den von uns angepassten Linien nur selten Zustände
eindeutig zuzuordnen. Die nach Yoshii et al. oder CG jeweils möglichen Rumpfkonfigurationen
sind in Tab. 4.7 angegeben. Eine starke Veränderung zeigt sich, wie schon im Vergleich zu Fahl-
manns Linie (7) bei der Linie 41 nach CG. Deren Abhängigkeit von der Photonenergie setzt sich
auch bei anderen Energien fort: Bei ~ω = 125 eV etwa fehlt die Linie gänzlich [196]. Die starke
Abweichung der Linie 75 könnte aus ihrer Lage sehr nah an der Schwelle resultieren, sie liegt am
Rande der XUV-Bandbreite.
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CG Rumpf E [eV] ICG Irel Iabs CG Rumpf E [eV] ICG Irel Iabs

7 (5s)1 (5p)6 23.40 1000 0.1 109 54 (3P2) 29.37 100 1.1 112
8-16 (3P2) 24.20 36 1.7 61 55 (3P2) 29.45 96 0.0 0
18-19 (3P0), (3P2) 24.70 38 1.1 41 56 (3P0), (3P2) 29.61 11 4.8 53
23-25 (3P2), (3P1) 25.30 87 0.5 42 58 (3P0) 30.03 13 0.0 0

27 (1D2) 25.72 13 1.2 16 60 (3P1) 30.35 21 0.8 18
28-32 (3P1), (3P2), (1D2) 25.95 49 1.0 47 63 (1S0), (3P1) 30.64 40 1.5 58

33 (3P1), (1D2) 26.37 120 0.7 87 64 (3P2) 30.77 51 0.4 22
34 (3P2) 26.61 20 1.2 24 65 (3P2) 30.91 15 1.2 18
36 (1D2) 26.90 59 1.6 93 66 (1D2) 31.06 24 1.6 38

37-40 (3P1), (1D2) 27.20 27 1.2 33 ∗67 (1D2) 31.16 20 1.1 22
41 (3P1), (1D2) 27.54 300 0.6 181 68 (1D2) 31.30 51 1.0 49
42 (1D2) 27.88 11 1.5 16 69 (1D2) 31.40 24 1.9 46
43 (1D2) 27.94 170 1.0 162 71 (1D2) 31.50 89 0.6 54

44-45 (1S0), (1D2) 28.12 27 0.3 8 72 (3P1), (1D2) 31.61 22 1.0 21
46(-47) (1D2) 28.20 42 3.0 127 neu 31.75 1 43.5 44

48 (1D2) 28.49 8 0.6 5 74 (3P0), (3P2) 31.95 54 0.8 42
49 (3P2), (1D2) 28.59 38 2.2 85 75 (3P2) 32.21 22 2.9 64

∗51 (3P2), (1D2) 28.88 65 0.6 39 76 (3P2) 32.42 15 1.2 18
52 (3P2) 29.06 50 1.6 79 77 (3P2) 32.54 17 1.2 21

Tab. 4.7: Energien und Intensitäten der Satellitenlinien von Xe+. Die Numerierung der Linien
von Carlsson-Göthe et al. (CG) wird auch in der vorliegenden Arbeit verwendet [189]. Energien E und
Intensitäten ICG stammen von derselben Gruppe für 40.8 eV, nur zu *67 von Kikas et al. bei ~ω = 96 eV
[195], weil bei CG eine Heliumlinie stört. Die nach genauerer Messung von Yoshii et al. möglichen Rumpf-
zustände sind angegeben [163]. Sehr schwache sowie die Heliumlinien sind nicht aufgeführt, zudem sind
dicht beieinander liegende Linien zusammengefasst. Die für H21 ermittelten Korrekturfaktoren Irel sind
derart angegeben, dass die Gesamtintensität der Iabs die gleiche ist wie die der ICG ohne Linie 7. Linien
bei der Energie von ‘neu’ wurden von Yoshii et al. gesehen, aber nicht identifiziert.

Aus der Anpassung entsprechend Linienenergien aus der Literatur lässt sich neben dem Auf-
lösungsvermögen bzw. der XUV-Bandbreite auch die von uns für Berechungen verwendete XUV-
Energie bestimmen. Zunächst wurde die XUV-Energie berechnet als Vielfache der Energie am
Maximum des gmessenen IR-Spektrums bei 810 nm (Abb. 3.7). So ergab sich eine Energie von
~ωIR = 1.534 eV und damit ~ωH21 = 32.20 eV. Für die HHG ist jedoch bekannt, dass es durch
die Phasenanpassung aufgrund Propagation im teilweise ionisierten Medium zu leichten Verschie-
bungen der erzeugten XUV-Energie kommt. Eine optimale Anpassung mit den Linienenergien
von Carlsson-Göthe et al. gelang mit einer Energie ~ωH21 = 32.34 eV. Als optimal, aber nicht als
ideal ist diese Anpassung zu betrachten, besonders im Hinblick auf die große Anzahl angepass-
ter Linien bei begrenzter Spektrometerauflösung. Bei unserer Anpassung wurde zwar manchmal
auch bei zwei dicht benachbarten Linien die relative Intensität verändert, immerhin ist bei der
genannten XUV-Energie aber das Verhältnis von Fällen, in denen die Intensität der energetisch
höheren (links im Spektrum) auf Kosten der niedrigeren Linie erhöht wurde – so bei 46 gegen 45,
49 gegen 48 und 56 gegen 55 –, zu den Fällen, in denen andersherum verfahren werden musste –
so bei 54 gegen 55, 63 gegen 64 und 69 gegen 71 –, ausgeglichen. Die Energiedifferenzen zwischen
diesen benachbarten Linien können als Fehler interpretiert werden, sodass sich eine XUV-Ener-
gie von 32.34± 0.05 eV ergibt. Die so bestimmte XUV-Energie entspricht einem Vielfachen der
Energie 1.540± 0.0023 eV. Die entsprechende Wellenlänge von λ = 805.7± 1.3 nm liegt immer
noch oberhalb des gewichteten Zentrums der spektralen IR-Verteilung bei 805 nm nach Abb. 3.7.
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Fig. 4.14: Auswertung des Photoelektronenspektrums für DI mit H21+IR (Vergrößerung
des Spektrums in Abb. 4.13). Zum Vergleich ist das SI-Spektrum hellblau eingezeichnet, wie auch die
Satellitenlinien mit den aus der Anpassung gewonnenen Stärken. Bei DI geben diese Linien an, bei welcher
kinetischer Energie (Skala oben) das erste Elektron erwartet wird. Die Energie des zweiten Photoelektrons
(hellrote Linien) hängt zusätzlich vom Endzustand und von der Anzahl absorbierter IR-Photonen ab.

Analyse des DI-Spektrums

Im DI-Spektrum können nun nochmals weit mehr Linien auftreten, als im SI-Spektrum: Das
erste Elektron, das aus der XUV-Ionisation mit Anregung der Satellitenzustände hervorgeht,
erzeugt spektrale Linien bei Energien, die aus SI bekannt sind. Die Intensitäten mit denen diese
SI-Linien im DI-Spektrum auftreten sind hingegen von der Wahrscheinlichkeit abhängig, mit der
ausgehend vom Zwischenzustand die DI stattfindet. Zu jeder der möglichen SI-Linien können
im DI-Spektrum nun entsprechend der möglichen Endzustände bis zu fünf Linien für das zweite
Elektron auftreten. Das sich ergebende fünffache Spektrum wiederholt sich wiederum im Prinzip
für jedes zusätzlich absorbierte IR-Photon. In Abbildung 4.14 ist ein Ausschnitt des SI-Spektrums
gezeigt. Die hellblauen Linien zeigen die Energien aus SI entsprechend der Satellitenzustände j,
die hellroten Linien markieren die Stellen, wo das zweite Elektron aus IR-Ionisation erwartet
wird. Entsprechend Gleichung 4.20 sind die Liniensätze bezeichnet mit der Anzahl absorbierter
Photonen n und dem Endzustand von Xe2+. Die jeweilige Überschussenergie Eexc(i, n) ist durch
eine vertikale hellblaue Linie markiert. In jedem dieser Sätze sind Spektrallinien durch j nach
Carlsson-Göthe et al. bezeichnet.

Um zu untersuchen, welche der möglichen Wege beitragen, muss von den anfangs genann-
ten Erwartungen ausgegangen werden. Der nach Anzahl absorbierter IR-Photonen entsprechend
Erwartung 1 wahrscheinlichste Weg ist (n, i) = (1, 3P2), zu dem nur die Zwischenzustände zu
den Linien j = 72, neu, 74, 75 beitragen können. In dem möglichen Bereich kinetischer Energien
bis 0.78 eV ist insbesondere das prominente Maximum bei 0.4 eV sichtbar. Bei dieser Energie
liegen sowohl die Linie des ersten Elektrons (hellblaue Linie unten im Graphen) wie auch die des
zweiten (hellrote Linie oben), die auf dem Weg über die Zwischenzustände zu Linie 74 hervorge-
hen. Tatsächlich sind die Rümpfe der zugehörigen Zwischenzustände 3P2 sowie 3P0. Auch nach
Erwartung 2 ist dieser Weg also sehr wahrscheinlich. Von den anderen Linien weist nur Linie 75
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Zustände mit 3P2-Rumpf auf. So kann vermutet werden, dass die Intensität nahe der Schwelle
hauptsächlich von den e1-Elektronen zu dieser Linie stammt und erst zweitrangig von den e2-
Elektronen zu den Linien 72 und ‘neu’. Die rechte Schulter des 0.4 eV-Maximums ist ausgeprägter
als die linke – hier müssen also e1 oder e2 aus anderen Wegen beitragen. Die nach Photonen-
anzahl entsprechend Erwartung 1 nächst-wahrscheinlichen Wege involvieren zwei IR-Photonen
und führen zu den Endzuständen 3P2, 3P0 oder 3P1. In Frage kommen e1-Beiträge der Linien 69
und 71, wegen der 1D2-Rümpfe allerdings weniger wahrscheinlich, außerdem der e1-Beitag der
Linie 72, die auch 3P2-Rümpfe aufweist, und ein Beitrag der nicht identifizierten Linie ‘neu’.
Das zweite Elektron e2 kann hier beitragen auf Wegen mit Zwischenzustand (3P0) 5g (Linie 74)
zum 3P0-Endzustand, (3P1) 5g (nicht gezeigt, zw. Linien 74 und 75) und (3P1) 8s (Linie 72) zum
3P1-Endzustand sowie (3P2) 5f (Linie 64) und (3P2) 5g (Linie 65) zum 3P2-Endzustand. Eine
genauere Quantifizierung dieser Beiträge ist allerdings nicht möglich.

Interessant ist nun wiederum, dass die Intensität im Spektrum dort, wo der ATI-Beitrag auf-
grund Absorption eines Photons oberhalb der Schwelle ausgehend vom stärksten Beitrag mittels
eines IR-Photons, dem von Linie 74 zum 3P2-Endzustand, erwartet würde, bei 1.9 eV, kaum
Intensität vorhanden ist (siehe Pfeile ATI1 und ATI2 unten links in Abb. 4.13). Dies deutet
darauf hin, dass die Absorption eines Photons oberhalb der Schwelle (ATI) mit geringerer Wahr-
scheinlichkeit auftritt als unterhalb der Schwelle. Denn bei den Energien, wo e2-Elektronen nach
Absorption des zweiten Elektrons unterhalb der Schwelle beitragen, zwischen 0.7 und 1.5 eV, ist
wesentlich höhere spektrale Intensität vorhanden. So muss die deutliche Intensität bei 1.7 eV,
oberhalb ~ωIR, vor allem von e1-Elektronen stammen. An dieser Stelle kommen vor allem Elek-
tronen in Frage, die bei der Besetzung von Zuständen zu Linie 63 emittiert werden. Zwei dieser
Zustände sind identifiziert, (3P1) 4f und (1S0) 6p, von denen nach den zwei Erwartungen vor allem
der erste in Frage kommt. Yoshii et al. haben hier aber noch weitere, bisher nicht identifizierte
Linien gesehen.

Helfen soll nun bei der Interpretation die Winkelverteilung der emittierten Elektronen. Die aus
der theoretischen Anpassung dieser Verteilungen gewonnenen β-Faktoren nach Gleichung 2.44
sind in Abb. 4.15 abhängig von der kinetischen Energie der Elektronen dargestellt und zwar
vergleichsweise in blau für Elektronen in Koinzidenz mit einfach geladenem Xe bei H21 allein
und in rot für Koinzidenz mit Xe2+ bei H21+IR. Aus zwei Gründen gilt die in Abschnitt 2.3.2
erläuterte Theorie nicht für das Spektrum aus DI:

1. Nach XUV-Ionisation ist der Zwischenzustand im Allgemeinen ausgerichtet, d.h. die Quan-
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tenzahlen m treten nicht gleichmäßig auf, sodass die Theorie nicht mehr gültig ist.

2. Die in der Theorie verwendeten Legendrepolynome beschreiben nur die Absorption eines
Photons. Für Prozesse höherer Ordnung sind auch Polynome höherer Ordnung zu verwen-
den [39]. So wird die Ausrichtung der Elektronenemission entlang der Polarisationsrichtung
durch die Absorption mehrerer Photonen verstärkt.

Die hier vorgenommene Anpassung in Koinzidenz mit Xe2+-Detektion ist also lediglich empirisch
zu verstehen und dient einem Vergleich mit der Anpassung für XUV-SI. Dazu ist die Differenz
in der Abbildung grau dargestellt. Die βDI weisen zwischen 0 und 3 eV höhere Werte auf als die
βSI. Oberhalb verlaufen beide Anpassungen gleich. Dies ist ein Hinweis darauf, dass oberhalb
von 3 eV keine Elektronen aus dem zweiten Schritt emittiert werden. Alle Elektronen stammen
hier aus dem ersten Schritt, der XUV-Ionisation. Zunächst ist dies eine deutliche Bestätigung
für die Erwartung 1, dass die Wahrscheinlichkeit der MPI mit der Anzahl n rapide abnimmt.
Nicht ganz klar ist, welchen Ionisationswegen die um 3 eV nachgewiesenen Elektronen aus dem
zweiten Schritt zuzuordnen sind. Hier kann nur das 3P2-Ziel bei Absorption von drei Photonen
beitragen, mittels zweier oberhalb der DI-Schwelle absorbierter Photonen (ATI). Die Linien 66
bis 71 werden von CG wie auch Yoshii et al. allerdings 1D2-Rumpfzuständen zugeordnet, für die
nach Erwartung 2 ein Beitrag zu 3P2-Endzustand weniger wahrscheinlich sein sollte. Nach jener
Erwartung würden die Elektronen mit kinetischer Energie in diesem Bereich – insbesondere ist
zwischen 2.5 und 3.5 eV ein Maximum sichtbar – eher aus dem ersten Schritt stammen: Dann
würden sie aus der Anregung der Zwischenzustände stammen, die Linien 54 bis 56 erzeugen. Sie
haben 3P2-Rümpfe mit Leuchtelektronen 4f, 6d oder 7p. Die zugehörigen Elektronen aus dem
zweiten Schritt würden um 1 eV liegen, in einem Bereich hoher spektraler Intensität. Weiterhin
fällt bei der β-Differenz das Maximum bei 0.6 eV auf, das für diesen Bereich eine starke relative
Ausrichtung aufgrund Absorption mehrerer IR-Photonen oder einen hohen Anteil von stärker
ausgerichteten Elektronen aus dem zweiten Schritt impliziert. Dies passt zusammen mit der Ver-
mutung eines starken Beitrages von Elektronen e2 aus den niedrig liegenden Satellitenzuständen
52 bis 56 nach Absorption von drei IR-Photonen.

4.2.4 Sequenzielle MPDI mit der 17. Harmonischen (H17) bei 26.18 eV

Analog zu der vorangegangenen Anaylse für H21 werden im folgenden die Wege zur DI mittels
H17 und IR untersucht. Die zuvor genannten Mechanismen und Erwartungen sind die gleichen,
lediglich die Anzahl der für die DI im zweiten Schritt des sequenziellen Prozesses erforderlichen
IR-Photonen ist erhöht. In Tabelle 4.6 ist die für die verschiedenen Zielzustände erforderliche
Anzahl an Photonen angegeben. Die dort genannten Überschussenergien Eexc nach Gl. 4.18 sind
bei Kompensation der um ein Vierfaches der IR-Energie geringeren XUV-Energie durch vier IR-
Photonen die gleichen wie bei H21. Wie der Abschnitt zuvor teilt sich auch dieser Abschnitt in
eine Untersuchung von XUV-Energie und Auflösungsvermögen, eine Anaylse des SI-Spektrums
und die Analyse des DI-Spektrums in Vergleich mit dem SI-Spektrum.

XUV-Energie und Auflösungsvermögen

Aus der für H21 bestimmten Energie errechnet sich die Energie von H17 zu 26.18± 0.05 eV.
Sie liegt nur 2.8 eV oberhalb des 5s-Loch-Zustands, dem niedrigsten angeregten Zustand von
Xe+. In Abbildung 4.16 sind die Photoelektronenspektren aus SI und DI zusammen gezeigt.
Aufgrund der relativ isolierten Lage des 5s-Zustands reagiert die an das gemessene SI-Spektrum
angepasste Kurve empfindlich auf die dabei verwendete XUV-Energie – die Anpassung gelingt
schon bei ±50 meV nicht mehr und bestätigt damit neben der Energie die aus der H21-Analyse
gewonnenen Fehlergrenzen. Auch die Linienbreite ist durch die isolierte Lage deutlich sichtbar.
Die Anpassung gelingt mit einer FWHM von 0.36 eV, was einen Parameter bGF = 0.065 ± 0.01
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in Gleichung 4.21 erfordert. Dieser Wert ist geringfügig höher als er mit bGF = 0.055± 0.01 für
H21 bestimmt wurde, ein Fehler aufgrund der linearen Näherung.

Anaylse der Satelliten-Linien bei Einfachionisation

Abbildung 4.16 zeigt das gemessene Spektrum als dunkelblaue Kurve. Für die Anpassung (hell-
blaue Kurve) wurden Daten aus der Literatur herangezogen. Die von Carlsson-Göthe et al. (CG)
bei ~ω = 40.8 eV beobachteten Spektrallinien wurden bei Linie 26 um Linien von Yoshii et al.
ergänzt [163, 189]. Auch wurden die von Yoshii et al. durch TPES mit größerer Genauigkeit
bestimmten Energien verwendet. In Tabelle 4.8 finden sich die Linien mit den von CG beob-
achteten relativen Besetzungswahrscheinlichkeiten ICG und den für unsere Messung ermittelten
Intensitäten Iabs, die der besseren Vergleichbarkeit halber die gleiche Summe ergeben wie die
ICG, allerdings ohne die dort so intensive 5s-Linie zu berücksichtigen. Veränderungen folgen aus
der hier noch stärker als schon bei H21 abweichenden Photonenergie. Anders als bei der Mes-
sung mit H21 sind mit H17 deutlich weniger Satellitenzustände erreichbar, die in der Messung
zudem bei kleineren kinetischen Photoelektronenergien sichtbar und daher besser aufgelöst wer-
den. So lassen sich den hier angepassten Linien eindeutig Zustände zuordnen, die in Tabelle 4.8
angegeben sind.

Für den Querschnitt der 5s-Linie wird aufgrund des nahen Cooperminimums eine starke
Abhängigkeit von der Photonenergie erwartet. Die Schwäche des Intensitätsverhältnisses von 5s-
Linie zu Satellitenlinien bei H17 im Vergleich zu dem von CG bei 40.8 eV beobachteten Verhältnis
scheint der Energieabhängigkeit des Querschnitts zu widersprechen, die Schmidt aus Messungen
mit Synchrotronstrahlung erhielt. Schmidt sieht das 5s-Cooperminimum etwa in der Mitte zwi-
schen den beiden hier verglichenen Photonenergien, bei ~ω = 33 eV, und der Querschnitt steigt
zu niedrigerer Photonenergie hin stärker an als zu höherer, liegt bei H17 etwa 1.5 Mal so hoch
wie bei 40.8 eV (Abb. 4.17 auf Seite 1589 in Ref. [176]). Auch ein anderer Vergleich innerhalb
unserer Messreihen zeigt einer derartige Abweichung: Die Intensität der 5s-Linie ist bei der Mes-
sung mit H21 0.8 Mal so stark wie die summierte Intensität der Linien 8 bis 25, während sie
bei H17 nur 0.3 Mal so stark ist, obwohl, wie gesagt, H21 näher am Cooperminimum liegt. Eine
Erklärung für dieses anachronistisch erscheindende Verhalten kann nur in der hier praktizierten
Betrachtung relativer Besetzungswahrscheinlichkeiten gesehen werden: Daraus folgt, dass der
Gesamtquerschnitt der Satellitenlinien 8 bis 25 unterhalb des 5s-Cooperminimums bei fallen-
der Energie stärker wachsen muss als der 5s-Querschnitt. In diesem Energiebereich sind aus der
Literatur keine partiellen Satellitenquerschnitte bekannt.

Auch für diese Messung gilt natürlich, dass bei der niedrigen Energieauflösung im Vergleich
zur hohen Anzahl anzupassender Satellitenlinien kaum belastbare Intensitäten für die einzelnen
Linien zu bestimmen sind. Die Intensität nahe beieindander liegender Linien wurde deshalb
in festem, von Carlsson-Göthe et al. übernommenem Verhältnis angepasst, symbolisch gezeigt
durch die Querverbindungen in Abb. 4.16. Lediglich aus der Anpassung für die 5s-Linie können
wie bereits erläutert die XUV-Energie, die 5s-Linienintensität und das Auflösungsvermögen bei
Ekin = 2.8 eV gewonnen werden. Aber auch nahe der Schwelle ist das Verhältnis aus Liniendichte
und der hier zunehmenden Auflösung (bis zu 0.18 eV) etwas besser, sodass die Anpassung für
die Intensitäten von Linie 27 einzeln und von den Linienpaaren 28 mit 29 und 30 mit 31 jeweils
in Summe als belastbar angesehen werden kann.

Anaylse des Spektrums aus Doppelionisation

Das Spektrum der Photoelektronen aus DI ist in Abbildung 4.16 als rote Kurve eingezeichnet.
Als erstes fällt auf, dass der 5s-Loch-Zustand kaum zur DI beiträgt: Bei Ekin = 2.8 eV, wo
die Linie im SI-Spektrum deutlich sichtbar ist, ist im DI-Spektrum kaum Intensität vorhanden.
Der Grund dafür ist einerseits die im Vergleich zu nmin, abs = 5 erforderliche erhöhte Anzahl
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Fig. 4.16: Photoelektronenspektren für SI mit H17 und für DI mit H17+IR. Für SI ist die
Anpassung an das gemessene Spektrum hellblau eingezeichnet, wie auch die Satellitenlinien mit den aus
der Anpassung gewonnenen Stärken. Bei DI geben diese Linien an, bei welcher kinetischer Energie (Skala
oben) das erste Elektron erwartet wird. Die Energie des zweiten Photoelektrons (hellrote Linien) hängt
zusätzlich vom Endzustand und von der Anzahl absorbierter IR-Photonen ab. Dabei sind die Linien für
Zwischenzustände mit dem Rumpf des Endzustands fett gedruckt und bezeichnet.

CG Y Zustand E [eV] ICG IH17 CG Y Zustand E [eV] ICG IH17

7 5s 5p6 2S1/2 23.397 1000 24.9 23 13 (3P2) 5d [0]1/2 25.266 40 7.4
8 1 (3P2) 6s [2]5/2 23.670 2 10.8 24 14 (3P2) 5d [3]5/2 25.334 30 5.6
11 2 (3P2) 6s [2]3/2 23.917 7.6 5.2 25 15 (3P2) 6s [1]1/2 25.385 17 10.0
12 3 (3P2) 5d [2]5/2 23.958 6.1 2.4 26a 16 (3P0) 5d [2]3/2 25.444 - 6.4
14 5 (3P2) 5d [2]3/2 24.037 5.8 1.7 26b 18 (3P0) 5d [2]5/2 25.521 - 6.4
15 6 (3P2) 5d [1]1/2 24.139 2.3 1.6 26c 19 (3P1) 5d [3]7/2 25.573 - 15.7
16 7 (3P2) 5d [4]9/2 24.461 7.4 5.1 27 20 (1D2) 6s [2]5/2 25.714 13 33.1
18 8 (3P0) 6s [0]1/2 24.673 24 5.0 28 21 (3P1) 5d [2]3/2 25.932 7 35.6
19 9 (3P2) 5d [4]7/2 24.719 14 2.9 29 23 (3P2) 6p [2]5/2 26.009 5.9 25.4
20 10 (3P1) 6s [1]3/2 24.876 4.3 5.0 30 24 (3P1) 5d [2]5/2 26.103 7 10.6
21 11 (3P1) 5d [1]1/2 25.056 4.3 6.9 31 25 (1D2) 6s [2]3/2 26.130 10 15.2
22 12 (3P2) 5d [1]3/2 25.187 8.7 12.3

Tab. 4.8: Energien und Intensitäten der Xe+-Satellitenlinien. Die Numerierung der Linien von
Carlsson-Göthe et al. (CG) wird auch in der vorliegenden Arbeit verwendet [189]. Zusätzlich ist die
Numerierung von Yoshii et al. angegeben (Y), von denen auch die hier genannten Zustandsenergien E
stammen [163]. Die ICG wurden für ~ω = 40.8 eV gemessen – bei Linie 26 störte eine Heliumlinie. Die für
unser H17-Spektrum ermittelten IH17 sind zu vergleichszwecken derart angegeben, dass ihre Summe der
der ICG ohne Linie 7 gleicht.
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von mindestens sieben IR-Photonen, um den 3P2-Endzustand zu erreichen, und andererseits der
kompliziertere Prozess im zweiten Schritt: Soll Xe2+ 5s2 5p4 erreicht werden, muss ausgehend
vom 5s-Loch-Zustand Xe+ 5s1 5p6 unter Absorption der mindestens sieben IR-Photonen eines der
p-Elektronen relaxieren, während ein anderes ionisiert wird. Eine Ionisation des Zustands ohne
Konfigurationsänderung ist zwar möglich, erfordert aber so viele IR-Photonen, dass sie hier nicht
auftreten kann. Weiterhin fällt das in SI- und DI-Spektrum gemeinsam auftretende prägnante
Maximum bei Ekin ' 0.2 eV ins Auge. Die Vermutung, dass diese Maxima vom gleichen Prozess
hervorgerufen werden, also im Falle des DI-Spektrums von Elektronen aus dem ersten Schritt der
seq. DI, liegt nahe. Das DI-Spektrum wird von einem weiteren prägnanten Maximum bei ' 0.6 eV
dominiert, das bei SI fehlt. An dieser Stelle kann Linie 26c zum ersten Schritt der DI beitragen,
aber die relative Stärke des DI-Maximums deutet auf einen Beitrag von Elektronen aus dem
zweiten Schritt hin. In der Abbildung sind die Energien, bei denen die Elektronen aus dem zweiten
Schritt erwartet werden, als rote vertikale Linien eingezeichnet, in Gruppen verbunden durch
horizontale Linien, die zur Rechten mit der jeweiligen Anzahl IR-Photonen und dem Endzustand
beschriftet sind. Linien zu Zwischenzuständen mit dem gleichen Rumpf wie der jeweils erreichte
Endzustand sollten nach Erwartung 2 verstärkt zum DI-Spektrum beitragen. Sie sind deshalb
fett gedruckt und mit der Linienbezeichnung versehen. Die vollständigen Zustandsbezeichnungen
sind in Tabelle 4.8 aufgeführt. Die Liniengruppen sind in der Abbildung von oben nach unten
entsprechend der Erwartung 1 nach der erforderlichen Anzahl IR-Photonen sortiert. Angefangen
mit dem einzigen Endzustand, dem 3P2, der gemäß Tabelle 4.6 mit fünf IR-Photonen beitragen
kann, sind alle Wege dargestellt, die bis zu sieben IR-Photonen involvieren. Es fällt auf, dass
die Intensität im DI-Spektrum an der Schwelle des mit fünf IR-Photonen erreichbaren Bereichs
deutlich absinkt. Jenseits der mit sechs Photonen erreichbaren kinetischen Energie von 2.32 eV
ist kaum noch Intensität im DI-Spektrum vorhanden und spätestens bei 3.86 eV, wo die Grenze
für sieben IR-Photonen liegt, sinkt sie auf Null. Der Beitrag eines Acht-Photonen-Weges kann
deshalb ausgeschlossen werden und damit auch ein Erreichen des 1S0-Endzustands.

Gemäß Erwartung 1 sollte der [5γ, 3P2]-Kanal am stärksten beitragen. Von den Zwischenzu-
ständen im Intervall [~ωXUV−Eexc,min(3P2), ~ωXUV] hat nur einer, der zu Satellitenlinie 29, den
gleichen Rumpf wie der Endzustand und trägt nach Erwartung 2 mit größerer Wahrscheinlichkeit
zur DI bei als die anderen Zwischenzustände, die ihre Rumpfkonfiguration ändern müssten, um
denselben Endzustand zu erreichen. Tatsächlich liegt der entsprechende Beitrag des ersten Elek-
trons auf dem Weg 29→ [5γ, 3P2] genau im gemeinsamen SI/DI-Maximum und der Beitrag des
zweiten Elektrons in dem dominanten DI-Maximum. Es kann also davon ausgegangen werden,
dass ein beträchtlicher Anteil der DI auf diesem Weg zustande kommt und einen großen Teil
der Intensität in den genannten Maxima verursacht. Wie bereits analysiert, ist der Beitrag eines
Weges sehr stark von der Anzahl involvierter IR-Photonen abhängig, was Erwartung 1 bestätigt.
Auch Erwartung 2 ist im Prinzip bestätigt, denn die Beiträge der übrigen Zwischenzustände auf
dem [5γ, 3P2]-Weg sind geringer als der von Linie 29. Es gelingt aber nur schwer, die beiden
Erwartungen relativ zueinander zu quantifizieren, d.h. die Frage zu beantworten, wie der Beitrag
eines Weges mit fünf IR-Photonen und unterschiedlichem Rumpf von Zwischen- und Endzu-
stand vergleicht zu einem Weg, auf dem zwar sechs IR-Photonen absorbiert werden, aber dafür
bei gleichem Rumpf von Zwischen- und Endzustand. Wegen dieser Konkurrenz lässt sich über
die Beiträge der Linien 26 bis 28 mittels fünf Photonen zum 3P2-Endzustand kaum etwas sagen.
Bezüglich der Linien 30 und 31 lässt sich immerhin erkennen, dass bei SI die zugehörigen Zustän-
de deutlich besetzt werden, während die Intensität des DI-Spektrums relativ gering ist dort, wo
die ersten Elektronen auf den Wegen 30, 31 → [5γ, 3P2] beitragen. Auch jenseits des dominan-
ten Maximums im DI-Spektrum, wo die zugehörigen zweiten Elektronen erwartet werden, sinkt
die Intensität deutlich ab. Diese nach Erwartung 2 unwahrscheinlicheren Fünf-Photonen-Wege
scheinen also bereits mit den nach selber Erwartung wahrscheinlicheren Sechs-Photonen-Wegen
zu konkurrieren: Zu der Schulter an jener Stelle zwischen Ekin = 0.7 und 0.9 eV können einer-
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seits die ersten Elektronen auf dem 25 → [6γ, 3P2]-Weg beitragen und andererseits die zweiten
Elektronen des Weges 19→ [6γ, 3P2]. Wegen Gl. 4.18 werden naturgemäß auch die jeweils zuge-
hörigen zweiten bzw. ersten Elektronen bei der gleichen Energie erwartet, bei ∼ 1.5 eV. Dort ist
sogar ein Maximum im DI-Spektrum erkennbar, was diesen Beitrag realistisch erscheinen lässt.
Ebenfalls zu der genannten Schulter kann das zweite Elektron auf dem Weg 28→ [6γ, 3P1] bei-
tragen. Das zugehörige erste Elektron wird in dem gemeinsamen SI/DI-Maximum bei ∼ 0.2 eV
erwartet. Zuletzt lässt sich noch etwas sagen zu der Intensität bei ∼ 2.1 eV. Wie schon bei dem
∼ 1.5 eV-Maximum kann auch hier auf einem Sechs-Photonen-Weg nur noch der 3P2-Endzustand
beitragen, mittels eines zweiten Elektrons bei Beteiligung des Zwischenzustands zu Linie 29 oder
mittels eines ersten Elektrons bei Beteiligung von Linien 11 bis 15. Auch hier liegen die jeweiligen
Partnerelektronen wieder zusammen, im gemeinsamen SI/DI-Maximum. Für die erste Variante
(Linie 29) ist diesmal ATI erforderlich, das zweite Elektron absorbiert ein Photon oberhalb der
DI-Schwelle. Dass die Intensität in diesem Bereich nochmals deutlich niedriger ist als bei ∼ 1.5 eV
könnte ein Hinweis darauf sein, dass diese Absorption eines zusätzlichen Photons oberhalb der
DI-Schwelle unwahrscheinlicher ist als unterhalb. Zu den Sieben-Photonen-Wegen lässt sich nur
dort etwas sagen, wo sechs IR-Photonen keinen Beitrag mehr leisten können: Die höchsten im
Spektrum sichtbaren Beiträge bei ∼ 2.9 eV können aus ATI ausgehend von den Zuständen zu
Linien 22 bis 25 stammen oder ersten Elektronen entsprechen, die bei der Besetzung des 5s-
Lochzustands (Linie 7) ermittiert werden.

Winkelverteilung der Elektronen bei H17

Bestätigungen der oben vorgenommenen Bewertungen der gemessenen Spektra sowie weitere
Einblicke in die beteiligten Prozesse erlaubt eine Untersuchung der Emissionswinkelverteilung
der Elektronen. Die Verteilung bei Ein-Photon-Ionisation wird durch den β-Parameter beschrie-
ben (Abs. 2.3.2). Die β-Parameter wurden für sieben Energieintervalle durch Kurvenanpassung
an die Messdaten bestimmt, einerseits für Elektronen aus SI mit H17 allein, andererseits für
Elektronen aus DI mit H17 und IR. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.17 dargestellt. Die An-
passung nach Gl. 2.44 gilt allerdings nur für den Fall einer Ein-Photon-Ionisation, sowohl bei SI
wie auch bei DI. Bei Absorption mehrerer Photonen verlieren die verwendeten Legendrepolyno-
me ihre Gültigkeit. Die hier vorgenommene Anpassung bei DI dient lediglich dazu, im Vergleich
zur SI diese Abweichung aufzuzeigen. Wegen der im Vergleich zur Dichte von Satellitenniveaus
schwachen Energieauflösung des Spektrometers kann eine Messung von β für einzelne Satelliten
bei SI nicht vorgenommen werden. Hier wurde vielmehr der Parameter β für größere Intervalle
der kinetischen Energie bestimmt, um durch Vergleich der Werte für SI und DI die Beteiligung
von unterschiedlichen Prozessen auf den Wegen zur DI sichtbar zu machen. Diese Intervalle sind
durch die Buchstaben A bis G bezeichnet. A beinhaltet das bei SI dominante und auch bei DI
vorhandene Maximum bei Ekin = 2 eV, C das bei DI dominante Maximum, B ist der Über-
gangsbereich dazwischen. D enthält die Schulter zur Rechten des DI-Maximums, E das Plateau
unterhalb der Grenze ~ωIR, F das Intervall zwischen dieser Grenze und dem 5s-Loch und G
ausschließlich das 5s-Loch-Niveau, das im Spektrum relativ isoliert steht. Für die Anregung des
5s-Loch-Zustands bietet die Literatur β-Werte zum Vergleich an. Der hier bestimmte Wert von
1.54± 0.03 liegt etwas niedriger als nach den theoretischen Berechnungen erwartet [194], die für
Photonenergien nahe der 5s-Schwelle β = 2 vorhersagen und erst weit oberhalb, am Coopermini-
mum bei 35 eV, β < 1. Eine Verminderung des Wertes könnte darauf zurückzuführen sein, dass
ein Einfluss des nächstliegenden Satelliten 8 wegen der niedrigen Energieauflösung in diesem
Bereich sichtbar wird. Für die anderen Satelliten sind keine genauen Daten vorhanden, lediglich
18 und 22 werden untersucht von Lagutin et al. [194], die sich hier in der Gruppe E befinden.
Nach unserer Messung – und im Rahmen ihres begrenzten Auflösungsvermögens – weist Satellit
29 ein negatives β auf, 27 oder 28 sogar noch stärker, während das von 26 wieder positiv ist.

Bei Messung in Koinzidenz mit Xe2+ mischen sich nun, wie oben beschrieben, die e1-Elektro-
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Fig. 4.17: β-Parameter abhängig
von Ekin für SI bei H17 und DI bei
H17+IR. Die Integrationsintervalle sind im
Elektronenspektrum gekennzeichnet:

Intervall βSI βDI

A [0.08 0.30] -0.33±0.03 -0.08±0.07
B [0.30 0.45] -0.41±0.04 0.06±0.10
C [0.45 0.75] -0.08±0.03 0.52±0.07
D [0.70 0.90] -0.02±0.04 1.02±0.10
E [0.90 1.80] 0.32±0.03 0.88±0.09
F [1.80 2.50] 0.77±0.05 0.98±0.18
G [2.50 3.50] 1.54±0.03 1.33±0.26

nen aus dem ersten mit den e2-Elektronen aus dem zweiten Schritt. Da der zweite Schritt eine
MPI mit mindestens fünf beteiligten Photonen ist, wird für e2-Elektronen eine starke Abweichung
der gemessenen Verteilungen von einer Verteilung gemäß dem in Gl. 2.44 mit Legendrepolyno-
men beschriebenen β erwartet und zudem als Folge der Absorption mehrerer Photonen allgemein
eine stärkere Ausrichtung der Elektronenemission entlang der Polarisationsachse. Genau dieses
Verhalten zeigen die meisten der Winkelverteilungen für die verschiedenen Energieintervalle, die
in Abb. 4.18 gezeigt sind, zusammen mit der versuchsweisen Anpassung der β-Verteilung. Die
stärkere Ausrichtung gemäß des Anteils e2-Elektronen führt dazu, dass die β-Werte aus dieser
versuchsweisen Anpassung nur einen höheren Wert aufweisen können als die Werte für SI, die für
das erste Elektron bei DI gelten. In Abb. 4.17 wird daher die positive Differenz zwischen den β für
DI- und SI-Elektronen als graue Fläche dargestellt, die also auf eine Beteiligung von Elektronen
aus dem zweiten Schritt schließen lässt. Insbesondere fällt zunächst auf, dass im Bereich G des
5s-Lochs bei 2.8 eV kein Unterschied zwischen βSI und βDI auftritt. Zudem weist die Verteilung
in Abb. 4.18 eine gute Anpassbarkeit durch die β-Kurve auf. Daraus kann geschlossen werden,
dass die Intensität in diesem Bereich des DI-Spektrums tatsächlich von einer DI stammt, die
vom 5s-Loch-Zustand ausgeht, und nicht – wie zum Abschluss des vorangegangen Abastzes noch
offen blieb – aus ATI ausgehend von den Zuständen der Linien 22 bis 25. Im Bereich F oberhalb
der ATI-Grenze ist hingegen deutlich ein Beitrag von e2-Elektronen nachgewiesen, durch die β-
Differenz wie auch die in Abb. 4.18 sichtbare schlechte Anpassung der β-Kurve an die gemessene
Verteilung. Der einzige Weg, der dafür in Frage kommt, ist 29 → [6γ, 3P2], als Fortsetzung des
starken, die DI dominierenden Weges durch die Absorption eines IR-Photons oberhalb der DI-
Schwelle.

Das Verhalten in den Bereichen A bis D entspricht zunächst dem Erwarteten: βDI(A) liegt
geringfügig über βSI(A), wegen der vorhandenen e2-Photoelektronen in diesem Bereich. Zu C hin
steigt βDI dann allerdings stark an, ein deutliches Indiz für die dort dominanten e2-Elektronen.
Neben dem steigenden Wert von βDI fällt zudem in Abb. 4.18 die Abweichung der Messpunkte
von der theoretischen Kurve bei C auf, während A wegen des geringeren Anteils e2 noch gut
zu passen scheint. Das Maximum von ∆β ist in Bereich D erreicht, wo die Schulter in der DI-
Intensität sitzt. Dieses Verhalten lässt einerseits auf einen minimalen Anteil e1-Elektronen im
Bereich D schließen, die hier aus der Besetzung der Zustände 22 bis 26b stammen würden. Dies
passt zusammen mit der zuvor erkannten Abwesenheit von ATI aus den Zuständen 22 bis 25.
Andererseits ist der deutlich höhere Anteil von e1-Elektronen im Bereich C ein Hinweis darauf,
dass die Zwischenzustände 26c und 27 zur DI beitragen. Bei beiden passen die Rümpfe nicht
zu dem mittels fünf Photonen erreichbaren 3P2-Endzustand. Während von 26c aus immerhin
mit sechs Photonen der passende 3P1-Endzustand erreicht wird, ist von 27 augehend erst mit
sieben IR-Photonen das Xe2+ 1D2-Ziel erreichbar. Da die zusätzlichen Photonen den Prozess
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Fig. 4.18: Elektronenemissionswahrscheinlichkeit abhängig vom Polarwinkel θ. Für die Ener-
giebereiche A, C, F und G sind die Verteilungen gezeigt, links bei Einfachionisation (SI) mit H17 und
rechts bei Doppelionisation mit H17+IR. Durch die Anpassung nach Gl. 2.44 wurden die β-Parameter
ermittelt, die in Abb. 4.17 dargestellt sind. Für MPI gilt die Gleichung nicht, daher die Abweichungen
bei DI – siehe Erläuterung im Text.

allerdings deutlich weniger wahrscheinlich erscheinen lassen, ist der starke Beitrag zumindest ein
Indiz dafür, dass von diesen Zuständen ausgehend – unter Veränderung des Rumpfes – mit fünf
Photonen der 3P2-Endzustand besetzt wird, entsprechend Erwartung 2 allerdings mit geringerer
Wahrscheinlichkeit als ausgehend von Zustand 29.

4.3 Zusammenfassung

Wir haben erstmals ein COLTRIMS-Reaktionsmikroskop zusammen mit einer Lichtquelle ein-
gesetzt, die XUV-Licht als hohe Harmonische aus Laserpulsen generiert. Mittels eines Gittermo-
nochromators kann aus dem Harmonischenspektrum die gewünschte XUV-Energie ausgewählt
werden. Bei der 25. Harmonischen mit einer Energie 5.2 eV oberhalb der DI-Schwelle haben
wir mit dem neuen Aufbau die Ein-Photon-DI von Xenon untersucht. Zunächst wurden die
Messergebnisse für Ionen und Elektronen getrennt betrachtet, insbesondere, um das jeweilige
Auflösungsvermögen des Spektrometers zu bestimmen. Bei Integration über die Emission in alle
Raumrichtungen gelang für Elektronen die Messung bei kleiner kinetischer Energie mit einer
Auflösung von 0.18 eV, bei Ekin = 5 eV sank das Auflösungsvermögen auf 0.6 eV. Für die Xenon-
ionen hingegen war eine Bestimmung des Impulses in x- und y-Richtung nicht möglich. Dies lag
zum einen daran, dass wegen der großen Xenonmasse die Ionen nur einen geringen Impuls aus der
Ionisation erhalten, im Vergleich zum großen thermischen Impuls des Atoms im Gasstrahl. Zum
anderen konnte die Divergenz des Gasstrahls im Spektrometer verantwortlich gemacht werden
für eine Streuung der Imulse in Laserstrahlrichtung. In Polarisationsrichtung konnte der Impuls
mit einem Fehler von 0.3 a.u. bestimmt werden, im Vergleich zu 0.1 a.u. im Mittel über alle
Raumrichtungen beim Elektron. Die koinzidente Messung von zwei Elektronen wurde versucht,
gelang jedoch aufgrund der Totzeit des Detektors nicht.

Das Impulsspektrum der Photoionen in z-Richtung konnte im Rahmen der erreichten Auflö-
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sung erklärt werden. Für die SI wurde unter Berücksichtigung von Anisotropieparametern β aus
der Literatur für das Grundzustandsdublett und einige bekannte Satellitenlinien eine theoretische
Kurve an die Winkelverteilung angepasst.

Für die Elektronen wurde zunächst das Energiespektrum untersucht, integriert über alle
Emissionswinkel. Das Spektrum konnte erklärt werden durch die aus der Literatur bekannten
direkten und indirekten Prozesse. Während sich die Energie beim direkten Prozess entsprechend
der im Impulsraum verfügbaren Endzustände zwischen den Elektronen aufteilt, fungieren beim
indirekten Prozess hochangeregte Zustände oberhalb der DISchwelle als autoionisierende Zwi-
schenzustände und teilen die endzustandsspezifische Überschussenergie in feste Anteile. Ausge-
hend von Spektren dieser Zustände aus der Literatur und einer statistischen Besetzung möglicher
Endzustände beim direkten Prozess konnte das gemessene Spektrum angepasst werden. Da die
autoionisierenden Zustände mit intensiven Beiträgen zum jeweiligen Kanal dicht oberhalb des
erreichten Endzustands liegen, werden die im zweiten Schritt emittierten Elektronen bei kleinen
kinetischen Energien gemessen, während die Energie der zugehörigen, im ersten Schritt emittier-
ten Photoelektronen nahe der endzustandssspezifischen Überschussenergie liegt. Photoelektronen
aus dem direkten Prozess hingegen dominieren bei kinetischen Energien in der Mitte des erreich-
baren Intervalls. Für diese drei Intervalle über kleine, mittlere und hohe kinetische Energien
wurde deshalb durch Anpassung an die gemessene Emissionswinkelverteilung der Anisotropiepa-
rameter β bestimmt. Dort, wo die Dominanz der Elektronen aus Autoionsiation erwartet wird,
konnte die geringste Anisotropie nachgewiesen werden, während dort, wo die Photoelektronen
beitragen, die höchste Anisotropie gemessen wurde, was unsere Interpretation des Spektrums be-
stätigt. Als Verhältnis von Beiträgen aus direkten zu Beiträgen aus indirekten Prozessen haben
wir 1:1 ermittelt.

Ein weiteres neues experimentelles Ergebnis erbrachte die koinzidente Auswertung von Ion-
und Elektronimpuls. Dabei konnte der z-Impuls des zweiten, nicht direkt gemessenen Elektrons
über die Impulserhaltung aus dem z-Impuls des Ions berechnet werden. Daher war lediglich
ein Vergleich der z-Kompontente des Impulses möglich. Die Auflösung von 0.3 a.u. reichte aus,
um eine Korrelation zwischen den Elektronen nachzuweisen: Die Emission der gleichgeladenen
Teilchen in die gleiche Raumrichtung ist unterdrückt.

Beim zweiten Experiment wurde eine XUV-Energie unterhalb der Schwelle für die DI von Xe-
non gewählt, einmal H21 mit 32.34 eV und zum anderen H17 mit 26.18 eV, um die Wege zur DI
bei Kombination mit den fundamentalen IR-Laserpulsen zu identifizieren. Der IR-Puls wurde im
Gasstrahl mit dem XUV-Puls überlappt. Durch Justage einer Verzögerungsstrecke im Strahlen-
gang konnte der zeitliche Überlapp eingestellt werden. Die Messung der DI-Rate bei Variation der
zeitlichen Korrelation der beiden Pulse offenbarte eine vom Monochromator verlängerte XUV-
Pulsdauer von 2.6 ps. Die IR-Pulsdauer wurde angepasst. Sowohl nichtsequenzielle DI wie auch
Seitenbänder in der kinetischen Energie von Photoelektronen aus SI, beides einstufige Prozesse,
die auf der gemeinsamen Absorption von XUV- und IR-Photonen beruhen, wurden nicht be-
obachtet. Als Grund dafür konnte ein unzureichend gleichmäßiges Intensitätsprofil der beiden
Pulse im Gasstrahl ausgemacht werden, auch durch Vergleich von der maximalen mit der beim
einstufigen Prozess, also in Kombination mit XUV effektiven IR-Intensität. Die Untersuchung
wurde daher auf die zweistufige, sequenzielle DI beschränkt, bei der durch ein XUV-Photon an-
geregte Zustände des einfach geladenen Ions als Zwischenzustände agieren, die schließlich von
einem oder mehreren IR-Photonen erneut ionisiert werden. Da der jeweils erreichte Endzustand
mangels Messbarkeit des zweiten Elektrons oder des vollständigen Ionimpulses nicht bestimmt
werden konnte, wurde das Gesamtspektrum für die detektierten Photoelektronen analysiert. Aus-
gehend von zwei Erwartungen, der Bevorzugung von Wegen – erstens – mit wenigen IR-Photonen
und – zweitens – mit einem Rumpf des Zwischenzustands, der dem Endzustand gleicht, wurden
mögliche Beiträge von Wegen, die bestimmte Zwischen- und Endzustände miteinander kombinie-
ren, im DI-Spektrum identifiziert. Unterstützend wurde dabei die näherungsweise Anpassung von
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bekannten Satellitenlinien an das gemessene Spektrum von Photoelektronen aus SI herangezo-
gen. Dabei wurden neue Ergebnisse zur Anisotropie der Emissionswinkel bei Besetzung der Xe+-
Satellitenzustände generiert, wenn auch die Auflösung des Spektrometers eine genaue Zuord-
nung nicht zulässt. Die Emissionswinkelverteilungen der Photoelektronen aus SI und DI wurden
verglichen, um einen als Abweichung der Anisotropie auftretenden Beitrag des zweiten Ionisati-
onsschrittes für verschiedene Energieintervalle zu identifizieren. Allgemein wurde – wie erwartet
– eine sehr deutliche Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit eines DI-Weges von der Photonen-
anzahl festgestellt, außerdem eine Unterdrückung der Absorption eines zusätzlichen IR-Photons
oberhalb der DI-Schwelle (ATI) im Vergleich zur Absorption unterhalb (MPI). So tragen insbe-
sondere die Zwischenzustände mit einem Potenzial dicht unterhalb der XUV-Energie zur DI bei.
Die Ionisation des Xe+ 5s-Lochzustands wurde als vorhanden, aber im Vergleich zu dessen star-
ker Besetzung unwahrscheinlich erkannt, was auf die dabei erforderliche Konfigurationsänderung
des Rumpfes zurückgeführt wurde.

Die DI nach Ionisation mit H17 wird dominiert von einem Weg, der die erforderliche Min-
destanzahl von fünf IR-Photonen involviert und zum Endzustand 3P2 führt. Der einzige Zwi-
schenzustand, dessen Rumpf hier dem Endzustand gleicht, ist Xe+ (3P2) 6p [2]5/2 bei 26.009 eV
und leistet deutlich sichtbar den Hauptbeitrag. Auch die bei einer kinetischen Energie von 2.1 eV
nachgewiesene ATI geht mit großer Wahrscheinlichkeit aus dieser Kombination aus Zwischen-
und Endzustand hervor, bei Absorption eines zusätzlichen IR-Photons. Einen deutlichen Beitrag
leisten mit großer Wahrscheinlichkeit die Wege über die Zwischenzustände (3P1) 5d [2]3/2 bei
25.932 eV, (3P1) 5d [3]7/2 bei 25.573 eV und (3P1) 5d [2]5/2 bei 26.103 eV zum Endzustand 3P1,
wie auch (3P0) 5d [2]3/2 bei 25.444 eV und (3P2) 5d [2]3/2 bei 24.037 eV zum Endzustand 3P0 so-
wie (3P2) 5d [4]7/2 bei 24.719 eV zu 3P2 mittels sechs IR-Photonen. Beiträge von Acht-Photonen-
Wegen erscheinen äußerst unwahrscheinlich, da Photoelektronen mit kinetischen Energien, die
allein durch acht IR-Photonen erreichbar sind, nicht beobachtet wurden. Demnach kann eine
kinetische Energie von 2.8 eV nur durch einen Weg erreicht werden, der sieben IR-Photonen
involviert und zum 3P2-Endzustand führt. Dazu müssen die mit dieser Energie beobachteten
Elektronen entweder im ersten Schritt zur DI bei der Besetzung des 5s-Loch-Zustands emittiert
werden oder aus dem zweiten Schritt stammen, einer ATI ausgehend von Zuständen dicht unter-
halb der XUV-Energie. Letzteres konnte durch die Untersuchung der Emissionswinkelanisotropie
ausgeschlossen werden, sodass mit großer Wahrscheinlichkeit ein geringer Beitrag des 5s-Weges
nachgewiesen ist, mit dem 3P2-Endzustand, der als einziger mit sieben IR-Photonen erreichbar
ist.

Bei H21 war die Bestimmung der an DI beteiligten Wege schwieriger als bei H17, da die
Dichte angeregter Zustände nahe der höheren Photonenergie größer ist. Mangels entsprechender
Berechnungen sind für die mit sehr genauen TPES-Messungen bestimmten Linien teilweise noch
keine Zustände bekannt. Für die Zustände nahe des 5s-Loch-Zustands, deren Linien in unse-
rer Messung bei H17 noch aufgelöst werden konnten, gelingt dies bei H21 nicht mehr, da die
Photoelektronen bei höheren kinetischen Energien auftreten, die das Spektrometer schlechter
auflöst. Identifiziert wurde ein deutlicher Beitrag des Zwischenzustands (3P2) 7g mit einem IR-
Photon zum Endzustand 3P2. Außerdem konnte das schwache Auftreten von ATI nachgewiesen
werden und daraus ein deutlicher Beitrag einer Satellitenlinie abgeleitet werden, zur der neben
(3P1) 4f und (1S0) 6p noch einige nicht identifizierte Zustände gehören. Aus dem gleichen Grund,
zusätzlich unterstützt durch die Analyse der Winkelverteilung, konnte für das Maximum bei
Ekin = 2.8 eV im DI-Spektrum ein Hauptbeitrag von Elektronen aus dem ersten Schritt, der
Besetzung von Zwischenzuständen mit (3P2)-Rumpf und Leuchtelektronen 4f, 6d oder 7p aus-
gemacht werden. Für zahlreiche weitere Wege konnte lediglich mit großer Wahrscheinlichkeit ein
Beitrag prognostiziert werden, nicht jedoch im einzelnen nachgewiesen.
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5. Aufbau und Test: Attosekunden-Lichtquelle mit
kolinearer Propagation von XUV/IR-Strahlen

“Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.”

(Albert Einstein)

Mit der neuen Lichtquelle wird das Potenzial der Erzeugung hoher Harmonischer (HHG)
weiter ausgeschöpft, indem Attosekundenpulse synthetisierbar werden. Weiterhin wird ein Pro-
blem vermieden, das sich bei der Anwendung der ersten Lichtquelle in Zweifarbenexperimenten
ergab – der mangelhafte Überlapp von XUV- und IR-Pulsen aufgrund räumlicher und zeitli-
cher Dispersion im XUV-Monochromator. Mit den nunmehr ultrakurzen Pulsen soll diese neue
Lichtquelle zunächst für Pump-Probe-Untersuchungen von chemischen Reaktionen im Femto-
sekundenregime eingesetzt werden. Der XUV-Puls ist aufgrund seiner nichtlinearen Erzeugung
kürzer als der IR-Puls und kann daher durch Ionisation bei einstellbarer relativer Verzögerung
den Einfluss des starken IR-Feldes auf die molekularen Zustände abtasten. Eine erste solche An-
wendung ist im nachfolgenden Kapitel beschrieben. Darüber hinaus ermöglicht die erfolgreich
getestete nanometergenaue Stabilisierung der Verzögerungsstrecke, die Attosekundenpulse über
Stunden an einer gewählten IR-Phase festzuhalten. Das soll in Zukunft auch die voll differenzielle
Untersuchung der Dynamik elektronischer Prozesse, die auf der Attosekundenzeitskala ablaufen,
erlauben, insbesondere wenn bei Einsatz von Laserpulsen mit wenigen Zyklen Attosekundenein-
zelpulse generierbar werden.

Im ersten Teil des Kapitels wird der neue Aufbau beschrieben. Auch werden hier die ex-
perimentellen Parameter erläutert, die für die nachfolgend diskutierten Experimente verwendet
wurden. Im zweiten Teil wird die Entwicklung einer relativen Stabilisierung der getrennten IR-
und XUV-Strahlwege dokumentiert, die erforderlich wurde, um eine phasengenaue Überlagerung
der Pulse über eine längere Messdauer zu gewährleisten, wie sie in Pump-Probe-Experimenten
mit Attosekundenpulsen erforderlich ist. Im dritten Teil wird über die Erzeugung von Attosekun-
denpulszügen durch Überlagerung einer Reihe Harmonischer berichtet. Die Pulsdauer wird mit
dem RABBITT-Verfahren bestimmt. Auch wird die Wirksamkeit der Stabilisierung des Strahl-
wegs belegt und quantifiziert.

5.1 Experimenteller Aufbau

Die neue Lichtquelle basiert auf einer kolinearen Führung von IR- und XUV-Strahlen, die sche-
matisch in Abbildung 5.1 dargestellt ist. Damit wird das räumliche Überlappen des IR- mit dem
XUV-Fokus wie auch die für Pump-Probe-Experimente mit Attosekundenpulsen erforderliche,
zeitliche Stabilisierung der Pulsverzögerung weitestgehend vereinfacht. Ein Gittermonochroma-
tor wird hier nicht mehr verwendet. Standard ist vielmehr die Nutzung eines breiten Spektral-
bereichs im XUV, der mehrere Harmonische umfasst. Die Selektion einer gewünschten Frequenz
erfolgt – weniger flexibal als mittels Gittermonochromator – durch Verwendung eines geeigne-
ten Bandpasses im XUV-Strahlweg. Eine Multilayerbeschichtung des eingesetzten XUV-Spiegels
kann dazu mit dem ohnehin im XUV-Strahlengang erforderlichen IR-Filter kombiniert werden.
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Fig. 5.1: Prinzip des Atto-
sekunden-Pump/Probe-
Experimentes. XUV- und
IR-Strahl werden nach der
Harmonischenerzeugung radial
getrennt: Ein Aluminiumfilm
filtert innen IR heraus und
eine ringförmige BK7-Platte
außen XUV. Die Verzögerung
erfolgt durch interferometrisch
genaue, relative Verschiebung
der beiden Flächen eines zir-
kular geteilten Spiegels. Durch
einen elliptischen Spiegel
werden die Strahlen ins Spek-
trometer fokussiert, wo sie
schließlich wieder überlappen.
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Um die für Pump-Probe-Experimente erforderliche Justage der relativen zeitlichen Verzögerung
der beiden Pulse zu realisieren, wird der durch das HHG-Medium transmittierte Strahl, in dem
IR- sowie XUV-Wellen überlagert sind, in einen Innen- und einen ringförmigen Außenbereich
zirkular geteilt. Von Vorteil ist dabei die sich durch die Phasenanpassung aufgrund der losen
Fokusgeometrie ergebende, im Vergleich zum IR-Strahl geringere Divergenz des erzeugten XUV-
Strahls (s. Abs. 2.6.3). So wird im inneren Bereich das IR- und im äußeren das XUV-Licht
herausgefiltert. Schließlich werden die beiden Strahlbündel über einen zirkular geteilten Spiegel
zur Reaktionskammer gelenkt. Die relative Position des inneren zum äußeren Spiegelelement be-
stimmt die zeitliche Verzögerung zwischen IR- und XUV-Puls. Ein elliptischer Spiegel fokussiert
den Gesamtstrahl in die Reaktionskammer. Im Fokus schließlich überlappen inneres und äußeres
Strahlbündel wieder.

5.1.1 Konstruktion

Der Aufbau der neuen Lichtquelle ist in Abbildung 5.2 maßstabsgetreu dargestellt. Der in unseren
Experimenten zunächst benutzte und im folgenden beschriebene Strahlweg ist rot eingezeichnet.
Zwei alternative Strahlwege sind orange gezeichnet: Beim direkten Weg (a) wird auf den geteil-
ten Spiegel verzichtet. Die Länge des Weges bleibt gleich, sodass die HHG-Kammer lediglich an
anderer Stelle anzuflanschen ist. Damit fällt die Möglichkeit der XUV-Filterung durch eine Mul-
tilayerbeschichtung wie auch die veränderliche Verzögerung zwischen IR- und XUV-Pulsen weg.
Das IR-Licht wird komplett über einen Alufilm herausgefiltert, sämtliche XUV-Strahlung ober-
halb H9 gelangt in die Kammer. Mit diesem Strahlweg lässt sich die maximale XUV-Ausbeute
erzielen. Weg (b) lässt mehr Raum für Strahlmanipulationen in der mittleren UHV-Kammer.
Denkbar ist etwa die Trennung von IR- und XUV-Strahlweg auf einer Teilstrecke innerhalb der
Kammer. Dazu wären zwei gelochte IR-Spiegel und ein Multilayerspiegel in der äußeren Ecke für
den XUV-Weg einzusetzten. Violett eingezeichnet ist der Strahlengang des externen Interfero-
meters zur Stabilisierung des geteilten Spiegels.

Auch bei dieser Lichtquelle ist ein differenzielles Pumpen und damit der Einsatz getrennter
Kammern notwendig, um den Eintritt des HHG-Gases in die COLTRIMS-Kammer zu minimie-
ren. Die erste Kammer ist unverändert die HHG-Kammer wie in Abs. 3.2.2 beschrieben. Im
neuen Aufbau sind die Mikromotoren zur Justage der Position des HHG-Quellvolumens relativ
zum elliptischen Spiegel besonders hilfreich. Die Strahlwegjustage kann ohne das Nickelröhrchen
erfolgen, das anschließend in Position gebracht wird. Die Kammer wird, genau wie die beiden
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Fig. 5.2: Aufbau der Attosekunden-Pump/Probe-Lichtquelle, maßstabsgetreu.

folgenden, von einer Turbomolekularpumpe (TMP) evakuiert. Das Verbindungsrohr zur nächsten
Kammer wird mit Kupferplatten statt O-Ringen angeflanscht, die mit einem kleinen zentralen
Loch für den Laserstrahl versehen sind, um den Gasfluss zu minimieren. In der nächsten Kammer
befinden sich die optischen Elemente zur Trennung von innerem und äußerem Strahl und der
zirkular geteilte, plane Spiegel, der für die Verzögerung von IR- relativ zum XUV-Strahl verant-
wortlich ist. Der Weg zur dritten Kammer kann durch ein Schieberventil verschlossen werden, so-
dass die ersten beiden Kammern belüftet werden können, während das UHV in der COLTRIMS-
Kammer erhalten bleibt. In der dritten Kammer befindet sich der elliptische Spiegel, mit dem
der Strahl refokussiert wird. Er ragt in den Anschlussflansch zur COLTRIMS-Kammer hinein.
Die Verbindung ist auch hier nur an einem kleinen, zentralen Loch offen. Dieses kann zudem
verschlossen werden durch einen Separator, der von einem Mikromotor bewegt wird (Abb. 5.3).
Er besteht aus einem Alufilm von 100 nm Dicke und außen einem Glasring von 200µm Dicke. So
kann ein Gasfluss in die COLTRIMS-Kammer fast vollständig unterbunden werden. Zum Ab-
pumpen und Belüften ist der Separator zu entfernen, um den empfindlichen Aluminiumfilm zu
schützen. Glasdeckel verschließen die beiden neuen Kammern und ruhen dabei auf Gummi-O-
Ringen. Sie erlauben zwecks Justage bei abgepumpten Kammern den Blick auf das Licht eines
Helium-Neon-Justagelasers, wo es die optischen Elemente trifft.

5.1.2 Laser und optische Elemente im Strahlweg

Es kommt ein kommerzielles Lasersystem von Spectra Physics zum Einsatz, das aus einem Broad-
band Tsunami Oszillator und einem Spitfire Pro 35F-XP Verstärker besteht. Laserpulse mit
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Fig. 5.3: Separator zur COL-
TRIMS UHV-Kammer, beste-
hend aus ringförmigem Glasplätt-
chen, AR-beschichtet, und Alu-
Film, zwecks Wärmeableitung auf
Cu-Gitter, alles zusammen auf Cu-
Halter. Der Mikromotor schiebt
nach dem Abpumpen den Separator
vor die Öffnung zum COLTRIMS.

800 nm Wellenlänge haben eine Dauer von ∼ 68 fs und eine Energie von 2 mJ bei einer Rate von
1 kHz. Den Strahl mit 15 mm Durchmesser fokussieren wir mit einer Linse mit 1 m Brennweite
in ein Nickelröhrchen von 6 mm Durchmesser in der HHG-Kammer, das Xenongas bei ≈ 10 mbar
enthält (Abb. 5.2). Ungerade Harmonische der IR-Strahlung werden bis etwa zur 17. harmo-
nischen Ordnung bei 26.35 eV (λ = 47.06 nm) effizient erzeugt. Nach der Harmonischenquelle
wird die IR-Strahlung mit einem Aluminiumfilm von 200 nm Dicke aus dem inneren Bereich des
Strahls herausgefiltert. XUV-Strahlung oberhalb der 9. Harmonischen passiert den Film. Das
nachfolgend angeordnete ringförmige BK7-Plättchen von 200µm Dicke überlappt innen gering-
fügig mit dem Aluminiumfilm und filtert jegliche XUV-Strahlung aus dem äußeren Strahlbereich
heraus. Bei dieser Dicke wird auch eine ultrakurze Pulse nicht verbreitert. Durch eine einseitige,
breitbandige Antireflexbeschichtung werden Nachpulse vermieden. Der Außendurchmesser des
IR-Strahls wird von einer mittels Mikromotor elektrisch verstellbaren Irisblende begrenzt, um
die IR-Intensität zu justieren. Die beiden geteilten Strahlbündel treffen nun auf einen zirkular
geteilten Spiegel, dessen äußerer Teil silberbeschichtet ist. Der innere Teil hat eine Beschichtung,
die im XUV breitbandig reflektiert. Während die grobe Voreinstellung mittels Mikromotoren
erfolgt, die den Spiegel auch kippen, sorgt der Piezoverstelltisch, auf dem der innere Spiegel
montiert ist, für die zeitliche Justage der Pulsverzögerung. Mit einem Stellweg von 100µm wird
eine relative Pulsverzögerung von maximal 500 fs erreicht. Der Gesamtstrahl wird dann von ei-
nem elliptischen Spiegel refokussiert, sodass die Foki des äußeren und inneren Strahlenbündels
schließlich im Gasstrahl in der Reaktionskammer wieder überlappen.

5.1.3 Fokussierung mit elliptischem Spiegel

Für die Fokussierung wurde ein elliptischer Spiegel verwendet, zu sehen in Abb. 5.4. Der Aus-
schnitt von 4× 20 cm2 aus einem Ellipsoid reflektiert alle Strahlen, die aus einer punktförmigen
Quelle, dem HHG-Medium im ersten Fokus kommen, in den zweiten Fokus, der im Gasstrahl in
der Reaktionskammer positioniert wird. Diese Abbildung ist nach ihrer Definition der eines Toro-
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idspiegels überlegen [243]. Zudem kann der Spiegel für eine beliebige Position zwischen den beiden
Brennpunkten angefertigt werden. Der Spiegel sitzt 100 cm hinter dem HHG-Medium. Diese Stre-
cke ist mindestens erforderlich, um optische Elemente unterzubringen und differenzielles Pumpen
zu ermöglichen. Der zweite Fokus liegt 25 cm hinter dem Spiegel – einen kürzeren Abstand lassen
die Metallringe in der COLTRIMS-Kammer nicht zu. Es kommt ein Abbildungsmaßstab von 4:1
zustande. Ein streifender Lichteinfall auf eine Goldbeschichtung unter einem Winkel von 10◦

gewährleistet hohe Reflektivität von IR bis XUV. Die genannten Parameter entsprechen einem
Ellipsoid mit einer großen Halbachse von 625 mm und einer kleinen von 86.824 mm Länge.

5.1.4 Überlapp von IR- und XUV-Pulsen im Fokus

Zwar wird das in transversaler Richtung gaussförmige HHG-Quellvolumen als annähernde Punkt-
quelle vom elliptischen Spiegel mit sehr guter Qualität abgebildet, allerdings sorgen die optischen

Fig. 5.4: Elliptischer Spiegel im Halter. Eingebaut in UHV-Kammer. Die gelb eingezeichneten
Spiegelachsen sind gegenüber dem in Abb. 3.5 gezeigten Koordinatensystem der Reaktionskammer, also
auch gegenüber dem reflektierten Lichtstrahl, um +10◦ um die z-Achse gedreht, der einfallende Strahl
nochmals um +10◦. Jeder Mikromotor ist mit seiner Rotations- bzw. Translationsfunktion beschriftet.
Das jeweilige bewegliche Element wird von einer Feder gegen eine Kugel gezogen, die vorn an der sich
drehenden Achse des Motors sitzt.
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Elemente im Strahlweg für Beugungserscheinungen. Die XUV-Strahlung wird nach außen hin
durch den ringförmigen Glasfilter scharf begrenzt. Da sie weniger divergent als die transmittier-
te IR-Strahlung ist, wirkt sich diese Begrenzung allerdings geringfügig aus, sodass ein schmaler,
annhähernd gaussförmiger XUV-Fokus im Reaktionsmikroskop angenommen wird. Der IR-Strahl
hingegen ist von außen, je nach gewünschter Intensität, durch die Irisblende teils stark beschnit-
ten. Noch stärker aber wirkt sich die scharfkantige Beschneidung der zentralen Region höchster
Intensität durch den Aluminiumfilter aus. Das Beugungsmuster im Fokus eines solchen annularen
Strahls wurde berechnet wie auch experimentell untersucht [244]. Das Hauptmaximum ist gegen-
über dem gaussförmigen Strahl verbreitert. Ringförmig um das Hauptmaximum herum entstehen
Nebenmaxima. Dieser Effekt führt bei einem Zweifarbenexperiment nun dazu, dass der XUV-
Fokus in transversaler Richtung vollständig im IR-Hauptmaximum eingefasst ist. Zwar kann es
in den Nebenmaxima zu IR-MPI außerhalb der XUV-Region kommen. Da beim Zweifarbenexpe-
riment aber ohnehin nur Ereignisse interessieren, die ohne die Wirkung des XUV nicht auftreten,
ist die beschriebene Situation hilfreich, da jegliches in Kombination mit XUV-Strahlung auftre-
tendes Ereignis näherungsweise bei gleicher IR-Intensität auftritt. Diese Situation kann durch
Wahl der Pulsverzögerung ∆t = 0 auch in longitudinaler Richtung hergestellt werden, da der
XUV-Puls aufgrund seines nichtlinearen Erzeugungsmechanismus von geringerer Dauer als der
IR-Puls ist.

5.1.5 Justage von elliptischem und planem Spiegel

Um optimale Abbildungseigenschaften zu erreichen, muss der elliptische Spiegel sehr genau jus-
tiert werden, zusammen mit dem planen Spiegel zur Pulsverzögerung, gezeigt in Abbildung 5.6.
Zu diesem Zweck wurden die Halter des elliptischen wie auch des planen Spiegels auf xyz-Verschie-
betischen befestigt, die für UHV-Anwendung geeignet sind. Der Halter des elliptischen Spiegels
wurde aus vier relativ zueinander beweglichen Teilen konstruiert (Abb. 5.4). Das innere umfasst
den Spiegel, das äußere ist mit dem Verschiebetisch verschraubt. Drei Sätze von je zwei Kugel-
lagern verbinden die vier Teile so, dass der Spiegel um drei Achsen gedreht werden kann, die im
Spiegelmittelpunkt senkrecht aufeinander treffen. Der elliptische Spiegel wird mit sechs Mikro-
motoren bewegt, die über ein Interface mit Computersoftware angesteuert werden. Die grafische
Oberfläche ist in Abbildung 5.5 gezeigt. Die Translation des planen Spiegels in drei Richtungen
erfolgt manuell. Das Verkippen des planen Spiegels in zwei Richtungen hingegen ist ebenfalls über

Fig. 5.5: Controlpanel für Mikromotorjustage
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Mikromotoren möglich, genau wie das zweiachsige Verkippen und das longitudinale Verschieben
des inneren relativ zum äußeren Spiegelteil.

Die kolineare Justage der IR- und XUV-Strahlwege erfolgt durch parallele Ausrichtung der
beiden planen Oberflächen des zirkular geteilten Spiegels. Wird der Aluminiumfilter aus dem
XUV-Strahlengang entfernt, können die durch die COLTRIMS-Kammer transmittierten Strah-
len auf einem Schirm beobachtet werden. Wird ein XUV-Spiegel mit Multilayeroberläche ver-
wendet, muss deshalb ein Helium-Neon-Laser zur Justage verwendet werden, um die Oberfläche,
die im Infraroten absorbiert, vor thermischer Zerstörung zu schützen. Auf dem Schirm ist nun
mithilfe der beiden Mikromotoren der innere Strahlteil mittig im äußeren Ring anzuordnen. Al-
ternativ kann diese parallele Ausrichtung mit dem externen Interferometer durchgeführt werden,
das in Abs. 5.2.1 beschrieben wird. Dabei entfällt praktischerweise die Entnahme des Alumini-
umfilters aus dem Strahlengang. Das auf dem Schirm des Interferometers beobachtete zirkulare
Interferenzmuster ist nur dann rotationssymmetrisch, wenn die Spiegeloberflächen parallel sind.

Der elliptische Spiegel wird justiert, indem der durch die COLTRIMS-Kammer transmittierte
Laserstrahl beobachtet wird. Eine Vorjustage wird mit einem Helium-Neon-Laser durchgeführt,

Fig. 5.6: Zirkular geteilter Verzögerungsspiegel im Halter. Strahlwege des gepulsten Lasers so-
wie des Interferometerstrahls sind eingezeichnet. Die Irisblende wird von einem Mikromotor gesteuert,
der ringförmige IR-Filter sitzt mit dem XUV-Filter zusammen in einem Halter aus Kupfer. Drei Mikro-
motoren, im Spiegelhalter integriert, justieren den auslaufenden Strahl. Drei weitere Motoren halten in
Dreipunktanordnung den Piezoverstelltisch, auf dem der innere, XUV reflektierende Spiegel montiert ist
und justieren die IR/XUV-Strahlteile relativ zueinander. Die gesamte Gewinderasterplatte ist auf einer
Gummimatte gelagert, um den Spiegelhalter von den Pumpenvibrationen zu entkoppeln.
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ggf. schon bei noch belüfteten Kammern. Schließlich erfolgt eine Feinjustage bei einsatzbereitem,
abgepumptem Aufbau mit dem transmittierten annularen IR-Strahl. Bei der Beobachtung hilft
ein fluoreszierender Schirm. Abweichungen vom rotationssymmetrischen Profil zeigen die falsche
Justage des elliptischen Spiegels auf. Auch kann dieser annulare IR-Strahl durch Einbringen
einer Linse hinter der COLTRIMS-Kammer refokussiert werden. Dann zeigt ein punktförmiger
Fokus möglichst ohne Beugungsmuster und zudem die bei optimaler Fokussierbarkeit erreichte
maximale Intensität die Qualität der Justage an. Kompliziert ist die Justage, weil der plane
Spiegel und die Position des Fokus im HHG-Medium immer einbezogen werden müssen. Wird
der plane Spiegel gekippt, ändert sich der Auftreffort des Strahls auf dem elliptischen Spiegel
und gleichzeitig der Einfallswinkel. Das optimale Strahlprofil muss iterativ durch die Bewegung
der verschiedenen Achsen angenähert werden.

5.2 Interferometrische Langzeitstabilisierung des Strahlwegs

Bei Pump-Probe-Experimenten muss die Schwankung der relativen Verzögerung der Pulse kleiner
als die Pulsdauer sein. Statt der Einhüllenden des Laserpulses ist der Maßstab beim Attosekun-
denpulszug die Dauer des einzelnen Pulses. Ein Puls von 100 as Dauer hat eine Länge von 30 nm.
Das ist bei einer Weglänge von ∼ 1 m der getrennt laufenden Pulse ein hoher Anspruch an die
mechanische Stabilität des Aufbaus. Durch das Design einer kolinearen Propagation von IR- und
XUV-Strahl wird dieses Problem auf das optische Element reduziert, das die Verzögerung zwi-
schen Pump- und Probepuls regelt: ein zirkular geteilter Spiegel, der mit dem äußeren Ring IR
reflektiert und innen XUV. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine neue Methode der Langzeitsta-
biliserung dieser Verzögerungsstrecke entwickelt, die allgemein für Pump-Probe-Spektroskopie
auf der Attosekundenskala eingesetzt werden kann. Es wird eine langsame Änderung der re-
lativen Weglänge der Verzögerungsstrecke kompensiert, die vor allem aus Veränderungen der
Umgebungstemperatur resultiert.

In diesem Abschnitt wird die Methode der Stabiliserung beschrieben und die experimentelle
Umsetzung dokumentiert. In drei Unterabschnitten wird der Aufbau des zur Positionsmessung
verwendeten Interferometers beschrieben, das Prinzip der Stabilisierung und schließlich die Um-
setzung mittels Software. Im nachfolgenden Abschnitt wird die Wirksamkeit der Methode im
Rahmen der Charakterisierung des generierten Attosekundenpulszuges demonstriert, die auf dem
Fixieren und Abtasten der relativen Phase von IR- und XUV-Wellen beruht.

5.2.1 Aufbau des Interferometers

Als Basis der Stabilisierung liefert ein Interferometer das für den Regelkreis benötigte Signal,
das eine Veränderung des relativen Versatzes der beiden Flächen des zirkular geteilten Spiegels
wiedergibt. Die Arbeitsweise des Interferometers ist schematisch in Abb. 5.7 dargestellt. Der
Strahl aus einem Helium-Neon-Laser wird in einem Teleskop aufgeweitet und durch ein Fenster
in der UHV Kammer mittig auf den zirkular geteilten Spiegel gelenkt. Der aus dem gleichen
Fenster wieder austretende Strahl, teils vom ringförmigen und teils vom inneren Bereich des
Spiegels reflektiert, wird anschließend durch eine Linse mit 250 mm Brennweite fokussiert. In der
Fokusregion überlappen die beiden Strahlteile wieder, sodass dort ein Interferenzmuster entsteht,
das von einer relativen Verkippung wie auch einem relativen Versatz der beiden Teiloberflächen
des Spiegels abhängig ist. Mit einem Mikroskopobjektiv wird das Muster vergrößert und auf
einen Schirm projiziert. Um ein kontrastreiches Muster zu erhalten, wird die vom äußeren Spie-
gelteil reflektierte Lichtmenge mittels einer Irisblende an die Lichtmenge des inneren Strahls
angeglichen. Drei Photodioden PD1, PD2 und PD3 bilden in der Schirmebene ein Dreieck, um
Veränderungen im Interferenzmuster zu registrieren. Der Photostrom wird verstärkt und durch
eine AD-Wandlerkarte an den PC weitergegeben, wo das Signal ausgewertet und die Steuerung
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Fig. 5.7: Schema des Interfe-
rometers zur Stabilisierung
der Pump/Probe-Verzöge-
rungsstrecke. Der Strahl aus
einem Helium-Neon-Laser wird
aufgeweitet und auf den Verzö-
gerungsspiegel gelenkt. Die re-
flektierten Teilstrahlen interfe-
rieren im Fokus nach einer Lin-
se. Eine Ebene nahe dem Fo-
kus wird auf einen Schirm abge-
bildet, in dem drei Photodioden
die Intensität des Streifenmus-
ters messen.
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der Verzögerungsstrecke entsprechend beeinflusst wird. In der verwendeten Multi-I/O-PCI-Karte
kommt ein einziger 16-Bit-AD-Wandler mit einer maximalen Datenrate von 250 000 Samples pro
Sekunde zum Einsatz, die sequenziell zwischen den aktiven Eingängen umschaltet. Um dabei ei-
nem Übersprechen zwischen den Signalen der drei PD aufgrund von im Schaltkreis gespeicherten
Potenzialen vorzubeugen, wurden drei geerdete Zwischenkanäle eingefügt.

5.2.2 Das Stabilisierungsprinzip

Der zirkular geteilte Spiegel zur Pulsverzögerung ist in einer UHV-Kammer nahe am Reakti-
onsmikroskop montiert. Die dort unvermeidbaren mechanischen Vibrationen aufgrund diverser
Vakuumpumpen übertragen sich auf den Spiegelhalter. Der Piezoverschiebetisch, der den inneren
Teil des Spiegels hält, reagiert sehr empfindlich auf diese Vibrationen. Der in dem Tisch integrierte
kapazitive Sensor zeigt eine Schwingungsamplitude von ∼ 200 nm an, was einer relativen Weglän-
genänderung von etwa der halben IR-Wellenlänge entspricht. Daher wird die Lochrasterplatte,
auf der der geteilte Spiegel montiert ist, mittels einer Gummimatte und O-Ringen mechanisch
vom Boden der Vakuumkammer entkoppelt. Damit werden die Schwingungen auf einen Hub
von < 10 nm, und damit Veränderungen der XUV-Weglänge auf ∆sXUV < λIR/30, begrenzt.
Eine langsame Veränderung des relativen Spiegelversatzes ist auf thermische Ausdehnung der
Materialen im Spiegelhalter zurückzuführen. Diese ist durch das Interferometer auszugleichen.

Ein schematisches Bild des zirkularen Interferenzmusters auf dem Schirm stellt Abb. 5.8 dar.
Dieses Muster zeigt zwei Arten von langsamer Dynamik auf einer Zeitskala von Minuten, ers-
tens eine Verschiebung des Zentrums (x0, y0) und zweitens eine radiale Bewegung der Ringe. Die
Translation des Zentrums rührt her von einer Instabilität der Laserstrahlrichtung aufgrund ther-
mischer Veränderungen im Interferometeraufbau. Die radiale Dynamik des Interferenzmusters
entsteht bei einer Änderung des relativen Versatzes der beiden Teiloberfläschen des IR/XUV-
Spiegels. Bei der Auswertung der Photoströme der Dioden muss zwischen diesen beiden Bewegun-
gen unterschieden werden. Die drei Freiheitsgrade, Seitwärtsbewegung (x, y) und Verzögerungs-
länge l, werden von drei Dioden erfasst. Das Verhältnis von Messsignalen und Freiheitsgraden
wird von einem linearen Gleichungssystem 5.6 beschrieben, das im folgenden vorgestellt wird.

Die Methode wird anhand von Abb. 5.8 verständlich. In der equilateralen Position, wenn
sich das Zentrum des ringförmigen Interferenzmusters in gleichem Abstand zu den drei Pho-
todioden befindet, kann man sich vorstellen, dass eine Änderung des Spiegelversatzes, also der
Verzögerungslänge, die in einer radialen Veränderung des Musters resultiert, eine gleichförmige
Änderung der Intensitäten I(PDn) auf den drei Photodioden n = 1, 2, 3 bedeutet. Eine Seit-
wärtsverschiebung des Musters hingegen erzeugt eine asymmetrische Veränderung der Intensitä-
ten. Abweichungen von dieser idealen Situation ergeben sich, weil im Allgemeinen das Zentrum
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Fig. 5.8: Schematisches Beispiel des
Interferenzmusters in Relation zur
Geometrie der Photodiodenanord-
nung. Das equilaterale Zentrum ist deq

von jeder der Photodioden PD1, PD2,
PD3 entfernt. Das Zentrum des zirkularen
Streifenmusters x0, y0 ist hier leicht gegen
das equilaterale Zentrum versetzt darge-
stellt, mit den Abständen di zu den drei
PD, die sich dadurch bei unterschiedlichen
Phasen φi des Streifenmusters befinden,
die in der Regelschleife durch einen Scan
der Verzögerungslänge bestimmt werden,
der das Muster über mindestens λfringe

verschieben muss.
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des Interferenzmusters sich nicht in der equilateralen Position befindet, die Gesamtintensität des
Laserlichtes schwankt und die Intensität des Interferenzmusters mit dem Abstand vom Zentrum
abnimmt. Auch muss die Stabilisierung bei jedweder relativen Verzögerung arbeiten können.
Problematisch ist hier insbesondere die Situation, in der eine der Photodioden gerade ein Mini-
mum oder Maximum des Interferenzmusters sieht, da hier die relative Intensitätsänderung bei
einer Längenänderung der Verzögerungsstrecke Null ist. All diesen Komplikationen wird durch
die vorgestellte Methode Rechnung getragen.

5.2.3 Die Regelschleife

Der Algorithmus soll aus der Lichtintensität auf den Photodioden eine Seitwärtsverschiebung des
Zentrums (x0, y0) des ringförmigen Interferenzmusters identifizieren wie auch die Änderung des
relativen Versatzes δl = l−lfix der beiden Teiloberflächen des Spiegels. Hier ist lfix die gewünschte
Position beim Start der Regelschleife. Die Lichtintensität an Diode i (i = 1, 2, 3) ist

Ii = Ii0 +Ai sin φi

= Ii0 +Ai sin

(
2π

2l

λHeNe
+ 2π

di
λfringe

)
(5.1)

mit einem Intensitätsoffset Ii0 und einer Amplitude Ai. Der erste Term im Argument der Sinus-
funktion misst die Abhängigkeit der Phase φi von der relativen Einstellung l des Spiegels. Hier
wird ein Einfallswinkel des Helium-Neon-Strahls (Wellenlänge λHeNe) auf den Spiegel von 0 deg
angenommen. Der zweite Term setzt φi in Verhältnis zum Abstand di der PD i zum Zentrum
des zirkularen Streifenmusters mit der Wellenlänge λfringe in der Ebene der drei Dioden. Um die
Verzögerungseinstellung nun bei lfix zu stabilisieren, muss an dieser Stelle zunächst die Phase
des Interferenzmusters registriert werden. Dies gelingt durch eine Detektion der Intensitäten Ii
in Abhängigkeit von einer Variation des Spiegelversatzes l. Es wird also l kontinuierlich verän-
dert, indem der Piezo, der den zentralen Spiegelteil trägt, ausgehend von lfix in einer Richtung
bewegt und anschließend wieder dorthin zurückgesetzt wird. Danach können jeweils die Phasen
φ0
i = φi(lfix) durch Anpassung einer Sinusfunktion an die aufgezeichneten Intensitätsverläufe Ii(l)

bestimmt werden. Unter Berücksichtigung der Periodizität des Interferenzmusters können nun
die anfänglichen Abstände d0

i der PD zum Zentrum des Interferenzmusters aus den φ0
i berechnet

werden:

d0
i = deq + (φ0

i − φ̄)
λfringe

2π
with φ̄ =

1

3

3∑
i=1

φ0
i (5.2)
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mit deq dem Abstand von jeder Diode zum equilateralen Mittelpunkt (Abb. 5.8). Hier wird
angenommen, dass |φi−φj | < 360◦ für i, j ∈ {1, 2, 3}, sich alle Dioden innerhalb einer räumlichen
Periode des Streifenmusters befinden. Diese Bedingung muss beim Start der Regelung erfüllt sein.
Die drei d0

i erfüllen nun das überbestimmte Gleichungssystem

(xi − x0)2 + (yi − y0)2 = (d0
i )

2 |i = 1, 2, 3 (5.3)

mit (xi, yi) den Koordinaten der Diodenpositionen und (x0, y0) dem Zentrum der Interferenzringe.
Zwei dieser drei Gleichungen würden ausreichen, um das Zentrum zu triangulieren. Für die
weitere Verwendung in der Regelschleife werden die d0

i als d
old
i gespeichert und die Phasen φ0

i als
φold
i .
Nach dieser Initiierung der Stabilisierung werden die Ii einmal registriert und anschließend

überwacht. Sollte die Abweichung einen Grenzwert überschreiten, der einem unakzeptablen Pha-
senunterschied entspricht, muss die Situation erneut überprüft werden. Mit der gleichen Prozedur
werden die neuen Phasen φnew

i bestimmt. Eine Phasendifferenz δφi = φnew
i −φold

i ist nach Gl. 5.1
Zeichen einer Verschiebung des Zentrums (x0, y0) oder einer Änderung des Spiegelversatzes δl.
Um ein mögliches δl zu identifizieren und anschließend auszugleichen, werden die δφi in Längen
(in der Schirmebene) umgerechnet und zu den dold

i hinzu addiert:

dnew
i = dold

i + δφi
λfringe

2π
. (5.4)

Diese dnew
i sind im Allgemeinen keine tatsächlichen Abstände von Zentrum zu den Dioden mehr,

weil die Phasen einen Beitrag aufgrund einer Abweichung δl von der ursprünglichen lfix liefern
könnten (Gl. 5.1). Dies würde jeden der dnew

i gleichmäßig ändern. Die neue Zentralposition des
Musters (x0, y0) und die realen Abstände zu den Dioden di stehen in Relation zu den dnew

i durch:

di = dnew
i − doff . (5.5)

Somit lauten die Beziehungen 5.3 jetzt:

(xi − x0)2 + (yi − y0)2 = (dnew
i − doff)2 |i = 1, 2, 3 (5.6)

Dieses System dreier Gleichungen enthält drei Unbekannte, die berechnet werden sollen: Das
neue Zentrum (x0, y0) und den Offset doff . Eine analytische Lösung des Systems wird weiter
unten gegeben. Aus doff lässt sich die Veränderung δl der Verzögerungsstrecke berechnen durch:

δl = doff
λHeNe

2λfringe
. (5.7)

Um diese Verschiebung zu korrigieren, muss der Piezo um −δl bewegt werden. Die neu bestimm-
ten dnew

i und φnew
i werden als neue dold

i und φold
i für den nächsten Zyklus der Regelschleife

gespeichert. Wieder werden nun die aktuellen Intensitäten Ii registriert und überwacht. Dies
beendet einen Zyklus der Regelschleife. Das immer neue Anpassen der dold

i und φold
i , wie es hier

beschrieben ist, erlaubt eine seitliche Bewegung des Interferenzmusterzentrums über die Strecke
einer räumlichen Periode des Interferenzmusters hinaus. Dies kann notwendig sein für ein Experi-
ment, das sich über mehrere Tage mit unabsehbaren Temperaturänderungen erstreckt. Während
der Spiegelversatz zwecks Bestimmung der Phasen variiert wird, muss die Aufzeichnung der
experimentellen Daten unterbrochen werden.

Lösung des Gleichungssystems

Um das angegebene Gleichungssystem 5.6 zu lösen werden die Gleichungen ausmultipliziert und
die dritte wird von den ersten beiden subtrahiert, um die Quadrate der Unbekannten zu elimi-
nieren, sodass sich nach Neuordnung ergibt (i = 1, 2):

2(xi − x3)x0 + 2(yi − y3)y0 = x2
i − x2

3 + y2
i − y2

3 − (d2
i − d2

3) + 2(di − d3)doff (5.8)
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Diese können als ein System linearer Gleichungen für (x0, y0), die linear von doff abhängen,
gelesen werden. Die Lösung muss also linear von doff abhängen:

x0 = ax + bxdoff , y0 = ay + bydoff , (5.9)

mit ax,y und bx,y festgelegt durch Gl. 5.8. Einsetzen von (x0, y0) aus Gl. 5.9 in die dritte Gleichung
des Systems 5.6 liefert eine quadratische Gleichung für doff mit einer Lösung der Form:

doff = (B ±
√
B2 −AC)/C. (5.10)

A, B und C sind hier:

A = (x3 − ax)2 + (y3 − ay)2 − d2
3,

B = (x3 − ax)bx + (y3 − ay)by − d3,

C = b2x + b2y − 1.

(5.11)

Das Vorzeichen in Gl. 5.10 wird dadurch festegelegt, dass die Position des Zentrums (x0, y0)
innerhalb des Dreiecks liegt, das die Photodioden aufspannen.

Experimentelle Parameter

Um die Spannungen der Photodioden zu überwachen, hat eine Integrationszeit von 4 s gute Ergeb-
nisse geliefert. Der Photostromverlauf in Abhängigkeit von der Variation der Verzögerungsstrecke
wurde über zwei räumliche Perioden des zirkularen Interferenzmusters gemessen und dabei in
Abständen von 20 ◦ jeweils über 3 000 Messungen gemittelt. Diese Bestimmung nimmt lediglich
wenige Sekunden in Anspruch. Die Messpausen summieren sich insgesamt zu einer Totzeit von
weniger als 10 %. Sitzt eine Photodiode in der Nähe eines Extremums des Interferenzmusters,
wird öfter ein neuer Zyklus des Algorithmus ausgelöst, da hier die tolerierte Phasenabweichung
einer kleineren Intensitätsdifferenz entspricht, die Varianz der gemessenen Intensität aber gleich
groß bleibt.

5.3 Charakterisierung eines Attosekundenpulszuges

Um erfolgreich Spektroskopie betreiben zu können, ist die Kenntnis der Laserpulscharakteris-
tik von vornehmlicher Bedeutung. Je nach Anwendungfall sind die verschiedenen Eigenschaf-
ten Pulsdauer, maximale Intensität, Wellenlänge, Bandbreite, Pulsform, Bandbreitenlimitierung
oder Chirp von Bedeutung. Während Methoden für die Charakterisierung von Laserpulsen im
Femtosekundenregime seit den 1980er entwickelt werden [245], sind die Erzeugung und Charak-
terisierung von Attosekundenpulsen recht neue Gebiete, in denen in den letzten Jahren große
Fortschritte erzielt wurden. Die Synthetisierung von Attosekundenpulsen durch Überlagerung
eines breiten Spektrums von XUV-Strahlung aus HHG ist heute Standard. Ultrakurze Laserpul-
se mit einer Dauer < 5 fs oder besondere Verfahren erlauben die Erzeugeung von Einzelpulsen,
oft werden aber mit weit verbreiteten Ti:Saphir-Lasern bei linearer Polarisation und Pulsdau-
ern im Femtosekundenregime Züge von Pulsen mit einer Dauer im Attosekundenregime erzeugt.
Attosekundenpulse oder -Pulszüge finden ihre Anwendung in der Atom- und Molekülphysik ins-
besondere bei der Beobachtung der Dynamik von Elektronen durch Pump-Probe-Spektroskopie.
Wenn es um die Untersuchung der Elektronendynamik im starken Feld geht, interessiert zu-
dem die Lage der Attosekundenpulse relativ zur Phase der überlagerten IR-Welle. Die Pulsdauer
ist abhängig von der Breite des zur Überlagerung gebrachten Energiespektrums wie auch von
den relativen Phasen der überlagerten Wellen. Die Veränderung der Phase mit der Energie im
Zusammenhang mit der HHG wird Attochirp genannt. Idealerweise gelingt eine bandbreitenlimi-
tierte Pulsdauer, wenn der Attochirp gleich Null ist. Die Zusammenhänge sind in Abs. 2.6.2 des
Grundlagenkapitels dargelegt.
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Dieser Abschnitt handelt von der Charakterisierung der Pulsdauer in den Attosekundenpuls-
zügen, die mit der neuen, im ersten Abschnitt dieses Kapitels beschriebenen Lichtquelle erzeugt
werden. Neben einer Bestätigung der allgemeinen Tauglichkeit der Lichtquelle für die Erzeu-
gung von Attosekundenpulszügen, wie sie in Pump-Probe-Experimenten zur Anwendung kom-
men sollen, wird durch die Messung insbesondere eine Quantifizierung der Wirksamkeit der im
vorangegangenen, zweiten Abschnitt dieses Kapitels beschriebenen Stabilisierung der IR/XUV-
Verzögerungsstrecke in der Lichtquelle erreicht.

5.3.1 Simulation eines RABBITT-Spektrums

Findet unter dem Einfluss eines starken IR-Laserfeldes eine Ionisation mittels eines XUV-Pho-
tons statt, so werden neben der Hauptlinie im Photoelektronspektrum bei Ekin = ~ωXUV − UIP

zur rechten und zur linken im Abstand der IR-Energie Seitenbänder beobachtet, also bei Ekin =
~ωXUV − UIP ±mωIR: Das von einem XUV-Photon ionisierte Elektron absorbiert oder emittiert
im IR-Feld ein IR-Photon. Werden mehrere Harmonische aus der HHG-Lichtquelle mit der fun-
damentalen Laserwelle überlagert, tauchen im Photoelektronspektrum zwischen den Linien der
ungeraden Harmonischen die Seitenbänder bei geraden Ordnungen auf. Bei dieser wechselweisen
Wirkung der XUV- und IR-Lichtwellen spielt die Phasenbeziehung der Wellen eine wichtige Rol-
le. So hängt der Querschnitt eines Seitenbandes in größter Näherung von der Phasenverschiebung
zwischen den benachbarten Harmonischen und deren Verhältnis zur IR-Phase ab. In Anhang A
finden sich detailliert die Schritte zur Berechnung des allgemeinen Übergangsmatrixelements
sowie die Ableitung eines einfachen Ausdrucks für die Seitenbandintensität abhängig von den
Lichtwellenphasen. Ausgegangen wird vom Vektorpotenzial der beteiligten Lichtwellen

Â(t) = ÂIR(t) + ÂUV(t) mit

ÂIR(t) = âIR(t) cos(ωt+ φIR),

ÂUV(t) =
∑
n

ân(t) cos[(2n+ 1)ωt+ φn),

(5.12)

wobei 2n+ 1 die Harmonischenordnung, φn die zugehörige Phase und −ân(t) (2n+ 1)ω = ên(t)
die Amplitude der elektrischen Feldstärke sind.

Um die Ionisation zu beschreiben, wird davon ausgegangen, dass das Lichtfeld zwischen t =
0 und t = T auf das Atom mit Potenzial V wirkt, und bei t = Tf > T die Messung der
Partikelimpulse stattfindet. Die entsprechenden Hamiltonoperatoren sind

Ha =
p̂2

2
+ V (x), Hb =

p̂2

2
+ V (x)− ˙̂

A(t)x̂. (5.13)

Ist das System bei t = 0 in einem Eigenzustand von Ha entsprechend Haφ0 = E0φ0 ist, kann
die Zeitentwicklung bis t = Tf beschrieben werden durch

Ub(Tf , 0)φ0 = e−i E0Tfφ0 − i Ua(Tf , T )

∫ T

0
dtUb(T, t)[− ˙̂

Ax̂]e−i E0tφ0. (5.14)

Um die Übergangsrate zu einem Impulseigenzustand φp̂ = eip̂x̂ mit Impuls p̂ eines freien
Elektrons zu berechnen, wird ein Projektor P aE>0 auf das Ionisationskontinuum des feldfreien
Hamiltonoperators Ha eingesetzt. Das Übergangsmatrixelement

Mp̂,0 = 〈φp̂|P aE>0Ub(Tf , 0)φ0〉 (5.15)

wird durch Einsetzen der Zeitentwicklung aus Gl. 5.14 wegen 〈φp̂|P aE>0φ0〉 = 0 schließlich zu

Mp̂,0
∼= −i e−i(Tf−T )E(p̂)

∫ T

0
dt〈Ub(t, T )P aE>0φp̂|[−

˙̂
A(t) x̂]φ0〉e−i E0t. (5.16)



126 Attosekunden-Lichtquelle mit kolinearen XUV/IR-Strahlen

1350

f
IR

-X
U

V
[d

e
g

]

300

250

200

150

100

50

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ekin [eV]

2
3
4
5
6
7
8
9

I

[arb.u.]

H11 H13 H15 H17Sb12 Sb14 Sb16 Sb18

Fig. 5.9: Berechnete
Elektronenergie aus
Ionisation im IR/XUV-
Feld. Die Intensität ist
graustufencodiert aufgetra-
gen, gegen die kinetische
Energie Ekin des Elektrons
auf der x-Achse und die
IR-Pulsverzögerung relativ
zum XUV-Puls φIR−XUV in
Einheiten der IR-Phase auf
der y-Achse. Die Abhängig-
keit der Seitenbandintensität
von der Phase φIR−XUV ist
deutlich zu sehen, wie auch
die relative Verschiebung der
Seitenbandmaxima aufgrund
unterschiedlicher Emissions-
zeitpunkte der jeweiligen
Harmonischen.

In der Starkfeldnäherung wird für den Endzustand sowohl das atomare Coulombfeld wie auch die
XUV-Welle vernachlässigt, Hb entsprechend durch den Hamiltonoperator HS = 1

2 p̂
2 − ˙̂AIR(t)x̂

ersetzt, für den die Zeitentwicklung aus i∂tUS(t, T ) = HSUS(t, T ) berechnet werden kann, sodass
nunmehr

Ub(t, T )P aE>0φp̂
∼= US(t, T )φp̂ = ei[p̂+ÂIR(t)]x̂− i

2

∫ t
T [p̂+ÂIR(t′)]2dt′ . (5.17)

Werden nach dem Ersetzen im Matrixelement, Gl. 5.16, die Terme ∝ ˙̂AIR(t) vernachlässigt, weil
keine MPI vorkommt, und bei der Berechnung von ˙̂AUV(t) die Näherung einer sich langsam
verändernden Feldamplitude angewendet, zudem die Rotating Wave Approximation für den Ein-
Photon-Übergang, so lautet mit dem Dipolmatrixelement d̂[p̂+ ÂIR(t)] := 〈ei[p̂+ÂIR(t)]x̂|x̂φ0〉 das
Übergangsmatrixelement schließlich

Mp̂,0
∼= 1

2e
−i(Tf−T )E(p̂)− i

2

∫ T
0 [p̂+ÂIR(t)]2dt

∑
n

e−iφn
∫ T

0
dt ên(t) d̂[p̂+ ÂIR(t)]

· ei
∫ t
0 {

1
2

[p̂+ÂIR(t′)]2−E0−(2n+1)ω}dt′ .

(5.18)

Mit diesem Ausdruck wurden beispielhaft die Photoelektronspektren in Abbildung 5.9 für eine
Variation von φIR über eine volle IR-Periode berechnet. Hier wurden vier Harmonische Ordnungen
zugrunde gelegt, mit Amplitudenverhältnis 37 : 34 : 31 : 21 und Phasen φ = 0◦ : 45◦ : 75◦ : 90◦.
Der elektrischen Feldstärke wurde ein ponderomotorisches Potenzial von Up = 0.08 eV zugrunde
gelegt, mit einer Pulsdauer von sechs IR-Perioden.

Für Elektronen mit der Energie eines Seitenbandes der Ordnung 2n kann ein einfacher Aus-
druck abgeleitet werden, wenn für eine niedrige IR-Intensität einige Vereinfachungen möglich
sind und zudem nur die Wirkung der benachbarten Harmonischen der Ordnungen 2n ± 1 zu
berücksichtigen ist:

|M2n
p̂,0|2 = 1

4

{
|A|2 + |B|2 − 2 |A| |B| cos[φn−1 − φn + 2φIR]

}
. (5.19)
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Fig. 5.10: Photoelek-
tronspektren bei IR- vor
XUV-Puls und bei Über-
lapp. Gauss-Anpassung:

Ekin I Γ

H11 0.88 1365 0.50
H13 4.09 1159 0.74
H15 7.33 935 0.99
H17 120

H11 0.85 1157 0.52
Sb12 2.40 122 0.46
H13 4.04 765 0.72
Sb14 5.67 250 0.84
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H17 59
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Die Details der Ableitung sowie die Ausdrücke A und B finden sich in Anhang A. Ein zusätzli-
cher “atomarer” Phasenterm, der auftritt, wenn die Abhängigkeit des Dipolmatrixelements von
der Photonenergie berücksichtigt wird, ist vernachlässigbar klein. Die sinusartige Modulation
der Seitenbandintensität in Abhängigkeit von der IR-Phase ist in Abbildung 5.9 deutlich sicht-
bar, wie auch deren relative Verschiebung für die verschiedenen Seitenbänder abhängig von der
Phasendifferenz der benachbarten Harmonischen.

5.3.2 Experimentelles Vorgehen

Mit der neuen Lichtquelle haben wir, wie in Abschnitt 2.6.4 des Grundlagenkapitels erklärt, aus
der erzeugten XUV-Strahlung Attosekundenpulszüge synthetisiert. Im folgenden dokumentieren
wir eine Charakterisierung der Dauer der einzelnen Attosekundenpulse im Pulszug. Wir wenden
die RABBITT-Methode an, deren Name für reconstruction of attosecond harmonic beating by
interference of two-photon transitions steht und die im vorangehenden Abschnitt sowie in Ab-
schnitt 2.6.5 des Grundlagenkapitels erläutert wurde. Für dieses Verfahren ist eine Überlagerung
des Attosekundenpulszuges mit der fundamentalen IR-Welle bei einer mit interferometrischer
Genauigkeit eingestellten relativen Phasenlage notwendig. Die derart genau eingestellte zeitli-
che Verzögerung zwischen den Wellen muss über den gesamten Messzeitraum aufrecht erhalten
werden. Ziel einer Messung mit dem COLTRIMS-Reaktionsmikroskop ist im Allgemeinen die De-
tektion von koinzidenten Elektron/Ion-Ereignissen und um eine solche Anwendung zu simulieren,
wurde dieselbe Konfiguration, wie sie im ersten Abschnitt dieses Kapitels beschrieben ist, auch
für die hier erforderliche Messung von Photoelektronspektren aus Einfachionisation verwendet.
Es ist, um falsche Koinzidenzen von Ionen und Elektronen zu vermeiden, eine Ionisationsrate
deutlich unterhalb der Repetitionsrate des Lasers erforderlich. Dadurch dauert die Aufzeichnung
der für die Charakterisierung benötigten Energiespektren von Photoelektronen aus Einfachioni-
sation sehr lange. Um eine konstante Phasenlage der XUV- relativ zur IR-Welle innerhalb der
geforderten Genauigkeit über die gesamte Messzeit zu gewährleisten, setzen wir die im zweiten
Abschnitt des Kapitels beschriebene Methode zur Stabilisierung der IR/XUV-Verzögerungsstre-
cke ein.

Um die für die Pulscharakterisierung nach dem RABBITT-Verfahren erforderlichen Spek-
tren aufzuzeichnen, verwenden wir Argonatome im COLTRIMS-Gasstrahl, bei einem Vordruck
von ∼ 1 bar. In der Reaktionskammer herrscht ein schwaches elektrisches Feld von 590 V/m,
um Photoelektronen und Ionen zum jeweiligen Detektor zu lenken. Ein magnetisches Feld von
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8.2× 10−4 Tesla liegt parallel an. Damit ist die Detektion von Elektronen bis zu einer kineti-
schen Energie von 12 eV möglich, ohne dass ihre Zyklotronbahn auf die Wand der COLTRIMS-
Kammer trifft. Derart gewonnene Energiespektren von Photoelektronen in Koinzidenz mit Ar+-
Ionen sind in Abbildung 5.10 gezeigt, einmal für die Ionisation allein mit dem XUV-Licht, einmal
für die Situation einer Überlagerung von XUV- mit IR-Puls bei ∆t = tIR − tXUV = 0 fs. Das
Spektrum aus XUV-Ionisation zeigt vier Maxima, die aus Ionisation mit den vier Harmonischen
H11 bis H17 stammen. Es wurde eine Funktion aus vier Gaussverteilungen an das Spektrum an-
gepasst. Die ermittelten Energien, Intensitäten und Halbwertsbreiten sind in der Tabelle neben
dem Spektrum angegeben. Es kann von einer ähnlichen oberen Grenze der Bandbreite der ein-
zelnen Harmonischen ausgegangen werden wie im vorangegangenen Experiment, siehe Kapitel 4.
Dort wurde eine obere Grenze für die Bandbreite von 200 meV ermittelt. Dass die hier bestimm-
ten Bandbreiten größer sind, liegt zum einen daran, dass zwei Zustände der Argonionen besetzt
werden, der Grundzustand des Ions 2P3/2 bei 15.760 eV und 2P1/2, der um 0.177 eV höher liegt,
und zwar im statistischen Verhältnis 2:1. Zum anderern ist hier wegen der – mit dem Ziel der
Detektierbarkeit von Elektronen bis Ekin = 12 eV – veränderten Feldparameter die Auflösung
des Spektrometers herabgesetzt, die mit der Energie weiter abnimmt.

Während der Aufzeichnung dieser Spektren wurde die Stabilisierung der Verzögerungsstrecke
nicht verwendet. Für die überlagerten Pulse ist deshalb davon auszugehen, dass die Messung
eine Integration der XUV-Phase über einen größeren Bereich der IR-Phase darstellt. Wie in
Abschnitt 2.6.5 beschrieben, entstehen bei Überlagerung des XUV-Pulses mit einem starken
IR-Feld sogenannte Seitenbänder zwischen den Harmonischenmaxima. Die Werte der sieben an
dieses Spektrum angepassten Gaussverteilungen sind ebenfalls in der Tabelle links vom Spektrum
angegeben. Im Schnitt sind die Energien der Maxima um das ponderomotorische Potenzial UP =
40 meV gegenüber der Situation ohne IR-Feld nach unten verschoben. Das lässt nach Gl. 2.7
auf eine effektive IR-Intensität von ∼ 1012 W/cm2 im Bereich des XUV-Fokus schließen, bei der
Seitenbänder niedrigster Ordnung erwartet werden.

Als Kreuzkorrelation von XUV- und IR-Puls abhängig von der Verzögerung ∆t ist in Abbil-
dung 5.11 die über die Energiebereiche der Seitenbänder Sb12, Sb14 und Sb16 integrierte Ereig-
nisanzahl YΣSb gezeigt. Es tritt wie erwartet ein einzelnes gaussähnliches Maximum auf, das den
zeitlichen Überlapp der Pulse ∆t = 0 markiert. Die Anpassung liefert eine Halbwertsbreite von
96± 1 fs. Unter der bei diesen “langen” Pulsen annähernd erfüllten Annahme gleicher Dauer von
IR- und XUV-Pulsen ergibt sich daraus jeweils eine Halbwertsdauer von τIR,XUV = 68 fs.

Das RABBITT-Verfahren beruht auf solchen Photoelektronspektren, die bei Überlagerung
der fundamentalen IR-Welle mit den Harmonischen gewonnen werden, also in der Nähe von
∆t = 0. Es kommt hier allerdings auf die relative Phase von XUV- zu IR-Welle an, von der die
Intensität eines Seitenbandes erster Orndung abhängt. Um ein solches Spektrum zu gewinnen,
muss also während der Messdauer diese relative Phase mit interferometrischer Genauigkeit sta-
bilisiert werden. Es interessiert nun der Intensitätsverlauf des Seitenbandes abhängig von der

Fig. 5.11: Integrierte Seiten-
bandintensität als Kreuzkorre-
lation von XUV- und IR-Pul-
sen. Die FWHM ist Γ = 96 ± 1 fs.
Aus dem Piezostellweg ∆l berech-
net sich die Verzögerungszeit ∆t =
tIR − tXUV entsprechend dem Inlay
nach ∆t = ∆s/c = (a + b)/c =
∆l(1 + cos 2α)/(c cosα) mit der op-
tischen Weglängendifferenz ∆s und
Lichtgeschwindigkeit c.
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Phase der IR- relativ zur XUV-Welle. Deshalb müssen mehrere Spektren für verschiedene Ver-
zögerungen ∆t aufgezeichnet werden, die zumindest eine Periode der IR-Welle umfassen, ein
Intervall von ca. 2.5 fs. Die Schrittweite zwischen den einzelnen Verzögerungspositionen muss
schließlich die Anpassung von Sinusfunktionen an die Intensitätsverläufe für die verschiedenen
Seitenbänder zulassen. Um die Spektren derart vergleichbar zu machen, ist die Stabilisierung
der Verzögerungsstrecke während der gesamten Messdauer aufrecht zu erhalten. Zwar ist hier
wenigstens keine Winkelauflösung für Photoelektronen gefragt, aber bereits die schiere Anzahl
zu generierender Spektren erfordert bei Koinzidenzmessungen eine Messzeit von vielen Stunden.
So simuliert diese Messung eine reguläre, hoch differenzielle Detektion und ist dazu geeignet, die
zuvor präsentierte Methode der Stabilisierung zu demonstrieren.

Bei unserer Messung werden nun Spektren an 23 Positionen mit einem Abstand von knapp
20 ◦ IR-Phase aufgezeichnet. Insbesondere werden diese Positionen nicht nur einmal chronologisch
abgefahren, sondern drei mal hintereinander. Dadurch wird die während des ersten Durchlaufs
gemessene Phase des Intensitätsverlaufs ISb i(∆t) eines Seitenbandes i = 12, 14 oder 16 ver-
gleichbar mit der beim letzten Durchlauf gemessenen Phase. Das soll weiteren Aufschluss über
die Stabilität der Verzögerungsstrecke geben. Es wird je Position also drei Mal 30 min gemessen,
insgesamt dauert die Messung damit über 33 Stunden.

5.3.3 Bestimmung der Dauer der Pulse im Pulszug

Die nach dem vorangehend beschriebenen Vorgehen aufgezeichneten Intensitätsverläufe ISb i(∆t)
der Seitenbänder Sb12, Sb13 und Sb14 sind in Abhängigkeit von der Verzögerung ∆t zwischen IR-
und XUV-Puls in Abbildung 5.12 dargestellt. Auf der x-Achse ist hier die der Verzögerungszeit
∆t entsprechende Phase φIR der grundlegenden IR-Welle angegeben, mit willkürlichem Versatz.
Es wurde eine Sinusfunktion

ISb i(φIR) = a1 + a2φIR + a3 sin(φSb i + a4φIR) (5.20)

angepasst. In der Tabelle links vom Graphen sind die ermittelten Phasenoffsets φSb i relativ zu
einer willkürlich festgelegten IR-Phase angegeben. Die Verläufe zeigen eine Periodizität mit hal-
ber IR-Phase, was – wie auch das Auftreten von XUV-Emission bei ungeraden Harmonischen
– auf den Erzeugungsprozess zurückzuführen ist (Details dazu unter “Quantentrajektorien” in
Abs. 2.6.2). Zunächst wurden neben den φSb i alle Parameter ai bei der Anpassung variabel
gelassen. Dabei ergeben sich – bezogen auf die IR-Phase – Perioden der Sinusfunktion von
λSb12 = 179± 2◦, λSb14 = 179± 1◦ und λSb16 = 175± 5◦, die innerhalb ihrer Fehlergrenzen bei
den erwarteten 180 ◦ liegen. So wurde anschließend bei erneuter Anpassung a4 = 2 gewählt, um
die Periode bei dem physikalisch festgelegten Wert von 180 ◦ IR-Phase zu fixieren. Damit ergeben
sich realistischere Fehler für die relativen Phasenoffsets – die Werte sind φSb12 = 130.4± 1.4◦,

Fig. 5.12: Oszilla-
tion der Seitenband-
im Verhältnis zur
Hauptlinieninten-
sität, abhängig von
∆tIR−XUV; IR-Pha-
se als Maßstab mit
willkürlichem Ver-
satz. Die Phasen aus
Sinusanpassung sind
φSb12 = 130.4± 1.4◦,
φSb14 = 133.4± 0.6◦ und
φSb16 = 139.9± 2.9◦.
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Fig. 5.13: Ermittelter
Attosekundenpuls-
zug, gemittelt über den
IR-Puls. Die violette
Fläche zeigt die Inten-
sität. Die blaue Kurve
ist die Einhüllende,
mit einer FDHM von
330 as, im Vergleich zur
schwarzen Strichkurve
ohne Attochirp. Zur
Anschauung ist |sinωIRt|
rot gepunktet.
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φSb14 = 133.4± 0.6◦ und φSb16 = 139.9± 2.9◦. Aus der Relation dieser Phasen der Intensitäts-
verläufe errechnet sich nach Gleichung 2.102 eine mittlere Emissionsverzögerung, der Attochirp,
von ∆tatto = 33 as zwischen zwei benachbarten ungeraden Harmonischen. Aus diesem Chirp zu-
sammen mit den Intensitäten der Harmonischen aus Abb. 5.10 lässt sich der Attosekundenpulszug
rekonstruieren. Mit den aus dem Spektrum der Harmonischen gewonnenen Intensitäten IHi und
dem ermittelten Attochirp ∆tatto wurde die sich im Mittel ergebende XUV-Welle berechnet, die
eine Folge von Attosekundenpulsen aufweist. Ein Ausschnitt der resultierenden Intensität

IXUV(t) ∝

 ∑
i=11, 13, 15, 17

√
IHi sin

[
ωHi

(
t+

i

2
∆tatto

)]
2

(5.21)

und ihrer Einhüllenden in willkürlichen Einheiten ist in Abbildung 5.13 gezeigt, zusammen mit
der Einhüllenden für den bandbreitenlimitierten Fall ∆tatto = 0 bei gleichem Energiespektrum.
Die Halbwertsdauer der Einzelpulse ist 330 as. Da die Elektronen, die hier gemessen wurden, an
beliebiger Stelle innerhalb der Überlappregion von XUV- und IR-Pulsen produziert werden, ist
das Ergebnis ein Mittelwert über den Pulszug. In der Realität verändert sich die Wellenform
über den Pulszug, zum Beispiel aufgrund der harmonischen Phase (Abs. 2.6.5). Aus dem Chirp
von 33 as resultiert eine fast bandbreitenlimitierte Pulsdauer. Dieses Ergebnis wurde erwartet
aufgrund des experimentellen Aufbaus und der dabei gewählten Parameter, insbesondere der
losen Fokusgeometrie, der Selektion kurzer Trajektorien durch die Begrenzung des XUV-Emissi-
onswinkels und der Korrektur der relativen Phasen der Harmonischen im Aluminiumfilm (siehe
Abs. 2.6.4 und vorhergehende).

5.3.4 Stabilisierung der Verzögerungsstrecke

Während der zuvor beschriebenen XUV-Pulszugcharakterisierung war die in Abs. 5.2 beschrie-
bene Regelung zur Stabilisierung der Verzögerungsstrecke aktiviert. Die Summe der vorgenom-
menen Korrekturen ∆lΣ(t) ist in Abbildung 5.14 gegen die Zeit aufgetragen, zusammen mit den
durch den Algorithmus bestimmten Zentrumspositionen (x, y) des zirkularen Interferenzmusters.
Während der Messung wurde der Spiegelversatz um mehr als 100 nm korrigiert. Ohne die Sta-
bilisierung hätte sich die XUV- relativ zur IR-Welle um ∆φIR > λIR/4 verschoben und damit
auch die Oszillationen der Seitenbandintensitätsverläufe ISb i(φIR + ∆φIR) nach Gl. 5.20. Die
Integration der Messergebnisse würde dann zu einer verminderten Amplitude der Oszillation,
Parameter a3 in Gl. 5.20, führen. Während eine gleichmäßige Veränderung über den beobach-
teten Bereich ∆φIR > λIR/4 eine Nivellierung der Oszillation zur Folge hätte und damit die
Pulscharakterisierung unmöglich machen würde, hätte die in Abb. 5.14 gezeigte, ungleichmäßige
Veränderung – ein großer Teil der Korrektur ∆lΣ fand zu Beginn der Messung statt – wenigstens
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der Spiegelposition
durch den Algo-
rithmus, über 40 Std.
(schwarz, linke Skala).
(x0, y0) zeigen die er-
mittelte Position des
zirkularen Interferenz-
musters (Skala rechts).
Eine Korrelation mit der
Tageszeit ist erkennbar.

eine Verminderung von a3 zur Folge. Allein die beobachtete Oszillation und die damit gelun-
gene Charakterisierung ist Beleg für eine zumindest zweckmäßig erfolgreiche Stabilisierung der
Verzögerungsstrecke.

Um die Stabilität der Verzögerungsstrecke zu quantifizieren, ist eine vergleichsweise Messung
des XUV/IR-Versatzes zu zwei Zeitpunkten innerhalb einer Stabilisierungsperiode unerlässlich.
Dies gelingt mit der für die Pulszugcharakterisierung vorgenommenen Messung, weil die chronolo-
gische Aufzeichnung von ISb i(∆t) drei Mal wiederholt wurde. Jeder der drei Durchläufe hat etwa
elf Stunden in Anspruch genommen. Für die Pulszugcharakterisierung wurde über die drei Durch-
läufe integriert, hier werden nun der erste und der dritte Durchlauf getrennt betrachtet. Die je-
weils aufgezeichnete Oszillation für Sb14 ist in Abbildung 5.15 dargestellt. Anpassen nach Gl. 5.20
ergibt Oszillationsperioden von 178 ± 2◦ bzw. 182 ± 2◦ der IR-Phase, gemittelt für den ersten
und dritten Durchlauf. Beide Werte liegen innerhalb ihrer Fehlergrenzen bei 180◦, wie erwartet.
Die ermittelten Phasenoffsets sind φSb14(t̄1) = 136±2 ◦ bzw. φSb14(t̄3) = 134±2 ◦, unterscheiden
sich innerhalb der Messfehler nicht. Die Anpassung mit Vorgabe der physikalisch notwendig glei-
chen, fixierten Wellenlänge von φ = 180◦ liefert realistischere Werte von φSb14(t̄1) = 135.2± 0.9◦

bzw. φSb14(t̄3) = 135.1± 1.2◦. Damit ist gezeigt, dass die XUV-Welle ihre Phasenbeziehung zur
IR-Welle beibehält. Innerhalb der engen Fehlergrenzen kann also vom ersten bis zum dritten
Durchlauf, über t̄3− t̄1 = 22 Std., bei interferometrischer Genauigkeit von 1 ◦ der IR-Phase keine
Veränderung der Strahlwegdifferenz festgestellt werden.

Die Anpassung nach Gl. 5.20 offenbart Veränderungen von Parametern a1 und a3, beide fallen
im Verlauf der Messung. Die Konstante a1 fällt von 0.184± 0.001 im ersten Durchlauf um 15 %
auf 0.157± 0.001 im dritten Durchlauf, die Oszillationsamplitude a3 fällt von 0.045± 0.001 im
ersten auf 0.035± 0.001 im dritten Durchlauf. Der Erwartung entsprechend liegt der Wert von a3

für die über alle drei Durchläufe integrierte Messung dazwischen, bei 0.039± 0.001. Mit diesem
Abfall von a1 und a3 geht, hier nicht gezeigt, eine Veränderung der Ionisationsrate einher: Eine
lineare Anpassung ergab eine entsprechende Abhnahme um 12 %. Grund für diese Veränderungen
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Fig. 5.15: Sb14-Os-
zillation bei Läufen 1
und 3 im ersten und
letzten Drittel der Mes-
sung, ähnl. Abb. 5.12.
Die Sinusanpassung
bestätigt mit Phasen
von 135.2± 0.9◦ bzw.
135.1± 1.2◦ die erfolg-
reiche Stabilisierung.
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ist einerseits eine Variation der Ti:Saphir-Laserpulsenergie, die wegen des nichtlinearen HHG-
Prozesses starke Wirkung zeigt. Andererseits werden aufgrund minimaler Variation der Laser-
strahlrichtung im Verlauf der Messung die Ein- und Austrittslöcher in dem HHG-Nickelröhrchen
größer, sodass sich der Gasdruck, eine Rahmenbedingung der HHG, ändert. Bemerkenswert ist
dabei, dass diese Veränderung von IR-Pulsenergie und HHG-Gasdruck noch keinen messbaren
Einfluss auf den Emissionszeitpunkt der XUV-Welle relativ zur IR-Phase hat, zumindest für Sb14
und Sb12. Denn auch für Sb12 zeigt die Analyse, dass der Phasenoffset für ersten und dritten
Durchlauf innerhalb der Messfehler gleich ist. Bei Sb16 ist der Fehler des durch die Anpassung
ermittelten Phasenoffsets zu groß für eine eindeutige Aussage, weil der wegen des niedrigen Si-
gnals relativ große statistische Messfehler von ISb16 im Bereich der Amplitude a3 der Oszillation
liegt.

5.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde zunächst der Aufbau der neuen Lichtquelle dokumentiert, die für Zwei-
farben-Pump-Probe-Messungen der Ionisations- und Reaktionsdynamik sowie der Elektronendy-
namik im starken Feld eingesetzt werden soll. Im Gegensatz zur ersten HHG-Lichtquelle wurde
auf den Gittermonochromator verzichtet, stattdessen eine kolineare Führung des fundamenta-
len IR- mit dem generierten XUV-Strahl eingesetzt. Die geringere Divergenz der emittierten
XUV-Strahlung ausnutzend wurden die gemeinsam propagierenden Wellen zirkular getrennt in
einen inneren XUV- und einen ringförmigen IR-Strahl. Damit konnte einerseits das Potenzial
der HHG ausgeschöpft werden, durch Überlagerung mehrerer Harmonischer Attosekundenpuls-
züge zu erzeugen. Mit einem in unserer Gruppe aufgebauten CEO-stabilisierten 5 fs-Laser sollen
in der Zukunft auch Attosekundeneinzelpulse erzeugt werden. Andererseits ist diese Strahlfüh-
rung von großem Vorteil für Pump-Probe-Experimente, da sie den räumlichen Überlapp der
beiden Pulse sowohl qualitativ verbessert – der XUV-Fokus ist in den IR-Fokus eingebettet,
beide sind aufgrund des verwendeten elliptischen Fokussierspiegels von optimaler Qualität – wie
auch dessen Justage vereinfacht. Zudem wird die Realisierung des für Attosekundenpulse kri-
tischen zeitlichen Überlapps vereinfacht, da die für eine Pump-Probe-Verzögerung erforderliche
getrennte Strahlführung auf ein einziges optisches Element reduziert wird, den zirkular geteilten
Spiegel, mit dem die Verzögerung eingestellt wird, indem das innere gegen das ringförmige äuße-
re Element verschoben wird. Um den durch diesen Spiegel induzierten Strahlversatz für die bei
Koinzidenzmessungen übliche lange Messdauer konstant zu halten, haben wir eine neue Methode
der Stabilisierung entwickelt. Diese beruht auf einem Interferometer, das die durch thermische
Ausdehnung der Komponenten verursachte Veränderung des Spiegelversatzes registriert. Durch
die Auswertung der Signale von drei Photodioden gelingt insbesondere die Unterscheidung des
Versatzes von thermischen Bewegungen des Aufbaus, die eine transversale Bewegung des Strahls
hervorrufen. Interferometeraufbau und Detektionsmethode sind einfacher als bei den meisten be-
kannten Methoden [246]. Die Wirksamkeit der Stabilisierung wurde experimentell nachgewiesen:
Nach 22 Std. Messzeit konnte keine Abweichung außerhalb des Messfehlers von ±2 nm IR/XUV-
Strahlversatz festgestellt werden. Dieser Strahlversatz wurde mit der RABBITT-Methode gemes-
sen, die gleichzeitig eine Charakterisierung des Attosekundenpulszuges erlaubte, indem die Dauer
der Pulse – im Mittel über den Pulszug – bestimmt wurde. Für die Überlagerung von vier Har-
monischen unterschiedlicher Intensität haben wir eine nahezu bandbreitenlimitierte Pulsdauer
von 330 as ermittelt, in Zügen von etwa 50 Pulsen im Abstand der halben IR-Periode.



6. Ionisation mit Dissoziation von H2 in kombinierten
XUV- und starken IR-Pulsen

“Realismus ist die künstliche Wiedergabe (nicht das bloße Abschreiben) des Lebens.”

(Theodor Fontane)

Mit der in Kapitel 5 beschriebenen Lichtquelle haben wir in einem ersten Experiment die
XUV-Ionisation von H2 zusammen mit der Photodissoziation des erzeugten Wasserstoffmolekü-
lions im starken IR-Feld untersucht. Die Photodissoziation von H+

2 war seit den 1980er Jahren, als
die erforderliche Lichtintensität durch Ti:Saphir-Laser verfügbar wurde, als einfachstes Modell ih-
rer Gattung bereits Objekt zahlreicher Experimente, um die seit den 1970er Jahren forcierte Ent-
wicklung sowohl einer mechanistischen Vorstellung wie auch theoretischer Simulationsmethoden
zu unterstützen. Die Simulation wird mit der seit den 1990er Jahren verfügbaren Rechenleistung
erfolgreich durch die schrittweise numerische Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung
(TDSE) realisiert – für verschiedene Laserpulsparameter und Anwendungen immer wieder neu.
Eine solche Rechnung und deren Ergebnisse sind in Abs. 2.8.6 des Grundlagenkapitels beschrie-
ben.

Die mechanistische Vorstellung der Photodissoziation fußt einerseits auf der in Abs. 2.8.2 des
Grundlagenkapitels erläuterten Quasienergietheorie, nach der die gebundenen Vibrationszustän-
de eines feldfreien Moleküls bei Anlegen eines starken elektrischen Wechselfeldes in Floquetreso-
nanzen übergehen, deren Energie mit der Lichtintensität variiert. Die Resonanzbreite ist assozi-
iert mit der Dissoziationsrate aufgrund einer Kopplung an Kernzustände in den feldbeeinflussten
(field-dressed) Potenzialoberflächen (Abs. 2.8.3) des angeregten, dissoziativen elektronischen Zu-
stands, einer Situation ähnlich der Prädissoziation. Bei jener führt allerdings die intramolekula-
re Kopplung zwischen verschiedenen elektronischen Potenzialoberflächen – als Abweichung von
der Born-Oppenheimer-Näherung – zum Tunneln gebundener Kernzustände, während hier die
Kopplung vom Lichtfeld erzeugt wird. Die Stärke dieser Kopplung ist von der Lichtintensität ab-
hängig – anders als im störungstheoretischen Dissoziationsregime, wo nach Fermis Goldener Re-
gel 2.110 der Franck-Condon-Überlapp den konstanten Querschnitt bestimmt. Ergänzend eröff-
nen adiabatisch an die momentane Lichtintensität angepasste elektronische Potenzialoberflächen
(Abs. 2.8.4) eine mechanistische Vorstellung, in der der Dissoziationsweg eines Kernwellenpa-
kets schrittweise über diabatische Potenzialoberflächen verschiedener feldbeeinflusster Zustände
führt. Ein Übergang findet dort statt, wo eine Kreuzung zweier diabatischer Oberflächen, die zu
unterschiedlichen elektronischen Zuständen gehören, vermieden wird, weil die Lichtfeldkopplung
die Gerade/Ungerade-Symmetrie aufhebt. So werden die beiden sich kreuzenden diabatischen
Oberflächen durch eine untere und eine obere adiabatische Oberfläche und damit die Kreuzung
durch eine Vermeidungslücke ersetzt, die mit zunehmender Intensität wächst (Abb. 2.13), sodass
immer mehr Kern-Floquetresonanzen durch die abnehmende Barriere unterhalb der Lücke tun-
neln – es kommt zur Bindungsaufweichung (Abb. 2.14). Die oberhalb der Kreuzung liegenden
Vibrationszustände hingegen gehen in Floquetresonanzen über, die im Bereich des Minimums
der oberen adiabatischen Oberfläche gebunden werden – sie werden vibrationsstabilisiert, bis
sie in der abfallenden Laserpulsflanke entweder wieder im Potenzial des geraden Zustands Vg(r)
gebunden werden oder nach Absorption eines Photons auf der diabatischen Oberfläche des un-
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geraden Zustands Vu(u) dissoziieren. Eine detaillierte Beschreibung findet sich in Abs. 2.8.5, wo
neben der Einphoton- auch die Möglichkeit der Null- und der Zweiphotonendissoziation wie auch
der Dissoziation unterhalb der Schwelle erörtert wird.

Diese experimentell beobachteten und theoretisch beschriebenen Photodissoziationsmecha-
nismen gelten als erste Schritte auf dem Weg zu einer Kontrolle chemischer Reaktionen durch
Laserpulse. Es wurden einerseits (a) Messungen durchgeführt, in denen zuvor präpariertes H+

2 in
einem Gasstrahl der Wechselwirkungszone mit dem starken Laserpuls zugeführt wird. So konnte
die Photodissoziation für die bekannte Franck-Condon-Verteilung der Vibrationsanregungen des
ionischen Moleküls gemessen werden. Andererseits (b) wurde vom H2-Molekül ausgegangen und
durch ein und demselben Laserpuls zunächst MPI und schließlich Photodissoziation ausgelöst.
Die MPI erzeugt von der Einphotonionisation abweichende Vibrationsanregungen des H+

2 , zudem
beginnt die Photodissoziation im IR-Puls erst bei einer Intensität, die für MPI ausreicht. Mit
unserer neuen Lichtquelle können wir nun flexibel zwischen diesen beiden Fällen wechseln und
haben damit eine “enticing possibility of coherent control of molecular photochemical and photophysical
processes by using more than one laser source to induce interfering multiphoton transitions in molecules”
[247] umgesetzt. Bereits 1993 wurde zwar die Idee realisiert, den Einfluss eines zweifarbigen Fel-
des auf die Dissoziation von H+

2 zu untersuchen, durch Überlagerung der fundamentalen IR-
Welle mit ihren niedrigen Harmonischen [248]. Besonders in den letzten Jahren werden zudem
speziell geformte und gechirpte Femtosekundenlaserpulse eingesetzt, um das Molekül innerhalb
eines Laserpulses dem Licht verschiedener Wellenlängen und Intensitäten in festgelegter Sequenz
auszusetzen [18]. Die HHG erlaubt nun aber erstmals die kohärente Überlagerung eines photo-
dissoziiernden IR-Feldes mit einem ultrakurzen XUV-Puls, der in der Lage ist, H+

2 durch eine
Einphotonionisation zu erzeugen. Die Pump-Probe-Fähigkeit der Lichtquelle erlaubt es zudem,
die relative Verzögerung von XUV- und IR-Pulsen zu variieren. Das eröffnet verschiedene Mög-
lichkeiten:

• Im selben Experiment, d. h. bei gleichen Bedingungen können die beiden Prozesse (a) und
(b) verglichen werden.

• Der Übergang zwischen den Prozessen (a) und (b) kann durch kontinuierlich veränderliche
relative XUV/IR-Verzögerung untersucht werden. Dabei gilt:

• Der XUV-Puls hat das Potenzial, die Ionisation an beliebiger Stelle innherhalb des IR-
Pulses auszulösen. Es werden jeweils, quasi instantan, die entsprechend der momentanen
Intensität vorliegenden, zuvor unbesetzten Resonanzen bevölkert. Daraus folgt:

• Durch die Auswahl des Ionisationszeitpunktes innerhalb des IR-Pulses besteht eine zusätz-
liche Möglichkeit, Einfluss auf die Kerndynamik bei der Photodissoziation zu nehmen.

• Die Beteiligung von kurzlebigen, durch den XUV-Puls bevölkerten Rydbergzuständen des
H2-Moleküls kann untersucht werden. Insbesondere interessiert deren Dynamik im starken
Feld, die neue Dissoziationswege eröffnet.

Mit dem COLTRIMS-Reaktionsmikroskop messen wir einerseits das aus der Reaktion hervor-
gehende Photoelektron, um, einen sequenziellen Ablauf von Ionisation und Dissoziation ange-
nommen, Informationen über den Ausgangszustand des feldbeeinflussten H+

2 -Ions zu gewinnen.
Andererseits wird das Proton aus der Photodissoziation winkelaufgelöst gemessen, um das Ver-
halten des Ions im IR-Restpuls zu analysieren und durch Vergleich mit den bekannten Dissozia-
tionsmechanismen zu interpretieren.
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6.1 Experiment

Zur Ionisation und Dissoziation wurde die in Kapitel 5 beschriebene und charakterisierte Licht-
quelle verwendet. Weil die XUV-Welle hier allerdings nicht relativ zur IR-Phase stabilisiert wur-
de, erscheint aufgrund der mehrstündigen Messzeit der in den Attosekundenpulsen des Pulszuges
lokalisierte Ionisationszeitpunkt über die IR-Periode verteilt. Aufgrund seiner nichtlinearen Er-
zeugung weist der XUV-Puls eine etwas kürzere Dauer als der fundametale IR-Puls mit 68 fs auf.
Das Spektrum des XUV-Pulses wurde durch Ionisation von Argon bestimmt, siehe Abb. 5.10:
Die Harmonischenenergien liegen bei den ungeraden Vielfachen der IR-Energie von 1.54 eV, also
bei 16.94 eV (H11), 20.02 eV (H13), 23.10 eV (H15) und 26.18 eV (H17).

Für den H2-Gasstrahl in der Reaktionkammer wurde ein Vordruck von ∼ 1 atm gewählt. Die
Laserintensität wurde so angepasst, dass die XUV-Ionisation am Detektor eine Elektronenrate
von 250 Hz hervorruft, einem Viertel der Laserpulsrate, um falsche Koinzidenzen weitgehend
zu vermeiden. Aufgrund des nichtlinearen Erzeugungsprozesses wirken sich Puls-zu-Puls- wie
auch langsame thermische Veränderungen der IR-Pulsenergie verstärkt auf die XUV-Pulsenergie
und damit auf die Rate der detektierten Elektronen aus: Es wurde eine über einige Sekunden
gemittelte Veränderung innerhalb einer Messung beobachtet, die innerhalb ∼ ±5 % lag. Mittels
der Irisblende wurde die durch die Reaktionskammer transmittierte IR-Pulsenergie auf 85µJ
eingestellt. Hier traten mittlere Schwankungen von ±2µJ auf. Die aus der ponderomotorischen
Linienverschiebung in Abb. 5.10 errechnete Intensität von 1 TW/cm2 im Fokus ist in Einklang
mit den übrigen experimentellen Ergebnissen.

Die z-Komponente des Impulses von Elektron und Proton wurde aus den Flugzeiten ermittelt,
die dazu transversale xy-Komponte aus den Auftrefforten auf dem Detektor, wie in Abs. 3.1.4
beschrieben. Aufgrund der längeren Flugzeit von H+

2 -Ionen gegenüber den leichteren Protonen
lassen sich Ionisation und Dissoziation trennen. Details zur Methode der Auswertung folgen im
nächsten Abschnitt.

Neben einer Messung der XUV-Ionisation ohne IR-Puls wurden drei Messungen mit kom-
binierten IR- und XUV-Pulsen durchgeführt, bei relativen Verzögerungen ∆t = tIR − tXUV =
−270 fs, 0 fs und + 270 fs, deren Ergebnisse in allen Abbdildungen durch blaue, schwarze bzw.
rote Kurven dargestellt werden. Durch Skalierung mit den Faktoren 5.60, 1.00 bzw. 1.02 wurde
der unterschiedlichen Messzeit Rechnung getragen, um eine zumindest annähernde Vergleichbar-
keit der Ergebnisse herzustellen. Die gelegentlich als Vergleich herangezogene Messung mit XUV-
Licht allein war von der doppelten Dauer der Messung bei ∆t = −270 fs (blau) und enthält ent-
sprechend etwa doppelt soviele Ereignisse. Für die dargestellten Ereignisse pro Kanal des TDC
gilt der statistische Fehler. Der Übersichtlichkeit halber wurde auf Fehlerbalken verzichtet, die
absolute Anzahl an Ereignissen ist dafür immer angegeben.

In einer weiteren Messung wurde die Verzögerung zwischen XUV- und IR-Pulsen in elf Schrit-
ten variiert, angefangen von einer negativen Verzögerung – IR-Puls vor XUV-Puls –, und dann
über den Überlappbereich hinweg. Der XUV-Spiegel wurde relativ zum IR-Spiegel jeweils um
5µm weitergestellt, was einer Verzögerung von 27.3 fs entspricht. Für jeden Schritt wurde die
gleiche Messzeit eingehalten, um die Ergebnisse vergleichen zu können.

6.2 Auswertungsmethode

Aus den im Experiment aufgezeichneten Flugzeitdaten ergeben sich nicht die Impulse im La-
borsystem, sondern die Impulse von Elektron, Proton oder Molekülion pmz

e− , p
mz
H+ bzw. pmz

H+
2

im
“Gasstrahlsystem” des mittleren H2-Massenzentrums (‘mz’ = Massenzentrum des einzelnen H2-
Moleküls, ‘mz’ = mittleres H2-Massenzentrum bzw. Gasstrahlsystem), das durch pH2

= 0 festge-
legt ist. Wo im Laborsystem der H2-Impuls des einzelnen Ereignisses vom Mittelwert abweicht, ist
im Gasstrahlsystem pmz

H2
6= 0. Grund dafür ist einerseits die thermische Bewegung im Gasstrahl,
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die in Gasstrahlrichtung stärker ausfällt als transversal dazu, und andererseits die Gasstrahldi-
vergenz, weil der transversale Anteil des H2-Impulses mit dem Abstand des Reaktionsortes von
der Strahlachse zunimmt.

Für die Photoionisation von Wasserstoff gilt, unter Vernachlässigung des Photonimpulses, die
Impulserhaltung

pH2 = pH+
2

+ pe− . (6.1)

Bei einer koinzidenten Impulsmessung für beide Reaktionsprodukte ist also der Impuls des
Edukts, H2, festgelegt. Für das einzelne Ereignis ist im Gasstrahlsystem pmz

H2
= (pmz

H+
2

+ pmz
e−)/2,

sodass sich die Impulse im H2-Massenzentrumssystem nach

pmz
H+

2
= pmz

H+
2
− 1

2(pmz
H+

2
+ pmz

e−) = 1
2(pmz

H+
2
− pmz

e−), (6.2)

pmz
e− = pmz

e− −
1
2(pmz

H+
2

+ pmz
e−) = 1

2(pmz
e− − pmz

H+
2

) (6.3)

berechnen: pmz
H+

2
= −pmz

e− ist erfüllt, wie durch die Definition pmz
H2

= 0 gefordert.
In der Impulserhaltung der Ionisation mit Dissoziation

pH2 = pH + pH+ + pe− (6.4)

sind die Impulse von Molekül und neutralem Atom unbekannt. Eine exakte Bestimmung wie für
die Ionisation gelingt also nicht. Es wird ein sequenzieller Ablauf angenommen, in dem Gl. 6.1
für den ersten und

pH+
2

= pH + pH+ (6.5)

für den zweiten Schritt gilt. Die Grenzen dieses sequenziellen Modells werden in der Auswertung
diskutiert. Die zuvor erläuterte Abweichung pmz

H2
des Molekülimpulses im Gasstrahlsystem ist

vernachlässigbar (siehe Abschätzung weiter unten). So folgt aus Gl. 6.1: 0 = pmz
H2

= pmz
H+

2
+ pmz

e− .

Das H+
2 -Massenzentrumssystem ‘mz+’ ist also gerade um den gemessenen Elektronimpuls pmz

e−

gegenüber dem Gasstrahlsystem verschoben. So wird der im Gasstrahlsystem gemessene H+-
Impuls pmz

H+ in das H+
2 -System umgerechnet durch

pmz+
H+ = pmz

H+ − pmz
e− . (6.6)

Nachfolgend wird für das Proton immer die aus dem Impuls pmz+
H+ bezüglich des H+

2 berech-
nete Energie verwendet, ohne jeweils das Massenzentrumssystem ‘mz+’ erneut anzugeben. Die
Überschussenergie aus der Dissoziation teilt sich zu gleichen Teilen auf Proton und Atom auf.

Energieerhaltung und ‘Gesamtordnung’ der Ionisation mit Dissoziation

Die Energieerhaltung besagt, dass sich die kinetischen Energien aller Reaktionsprodukte zusam-
men mit der für Ionisation und Dissoziation aufzuwendenden Energie Ediss = 18.076 eV (eine
elektronische Anregungen des Wasserstoffatoms wird nicht erreicht) zur zugeführten Photonen-
energie addieren müssen:

Esum
kin = Ekin(H+) + Ekin(e−) + Ekin(H)

= ~ωXUV +m~ωIR − Ediss,
mit ~ωXUV = n~ωIR.

(6.7)

Um aus den experimentellen Ergebnissen auf die mechanischen Prozesse zu schließen, die zur
Dissoziation geführt haben, wäre es hilfreich, für jedes Ereignis die Energie des XUV-Photons
sowie die Anzahl der absorbierten IR-Photonen zu kennen, um die Ereignisse entsprechend zu
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Fig. 6.1: Potentialoberflächen 1sσg

und 2pσu von H+
2 und die Energien

von hohen Harmonischen und Sei-
tenbändern (rot). Die graue Fläche zeigt
die Franck-Condon-Verteilung der Anre-
gung der Vibrationszustände des H+

2 in
Folge einer Einphotonionisation. Die oran-
gen Pfeile entsprechen der IR-Photonener-
gie von 1.54 eV. Im störungstheoretischen
Regime bis ≈ 1010 W/cm2 ist eine Einpho-
tondissoziation durch den elektronischen
Dipolübergang zum 2pσu-Zustand ener-
getisch bei v ≥ 5 zulässig, aber erst ab
v ≥ 9 wahrscheinlich. Sb10 kann noch kein
H+

2 erzeugen, im Bereich von H11 liegen
auch Rydbergzustände, ab Sb12 ist disso-
ziative Ionisation möglich.

sortieren. Zumindest kann aus den gemessenen Energien von Proton und Elektron anhand der
Energieerhaltung 6.7 die

Gesamtordnung = n+m (6.8)

des Prozesses ermittelt werden, der Summe aus der Harmonischenordnung n und der Anzahl
absorbierter IR-Photonen m. Dazu werden die kinetische Elektron- und Protonenergie aus den
bezüglich dem Gasstrahlsystem gemessenen Impulsen berechnet, die Wasserstoffenergie über die
Impulserhaltung 6.4. Es folgt

Esum
kin = 2Ekin(H+) +

(
1 +

m

M

)
Ekin(e−) +

~pH+~pe−

M
+ 2Ekin(H2)− ~pH2~pe−

M
− ~pH2~pH+

M
. (6.9)

Wie zuvor erläutert, ist hier der Impuls des Moleküls im Gasstrahl unbekannt. So muss die Größe
der lezten drei Terme als Fehler angesehen werden, wenn diese Gleichung zur Berechnung der
Gesamtenergie verwendet wird. Mit einer maximalen Translationstemperatur im Gasstrahl von
T = 30 K ergeben sich für das Gasstrahlsystem die Werte

2Ekin(H2) < 6 meV,

∣∣∣∣~pH2~pe−

M

∣∣∣∣ < 11 meV,

∣∣∣∣~pH2~pH+

M

∣∣∣∣ < 170 meV. (6.10)

Eine Unterscheidung der Gesamtordnung n+m nach Energieintervallen von ~ωIR = 1.54 eV ist
damit weitgehend möglich.

6.3 Ionisation von H2

Bei der verwendeten IR-Intensität ist keine MPI von H2 möglich. H+
2 kann also, als erster Schritt

auf dem Weg zur Dissoziation, nur durch Absorption eines XUV-Photons erzeugt werden. Im
Folgenden wird zunächst anhand der Analyse von Photoelektronen in Koinzidenz mit molekula-
ren Ionen H+

2 dieser erste Schritt untersucht. Der nachfolgende Abschnitt befasst sich mit dem
zweiten, dissoziativen Schritt.

6.3.1 XUV-Ionisation

XUV-Ionisation ist möglich für eine Photonenerige oberhalb der Energie EIP = 15.43 eV, die zum
Erreichen des ionischen Grundzustands H+

2 (σg, v = 0) aufzubringen ist [212] und damit ab H11,
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elektronen in Koinzidenz mit
H+

2 für einen IR-Puls vor (blau),
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dem XUV-Puls (rot), außerdem für
den XUV-Puls allein (violett). Das
violette Spektrum ist skaliert dar-
gestellt, enthält tatsächlich etwa
doppelt soviele Ereignisse wie das
blaue. Die grauen vertikalen Lini-
en geben die Energie des Photo-
elektrons bei Besetzung des feldfrei-
en v = 0 Grundzustands nach Ab-
sorption eines Photons der jeweils
angegebenen Harmonischen an. Bei
Pulsüberlapp wird ein Seitenband-
prozess sichtbar.

wie in Abb. 6.1 gezeigt. Die Übergangswahrscheinlichkeit zu den verschiedenen Vibrationszustän-
den wird durch die Franck-Condon-Faktoren bestimmt, sofern die Photonenergie oberhalb der
Zustandsenergie liegt. Rotationsenergien werden in unserem Experiment nicht aufgelöst und dem-
nach im Folgenden vernachlässigt. Das Maximum der Franck-Condon-Verteilung liegt bei v = 2
und nimmt zu beiden Seiten hin ab [211]. Liegt die Photonenergie oberhalb der Dissoziations-
schwelle Ediss = 18.076 eV, so kann es durch Besetzung von Zuständen im Vibrationskontinuum
zur dissoziativen Ionisation kommen. Die partielle Wahrscheinlichkeit dieses Prozesses nimmt
oberhalb der Schwelle mit der Photonenergie zunächst rasch zu, bis sie bei ≈ 20 eV einen Wert
von 2 % erreicht [249]. Bis ≈ 26 eV bleibt sie konstant. Von dort an werden auch elektronisch dop-
pelt angeregte Zustände des neutralen Moleküls besetzt [250], deren dissoziative Autoionisation
für einen weiteren Anstieg der Dissoziationswahrscheinlichkeit auf ≈ 3 % bei 29 eV sorgt. Von
da an wird zusätzlich der dissoziative, ungerade elektronische Zustand des Molekülions H+

2 σu

besetzt. Energien oberhalb 26 eV werden in unserem Experiment allerdings nicht erreicht. Im
Energiebereich bis ≈ 17 eV liegen zahlreiche Rydbergzustände von H2 in Serien, die gegen die
verschiedenen Vibrationsrotationszustände des Ions konvergieren [251]. Entsprechend zeigt der
totale Photoionisationsquerschnitt in diesem Bereich deutliche Variationen, oberhalb fällt er von
∼ 10 Mb bei 17 eV stetig ab, bis er sich bei ~ω = 25 eV halbiert hat [252].

Die in Abb. 6.2 gezeigten Photoelektronspektren wurden in Koinzidenz mit molekularen Ionen
aufgenommen. Die kinetische Energie berechnet sich (mit Ausnahme der schwarzen Kurve) zu

Ekin(e−) = ~ωXUV − E(1sσg, v) (6.11)

aus der Photonenergie ~ωXUV und der Energie E(1sσg, v) des Vibrationszustandes v relativ zum
H2-Grundzustand. Sichtbar ist die Besetzung der Vibrationszustände nach Absorption von H11-
Photonen, während das Spektrometer die Vibrationsenergien für Photoelektronen, die aus Ionisa-
tion durch Photonen höherer Harmonischenordnungen stammen, nicht mehr aufzulösen vermag.
Die Sichtbarkeit von Vibrationslinien, die eine Separation E(v = 6) − E(v = 5) = 197 meV
aufweisen [212], bestätigt das bei der Xenonmessung in Kapitel 4 bestimmte Auflösungsvermö-
gen von 180 meV bei kleinen kinetischen Energien, das sich aus der XUV-Bandbreite und der
Spektrometerfunktion zusammensetzt, als Obergrenze, zumal die hier gemessenen Vibrationsli-
nien zusätzlich durch die Verteilung über die Rotationszustände verbreitert sind. Auch die in der
Xenonmessung bestimmte IR-Energie von 1.540± 0.005 eV bzw. die daraus resultierende H11-
Energie von 16.94± 0.06 eV finden sich bestätigt: Mit diesen Werten berechnet Gl. 6.11 einen
Wert Ekin(v = 6) = 112 meV, während die Messung dieser Linie ein scharfes Maximum bei
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130 meV zeigt, wo die Messkanalbreite 20 meV beträgt.

6.3.2 Anregung von H2-Rydbergzuständen

Die Franck-Condon-Verteilung wird von den Spektren in Abb. 6.2 bestätigt, mit Ausnahme
einer deutlich überhöhten (v=6)-Linie im violetten, blauen und roten Spektrum. Als Grund für
die Ausprägung dieser Linie kommt die temporäre Besetzung von Rydbergzuständen in Frage.
Um festzustellen, welche Zustände angeregt werden können, ist in Abb. 6.3 ein Auszug des
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Fig. 6.3: Spektrum hoch an-
geregter Zustände von H2

im Bereich von H11 von Deh-
mer und Chupka [251] im Be-
reich von H11, die eine Zentral-
wellenlänge von 73.24± 0.13 nm
hat. Die gezeigte spektrale Brei-
te ΓH11 = 0.78 nm =̂ 180 meV ist
als Obergrenze zu verstehen
(siehe Text). Die Ionisations-
schwellen für v = 6 und v = 7
sind eingezeichnet.

Rydbergspektrums von Dehmer und Chupka [251] gezeigt. Die spektrale Breite von H11 ist
nicht allein, sondern nur in Faltung mit der Gerätefunktion des Spektrometers bekannt. Die
Breite dieser Faltung wurde zuvor als Auflösungsvermögen bestimmt, kann als Obergrenze für die
tatsächliche H11-Breite herangezogen werden und ist als solche in der Abbildung eingezeichnet. In
diesem Bereich sind zahlreiche Linien erkennbar, die jedoch bisher nicht zugeordnet wurden. Mit
großer Wahrscheinlichkeit gehören einige der Linien zu einer Serie, die gegen v = 7 konvergiert,
es werden aber auch Linien von Serien zu v > 7 darunter sein.

Werden diese Rydbergzustände durch H11 besetzt, zerfallen sie nach einer Lebensdauer der
Größenordnung von Pikosekunden durch Autoionisation. Wird dabei der nächstgelegene ionische
Zustand H+

2 σg(v = 6) besetzt, so tragen die hervorgehenden Elektronen zu jener Linie im Spek-
trum 6.2 bei.

6.3.3 XUV-Ionisation unter Einfluss des starken IR-Feldes

Findet die XUV-Ionisation bei ∆t = 0 statt, macht sich der Einfluss des starken IR-Feldes
bemerkbar und sorgt für Abweichungen von dem zuvor beschriebenen Verhalten der Einpho-
tonionisation, die im schwarzen Spektrum von Abb. 6.2 sichtbar werden. Einerseits treten Sei-
tenbandlinien auf, in der Abbildung beschriftet durch Sb12, Sb14 und Sb16. Zusammen mit
der Absorption eines XUV-Photons werden ein oder sogar mehrere IR-Photonen absorbiert oder
emittiert. Dieser Prozess wurde in Abs. 5.3 des vorangehenden Kapitels erläutert. Ist ein einzelnes
IR-Photon involviert, ist die kinetische Energie des Photoelektrons

Ekin(e−) = ~ωXUV ± ~ωIR − E(1sσg, v). (6.12)

Das Verhältnis von Seitenband- zu Hauptlinienintensität wurde durch Anpassen von Gausspro-
filen an das schwarze Spektrum zu ISb/IH = 0.43 bestimmt, unter Beibehaltung von Positionen
und Breiten aus einer Anpassung an die Hauptlinien im roten Spektrum und deren Interpolation
für die drei Seitenbandlinien.

Wegen des Überlapps der H- mit den Sb-Bändern kann die Verteilung der Vibrationsanregun-
gen nicht mehr abgelesen werden. Aus der Theorie wie auch aus Experimenten ist bekannt, dass
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die Bestimmung der Besetzungsverteilung durch Franck-Condon-Faktoren bei zunehmender IR-
Intensität hinfällig wird, weil die Vibrationszustände im Feld in Floquetresonanzen übergehen,
deren Energien von der Lichtintensität abhängig sind. Bei 1 TW/cm2 ist der Einfluss des Feldes –
Verschiebung und Verbreiterung von Resonanzen – allerdings noch gering, wie etwa der Vergleich
mit den Simulationen in Abb. 2.16 und 2.17 des Grundlagenkapitels zeigt.

Als nächstes fällt auf, dass die in Abs. 6.3.2 für das blaue Spektrum beschriebene Überhöhung
der v = 6-Linie im schwarzen Spektrum stark vermindert ist. Vier mögliche Gründe dafür sind:

1. Es kommt nicht zur Autoionisation des Rydbergzustands, weil er zuvor ionisiert wird, wenn
das hochangeregte Elektron ein IR-Photon absorbiert. Es gehen Photoelektronen hervor,
deren Energie sich entsprechend der Vibrationsanregung des Rydbergrumpfes bzw. H+

2 -
Zustands (∆v = 0 bei Ionisation) im Spektrum verteilt.

2. Statt das Rydbergelektron zu ionisieren, sorgt das IR-Feld für eine Dissoziation des Ryd-
bergrumpfes durch Bindungsaufweichung. Dabei kann es einerseits zu einer Kopplung an
dissoziative Zustände von H2 kommen. Dann gehen ein Wasserstoffatom und ein hochange-
regtes Wasserstoffatom hervor. In diesem Fall tragen die Reaktionsprodukte nicht zu dem
betrachteten Spektrum bei. Die oberhalb der Ionisationsschwelle mit der Auto- oder auch
Präionisation (preionization) konkurrierende Dissoziation (predissocition) von H∗2 wurde
bisher nur für den feldfreien Fall untersucht [253].

3. Alternativ kann aber der nach Bindungsaufweichung des Rydbergrumpfes dissoziierende
ungerade Rumpfzustand während der Dissoziation noch in einen geraden Zustand relaxieren
und die frei werdende Energie an das Rydbergelektron abgeben, das dann emittiert wird. So
kommt es zu Ionisation mit Dissoziation – auch diese Ereignisse gehen für das vorliegende
Ionisatoinsspektrum verloren.

4. Ein Rydbergzustand wird gar nicht erst besetzt, weil aufgrund der AC-Starkverschiebung
keiner mehr innerhalb der Bandbreite von H11 liegt. Die (v=6)-Linie zeigt wieder ihre “nor-
male Stärke” – sofern man davon im IR-Feld bei einer Intensität von 1 TW/cm2 sprechen
darf.

In der betrachteten Abb. 6.2 würde der letztgenannte Prozess nur bei Pulsüberlapp, also im
schwarzen Spektrum zu einer Verminderung der (v=6)-Linie führen, während ihre Intensität im
roten Spektrum sich wieder der blauen Intensität angleichen sollte. Die beiden erstgenannten
Prozesse hätten eine für positive Verzögerungen des IR-Pulses anhhaltende Verminderung dieser
Linie zur Folge. Statistisch ist eine Verifikation anhand der aufgezeichneten Spektren kaum mög-
lich, wenn es auch den Anschein hat, als liege die (v=6)-Intensität der schwarzen zwischen denen
der roten und blauen Linie, was einen Beitrag aller dieser Prozesse zuließe. Weitere Erkenntnisse
dazu sollen sich aus der Untersuchung der Dissoziation ergeben.

6.4 Dissoziation

Im vorangehenden Abschnitt wurde der Zusammenhang der XUV-Ionisation von H2 mit einem
starken IR-Puls bei unterschiedlicher Verzögerung untersucht. Im Folgenden interessiert nun-
mehr die Dissoziation, bei der ein Proton resultiert – sämtliche Photoelektronspektren werden
in Koinzidenz mit einem Proton gemessen.

6.4.1 Mögliche Wege zur Dissoziation

Einerseits kann die Dissoziation als dissoziative Ionisation nach der XUV- oder (bei Pulsüberlapp
im ersten Schritt) XUV±IR-Anregung eines Zustands im Dissoziationskontinuum des elektroni-
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schen σg Grundzustands direkt, also ohne den weiteren Einfluss des IR-Feldes, ablaufen:

H+
2 (1sσg, ε) −→ H(1s) + H+ (6.13)

Wird im ersten Schritt ein Rydbergzustand unterhalb des dissoziativen Kontinuums von σg

besetzt, wie in Abs. 6.3.2 vermutet, so ist, um als Dissoziationsprodukt ein Proton messen zu
können, die Absorption von IR-Photonen γIR erforderlich:

H2(1sσg nl) + nγIR −→ H(1s) + H+ + e− (6.14)

Wird durch XUV- oder XUV±IR-Absorption ein gebundener Vibrationszustand des elektroni-
schen σg Grundzustands besetzt, erfolgt die Dissoziation nach Absorption von n IR-Photonen:

H+
2 (1sσg, v) + nγIR −→ H(1s) + H+ (6.15)

Die Ausnahme n = 0, die Nullphotonendissoziation, ist möglich für Zustände v → ∞ in einem
sehr kurzen Laserpuls, wo sich die Kernbewegung diabatisch verhält. In diesem Fall kann bei
n = 1 auch der Vibrationszustand mit einer Energie dicht unterhalb der zugehörigen Schwel-
le Ediss − ~ω dissoziieren (Details in Abs. 2.8.5). Im übrigen gilt die Energieerhaltung. Durch
Bindungsaufweichung im starken Feld wird auch für v < 9 ein Übergang zum dissoziativen elek-
tronischen Zustand σu möglich, bei Absorption eines IR-Photons für v ≥ 5. Bei ausreichender IR-
Intensität ist für alle Vibrationszustände die in Abs. 2.8.5 beschriebene Zweiphotonendissoziation
möglich, durch eine Dreiphotonenabsorption beim Übergang zum σu-Zustand und anschließende
Emission eines Photons beim Übergang zum σg-Zustand.

6.4.2 Diskussion der Messergebnisse

Abbildung 6.4 zeigt Photoelektronspektren in Koinzidenz mit Protonen. In (a) ist zum Ver-
gleich das violette Spektrum bei geblocktem IR-Licht und das blaue Spektrum für ∆t = −270 fs
gezeigt. Das violette Spektrum zeigt das erwartete Verhalten, das schematisch als gestrichelte Li-
nie eingezeichnet ist: Bei der dissoziativen XUV-Ionisation gemäß Gl. 6.13 werden Kernzustände
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Fig. 6.4: Kinetische Energie von Photoelektronen in Koinzidenz mit H+. In (a) sind Spektren
gezeigt, für die keine Wirkung durch den IR-Puls erwartet wird, in (b) zusätzlich die Spektren bei Puls-
überlapp und positiver Verzögerung des IR-Pulses. Mit ‘H’ und ‘Sb’ sind die Obergrenzen ~ωXUV −Ediss

der Photoelektronenergien aus dissoziativer Ionisation (Besetzung des Dissoziationskontinuums) der je-
weils angegebenen Ordnung bezeichnet. Schematisch ist als gestrichelte Linie die erwartete Photoelek-
tronverteilung eingezeichnet. Grün sind die jeweils zugehörigen Vibrationslinien des feldfreien Moleküls,
die bei einem Prozess der Gesamtordnung n+m besetzt werden (s. Abs. 6.2). Dabei ist die Ionisation bei
gerader Ordnung nur durch einen Seitenbandprozess, also bei Pulsüberlapp möglich.
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im Kontinuum des elektronsichen Grundzsutands σg von H+
2 besetzt. Deren partieller Quer-

schnitt ist an der Kontinuumsschwelle ~ωXUV−Ediss maximal und für H13 und H15 gleich [249].
Daher muss die Stärke der von H13 und H15 stammenden Linien der Harmonischenintensität
entsprechen. Von diesen Linienstärken kann auch auf den Beitrag der zugehörigen dissoziativen
XUV±IR-Seitenbandionisation geschlossen werden, für den oben ein Anteil von 43 % bestimmt
wurde. Dieser Beitrag wird in den nachfolgend gezeigten Spektren für Pulsüberlapp nicht sicht-
bar, weil andere dissoziative Prozesse vorherrschen. Die Linienform im Spektrum, die Abnahme
der Photoelektronenzahl ausgehend vom Maximum bei verminderter kinetischer Energie, folgt
der Abnahme des partiellen Querschnitts bei zunehmender Überschussenergie der Dissoziation im
σg-Kontinuum. Das blaue Spektrum sollte dem violetten gleichen, da ein IR- vor dem XUV-Puls
keine Wirkung haben sollte. Tatsächlich sind Abweichungen erkennbar. Dabei ist allerdings auch
die deutlich kürzere Messzeit des blauen Spektrums zu berücksichtigen. Das blaue vollzieht das
violette Spektrum zwar nach, wenn auch die Ausprägung offenbar unter der kürzeren Messdau-
er leidet. Anscheindend treten aber zusätzliche Linien auf, jeweils oberhalb der eingezeichneten
H13- und H15-Schwellen. Diese werden durch Nachpulse des IR-Lasers verursacht, die gleichzeitig
mit oder nach dem XUV-Puls eintreffen und Photoelektronen gemäß dem Prozess nach Gl. 6.15
erzeugen – wie die im Grundlagenkaptiel erläuterte Simulation von Lefebvre et al. (Abb. 2.17)
zeigt, fällt die Dissoziationsrate von H+

2 (1s σg, v) bei einem sechzigstel der Lichtintensität kaum
auf ein Zehntel ab.
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relativ zum Massenzentrum für drei ver-
schiedene Verzögerungen ∆t des IR- re-
lativ zum XUV-Puls. Für die dissoziati-
ve XUV-Ionisation (blau) ist schematisch
das erwartete Verhalten eingezeichnet. Bei
Überlapp oder positiver Verzögerung do-
miniert die Starkfeld-Dissoziation ausge-
hend von H+

2 . Die grünen Linien markie-
ren Energien, bei denen Protonen aus feld-
freien Vibrationszuständen erwartet wür-
den, nach Absorption von einem oder zwei
IR-Photonen.

Das blaue Spektrum aus Abb. 6.4(a) ist in (b) noch einmal gezeigt, diesmal zusammen mit
dem schwarzen und roten Spektrum der Photoelektronenergie für ∆t = 0 fs bzw. ∆t = +270 fs
bei Koinzidenz mit einem Proton. Die Zunahme der Dissoziationsereignisse bei Pulsüberlapp
und positiv verzögertem IR-Puls ist den Prozessen gemäß Gln. 6.14 und 6.15 zuzuschreiben.
Aus einem Vergleich mit Abb. 6.2 kann das Verhältnis Protonen zu H+

2 mit ∼ 1/10 angege-
ben werden. Während aus jener Abbildung die Besetzungsverhältnisse nach Ionisation abzulesen
waren, geben diese Spektren Aufschluss über Zustände, die bei der Ionisation besetzt werden,
die der Dissoziation vorausgeht oder mit ihr einhergeht. Im Falle von ∆t = +270 fs wird das
feldfreie Molekül ionisiert, bei ∆t = 0 fs werden vom IR-Puls feldbeeinflusste ionische Zustände
besetzt. Als Hilfslinien sind in (b) grau gestrichelt wieder die Schwellen der direkten dissozia-
tiven Ionisation aus (a) eingezeichnet, zusammen mit den entsprechenden Schwellen für einen
Seitenbandprozess, der zum schwarzen Spektum beiträgt. Grün eingezeichnet sind die Energien
der Vibrationszwischenzustände, von denen aus eine Dissoziation auf den Wegen nach Gln. 6.14
und 6.15 starten kann, jeweils bezüglich der Gesamtordnung n + m, die sich nach Gl. 6.8 aus
einem XUV-Photon der Ordnung n und m = 1 oder m = 2 IR-Photonen zusammensetzt: Die
Kontinuumsschwellen dieser Serien liegen jeweils bei den zugehörigen Grenzenergien der direkten
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dissoziativen Ionisation. Wie schon im Photoionisationspektrum in Abb. 6.2 überlappen die zu
verschiedenen Gesamtordnungen gehörenden Prozesse. Beispielsweise kann die Struktur zwischen
2 und 3 eV sowohl von den niedrigen Vibrationszuständen stammen, wenn sie mit einem Prozess
12. Ordnung besetzt werden wie auch von höheren Zuständen (v ≈ 8 . . . 11) der Ordnung 13.

Die offensichtlichen Unterschiede zwischen schwarzer und roter Kurve zeigen an, dass die
Dissoziation bei Pulsüberlapp anders abläuft, als bei verzögertem IR-Puls – sei es durch verän-
derte Besetzungszahlen der Zwischenzustände, durch veränderte Prozesse, etwa mit verschobenen
Zwischenresonanzen oder durch ganz andere Prozesse. Deutlicher werden die qualitativen Un-
terschiede noch bei Betrachtung der zugehörigen Protonenspektren, die in Abb. 6.5 gezeigt sind:
Die rote Kurve zeigt dort etwa zwischen 0.1 und 0.3 eV eine Struktur, die in der schwarzen Kurve
gänzlich fehlt.
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Dissoziation. (a) zeigt das Ergebnis für den XUV-Pulszug allein, vgl. Abb. 6.4b. Die blaue Kurve in
(b) zeigt wieder eine deutliche Abweichung von (a). Die deutlichen Unterschiede zwischen roter und
schwarzer Kurve zeugen von unterschiedlichen Reaktionsmechanismen. Die deutliche Peak-Struktur legt
eine Analyse bei beschränkten Bereichen der Summenenergie nahe.

Um diese Abweichungen detaillierter zu untersuchen, bietet es sich an, die in Abs. 6.2 er-
läuterte Methode zu nutzen, um die koinzidenten Ereignisse entsprechend der in erstem und
zweitem Schritt absorbierten Gesamtenergie zu sortieren. Spektren der mit Gl. 6.9 (ohne die drei
unbekannten Terme) berechneten Gesamtenergie zeigt Abb. 6.6, in (a) für einen XUV-Puls allein
und in (b) für die bekannten drei Verzögerungen zwischen IR- und XUV-Puls. Die Linienbreite
ist Folge einer Kombination der thermischen Impulsverteilung von H2 im Gasstrahl (die unbe-
kannten Terme in Gl. 6.9) mit der XUV-Bandbreite und der Spektrometerauflösung. Letztere
ist für die Zunahme der Linienbreite mit der Energie verantwortlich. Hier ist die zuvor bereits
durch einen IR-Nachpuls erklärte Abweichung zwischen violetter Kurve in (a) und blauer Kurve
in (b) deutlich erkennbar: das blaue Spektrum sollte keine Linien bei den geraden Ordnungen
aufweisen. Die Linien zu verschiedenen Ordnungen sind, entsprechend der Rechnung, genügend
getrennt, um die Ereignisse zu sortieren.

Abbildung 6.7 zeigt, als Ergebnis der Trennung aller Ereignisse nach der jeweiligen Gesam-
tordnung n + m als Summe aus Harmonischenordnung n und zusätzlich absorbierter Anzahl
IR-Photonen m, Photoelektronen- und die zugehörigen Protonenspektren. Zum Vergleich sind
oben noch einmal die beiden Gesamtspektren gezeigt. Da die gleichfarbigen Kurven aus ein und
derselben Messung stammen, wurde zwecks Vergleichbarkeit für die vertikale Achse (Zähler pro
Kanal) der gleiche Maßstab gewählt. Die Messungen bei den drei verschiedenen Verzögerungen
∆tIR/XUV sind zwecks näherungsweiser Vergleichbarkeit skaliert, wie in Abs. 6.1 angegeben.
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Fig. 6.7: Kinetische Energie von e− und H+ nach zugeführter Energie EΣγ (für Intervalle s.
Abb. 6.8 b), oben die Summe. Zähler pro Kanal skaliert zwecks Messzeitausgleich: rot mit 1.02, blau
5.6.
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Ordnungen 14 und 16

Zunächst seien in Abb. 6.7 die geraden Ordnungen 14 und 16 betrachtet. Wie zuvor erläutert,
kann die vorhandene Intensität im blauen Spektrum hier nur durch einen IR-Nachpuls zustande
kommen, weil ein Prozess, der allein auf Harmonischen beruht, nicht von gerader Gesamtordnung
sein kann. So kann auch die direkte dissoziative Ionisation gemäß Gl. 6.13, bei der die Dissoziation
ohne Absorption von IR-Photonen abläuft, nur durch einen Seitenbandprozess ausgelöst werden:

H2
+γHn±γIR−−−−−−−→
−e− H+

2 (σg, ε) −→ H + H+

Wegen des erforderlichen zeitlichen Überlapps der Pulse kann dieser Prozess nur zum schwar-
zen Spektrum beitragen. Im Photoelektronspektrum ist der Bereich in der rechten Flanke grau
hinterlegt, wo der Beitrag erwartet wird und tatsächlich nähert sich das schwarze Spektrum
dort, obwohl es ansonsten schwächer ist, dem roten Spektrum an. Im Protonenspektrum ist
dieser erwartete Beitrag schematisch als grau gestrichelte Linie eingezeichnet und als Grund
dafür anzusehen, dass das schwarze Spektrum asymptotisch für E → 0 einem endlichen Wert
zustrebt und oberhalb der roten Intensität liegt. Der Beitrag dieses Prozesses lässt sich bestim-
men: Anhand des Photoionisationsspektrums in Abb. 6.2 wurde berechnet, dass die Stärke des
Seitenbandprozesses 43 % der XUV-Ionisation ausmacht. Die XUV-Ionisation allein produziert
mit H13 das im Protonenspektrum der Ordnung 13 blau eingezeichnete Spektrum. Der Beitrag
des Seitenbandprozesses zum schwarzen Protonenspektrum der Ordnung 14 ist demnach etwa
halb so stark.

Den bedeutenden Teil der Dissoziation verantwortet der zweistufige indirekte Prozess nach
Gl. 6.15, eine XUV- oder XUV±IR-Ionisation im ersten Schritt und eine IR-Dissoziation im
zweiten. Im Prinzip können sich die Photonen bei gerader Gesamtordnung auf zwei verschiedene
Arten auf die beiden Schritte aufteilen:

1. H2
+γHn−−−→
−e− H+

2 (σg, v) +γIR−−−→ H + H+

2. H2
+γHn±γIR−−−−−−−→
−e− H+

2 (σg, v) +3γIR−1γIR−−−−−−−−→ H + H+

Die Gleichungen offenbaren bereits die Dominanz des erstgenannten Weges, weil für den zweiten
Weg vier IR-Photonen zusammen wirken müssen, bis letztlich zwei davon absorbiert bleiben. Der
erste Weg trägt zum roten und schwarzen Spektrum bei. Die Vibrationslinien, die nach Ionisation
mit H13 erwartet werden, sind im Photoelektronenspektrum der Ordnung 14 grün eingezeichnet.
Sowohl rotes wie auch schwarzes Spektrum zeigen im Bereich von v = 9 ihre Spitzenintensität.
Just dort liegt, so ist es in Abb. 2.14 zu erkennen, die Kreuzung zwischen den Potenzialen Vg,N

und Vu,N−1, die bei der hier verwendeten Intensität von 1 TW/cm2 vermieden wird, so dass es
zur Einphotondissoziation kommt. Im Photoelektronspektrum fällt die Intensität zu niedrigeren
Vibrationszuständen, d.h. zu höheren Energie hin schnell ab. Im Protonenspektrum ist zu sehen,
dass bereits v = 7 deutlich schwächer als v = 8 dissoziiert und bei v = 6 ist keine ausgeprägte
Linie mehr zu erkennen. Auch zu höheren Vibrationsniveaus nimmt die Intensität in ähnlicher
Weise ab. Auf diesem Weg wäre auch die Absorption von drei Photonen im zweiten Schritt
möglich. Einerseits ist dieser aber wegen der adiabatisch vermiedenen Kreuzung zwischen Vg,N−3

und Vu,N−2 unwahrscheinlich, wie in Abs. 2.8.5 erläutert, andererseits wird kein Proton bei der
für v = 3 berechneten Energie von 1.27 eV gemessen.

Der zweite Weg nun kann wegen des im ersten Schritt erforderlichen Seitenbandprozesses nur
zu dem schwarzen Spektrum, aufgenommen bei Pulsüberlapp, beitragen. Im zweiten Schritt ist
zur Dissoziation ein Übergang von der Oberfläche Vg,N des Grundzustands zum Potenzial Vu,N−2

vonnöten, der nach Abb. 2.14 bei v = 3 eine maximale Rate aufweist. Im Photoelektronenspek-
trum der geraden Ordnungen in Abb. 6.7 sind die zu diesem Weg gehörenden Vibrationslinien
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grau eingezeichnet. Dort fällt die Intensität im Bereich von v = 3 ab. Auch im Protonenspek-
trum ist bei der grauen Linie zu v = 3 kein Maximum erkennbar. Die Intensität ist hier relativ
niedrig und jedenfalls nicht höher als im roten Spektrum. Die Zweiphotonendissoziation ist hier
also nicht nachweisbar, und kann wenn überhaupt, wie für einen Vierphotonenprozess erwartbar,
nur schwach beitragen. Dass nicht der erste Schritt die Schuld an dieser Schwäche trägt, beweist
Abb. 6.2: Für den Seitenbandprozess wurde eine Stärke von immerhin ∼ 43 % der reinen XUV-
Ionisation bestimmt. Auch im Rahmen der Diskussion zu anderen Gesamtrdnungen kann ein
Beitrag dieser Zwei-IR-Photonendissoziation nicht nachgewiesen werden.

Im übrigen fällt auf, dass das schwarze Spektrum im Bereich von v = 7 . . . 9 schwächer ist
als das rote. Eine allgemeine Schwäche des Spektrums folgt aus der kürzeren IR-Restpulsdauer
nach XUV-Ionisation innerhalb des Pulses, bei gleicher Dissoziationsrate ist das Ergebnis dann
kleiner, als wenn der gesamte IR-Puls wirkt. Der strukturelle Unterschied zwischen rotem und
schwarzem Spektrum folgt schließlich aus der Dynamik der Dissoziation. Werden, im Falle des
Pulsüberlapps, durch Ionisation die feldbeeinflussten Floquetresonanzen, die hier allerdings nicht
stark von den stationären Vibrationszuständen abweichen, besetzt, so sind die Zustände v > 9
zwar zunächst durch die Vibrationsstabilisierung der Population dort vor einer Dissoziation ge-
schützt, im abfallenden Puls wird die Dissoziation hier aber stattfinden, genauso wie im gesamten
Puls. Für die Zustände v < 9 verhält es sich hingegen anders. Sie haben tatsächlich weniger Zeit,
die Barriere zu überwinden, insbesondere der niedrigste im roten Spektrum sichtbare Zustand
v = 7 liegt nicht oberhalb der Barriere, sondern tunnelt und hat dafür schlicht nicht genug Zeit
zur Verfügung.

Weiterhin leistet, wie in der Diskussion zu den ungeraden Ordnungen nachgewiesen und näher
erläutert wird, ein Prozess nach Gl. 6.15 zu roten wie auch schwarzen Spektren der geraden
Ordnungen – vor allem zur 14. – einen Beitrag, bei dem im ersten Schritt durch ein XUV-Photon
11. Ordnung ein H2-Rydbergzustand besetzt wird.

Ordnungen 13 und 15

Bei den ungeraden Gesamtordnungen ist die dissoziative Ionisation

H2
+γHn−−−→
−e− H+

2 (σg, ε) −→ H + H+

mit dem XUV-Puls allein möglich. Ihr Beitrag fällt im Photoelektronenspektrum in Abb. 6.7 von
der Kontinuumsschwelle bei 1.95 eV für Ordnung 13 zu niedrigeren Energien hin ab. Entsprechend
werden die meisten Protonen hier mit wenig kinetischer Energie frei, und die Intensität nimmt bei
zunehmender Energie ab – im Protonenspektrum schematisch durch die blau gestrichelte Linie
dargestellt. Dieser Beitrag bleibt auch erhalten, wenn der IR-Puls zusätzlich wirkt. Deshalb
können die roten und schwarzen Elektronen- und Protonenspektren nicht unter die blaue Kurve
fallen. Dass sie für E → 0 tatsächlich gegen die gleiche Intensität streben, zeigt, dass sie dort
keine zusätzlichen Ereignisse beisteuern.

Auch für die ungeraden Ordnungen wird der bedeutende Teil der Dissoziation allerdings
wieder vom IR-Puls bewirkt, durch einen zweistufigen indirekten Prozess nach Gl. 6.15. Ein
XUV+2IR-Photonenprozess ist wieder unwahrscheinlich und so gibt es folgende Möglichkeiten:

1. H2
+γHn±γIR−−−−−−−→
−e− H+

2 (σg, v) +γIR−−−→ H + H+

2. H2
+γHn−−−→
−e− H+

2 (σg, v) +3γIR−1γIR−−−−−−−−→ H + H+

Der erste Weg ist nur bei Pulsüberlapp möglich (schwarzes Spektrum): H+
2 (v) wird durch einen

Seitenbandprozess besetzt und schließlich durch Bindungsaufweichung über den Einphotonweg
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dissoziiert. Den zweiten Schritt und die Ionisation innerhalb des IR-Pulses hat dieses Spektrum
mit dem schwarzen der Ordnung 14 gemeinsam und so ähnelt es diesem, bis auf den erläuterten
asymptotischen Anstieg für E → 0. Wieder kommt es kaum zu einem Tunneln von v = 7. Sogar
die Gesamtstärke der beiden Spektren ist fast gleich. Weil der zweite Schritt der Gleiche ist, wird
diese Stärke nun tatsächlich vom ersten Schritt bestimmt, der hier nun ein Seitenbandprozess
via Sb12 ist, dort eine H13-Ionisation war: Vergleich mit Abb. 6.2 offenbart die relative Stärke
von Sb12, die mit 56 % oberhalb des mittleren Wertes von 43 % der Harmonischenstärke liegt.

Der zweite Weg ist bei Pulsüberlapp wie auch bei Verzögerung möglich, weil er im ersten
Schritt lediglich das XUV-Photon aus H11 (bzw. H13 bei Gesamtordnung 15) erfordert, im
zweiten Schritt müssen dafür vier IR-Photonen an der Dissoziation beteiligt sein, von denen
netto zwei absorbiert werden. Es könnte sich hier also um die Zweiphotonendissoziation durch
Übergang des Kernwellenpakets auf die Vu,N−3 und schließlich die Vg,N−2 Oberfläche handeln,
die für die geraden Ordnungen nicht nachgewiesen werden konnte. Dazu passt aber nicht so gut,
dass der Intensitätsschwerpunkt im roten Protonenspektrum bei Energien deutlich unterhalb der
grauen gezeichneten (v=3)-Linie liegt, für die ein maximaler Beitrag dieses Weges erwartet wird.
Es ist also auch hier eher nicht von einem Beitrag der Zweiphotonendissoziation auszugehen.

Um die deutliche Intensität im roten Spektrum der ungeraden Ordnungen in Abb. 6.7 zu
erklären, bleibt also allein der Prozess nach Gl. 6.15, dessen erster Schritt in der Anregung von
Rydbergzuständen durch H11 besteht. Die Lebensdauer dieser Zustände liegt im Pikosekun-
denbereich, ist jedenfalls größer als die Verzögerung des IR-Pulses von 270 fs, bei der das rote
Spektrum aufgezeichnet wurde. Um zu dem Spektrum 13. Ordnung beizutragen, müssen nach
dem XUV-Photon 11. Ordnung zwei IR-Photonen absorbiert werden. Dass im roten Protonen-
spektrum deutlich die beiden Maxima des schwarzen Spektrums bei den grün gezeichneten Linien
v = 8 und v = 9 reprodziert werden, deutet darauf hin, dass es im letzten Schritt zu einer Einpho-
tondissoziation dieser Vibrationszustände durch Bindungsaufweichung kommt. Zuvor müssen sie
also in einem Zwischenschritt ausgehend von einem der zuvor angeregten H2-Rydbergzustände
besetzt werden, wenn dieser durch ein IR-Photon ionisiert wird. Da das Rydbergelektron nur
schwach an den Rumpf koppelt, ist es unwahrscheinlich, dass sich der Vibrationszustand ändert,
wenn das Rydbergelektron durch ein IR-Photon angeregt wird. Die deutlichen Maxima bei v = 8
und v = 9 zeigen also an, dass unter den Rydbergzuständen, die Dehmer und Chupka im Bereich
von H11 nachgewiesen haben (s. Abb. 6.3), solche sind, die zu Serien gehören, die gegen v = 8
und v = 9 konvergieren. Es ist also ein neuartiger, dritter Weg

3. H2
+γH11−−−−→ H2(1sσg, nl, v = 8, 9)

+γIR−−−→
−e− H+

2 (σg, v = 8, 9) +γIR−−−→ H + H+

nachgewiesen. Dieser Weg kann auch einen Beitrag zu dem schwarzen Spektrum leisten, der aber
geringer ausfallen muss, weil hier die H2-Rydbergzustände und schließlich die ionischen Vibra-
tionszustände erst innerhalb des IR-Pulses besetzt werden. Zudem kann im starken IR-Feld der
erste Schritt starke Veränderungen aufweisen, weil die Rydbergzustände eine AC-Starkverschie-
bung aufweisen können. Ein solcher Beitrag erklärt nun auch, warum das schwarze Spektrum der
13. Ordnung wie oben beschrieben die gleiche Stärke aufweist wie das der 14. Ordnung, obwohl
der Seitenbandprozess im ersten Schritt nur eine Wahrscheinlichkeit von ∼ 56% des Hauplinien-
prozesses der 14. Ordnung aufweist.

Auch die Intensität im roten Protonenspektrum der Ordnung 15 kann nur aus diesem drit-
ten Prozess stammen, wenn im zweiten Schritt, der Ionisation, drei Photonen statt nur einem
absorbiert werden. Dazu sollte die IR-Intensität ausreichen. Das bedeutet aber auch, dass die-
ser Prozess ebenso zur geraden Ordnung 14 beitragen wird, besonders zum roten, aber auch
zum schwarzen Spektrum, wobei die Stärke dieses Beitrags zwischen den Intensitäten der roten
Spektren in 13. und 15. Ordnung liegen muss.
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Ordnung 12

Bei der 12. Ordnung wird wie bei den anderen geraden Ordnungen keine Intensität im blauen
Spektrum erwartet. Auch hier kommt es aber bei Pulsüberlapp (schwarzes Spektrum in Abb. 6.7)
zu einer Seitenbandionisation

H2
+γHn±γIR−−−−−−−→
−e− H+

2 (σg, ε) −→ H + H+

Die Seitenbandlinie Sb12 weist 56 % der Stärke der Hauptlinie H13 auf und der partielle Quer-
schnitt der dissoziativen Ionisation ist bei ESb12 etwa um den Faktor 3/4 gegenüber EH13 verrin-
gert [249]. Damit ist der Beitrag dieses Weges zum schwarzen Protonenspektrum der 12. Ord-
nung knapp halb so stark wie das blaue Protonenspektrum der 13. Ordnung und entsprechend
als schwarz gestrichelte Kurve eingezeichnet.

Energieerhaltung erlaubt eine Zweiphotonendissoziation durch Bindungsaufweichung nur aus-
gehend vom Zustand v = 0 des Ions, der zuvor durch H10 angeregt wurde. Auch hier ist an dieser
Stelle keine Linie im Spektrum sichtbar, der Prozess kann also, wenn überhaupt, nur geringfügig
beitragen, wie es auch für die höheren Gesamtordnungen bereits nahegelegt haben.

Für die 14. Ordnung konnte gezeigt werden, dass die Einphotondissoziation durch Bindungs-
aufweichung für die Vibrationsniveaus v = 5 und v = 6 des Ions, die gemäß des Franck-Condon-
Prinzips mit H11 angeregt werden, eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit aufweist (vgl. Intensität
im roten Spektrum der 14. Ordnung bei den grün eingezeichneten Linien v = 5, 6). Auch dieser
Prozess kann also weitgehend ausgeschlossen werden.

Die starke Intensität in den roten und schwarzen Spektren der 12. Ordnung in Abb. 6.7 kann
also bis auf den gestrichelt schwarz eingezeichneten Anteil des schwarzen Spektrums ausschließlich
durch Wege verursacht werden, die gemäß Gl. 6.14 Rydberg- als Zwischenzustände beinhalten,
die mit H11 angeregt werden. Die Anregung dieser Zustände wurde bereits im Ionisationsspek-
trum in Abb. 6.2 nachgewiesen und als alleiniger Grund für die Dissoziation bei verzögertem IR-
Puls in 13. Ordnung (rotes Spektrum) identifiziert. Die Intensität in jenem Spektrum zeigt eine
Besetzungswahrscheinlichkeit der Rydbergzustände an, die ausreicht, um die Intensität in der
12. Ordnung zu erklären. Es kommt hier aber offenbar nicht zu einem sequenziellen Ablauf, also
einer Autoionisation der Rydbergzustände in die (v=6)- und (v=5)-Niveaus des Ions im ersten
Schritt und deren Dissoziation im zweiten Schritt, weil die Lebensdauer der Rydbergzustände im
Pikosekundenbereich liegt, sie also kaum autoionisieren können, bis das IR-Feld wirkt. Dement-
sprechend liegen auch die im roten Spektrum vorhandenen Linien nicht bei den Energien, die für
die Bindungsaufweichung der Vibrationsniveaus v = 5 und v = 6 erwartet werden.

Das starke IR-Feld des verzögerten Pulses (rotes Spektrum) wirkt also, während die H2-Ryd-
bergzustände noch besetzt sind. Es kommt dann, wie für das Ion, zu einer Bindungsaufweichung
des Rydbergrumpfes. Die zugehörigen adiabatischen Potenzialoberflächen sind in Abbildung 6.9
fett blau eingezeichnet, für einen (n=8)-Rydbergzustand. Sie sind für eine IR-Intensität von
1 TW/cm2 gerechnet1. H11 regt Vibrationsniveaus bis v = 7 dieses Rydbergzustands an. Im star-
ken IR-Feld ist eine Dissoziation durch Bindungsaufweichung ab v = 5 energetisch möglich, wobei
ein IR-Photon absorbiert wird. Das Kernwellenpaket läuft auf der adiabatischen Kurve V ∗− aus,
die schließlich der feldfreien Kurve V ∗u,N -1 (fein blau) entspricht. Bis zum Abstand R = 7.15 a.u.
kann eine Autoionisation stattfinden, durch Relaxation des Rumpfes vom ungeraden, angeregten
zum geraden Grundzustand, auf dessen fein schwarz eingezeichneter Potenzialoberfläche Vu,N -1

Proton und Wasserstoffatom dann dissoziieren. Es hängt vom momentanen Abstand R bei Au-
toionisation ab, wie sich das Elektron die überschüssige Energie mit Proton und Atom aufteilt.
So kommt es zu den beobachteten Abweichungen der Maxima im roten Spektrum von den grün

1 Die Rechnung wurde mit Gln. 2.129 und 2.130 vorgenommen. Um die bei Berücksichtigung von nur einem ein-
zelnen Block elektronischer Zustände auftretenden divergierenden adiabatischen Potenziale zu vermeiden, wurde
die Kopplung mit zunehmendem R gedämpft.
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Fig. 6.9: Schema der
adiabatischen Poten-
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feldbeeinflussten H2-
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− und
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der die Elektronenergie aus
der Relaxation des Rumpfes
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eingezeichneten Vibrationslinien. Das rot gezeichnete Spektrum in Abb. 6.7, aufgenommen bei
verzögertem IR-Puls, weist Linien auf, die im schwarzen Überlapp-Spektrum fehlen. Das liegt
daran, dass sich die Rydberzustände bei Pulsüberlapp durch den AC-Starkeffekt verschieben,
die aufzuwendende Energie also abhängig ist von der momentanen IR-Intensität bei XUV-An-
regung. Andererseits kann die Dynamik des Prozesses, die vom Anregungszeitpunkt innerhalb
des IR-Pulses abhängt, zu unterschiedlicher Energieaufteilung zwischen den Reaktionsprodukten
führen.

Abtasten der relativen Pulsverzögerung

Insbesondere um das Verständnis der dynamischen Entwicklung der Dissoziationswege über Ryd-
berg-Zwischenzustände zu vertiefen, wie sie als Beiträge besonders zu den Ordnungen 12 und 13
nachgewiesen wurden, interessiert eine von der relativen Pulsverzögerung abhängige Entwicklung
der spektralen Verteilungen. Diese wurde zunächst versuchsweise vorgenommen. Eine zukünftige
Wiederholung mit besserer Auflösung, d.h. längerer Messzeit und über einen längeren Verzöge-
rungsbereich hinweg bietet sich an.

Abbildung 6.10 zeigt die Ergebnisse eines elfschrittigen Scans über den XUV/IR-Überlapp-
bereich hinweg. In Schritten von 5µm ≡ 27.3 fs wurden die IR- und XUV-Spiegel gegeneinander
verstellt, um ein dataillierteres Bild der dynamischen Entwicklung der Dissoziation zu erhalten.
Während die horizontale Achse unten mit der Spiegelposition d versehen ist, findet sich oben die
bezüglich der durch Kreuzkorrelation eines direkten XUV+IR-Prozesses ermittelte Überlapppos-
tion bei 68µm angegebene, nach der Rechnung in Abb. 5.11 bestimmte Verzögerung ∆tIR/XUV.
Auch hier sind die Ereignisse wieder nach der Gesamtenergie der absorbierten Photonen sortiert.

6.5 Zusammenfassung

Wir haben die Ionisation mit Dissoziation von H2 durch kombinierte, ultrakurze XUV- und IR-
Laserpulse in Pump-Probe-Anordnung mit dem COLTRIMS-Reaktionsmikroskop untersucht.
Die hochdifferenzielle Methode gestattet die Messung des Impulsvektors von Elektron und Pro-
ton. Das ermöglichte die Berechnung der aus den Laserpulsen absorbierten Gesamtenergie und
damit ein Unterscheidung der gemessenen Ereignisse nach Energieintervallen, die jeweils eine
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dene Summenenergien wie in Abb. 6.8(b). Die jeweiligen Maximalwerte für rot sind angegeben.

beschränkte Anzahl möglicher Reaktionswege enthalten. Von Bedeutung war dabei insbesondere
die IR-Intensität, die nur direkte Prozesse zuließ, in denen höchstens ein IR-Photon involviert
ist. Durch Veränderung der Verzögerung zwischen den beiden Pulsen konnte die Dynamik der
unterschiedlichen Reaktionswege betrachtet werden.

Dieses Verfahren erlaubte es uns, anhand der Elektronen- und Protonen-Energiespektren
verschiedene Wege zu identifizieren, die zur Reaktion beitragen und die Stärke ihrer Beiträge zu
vergleichen:

1. Ohne die Wirkung des IR-Pulses wird die allein mit dem XUV-Puls ausgelöste dissozia-
tive Ionisation beobachtet, bei Anregung des Dissoziationskontinuums des elektronischen
Grundzsutands von H+

2 mittels eines Photons.

2. Ebenfalls wird die dissoziative Ionisation beobachtet, die durch einen “Seitenbandprozess”
unter direkter Kombination eines XUV- und eines IR-Photons ausgelöst wurde.

3. Deutlich stärker als die dissoziative Ionisation trägt ein sequenzieller Prozess bei, bei dem
im ersten Schritt ein ionischer Vibrationszustand besetzt wird, und zwar entweder durch
ein XUV-Photon allein oder durch kombinierte XUV- und IR-Photonen. Im zweiten Schritt
wird dieser Zustand durch Bindungsaufweichung nach Absorption eines IR-Photons disso-
ziiert. Für die IR-Intensität von 1 TW/cm2 und eine Pulslänge von 68 fs wird ein deutlicher
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Beitrag dieses Prozesses nur für die Vibrationszustände v = 8 . . . 10 beobachtet, die durch
Ein-Photon-Bindungsaufweichung dissoziieren, besonders für v = 5, 6 konnte ein Beitrag
nahezu ausgeschlossen werden.

4. Ausgeschlossen wird ein Beitrag zur Dissoziation durch Zweiphotonenbindungsaufweichung
im zweiten Schritt des sequenziellen Prozesses.

5. Es konnten zwei verschiedene Wege beobachtet werden, in denen Rydbergzustände invol-
viert sind, die zunächst durch Photonen der 11. Harmonischen besetzt werden. Sichtbar
wurde die Beteiligung von Rydbergzuständen bereits anhand des XUV-Ionisationsspek-
trums, in dem eine gegenüber der Franck-Condon-Verteilung deutliche Überhöhung der
Vibrationslinie H+

2 (1sσg, v = 6) auftrat, die aus dem Zerfall von energetisch höher liegen-
den Rydbergzuständen resultiert. Nach Besetzung eines Rydbergzustands tragen folgende
Wege bei, der erste ein sequenzieller, der zweite ein nicht-sequenzieller:

(a) Das äußere Elektron wird durch ein IR-Photon ionisiert. Es resultiert ein H+
2 -Ion des-

sen Vibrationszustand dem des Rydbergrumpfes entspricht. Durch ein weiteres IR-
Photon erfolgt anschließend die Bindungsaufweichung. Dieser Prozess weist ein weit-
gehend sequenzielles Verhalten auf, reagiert nur entsprechend dem für die Bindungs-
aufweichung bekannten Verhalten auf die Veränderung der Pulsverzögerung.

(b) Der Rumpf des Rydbergzustands wird im starken IR-Feld durch Bindungsaufweichung
dissoziiert. Währenddessen kommt es, noch bei kurzen Kernabständen, zur Autoioni-
sation.

Während auf der theoretischen Seite daran gearbeitet wird, einzelne Prozesse zu beschreiben,
die in starken Laserfeldern ablaufen, trägt das von uns durchgeführte Experiment dazu bei, das
komplizierte Zusammenspiel dieser Prozesse in der Realität zu untersuchen und vor allem die
Möglichkeit auszuloten, eine Anwendung der starken Laserfelder für die kontrollierte Steuerung
chemischer Reaktionen einzusetzen. Das H2-Molekül stellt dazu ein einfaches Modell dar, um die
verschiedenen theoretisch mehr oder weniger beschriebenen Prozesse zu untersuchen.



7. Zusammenfassung

Die vorliegende Dissertation dokumentiert den Aufbau von zwei Lichtquellen, die auf der Er-
zeugung hoher Harmonischer (HHG) der fundamentalen infraroten Laserwelle kurzer Ti:Saphir-
Laserpulse durch einen nichtlinearen Prozess in einem Edelgasmedium beruhen. Es ging einer-
seits darum, die Einsatzmöglichkeiten dieser relativ neuen Technik in Kombination mit dem
COLTRIMS-Reaktionsmikroskop der Arbeitsgruppe zu ergründen. Andererseits wurden dabei
neue Erkenntnisse über die Doppelionisation von Xenon und die Wege zur Dissoziation von H+

2

ausgehend von H2 jeweils im mehrfarbigen Lichtfeld gewonnen.
Die durchgeführten Experimente belegen, dass die neu entwickelten Aufbauten, die Eigen-

schaften der Lichtquellen mit denen des Reaktionsmikroskops kombinierend, wirkungsvolle Werk-
zeuge der Atom- und Molekülphysik sind. Während das Reaktionsmikroskop durch die hochdiffe-
renzielle Impulsmessung der Reaktionsprodukte aus einer Ionisation von Atomen oder Molekülen
die umfangreiche kinematische Analyse komplexer Reaktionen, wie sie in mehrfarbigen Lichtfel-
dern ablaufen, erlaubte, stellten die Lichtquellen die zum Auslösen und Abtasten einer Reak-
tion erforderlichen Lichtpulse zur Verfügung. Insbesondere wurden mit der zweiten Lichtquelle
Attosekundenpulszüge erzeugt und charakterisiert. Solch kurze Pulse eröffnen die Möglichkeit,
die Elektronenbewegung in den seit den 1980er Jahren verfügbaren intensiven Lichtpulsen aus
Ti:Saphir-Lasern auf der Zeitskala zu steuern. Erst durch Kombination mit dem Reaktionsmi-
kroskop wird das Ergebnis hochdifferenziell und koinzident visualisierbar.

HHG-Lichtquelle mit Monochromator zur Untersuchung der Xe-Doppelionisation

Die Erzeugung hoher Harmonischer der fundamentalen Laserwelle, die in den Lichtquellen zum
Einsatz kommt, deckt potenziell ein weites Energiespektrum zwischen wenigen Elektronenvolt
und Kiloelektronenvolt ab. Ihre Stärke ist insbesondere die experimentell einfach umzusetzen-
de Erzeugung von Photonen in den Bereichen der Einfach- und Doppelionisationsschwellen der
idealtypischen Edelgase und einfacher Moleküle zwischen 10 eV und 100 eV, wie sie hier prakti-
ziert wurde. Findet Photoionisation bei diesen niedrigen Energien statt, spielt die Rückwirkung
der Coulombkraft des durch ein einzelnes Photon ionisierten Elektrons auf das hervorgehende
atomare oder molekulare Ion eine wichtige Rolle, die sich sowohl in den messbaren Energien
wie auch in den Reaktionsquerschnitten widerspiegelt. Eine solche Rückwirkung wurde mit der
ersten Version der Lichtquelle beobachtet, die durch Einsatz eines Monochromators eine ein-
zelne Harmonische auswählt, einen schmalbandigen spektralen Ausschnitt zur Verfügung stellt:
Die Analyse der Elektronimpulsvektoren offenbarte eine Korrelation der beiden Elektronen aus
einer Einphotondoppelionisation. Zudem wurde aus der spektralen Verteilung der kinetischen
Photoelektronen- und Photoionenergien bei Überlapp von XUV- und IR-Welle im Reaktionsvo-
lumen auf die realisierten Reaktionswege geschlossen, die zur Doppelionisation von Xenon im
zweifarbigen Lichtfeld führen. Liegt die XUV-Energie unterhalb der Doppelionisationsschwelle,
so werden angeregte Zustände des einfach geladenen Ions besetzt. Von dort ausgehend wird das
Ion in einem zweiten Schritt durch das IR-Feld per Ein- oder Multiphotonenabsorption ionisiert.
Direkte, nicht-resonante Mehrphotonenprozesse, die XUV- und IR-Photonen kombinieren, wur-
den mit dieser Lichtquelle hingegen nicht beobachtbar, weil die räumliche Dispersion durch den
Gittermonochromator einen deckenden Überlapp von IR- und XUV-Pulsen verhinderte.
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Charakterisiserung von Attosekundenpulszügen mit einem RABBITT-Aufbau

In der zweiten Lichtquelle wurde ein breitbandiger Aussschnitt des generierten XUV-Lichts su-
perponiert. Dies ermöglichte es, Züge von Pulsen mit einer Dauer zu erzeugen, die mit 330 as
unterhalb einer Femtosekunde liegt. Damit soll die Reaktionsdynamik zunächst auf der Femto-
sekundenzeitskala der molekularen Kernbewegung und schließlich auf der Attosekundenzeitskala
der Elektronenbewegung beobachtbar werden, wenn die Verzögerung zweier Pulse in dem hier
umgesetzten Pump-Probe-Schema variiert wird. Durch den Einsatz eines elliptischen Spiegels und
Verzicht auf einen Gittermonochromator wurde nunmehr insbesondere für den XUV-Strahlweg
eine saubere Fokusgeometrie erreicht. Der IR-Fokus ist etwas größer und weist zudem Neben-
maxima auf, weil ein annularer Ausschnitt des IR-Strahls fokussiert wird. Diese Situation ist
günstig für mehrfarbige Multiphotonenabsorption, weil die IR-Intensität über den XUV-Fokus
hinweg annähernd konstant ist. Ein speziell entwickeltes interferometrisches Verfahren ermög-
licht einerseits die räumliche Überlagerung der Foki beider Strahlwege und andererseits über
einen Mess-Regel-Kreis, der am Piezoverstelltisch zur Pulsverzögerung angreift, die phasengenau
konstante, zeitliche Überlagerung der beiden Lichtwellen im Reaktionsmikroskop. Im Rahmen
der Attosekundenpulszugcharakterisierung mittels des RABBITT-Verfahrens, das auf einer di-
rekten Zweifarbabsorption beruht, wurde nachgewiesen, dass während einer Messdauer von 33 h
die Abweichung der Pulsverzögerung unterhalb der Nachweisgenauigkeit von 1 ◦ der IR-Phase
lag.

Bei der Umsetzung des Pump-Probe-Schemas spielt die Lichtquelle eine weitere bedeutende
Stärke aus, die in einem einfach zu realisierenden zeitlichen Überlapp der XUV-Pulse mit dem
erzeugenden Laserpuls besteht, weil die Synchronisierung intrinsisch gegeben ist, anders als etwa
bei Synchrotronen oder Freie-Elektronen-Lasern, denen die HHG auch mit hoher Verfügbarkeit
in jeglichem Labor überlegen ist. Diese Überlagerung mit der fundamentalen Laserwelle ist in-
teressant, weil das elektrische Feld der Laserwelle bei einer Intensität oberhalb 1 TW/cm2 bei
gegebener Periode der Welle von 2.7 fs freie oder gebundene Elektronen auf der im atomphy-
sikalischen Kontext makroskopischen Skala um Längen � a0 periodisch auslenkt. Erst dieser
Starkfeldeffekt ermöglicht die Erzeugung der hohen Harmonischen und damit der Attosekunden-
pulse. Die Kombination der hohen Harmonischen wiederum mit dem intensiven IR-Puls erlaubt
es, die nicht mehr durch störungstheoretische Formulierungen der Quantenmechanik beschreib-
bare Elektronendynamik im Experiment zu beobachten. Für die physikalische Chemie impliziert
dies nun das Potenzial, durch geeignete Kombination von XUV-Attosekunden- mit IR-Starkfeld-
pulsen chemische Reaktionen gezielt zu steuern. Diese Möglichkeit offenbart sich in der durchge-
führten Studie der Ionisation mit Dissoziation von H2, wo der Einfluss von Photonenenergie, IR-
Intensität und weiterer experimenteller Parameter auf die realisierten Reaktionswege qualitativ
nachgewiesen und quantifizert wurde.

Ionisation mit Dissoziation von Wasserstoffmolekülen

Bei Einsatz von mehreren Harmonischen mit Energien dicht oberhalb der Ionisationsschwelle
von H2 wurden bei Kombination mit IR-Pulsen mit einer Intensität von 1 TW/cm2 verschiedene
Dissoziationswege identifiziert. Durch Filterung der gemessenen Ereignisse konnte entweder, bei
Berücksichtigung von H+

2 -Koinzidenzen, die Ionisation untersucht werden, oder, bei Berücksich-
tigung von H+-Koinzidenzen, die Ionisation mit Dissoziation. Es wurde jeweils mit XUV-Pulsen
allein wie auch, die Pump-Probe-Fähigkeit der Lichtquelle ausnutzend, in Kombination mit IR-
Pulsen bei verschiedenen relativen Pulsverzögerungen gemessen. Die hochdifferenzielle Messung
wurde augenutzt, um die vielfältigen Reaktionsereignisse zu sortieren. Aus der koinzident gemes-
senen Photoelektron- und Ionenergie wurde die in Form von XUV- und IR-Photonen absorbierte
Gesamtenergie berechnet, um die Dissoziationswege Energieintervallen der Größe ~ωIR zuordnen
zu können. Auf diese Weise konnte neben der dissoziativen Ionisation über das Kontinuum des
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elektronischen Grundzustands von H+
2 zunächst der Beitrag des rein sequenziellen Reaktionswe-

ges quantifiziert werden, bei dem Ionisation und Dissoziation nacheinander ablaufen. In einem
ersten Schritt findet die XUV-Ionisation statt, ggf. unter Einfluss des IR-Feldes, in einem zweiten
schließlich die Dissoziation durch Bindungsaufweichung. Zudem wurde der Beitrag einer dritten
Klasse von Dissoziationswegen identifiziert, bei dem in einem ersten Schritt durch XUV-Absorp-
tion H2-Rydbergzustände angeregt werden. Von dort aus kann das IR-Feld sowohl die Ionisation
wie auch die Dissoziation bewirken. Hier kann es zu einer Situation kommen, in der die Dis-
soziation des Rydberg-Rumpfes parallel zu einer Autoionisation des hochangeregten Elektrons
abläuft.

Ausblick

Die während der beschriebenen Experimente identifizierten Grenzen der experimentellen Aufbau-
ten wurden bereits innerhalb bzw. während dieser Doktorarbeit sukzessive abgebaut. So flossen
Erfahrungen aus der Verwendung der ersten Version der HHG-Lichtquelle in die Entwicklung der
zweiten Lichtquelle ein, etwa um einen definierten Überlapp der Foki von XUV- und IR-Pulsen
zu erreichen. Zudem hat Bastian Manschwetus in seiner Doktorarbeit eine Kompressionsstufe für
Ti:Saphir-Laserpulse aufgebaut, die zukünftig die Erzeugung von Attosekundeneinzelpulsen mit
der hier dokumentierten Lichtquelle erlaubt. Auch hat er sich in seiner Doktorarbeit damit be-
schäftigt, das COLTRIMS-Reaktionsmikroskop umzubauen, um die Energieauflösung über einen
weiteren Energiebereich zu verbessern. Mittlerweile erlauben der Einsatz von drei statt zwei
Delaylines im Elektronendetektor sowie Optimierungen an Elektronik und Datenaufnahme die
Detektion mehrerer Elektronen aus derselben Reaktion. Henning Geiseler hat im Rahmen sei-
ner Doktorarbeit ein Magnetic-Bottle-Elektronenspektrometer aufgebaut, das eine beschleunigte
Charakterisierung von Attosekundenpulsen erlaubt, die jedem Experiment mit dieser Lichtquelle
vorausgehen muss, wenn es um die Ausnutzung der Kohärenzeigenschaften der harmonischen
Wellen geht.

Die vorliegende Dissertation hat als Teil der Anstrengung der Arbeitsgruppe dazu beigetra-
gen, den Weg zu ebnen zu einer Beobachtung der Kern- und Elektronendynamik beim Ablauf
chemischer Reaktionen auf der Zeitskala, für die der Einsatz von XUV-Pulsen mit einer Dauer
im Bereich von Femto- und Attosekunden sowie die Detektion der Impulsvektoren möglichst
vieler Reaktionsprodukte erforderlich ist. So können die im Rahmen dieser Arbeit diskutierten
Experimente in Zukunft präzisiert werden, im Falle der Xenon-Doppelionisation etwa, um wei-
tere Erkenntnisse über die Winkelkorrelation der Elektronen zu gewinnen und im Falle der H2-
Ionisation mit Dissoziation etwa, um die Wege, die H2-Rydbergzustände involvieren, näher zu
betrachten. Darüberhinaus gilt es, die gewonnenen Erkenntnisse anzuwenden, um komplexere
Systeme zu untersuchen.
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A. Berechnung der XUV-Ionisation im starken IR-Feld

Im Experiment wird der Impuls p̂ eines Elektrons gemessen, das durch ein elektrisches Feld
bestehend aus intensiven IR- und schwachen XUV-Wellen ionisiert wurde. Letztere bestehen
ihrerseits aus ungeraden Harmonischen der fundamentalen IR-Welle, deren Ordnung als (2n+ 1)
ausgedrückt werden kann. Die Felder sind bestimmt durch das Vektorpotenzial

Â(t) = ÂIR(t) + ÂUV(t) mit

ÂIR(t) = âIR(t) cos(ωt+ φIR),

ÂUV(t) =
∑
n

ân(t) cos[(2n+ 1)ωt+ φn)

= 1
2

∑
n

ân(t){ei[(2n+1)ωt+φn] + e−i[(2n+1)ωt+φn]}.

(7.1)

Innerhalb einer Zeit t = 0 . . . T wirkt das Feld auf das Atom. Innerhalb dieser Zeit kann eine
Ionisation stattfinden. Für t > T ist das System feldfrei und wird bei t = Tf gemessen. Das
System wird entsprechend durch die Hamiltonoperatoren

Ha =
p̂2

2
+ V (x),

Hb =
p̂2

2
+ V (x)− ˙̂

A(t)x̂

beschrieben. Die Zeitentwicklungsoperatoren Ua,b(t, t0) zu diesen Hamiltonoperatoren erfüllen
die Dyson-Gleichung

Ub(t, t0) = Ua(t, t0)− i
∫ t

t0

dt′ Ub(t, t′)[Hb(t′)−Ha(t′)]Ua(t′, t0). (7.2)

Wegen Hb(t > T ) = Ha kann dies vereinfacht werden:

Ub(Tf , 0) = Ua(Tf , 0)− i
∫ Tf

0
dtUb(Tf , t)[− ˙̂

Ax̂]Ua(t, 0)

= Ua(Tf , 0)− i
∫ T

0
dtUb(Tf , T )Ub(T, t)[− ˙̂

Ax̂]Ua(t, 0)

= Ua(Tf , 0)− i
∫ T

0
dtUa(Tf , T )Ub(T, t)[− ˙̂

Ax̂]Ua(t, 0)

= Ua(Tf , 0)− i Ua(Tf , T )

∫ T

0
dtUb(T, t)[− ˙̂

Ax̂]Ua(t, 0).

Weil bei t = 0 das System in einem Eigenzustand von Ha entsprechend Haφ0 = E0φ0 ist, gilt

Ub(Tf , 0)φ0 = e−i E0Tfφ0 − i Ua(Tf , T )

∫ T

0
dtUb(T, t)[− ˙̂

Ax̂]e−i E0tφ0. (7.3)

Die Übergangsrate zu einem Impulseigenzustand φp̂ = eip̂x̂ mit Impuls p̂ eines freien Elektrons
nach Beendigung des Laserpulses berechnet sich mit dem Projektor P aE>0 auf das Ionisations-
kontinuum des feldfreien Hamiltonoperators Ha durch das Übergangsmatrixelement

Mp̂,0 = 〈φp̂|P aE>0Ub(Tf , 0)φ0〉.
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Einsetzen von Gl. 7.3 ergibt wegen 〈φp̂|P aE>0φ0〉 = 0:

Mp̂,0 = −i〈φp̂|P aE>0Ua(Tf , T )

∫ T

0
dtUb(T, t)[− ˙̂

A(t) x̂]e−i E0tφ0〉

∼= −i〈e−i(T−Tf)E(p̂) P aE>0φp̂|
∫ T

0
dtUb(T, t)[− ˙̂

A(t) x̂]e−i E0tφ0〉

= −i e−i(Tf−T )E(p̂)

∫ T

0
dt〈Ub(t, T )P aE>0φp̂|[−

˙̂
A(t) x̂]φ0〉e−i E0t.

(7.4)

Im intensiven IR-Feld kann bei der Beschreibung des Endzustands sowohl das schwache XUV-
Feld wie auch das Atompotenzial vernachlässigt werden, der Hamiltonoperator Hb kann in der
Starkfeld-Näherung (Strong-Field Approximation) also beschränkt werden auf

Hb
∼= HS =

p̂2

2
− ˙̂
AIR(t) x̂

Aus der entsprechenden Zeitentwicklung im starken Feld

i
∂US(t, T )

∂t
=

(
p̂2

2
− ˙̂
AIR(t) x̂

)
US(t, T )

folgt dann
Ub(t, T )P aE>0φp̂

∼= US(t, T )φp̂ = ei[p̂+ÂIR(t)]x̂− i
2

∫ t
T [p̂+ÂIR(t′)]2dt′ .

Einsetzen in Gl. 7.4 für das Matrixelement ergibt

Mp̂,0
∼= −i e−i(Tf−T )E(p̂)

∫ T

0
dt e

∫ T
t [p̂+ÂIR(t′)]2dt′−iE0t〈ei[p̂+ÂIR(t)]x̂|[− ˙̂

AIR(t) x̂− ˙̂
AUV(t) x̂]φ0〉.

Ist die IR-Intensität zu schwach, um eine MPI auszulösen, bleibt davon

Mp̂,0
∼= −i e−i(Tf−T )E(p̂)

∫ T

0
dt e

∫ T
t [p̂+ÂIR(t′)]2dt′−iE0t〈ei[p̂+ÂIR(t)]x̂|[− ˙̂

AUV(t) x̂]φ0〉. (7.5)

Für das Vektorpotenzial ÂUV(t) aus Gl. 7.1 gilt nun mit der Näherung einer sich langsam ver-
ändernden Feldamplitude (Slowly Varying Amplitude Approximation) und mit der Ersetzung
ân(t) (2n+1)ω = −ên für die Amplitude der elektrischen Feldstärke der (2n+1). Harmonischen:

˙̂
AUV(t) ∼=

i

2

∑
n

ên(t){ei[(2n+1)ωt+φn] + c.c.}.

Einsetzen in Gleichung 7.5 ergibt dann

Mp̂,0
∼= 1

2e
−i(Tf−T )E(p̂)

∑
n

∫ T

0
dt e−

i
2

∫ T
t [p̂+ÂIR(t′)]2dt′−iE0t ên(t)

· {ei[(2n+1)ωt+φn] + c.c.} 〈ei[p̂+ÂIR(t)]x̂|x̂φ0〉︸ ︷︷ ︸
=: d̂[p̂+ÂIR(t)]

mit dem Dipolmatrixelement d̂[p̂ + ÂIR(t)]. Bei Anwendung der Rotating Wave Approximation
auf den Ein-Photon-Übergang fällt einer der beiden komplex konjugierten Terme weg, sodass

Mp̂,0
∼= 1

2e
−i(Tf−T )E(p̂)

∑
n

∫ T

0
dt ên(t) d̂[p̂+ ÂIR(t)] e−

i
2

∫ T
t [p̂+ÂIR(t′)]2dt′−iE0t−i(2n+1)ωt−iφn

∼= 1
2e
−i(Tf−T )E(p̂)− i

2

∫ T
0 [p̂+ÂIR(t)]2dt

∑
n

e−iφn
∫ T

0
dt ên(t) d̂[p̂+ ÂIR(t)] (7.6)

· ei
∫ t
0 {

1
2

[p̂+ÂIR(t′)]2−E0−(2n+1)ω}dt′ .



A. Berechnung der XUV-Ionisation im starken IR-Feld 161

Von hier ausgehend wird nun ein Ausdruck für die Intensität im Seitenband der Ordnung 2n
abgeleitet, der von der Phase der IR-Welle φIR und den relativen Phasen φn−1, φn der Nachbar-
Harmonischen der Ordnungen 2n − 1 und 2n + 1 des Seitenbandes abhängt. Dies gelingt in
einfacher Weise nur, wenn die IR-Intensität niedrig ist, sodass ∀ t ∈ [0, T ]

(1)
∫ t

0

1
2Â

2
IR(t′) dt′ ≈ 0,

(2)
∣∣∣ ∫ t

0
p̂ · ÂIR(t′) dt′

∣∣∣ � 1,

(3) d̂[p̂+ ÂIR(t)] ∼= d̂(p̂).

Wegen (1) fällt aus dem Integranden im Exponenten in Gleichung 7.6 der zeitabhängige Term
∝ Â 2

IR(t) weg. Für Bedingung (2) lässt sich der übrige zeitabhängige Teil der Exponentialfunktion
entwickeln nach

ei
∫ t
0 p̂·ÂIR(t′) dt′ ∼= 1 + i

∫ t

0
p̂ · ÂIR(t′) dt′ = 1 + i

∫ t

0
p̂ · âIR(t′) cos(ωt′ + φIR) dt′

(und bei langsam veränderlicher Amplitude sowie âIR(0) = 0)

∼= 1 + i
p̂ · âIR(t)

ω
sin(ωt+ φIR)

(und mit êIR = −ωâIR für die Amplitude der elektrischen Feldstärke)

∼= 1− p̂ · âIR(t)

2ω2

{
ei(ωt+φIR) − e−i(ωt+φIR)

}
.

Damit wird nun das Matrixelement nach Gl. 7.6 zu

Mp̂,0
∼= 1

2e
−i(Tf−T )E(p̂)− i

2

∫ T
0 [p̂+ÂIR(t)]2dt

·
∑
n

e−iφn
{ ∫ T

0
dt [d̂(p̂) · ên(t)] ei[

p̂2

2
−E0−(2n+1)ω]t (7.7)

−
∫ T

0
dt [d̂(p̂) · ên(t)] ei[

p̂2

2
−E0−(2n+1)ω+ω]t+iφIR

p̂ · êIR(t)

2ω2

+

∫ T

0
dt [d̂(p̂) · ên(t)] ei[

p̂2

2
−E0−(2n+1)ω−ω]t−iφIR

p̂ · êIR(t)

2ω2

}
.

Entsprechend der Voraussetzung genügend niedriger IR-Intensität tragen zum Seitenband der
Ordnung 2n nur die benachbarten Harmonischen der Ordnungen 2n − 1 und 2n + 1 bei. Für
Elektronen mit kinetischer Energie nahe der Seitenbandenergie E0 + 2nω vereinfacht sich Gl. 7.7
also zu

M2n
p̂,0 := 1

2e
−i(Tf−T )E(p̂)− i

2
p̂2T

·
{
−e−iφn

=: A︷ ︸︸ ︷∫ T

0
dt [d̂(p̂) · ên(t)] ei[

p̂2

2
−E0−2nω]t p̂ · êIR(t)

2ω2
eiφIR

+e−iφn−1

∫ T

0
dt [d̂(p̂) · ên−1(t)] ei[

p̂2

2
−E0−2nω]t p̂ · êIR(t)

2ω2︸ ︷︷ ︸
=: B

e−iφIR

}

= 1
2e
−i(Tf−T )E(p̂)− i

2
p̂2T
{
B e−i(φn−1+φIR) −A e−i(φn−φIR)

}
.
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Demnach ist die Elektronenimpulsverteilung im Seitenband der Ordnung 2n

|M2n
p̂,0|2 = 1

4

{
B e−i(φn−1+φIR) −A e−i(φn−φIR)

}
·
{
B∗ ei(φn−1+φIR) −A∗ ei(φn−φIR)

}
= 1

4

{
|A|2 + |B|2 −AB∗ ei(φn−1−φn+2φIR) −A∗B e−i(φn−1−φn+2φIR)

}
.

Imaginäre Anteile von A und B können nur aus d̂(p̂) = eiφd̂ d̂reell(p̂) stammen. Weil aber hier
φd̂|A = φd̂|B, findet eine “atomare Phase”, abhängig von der Energie des XUV-Photons, hier
keine Berücksichtigung. Vielmehr ist AB∗ reell, also AB∗ = A∗B = |A| |B|, und damit

|M2n
p̂,0|2 = 1

4

{
|A|2 + |B|2 − 2 |A| |B| cos[φn−1 − φn + 2φIR]

}
. (7.8)

In einer besseren Näherung findet auch die atomare Phase Berücksichtigung [254].
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B. Xe2+-Spektren von Eland et al.

Um das Elektronen-Energiespektrum zum doppelt ionisierten Xenon auszuwerten, wurden die
Spektren in Abbildung 4 des Artikels “Complete Two-Electron Spectra in Double Photoionization: The
Rare Gases Ar, Kr, and Xe” von Eland et al. verwendet [158]. Die Abbildung wurde vergrößert und
die Dimensionen der Peaks manuell vermessenen. Die Ergebnisse finden sich in Tabelle B.1. Als
Linienbreite ergab 0.07 eV eine gute Anpassung.

Fig. B.1: Spektren von
Eland et al. [158]: “Spectra
of the electrons emitted in
photoionization to each of the
lowest four states of Xe2+ [...].
The energy scale is the electron
energy plus the formation energy
of the Xe2+ state indicated and
corresponds to the formation
energy of Xe+ states. The zeros
are displaced, but a common
intensity scale is used for the four
spectra.”

Tab. B.1: Ergebnisse der Ausmessung der Spektren von Eland et al.

Xe2+
fin Eint I Sat Xe2+

fin Eint I Sat Xe2+
fin Eint I Sat

3P2 33.15 8 35.08 2 35.3 3
33.18 7 35.1 2 35.44 2
33.23 4 3P0 34.25 2 35.95 2 1S 9d
33.32 2 34.3 3 1D 10d 36.03 2
33.47 10 34.48 2 1D 11d 36.17 2
33.55 22 1D 8d 34.62 2 1D 12d 36.29 2
33.63 15 1D 8d 34.73 2 1D 13d 36.42 2 1S 10d
33.73 6 34.9 2 36.72 2 1S 11d
33.88 22 1S 7d 34.98 1 1D2 35.35 4
34.01 14 1D 9d 35.07 1 35.4 4
34.07 10 1D 9d 35.13 1 35.78 3
34.18 2 35.18 1 35.92 3 1S 9d
34.28 12 1D 10d 3P1 34.45 4 36.05 4
34.48 5 1D 11d 34.54 4 1D 11d 36.4 6 1S 10d
34.62 5 1D 12d 34.69 4 1D 12d 36.65 6 1S 11d
34.73 4 1D 13d 34.78 3 1D 13d 36.73 4
34.83 3 1D 14d 34.86 3 1D 14d 36.88 3 1S 12d
34.88 3 1D 15d 34.92 4 1D 15d 37.04 4 1S 13d
34.95 2 35.12 5 1S 8d 37.28 3
35.03 2 35.21 6 1S 8d 37.35 3
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