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Molekülen in hochintensiven

Laserpulsen

vorgelegt von
Diplom-Physiker Bastian Manschwetus

geboren in Hannover, Niedersachsen

Von der Fakultät II - Mathematik und Naturwissenschaften -
der Technischen Universität Berlin

zur Erlangung des akademischen Grades
Doktor der Naturwissenschaften

- Dr. rer. nat. -
genehmigte Dissertation

Promotionsausschuss:

Vorsitzender: Prof. Dr. T. Möller
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1 Einleitung

Die Erforschung der Physik von Atomen und Molekülen in starken elektrischen Fel-
dern ist ein junger Forschungsbereich, da erst mit der Erfindung von Hochleistungs-
lasern die nötigen extrem starken elektrischen Felder in der Größenordnung atomarer
Feldstärken erreichbar sind. Einen zusätzlichen Impuls gab die Entwicklung von La-
sern, die extrem kurze Lichtpulse emittieren. Diese Pulse sind im Extremfall nur
noch einige wenige Zyklen der Trägerwelle lang, typischerweise im nahen Infrarot.
Durch die geringe Pulslänge können, bei moderater Pulsenergie, riesige Lichtinten-
sitäten bis zu 1021 W/cm2 erreicht werden. Die elektrische Feldstärke der elektroma-
gnetischen Strahlung erreicht ab Intensitäten von etwa 1014 W/cm2 die Stärke der
elektrischen Felder innerhalb eines Atoms.

Wenn Atome dieser hochintensiven Laserstrahlung ausgesetzt werden, werden ei-
nes oder mehrere der Valenzelektronen durch das starke Feld aus der äußersten
Elektronenschale des Atoms herausgerissen. Diese Feldionisation hängt empfindlich
von der elektrischen Feldstärke der elektromagnetischen Welle ab. Die Elektronen
werden in extrem kurzen Pulsen in jedem Maximum der Trägerwelle emittiert. Für
Laserstrahlung im optischen oder nahinfraroten Spektralbereich, die eine Schwin-
gungsdauer von wenigen Femtosekunden hat, sind die erzeugten Elektronenpulse
typischerweise kürzer als eine Femtosekunde.

Prinzipiell erlauben diese extrem kurzen Elektronenpulse, die Dynamik von Elek-
tronen in einem Molekül oder Atom zu untersuchen und eröffnen dadurch eine neue
Ära in der Ultrakurzzeitspektroskopie. Für ein vollständiges Verständnis des zu
Grunde liegenden Feldionisationsprozesses ist es am besten, mit einfachen Syste-
men zu beginnen und sich langsam zu komplexeren vorzuarbeiten. Untersuchungen
zur Feldionisation von Edelgasatomen zeigten eine Fülle von verschiedenen Pro-
zessen [3]. So führen die Elektronen nach der Ionisation im elektrischen Feld des
Lasers oszillationsbewegungen aus und werden dabei auf hohe kinetische Energien
beschleunigt. Während der Oszillationsbewegung können sie an dem Ionenrumpf
elastisch oder inelastisch streuen. Auch besteht die Möglichkeit, dass das Elektron
nach der Beschleunigung im Laserfeld wieder mit dem Ion rekombiniert, wobei die
kinetische Energie als VUV-Photon, sogenannte hohe Harmonischen Strahlung, ab-
gegeben wird.

Interessantere aber deutlich komplexere Systeme als Atome sind Moleküle. Das
einfachste Molekül ist H+

2 . Seine Ionisations- und Dissoziationsprozesse in starken
Laserfeldern sind grundlegend bekannt. Es zeigt eine Vielfalt von Ionisations- und
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1 Einleitung

Dissoziationskanälen und komplizierte Wechselwirkungen zwischen Kernbewegung
und Elektronendynamik im Laserfeld. Im ersten Teil meiner Dissertation beschreibe
ich einen bisher unbekannten Dissoziationskanal des H+

2 Moleküls, das durch das
Laserfeld in ein Proton und ein Wasserstoffatom in einem Rydbergzustand zerlegt
wird. Dieser Kanal zeichnet sich durch die hohe kinetische Energie der beiden Frag-
mente und die Tatsache, dass trotz des starken Laserfeldes Rydbergzustände des
Wasserstoffatoms existieren, aus. Ausschlaggebend für den Prozess ist die Coulom-
babstoßung zwischen den beiden Protonen und die Rydberganregung des Moleküls
durch die, vor kurzem entdeckte,

”
Frustrated Tunnel Ionization“ (FTI) [40]. Dieser

bisher unbekannte Dissoziationskanal des H+
2 tritt wahrscheinlich allgemein bei der

Wechselwirkung von Molekülen mit starken Laserfeldern auf. So konnte ich ihn auch
bei der Doppelionisation des Argondimers beobachten.

Das Wasserstoffmolekülion ist prinzipiell das einfachste Molekül, allerdings ist es
aufgrund der geringen Masse der Protonen experimentell nicht möglich, die Bewe-
gung der Protonen während der Wechselwirkung mit dem Laserfeld zu vernachlässi-
gen. Zusätzlich komplizierend ist, dass H+

2 üblicherweise nicht direkt als Gastarget
verwendet wird, sondern erst als Zwischenprodukt durch Ionisation von H2 im La-
serfeld erzeugt wird. Die Coulombexplosion des doppelt ionisierten H2 zum Beispiel
wird dadurch ein komplexer Prozess, der über die Potentialkurven von H2, H+

2 und
H2+

2 verläuft. Als Alternative bieten sich zweiatomige Moleküle schwererer Elemente
an. Bei ultrakurzen Laserpulsen unter 30 fs Pulsdauer ist die Bewegung der schwe-
ren Kerne im Molekül während der Wechselwirkung mit dem Laser vernachlässigbar
klein. Diese Moleküle haben aber den Nachteil, dass sie Vielelektronensysteme sind
und theoretische Berechnungen sehr kompliziert werden.

Dieser Idee folgend, wurde im zweiten Teil dieser Arbeit die 2-Zentren-Interferenz-
struktur in der Impulsverteilung der Elektronen nach der Ionisation eines der beiden
Atome in einem Edelgasdimer untersucht. Die Interferenz von Teilchenwellen ist eine
grundlegende Eigenschaft der Quantenmechanik. Die Wahrscheinlichkeit ein Teil-
chen an einem bestimmten Ort zu finden, ergibt sich als Summe über alle möglichen
Quantenpfade des Teilchens zu diesem Ort. In dem hier untersuchten Fall, kann das
Elektron entweder von dem einen oder dem anderen Atom in dem Molekül emittiert
werden. Für zwei mögliche Wege ähnelt die Wahrscheinlichkeitsverteilung immer
der von Lichtwellen hinter einem Doppelspalt, zuerst beschrieben von Young [61].
Experimente mit Elektronen, Neutronen, Atomen und Clustern haben gezeigt, dass
Interferenz ein allgemeines Phänomen der Quantenwelt ist. Auch bei der Elektrone-
nemission von Molekülen, sei es durch Ionisation des Moleküls oder Streuung von
Elektronen an ihm, sind Interferenzmuster in den Elektronenspektren beobachtbar.
Dabei ist die Interferenz nicht nur von grundlegendem Interesse, sondern auch ein
geeignetes Mittel um die Struktur und Dynamik innerhalb des Moleküls zu untersu-
chen. Ionisiert wird das Molekül in diesen Experimenten typischerweise durch Teil-
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chenstoß (Elektronen oder Ionen) oder hochenergetische Photonen, inzwischen sind
aber auch viele Ionisationsexperimente in starken Laserfeldern durchgeführt worden.
Untersuchungen zur Feldionisation von N2 und O2 [17, 21] und an Fullerenen [28]
zeigten Einflüsse durch Interferenzeffekte. Bei der Erzeugung hoher Harmonischen
Strahlung in CO2 Molekülen [31, 57] fanden sich destruktive Interferenzeffekte im
Emissionsspektrum, die durch die Struktur der Moleküle sowie die Wechselwirkung
zwischen der Erzeugung der hohen Harmonischen und der Elektronendynamik in-
nerhalb des Ions entstehen [53]. Auch konnte die Struktur des N2 HOMO-Orbitals
aus den Spektren der Hohen Harmonischen rekonstruiert werden [26].

Zur Analyse der 2-Zentren Interferenz im Photoelektronenspektrum ist es sinn-
voll, ein System aus zwei getrennten atomaren Emittern bei festem Abstand und mi-
nimaler Wechselwirkung miteinander zu untersuchen. Die Innerschalen-Elektronen
würden sich dafür eignen, sind allerdings für die Feldionisation bei großen Wel-
lenlängen unerreichbar. Eine mögliche Alternative sind die durch van-der-Waals
Kräfte gebundenen Moleküle der Edelgase.

Deshalb wurden in dieser Arbeit die Photoelektronenspektren bei der Feldioni-
sation von Ne2, Ar2, Kr2 und Xe2 auf 2-Zentren-Interferenzeffekte untersucht. Die
Edelgasdimere sind durch schwache van-der-Waals Kräfte gebunden, die Bindungs-
energie beträgt nur einige Millielektronenvolt. Gleichzeitig ist der Gleichgewichtsab-
stand recht groß, ca. 3,7 Å für Ar2, 4,0 Å für Kr2 und 4,4 Å für Xe2. Die Elektronen
in dem Dimer sind im Gegensatz zu den meisten zweiatomigen Molekülen an den
jeweiligen Atomkernen lokalisiert und die Störung der atomaren Struktur durch die
Molekülbindung ist praktisch vernachlässigbar. Die verschiedenen Edelgasdimere re-
präsentieren daher sehr gut das Modellsystem zweier getrennter atomarer Emitter
in einem festen Kernabstand. In den gemessenen Photoelektronenspektren wurden
Strukturen gefunden, die durch die 2-Zentren-Interferenz des Elektrons, das von den
beiden Atomen des Dimers emittiert werden kann, erklärt werden können. Die Inter-
ferenzstruktur hängt von den elektronischen Zuständen des Molekülions, die bei der
Ionisation besetzt werden, ab und gibt daher Hinweise auf die Besetzungswahrschein-
lichkeiten der unterschiedlichen Ionenzustände bei der Feldionisation des Moleküls.
Zusätzlich ergeben sich Unterschiede zwischen dem Photoelektronenspektrum des
Moleküls und dem Photoelektronenspektrum des Atoms durch Ladungstransferpro-
zesse in dem Molekülions. Diese Dynamik der gebundenen Elektronen in dem Ion
wird durch das oszillierende Laserfeld getrieben.

Im dritten Teil dieser Arbeit wurde die Doppelionisation der Edelgasdimere Ar2,
Kr2 und Xe2 untersucht. Bei der Feldionisation von Molekülen wurden unerwartet
kleine kinetische Energien der Ionen nach Mehrfachfachionisation und Coulombex-
plosion des Moleküls beobachtet, unabhängig von der Ladungsstufe der Fragmente
[9, 18, 23, 49]. Eine mögliche Erklärung ist, dass das Molekül oder Molekülion zu
einem kritischen Kernabstand relaxiert, bei dem es schließlich mehrfach ionisiert
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1 Einleitung

wird. Die verschiedenen Ionisierungsstufen werden daher alle bei einem ähnlichen
Kernabstand, der üblicherweise größer ist als der Gleichgewichtskernabstand des
neutralen Moleküls, gebildet. Dieser Effekt wird

”
charge resonance enhanced ioniza-

tion“ genannt. Bei dem kritischen Kernabstand erhöht die Superposition der elek-
trischen Felder des Lasers und der zwei Atomkerne des Moleküls die Feldionisations-
wahrscheinlichkeit für das Molekül oder Molekülion um mehrere Größenordnungen
verglichen mit der Ionisationswahrscheinlichkeit des Moleküls im Gleichgewichts-
kernabstand [50]. Dieser Effekt sollte auch bei der Doppelionisation der Dimere von
Argon, Krypton und Xenon nachzuweisen sein, insbesondere da schon die neutralen
Edelgasdimere einen Kernabstand in dem kritischen Bereich haben.

Da die Elektronen in den Edelgasdimeren an den beiden Atomen lokalisiert sind,
können Prozesse auftreten, die bei Molekülen mit delokalisierten Valenzelektronen
nicht möglich sind. Zum Beispiel führt die Einfachionisation eines der Atome in
dem Dimer zu Ladungsoszillationen zwischen dem einfach geladenen Ion und dem
benachbarten Atom. Ladungstransfer ist ein wichtiger Prozess in chemischen Re-
aktionen, so spielt er wahrscheinlich eine wichtige Rolle in organischen Molekülen
nach lokaler Ionisation eines Chromophors [6, 33, 36]. Bei der Ionisation von großen
Argonclustern in hochintensiven, ultrakurzen Laserpulsen ist der Ladungstransfer
möglicherweise die Ursache für regelmäßige Strukturen, die in der Geschwindigkeits-
verteilung der geladenen Fragmente beobachtet wurden [42]. Die Doppelionisation
eines Edelgasdimers kann auf verschieden Wegen erfolgen, entweder wird jedes der
beiden Atome einfach ionisiert, oder eines der beiden Atome wird doppelt ionisiert.
Die Zerfallskanäle des doppelt geladenen Ions sind für die beiden Möglichkeiten völlig
unterschiedlich. Ein Wechsel zwischen den beiden Doppelionisationskanälen ist zum
Beispiel durch laserinduzierten Ladungstransfer möglich. Eine weitere Möglichkeit
der Doppelionisation des Dimers ist die nichtsequentielle Doppelionisation. Dieser
Prozess ist bei den verwendeten Laserintensitäten typisch für die Doppelionisation
der leichten Edelgasatome. Dabei erhält das bereits ionisierte Elektron im elektri-
schen Feld eine hohe kinetische Energie und ionisiert bei der Rekollision mit dem Ion
ein noch gebundenes Elektron durch Stoß [11]. Eine Doppelionisation des Edelgas-
dimers ist auch durch Autoionisation des einfach ionisierten und angeregten Dimers
möglich. Dieser Prozess ist ein molekulares Analogon zu dem Augerprozess, der

”
In-

teratomic Coulombic Decay“ (ICD) [48]. Welche dieser Prozesse bei der Doppelioni-
sation der Edelgasdimere im starken Laserfeld auftreten, ist bisher ungeklärt. Trotz
der vielen offenen Fragen sind bisher aber nur wenige Feldionisationsexperimente
mit Edelgasdimeren durchgeführt worden [39].
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2 Theoretische Grundlagen

2.1 Tunnelionisation

Allgemein wird die Ionisation eines Atoms durch Licht mit dem quantenmechani-
schen Modell der Ein- oder Mehrphotonenionisation beschrieben. Dabei wird ange-
nommen, dass die Lichtwelle nur eine kleine Störung des atomaren Systems darstellt.
Für sehr hohe Intensitäten der Lichtwelle (I ≥ 1014 W/cm2) ist dieses störungstheo-
retische Modell aber nicht mehr gültig. Die Valenzelektronen des Atoms werden
sehr stark durch das elektrische Feld der Lichtwelle beeinflusst und die Bindung an
den Atomkern wird nur noch als Störung behandelt oder ganz vernachlässigt. Da
in dieser Beschreibung das elektrische Feld der Lichtwelle direkt zur Ionisation des
Atoms führt, wird es als Tunnel- oder Feldionisation bezeichnet. Die Wahl des jeweils
gültigen Modells wird durch den Keldysh Parameter γ bestimmt [32]. Für γ > 1
gilt die Beschreibung durch die Multiphotonenionisation, für γ < 1 das Modell der
Tunnelionisation. Soweit nicht anders angegeben, werden immer atomare Einheiten
(e = me = ~ = 1) benutzt.

γ =

√
Ei

2Up

(2.1)

Der Keldyshparameter stellt eine Beziehung zwischen der Bindungsenergie des Elek-
trons Ei und der ponderomotiven Energie Up auf. Die ponderomotive Energie be-
schreibt die mittlere kinetische Energie der Oszillationsbewegung, die ein freies Elek-
tron in dem elektrischen Wechselfeld der Lichtwelle ausführt. F0 bezeichnet die ma-
ximale elektrische Feldstärke und ω die Frequenz der Lichtwelle.

Up =
F 2

0

4 ω2
0

(2.2)

Die semiklassische Beschreibung eines Atoms in einem starken Laserfeld unterteilt
den Ionisationsprozess in mehrere Schritte [11]. Im ersten Schritt tunnelt ein Elek-
tron zu einem Zeitpunkt t0 aus dem Grundzustand des Atoms ins Kontinuum. Dies
ist nur möglich, wenn das elektrische Feld des Lasers das Coulombfeld des Atoms so
stark verzerrt, dass nur noch eine kleine Barriere existiert, siehe Abbildung (2.1 a).
Die Rate der Tunnelionisation hängt nach Ammosov, Delone und Krainov (ADK)
von der Intensität des Laserfelds und der Bindungsenergie des Elektrons ab [1]. Für
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2 Theoretische Grundlagen

(a) (b) (c) ATI

H
H
G

NSDI

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Tunnelionisation nach dem
”
3-step-

model“ von P.B. Corkum [11].
(a) Ein Elektron tunnelt durch die Potentialbarriere in das Kontiu-
um.
(b) Das freie Elektron wird durch das Laserfeld beschleunigt.
(c) Verschiedene Möglichkeiten der Wechselwirkung des freien Elek-
trons mit dem Ionenrumpf

die Ionisationsrate ωm=0,1 des Grundzustandes von Edelgasatomen -außer Helium-
(Drehimpulsquantenzahl l=1) gilt gemittelt über eine Periode des Laserfeldes:

ωm=0 =

(
3e

π

)3/2

Z2n∗−9/2

(
16eE2

i

ZF

)2n∗−3/2

exp

[
−2(2Ei)

3/2

3F

]
(2.3)

ωm=1 =

[
F

2(2Ei)3/2

]
ωm=0 � ωm=0 (2.4)

Hier bezeichnet n∗ die effektive Hauptquantenzahl des atomaren Zustandes und m
die magnetische Quantenzahl relativ zum elektrischen Feldvektor der Lichtwelle. n∗

ergibt sich aus der Bindungsenergie Ei und der Kernladungszahl Z:

n∗ =
Z√
2Ei

(2.5)

Aufgrund der exponentiellen Abhängigkeit der Ionisationsrate von der elektrischen
Feldstärke in Gleichung (2.3) setzt die Tunnelionisation mit steigender Feldstärke
sprunghaft ein. Daraus lässt sich ableiten, dass bei linear polarisiertem Licht mit
einer Wellenlänge von 800 nm (Schwingungsdauer 2,7 fs) Tunnelionisation nur in ei-
nem etwa 300 as kurzen Bereich um die Extrema des oszillierenden elektrischen
Feldes stattfindet. Ein Ensemble von Edelgasatomen, entsprechendem Laserlicht
ausgesetzt, sendet also zweimal pro Periode extrem kurze Elektronenpulse aus.

Im nächsten Schritt wird das ausgelöste Elektron durch das Laserfeld beschleu-
nigt, Abbildung (2.1 b). Die kinetische Energie des Elektrons erreicht dabei je nach
Wellenlänge und Feldstärke des elektrischen Feldes einige 100 eV, was der Absorp-
tion von einigen hundert Infrarot-Photonen entspricht. Die Bewegung des Elektrons
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2.1 Tunnelionisation

100 200 300
t [a.u.]

-100

-50

50

100
x [a0]

0.4 π

0.5 π

0.6 π

Abbildung 2.2: Klassische Trajektorien eines Elektrons nach Ionisation im linear
polarisierten Laserfeld (gestrichelte Linie). Aufgetragen ist die Po-
sition des Elektrons parallel zum Laserfeld gegen die Zeit. Die ein-
zelnen Trajektorien unterscheiden sich in der Phase der Laserwelle
zum Zeitpunkt der Ionisation von 0,4 π bis 0,6 π. Bis 0,5 π führen
die Trajektorien nach der Ionisation nicht noch einmal am Ion vor-
bei. Ab 0,5 π dagegen existiert mindestens ein Schnittpunkt mit der
Ionposition, für genau 0,5 π sogar unendlich viele.

parallel zu dem Feld kann in guter Näherung als klassische Trajektorie beschrieben
werden. Wie in Abbildung (2.2) gezeigt, wird die Form der Trajektorie durch die
Phase der Lichtwelle zum Zeitpunkt t0 der Ionisation festgelegt. Für die Ionisations-
zeitpunkte t0 vor dem Maximum des elektrischen Feldes folgt das Elektron Trajek-
torien, die es stetig von dem Ion entfernen. Für Zeitpunkte t0 nach dem Maximum
des elektrischen Feldes und bei verschwindenem Impuls senkrecht zur Feldrichtung
kehrt das Elektron zu dem Ionenrumpf zurück, wobei Zeitpunkt und Energie bei der
Kollision ebenfalls von t0 abhängen. Die höchstenergetischen Elektronen erreichen
zum Zeitpunkt ihrer Rückkehr zum dem Ion eine kinetische Energie von ungefähr
Ekin = 3,17 Up. Sie werden circa Tosc/20 nach dem Maximum des elektrischen Feldes
ionisiert und kehren 2/3Tosc später zum Ion zurück. Die Elektronen, die nach der
Ionisation nicht mehr mit dem Ionenrumpf wechselwirken, werden

”
direkte Elek-

tronen“ genannt. Die maximale Energie, die sie erreichen können, beträgt 2 Up.
Sie liefern den größten Beitrag zum Elektronenspektrum nach der Tunnelionisation
eines Mediums.

Die rückkehrenden Elektronen können mit dem Ion wechselwirken, wobei ver-
schiedene Prozesse möglich sind, siehe Abbildung (2.1 c). Durch elastische Streuung
an dem Ion können die Elektronen sehr hohe Energien erreichen, da sie zusätzliche
Energie aus dem Laserfeld aufnehmen können. Dies ist die sogenannte

”
High Order

Above Threshold Ionization“ (HO-ATI). Maximal ist dabei eine kinetische Ener-
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2 Theoretische Grundlagen

gie der Elektronen von 10 Up möglich. Eine andere Wechselwirkungsmöglichkeit ist,
dass das Elektron wieder in den Grundzustand des Atoms zurückfällt. Die aufge-
nommene kinetische Energie plus die Bindungsenergie des Elektrons wird dabei als
UV-Photon abgegeben, dieser Prozess wird als

”
High Harmonic Generation“ (HHG)

bezeichnet. Die größte Photonenenergie ist dann hν = Ei + 3,17 Up. Desweiteren
kann das Elektron auch inelastisch an dem Ion streuen und durch Energieübertrag
ein gebundenes Elektron anregen oder sogar ionisieren, was zur

”
Nichtsequentielle

Doppelionisation“ (NSDI) des Atoms führt. Eine charakteristische Gemeinsamkeit
aller dieser Streuprozesse ist, dass sie nur bei linearer Laserpolarisation auftreten
können, da bei zirkularer Laserpolarisation keine Elektronentrajektorien existieren,
die eine Rekollision mit dem Ion erlauben.

Bei der Tunnelionisation eines Atoms existiert noch ein weiterer möglicher Ka-
nal für das Elektron, anstatt zu ionisieren kann es auch in einen Rydbergzustand
angeregt werden. Dieser Prozess wird verhinderte Tunnelionisation, in englisch

”
Fru-

strated Tunneling Ionization“ (FTI), genannt. Er konnte von T. Nubbemeyer et. al.
an Helium [40] nachgewiesen werden, ist aber ein universeller Prozess. Das Elektron
wird durch das Laserfeld tunnelionisiert und beschleunigt. Allerdings erhält es dabei
nicht genug Driftenergie, um die Coulombanziehung des Atomkerns zu überwinden
und bleibt nach dem Laserpuls in einem Rydbergzustand gebunden. Dieser Prozess
findet nur bei linearer Laserpolarisation statt, da dann die Driftenergie des Elek-
trons von der Phase der Laserwelle zum Zeitpunkt der Ionisation abhängt. Findet
die Ionisation genau im Maximum bzw. Minimum des elektrischen Feldes statt, ist
die Driftenergie des Elektrons null, und es entfernt sich nicht unendlich weit von
dem Ion, siehe Abbildung (2.2). Bei einem Nulldurchgang des Laserfeldes zum Zeit-
punkt der Ionisation dagegen ist die Driftenergie maximal. Selbst in extrem starken
Laserfeldern existiert also immer ein Zeitbereich in dem angeregte Atome erzeugt
werden. In einer zirkular polarisierten Lichtwelle dagegen ist die Driftenergie des
Elektrons von der Phase der Lichtwelle unabhängig, daher tritt FTI dort nicht auf.

2.2 charge resonance enhanced ionization

Die Tunnelionisation eines Moleküls unterscheidet sich qualitativ deutlich von der
Ionisation eines Atoms. Sie hängt empfindlich von der elektronischen Konfiguration
des Moleküls und somit auch von der Struktur und Dynamik in dem System ab. Bei
der Mehrfachionisation und Dissoziation von zweiatomigen Molekülen wurde beob-
achtet, dass die kinetische Energie der Fragmente geringer ist als bei einer Mehr-
fachionisation und Coulombexplosion des Moleküls im Gleichgewichtskernabstand
zu erwarten. Erklären lässt sich diese Beobachtung durch den Effekt der

”
charge re-

sonance enhanced ionization“. Dieses Modell wurde von J.H. Posthumus et. al 1995
entwickelt sowie etwa zeitgleich auch von P.B. Corkum et. al [44, 50]. Kurz dananch
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2.2 charge resonance enhanced ionization

veröffentlichten A.D. Bandrauk et. al eine dreidimensonale Simulation dieses Effekts
im H+

2 Molekülion [62]. In den Artikeln wird gezeigt, dass die Ionisationsrate des
Molekülions vom Kernabstand abhängt. Bei mittleren bis großen Kernabständen (≈
2.5 Å bis ≈ 6,5 Å) übersteigt die Ionisationsrate des Moleküls die Ionisationsrate
des einzelnen Atoms um eine Größenordnung. Für höher geladene Ionen wird der
Effekt nochmals deutlich stärker [50].

Das Potential für die Elektronenbewegung in dem System setzt sich aus dem äuße-
ren Laserfeld und dem Potential des Molekülions bei festem Kernabstand zusammen
[50].

V (x, t) = − Q√
(x−R/2)2 + a2

− Q√
(x + R/2)2 + a2

− xF0f(t) cos ωt (2.6)

In dieser Gleichung ist R der Abstand der beiden Ionenrümpfe in dem Molekül und
Q die Ladung des jeweiligen Ions. F0 bezeichnet die Stärke des elektrischen Feldes,
f(t) die Einhüllende und ω die Zentralfrequenz des Laserpulses. Die Oszillation des
800 nm Laserfeldes ist mit einer Schwingungsdauer von 2,7 fs viel langsamer als
die Bewegung der Elektronen, daher ist die Feldstärke näherungsweise ein zeitun-
abhängiger Parameter und die Wellenfunktionen für die Elektronen des Moleküls
ergeben sich als Lösungen der zeitunabhängigen Schrödingergleichung.

HΦ = EΦ (2.7)

Für die Lösung wird nur ein einziges Elektron betrachtet. Die weiteren Elektro-
nen der Ionen werden durch einen Skalierungsfaktor a berücksichtigt, der das Cou-
lombpotential abschwächt, und so gewählt wird, dass die Bindungsenergie des Elek-
trons den experimentellen Wert reproduziert. Dadurch wird das Molekül zu einem
Dreikörperproblem -zwei Ionenrümpfe und ein Elektron- vereinfacht. Das System
kann näherungsweise als H+

2 Molekülion im elektrischen Feld beschrieben werden.
Die numerische Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung des H+

2 Molekülions
wurde 1995 von T. Zuo und A.D. Bandrauk beschrieben [62]. In Born-Oppenheimer-
Näherung wird der Kernabstand der Ionen als fester Parameter behandelt und die
Elektronenbewegung von der Kernbewegung entkoppelt. Der Hamilton Operator für
die Elektronenbewegung bei festem Kernabstand R ist dann durch

H = − ~2

2m
∆ + V (x, t) (2.8)

gegeben. Abbildung (2.3 a) zeigt das Potential für ein Elektron in einem zweia-
tomigen einfach ionisierten Xenonmolekül im Gleichgewichtsabstand des neutralen
Moleküls bei 4,38 Å ohne äußeres Feld. Zum Vergleich ist gestrichelt der Potential-
verlauf eines einzelnen Xenonions eingetragen. Die beiden Zustände des Molekülions
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Abbildung 2.3: (a) Potentialkurve für die Elektronenbewegung in dem Xe+
2 Dimerion

parallel zur Kernverbindungsachse (durchgezogene Linie), eingetra-
gen sind die beiden entarteten Energieniveaus Φg,u des Elektrons im
Grundzustand. Zum Vergleich ist die Potentialkurve des einzelnen
Xe Atoms (gestrichelte Linie) eingezeichnet.
(b) Potentialkurve für die Elektronenbewegung in dem Xe+

2 Dime-
rion in einem externen elektrischen Feld von 1,9×108 V/cm (I =
4, 6×1013W/cm2) parallel zur Kernverbindungsachse (durchgezogene
Linie), zum Vergleich ist ebenfalls die Potentialkurve des einzelnen
Xe Atoms (gestrichelte Linie) in dem elektrischen Feld eingezeichnet.
Die Verkleinerung der Potentialbarriere in dem Molekül gegenüber
der Potentialbarriere in dem Atom ist deutlich zu erkennen. Die
Energieniveaus sind durch den Stark-Effekt verschoben, das obere
Niveau Φ+ kann direkt ionisieren.
(c) Potentialkurve für die Elektronenbewegung in dem Xe+

2 Dimers
senkrecht zur Kernverbindungsachse am Ort eines der beiden Xe-
nonatome (durchgezogene Linie) und in dem Xe+ Ion (gestrichelte
Linie). Das elektrische Feld wirkt senkrecht zur Kernverbindungs-
achse, es findet keine starke Polarisation der Zustände statt und die
Potentialkurven von Molekül und Atom unterscheiden sich kaum.
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2.2 charge resonance enhanced ionization

ohne Laserfeld ergeben sich als Summe der beiden atomaren Wellenfunktionen φ0.

Φg,u (x, R) =
1√
2

[
φ0

(
x− R

2

)
± φ0

(
x +

R

2

)]
(2.9)

Der grade Φg und ungrade Φu Zustand sind bei sehr großem Kernabstand entartet,
bei kleineren Abständen wird die Entartung durch den Überlapp der atomaren Wel-
lenfunktionen aufgehoben. Der Energieabstand ist aber immer noch so klein, dass
das Laserfeld zu einer Mischung der Zustände führt [58]. Das Energieniveau der
beiden entarteten Zustände Φg,u liegt unterhalb der Potentialbarriere zwischen den
beiden Kernen, das Elektron ist daher in dem atomaren Grundzustand φ0

(
x± R

2

)
an einem der beiden Ionen lokalisiert.

Die Wellenfunktionen des Elektrons Φ± in dem Molekülion mit zusätzlichem äuße-
ren elektrischen Feld ergeben sich als Linearkombination aus den Wellenfunktionen
Φg,u (x, R). Für den Fall großer Kernabstände d.h. ohne signifikanten Überlapp der
Wellenfunktionen sind diese im wesentlichen identisch mit den atomaren Elektro-
nenwellenfunktionen, lokalisiert an dem jeweiligen Ionenrumpf [62].

Φ = φ0

(
x± R

2

)
(2.10)

Im folgenden bezeichnet Φ+ immer den energetisch höheren Zustand und Φ− den
energetisch tieferen. Die Energiedifferenz zwischen den beiden Zuständen ist bei
großem R durch F0R, die Potentialdifferenz zwischen den beiden Ionen, gegeben.
In Abbildung (2.3 b) ist zu erkennen, dass durch das elektrische Feld der Zustand
Φ+ oberhalb der inneren Potentialbarriere liegt und ionisieren kann. Die beiden
Zustände sind sogenannte Ladungsresonanzzustände des Molekülions. Die Beset-
zung der beiden Ladungsresonanzzustände geschieht im Experiment bereits bei der
Feldionisation des neutralen Moleküls, außerdem können bei jedem Nulldurchgang
des oszillierenden elektrischen Feldes nichtadiabatische Übergänge zwischen den bei-
den Zuständen erfolgen. Für das Wasserstoffmolekülion bei einem Kernabstand von
10 a.u. zeigen Berechnungen eine etwa gleichgroße Besetzung des Φ+ und des Φ−
Zustandes [62].

Die Abhängigkeit der Ionisationsrate von dem Kernabstand lässt sich qualitativ
aus dem jeweiligen Potentialverlauf ableiten. Bei großen Kernabständen (> 6 Å)
wächst die innere Barriere und der Φ+ Zustand ist wieder gebunden. Bei kleineren
Abstände (< 2.5 Å) verschwindet die innere Barriere zwar, aber gleichzeitig wird
auch die Energieaufspaltung zwischen den Φ+ und Φ− Zustand kleiner und die rechte
äußere Barriere verhindert eine Ionisation der Zustände. Eine effiziente Ionisation
des Systems ist daher nur in einem mittleren Kernabstandbereich möglich.

Für den Prozess der
”
charge resonance enhanced ionization“ ist nur das elektrische
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2 Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.4: Ergebnisse der numerischen Lösung der zeitabhängigen Schrödinger-
gleichung für das H+

2 Molekül im Laserfeld (I=1014 W/cm2, λ=1064
nm, lineare Polarisation und 5 Zyklen linearer Anstieg) [62]
(a) Ionisationsrate des Moleküls für verschiedene Kernabstände. Das
Quadrat an der rechten Kante gibt die Ionisationsrate für ein einzel-
nes Atom im selben Feld an.
(b) Relative Wahrscheinlichkeit des Elektrons in einem der beiden
Potentialtöpfe zu sitzen für drei verschiedene Kernabstände.

Feld parallel zur Kernverbindungsachse wichtig. Steht das Feld senkrecht zu dieser,
ist nur eine sehr geringe Polarisation der Molekülzustände möglich, siehe Abbildung
(2.3 c). Die Ionisationrate in diesem Fall ist daher vergleichbar mit der atomaren
Ionisationsrate.

Wird das System, zwei Ionen plus ein Elektron, in zeitabhängiger Schrödinger-
gleichung betrachtet, ergibt sich noch ein weiterer Effekt, der zur

”
charge resonance

enhanced ionization“ beiträgt. Durch die Oszillation des Laserfeldes wechselt die Po-
sition und die Besetzung des Φ+ und Φ− Zustandes periodisch. Dadurch ergeben sich
nichtadiabatische Anregungsmöglichkeiten des Elektrons im Gegensatz zur oberen
rein adiabatischen zeitunabhängigen Beschreibung. Bei der numerischen dreidimen-
sonalen Berechnung der Ionisation des H+

2 Molekülions bei verschiedenen Kern-
abständen im elektrischen Feld eines 1064 nm Lasers konnte eine laserinduzierte
Elektronenlokalisation beobachtet werden [62]. Das Elektron sitzt dabei unabhängig
von der jeweiligen Richtung des elektrischen Feldes bevorzugt an einem der beiden
Atomkerne, auch wenn diese Position dem energetisch höheren Φ+ Zustand ent-
spricht. Die Differenz der Besetzung der beiden Zustände Φ+ und Φ− ergibt sich
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2.2 charge resonance enhanced ionization

zu

|c+(t)|2 − |c−(t)|2 = J0

(
2

ΩR

ω

)
+ 2

∞∑
k=1

J2k

(
2

ΩR

ω

)
cos(2kωt) (2.11)

mit J den Besselfunktionen und ΩR = F0R/2 der Rabi-Frequenz [63]. Der zeitabhängi-
ge Term in Gleichung (2.11) entspricht dem Elektron, welches dem elektrischen Feld
bei Vielfachen der Laserfrequenz kω folgt. Offensichtlich besteht die maximale La-
dungslokalisation für Nullstellen der Besselfunktion J0. Bei festen Laserparametern
(Intensität und Wellenlänge) ergeben sich Nullstellen von J0 für bestimmte Kern-
abstände R. Durch die zusätzliche Besetzung des oberen Zustandes erhöht sich bei
diesen Kernabständen die Ionisationsrate des Moleküls. In Abbildung (2.4 a) ist
die berechnete Ionisationsrate des H+

2 Moleküls in Abhängigkeit vom Kernabstand
gezeigt [62]. Zwei Maxima sind sichtbar, eines bei R1=7 a.u. und ein zweites bei
R2=10 a.u.. Das Maximum R2 entsteht durch die Ladungsresonanz induzierte Ioni-
sation des Φ+ Zustandes, während das Maximum R1 auf dem Effekt der Ladungslo-
kalisation beruht. Dieser Zusammenhang wird durch die Abbildung (2.4 b) bestätigt
[62]. In dieser ist die relative Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons an einem
der beiden Atomkerne des Wasserstoffmolekülions über der Zeit aufgetragen. Drei
Kurven für Kernabstände von R= 7, 8 und 10 a.u. sind eingezeichnet. Für alle drei
Kernabstände sind in den ersten fünf Zyklen zufällige Schwankungen der Aufent-
haltswahrscheinlichkeit durch das steigende elektrische Feld zu Beginn des Pulses zu
beobachten. Für den Fall R= 10 a.u. treten nach dem Einschwingvorgang nur noch
leichte Oszillationen um 0,5 auf. Das Elektron folgt direkt dem Feld des Laserpulses
und ist im zeitlichen Mittel an beiden Kernen gleich oft. Bei R= 8 a.u. sind fast
keine Schwingungen zu erkennen, und die Aufenthaltswahrscheinlichkeit nähert sind
während 12 Laserzyklen der 0,5 Marke. Interessant ist der Fall R= 7 a.u., nach dem
Einschwingvorgang ist ein deutliches periodisches Schwanken der Aufenthaltswahr-
scheinlichlichkeit sichtbar. Im Durchschnitt ist das Elektron nur zu etwa 37% an
dem beobachteten Kern des H+

2 Moleküls lokalisiert. Das Elektron folgt zwar dem
elektrischen Feld, ist aber trotzdem vorzugsweise an dem anderen Kern des Moleküls
lokalisiert. Bei den für die Berechnung verwendeten Parameter I= 4,6×1013 W/cm2,
R=4,38 Å und einer Wellenlänge von 800 nm ist J0

(
2ΩR

ω

)
= 0,03, daher tritt bei die-

sem Kernabstand die laserinduzierte Ladungslokalisation auf. Die Berechnungen von
T. Zuo und A.D. Bandrauk sind für das H+

2 Molekülion durchgeführt worden, gelten
näherungsweise aber für alle zweiatomigen Molekülionen, in denen der beschriebene
Ladungsresonanzzustand existiert. Somit lässt sich verstehen, wieso die beobachtete
kinetische Energie der Fragmente nach Mehrfachionisation und Coulombexplosion
von zweiatomigen Molekülen geringer ist als erwartet. Das neutrale Molekül wird
zunächst einfach ionisiert und läuft in einem dissoziativen Molekülzustand auseinan-
der. Sobald der Bindungsabstand R in den kritischen Bereich zwischen 6 und 12 a.u.
kommt, steigt die Ionisationsrate durch die

”
charge resonance enhanced ionization“

17



2 Theoretische Grundlagen

p
s

p
s

Virtueller Photonaustausch

p
s

p
s

Ladungsaustausch

p
s

p
s

strahlender Ladungstransfer

(a) (b) (c)

Abbildung 2.5: Verschiedene Möglichkeiten des Interatomaren Coulombzerfalls
(ICD):
(a) Die s-Valenz des Ions wird durch ein p-Elektron des Ions gefüllt,
die Energie wird über ein virtuelles Photon an den neutralen Partner
abgegeben und dieser ionisiert.
(b) Ein Elektron des neutralen Atoms wechselt in die s-Valenz
des Ions, die überschüssige Energie reicht zur Ionisation eines p-
Elektrons in dem ehemaligen Ion. (c) Das neutrale Atom gibt ein
Elektron an das benachbarte doppeltgeladene (p−2) Ion ab, die
überschüssige Energie wird als Photon abgegeben.

drastisch an und das Molekül wird weiter ionisiert. Danach stoßen sich die beiden
Ionen durch die Coulombwechselwirkung ab. Entsprechend entstehen die beobachte-
ten Molekülfragmente erst in dem kritischen Kernabstandbereich und erhalten eine
deutlich kleinere kinetische Energie, als wenn sie direkt beim kleineren Kernabstand
des neutralen Moleküls gestartet wären.

2.3 Interatomarer Coulomb Zerfall

Bis vor einigen Jahren wurde angenommen, dass die Zerfallseigenschaften eines
Atoms nicht von den Nachbaratomen in Van-der-Waals oder durch Wasserstoff-
brücken gebundenen Clustern abhängen. Das änderte sich als 1997 L.S. Cederbaum
et al. den Interatomaren Coulomb Zerfall, englisch

”
Interatomic Coulombic De-

cay“(ICD), theoretisch beschrieben [7]. Bei der Photoionisation von Atomen besteht
die Möglichkeit angeregte Zustände des Ions zu bevölkern, wenn ein Elektron aus
einer inneren Schale ionisiert wird. Dieser angeregte Ionenzustand zerfällt, indem
ein Elektron aus einer höheren Schale das Loch füllt. Die freiwerdene Energie kann
entweder als Photon abgegeben werden oder, wenn die Energie ausreichend groß ist,
zur Ionisation eines zweiten Elektrons benutzt werden. Dieses wird als Auger-Effekt
bezeichnet. Für Ionen innerhalb eines Clusters existiert eine dritte Zerfallsmöglich-
keit, die freiwerdene Energie kann zur Ionisation eines benachbarten Atoms benutzt
werden.

Das Ionisationspotential des F(2s) Elektrons im HF Molekül, zum Beispiel, be-
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2.3 Interatomarer Coulomb Zerfall

trägt 40 eV, die Doppelionisationsschwelle (DIS) liegt aber bei 45 eV. Daher reicht
die Energie für einen Augerprozess in dem Molekül nicht aus. Das ändert sich, wenn
HF Cluster betrachtet werden. Die Doppelionisationsschwelle für das (HF)3 Cluster
liegt bei 36,4 eV [7]. Der Grund für diese deutliche Absenkung der Doppelionisati-
onsschwelle um 9 eV ist, dass anstatt ein Molekül doppelt zu ionisieren, zwei Mo-
leküle in dem Cluster jeweils einfach ionisiert werden. Da die DIS jetzt unterhalb der
40 eV potentielle Energie der F(2s) Valenz liegt, öffnet sich ein Autoionisationskanal
in dem System. Ein 2p Elektron des HF+ Ions füllt das 2s Loch. Die freiwerdene
Energie wird an ein benachbartes HF-Molekül übertragen und benutzt, um dort ein
2p Elektron zu ionisieren.

Die Lebensdauer eines Zustandes hängt von den möglichen Zerfallskanälen ab, je
schneller der dominierende Zerfallskanal ist umso kürzer ist die mittlere Lebensdauer
des Zustandes. Zum Beispiel ist die Lebensdauer der Zustände, die mittels Auger-
prozessen zerfallen können, im Femtosekundenbereich, Zustände, die nur strahlend
durch Abgabe eines Photons zerfallen können, leben deutlich länger, typischerweise
im Nanosekundenbereich. Für den ICD Prozess, ein nicht strahlender Zerfall, werden
Lebensdauern des angeregten Zustandes in der Größenordnung bis einige hundert
Femtosekunden angegeben [48]. Damit ist die Übergangsrate durch den ICD Pro-
zess deutlich größer als die Übergangsrate bei strahlendem Zerfall des Zustandes
und ICD ist der dominierende Prozess, wenn energetisch möglich. ICD ist nur bei
hinreichender Wechselwirkung der beiden beteiligten Elektronen möglich, die ICD
Zerfallsrate hängt deshalb stark von dem Abstand der beiden beteiligten Monomere
ab.

Nach der theoretischen Vorhersage des Prozesses dauerte es fast 10 Jahre bis ex-
perimentelle Beweise gefunden wurden. S. Marburger et al. fanden Hinweise für ICD
in großen Neonclustern mittels Electronenspektroskopie [37] und T. Jahnke et al.
konnten ICD unzweifelhaft in Neondimeren nach 2s Photoionisation nachweisen, in-
dem alle Teilchen des Zerfallskanals koinzident beobachtet wurden [27]. Neondimere
und größere Neoncluster sind das Modellsystem zur Erforschung des ICD Prozesses
geworden, bei ihnen wurden auch verschiedene Variationen des ICD Prozesses ent-
deckt. Eine schematische Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten des ICD ist in
Abbildung (2.5 a-c) gezeigt. Die erste Möglichkeit ist, dass die freie s-Valenz durch
ein p- Elektron des gleichen Atoms gefüllt wird. Die freiwerdene Energie wird durch
Coulombwechselwirkung an das Nachbaratom abgegeben und dieses sendet ein Elek-
tron aus. Aus der Multipolentwicklung der Coulombwechselwirkung für diesen dipo-
lerlaubten Übergang ergibt sich eine anschauliche Interpretation der Energieübert-
ragung zwischen den beiden Atomen als Austausch eines virtuellen Photons. Die
Wahrscheinlichkeit des Energieübertrags ist näherungsweise proportional zu 1/R6

mit R dem Abstand der beteiligten Atome [47, 2]. Dieser Kanal ist der von Ceder-
baum zuerst beschriebene Prozess und wird in der Literatur

”
direkter ICD Prozess“
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2 Theoretische Grundlagen

genannt [27]. Die zweite Möglichkeit besteht in einem Elektronenaustausch, einem
Ladungstransfer, zwischen den beiden Atomen. Dieser hängt im Wesentlichen nur
vom Überlapp der beiden Elektronenwellenfunktionen ab und zeigt in erster Nähe-
rung ein exponentiell abnehmendes Verhalten mit wachsendem Kernabstand R. Die
beiden Möglichkeiten können experimentell unterschieden werden, indem die Parität
der beiden Atome vor und nach dem Zerfall untersucht wird. Durch das virtuelle
Photon wird beim direkten ICD Prozess Drehimpuls auf das zweite Atom übertragen
und die Parität des atomaren Zustandes wechselt. Beim Ladungstransfer ist dieser
Paritätswechsel nicht nötig, daher kann bei Zuständen mit verschiedener Symmetrie
zwischen diesen beiden Prozessen unterschieden werden [27]. Bestimmte Kombina-
tionen von Anfangs und Endzustand können nur über Ladungstransfer zerfallen, da
die Auswahlregeln für den direkten ICD Zerfall nicht erfüllt sind.

Die dritte Möglichkeit des ICD Prozesses ist ebenfalls ein Ladungstransfer, der

”
radiative charge transfer“. Wenn ein doppelt ionisiertes Atom in einem Cluster ge-

bunden ist, ist dieser einseitig doppelt geladene Zustand energetisch höher als der
entsprechende Zustand des Clusters, bei dem die Ladungen auf zwei verschiedene
Atome verteilt sind. Ein Elektron aus einem Atom wechselt in eine freie Valenz des
doppelt geladenen Ions. Der Ladungstransfer kann nur stattfinden, wenn eine Kreu-
zung der beteiligten Molekülpotentialkurven existiert oder wenn die überschüssige
Energie als Photon abgegeben wird [10, 16].

Für den ICD Prozess ist nicht unbedingt die Ionisation eines Innerschalen-Elektrons
erforderlich. Der Zerfall von

”
shake-up“ Zuständen in Neondimeren kann, zum Bei-

spiel, ebenfalls über ICD erfolgen [27]. Nach 2p Ionisation eines Neonatoms und
gleichzeitiger Anregung eines zweiten 2p Elektrons in einen höheren Zustand

”
shake-

up“ wird das Loch durch das angeregte Elektron wieder gefüllt. Die freiwerdende
Energie wird an ein benachbartes Neonatom übertragen und führt dort zur Ioni-
sation eines 2p Elektrons. Der ICD Prozess existiert allgemein für viele schwach
gebundenen Systeme, auch in den in dieser Arbeit untersuchten , durch van-der-
Waals Kräfte gebundenen, Edelgasdimeren Ne2, Ar2, Kr2 und Xe2 [48].
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3 Experimenteller Aufbau

3.1 Das Lasersystem

Für die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente wurde ein Titan:Saphir Femto-
sekundenlaser

”
Femtopower“ von der Firma Femtolasers verwendet. Dieser besteht

aus einem Titan:Saphir Laseroszillator und einem Titan:Saphir Multipass Nach-
verstärker. Der Oszillator liefert Pulse mit 6 nJ Pulsenergie bei 8 fs Pulsdauer.
Die Zentralwellenlänge der Laserpulse ist 780 nm und die spektrale Halbwertsbreite
>90 nm. Die Repetionsrate des Oszillators beträgt 88 MHz. Die Laserpulse wer-
den in dem Multipass Verstärker auf eine Pulsenergie von 800 µJ verstärkt. Das
Pulsspektrum nimmt durch die Verstärkung auf eine Halbwertsbreite von 65 nm ab,
entsprechend nimmt die Pulsdauer auf 20 fs zu. Die Zentralwellenlänge verschiebt
sich zu 800 nm. Die Pulswiederholfrequenz nach dem Verstärker beträgt 3,3 kHz.
Über mehrere Umlenkspiegel wird die Laserstrahlung schließlich zu dem verwende-
ten Reaktionsmikroskop gelenkt. Das Lasersystem bietet die Möglichkeit, die 20 fs
Pulse über externe Spektralverbreitertung und Pulskompression auf 5 fs Dauer zu
komprimieren. Diese Option wurde für die Experimente in dieser Arbeit aber nicht
verwendet, da die Spektralverbreiterung während der benötigten langen Messzeiten
nicht ausreichend stabil ist.

3.2 Das Reaktionsmikroskop

Das Reaktionsmikroskop ist ein Spektrometer, mit dem die kompletten Impulsvek-
toren von Elektronen und Ionen nach Ionisation eines Atoms oder kleinen Moleküls
in Koinzidenz gemessen werden können. Es kombiniert das

”
Cold Target Recoil Ion

Momentum Spektometer“ (COLTRIMS) Messverfahren, bei dem der Rückstoß, den
das Elektron auf das Ion ausübt, gemessen wird, mit der Messung des Impulsvektors
der erzeugten Photoelektronen. Damit ist die vollständige kinematische Beschrei-
bung des Fragmentationsprozesses möglich. Das erste Reaktionsmikroskop wurde
von J. Ullrich und H. Schmidt-Böcking 1988 entwickelt [56]. Ein Schema eines Re-
aktionsmikroskops ist in Abbildung (3.1) dargestellt. Typischerweise gliedert sich ein
Reaktionsmikroskop in drei Bereiche: Ein zentraler Teil um den Wechselwirkungs-
punkt mit einem homogenen elektrischen Feld und daran beidseitig anschließenden
Freiflugstrecken ohne elektrisches Feld. Am Ende der Freiflugstrecken sitzt jeweils ein
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des inneren Aufbaus des Reaktionsmikro-
skops

positionsempfindlicher Teilchendetektor. Im Zentrum des Spektrometers kreuzt ein
Düsenstrahl des zu untersuchenden Gases den Fokus eines Laserstrahls, der die Ato-
me oder Moleküle photoionisiert. Ein homogenes elektrisches Feld beschleunigt die
entstehenden geladenen Fragmente auf positionsempfindliche Detektoren am oberen
(D1) beziehungsweise unteren Ende (D2) der Apparatur, siehe Abbildung (3.1). Aus
der Flugzeit und dem Auftreffpunkt des Teilchens auf dem Detektor lässt sich der
Impulsvektor des Teilchens berechnen.

Das in dieser Arbeit verwendete Reaktionsmikroskop ist insgesamt 84 cm lang.
Der Aufbau befindet sich in einer Ultrahochvakuum (UHV) Kammer mit einem
Hintergrunddruck von 2 × 10−10 mbar. Die gesamte Flugstrecke der Ionen beträgt
62 cm, davon 21 cm Beschleunigungsstrecke und 41 cm Freiflugstrecke. Die Flug-
strecke der Elektronen ist 22 cm lang, aufgeteilt in 15 cm Freiflugstrecke und 7 cm
Beschleunigungsstrecke. Das homogene elektrische Feld in dem Spektrometer wird
durch 21 Edelstahlringe erzeugt, die über eine Spannungsteilerschaltung auf feste
Spannungen gelegt werden. Zum Ionendetektor (D1) hin folgt auf die Ringe eine
Edelstahlröhre, die die Freiflugstrecke für die Ionen bildet. Zur Erzeugung eines
möglichst homogenen Übergangs des elektrischen Feldes zwischen der Beschleuni-
gungsstrecke und der Freiflugstrecke der Teilchen sind die Ringe in den beiden Über-

22



3.2 Das Reaktionsmikroskop

gangsbereichen enger, 10 cm Durchmesser anstatt 14 cm. Zusätzlich sind am Ende
der Freiflugstrecke noch vier weitere Elektroden die vorhandene Feldverzerrungen
etwas ausgleichen können. Der Detektor am Ende der Freiflugstrecke liegt auf der
Vorderseite auf Hochspannung, diese darf nicht in die Freiflugstrecke hinein reichen
und die Ionentrajektorien stören. Zur Abschirmung befindet sich deshalb dicht vor
dem Detektor ein feines Drahtgitter (Maschenweite 0,2 mm, Drahtdicke 22 µm). Die
Freiflugstrecke der Elektronen wird durch die letzten acht Ringe vor dem Elektro-
nendetektor (D2) gebildet. Sie sind dazu auf gleiche Spannung geschaltet. Auf dem
letzten Ring ist ebenfalls ein Drahtgitter montiert, um auch hier ein Durchgreifen
der Detektorhochspannung in die Freiflugstrecke zu verhindern.

Der Ionendetektor besteht aus einem 80 mm durchmessenden Mikrokanalplatten-
paar,

”
multi-channel-plate“ (MCP) und einer Drahtanode zur Positionsbestimmung

des auftreffenden Teilchens. Der Mittelpunkt des Detektors ist 3 cm aus der Zen-
tralachse des Reaktionsmikroskops in Ausbreitungsrichtung des Düsenstrahls ver-
schoben. Dadurch ist gewährleistet, dass Ionen mit kleinem Impuls in der Detek-
torebene trotz der Driftbewegung durch den Düsenstrahl mittig auf dem Detektor
auftreffen. Die MCP Vorderseite liegt für den Ionennachweis auf -2300 V Hochspan-
nung. Ein, auf das Kanalplattenpaar auftreffendes, Ion löst eine Elektronenlawine
aus, deren Ladungsabfluss als Spannungsspitze an der MCP messbar ist. Die Flug-
zeit des Teilchens ergibt sich als Differenz zwischen und dem MCP-Signal und dem
Signal einer Photodiode, die durch den Laserpuls ausgelöst wird. Die Anode hin-
ter den Kanalplatten besteht aus zwei Drahtpaaren, die so auf einem quadratischen
Träger gespannt sind, dass sie die Fläche hinter der MCP abdecken. Die Drähte lie-
gen auf +550V und ziehen die, vom Aufschlag des Ions erzeugte, Elektronenlawine
an. Die Elektronen erzeugen in den Drähten eine negative Spannungsspitze. Aus der
Laufzeit der Spannungsspitze zu vier Enden der Anodendrähte errechnet sich der
Auftreffpunkt des Teilchens auf dem Detektor.

Der Elektronendetektor besteht ebenfalls aus einem Kanalplattenpaar mit 80 mm
Durchmesser und einer positionsempfindlichen Drahtanode. Er ist in der Zentralach-
se des Reaktionsmikroskops montiert. Dieser Detektor ist für den Elektronennach-
weis konzipiert, je nach Spannungskonfiguration des Detektors lassen sich aber auch
Ionen oder angeregte Atome nachweisen. Das Detektionsverfahren ist mit dem des
Ionendetektors identisch. Im Gegensatz zu dem Ionendetektor besteht die Anode hier
aber aus drei Drahtpaaren, die auf einem sechseckigen Träger gespannt sind. Die Si-
gnale von zwei Drahtpaaren reichen bereits aus, um die Position des Teilchens zu
bestimmen, das dritte Drahtpaar ermöglicht es mehrere gleichzeitige Teilchentreffer
auf dem Detektor zu trennen und so die Auftreffpunkte der Teilchen zu bestimmen.
Besonders für Experimente bei denen mehrere freie Elektronen erzeugt werden, ist
diese

”
multi hit capability“ wichtig. Die Spannung auf der Kanalplattenvorderseite

des Elektronendetektors beträgt für den Elektronennachweis +200 V. Die Rück-
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Abbildung 3.2: Histogramm der Flugzeit (a) und der Position auf dem Detektor
(b) von Photoelektronen nach Tunnelionisation von Argon bei einer
Intensität von 3 × 1014 W/cm2

seite der Kanalplatte liegt auf +2450 V Hochspannung und die Anodendrähte auf
+2800 V Hochspannung.

Die Spannungsverteilung auf den Ringelektroden des Reaktionsmikroskops wur-
de mit einem Simulationsprogramm

”
SimIon“ für Teilchentrajektorien in statischen

elektrischen Feldern berechnet.
”
SimIon“ errechnet die vollständige Potentialvertei-

lung in dem Spektometer und simuliert die Flugbahnen der Elektronen und Ionen
darin. Die Potentiale der einzelnen Elektroden wurden so gewählt, dass sich ei-
ne näherungsweise homogene Feldverteilung im Spektrometer bildet. Dadurch ist
eine direkte Umrechnung zwischen Flugzeit und Teilchenimpuls möglich. Die ein-
zelnen Elektroden im Reaktionsmikroskop werden über eine geeignete Spannungs-
teilerschaltung auf die berechneten Spannungen gelegt. Für 60 V Eingangsspan-
nung an der Schaltung sind die einzelnen Elektrodenpotentiale in Tabelle (3.1) ge-
zeigt. Das elektrische Feld im Ionisationspunkt beträgt bei 60 V Eingangsspannung
1,511 V/cm. Das Potential jeder Elektrode und somit das elektrische Feld im Re-
aktionsmikroskop skaliert linear mit der Eingangsspannung an der Spannungsteiler-
schaltung. Maximal ist eine Eingangsspannung von 1200 V möglich.

Um alle Elektronen, bis zu einem bestimmten Maximalimpuls in der Detektore-
bene, auf den Detektor abzubilden, wird durch ein Helmholtzspulenpaar ein zusätz-
liches homogenes Magnetfeld von einigen Gauss parallel zu dem elektrischen Feld
in der Kammer angelegt. Die Lorentzkraft zwingt die Elektronen auf Zyklotron-
bahnen, deren Radius von dem Querimpuls des Elektrons abhängt. Aus Flugzeit
und Zyklotronfrequenz kann die Flugbahn jedes Elektrons rekonstruiert und sein
Anfangsimpuls berechnet werden. Der störende Einfluss des Erdmagnetfeldes wird
durch zwei weitere Helmholtzspulenpaare korrigiert.

Die Spannungssignale der Detektoren werden mit einem 12-Kanal Transienten-
digitalisierer an einen Computer übertragen und abgespeichert. Der Ionendetektor
nutzt fünf Kanäle (MCP und vier Anodenenden), der Elektronendetektor sieben
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3.2 Das Reaktionsmikroskop

Elektrode Nr. Potential [V] Eingangsspannung 60 V
Maximalspannung 1200 V

Elektronendetektor
21

R
in

g-
E

le
k
tr

o
d
en

21 4

regelbar 0 - 10 V

20 4
19 4
18 4
17 4
16 4
15 4
14 4

13 5,8 regelbar 0 - 12 V

12 10

feste Kette ∆U = 3 V

11 13
10 16
9 19
8 22
7 25
6 28
5 31
4 34
3 37
2 40

1 45,5

4e
r

E
le

k
t. 1 45,5 regelbar 35 - 55 V

2 45,5 regelbar 35 - 55 V
3 59 regelbar 45 - 60 V
4 45,5 regelbar 35 - 55 V

Ionendetektor

Tabelle 3.1: Potentiale der Elektrodenringe und der Elektroden der Ionenfreiflug-
strecke des beschriebenen Reaktionsmikroskops. Die Nummerierung der
Elektroden entspricht der Nummerierung an den beiden elektrischen
Durchführungen. Alle angegeben Spannungen sind relativ zu der Ein-
gangsspannung von 60 V.
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Abbildung 3.3: Histogramm der Argon-Photoelektronen nach Tunnelionisation bei
3 × 1014 W/cm2. Aufgetragen ist die Flugzeit des Elektrons gegen
die Position auf dem Detektor. Die Verzerrung der Elektronenver-
teilung bei 95 ns entsteht durch geschlossene Zyklotronbahnen der
Elektronen.

(MCP und sechs Anodenenden). Das Signal der Laserphotodiode wird mit auf den
Ionen-MCP Kanal gelegt. Da es zeitlich deutlich vor den Signalen der auftreffenden
Ionen liegt, kann es bei der Datenanalyse problemlos von diesen getrennt werden.
Die Analysesoftware errechnet mittels des

”
Constant-Fraction“ Verfahrens für je-

de Spannungsspitze einen Zeitstempel. Die Zeitstempel der verschiedenen Kanäle
der beiden Detektoren werden den einzelnen Teilchen zugeordnet und Flugzeit und
Auftreffpunkt auf dem jeweiligen Detektor bestimmt. Diese Informationen werden
schließlich in entsprechende Histogramme eingetragen.

Die Histogramme von Flugzeit und Detektorbild für Elektronen nach Photoio-
nisation von Argon bei 3 × 1014 W/cm2 sind in Abbildung (3.2 a) und Abbildung
(3.2 b) dargestellt. Diese Histogramme sind größtenteils strukturlos, die Details der
Photoelektronenverteilung werden erst sichtbar, wenn Flugzeit und Abstand vom
Zentrum der Detektorverteilung gegeneinander aufgetragen werden, siehe Abbildung
(3.3). Deutlich zu erkennen sind fünf Keulen, die von einem Zentrum bei circa 57 ns
ausgehen. Die Verteilung ist bei 94 ns Flugzeit stark verzerrt. Zu diesem Zeitpunkt
haben die Elektronen eine Zyklotronbahn vollständig durchlaufen und unabhängig
vom Impuls des Elektrons in der Detektorebene beziehungsweise dem Radius der
Zyklotronbahn treffen alle Bahnen zu diesem Zeitpunkt auf einen Punkt auf dem
Detektor. Die Umrechnung zwischen Flugzeit und Impulskomponente parallel zur
Achse des Reaktionsmikroskops ergibt sich aus der Lösung der Bewegungsgleichung
des Teilchens in der Feldverteilung F des Spektometers. Das Koordinatensystem
wird so gewählt, dass die z-Achse parallel zur Spektrometerachse ist, die x-Achse
parallel zu der Laserausbreitungsrichtung und die y-Achse parallel zur Düsenstrahl-
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3.2 Das Reaktionsmikroskop

ausbreitungsrichtung. Zur Vereinfachung wird angenommen, dass F nur aus zwei
getrennten Bereichen mit einem scharfen Übergang dazwischen besteht und nur ei-
ne Komponente in z-Richtung hat.

F(x, y, z) =

{
0 für lf ≥ z > la
F0ez = 1,511 V

cm
Ua

60V
ez für la ≥ z ≥ 0

(3.1)

Im mittleren Bereich um den Wechselwirkungspunkt mit der Laserstrahlung wird
das Teilchen durch das elektrische Feld F0 parallel zur z-Richtung konstant beschleu-
nigt. Die Zeit und die Geschwindigkeit am Ende der Beschleunigungsstrecke la sind,
mit m der Masse und q der Ladung des Teilchens, durch

t(la) =
m

qF0

(
−v0 +

√
v2

0 + 2la

)
(3.2)

v(la) =
m

qF0

t(la) (3.3)

gegeben. v0 bezeichnet die gesuchte Anfangsgeschwindigkeit des Teilchens. In der
Freiflugstrecke lf findet keine Beschleunigung des Teilchens mehr statt, die Flugzeit
am Ende dieses Abschnittes ergibt aus der gleichförmigen Bewegung des Teilchens.

t(lf ) =
lf

v(la)
(3.4)

Die Gesamtflugzeit tTOF des Teilchens ist die Summe der beiden Flugzeiten t(la)
und t(lf ).

tTOF = t(la) + t(lf ) (3.5)

Der kleine Abstand zwischen dem Ende der Freiflugstrecke und der Detektorober-
fläche wird vernachlässigt. Für die Umrechnung von Anfangsimpuls in z-Richtung
pz(0) auf die Flugzeit tTOF ergibt sich mit v0 = p0/m die Gleichung (3.6).

tTOF = − p0

qF0

+

√
2m

qF0

√
p2

0

2m
+ laqF0 +

√
m
2
lf

− p0√
2m

+

√
p2
0

2m
+ laqF0

(3.6)

Diese Gleichung ist nicht analytisch nach p0 lösbar. Bei der Auswertung der Daten
löst ein Computerprogramm diese Gleichung für die Flugzeit jedes Elektrons durch
das Newtonsche Näherungsverfahren. Diese Gleichung gilt allgemein für den Zusam-
menhang zwischen Flugzeit und Impuls eines Teilchens in der gegebenen Feldver-
teilung. Um Rechenzeit bei der Auswertung zu sparen, kann der Wurzelausdruck in
Gleichung (3.6) durch eine Taylorentwicklung bis vierter Ordnung (Restglied R(p4))
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dargestellt werden.

Für
p2

0

2m
� laqF0 gilt: (3.7)√

p2
0

2m
+ laqF0 =

√
laqF0

√
1 +

p2
0

2mlaqF0

(3.8)

≈
√

laqF0

[
1 +

p2
0

4mqF0la

]
(3.9)

1√
p2
0

2m
+ laqF0

=
1√

laqF0

1√
1 +

p2
0

2mlaqF0

(3.10)

≈ 1√
laqF0

[
1− p2

0

4mqF0la

]
(3.11)

Diese Näherung gilt nur für unter der Bedingung, dass die Anfangsenergie des Teil-
chens viel kleiner ist als die Energie nach der Beschleunigung im elektrischen Feld
p2

2m
� laqF0. Aufgrund der viel größeren Masse der Teilchen m ist die Näherung

Gleichung (3.9) und Gleichung (3.11) für Ionen deutlich besser als für Elektronen
und wird in der Auswertung nur für die Berechnung des Ionenimpulses in z-Richtung
benutzt. Die Gleichung (3.6) wird folgendermaßen genähert:

tTOF =

√
2mla
qF0

[
1 +

lf
2la

]
︸ ︷︷ ︸

tTOF(p=0)

− p0

qF0

+

√
2mla
qF0

[
1− lf

2la

]
p2

0

4mqF0la
+ R(p4

0) (3.12)

Daraus ergibt sich das der p2
0 Term unter der Bedingung wegfällt, dass die Freiflug-

strecke lf doppelt so lang ist wie die Beschlunigungsstrecke la. Dies ist die sogenannt
Wiley-McLaren Anordung für ein Flugzeitspektrometer, die in dem verwendeten Re-
aktionsmikroskop auch benutzt wird. Die Umrechnung von Flugzeit auf z-Impuls ist
dann näherungsweise linear.

pz = −qF0(tTOF − tTOF(p = 0))) (3.13)

Der Zeitpunkt tTOF(p = 0) ergibt sich aus dem Mittelpunkt der gemessenen Flugzeit-
verteilung für die jeweilige Ionenklasse. Bei der Simulation der Teilchentrajektorien
in dem Aufbau konnte der lineare Zusammenhang für die beobachteten Ionenimpulse
bestätigt werden. Die z-Impulsberechnung wurde hier nur für den Fall eines scharfen
Überganges zwischen Beschleunigungsstrecke und Freiflugstrecke gezeigt. Die Glei-
chungen gelten näherungsweise aber auch für den Fall eines stetigen Übergang des
elektrischen Feldes zwischen den Bereichen, wie im verwendeten Reaktionsmikro-
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Bewegung des Elektrons in der Detek-
torebene unter Einfluss des Magnetfeldes. Aus der gemessen Flugzeit
und dem Abstand R zwischen Startpunkt x(0) und Auftreffpunkt auf
dem Detektor x(tTOF) kann der Startimpuls in der Detektorebene pr

errechnet werden.

skop. Die Position des Überganges zwischen den beiden Bereichen und damit die
Länge von Freiflug- und Beschleunigungsstrecke für die Elektronen, wird aus den
experimentellen Daten bestimmt.

Da das elektrische Feld F bis auf Verzerrungen am Rand der Elektroden nur in
z-Richtung wirkt, kann die Teilchenbewegung für die Ionen in der Detektorebene
(x,y) näherungsweise als Flug mit konstanter Geschwindigkeit v0 beschrieben wer-
den. Somit kann der Impuls direkt aus dem gemessen Auftreffpunkt des Teilchens
bestimmt werden.

px =
m(x)

tTOF

(3.14)

py =
m(y)

tTOF

(3.15)

Diese Gleichung gilt nicht für die Elektronen, da sie durch das Magnetfeld in der Ap-
paratur auf Zyklotronbahnen gezwungen werden. Die Zyklotronbahn entsteht durch
die Wirkung der Lorentzkraft auf das Elektron und ist gleich der Zentripetalkraft
der Kreisbewegung.

evB = m
v2

r
(3.16)

Hier bezeichnet v die Geschwindigkeit in der Detektorebene und r den Radius der
Zyklotronbahn. Durch Umformung der Gleichung ergibt sich der Impuls in der De-
tektorebene pr.

pr = mv = eBr (3.17)

Da das Magnetfeld in der Kammer nicht einfach messbar ist, wird es durch die
Zeit Tzyclo für einen Umlauf der Kreisbahn des Elektrons bestimmt. Diese kann
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experimentell leicht aus der Abbildung (3.3) bestimmt werden.

Tzyclo = 2π
m

eB
(3.18)

pr = 2π
mr

Tzyclo

(3.19)

Der Radius der Zyklotronbahn r lässt sich aus der Flugzeit des Elektrons und dem
Abstand R in der Detektorebene zwischen Auftreffpunkt (x(tTOF), y(tTOF)) auf dem
Detektor und Startpunkt (x(0), y(0)) über dem geometrischen Zusammenhang zwi-
schen Radius, Bogenlänge und Sehne eines Kreissegmentes bestimmen, siehe Abbil-
dung (3.4).

R = 2r sin
1

2
α (3.20)

α = 2π
tTOF

Tzyclo

(3.21)

Somit kann der Betrag des Elektronenimpulses |pr| = pr in der Detektorebene aus
den experimentell gemessen Größen berechnet werden.

pr =
πmR

sin (1
2
α) Tzyclo

(3.22)

Der Winkel des Impulsvektors pr zu den Koordinatenachsen setzt sich aus dem Win-
kel β zwischen R und der x-Achse des Laborkoordinatensystems und dem Winkel
1
2
α zwischen R und dem Impulsvektor pr zusammen. Zusammen mit dem Betrag

des Radialimpulses pr können dann die Impulskomponenten in der Detektorebene
px und py bestimmt werden.

px = pr cos

(
1

2
α± β

)
(3.23)

py = pr sin

(
1

2
α± β

)
(3.24)

Das Vorzeichen des Winkels β ist positiv oder negativ je nach Drehrichtung der
Zyklotronbahnen der Elektronen im oder gegen den Uhrzeigersinn, abhängig von
der Orientierung des Magnetfeldes in +z oder -z Richtung.

Die zu der Messung in Abbildung (3.3) gehörige Elektronenimpulsverteilung ist in
Abbildung (3.5) gezeigt. Die pz-Achse ist parallel zu der Laserpolarisationsrichtung.
Auf der pr-Achse ist der Betrag des Impulsvektors in der Detektorebene aufgetra-
gen. Die Farbcodierung in der Abbildung gibt die Anzahl der Elektronen N(pr, p, z)
pro Impulsbin dprdpz wieder. Dabei ist noch nicht das korrekte Volumenelement in
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Abbildung 3.5: Errechnete Impulsverteilung der Argonphotoelektronen von Abbil-
dung (3.3). Die Impulskomponente in Polarisationsrichtung ist pz,
pr gibt die Radialkomponente an, über den Azimuthalwinkel ist in-
tegriert. Noch nicht berücksichtigt ist der Wichtungsfaktor 1/pr.

Zylinderkoordinaten prdprdpz berücksichtigt.

N(pr, pz)dprdpz =
N(pr, pz)

pr︸ ︷︷ ︸
∝|Ψ(pr,pz)|2

prdprdpz (3.25)

Um die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Photoelektronen |Ψ(pr, pz)|2 bei der Ioni-
sation zu erhalten, muss daher die Verteilung N(pr, pz) noch mit dem Radialimpuls
pr gewichtet werden.

Um sicherzustellen, dass überwiegend nur zusammengehörige Elektronen und Io-
nen eines Ionisationsereignisses gemessen werden, darf die Elektronenrate 1/4 der
Laserrepetionsrate von 3,3 kHz nicht überschreiten, da sind ungefähr 800 Hz. Zum
Starten der Datenaufnahme wird das Photodiodensignal tD des Lasers benutzt, die-
ses ist auch der Zeitnullpunkt für die Flugzeitmessung. Das Zeitfenster für die Auf-
nahme der zwölf Datenkanäle beträgt, je nach maximaler Flugzeit der Teilchen in
dem jeweiligen Experiment, zwischen 10 und 100 µs bei einer Samplerate von 1 GHz.

Bei der Datenaufnahme tritt ein gravierendes Geschwindigkeitsproblem auf. Die
Datenübertragungsrate an den PC ist auf maximal etwa 100 Hz begrenzt. Darüber
ist die Speicherung jedes Events nicht mehr möglich. Deshalb kann die Datenauf-
nahme nicht bei jedem einzelnem Laserschuss oder jedem ankommende Elektron
gestartet werden. Zur Lösung des Problems wird eine Digitalelektronikschaltung
eingesetzt, die die Datenaufnahme nur startet, wenn ein oder mehrere Ionen im
richtigen Flugzeitbereich detektiert wurden, zum Beispiel bei einem Teilchen mit ei-
ner für Ar+

2 Ionen typischen Flugzeit. Dadurch kann die abzuspeichernde Datenrate
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3 Experimenteller Aufbau

auf einige Hz begrenzt werden, ohne die in dem Experiment interessanten Events zu
unterdrücken.

Die Daten werden durch ein C++ Programm, das die Arbeitsgruppe von Prof.
Dörner an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt zur Verfügung ge-
stellt hat, aufgezeichnet. Es erstellt eine Datenstruktur, in der der Spannungsver-
lauf jedes Pulses auf den zwölf Kanälen des Digitalizieres in zeitlicher Reihenfolge
abgespeichert wird. Die Auswertung erfolgt in zwei Schritten: Zuerst ermittelt ein
Programm mittels des Verfahrens der

”
constant fraction discrimination“ für jeden

Spannungspuls einen Zeitstempel und anschließend aus den Zeitstempeln der Pul-
se auf den verschiedenen Kanälen eines Detektors Flugzeit und Auftreffpunkt (x,y)
auf dem Detektor. Die Flugzeit des Teilchens ergibt sich aus der Differenz zwischen
Zeitnullpunkt tD und dem Auftreffzeitpunkt auf die MCP tMCP. Der Auftreffpunkt
auf dem Detektor wird aus den Laufzeiten des Spannungspulses an die vier Enden
der Anodendrähte (tx1 , tx2 , ty1 und ty2) bestimmt.

x = a(tx1 − tx2) (3.26)

y = a(ty1 − ty2) (3.27)

Die Konstante a gibt die Laufzeit des Pulses in x- beziehungsweise y-Richtung an.
Sie hängt im wesentlichen von den Eigenschaften des verwendeten Drahtes ab. Die
ermittelten Daten, Flugzeit und Auftreffpunkt jedes Teilchens, werden schließlich in
einer neuen Datei abgespeichert. In einem zweiten Schritt findet dann die genaue
Auswertung der detektierten Teilchen statt. Die im ersten Schritt erzeugte Datei
wird eingelesen, die Impulse der einzelnen Teilchen werden, wie oben beschrieben,
errechnet und in die verschiedenen Histogramme eingetragen. Zu Darstellung und
Speicherung der Histogramme wird das ROOT-Framework des CERN benutzt [54].

3.3 Erzeugung des Düsenstrahls

Der Düsenstrahl, das Gastarget für die Experimente, wird durch eine Überschall-
expansion in die Vakuumkammer erzeugt. Das Gas tritt aus einem Reservoir mit
einigen Bar Druck durch eine 10 - 25 µm durchmessende kleine Düse in eine Vorkam-
mer mit einem Hintergrunddruck kleiner 5 ×10−4 mBar ein. Durch einen Skimmer
mit einer zentralen Öffnung von 0,5 mm Durchmesser wird der Gasstrahl räumlich
begrenzt und unterschallschnelle Randbereiche abgeschnitten. Nur der scharf be-
grenzte innere Teil des Strahls, dessen Atome fast parallel mit der selben Geschwin-
digkeit fliegen, wird als Gastarget benutzt. Bevor der Strahl in die Hauptkammer
eintritt und durch den Laserstrahlfokus läuft, sind Schlitze verschiedener Breiten
senkrecht zur Laserstrahlrichtung installiert, sie können über einen Schieber aus-
gewählt werden. Die Spaltbreite und damit die Gasstrahlbreite ist immer kleiner als
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3.3 Erzeugung des Düsenstrahls

Gas γ C6/k A B T‖ V‖
(10−43Kcm6) K m/s

Ne 5/3 0,758 0,527 0,545 31 800
Ar 5/3 7,88 0,527 0,545 35 550
Kr 5/3 16,3 0,527 0,545 35 400
Xe 5/3 41,2 0,527 0,545 43 300
H2 7/5 0,7 0,773 0,353 92 3000

Tabelle 3.2: Parameter der verwendeten Gassorten zur Berechnung der Gasstrahl-
temperatur parallel zum Düsenstrahl [38]

die Rayleigh-Länge des Laserfokus, wodurch die Randbereiche des Fokus mit nied-
riger Intensität nicht zur Ionisation beitragen. Nach dem Passieren des Laserfokus
läuft der Düsenstrahl direkt in die Ansaugöffnung einer Kyropumpe, die das Gas
abpumpt. Der Hintergrunddruck in der Kammer bleibt während des Experiments
kleiner 2× 10−10 mbar.

In dem Buch von G. Scoles
”
Atomic and Molecular Beam Methods“ wird der Gas-

strom durch die Düse als Fluss eines idealen Gases mit vernachlässigbarer Viskosität
und Wärmeleitung beschrieben [38]. Diese Näherung ist natürlich nur zulässig, solan-
ge nicht signifikant Cluster in dem Gastrahl gebildet werden. In einem Düsenstrahl
werden zwei Bereiche unterschieden: direkt hinter der Düse ist die Gasdichte noch so
hoch, dass die Stöße zwischen den Gasatomen ein lokales Gleichgewicht der Tempe-
ratur parallel und senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Strahls herstellen (konti-
nuierliche Strömung), mit abnehmender Gasdichte werden die Stöße seltener und im
zweiten Bereich (molekulare Strömung) treten praktisch keine Stöße zwischen den
Atomen mehr auf und die Ausbreitung wird nur durch die Geschwindigkeitsvertei-
lung zu Anfang bestimmt. Der Übergang zwischen diesen beiden Bereichen ist kon-
tinuierlich. Im Bereich molekularer Strömung hängen die mittlere Geschwindigkeit
und die innere Temperatur des Gasstrahls von der Art des Gases, der Temperatur
T0, dem Druck P0 im Gasreservoir und dem Durchmesser der Düse d ab. Die genaue
Form der Düse spielt hier keine Rolle, allerdings hat sie zum Beispiel einen deutli-
chen Einfluss auf die Clusterbildung. Die mittlere Geschwindigkeit V‖ der Gasatome
parallel zur Ausbreitungsrichtung des Strahls ist durch

V‖ =

√
2R

W

(
γ

γ − 1

)
T0 (3.28)

gegeben, mit der universellen Gaskonstante R, der Molmasse W des Gases und γ
dem Isentropenexponent. Dieser ergibt sich aus der Zahl der Freiheitsgrade eines
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3 Experimenteller Aufbau

P0 [bar] d [µm] T0 [K] ε [meV] σ [Å] C∗ D∗

Ne2 14,0 10 300 3,55 2,75 5,49 0,03
Ar2 5,0 10 300 11,62 3,35 13,9 0,09
Kr2 1,6 25 300 16,29 3,36 15,6 0,07
Xe2 2,0 10 300 20,32 3,94 16.2 0,12

Tabelle 3.3: Parameter der Gasjetquelle für die Erzeugung von Edelgasdimeren. Die
Konzentration von Dimeren ist für alle drei Gase <1%. Die Konzen-
tration von Trimeren und größeren Clustern ist vernachlässigbar. Bin-
dungsenergien ε aus [58, 12], σ aus [38]

Moleküls oder Atoms :

γ =
f + 2

f
(3.29)

Atomare Gase haben nur drei Translationsfreiheitsgrade, für zweiatomige Molekülga-
se wie H2 kommt ein Schwingungsfreiheitsgrad und ein Rotationsfreiheitsgrad hinzu.
Für die in dieser Arbeit verwendeten Gase ist die mittlere Geschwindigkeit der Ato-
me beziehungsweise Moleküle in Tabelle 3.2 angegeben. Zur Berechnung der inneren
Temperatur wird das Geschwindigkeitsverhältnis S‖ = V/

√
2kT/m als Verhältnis

zwischen mittlerer Geschwindigkeit parallel zur Ausbreitungsrichtung und der tem-
peraturabhängigen Breite der Geschwindigkeitsverteilung parallel zur Ausbreitungs-
richtung definiert. Näherungsweise kann S‖ aus der mittleren Teilchendichte in dem
Gasreservoir n0 = P0/kT0, dem Düsendurchmesser und den Parameter A,B und C6

berechnet werden.

S‖ = A

[
√

2n0d

(
53C6

kT0

)1/3
]B

(3.30)

Die Werte der Parameter A,B und C6 sind in Tabelle (3.2) für Argon, Krypton,
Xenon und Wasserstoff angegeben. Die Temperatur des Düsenstrahls parallel zur
Ausbreitungsichtung ergibt sich näherungsweise als

T‖ =
5

2

T0

S‖
(3.31)

Charakteristisch für die hier gezeigten Experimente mit Edelgasen ist eine innere
Temperatur des Düsenstrahls von circa 30 K und eine mittlere Geschwindigkeit der
Teilchen im Stahl von etwa 400 m/s. Für Wasserstoff, der deutlich leichter ist, sind
die Werte höher, die innere Temperatur beträgt 90 K und die mittlere Geschwin-
digkeit 3000 m/s.

Ein in Düsenstrahlen auftretendes Phänomen ist Clusterbildung der Atome oder
Moleküle bei der Expansion. Cluster entstehen durch schrittweises Wachstum bei
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3.3 Erzeugung des Düsenstrahls

Dreiteilchenstößen. Zur Bildung von Edelgasdimeren formen zwei Teilchen kurzzei-
tig einen gebundenen Zustand. Durch einen inelastischen Stoß mit einem dritten
Teilchen wird Energie von dem Dimer abgegeben und das Dimer stabilisiert sich.
Anderseits kommen auch Stöße vor, bei denen ein Dimer wieder zerstört wird.

A + A + A 
 A∗
2 + A 
 A2 + A (3.32)

Durch Stöße eines Clusters mit zwei Teilchen kann dieses auch weiter wachsen. Durch
Hin- und Rückreaktionen stellt sich bei der Expansion des Gases eine mittlere Clu-
stergröße und Konzentration in dem Gasstrahl ein, die von den Parametern Druck,
Temperatur und Teilchensorte abhängen. Sobald die Gasdichte in dem Düsenstrahl
soweit abgenommen hat, dass fast keine Stöße mehr vorkommen, ändert sich die be-
stehende Clusterkonzentration nicht mehr. Die Berechnung der Clusterbildung ist
sehr komplex und kann hier nicht durchgeführt werden, in dem Buch

”
Atomic and

Molecular Beam Methods“ von G. Scoles sind zwei, aus experimentellen Daten ab-
geleitete, Skalierungsparameter angegeben, die den Anfang der Clusterbildung für
monoatomare Gase charakterisieren [38].

Dimerbildung von mehr als 1% kann vermieden werden, wenn der Parameter D∗

den Wert 0,1 nicht überschreitet. Eine 10 % Dimerkonzentration ergibt sich bei
einem Wert für D∗ von ungefähr 0,4.

D∗ =
P0(
ε

σ3

) (d

σ

)0.4(
T0
ε
k

)−2.4

< 0.1 (3.33)

Die Parameter ε und σ ergeben sich aus dem bekannten Lennard-Jones Potential
für die Van-der-Waals Bindung zweier Atome. ε ist dabei die Bindungsenergie des
Dimers und σ = 21/6R0 ergibt sich aus dem Gleichgewichtsabstand des Dimers.
Diese Gleichungen gelten für alle Edelgase außer Helium. Für die Experimente mit
Argon-, Krypton- und Xenondimeren ergeben sich die in Tabelle (3.3) angegebene
Parameter. ε und σ wurden durch Anpassen des Lennard-Jones Potentials an die
ab-initio Potentialkurven der Edelgasdimere von Slav́ıček bestimmt [52]. Zur Ver-
meidung von Trimeren und größeren Clustern sollte der Parameter C∗ einen Wert
von 15 nicht überschreiten.

C∗ =
P0(
ε

σ3

) (d

σ

)0.88(
T0
ε
k

)−2.3

< 15 (3.34)

Für eine Reservoirtemperatur T0 und einen Düsendurchmesser d beginnt die Trimer-
bildung demnach in dem Bereich von 5 < P0d(torr cm) < 10. Bei den Experimenten
in dieser Arbeit kann die Bildung von Trimeren vernachlässigt werden.
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4 Erzeugung von Rydbergatomen bei
der Feldionisation von
Wasserstoffmolekülen

4.1 Einleitung

Das Wasserstoffmolekül ist mit seinen zwei Elektronen und zwei Protonen eines
der grundlegenden Mehrteilchensysteme in der Quantenmechanik. Trotzdem zeigt
es eine Vielzahl von komplexen Ionisations- und Dissoziationskanälen im starken
Laserfeld, unter anderem

”
bond-softening-dissoziation“,

”
charge resonance enhan-

ced ionization“ und Coulombexplosion. Üblicherweise werden nach der Ionisation
und Dissoziation des H2 Moleküls Protonen und/oder Elektronen nachgewiesen. Im
Gegensatz dazu wurden hier schnelle, hoch angeregte Wasserstoffatome beobachtet.
Wie diese entstehen und die hohen Feldstärken im Laserfokus überleben, wird im
Folgenden vorgestellt.

Die Erzeugung von metastabilen Atomen in starken Laserfeldern wurde zuerst
1992 von M. P. deBoer und H. G. Muller an Xenonatomen beobachtet und nach-
folgend auch von P. H. Bucksbaum und Mitarbeitern [13, 29]. Erklärt wurden die
Beobachtungen jeweils mit einer Multiphotonenanregung von Rydbergzuständen des
Atoms.

In einem späteren Experiment mit Helium von T.Nubbemeyer et. al. wird ein
anderer Anregungsprozess vorgeschlagen, die verhinderte Tunnelionisation

”
frustra-

ted tunnel ionization (FTI)“ [40]. Dort wird dieser Prozess zusätzlich zu
”
above

threshold ionization“, Erzeugung hoher Harmonischer und Nichtsequentieller Mehr-
fachionisation als weiterer universeller Prozess bei der Wechselwirkung von Atomen
mit starken Laserfeldern genannt. Der FTI Prozess konnte auch für die Edelgase Ne,
Ar, Kr und Xe sowie für die Molekülgase N2 und CO2 nachgewiesen werden [41].

Neutrale Wasserstoffatome nach der Dissoziation von H+
2 im starken Laserfeld

wurden auch von I. D. Williams et. al beobachtet, allerdings ohne das es möglich
war zwischen angeregten Atomen und Atomen im Grundzustand zu unterscheiden
[60]. In einer Arbeit von G.N. Gibson et. al. wurde nach der Wechselwirkung von
Wasserstoffmolekülen mit einem starken 800nm Laserpuls Lyman α-Strahlung be-
obachtet [19]. Diese wurde allerdings durch nachträgliche Anregung von Wasserstof-
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4 Erzeugung von Rydbergatomen bei der Feldionisation von Wasserstoffmolekülen

Abbildung 4.1: Potentialkurven des Wasserstoffmoleküls im Grundzustand, der er-
sten beiden Zustände des H+

2 Molekülions und des 1/R repulsiven
Zustandes des H2+

2 [51]

fatomen durch den Laserpuls erklärt. Der Prozess wäre somit, im Gegensatz zum
FTI-Prozess, nicht direkt mit der Ionisation des Wasserstoffmoleküls durch das La-
serfeld verbunden.

4.2 Experimenteller Aufbau

Die in dieser Arbeit untersuchten metastabilen H∗ Fragmente besitzen durch ihre An-
regungsenergie von mehr als 10 eV ausreichend Energie, um von einer kommerziellen
Mikrokanalplatte nachgewiesen werden zu können. Die potentielle Energie der meta-
stabilen Atome zum Nachweis der Teilchen zu nutzen wird in der Atomphysik schon
lange verwendet [30]. Dadurch ist es möglich, nur die angeregten Wasserstoffatome
zu beobachten und gleichzeitig die etablierte Methode der Atomphysik zum orts- und
zeitaufgelösten Nachweis geladener Teilchen mittels Mikrokanalplattendetektoren zu
nutzen. Für das Experiment wurde das in Kapitel (3.2) beschriebene Reaktionsmi-
kroskop verwendet. Der Detektor D2 wird in dem Experiment für den H∗ Nachweis
genutzt. Ein Titan:Saphir Laserstrahl, Wiederholrate 3,3 kHz, Pulslänge 27 fs und
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4.3 Ergebnisse

Pulsenergie circa 100 µJ wird in einem H2 Düsenstrahl fokussiert. Die Geschwindig-
keit der Teilchen im Düsenstrahl beträgt bei Raumtemperatur circa 3000 m/s, dass
entspricht einer kinetische Energie des Wasserstoffmoleküls von 0,1 eV.

Um sicherzustellen, dass wirklich neutrale Teilchen beobachtet werden, wird der
Detektor D2 in dem Modus für Elektronennachweis betrieben. Positive Ionen können
den Detektor wegen des Potentials von +200 V auf der Vorderseite der MCP nicht
erreichen. Elektronen werden zwar nachgewiesen, lassen sich aber aufgrund ihrer viel
geringeren Flugzeit von maximal 2 µs gegenüber den langsameren angeregten Was-
serstoffatomen aussortieren. Theoretisch könnten noch negative Ionen den Detektor
auslösen, aber durch eine genau Untersuchung der gemessen Flugzeitspektren auf
Verschiebungen der beobachteten Maxima bei verschiedenen elektrischen Feldern
können sie ausgeschlossen werden, siehe Abbildung (4.2 a). Nur die Flugzeit neutra-
ler Teilchen ist unabhängig von dem angelegten elektrischen Feld. Der Öffnungswin-
kel, unter dem die Teilchen detektiert werden können, ist rein durch die Geometrie
des Aufbaus bestimmt und beträgt 20,6°. Das Zeitfenster für die Detektion ist 40 µs
lang. Zusammen mit den bekannten Dimensionen der Apparatur und der Geschwin-
digkeit des Düsenstrahls ergibt sich ein unteres Detektionslimit für die kinetische
Energie der neutralen Wasserstoffatome von 0,35 eV. Da nur angeregte Teilchen
nachgewiesen werden können, muss die Lebensdauer dieses Zustands länger sein als
die Flugzeit des Teilchens. Diese Bedingung ist für den metastabilen 2s-Zustand des
Wasserstoffs (Lebensdauer 1/7 s), als auch für hohe Rydbergzustände, insbesonde-
re mit hohem Drehimpuls, erfüllt. Die Ratengleichungen und Zerfallsraten für den
spontanen Zerfall angeregter Zustände des Wasserstoffatoms sind bekannt, daher
lässt sich abschätzen, dass ca 1% der angeregten Atome den Weg zum Detektor
überstehen [40]. Allerdings werden nicht alle angeregten Atome, die den Detektor
treffen, auch wirklich nachgewiesen. Die genaue Nachweiswahrscheinlichkeit ist un-
bekannt aber vermutlich vergleichbar mit der Ionennachweiswahrscheinlichkeit.

4.3 Ergebnisse

In Abbildung (4.2 a) ist das gemessene Flugzeitspektrum (TOF) der angeregten
Wasserstoffatome bei einer Laserintensität von ca. 3 × 1014 W/cm2 für verschiede-
ne Feldstärken des elektrischen Feldes in dem Reakionsmikroskop gezeigt. Aus der
Flugzeit und dem Auftreffpunkt auf dem Detektor kann die kinetische Energie jedes
Teilchens berechnet werden. Das Energiespektrum der neutralen Wasserstoffatome
H∗ und der Wasserstoffionen H+ ist in Abbildung (4.2 b) gezeigt. Die Strukturen
des Ionenspektrums sind aus älteren Arbeiten bekannt [20, 55]. Demnach existieren
für die Ionisation und Dissoziation des H2 Moleküls durch hochintensive Laserpulse
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Abbildung 4.2: (a) Flugzeitspektrum der neutralen Wasserstoffatome nach Wech-
selwirkung von H2 mit Laserlicht, bei einer Intensität von 3 ×
1014 W/cm2 und für Feldstärken des Beschleunigungsfeldes von 3
V/cm, 6 V/cm und 0 V/cm. (b) Spektrum der kinetische Energie
der neutralen Fragmente (durchgezogene Linie) sowie der Protonen
(gestrichelte Linie) bei der gleichen Laserintensität. Die Spektren
wurden auf gleiche Höhe des zweiten Maximums bei Ekin= 0,7 eV
skaliert. Bei der Auswertung wurde sichergestellt, dass der Detekti-
onsraumwinkel für geladene und neutrale Fragmente derselbe ist.

folgende Kanäle, wobei H+
2 als Zwischenschritt gebildet wird.

H2 ⇒H+
2 + e− (Ionisation)

⇒ H+ + H (Bond-Softening)

⇒ H+ + H+ + e− (Coulomb-Explosion)

⇒ H∗ + H+ (FTI)

Die Potentialkurven des neutralen Wasserstoffmoleküls und des einfach- und dop-
peltgeladenen Molekülions sind in Abbildung (4.1) dargestellt. Die zwei Maxima
in dem Energiespektrum der Protonen bei niedrigen kinetischen Energien gehören
zu der

”
Bond-Softening“ Dissoziation des H2-Moleküls, bei der das Molekülion in

ein neutrales Wasserstoffatom und ein Proton zerfällt [25]. Ohne äußeres Feld sind
der Grundzustand 1sσg und der erste angeregte Zustand des Molekulions 2pσu im
unendlichen entartet. Das starke elektrische Feld des Laser bricht diese Entartung,
die Potentialkurve des Grundzustandes wird abgesenkt, während der erste ange-
regte Zustand erhöht wird, wie in Abbildung (4.3) gezeigt. Die Veränderung der
Potentialkurven beeinflusst die Vibrationszustände des Moleküls. Der Potentialtopf
des Grundzustandes wird flacher und enthält daher weniger gebundene Vibrati-
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2pσu
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Abbildung 4.3: Schematische Darstellung der Potentialkurven von H+
2 für

”
Bond-

Softening“ (BS) und
”
Bond-Hardening“ (BH) ohne elektrisches Feld

(a) und mit äußerem elektrischem Feld entlang der Molekülachse
(b). [46]

onszustände. Im Gegensatz dazu besitzt die vorher rein repulsive erste angeregte
Potentialkurve nun ein Minimum und entsprechend gebundene Vibrationszustände.
Der erste Effekt wird

”
Bond-Softening“ genannt, der zweite

”
Bond-Hardening“. Die

Vibrationszustände in der Grundzustandspotentialkurve können nun direkt dissozi-
ieren oder sie tunneln durch die verbliebene Potentialbarriere.

Das breite Maximum bei 3 eV kinetischer Energie im Protonenspektrum entsteht
durch die Coulombexplosion nach der Doppelionisation des Wasserstoffmoleküls. Der
Coulombexplosions-Mechanismus wurde durch korrelierte Messung der beiden ent-
stehenden Protonen nachgewiesen [43]. Der Doppelionisationsprozess von H2 verläuft
in zwei Schritten. Zuerst wird das H2-Molekül zu H+

2 ionisiert. Die Bindung wird
geschwächt und die beiden Atome vergrößern ihren Abstand R. Bei Intensitäten von
etwa 1014 W/cm2 und bei Bindungslängen von 5-10 a.u. tritt die

”
charge resonant

enhanced ionization“ auf und das H+
2 -Ion wird ein zweites Mal ionisiert. Die zwei

Protonen stoßen sich anschließend durch ihre positive Ladungen ab. Die kinetische
Energie der Protonen hängt empfindlich davon ab, welchen Abstand sie bei der
zweiten Ionisation hatten.

Ekin =
1

2R
(4.1)

Ist die Laserintensität höher als 1015 W/cm2, findet die zweite Ionisation statt, bevor
die Atome den Bindungsabstand erreichen, bei dem die

”
enhanced ionization“ ein-

setzt. Durch den kleineren Abstand ist die Coulombabstoßung der Protonen größer
und sie erhalten eine höhere kinetische Energie.

Die Spektren von Ionen und angeregten Atomen des Wasserstoffs in Abbildung
(4.2 b) sind fast identisch, offensichtlich entstehen die Maxima im H∗ Spektrum und
die im H+ Spektrum durch ähnliche Prozesse. Das hochenergetische Maximum im
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Abbildung 4.4: Kinetische Energiespektren von H∗ nach Wechselwirkung von H2 mit
Laserpulsen mit Spitzenintensitäten von 6×1014 W/cm2 (durchgezo-
gene Linie), 10×1014W/cm2 (gestrichelte Linie) und 14×1014W/cm2

(gepunktete Linie). Detektionslimit 0,2 eV

H∗ Spektrum entsteht also durch einen Coulombexplosions - ähnlichen Prozess und
das niederenergetische Maximum ist mit einem Prozess ähnlich der

”
bond softening

dissociation“ verknüpft. Die beiden Spektren in Abbildung (4.2 b) sind auf gleiche
Höhe des Maximums bei 0,7 eV skaliert. Relativ zu diesem Maximum ist das Maxi-
mum bei 3 eV in dem Spektrum der H∗ circa doppelt so groß wie in dem Spektrum
der H+.

In weiteren Messungen wurden H∗ Spektren bei verschiedenen Laserintensitäten
gemessen. Drei dieser Spektren bei Pulsspitzenintensitäten von 6 × 1014 W/cm2,
10 × 1014 W/cm2 und 14 × 1014 W/cm2 sind in Abbildung (4.4) gezeigt. Die Spek-
tren sind auf gleiche Gesamtteilchenzahl skaliert. Deutlich ist zu erkennen, dass mit
höherer Laserintensität das niederenergetische Maximum abnimmt und das hoch-
energetische Maximum stärker wird. Die Spitze des hochenergetischen Maximums
wandert bei steigender Intensität von 2,5 eV zu 3,8 eV kinetischer Energie des H*
Atoms. Gleichzeitig ändert sich die Form des Maximums deutlich. Ein vergleichba-
res Verhalten der kinetischen Energie der Fragmente ist bei der Doppelionisation
des Wasserstoffmoleküls bekannt [59]. Mit zunehmender Intensität steigt die Wahr-
scheinlichkeit einer Doppelionisation des Wasserstoffmoleküls, daher wird das zu-
gehörige Maximum stärker. Außerdem findet die Doppelionisation schon bei kleine-
ren Bindungsabständen des Wasserstoffmoleküls statt, wodurch die kinetische Ener-
gie der Protonen nach der Coulombexplosion zunimmt.

Zur weiteren Klärung der Entstehung des hochenergetischen Maximums im neu-
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BS

CE

Abbildung 4.5: Farbkodierte Darstellung der Korrelation zwischen dem Pz-Impuls
der Wasserstoffionen und dem Pz-Impuls der angeregten Wasser-
stoffatome. Markiert sind Ereignisse, die der Coulombexplosion (CE)
und der

”
bond softening dissoziation“ (BS) zugeordnet werden. Kor-

relierte Ereignisse müssen entlang der Linie gleicher Impulse beider
Fragmente (schwarze Line) ausgerichtet sein. Die beiden Seitenma-
xima (X) entstehen durch falsche Koinzidenzen.
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4 Erzeugung von Rydbergatomen bei der Feldionisation von Wasserstoffmolekülen

tralen Wasserstoffspektrum wurde eine Koinzidenzmessung durchgeführt. Falls der
Prozess analog zur normalen Coulombexplosion verläuft, werden dabei ein H∗ Atom
und ein H+ Ion erzeugt. Die Detektionsrate von angeregten Wasserstoffatomen ist
sehr gering, daher wurde die Datenaufnahme nur nach Beobachtung eines angereg-
ten Wasserstoffatoms an Detektor D2 über eine Elektronikschaltung gestartet und
mit dem zweiten Detektor D1 nach einem korrelierten Proton gesucht. In Abbildung
(4.5) ist der Impuls der H∗ parallel zur Polarisationsrichtung des Lasers gegen den
entsprechenden Impuls der H+ dargestellt. Die gestrichelte schwarze Line markiert
den Bereich entgegengesetzt gleicher Impulse von Proton und Wasserstoffatom. Auf
der Linie ist zwischen p = 18 und 23 a.u. ein längliches Maximum (CE) zu erkennen.
Dieser Impuls entspricht einer Teilchenenergie von 2,4 bis 3,9 eV, das Maximum in
der Koinzidenzmessung entspricht somit genau dem hochenergetischen Maximum in
den Energiespektren, Abbildung (4.2 b). Die deutliche Ausrichtung des Maximums
entlang der Linie gleicher Impulse beweist, dass das gemessene Ion und gemessene
Atom aus der Dissoziation desselben Wasserstoffmolekülions stammen. Die Breite
des Maximums senkrecht zu der 45° Linie von ca. 1 a.u. entsteht durch den Rück-
stoßimpuls des Elektrons bei der Ionisation von H2 zu H+

2 . Ein zweites Maximum
(BS) bei kleinen Impulsen entsteht vermutlich durch Ereignisse, bei den die

”
bond

softening dissociation“ des H+
2 Ions und die Anregung eines Wasserstoffatoms in

einen Rydbergzustand zusammen auftritt. Leider kann es nicht voll aufgelöst wer-
den, da eine Messung von Impulsen kleiner 10 a.u. aus technischen Gründen mit
dem System nicht möglich ist. Die beobachteten Teilchen, Wasserstoffion und an-
geregtes Wasserstoffatom, sind nicht notwendigerweise korreliert. Möglich wäre eine
Korrelation der beiden Teilchen nur bei einer Anregung des Wasserstoffatoms nach
der

”
bond softening dissociation“ des H+

2 Ions.

H2 ⇒H+
2 + e−

⇒ H(1s) + H+ (Dissoziation)

⇒ H(n, l) (Anregung)

Da das Maximum nicht deutlich entlang der 45° Linie ausgerichtet ist, erscheint ei-
ne Korrelation zwischen Ion und Atom bei diesem Prozess unwahrscheinlich. Sie ist
allerdings auch nicht auszuschließen, da einzelne korrelierte Ereignisse von falschen
Koinzidenzen überdeckt sein könnten. Falsche Koinzidenzen entstehen immer dann,
wenn mehrere Wasserstoffmoleküle in einem Laserpuls ionisiert und dissoziiert wer-
den und jeweils nur ein Fragment der verschieden Moleküle detektiert wird. Die Im-
pulse der beiden Fragmente sind in diesem Fall unabhängig voneinander. Die beiden
Seitenmaxima (X) entstehen mit Sicherheit durch falsche Koinzidenzen, bei denen
ein schnelles und ein langsames Teilchen zufällig gleichzeitig gemessen wurden.
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Abbildung 4.6: (a) Klassische Berechnung der Coulombexplosion des H+
2 Moleküls.

Dargestellt ist die Ortskoordinate der beiden Protonen und die des
Elektrons parallel zur Laserpolarisationsrichtung als Funktion der
Zeit.
(b) Vergleich der berechneten und der gemessenen Energieverteilung
der angeregten Wasserstoffatome H∗. Zu Beginn der Simulation wur-
de eine Gaussverteilung des Bindungsabstandes im H+

2 um R0 = 3,5
a.u. (O), 4 a.u. (�) und 5 a.u. (N)zentriert und mit einer Breite von
1 a.u. angenommen.

Bei zirkularer Laserpolarisation konnten keine angeregten Wasserstoffatome nach-
gewiesen werden, eine grundlegende Eigenschaft der FTI und daher ein weiterer
Beweis, dass wirklich FTI die angeregten Wasserstoffatome erzeugt. Wie schon
erwähnt, ist das Wiedereinfangen des Elektrons nur im linear polarisierten Laser-
feld möglich, da im zirkular polarisierten Laserfeld keine Elektronentrajektorie mit
ausreichend kleiner Driftenergie existiert.

4.4 Simulation

Eine klassische Monte-Carlo Simulation wurde durchgeführt um zu prüfen, ob das
Modell der

”
frustrated tunnel ionization“ die beobachteten Energiespektren der an-

geregten Wasserstoffatome und das Ergebnis der Koinzidenzmessung reproduzieren
kann. Zur Erklärung der Erzeugung metastabiler Heliumatome im starken Laserfeld
war die klassische Monte-Carlo Simulation sehr hilfreich [40].

Die zweidimensionale Simulation ergab, dass ein Einfang des Elektrons an ei-
nem der auslaufenden Protonen des Wasserstoffmolekülions möglich ist. Abbildung
(4.6 a) zeigt eine dieser gebundenen Trajektorien. Die periodisch wiederkehrende
Kurve entspricht einer klassischen Kepler-Ellipse eines Rydbergatoms, während der
Einfluss des Lasers in der hochfrequenten Oszillation in den ersten 25 fs besteht.
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4 Erzeugung von Rydbergatomen bei der Feldionisation von Wasserstoffmolekülen

Ausgangspunkt der Rechnung ist ein H+
2 Molekül mit beiden Protonen in Ruhe und

einem mittleren Kernabstand von R0= 5 a0. Nahe der maximalen Feldstärke des La-
serpulses findet die Tunnelionisation des Molekülions statt. Dieser Prozess ist rein
quantenmechanisch und wird künstlich in die klassische Simulation eingebaut. Die
Simulation startet mit dem Erscheinen eines freien Elektrons zwischen den Protonen
bei einer beliebigen Phase des Laserfeldes im Bereich des Feldmaximums. Der Star-
tort des Elektrons mittig zwischen den Kernen wurde nach dem Modell der

”
charge

resonance enhanced ionization“ gewählt. Durch die Überlagerung von Laserfeld und
Coulombfeld der Protonen befindet sich mittig zwischen den Kernen die kleinste
Potentialbarriere für das Elektron. Die Tunnelionisationswahrscheinlichkeit für die
verschiedenen Feldstärken wird mit Hilfe der ADK-Ratengleichung berücksichtigt
[1]. Das Elektron besitzt zu Beginn keinen Impuls in Richtung der Laserpolarisati-
on, allerdings wird ein Querimpuls zugelassen. Die Wahrscheinlichkeit der einzelnen
Querimpulse (p⊥) ergibt sich aus der Ionisationsrate w⊥(p⊥) [14].

w⊥(p⊥) ∝ exp

(
−p2

⊥

√
2Ei

F (tion)

)
(4.2)

Die Laserintensität in der Simulation beträgt 3,2 ×1014 W/cm2 und die Dauer des
gaußförmigen Pulses 27 fs.

In einer Monte-Carlo-Simulation werden die Startparameter zufällig entsprechend
vorgegebener statistischer Verteilungen gewählt. Dies sind hier die Phase des elektri-
schen Feldes und der Querimpuls des Elektrons zu Beginn der Simulation. Außerdem
wird aus einer Gaußverteilung um den Gleichgewichtsabstand R0 ein zufälliger Ab-
stand R zwischen den beiden Protonen gewählt. Die Simulation endet nach 1000
fs und ergibt den Impuls der beiden Fragmente -Ion und angeregtes Atom- sowie
die Anzahl und die n-Zustandsverteilung der angeregten Wasserstoffatome. Die n-
Zustandsverteilung wird aus der Gesamtenergie des Elektron-Ion Systems bestimmt.

In Abbildung (4.6 b) werden die Ergebnisse von drei Rechnungen mit den ex-
perimentellen Daten verglichen. Bei den drei Rechnungen ist die Gaußverteilung
des Bindungsabstandes R0 jeweils bei 3,5, 4,0 und 5,0 a.u. zentriert. Die Breite der
Verteilung beträgt 1 a.u. und der Protonenimpuls bei der Tunnelionisation 0 a.u..
Aufgetragen ist die Anzahl der gebundenen Trajektorien, die Anzahl der H*, als
Funktion der kinetischen Energie des Fragments. Die simulierten Verteilungen sind
auf die Höhe der experimentellen Verteilung skaliert. Die experimentelle Kurve zeigt
die Energieverteilung des angeregten Wasserstoffs entsprechend der Impulsverteilung
in Abbildung (4.5), wobei nur die Ereignisse selektiert sind, bei denen zwei schnel-
le Teilchen in Koinzidenz beobachtet wurden, Maximum CE in Abbildung (4.5).
Die Verteilungen zeigen eine gute Übereinstimmung, am besten für einen mittleren
Bindungsabstand des H+

2 bei der Tunnelionisation von 3,5 a.u..
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4.5 Diskussion

Die Simulation von
”
Frustrated Tunneling Ionization“ und Coulombexplosion re-

produziert das experimentelle Ergebnis. In semi-klassischer Näherung ergibt sich
aus der Monte-Carlo Simulation der folgende Ablauf für den Anregungsprozess:

In einem ersten Schritt wird das Wasserstoffmolekül durch das linear polarisierte
Laserfeld zu H+

2 ionisiert. Danach wird das Molekülion tunnelionisiert und das zweite
Elektron entfernt sich von dem Molekül. Das Laserfeld erzeugt dabei eine schnelle
Oszillationsbewegung des Elektrons, die seiner Driftbewegung überlagert ist. Für
Elektronen, die in der Nähe des Maximums des elektrischen Feldes ionisiert werden,
reicht die Driftenergie nicht aus, um die Coulombanziehung der Ionen dauerhaft zu
überwinden, diese bleiben nach dem Laserpuls auf einer Rydbergbahn gebunden.
Der Radius der Rydbergbahn ist viel größer als der Abstand der beiden Protonen
im Wasserstoffmolekülion, R ≈ 3,5 a.u. nach vorheriger Berechnung. Die Protonen
spüren daher die volle Coulombabstoßung zwischen den beiden positiven Ladung.
Sie entfernen sich voneinander und nehmen dieselbe kinetische Energie von etwa
3 eV auf wie nach einer Doppelionisation des Wasserstoffmoleküls. Irgendwann wird
der Abstand zwischen den beiden Protonen so groß, dass das Elektron an einem
der beiden Protonen lokalisiert. Ein schnelles angeregtes Wasserstoffatom mit einem
Elektron in einem hohen Rydbergzustand entsteht. Auf dem Weg zum Detektor kann
der Rydbergzustand noch durch spontane Emission in tiefere Zustände zerfallen. Als
Resultat des Prozesses ergeben sich ein angeregtes Wasserstoffatom, ein Proton und
ein Elektron. Die kinetische Energie, die das Atom und das Proton erhalten haben,
entspricht der potentiellen Energie der beiden Protonen bei dem Kernabstand bei
dem die zweite Feldionisation stattfindet.

Analog ist die Erklärung für die Dissoziation in H und H∗, die möglicherweise
zu dem, der

”
bond softening dissociation“ ähnlichen, Maximum bei 0,8 eV im H∗

Energiespektrum führt. Dabei wird nicht das H+
2 Ion sondern das H2 Molekül durch

die frustrierte Tunnelionisation angeregt. Ein einfaches Modell des Prozesse ergibt
sich, wenn der Einfluss des Rydbergelektrons für die Beschreibung der Kerndynamik
vernachlässigt wird. Das ist eine sehr grobe Näherung, liefert aber qualitativ richtige
Ergebnisse. Damit H∗ Fragmente entstehen können, muss der Molekülrumpf (ein H+

2

Ion) des H∗
2 Moleküls entweder ionisiert werden oder dissoziieren. Die Ionisation des

Molekülrumpfes ist ein alternativer Weg zu dem beschriebenen Kanal der frustrier-
ten Doppelionisation H∗+H+. Die

”
bond softening dissociation“ des Molekülrumpfes

dagegen erzeugt ein angeregtes Wasserstoffatom und ein Wasserstoffatom im Grund-
zustand H∗ + H. Dabei erhalten die Fragmente des Wasserstoffmoleküls die, von der

”
bond softening dissociation“ des H+

2 bekannte, kinetische Energie von zusammen
1,6 eV.

Die
”
frustrated tunnel ionization“ tritt wahrscheinlich für alle Moleküle in starken

Laserfeldern auf. Wenn das Molekül durch das Feld dissoziiert wird und dabei unter
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4 Erzeugung von Rydbergatomen bei der Feldionisation von Wasserstoffmolekülen

anderem ein einfach geladenes Ion entsteht, so wird wahrscheinlich auch ein Kanal
existieren, bei dem statt des einfach geladenen Ions die

”
frustrated tunnel ionizati-

on“ ein angeregtes neutrales Atom mit vergleichbarer kinetischer Energie erzeugt.
Messungen von neutralen Fragmenten nach der frustrierten Doppelionisation von N2

und CO2 von Thomas Nubbemeyer bestätigen die Universalität des FTI Prozesses
in Molekülen [41]. Auch eine andere Kombination von

”
frustrated tunnel ionizati-

on“ und Mehrfachionisation ist denkbar. Existiert ein Coulombexplosionskanal eines
Moleküls, bei dem höher geladene Ionen auftreten, so existiert möglicherweise auch
eine Kombination dieses Kanals mit der

”
frustrated tunnel ionization“, bei dem ei-

nes der entstehenden Ionen zusätzlich ein Elektron in einem Rydbergzustand besitzt.
Trotz der geringeren elektrischen Ladung der Ionen nach der

”
frustrated tunnel io-

nization“, wäre auch in diesem Fall die kinetische Energie der Fragmente ungefähr
gleich der Fragmentenergie nach vollständiger Mehrfachionisation. Solch einen Ka-
nal konnte bei der Doppelionisation von Argondimeren nachgewiesen werden, die
frustrierte Dreifachionisation des Argondimers (Kapitel 6).
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5 Interferenzeffekte bei der
Ionisation von Edelgasdimeren im
starken Laserfeld

5.1 Einleitung

Der FTI-Prozess im Wasserstoffmolekülion hat als wichtige Vorbedingung die elek-
trische Feldionisation des Wasserstoffmoleküls. Die Feldionisation eines Moleküls un-
terscheidet sich qualitativ von der Feldionisation eines Atoms, da die kompliziertere
Struktur und Dynamik des System berücksichtigt werden muss. Bei der Ionisation
von zweiatomigen Molekülen sollte aufgrund der zwei Atomkerne eine 2-Zentren-
Interferenzstruktur in den Elektronenspektren auftreten. Gleichzeitig ist die Dichte
der elektronischen Zustände in einem Molekül höher als in den einzelnen Atomen,
wodurch eine vielfältige Dynamik bei der Wechselwirkung mit der Laserstrahlung
möglich ist. Die detailliere Untersuchung der Feldionisation von Molekülen eröffnet
neue Einblicke in die Struktur und elektronische Dynamik dieser komplexen Syste-
me, die mit den etablierten Methoden der Spektroskopie nicht möglich sind.

Die 2-Zentren-Interferenzstuktur bei der Feldionisation des Wasserstoffmoleküli-
ons kann theoretisch berechnet werden [34]. Experimentell besteht aber das Pro-
blem, dass aufgrund des kleinen Bindungsabstands im Wasserstoffmolekülion, das
erste Interferenzminimum erst bei sehr großen Elektronenenergien nachweisbar ist.

Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Argonmoleküls. p Impulsvektor des
Elektrons, R Vektor der Molekülachse und ΘR Winkel zwischen der
Molekülachse und dem Polarisationsvektor des Laserfeldes.
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5 Interferenzeffekte bei der Ionisation von Edelgasdimeren im starken Laserfeld

Dort sind die Elektronenzählraten, wenn nur direkt emittierte Elektronen betrach-
tete werden, aber sehr gering. Eine Lösungsmöglichkeit ist, Moleküle aus schwereren
Atomen mit größeren Bindungsabständen zu untersuchen, in dieser Arbeit die Di-
mere der Edelgase Neon, Argon, Krypton und Xenon. Diese sind nur durch schwache
van-der-Waals Kräfte gebunden und besitzen sowohl sehr große Bindungsabstände
von ca. 3,1 Å für Ne2, 3,8 Å für Ar2, 4,0 Å für Kr2 und 4,4 Å für Xe2 als auch sehr
kleine Bindungsenergien von nur einige Millielektronenvolt [12, 52]. Die Störung
des atomaren Ionisationspotentials durch die Molekülbindung ist vernachlässigbar.
Das neutrale Dimer lässt sich daher gut durch zwei benachbarte Edelgasatome bei
einem festem Kernabstand beschreiben. Da die Edelgasatome relativ schwer sind,
ist der Kernabstand während der Wechselwirkung mit dem Laserpuls in sehr gu-
ter Näherung konstant. Die Feldionisation des Edelgasdimers sollte sich daher nur
durch die 2-Zentren-Struktur des Dimers von der Feldionisation des entsprechenden
Edelgasatoms unterscheiden.

5.2 Theoretische Betrachtung

Die 2-Zentren-Interferenzstruktur in den Elektronen-Impulsspektren nach der Fel-
dionisation eines Edelgasdimeres durch einen linear polarisierten Laserpuls soll im
folgenden bestimmt werden. Dazu wird das Übergangsmatrixelement für die Ioni-
sation berechnet. Das Betragsquadrat des Übergangsmatrixelements gibt die Wahr-
scheinlichkeit an, ein Elektron mit Impuls p zu beobachten. Das Matrixelement
Mfi,M(p,R) ist nur mittels Näherungen berechenbar, dazu wird die

”
strong field

approximation“ (SFA) in Längeneichung benutzt. Bei dieser Näherung wird ange-
nommen, dass das elektrische Feld des Lasers deutlich stärker als das Coulombfeld
des Atoms ist und somit die Coulomb-Wechselwirkung zwischen dem Elektron und
dem Ion für die Bewegung des freien Elektrons im elektrischen Feld des Lasers nach
der Ionisation vernachlässigbar ist. Für die typischerweise verwendete Laserinten-
sitäten von einigen 1014 W/cm2, entsprechend Feldstärken um 270 MV/cm ist dieses
Näherung gerechtfertigt. Die Berechnung wurde nur für die sogenannten direkten
Elektronen durchgeführt. Diese Elektronen wechselwirken nach der Ionisation nicht
weiter mit dem Ion und liefern den Hauptanteil an niederenergetischen Photoelektro-
nen Ekin < 2Up. Im Gegensatz dazu existieren noch elastisch rückgestreute Elektro-
nen, diese laufen auf Bahnen, die ein oder mehrmals dicht am Ion vorbeiführen, dabei
werden sie durch das elektrische Feld des Ions gestreut und erreichen typischerweise
hohe kinetische Energien 2Up < Ekin < 10Up. Die Ionisationswahrscheinlichkeit der
rückgestreuten Elektronen ist allerdings um einige Größenordnungen kleiner als die
der direkten Elektronen. In den hier durchgeführten Experimenten wurden nur die
direkten Elektronen betrachtet. Eine weitere vernachlässigte Wechselwirkung ist die
Streuung des Elektrons an dem zweiten Atom des Dimers während des Verlassens
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Abbildung 5.2: Potentialkurven des Grundzustands der Edelgasdimere Ne2, Ar2, Kr2

und Xe2 sowie der niedrigsten sechs Zustände der Dimerionen Ne+
2 ,

Ar+
2 , Kr+

2 und Xe+
2 inklusive Spin-Bahn-Kopplung. Man beachte die

unterschiedliche Energieskala für die Dimere und die Dimerionen. Ne
[12, 22], Ar, Kr und Xe [52, 58]

des Moleküls. In Experimenten mit Synchrotronstrahlung konnte gezeigt werden,
dass diese interne Streuung bei Einzelphotonenionisation zu berücksichtigen ist. Zur
Vereinfachung der Berechnung wurde dieser Streukanal aber trotzdem ignoriert.

Von den maximal 108 Elektronen im Falle des Xenondimers wird nur eines, das ak-
tive Elektron, berücksichtigt. Alle Elektron-Elektron Wechselwirkungen werden ver-
nachlässigt. Das Betragsquadrat des Übergangmatrixelements beschreibt die Wahr-
scheinlichkeit, dass am Ende des Laserpulses ein Elektron in dem Kontiuumszu-
stand φp und das Ion in einem von mehreren energetisch möglichen Zuständen φσ,π

g,u

ist. Das Matrixelement, Gleichung (5.1), setzt sich aus drei Beiträgen zusammen:
Dem Endzustand bestehend aus der Wellenfunktion φp des freien Elektrons mit
Impuls p und der Summe aller wesentlichen gekoppelten Ionenzustandswellenfunk-
tion φI , der Wechselwirkung mit dem elektrischen Feld des Laserpuls der Länge
T in Dipolnäherung und Längeneichung xḞ (t′) multipliziert mit dem Zeitentwick-
lungsoperator U0(T, 0) und der Wellenfunktion des Dimergrundzustandes Σ+

g . Die
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5 Interferenzeffekte bei der Ionisation von Edelgasdimeren im starken Laserfeld

Bindungsenergie der Elektronen im Grundzustand ist E0. Die Wechselwirkung des
freien Elektrons mit dem Molekülion wird vernachlässigt. Zur Veranschaulichung der
verwendeten Vektoren ist das Ar2 Molekül in Abbildung (5.1) schematisch gezeigt.

Mfi,M(p,R) = −i

∫ T

0

dt′
〈
φp ⊗ U I(t′, T )φI

0 |[(x1 + x2)F (t′)] U0(t
′, 0)Σ+

g

〉
e−iE0t′

(5.1)
Die Zeitentwicklung der gekoppelten Ionenwellenfunktionen ist durch den Propaga-
tor U I(t′, T ) gegeben.

U I(t′, T )φI
0 =

n∑
i=0

〈
φI

i |U I(t′, T )|φI
0

〉
φI

i (5.2)

Für nicht gekoppelte Ionenwellenfunktionen kann das Matrixelement in Gleichung
(5.2) stark vereinfacht werden.〈

φI
i |U I(t′, T )|φI

0

〉
= δi,0e

−iEI
0 (t−T ) (5.3)

In diesem Fall ergibt sich aus Gleichung (5.1) das einfache SFA Übergangsmatrix-
element.

Die vier Elektronenorbitale des Molekülions φσ,π
g,u ergeben sich als Linearkombinati-

on atomarer p Wellenfunktionen φp
A bei einem festen Abstand R der beiden Atome,

Gleichung (5.4). Der Überlapp zwischen den Wellenfunktionen der beiden Atome
wird bei der Berechnung vernachlässigt. Für die Edelgasdimere mit ihren großen
Bindungsabständen ist diese Näherung sinnvoll. Die φp

A sind in einem molekülfe-
sten Koordinatensystem mit der z-Achse parallel zu Kernverbindungsachse gegeben.
Im Gegensatz dazu definiert die Laserpolarisationsrichtung ein Laborkoordinaten-
system mit der z-Achse parallel zu dem Laserpolarisationsvektor. Zur Auswertung
des SFA-Matrixelementes im Laborkoordinatensystem muss daher der Winkel ΘR

zwischen der Kernverbindungsachse und der Laserpolarisationsrichtung berücksich-
tigt werden. Da die Kugelflächenfunktionen eine vollständige Basis sind, können die
Wellenfunktionen φp

A im molekülfesten Koordinatensystem durch geeignete Linear-
kombinationen von Kugelflächenfunktionen im Laborkoordinatensystem dargestellt
werden. Nur Beiträge der Wellenfunktionen, deren Ausrichtung im Laborkoordina-
tensystem in z-Richtung ist (magnetische Quantenzahl ml = 0 im Laborkoordinaten-
system), werden schließlich bei der Berechnung des Matrixelements berücksichtigt,
da deren Beitrag dominiert, siehe Gleichung (2.3).

φI
u,g =

1√
2

{
φp

A(x− 1

2
R)± φp

A(x +
1

2
R)

}
(5.4)
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5.2 Theoretische Betrachtung

Die gerade und ungerade Symmetrie der π beziehungsweise σ Orbitale des Ions sind
durch das Laserfeld gekoppelt, entsprechend werden als Endzustände bei der Berech-
nung πu und πg oder σu und σg verwendet. Die Kopplung erfolgt durch die Dipol-
wechselwirkung, formal wird sie durch das Dipolmatrixelement der beiden Zustände
beschrieben.

dI =
〈
σI

u|x|σI
g

〉 ∼= R

2
(5.5)

Diese Näherung wird gilt für große Kernabstände zunehmend besser. Alle vier Ionen-
zustände werden als energetisch entartet angenommen. Dies erlaubt eine analytische
Lösung des Übergangsmatrixelements.

Für jeden Zustand ergibt sich ein eigenes Übergangsmatrixelement Mfi,M , Glei-
chung (5.6-5.9). Bei der Berechnung lassen sich R-abhängige Anteile in dem Über-
gangsmatrixelement Gleichung (5.1) separieren. Damit kann es in ein atomares Über-
gangsmatrixelement M3p0

fi,A(p), das die Ionisation eines einzelnen Edelgasatoms be-
schreibt, und einen 2-Zentren-Interferenzterm zerlegt werden, siehe Gleichung (5.6-
5.9).

M3pσu

fi,M (p,R) =
√

2 M3p0
fi,A(p) cos(ΘR) cos(p ·R/2) (5.6)

M
3pσg

fi,M(p,R) = i M3p0
fi,A(p) cos(ΘR) sin(p ·R/2) (5.7)

M3pπu

fi,M (p,R) =
√

2 M3p0
fi,A(p) sin(ΘR) cos(p ·R/2) (5.8)

M
3pπg

fi,M(p,R) = i M3p0
fi,A(p) sin(ΘR) sin(p ·R/2) (5.9)

Die Interferenz in den Impulswerten ergibt sich aus den Termen cos(p·R/2) bezie-
hungsweise sin(p·R/2). Die Orientierung der Molekülorbitale wird durch den Faktor
cos(ΘR) beziehungsweise sin(ΘR) berücksichtigt, die Ionisation für σ-Orbitale findet
daher bevorzugt bei paralleler Ausrichtung der Molekülachse zur Laserpolarisation
statt, für die π-Orbitale dagegen bei senkrechter Ausrichtung. Die gerade/ungerade
Symmetrie der Orbitale spiegelt sich ebenfalls in den Interferenztermen wieder. Die
ungeraden Orbitale liefern für |p| = 0 ein Maximum, während die geraden Orbitale
dort ein Minimum besitzen.

Die Gleichungen (5.6-5.9) gelten nur für Moleküle, deren Kernverbindungsachse
im Bezug auf die Laserpolarisation ausgerichtet ist, dies ist im Experiment allerdings
nicht der Fall. Daher muss für einen Vergleich zwischen dem Experiment und der
Berechnung noch über alle möglichen Orientierungen zwischen der Molekülachse
und der Polarisationsachse gemittelt werden.
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Abbildung 5.3: Graphen der Interferenzterme für R=3,77 Å parallel zu dem Elektro-
nenimpuls in Laserpolarisationsrichtung pz und Radialimpuls pr=0,0
a.u.

|M3pσu

fi,M (p,R)|2 = |M3p0
fi,A(p)|2

[
1

6
+

1

2

∫
dΩR̂

4π
cos(p ·R) cos2 ΘR

]
(5.10)

|M3pσg

fi,M(p,R)|2 = |M3p0
fi,A(p)|2

[
1

6
− 1

2

∫
dΩR̂

4π
cos(p ·R) cos2 ΘR

]
(5.11)

|M3pπu

fi,M (p,R)|2 = |M3p0
fi,A(p)|2

[
1

3
+

sin(pR)

2 pR
− 1

2

∫
dΩR̂

4π
cos(p ·R) cos2 ΘR

]
(5.12)

|M3pπg

fi,M(p,R)|2 = |M3p0
fi,A(p)|2

[
1

3
− sin(pR)

2 pR
+

1

2

∫
dΩR̂

4π
cos(p ·R) cos2 ΘR

]
︸ ︷︷ ︸

f(p,φ,R)

(5.13)

Das Integral in diesen Gleichungen kann ebenfalls analytisch gelöst werden:

I(p, φ,R) =

∫
dΩR̂

4π
cos(p ·R) cos2 ΘR =

sin2 φ

2

sin(pR)

pR
+

[
cos2 φ− sin2 φ

2

]
×
[

2

(pR)2
cos(pR) +

(
1

pR
− 2

(pR)3

)
sin(pR)

]
(5.14)

mit φ dem Winkel zwischen dem Elektronenimpulsvektor und der Polarisations-
richtung des Laserpulses.

Die Gleichungen (5.10-5.13) hängen damit nur noch von dem Kernabstand R in
dem Molekül und dem Impuls p des Elektrons ab. Der einzige Unterschied zwi-
schen den Gleichungen für gerade und ungerade Zustände des Moleküls ist das Vor-
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5.2 Theoretische Betrachtung

zeichen des Interferenzterms f . Die Graphen der vier Interferenzterme Gleichung
(5.10-5.13) für einen Kernabstand von R = 3,77 Å sind in Abbildung (5.3) darge-
stellt. Gezeigt ist ein Schnitt durch die zweidimensionale Interferenzstruktur paral-
lel zum Elektronenimpuls pz in Laserpolarisationsrichtung für einen Radialimpuls
pr =

√
p2

x + p2
y= 0 a.u.. Trotz der Integration über alle Molekülorientierungen zei-

gen der gerade bzw. ungerade σ-Zustand eine ausgeprägte Oszillation durch die 2-
Zentren-Interferenz. Für die π-Zustände ist die Interferenzstruktur unterdrückt. Das
Maximum nullter Ordnung bei |p| ≈ 0 ist deutlich sichtbar, die höheren Ordnungen
löschen sich wegen der statistischen Ausrichtung der Dimere aus.

Das Übergangsmatrixelement für die Feldionisation eines Edelgasatoms, wie zum
Beispiel Argon, direkt zu berechnen ist bisher noch nicht ausreichend genau möglich.
Daher kann das Matrixelement für die Feldionisation des Dimers trotz der Fak-
torisierung in Interferenzterm und atomares Übergangsmatrixelement nicht direkt
berechnet und mit dem Experiment vergleichen werden. Allerdings kann das Be-
tragsquadrat des atomaren Übergangsmatrixelements genau wie das Betragsqua-
drat des molekularen Übergangsmatrixelements aus den experimentellen Daten be-
stimmt werden. Wird das molekulare durch das atomare Matrixelement dividiert, ist
der Quotient nach den Gleichungen (5.10)-(5.13) die Interferenzstruktur f(p, φ,R)
zwischen den beiden Zentren.

Der elektronische Zustand des Molekülions ist im Experiment nicht bekannt, daher
muss für einen Vergleich der Interferenzstruktur mit dem Experiment über alle vier
möglichen Terme summiert werden.

f(p, φ,R) = a0fσu(p, φ,R) + a1fσg(p, φ,R) + a2fπu(p, φ,R) + a3fπg(p, φ,R) (5.15)

Das Besetzungsverhältnis der Zustände ist ebenfalls nicht bekannt, die Vorfaktoren
müssen durch eine Anpassung an die Messdaten ermittelt werden. Da der einzige
Unterschied zwischen den, zu gerade und ungerade Molekülorbitalen gehörenden,
Interferenztermen der Wechsel des Vorzeichens ist, kann der gerade Interferenzterm
durch den ungeraden ausgedrückt werden.

fσg(p, φ,R) =
2

6
− fσu(p, φ,R) (5.16)

fπg(p, φ,R) =
2

3
− fπu(p, φ,R) (5.17)

Mit Gleichung (5.16) und φ = arctan(pz/pr) und p =
√

(p2
z + p2

r) lässt sich Glei-
chung (5.15) vereinfachen.

f(pz, pr, R) = A0 + Aσfσu(
√

(p2
z + p2

r), arctan(pz/pr), R)

+Aπfπu(
√

(p2
z + p2

r), arctan(pz/pr), R)
(5.18)
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5 Interferenzeffekte bei der Ionisation von Edelgasdimeren im starken Laserfeld

Durch Substitution ergeben sich neue Vorfaktoren A0 = 1
3
a1 + 2

3
a3, Aσ = a0 − a1

und Aπ = a2 − a3. Positive Werte von Aσ geben dabei an, dass der σu Beitrag
überwiegt, negative Werte, dass der Beitrag von σg stärker ist. Positive Werte von
Aπ stehen für überwiegend πu Beiträge, negative für überwiegend Anteile von πg.
A0 berücksichtigt einen konstanten Untergrund. Die drei Vorfaktoren sind durch
Anpassen der Funktion an die Messdaten zu bestimmen. Sie geben den bei der
Feldionisation bevorzugt besetzten Zustand des Molekülions an.

Die Gleichung (5.18) hat eine wichtige Konsequenz: Falls alle vier Ionenzustände
mit gleicher Wahrscheinlichkeit besetzt sind, löschen sich die Interferenzstrukturen
gegenseitig aus. Die gesamte Ableitung berücksichtigt nur die direkt emittierten
Elektronen, daher ist die Gleichung (5.18) nur bis zu einem Elektronenimpuls von
etwa |p| = 2

√
Up gültig.

5.3 Experimentelle Ergebnisse

Bei dem Experiment wurden Elektronen und Ionen nach Feldionisation von Edelgas-
molekülen durch einen linear polarisierten Laserpuls mit einem Reaktionsmikroskop
(Kapitel 3.2) nachgewiesen. Die elektrischen und magnetischen Felder (E=3,8 V/cm
und B=1,9 G) erlauben einen 4π Detektionswinkel für Elektronen bis 8,7 eV kine-
tischer Energie und für Ionen bis 0,24 eV kinetischer Energie. Die Edelgasmoleküle
wurden in einer Überschallexpansion von Neon, Argon, Krypton oder Xenon bei
Raumtemperatur durch eine Düse in das Vakuum erzeugt. Die Expansionsparame-
ter des Düsenstrahls (3.2) sind so gewählt, dass er im wesentlichen aus Edelgasato-
men und <2% aus Dimeren besteht. Größere Cluster liefern nur einen sehr kleinen
Beitrag und werden bei der Datenauswertung herausgefiltert.

Bei den Experimenten wurden Elektronen und zugehörige Ionen in Koinzidenz
detektiert und Flugzeit und Detektorposition aufgezeichnet. Bei der Photoionisa-
tion des Edelgasdimers wurden nur Elektronen in Koinzidenz mit einem Dimerion
berücksichtigt. Events, bei denen das Dimerion dissoziiert, konnten nicht beobach-
tet werden, da das geladene Fragment in dem Hintergrund der ionisierten Edel-
gasatome verschwindet. Aus den Messdaten wurde der dreidimensionale Impulsvek-
tor jedes Teilchens extrahiert. Zusammengehörige Paare von Dimerion und Elektron
oder atomares Ion und das zugehörige Elektron wurden über die Impulserhaltung
|pz(Ion) + pz(e)| <0,2 a.u. selektiert. Somit können Impulsspektren der Photoelek-
tronen aus der Ionisation von Atomen oder der Ionisation von Dimeren gezeich-
net werden und es ist sichergestellt, das die Ionisation und Fragmentation größerer
Cluster nicht zu den Spektren beiträgt. Die Laserintensität wurde nahe der Sätti-
gungsintensität der Einfachionisation des entsprechenden Edelgasatomes gewählt.
Gleichzeitig wurde die maximale Intensität auch durch die maximal zulässige De-
tektionsrate der Elektronen auf etwa 800 Hz begrenzt. Bei einer höheren Rate steigt
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5.3 Experimentelle Ergebnisse

Abbildung 5.4: gemessene Photoelektronen-Impulsverteilungen für Ne und Ne2

die Zahl falscher Koinzidenzen stark an und eine sichere Zuordnung der Ionisations-
fragmente ist nicht mehr möglich.

Wegen der Rotationssymmetrie des Ionisationsprozesses um den Polarisationsvek-
tor werden Zylinderkoordinaten mit der Impulskomponente pz entlang des Polari-
sationsvektors und der Komponente pr =

√
p2

x + p2
y senkrecht zu pz benutzt. Alle

Spektren sind über den Azimutalwinkel integriert.

5.3.1 Ne2-Moleküle

Die Ne2-Moleküle wurden bei der Überschallexpansion von Neon mit einem Druck
von 14,5 bar in das Vakuum erzeugt, die verwendete Düse hat einen Öffnungs-
durchmesser von 10 µm. Die Translationstemperatur des Düsenstrahls wird nach
Gleichung (3.31) auf etwa 30 K geschätzt. Die Laserintensität im Fokus betrug etwa
5,8×1014 W/cm2. In Abbildung (5.4) sind die Impulsverteilung der Photoelektro-
nen nach der Ionisation von Neonatomen MNeund die Impulsverteilung der Photo-
elektronen nach Ionisation von Neondimeren MNe2 einander gegenübergestellt. Die
Farbskala ist in beiden Spektren gleich und gibt die Elektronenanzahl pro Impuls-
bereich (δpr = δpz = 0,0025 a.u. für Ne und δpr = δpz = 0,005 a.u. für Ne2 )
in willkürlichen Einheiten an. Die beiden Spektren sind auf gleiche Maximalhöhe
skaliert. In beiden Spektren sind vergleichbare Strukturen erkennbar, so erfolgt die
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Abbildung 5.5: Schnitte durch die zweidimensionalen Photoelektronenverteilungen,
Abbildung 5.4, von Ne (rote Kurve) und Ne2 (schwarze Kurve) paral-
lel zur Laserpolarisationsrichtung pz für verschiedene Radialimpulse:
(a) pr 0,0 a.u., (b) pr= 0,1 a.u., (c) pr= 0,2 a.u. .
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Abbildung 5.6: Graphen der dividierten Schnitte MNe2/MNe aus Abbildung (5.5) für
die verschiedenen Radialimpulse: (a) pr= 0,0 a.u., (b) pr= 0,1 a.u.
und (c) pr= 0,2 a.u. Die schwarze Kurve ist eine Anpassung der
Messdaten mit der Gleichung (5.15).
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Hauptemission der Elektronen in zwei Keulen entlang der Laserpolarisationsrichtung
mit einem Impuls bis etwa pz =0,3 a.u., sowie zwei Nebenmaxima bei den Koordi-
naten pz = ± 0,15 a.u. und pr =0,1 a.u.. Ein signifikanter Unterschied zwischen den
Verteilungen ist nicht auffällig. Zur genaueren Analyse wurden drei Schnitte durch
die Impulsverteilungen parallel zur pz-Achse angefertigt. Dabei wird über die Radia-
limpulse von 0,00 bis 0,05 a.u., 0,8 bis 0,13 a.u. und 0,18 bis 0,23 a.u integriert. Die
Kurven sind in der Abbildung (5.5) dargestellt. Die Kurven der Schnitte für Ne und
Ne2 Photoelektronen sind jeweils für pz = ±1,0 a.u. auf gleiche Höhe skaliert. Sie
zeigen einen fast identischen Verlauf, der einzige signifikante Unterschied ist das zen-
trale Maximum um pz=0 a.u. im Abbildung (5.5 a), das für die Photoelektronen des
Neondimers deutlich größer ist. Für den Vergleich mit den berechneten 2-Zentren-
Interferenzstrukturen werden die Schnitte der Ne2-Photoelektronenverteilung durch
die jeweiligen Schnitte der Ne-Photoelektronenverteilung dividiert. Die Impulsver-
teilungen der Ne und Ne2 Photoelektronen MNe(pz, pr) und MNe2(pz, pr) entsprechen
der Summe der einzelnen Übergangsmatrixelemente |Mfi,M(p,R)|2 und |Mfi,A(p)|2
aus den Gleichungen (5.10-5.13). Für einen direkten Vergleich mit den errrechneten
Interferenzfunktionen wird jeder Schnitt durch die Verteilung MNe2(pz, pr) durch
den entsprechenden Schnitt der Verteilung MNe(pz, pr) dividiert. Die Skalierung der
Schnitte ist dabei unkritisch, da sie nur eine Skalierung der resultierenden Graphen
erzeugt und die Strukturen der Graphen nicht verfälscht. Das Resultat sind drei
Spektren, dargestellt in Abbildung (5.6), die entsprechend den Gleichungen (5.10-
5.13) nur noch die 2-Zentren-Interferenz zwischen den beiden Neonatomen bein-
halten. In Abbildung (5.6 a) ist ein scharfer zentrale Peak auf einem breiten nur
schwach ausgeprägtem Maximum bei pz=0 a.u. zu erkennen. Im zweiten Spektrum,
Abbildung (5.6 b), ist der scharfe Peak nicht mehr sichtbar. Nur das breite Maxi-
mum, dessen Höhe im Gegensatz zu dem Spektrum in Abbildung (5.6 a) deutlich
abgenommen hat, bleibt übrig. Im dritten Spektrum, Abbildung (5.6 c), ist auch
dieses breite Maximum nicht mehr vorhanden. Das Spektrum für pr=0,1 a.u. wurde
mit der errechneten 2-Zentren-Interferenzfunktion, Gleichung (5.15), angepasst. Die
Werte der Parameter A0, Aσ und Aπ wurden ebenfalls für die Kurven in den anderen
Spektren verwendet. Das breite Maximum in Abbildung (5.6 a und b) wird jeweils
gut durch die Interferenzfunktion angepasst, der scharfe Peak in Abbildung (5.6 a)
dagegen nicht. In Abbildung (5.6 c) ist das zentrale Maximum nicht mehr vorhan-
den, allerdings ist die Übereinstimmung mit der berechneten Funktion immer noch
ganz gut. Freie Parameter bei der Anpassung waren nur das unbekannte Verhältnis
der beitragenden Molekülzustände, die Breite der Kurve ist fest und ein direktes Er-
gebnis der berechneten 2-Zentren-Interferenz zwischen den beiden Neonatomen im
Gleichgewichtsabstand des neutralen Moleküls von 3 Å. Die sich ergebenden Para-
meter der Gleichung (5.18) für die vier untersuchten Edelgasdimere sind in Tabelle
(5.1) angegeben. Für das Neondimer ergeben sich dominierende Beiträge von σu und
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Ne2 Ar2 Kr2 Xe2

R [Å] 3,10 3,77 4,04 4,42
pr [a.u.] 0,1 0,1 0,1 0,1

A0 0,82 -0.09 0,52 -0,78
Aσ 0,61 -1.04 -0,15 1,28
Aπ 0,14 3,60 1,30 4,39

Tabelle 5.1: verwendete Parameter der 2-Zentren-Interferenzfunktion Gleichung
(5.18) für die vier untersuchten Edelgasdimere Ne2, Ar2, Kr2 und Xe2

in den Abbildungen (5.6), (5.9), (5.12) und (5.15). Die Anpassung an
die Messdaten erfolgte immer für den Schnitt pr= 0,1 a.u., die selben
Parameter wurden dann ebenfalls für die Kurve bei pr= 0,0 und 0,2 a.u.
verwendet. Kernabstände R aus [52, 12]

πu Orbitalen.
Bei der Diskussion der Besetzung der einzelnen Zustände des Ne+

2 ist zu beach-
ten, dass die Zustände σg und πu des Ions nicht bindend sind. Durch die Spin-
Bahn-Kopplung werden die Zustände gemischt und bis auf den Zustand II(1/2)g,
der durch Mischen von σg und πg Orbitalen entsteht, sind alle bindend (Abbildung
(5.2)). Aufgrund der Koinzidenzmessung mit gebundenen Dimerionen werden bei
der Messung alle Events, die Dimerionen in dem Zustand II(1/2)g erzeugen, nicht
berücksichtigt. Insgesamt ist die Interferenzstuktur aber nur sehr schwach ausge-
prägt, da keiner der fünf gebundenen Zustände mit Spin-Bahn-Kopplung bevorzugt
besetzt wird. Die Energiedifferenz, der bei der Ionisation besetzten Zustände des
Ne+

2 Ion, ist für Abstände von circa R0(Ne2)=3 Å maximal E∆= 0,3 eV, wie aus
den Potentialkurven in Abbildung (5.2) ersichtlich. Bei der Tunnelionisation werden
daher die Zustände trotz der exponentiellen Abhängigkeit von der Ionisationsschwel-
le näherungsweise gleich besetzt. Der Unterschied der ADK-Raten, nach Gleichung
2.3, für die Ionisation von Ne2 und Besetzung des höchsten oder niedrigsten der Ne+

2

Zustände beträgt im relevanten Kernabstandsbereich um 3,10 Å grade 1,3 %. Die
Beiträge von geraden und ungeraden Orbitalen löschen sich durch die entgegen ge-
setzte Symmetrie der jeweiligen Interferenzfunktion aus. Nur die Tatsache, dass der
II(1/2)g Zustand nicht beobachtet werden kann, erklärt die leicht dominierenden
Beiträge von σu und πu Orbitalen.

5.3.2 Ar2-Moleküle

Für die Ar2-Erzeugung wurde eine Düse von 25 µm Durchmesser verwendet. Der
Gasvordruck betrug 5 bar, die Translationstemperatur des Düsenstrahls wird auf
etwa 35 K geschätzt. Die Laserintensität im Fokus betrug 3,2×1014 W/cm2. In der
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Abbildung 5.7: gemessene Photoelektronen-Impulsverteilungen für Ar und Ar2

Abbildung (5.7) sind die Impulsspektren der Argon Photoelektronen MAr und das
Impulsspektrum der Ar2 Photoelektronen MAr2 einander gegenübergestellt. In bei-
den Spektren ist die Impulsverteilung der Elektronen gestreckt mit zwei Keulen
entlang der pz-Achse bis pz = ±0,3 a.u.. Bei pz = ±0,4 a.u. ist ein zweites kleineres
Maximum zu erkennen. Im Vergleich wird deutlich, dass der wesentliche Unterschied
zwischen dem Ar2 Photoelektronenspektrum und dem Ar Photoelektronenspektrum
im zentralen Maximum liegt. Im Fall des atomaren Argons erstreckt sich das Ma-
ximum bis etwa pz = ± 0,2 a.u. und radial bis pr =0,02 a.u.. Für die Dimere ist
es deutlich schärfer in pz Richtung und erstreckt sich nur bis ±0,1 a.u.. Die Breite
des zentralen Maximums in pr Richtung ändert sich nicht wesentlich. Wie bei der
Messung der Neondimere wurden drei Schnitte durch die zweidimensionale Photo-
elektronenverteilung für verschiedene Impulse pr= 0,0 a.u., 0,1 a.u. und 0,2 a.u.
parallel zur Laserpolarisation erstellt, siehe Abbildung (5.8). Werden die Spektren
der Ar Photoelektronen und der Ar2 Photoelektronen paarweise verglichen fallen
viele ähnliche Strukturen auf. So ist das breite Maximum in Abbildung (5.8 a) in
beiden Spektren vorhanden. In den Spektren Abbildung (5.8 b, c) sind die kleinen
Strukturen in beiden Spektren sichtbar. Das Dimerspektrum in Abbildung (5.8 a)
zeigt allerdings noch ein zweites scharfes Maximum und generell existiert im Di-
merspektrum ein zusätzliches breites Maximum um pz= 0 a.u., dass den kleineren
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Abbildung 5.8: Schnitte durch die zweidimensionalen Photoelektronenverteilungen,
Abbildung (5.7), von Ar (rote Kurve) und Ar2 (schwarze Kurve)
parallel zur Laserpolarisationsrichtung pz für verschiedene Radia-
limpulse: (a) pr= 0,0 a.u., (b) pr= 0,1 a.u., (c) pr= 0,2 a.u..
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Abbildung 5.9: Graphen der dividierten Schnitte MAr2/MAr aus Abbildung 5.8 für
die verschiedenen Radialimpulse: (a) pr= 0,0 a.u., (b) pr= 0,1 a.u.
und (c) pr= 0,2 a.u. Die schwarze Kurve ist eine Anpassung der
Messdaten mit der Gleichung (5.15).
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Strukturen überlagert ist. Alle Kurven wurden auf gleiche Höhe bei pz = ± 1.3 a.u.
skaliert. Um den Einfluss der atomaren Tunnelionisation aus den Spektren zu elimi-
nieren, wurden auch für die Argondimere die Schnitte der Photoelektronenverteilung
der Dimere durch die jeweiligen Schnitte der Photoelektronenverteilung der Atome
dividiert. Die Skalierung der Schnitte ist dabei unkritisch, da sie nur eine Skalierung
der resultierenden Graphen erzeugt und die Strukturen der Graphen nicht verfälscht.
Die sich ergebenden drei Graphen sind in Abbildung (5.9) dargestellt. Die Messdaten
in Spektrum (5.9 b) sind mit der Funktion aus Gleichung (5.18) angepasst. Dieselben
Parameterwerte wurden auch für die Funktionsgraphen in Abbildung (5.9 a und c)
verwendet. In dem Spektrum Abbildung (5.9 a) ist ein breites Maximum mit einer
schmalen Spitze zu erkennen. Das breite Maximum wird gut durch die Funktion
Gleichung (5.18) reproduziert. Die scharfe Spitze um |p| = 0,0 a.u., welche schon
in den 2D Impulsverteilungen deutlich sichtbar ist, allerdings nicht. In dem zweiten
Spektrum, Abbildung (5.9 b), ist die Spitze deutlich kleiner geworden, das breite
Maximum hingegen bleibt erhalten. Die theoretische Kurve passt sehr gut zu den
Messdaten mit Ausnahme der Spitze. In dem letzten Schnitt, Abbildung (5.9 c), ist
die Spitze ganz verschwunden und nur noch ein etwas breiteres Maximum als vorher
ist erkennbar. Hier passt die theoretische Kurve ebenfalls sehr gut zu den Messda-
ten. Die Parameter der Funktion Gleichung (5.18) sind in Tabelle (5.1) angegeben.
Als Abstand der Argonatome wurde der Gleichgewichtsabstand des neutralen Ar-
gondimers von 3,77 Å angenommen. Der dominierende Funktionsparameter ist Aπ.
Da er positiv ist, folgt, dass die Ionisation des Moleküls hauptsächlich aus dem πu-
Orbital des Dimers erfolgt. Der Beitrag von Aσ ist kleiner und negativ somit wird
das σg-Orbital gegenüber dem σu Orbital des Dimers bevorzugt ionisiert.

Dieses Ergebnis lässt sich bei Betrachtung der Potentialkurven von Ar2 und Ar+
2 ,

siehe Abbildung (5.2), erklären. Der Energieabstand zwischen dem höchsten und
niedrigsten Zustand des Ar+

2 Ions beträgt bei einem Kernabstand von 3,77 Å etwa
0,5 eV. Der Unterschied der ADK-Rate nach Gleichung (2.3) zwischen den beiden
Zuständen beträgt nur 3,4 %. Dieser geringe Unterschied in der Ionisationswahr-
scheinlichkeit ist vernachlässigbar. Bei der Auswahl des Endzustandes nach der Io-
nisation ist aber auch der Frank-Condon Faktor zwischen Anfangs- und Endzustand
zu berücksichtigen. Der Grundzustand des Ar2-Moleküls hat sein Minimum bei ei-
nem Kernabstand von 3,77 Å. Bei fast demselben Abstand (3,8 Å) hat der angeregte
II(1/2)u Zustand des Ar+

2 Ions sein Minimum. Dieser Zustand wird auf Grund der
Spin-Bahn-Kopplung durch eine Mischung des πu und des σu Orbitals gebildet, wo-
bei das πu Orbital überwiegt. Ein zweiter Beitrag des πu Orbitals ist durch den
Zustand I(3/2)u gegeben, der vollständig aus πu gebildet wird. Das Minimum der
Potentialkurve dieses Zustandes liegt bei etwa 3,9 Å. Durch den ähnlichen Kern-
abstand ist der Franck-Condon-Faktor für einen Übergang aus dem Grundzustand
des Dimers in diese beiden elektronischen Zustände des Ions groß, diese Übergänge
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5 Interferenzeffekte bei der Ionisation von Edelgasdimeren im starken Laserfeld

Abbildung 5.10: gemessene Photoelektronen-Impulsverteilungen für Kr und Kr2

werden bei der Ionisation bevorzugt. Wieso das σg Orbital in den Messdaten beob-
achtet wird, ist noch unklar. Die beiden Zustände, denen es beigemischt ist, sind der
I(1/2)g und der II(1/2)g, diese sind beide in dem Frank-Condon Bereich der Ionisati-
on dissoziativ. Sie können aufgrund der Messung der Photoelektronen in Koinzidenz
mit einem gebundenen Ar+

2 Ion nicht detektiert werden und sollten keinen Einfluss
auf die gemessenen Spektren haben.

5.3.3 Kr2-Moleküle

Die bei einer Pulsspitzenintensität von 1,3 ×1014 W/cm2 gemessenen Impulsvertei-
lungen der Photoelektronen nach Einfachionisation von Krypton MKr bzw. Krypton-
dimeren MKr2 sind in Abbildung (5.10) dargestellt. Für die Düsenstrahlerzeugung
wurde eine Düse von 25 µm Durchmesser und ein Gasdruck von 1,5 bar verwen-
det. Für Krypton Photoelektronen zeigt das Impulsspektrum zwei große Keulen
ausgehend vom Ursprung bis pz = 0,5 a.u.. Bei kleineren Impulsen von 0,16 a.u.
und 0,1 a.u. sind zwei scharfe Ringe zu erkennen. Außerdem sind bei (pz, pr) =
(± 0,2 a.u., 0,175 a.u.) noch zwei äußere Maxima zu erkennen. Im, auf Grund der ge-
ringeren Zählrate, deutlich stärker verrauschten Spektrum der Kr2 Photoelektronen
sind diese Strukturen, bis auf die Ringstrukturen, ebenfalls zu erkennen. Allerdings
ist auffällig, dass das zentrale Maximum deutlich schmaler ist als in dem Spek-
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Abbildung 5.11: Schnitte durch die zweidimensionalen Photoelektronenverteilungen
Abbildung (5.10) von Kr (rote Kurve) und Kr2 (schwarze Kurve)
parallel zur Laserpolarisationsrichtung pz für verschiedene Radia-
limpulse: (a) pr= 0,0 a.u., (b) pr= 0,1 a.u., (c) pr= 0,2 a.u..
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Abbildung 5.12: Graphen der dividierten Schnitte MKr2/MKr aus Abbildung (5.11)
für die verschiedenen Radialimpulse: (a) pr= 0,0 a.u., (b)
pr= 0,1 a.u. und (c) pr= 0,2 a.u. Die schwarze Kurve ist eine An-
passung der Messdaten mit der Gleichung (5.15).
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trum der Krypton Photoelektronen. Aus den zweidimensionalen Photoelektronen-
Impulsverteilungen MKr(pz, pr) und MKr2(pz, pr) wurden jeweils drei Schnitte paral-
lel zu pz bei verschiedenen Radialimpulsen erstellt, Abbildung (5.11). Jeder Schnitt
wurde über 0,05 a.u. Radialimpuls integriert. Der erste Schnitt von 0 bis 0,05 a.u.,
der zweite von 0,08 a.u. bis 0,13 a.u. und der dritte Schnitt von 0,18 a.u bis 0,23 a.u.
Radialimpuls des Elektrons. Die Kurven der Photoelektronen von Kr2 und Kr wur-
den auf gleiche Höhe für pz = ± 1,0 a.u. skaliert. Sie sind bis auf den Zentralbereich
von pz = -0,15 bis 0,15 a.u. nahezu identisch. Für Krypton wurden auch wieder der
Einfluss der 2-Zentren-Interferenz auf das Kr2 Photoelektronenspektrum bestimmt,
indem der jeweilige Schnitt durch die Verteilung MKr2(pz, pr) durch den entsprechen-
den Schnitt durch die Verteilung MKr(pz, pr) dividiert wurde. Die sich ergebenden
drei Spektren sind in Abbildung (5.12) dargestellt. Das Spektrum für pr=0,1 a.u.
wurde mit der Interferenzfunktion aus Gleichung (5.18) angepasst. Dieselben Para-
meter für den Funktionsgraph wurden auch in den anderen beiden Spektren verwen-
det. Als Abstand R wurde der Gleichgewichtsabstand des Kr2 Moleküls von 4,04 Å
angenommen. In dem ersten Spektrum, Abbildung (5.12 a), ist deutlich das scharfe
Maximum bei p = 0 a.u. zu erkennen. Dieses kann auch im Fall von Kryptondime-
ren nicht durch die Interferenzfunktion, Gleichung (5.18), angepasst werden. In dem
zweiten Schnitt, Abbildung (5.12 b), ist das zentrale Maximum deutlich kleiner ge-
worden. Zusätzlich zeigt das Spektrum zwei Minima bei pz = ± 0,5 a.u.. Im letzten
Spektrum (5.12 c) ist das scharfe Maximum komplett verschwunden und die zwei
Minima sind zu höheren Impulsen von pz = ± 0,8 a.u. verschoben. Die verwendeten
Parameter der Fitfunktion sind in Tabelle (5.1) angegeben. Die Übereinstimmung
zwischen der Interferenzfunktion und den gemessenen Interferenzkurven ist in den
beiden Spektren, Abbildung (5.12 b und c) exzellent.

Wie bei Neon ist die Interferenzstruktur nur schwach ausgeprägt mit einem Haupt-
beitrag von Aπ= 1,3. Daraus folgt eine Bevorzugung des πu Orbitals bei der Ioni-
sation. Aufgrund der größeren Spin-Bahn-Kopplung ist der Energieunterschied zwi-
schen der höchsten und niedrigsten Kr+

2 Potentialkurve mit 0.86 eV deutlich größer
als beim Ne+

2 und Ar+
2 , der Unterschied der ADK-Rate ist aber trotzdem nur 6.2

%. Daher existiert, wenn überhaupt, nur eine kleine Bevorzugung der niedrigeren
Potentialkurven, folglich tragen alle gebundenen Potentialkurven, siehe Abbildung
(5.2), des Kr+

2 Dimerions zur Messung bei. Die gemessene Bevorzugung des πu Orbi-
tals lässt sich wie beim Argondimer durch den Frank-Condon Überlapp des I(3/2)u

Zustandes des Dimerions mit dem Grundzustand des neutralen Dimers verstehen.
Dieser hat sein Minimum bei 4 Å, fast dem gleichen Kernabstand wie das neutrale
Kryptondimer. Der bei Argon zusätzlich beitragende Zustand II(1/2)u existiert bei
Krypton ebenfalls, sein Potentialminimum ist allerdings bei 3,5 Å und damit nicht
direkt im Frank-Condon-Bereich der Photoionisation. Vermutlich ist deshalb die
2-Zentren-Interferenzstruktur in den Photoelektronenspektren des Kryptondimers
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Abbildung 5.13: gemessene Photoelektronen-Impulsverteilungen für Xe und Xe2

weniger stark ausgeprägt.

5.3.4 Xe2-Moleküle

In Abbildung (5.13) sind die Photoelektronen-Impulsspektren für atomares Xenon
MXe und Xenondimere MXe2 gezeigt. Die Pulsspitzenintensität bei dieser Messung
betrug 5×1013 W/cm2, der Düsenstrahl wurde mit einem Gasdruck von 1,5 bar und
einer Düse von 25 µm Durchmesser erzeugt. Das Xenon-Photoelektronenspektrum
wird von zwei vom Ursprung ausgehenden Keulen entlang der z-Richtung dominiert,
zusätzlich sind ausgeprägte Ringstrukturen bei Impulsen von pz = ± 0,2 a.u. und
± 0,4 a.u. zu erkennen. Im Photoelektronenspektrum der Xe2 Moleküle lassen sich
diese Strukturen wiederfinden, zusätzlich fällt aber ein sehr scharfes Maximum bei
0 a.u. Impuls auf. Auch für Xenonmoleküle wurden drei Schnitte durch die zweidi-
mensonalen Spektren angefertigt. Die drei Graphen der Schnitte parallel zu pz mit
Radialimpulsen von pr = 0,0 bis 0,05 a.u., 0,08 bis 0,13 a.u. und 0,18 a.u bis 0,23 a.u.
sind in Abbildung (5.14) dargestellt. Die Spektren der Xe-Photoelektronen sowie der
Xe2-Photoelektronen wurden, wie für die anderen Dimere auch, auf gleiche Höhe
bei Impulsen von pz = ± 1 a.u. skaliert. Deutlich sichtbar ist in den drei Spektren
eine periodische Anordnung von Maxima, dieses sind sogenannte ATI-Elektronen.
Sie sind sowohl für Xe-Photoelektronen als auch für Xe2-Photoelektronen in gleicher
Weise vorhanden. Unterschiede zwischen den Xe-Photoelektronen Spektren und den
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Abbildung 5.14: Schnitte durch die zweidimensionalen Photoelektronenverteilungen
5.13 von Xe (rote Kurve) und Xe2 (schwarze Kurve) parallel zur
Laserpolarisationsrichtung pz für verschiedene Radialimpulse (a)
pr= 0,0 a.u., (b) pr= 0,1 a.u. und (c) pr= 0,2 a.u..
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Abbildung 5.15: Graphen der dividierten Schnitte MXe2/MXe aus Abbildung (5.14)
für die verschiedenen Radialimpulse: (a) pr= 0,0 a.u., (b)
pr= 0,1 a.u. und (c) pr= 0,2 a.u. Die schwarze Kurve ist eine An-
passung der Messdaten mit der Gleichung (5.15).
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Xe2-Photoelektronen sind das große Maximum in Abbildung (5.14 a und b) sowie
die Höhe der Maxima in Abbildung (5.14 c) bei pz = ± 0,2 a.u.. Durch die Divisi-
on der Schnitte des Xe2-Photoelektronenspektrum durch die zugehörigen Schnitte
des Xe-Photoelektronenspektrums wird der Einfluss des Atoms aus den Spektren
eliminiert. Diese drei Spektren sind in Abbildung (5.15) dargestellt. Das Spektrum
für pr= 0,1 a.u. wurde durch die berechnete Interferenzkurve, Gleichung (5.18),
angepasst. Als Abstand der Xenonatome wurde der Gleichgewichtsabstand des Xe-
nondimers von 4,42 Å angenommen. Die Funktionsparameter sind in Tabelle (5.1)
angegeben, die gleichen Funktionsparameter wurden auch für die Graphen in den
Spektren für pr= 0,0 a.u. und 0,2 a.u. verwendet. In Abbildung (5.15 a) ist das schar-
fe Maximum erkennbar, dieses ist auch im zweiten Spektrum, Abbildung (5.15 b),
sichtbar, im Gegensatz zu den Spektren von Ar2 und Kr2 zeigt sich kein starker
Rückgang dieses zentralen Maximums bei wachsendem pr, es wird lediglich breiter.
In beiden Fällen kann das zentrale Maximum nicht durch die berechnete Interferenz-
kurve angepasst werden. In dem dritten Schnitt um 0,2 a.u., Abbildung (5.15 c), hat
die Höhe des zentralen Maximums auf die Hälfte abgenommen, zusätzlich sind bei
± 0,25 a.u. zwei Nebenmaxima entstanden. Die Details dieser Struktur werden eben-
falls nicht durch das Ergebnis der obigen Berechnung wiedergegeben, die 2-Zentren-
Interferenzfunktion reproduziert nur das breites Maximum um pz = 0 a.u.. Im Fall
des Xenondimers ist von allen untersuchten Edelgasen die Übereinstimmung der
Photoelektronenspektren mit der 2-Zentren-Interferenzfunktion am schlechtesten.

Die Spin-Bahn-Kopplung erzeugt im Kernabstandsbereich des neutralen Xenon-
dimers eine große Energieaufspaltung von 1,5 eV zwischen dem energetisch höchsten
und niedrigsten Zustand des Xe+

2 Ions (Abbildung (5.2)). Bei der Ionisation des Xe-
nondimers werden daher die tieferliegenden Zustände des Ions bevorzugt besetzt,
nach ADK-Rate beträgt der Besetzungsunterschied zwischen höchsten und niedrig-
sten Zustand 12,3%. Allerdings ist die Energieaufspaltung zwischen den Zuständen
vergleichbar mit der Photonenenergie von 1,55 eV, die Wechselwirkung des La-
sers mit den Ionenzuständen erzeugt möglicherweise Rabi-Oszillationen der Beset-
zungsverteilung. Diese könnten nach der Feldionisation des Dimers die Besetzung
zwischen den Ionenzuständen noch umverteilen. Die 2-Zentren-Interferenzfunktion
wurde abgeleitet, unter der Voraussetzung, dass die beteiligten unterschiedlichen Io-
nenzustände entartet sind. Diese Annahme ist für Xenon möglicherweise nicht mehr
erfüllt.

5.4 Diskussion

Für die Edelgasdimere Ne2, Ar2 und Kr2 konnte trotz deutlicher Unterschiede in
den Details der Photoelektronen-Impulsspektren in allen Spektren die 2-Zentren-
Interferenz nachgewiesen werden. Die Übereinstimmung zwischen den Messdaten
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Abbildung 5.16: Simulationsergebnisse der Feldionisation von Ar2 (schwarze Kurve)
und Ar (graue Kurve) unter Berücksichtigung der Energiedifferenz
von 0.5 eV zwischen dem σu und dem σg Orbital des Ar+

2 Ions für
zwei unterschiedliche Laserintensitäten: (a),(b) Laserintensität von
2,2 ×1014 W/cm2 und (c),(d) Laserintensität von 3,5 ×1014 W/cm2.
Angenommen ist, dass das Ar+

2 Ion nach dem Laserpuls in dem σu

Zustand ist. In den Abbildungen (b) und (d) dargestellt sind die
Spektren M(Ar2)/M(Ar) (schwarze Kurve). Zum Vergleich einge-
zeichnet ist die Cosinuskurve der einfachen 2-Zentren-Interferenz
(graue Kurve).
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und der in Kapitel 5.2 berechneten Interferenzstruktur ist deutlich. Eine charakteri-
stische Gemeinsamkeit aller vier Dimerspektren ist auch das scharfe Maximum bei
einem Photoelektronenimpuls von 0 a.u.. Dieses Maximum kann aber nicht durch
die berechnete 2-Zentren-Interferenzstruktur erklärt werden, obwohl es eindeutig
ein Charakteristikum der Photoelektronenspektren der Dimere ist, unabhängig vom
speziell gewählten Molekül. Die Berechnung der Interferenzstrukutur erfolgte unter
der Annahme, dass die beteiligten Zustände des Ions πg, πu, σg und σu entartet
sind. Dieses ist für Neon und Argon bei den verwendeten Photonenenergien eine
brauchbare Näherung. Für Krypton und insbesondere für Xenon ist die Näherung
aufgrund der großen Spinbahnaufspaltung, die vergleichbar mit der Photonenenergie
ist, möglicherweise nicht mehr gerechtfertigt.

Daher wurde eine Modellrechnung der Feldionisation eines zweiatomigen Moleküli-
ons mit einem Elektron und der dabei auftretenden 2-Zentren-Interferenz durch-
geführt und die Energieaufspaltung der beiden durch die Dipolwechselwirkung, Glei-
chung (5.5), mit dem Laser gekoppelten Ladungsresonanzzustände πg und πu bezie-
hungsweise σg und σu berücksichtigt. Die Kopplung zwischen π und σ Orbitalen
durch den Laser ist im Allgemeinen deutlich kleiner als die Kopplung zwischen ge-
rade und ungerade Zuständen und wurde vernachlässigt. Das Ionisationspotential
der Modellatome und die Energieaufspaltung zwischen den gekoppelten Zuständen
wurde entsprechend der bekannten Werte der Edelgasdimere gewählt. Der Laser-
puls wurde als ein elektrisches Wechselfeld mit einer cos2-förmigen Einhüllenden
von 11 Zyklen Länge, bei einer Frequenz von 3,75 ×1014 Hz, entsprechend 800 nm
Wellenlänge des Laserpulses, dargestellt.

Die entstehenden Integrale können nur noch numerisch gelöst werden. Die Kern-
verbindungsachse des Dimers ist parallel zur Laserpolarisationsrichtung orientiert
und berechnet ist das Spektrum der Elektronen, die ebenfalls parallel zur Laserpo-
larisationsachse emittiert werden. Eine Mittelung über die Ausrichtung des Kern-
verbindungsachse konnte aufgrund der langen Berechnungsdauer nicht durchgeführt
werden, wodurch die Vergleichbarkeit mit den gemessen Spektren deutlich einge-
schränkt ist. In der Berechnungen in Kapitel 5.2 konnte gezeigt werden, dass die
Mittelung über die Molekülausrichtung die Interferenzstruktur für größere Elektro-
nenimpulse unterdrückt. Wenn diese Tatsache auch für die hier gezeigten nume-
rischen Rechnungen gilt, sollte der interessante Bereich um |p| = 0 a.u. von der
Mittelung unbeeinflusst bleiben.

In Abbildung (5.16 a, b) sind die berechneten Photoelektronenspektrum des Mo-
delsystems mit einer Energieaufspaltung von 0,5 eV zwischen den σg und σu Orbital
und einem Kernabstand des Dimers von 3,77 Å gezeigt. Das Modellsystem repräsen-
tiert das Argondimer. Die Laserintensitäten sind 2,2 ×1014 W/cm2 beziehungsweise
3,5×1014W/cm2. Dargestellt ist der Fall, dass das Dimerion am Ende des Laserpulses
sich im σu Zustand befindet. Mathematisch bedeutet das, dass auf den σu Zustand
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projiziert wird. Wie für die gemessenen Spektren, wurde das berechnete Dimer-
Photoelektronenspektrum durch das berechnete atomare Photoelektronenspektrum
geteilt. Das Ergebnis ist in Abbildung (5.16) dargestellt. Durch die Berücksichti-
gung der Energieaufspaltung zwischen den durch den Laser gekoppelten Ladungs-
resonanzzuständen des Ions entsteht eine Struktur, die der einfachen 2-Zentren-
Interferenz (graue Linie) überlagert ist. Die Form der Struktur hängt stark von der,
bei der Rechnung benutzten, Energieaufspaltung zwischen dem gerade und ungera-
de Zustand sowie der Laserintensität ab. Diese Überstruktur liefert für bestimmte
Intensitäten ein deutliches Maximum bei einem Elektronenimpuls von pz= 0 a.u..
Falls diese Strukturen auch nach der Integration über alle möglichen Orientierun-
gen der Dimerkernverbindungsachse bezüglich der Laserpolarisationsrichtung noch
existieren, könnten sie die Ursache für das scharfe Maximum sein, das in allen Pho-
toelektronenspektren der untersuchten Edelgasdimere bei einem Elektronenimpuls
von p= 0 a.u. auftritt.

Für das Xenondimer ergaben sich bei dem Vergleich von Messdaten und Berech-
nung die größten Abweichungen von der 2-Zentren-Interferenzstruktur. Die Energie-
aufspaltung zwischen den Ionenzuständen ist von den untersuchten Edelgasen beim
Xenondimerion am größten. Auch für ein Modellsystem, entsprechend dem Xe2, wur-
de eine Simulation der Feldionisation mit Berücksichtigung der Energieaufspaltung
von 0,5 eV zwischen dem unterstem Zustand I(1/2)u und dem gekoppelten Zustand
I(1/2)g durchgeführt. Die Berechnung selbst erfolgte wieder mit den σu und σg Or-
bitalen ohne Berücksichtigung der Spin-Bahn-Kopplung. Der Kernabstand des Mo-
dellmoleküls wurde als 4.4 Å angenommen. Endzustand des Dimerions in dieser Be-
rechnung war das σu Orbital. Die berechneten Photoelektronenspektren des Atoms
und die des Dimers sind in Abbildung (5.17 (a)) gezeigt. Der Photoelektronenimpuls-
vektor und die Molekülachse sind parallel zur Laserpolarisationsrichtung gewählt.
In Abbildung (5.17 (b)) ist das Spektrum gezeigt, welches sich nach der Division des
berechneten Dimer Photoelektronenspektrums durch das berechnete atomare Pho-
toelektronenspektrum ergibt. Die Abweichungen von der 2-Zentren Interferenzfunk-
tion, die zum Vergleich ebenfalls in Abbildung(5.17 (b)) gezeigt ist, sind drastisch.
Das Spektrum wird völlig von der Dynamik zwischen den beiden durch Ladungsre-
sonanz gekoppelten Ionenzustände dominiert, die 2-Zentren-Interferenzstruktur ist
nicht mehr erkennbar. Auch dieses Spektrum ist nicht über die Orientierung der Mo-
lekülachse zur Laserpolarisationsrichtung gemittelt. Aber die Vermutung, dass die
im Experiment beobachteten Abweichungen von der 2-Zentren Interferenzstruktur
dieselbe Ursache haben ist naheliegend.
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Abbildung 5.17: Berechnung der Feldionisation des Xenondimers unter Berücksich-
tigung einer Energieaufspaltung der Ladungsresonanzzustände von
0,5 eV. (a) Photoelektronenimpulsspektrum parallel zu dem Laser-
polarisationsvektor für das Xenonatom (graue Linie) und das Xe-
nondimer (schwarze Linie) (b) Division des Photoelektronenimpuls-
spektrums des Dimers durch das Photoelektronenimpulsspektrum
des Atoms, zum Vergleich ist die 2-Zentren-Interferenzfunktion
(graue Linie) eingezeichnet.
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6 Starkfeld-Doppelionisations-
mechanismen der Argon, Krypton
und Xenon Dimere

6.1 Einleitung

Im Folgenden wird die Doppelionisation der Edelgasdimere Ar2, Kr2 und Xe2 un-
tersucht. Die neutralen Edelgasdimere besitzen im Gleichgewicht Kernabstände von
circa 8 a.u. und damit deutlich größere Kernabstände als andere zweiatomige Mo-
leküle wie zum Beispiel O2 oder I2. Über die Feldionisation von Molekülen mit solch
großen Kernabständen ist recht wenig bekannt. Bei diesen Kernabständen sind die
Elektronen größtenteils an den beiden Kernen lokalisiert, daher kann die Doppe-
lionisation des Molekül vielleicht einfach durch die Ionisation der einzelnen Atome
beschrieben werden oder beeinflusst das Molekül doch den Feldionisationsprozess.
Für Kernabstände von 3 a.u. bis 12 a.u. tritt zum Beispiel im Wasserstoffmolekül der
Effekt der

”
charge resonance enhanced ionization“ auf. Bisher ist unklar, ob dieser

Ionisationsprozess auch bei den Edelgasdimeren existiert. Bei der Doppelionisation
des Dimers sind zwei verschiedene Ladungskonfigurationen des doppelt geladenen
Dimers vorstellbar: Beide Atome des Dimers können einfach ionisiert werden und
das Molekül dissoziierst aufgrund der Coulombabstoßung, alternativ kann auch ei-
nes der beiden Atome doppelt ionisiert werden und das andere Atom bleibt neutral.
Bei den Edelgasatome ist die Doppelionisation im starken Laserfeld für Intensitäten
von 1014 W/cm2 ein inelastischer Stoßprozess, die sogenannte

”
non-sequential double

ionization“, vielleicht kann solch ein Stoßprozess auch bei der Doppelionisation der
Edelgasdimere nachgewiesen werden. Mit Synchrotronstrahlung wurde bei den Edel-
gasdimeren ein molekulares Analogon zum Augereffekt beobachtet, der

”
interatomic

coulombic decay“ (ICD). Bei schwach gebundenen Systemen wie van-der-Waals Clu-
stern konnten Cederbaum et. al. [7] vorhersagen, dass eine Doppelionisation des
Clusters auch dann möglich ist, wenn die Ionisationsenergie zu gering ist, um ein
Atom des Clusters doppelt zu ionisieren. Möglicherweise tritt dieser Effekt auch bei
der Feldionisation der Edelgasdimere auf. Diese offenen Fragen sollen im letzten
Abschnitt dieser Arbeit untersucht werden.

Die elektronischen Eigenschaften der Edelgasdimere und ihrer Ionen wurden hi-
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storisch im Zuge der Entwicklung und Verbesserung von Eximerlasern untersucht,
da sie ein wichtiger Verlustmechanismus in diesen Systemen sind [24, 8]. Weiterhin
ist das Doppelionisationsverhalten der Edelgasdimere entscheidend für die Dynamik
bei der Mehrfachionisation von größeren Edelgasclustern, da sie das aktive Zentrum
bilden, um das sich die restlichen neutralen Atome des Clusters gruppieren [42].

Zur Untersuchung der Doppelionisationsmechanismen der Edelgasdimere und der
Dissoziation des doppelt geladenen Dimerions wurden Experimente mit dem be-
schriebenen Reaktionsmikroskop (Kapitel 3.2) durchgeführt und Impulsspektren der
Ionfragmente von Ar2, Kr2 und Xe2 nach Doppelionisation und Coulombexplosion
aufgenommen.

6.2 Experiment

Die Untersuchungen wurden mit dem gleichen Lasersystem wie schon in den vorher-
gehenden Experimenten durchgeführt. Entsprechend wurden 25 fs kurze Laserpulse
mit einer Zentralwellenlänge von 800 nm zu Ionisation der Edelgasmoleküle ver-
wendet. Innerhalb der Laserpulsdauer findet keine Kernbewegung der Dimere statt.
Dadurch ist der Energieeintrag und die Ionisation des Moleküls durch den Laser sau-
ber von der anschließenden Dynamik des Molekülions getrennt. Mit dem Detektor
D2 des Reaktionsmikroskops wurden einfach und doppelt geladene Atome und ein-
fach geladene Dimere nachgewiesen, der Detektor D1 war geerdet, siehe den Aufbau
in Abbildung (3.1). Die Abzugspannung der Ionen betrug 1200 V für die Messung
der Fragmente von Ar2 und Xe2 und 1000V bei der Messung der Fragemente von
Kr2. Ein 4π Detektionswinkel ergibt sich für Argonionen mit kinetischen Energien
von maximal 2,6 eV, für Xenonionen von maximal 3,2 eV und für Kryptonionen von
maximal 2,6 eV. Zur Erzeugung der Edelgasdimere wurde die beschriebene Düsen-
strahlquelle genutzt. Zur Unterdrückung von Ereignissen, bei denen nur unabhängige
Edelgasatome ionisiert wurden, wurde die Datenaufnahme nur gestartet, wenn zwei
Ionen mit Flugzeiten im richtigen Zeitfenster den Detektor getroffen haben. In der
weiteren Datenanalyse wurden dann nur die Ereignisse ausgewählt, bei denen zwei
Ionen mit entgegengesetzt gleichen Impulsen detektiert wurden. Die meisten der
falsch-koinzidenten Ionenpaare und geladene Fragmente größerer Cluster konnten
so aus den Daten herausgefiltert werden.

6.3 Winkelverteilung der Fragmente

Die Impulsverteilungen der Ionen nach der Doppelionisation der Edelgasdimere Ar2,
Kr2 und Xe2 mit linear polarisierter Laserstrahlung und anschließender Coulombex-
plosion sind in der Abbildung (6.1) gezeigt. Die Verteilungen sind zylindersymetrisch
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Abbildung 6.1: Impulsverteilung der Ionenfragmente nach der Doppelionisation und
Coulombexplosion von: (a) Ar2, (b) Kr2, (c) Xe2
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um die Polarisationsachse, entsprechend werden die Daten in Zylinderkoordinaten
dargestellt. pz gibt den Teilchenimpuls in atomaren Einheiten parallel zur Laserpo-
larisationachse an, pr =

√
p2

x + p2
y den Impuls senkrecht zur Laserpolarisationachse.

Die Anzahl der Ionen pro Impulsbereich (∆pr = ∆pz = 1,6 a.u. ) ist farbcodiert. In
das Histogramm der Argondimere, Abbildung (6.1 a), sind nur die Fragmente des
40Ar−40Ar Dimers eingetragen, die anderen Argonisotope sind herausgefiltert. Die
Pulsspitzenintensität des Lasers betrug während dieser Messung 3,5×1014 W/cm2.
In der Abbildung ist deutlich eine halbkreisförmige Struktur mit einem Radius von
100 a.u. zu erkennen. Diese Verteilung entsteht durch die Coulombexplosion der
Dimere. Die beiden Fragmente des doppelt ionisierten Dimers stoßen sich ab und
erhalten aufgrund der Impulserhaltung entgegengesetzt gleiche Impulse. Der Impuls
der beiden Photoelektronen ist vernachlässigbar klein. Die Gesamtenergie der bei-
den Ionen hängt nur von dem Kernabstand zum Zeitpunkt der Doppelionisation ab.
Da die Dissoziation des Dimers im Zeitraum einiger 100 fs abläuft, ist sie deutlich
schneller als die Rotationsbewegung des Dimers. Die Emissionsrichtung der Frag-
mente wird deshalb durch die Ausrichtung der Kernverbindungsachse des Dimers bei
der Ionisation bestimmt. Die gemessene Impulsverteilung zeigt eine Vorzugsrichtung
der Fragmente parallel zur Laserpolarisationsachse. Da die Ausrichtung der Dimere
isotrop im Raum ist und die relativ schweren Dimere nicht durch den kurzen Laser-
puls ausgerichtet werden können, heißt das, dass Moleküle mit einer Orientierung
parallel zur Laserpolarisationsachse eine höhere Ionisationswahrscheinlichkeit besit-
zen müssen, als solche die senkrecht zur Polarisationsachse ausgerichtet sind. Die
Ausrichtung von Molekülen mit kurzen Laserpulsen wird als impulsive Ausrichtung
bezeichnet, typischerweise werden dazu intensive Pikosekundenlaserpulse verwendet
[45].

In Abbildung (6.1 b) ist das Histogramm der Fragmentimpulse nach Doppelioni-
sation des Kryptondimers dargestellt. Die Koordinatenachsen und die Auflösung des
Histogramms sind dieselben wie bei der Argonmessung, Abbildung (6.1 a). Die La-
serintensität bei dieser Messnung betrug 5,5×1013 W/cm2. In dieser Abbildung sind
die Kryptondimerisotope 84Kr−84Kr mit einem Anteil von 89% und 82Kr−86Kr mit
11% Anteil eingetragen. Beide Isotopenkombinationen liefern dieselbe Molekülmas-
se, weswegen sie sich im Flugzeitspektrum nicht voneinander trennen lassen. Wie in
der Argonionenverteilung, liegen auch in der Kryptonionenverteilung die Ionen aus
der Coulombexplsion des Dimers auf einem Halbkreis, diesmal mit einem Radius von
ca. 140 a.u. Impuls. Auch hier ist wieder eine Vorzugsemissionsrichtung der Ionen
parallel zur Polarisationsrichtung der Laserstrahlung zu beobachten. Bei 100 a.u.
und 180 a.u. Impuls sind schwach zwei weitere Ringe zu erkennen. Sie entstehen
durch das zweite Molekülisotop 82 Kr−86 Kr. Das Fragment 82Kr+ hat eine etwas
kürzere und das 86Kr+ eine etwas längere Flugzeit als das untersuchte Fragment
84Kr+. Der Detektor kann aber nicht unterscheiden, welche Masse das auftreffende
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Abbildung 6.2: (a) Gesamtenergie der Ionenfragmente nach Coulombexplosion von:
Ar2+

2 (durchgezogen Linie), Kr2+
2 (gestrichelt Linie) und Xe2+

2 (ge-
punktete Linie). Pfeile markieren die Energie, die sich aus der reinen
Coulombabstoßung zweier Ionen im Gleichgewichtsabstand des neu-
tralen Dimers errechnet.
(b) Abstandsverteilung der Argondimere bei der Doppelionisation in
halblogaritmischer Darstellung. Die Messdaten (durchgezogene Li-
nie) sind mit der entsprechenden Verteilung der Vibrationszustände
(gestrichelte Linie) angepasst. Die Beiträge der einzelnen Vibrati-
onszustände (gepunktete Linie) sind ebenfalls dargestellt. Die Ab-
weichung der Messdaten für Kernabstände R < 3,3 Å entsteht durch
die Flanke eines weiteren Ionisationskanals.

Teilchen hatte. Bei der Umrechnung von Flugzeit auf Impuls wird immer eine Io-
nenmasse von 84 u benutzt, wodurch die Impulse des 86Kr+ Isotops etwa 40 a.u. zu
klein und die Impulse des 82Kr+ 40 a.u. zu groß werden.

In der letzten Abbildung (6.1 c) ist die Ionenimpulsverteilung für Doppelionisation
des Xenondimers 132Xe−132Xe dargestellt. Dieses wurde bei einer Laserleistung von
2,46×1013 W/cm2 aufgenommen. Ebenfalls in dem Spektrum enthalten sind Anteile
von 130Xe−134Xe zu 10 % und 128Xe−136Xe zu 4%. Die Impulsberechnung erfolgte
mit einer Ionenmasse von 132 u. Die Ionen aus der Coulombexplosion des Xenon-
dimers bilden wie bei Argon und Krypton einen Halbkreis in der Verteilung, mit
einem Radius von 175 a.u.. Die Vorzugsemissionsrichtung entlang der Laserpolari-
sationsachse ist ebenfalls zu erkennen. Der Untergrund ist deutlich größer als in den
Messungen der anderen beiden Edelgase, da aufgrund der größeren Isotopenzahl von
Xenon jetzt zwei weitere Isotopenkombinationen zusätzlich detektiert wurden. Die-
se erzeugen insgesamt vier zusätzliche Ringe in dem Impulsspektrum, die allerdings
nicht mehr vollständig aufgelöst werden konnten.
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Abbildung (6.2 a) zeigt die zugehörigen Energieverteilungen der Ionenfragmente
von Ar++

2 (schwarz), Kr++
2 (rot) und Xe++

2 (blau) Dimeren. Das Hauptmaximum
der Energieverteilung ist für das Argondimer bei 3,77 eV, für das Kryptondimer bei
3,53 eV und für das Xenondimer bei 3,29 eV.

Aus der Coulombabstoßung im Gleichgewichtsabstand des neutralen Dimers lässt
die kinetische Energie der Fragmente errechnen.

Ekin =
1

R0

(6.1)

Für das Argondimer ergibt sich eine Energie von 3,81 eV für beide Fragmente zu-
sammen, für das Kryptondimer eine Energie von 3,56 eV und für das Xenondimer
eine Energie von 3,26 eV. Diese Energien stimmen sehr gut mit dem beobachteten
Hauptmaximum in den gemessenen Energieverteilungen der Edelgasdimere zusam-
men. Der dominierende Doppelionisationskanal der Edelgasdimere ist demnach eine
Einfachionisation der beiden Atome und die anschließende Coulombexplosion des
Ions, wobei der Kernabstand des doppeltgeladenen Dimerions dem des neutralen
Dimers entspricht.

Die Breite der Energieverteilung hängt direkt mit der Radialverteilung der Atom-
abstände in dem neutralen Molekül zusammen und so mit der Besetzung der ver-
schiedenen Vibrationszustände des neutralen Dimers in dem Düsenstrahl. Unter der
Annahme, dass die kinetische Energie der Ionenfragmente der potentiellen Ener-
gie durch die Coulombwechselwirkung der beiden Ionen entspricht, siehe Gleichung
(6.1), kann aus der gemessenen Energieverteilung eine Kernabstandsverteilung des
Dimers zum Zeitpunkt der Doppelionisation errechnet werden, diese ist in Abbildung
(6.2 b) dargestellt. Für das neutrale Argondimer hat A. Saenz die vier niedrigsten
Vibrationszustände berechnet. Die gemessen Verteilung kann durch die Radialver-
teilung der vier Vibrationszustände angepasst werden. Die Parameter der Anpas-
sung sind die Besetzungwahrscheinlichkeiten der einzelnen Vibrationszustände, ν0 =
0,954, ν1 = 0,030, ν2 = 0,014 und ν3 = 0,002. Wird eine Boltzmannverteilung der Be-
setzung der vier Zustände angenommen, ergibt sich daraus eine innere Temperatur
des Gasstrahls von 14 K. Die grobe Abschätzung der Düsenstrahltemperatur aus den
Expansionsparametern (Gleichung (3.31)) ergibt also einen größenordnungsmäßig
ähnlichen Wert.

Zur Untersuchung der in den Impulsverteilungen beobachteten Winkelanisotropie
bei der Doppelionisation der Edelgasdimere wurden jeweils Histogramme der Win-
kelverteilungen erstellt, siehe Abbildung (6.3). Aufgetragen ist der Winkel zwischen
der Laserpolarisationsachse und dem Impulsvektor für jedes der beiden Ionenfrag-
mente. Nur Ionenfragmente, deren kinetische Energie im Bereich des Hauptlinie
der Ionenenergieverteilung liegt, sind in den Spektren berücksichtigt. Für alle drei
Edelgasdimere wird eine deutliche Bevorzugung der Ionisation von Molekülen beob-
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Abbildung 6.3: Winkelverteilung der Ionenfragmente nach Coulombexplosion von:
(a) Ar++

2 , (b) Kr++
2 und (c) Xe++

2 . rote Kurve: Anpassung mit Le-
gendre Polynomen P0, P2 und P4 Ausgewählt sind nur die Ionen des
Haupt-Doppelionisationskanals des Dimers.

achtet, deren Kernverbindungsachse parallel zur Laserpolarisation ausgerichtet ist.
Die Winkelverteilungen sind mit den Legendre Polynomen P0, P2 und P4 angepasst.
Die Parameter der Legendre Polynome sind in der Tabelle (6.1) angegeben. In der
Winkelverteilung der Argonionen, Abbildung (6.3 a), ist bei π/2 ein scharfes Mini-
mum zu erkennen, dieses ist ein Artefakt der Datenaufnahme. Die Datenaufnahme
wurde bei der Messung nur gestartet, wenn zwei Teilchen in einem bestimmten Flug-
zeitfenster detektiert wurden. Zwei Teilchen mit dem Emissionswinkel π/2 zu dem
Laserpolarisationsvektor starten senkrecht zu der Achse des Reaktionsmikroskops
und besitzen identische Flugzeiten. Sie werden deshalb von der Elektronik nicht als
zwei Teilchen erkannt.

Da die Einfachionisation des Dimers ist bei den verwendeten Laserintensitäten
gesättigt ist, wird die Doppelionisationsrate im wesentlichen durch den zweiten Ioni-
sationsschritt bestimmt. Die beobachteten Winkelverteilungen der Fragmenten nach
Doppelionisation und Coulombexplosion der Edelgasdimere lassen sich sehr gut mit
dem Prozess der

”
charge resonance enhanced ionization“ erklären. Für Kernabstände

von 2,5 Å bis etwa 6 Å verursacht dieser Effekt eine Steigerung der Doppelionisa-
tionsrate von einfach ionisierten Molekülen im starken Laserfeld um eine Größen-
ordnung, wenn die Molekülkernverbindungsachse parallel zur Laserpolarisation aus-

Ar2 Kr2 Xe2

P0 3,12 2,98 3,00
P2 4,60 5,94 3,84
P4 1,28 1,71 0,82

Tabelle 6.1: Funktionsparameter der Legendre-Polynome Pn Kurven in Abbildung
(6.3)
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gerichtet ist. Die Kernabstände der untersuchten Edelgasdimere liegen alle etwa in
der Mitte dieses Bereiches. Aus den Messungen ergibt sich ein Unterschied in den
Doppelionisationsraten parallel und senkrecht zur Laserpolarisationsrichtung von
10:1 für das Argondimer, 8:1 für das Kryptondimer und 5:1 für das Xenondimer.
Der Unterschied der Doppelionisationsraten passt somit für alle drei Edelgasdime-
re mit den theoretischen Vorhersagen der

”
charge resonance enhanced ionization“

zusammen [62].

Der Unterschied in der Ionisationsrate ist für das Xenondimer möglicherweise
deshalb geringer als für die anderen beiden Dimere, weil die Ionisation, der parallel
zur Laserpolarisation ausgerichten Xenondimere, bei der verwendeten Laserleistung
wahrscheinlich bereits gesättigt ist. Die nichtausgerichteten Dimere würden dann
verhältnismäßig stark zur Gesamtionenrate beitragen. Gleichzeitig ist möglich, dass
das verwendete Feldionisationsbild und damit das Modell der

”
charge resonance en-

hanced ionization“ für die Doppelionisation von Xenondimeren bei dieser Messung
nicht mehr zutrifft. Der Keldyshparameter für diese Messung ist γ = 2,8, daher
sollte bei der Beschreibung unter Umständen besser das Modell der Multiphotone-
nionisation verwendet werden.

6.4 Doppelionisationskanäle des Ar2 Dimers

Das Gesamtenergiespektrum der Argonionen für lineare und zirkulare Laserpola-
risation ist in halblogarithmischer Darstellung in Abbildung (6.4 a) gezeigt, für
3,14×1014 W/cm2 bei linearer Polarisation und für 6,1×1014 W/cm2 bei zirkularer
Polarisation. Das Energiespektrum, Abbildung (6.4), zeigt zusätzlich zu dem Haupt-
maximum bei 3,76 eV (Linie A) zwei weitere Maxima, eins bei 5,3 eV (B) und eines
bei 7,3 eV (C). Die Spektren für die beiden unterschiedlichen Laserpolarisationen
sind auf gleiche Höhe des Hauptmaximums (A) skaliert. Durch die höhere Laserin-
tensität bei der Messung mit zirkularer Laserpolarisation ist die maximale elektrische
Feldstärke in beiden Messungen in etwa gleich, daher sollte der Feldionisationspro-
zess bei beiden Messungen vergleichbar sein. Nur die Ionendetektionsrate ist bei
zirkularer Laserpolarisation höher als bei linearer Polarisation, weil bei zirkularer
Polarisation das elektrische Feld während einer Schwingung vom Betrag konstant
ist und somit immer ausreichend stark für die Tunnelionisation, während bei linea-
rer Laserpolarisation nur in den Extrema der Schwingung Ionisation auftritt. Beim
Wechsel der Laserpolarisation von linear auf zirkular verkleinert sich das Maximum
(B) etwas gegenüber (A), das Maximum (C) verschwindet komplett.

Eine kleine Abnahme des Kanals (B) bei dem Wechsel von linearer zu zirkularer
Laserpolarisation hat experimentelle Gründe. Die kinetische Energie der Ionen zu
Kanal (B) zu groß für einen 4π Detektionswinkel der Fragmente. Die Ionen bei zirku-
larer Laserpolarisation werden bevorzugt auf einem Ring in der Polarisationsebene
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Abbildung 6.4: (a) Spektren der Gesamtenergie der beiden Ar+ Ionen nach Dop-
pelionisation und Coulombexplosion von Ar2 bei linearer (durchge-
zogene Linie) und zirkularer (gepunktete Linie) Laserpolarisation.
Die beiden Kurven sind auf gleiche Höhe des Hauptmaximums (A)
skaliert. (B) und (C) markieren zwei Nebenmaxima. Die Flanke un-
terhalb von 3 eV entsteht durch Beiträge größerer Cluster, die nicht
herausgefiltert werden konnten.
(b) Potentialkurven des Ar2+

2 Dimerions und schematisch die Poten-
tialkurve eines Rydbergzustandes Ar+∗−Ar [5]. Die Pfeile zeigen die
Entwicklung des Molekülions über die verschiedenen Potentialkur-
ven. Req(Ar2) bezeichnet den Gleichgewichtsabstand des neutralen
Argondimers.

emittiert und nicht entlang einer Linie wie bei linearer Laserpolarisation. Daraus
resultiert ein größerer Verlust von Ar+ Ionen bei zirkularer Laserpolarisation, da die
Randbereiche der Verteilung, die den Detektor verfehlen, stärker zum Messsignal
beitragen.

Für die Doppelionisation des Argondimers sind mehrere Kanäle denkbar. Der
energetisch niedrigste Kanal ist die Ionisation jeweils eines der 3p Elektronen in den
beiden Argonatomen. Das Dimer ist danach in dem zweiseitig ionisierten Ladungs-
zustand Ar+(3p−1)− Ar+(3p−1). Die Ionisationsschwelle ist

I++
p (Ar2) ≈ 2 ∗ I+

p (Ar) + 1/R0 = 34,8 eV (6.2)

mit R0 = 3,77 Å dem Gleichgewichtskernabstand des neutralen Argondimers. Dieser
Molekülzustand ist rein dissoziativ und wird für Kernabstände größer 3 Å in sehr
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Virtueller Photonaustausch Ladungstransfer

Abbildung 6.5: Skizze der beiden Zerfallskanäle des Zustandes Ar+∗−Ar. Links: Der
angeregte Zustand Ar+∗ zerfällt durch Aussendung eines virtuellen
Photons, dieses führt zur Ionisation eines 3p Elektrons des benach-
barten Ar. Rechts: Der konkurrierende Zerfallskanal durch Transfer
eines Elektrons aus dem 3p Orbital des Argonatoms in eine freie Va-
lenz des Ions. Der Energieüberschuss reicht zur Ionisation des ange-
regten Elektrons im Ar+∗. Der Ladungstransfer zwischen dem Atom
und dem Ion ist erst bei geringem Kernabstand möglich, bei einem
signifikanten Überlapp der Elektronenwellenfunktionen.

guter Näherung durch das 1/R-Coulombpotential beschrieben [5]. Die kinetische
Energie der beiden Ionen nach der Dissoziation ergibt zusammen 3,82 eV, was der
Energie des Hauptmaximums (A) entspricht.

Argonionen mit höherer kinetischer Energie können, zum Beispiel, entstehen,
wenn die Doppelionisation bei kleinerem Kernabstand stattfindet. Die höhere po-
tentielle Energie ergibt nach der Coulombexplosion eine höhere kinetische Ener-
gie der Fragmente. Der Kernabstand des Argondimers vor der Ionisation ist etwa
3,77 Å. Da keine signifikante Bewegung der Atome während des Laserpulses möglich
ist, muss ein attraktiver angeregter Zwischenzustand existieren, der bei kleineren
Kernabständen in den Coulombexplosionszustand zerfällt. Die in Frage kommen-
den höheren Zustände des Ar2 Dimers sind der einseitig doppeltgeladene Zustand
Ar++(3p−2) − Ar mit einem Ionisationspotential von 43,4 eV und Zustände, bei
denen das Ion zusätzlich angeregt ist, Ar+∗(3p−2, nl) − Ar. Der erste Zustand mit
einem Ionisationspotential oberhalb der Doppelionisationsschwelle ist der Zustand
Ar+∗(3p−2, 4p) − Ar mit Ip = 35,0 eV. Die Potentialkurven der entsprechenden
Zustände sind in Abbildung (6.4 b) dargestellt. Die Potentialkurve des einseitig
doppelt ionisierten Ladungszustandes Ar++(3p−2) − Ar besitzt eine Bindungsener-
gie von circa 0.5 eV und einen Gleichgewichtsabstand von 2,9 Å. Für die Zustände
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Abbildung 6.6: Summenimpulskomponente pz der beiden Ionenfragmente für die
verschiedenen Doppelionisationskanäle (A) und (B) sowie die ato-
mare Doppelionisation für lineare Laserpolarisation (a) und für zir-
kulare Laserpolarisation (b).

Ar+∗(3p−2, nl) − Ar konnten keine Potentialkurven in der Literatur gefunden wer-
den, allerdings ist ein bindender Zustand aufgrund der Dipolwechselwirkung zwi-
schen dem Atom und dem Ion wahrscheinlich. Der Zustand wird vermutlich einen
vergleichbaren Potentialverlauf wie der Ar++−Ar Zustand zeigen, zur Veranschau-
lichung wurde in Abbildung (6.4 b)eine vertikal zu kleineren Energien verschobene
Kurve des Ar++−Ar Zustandes verwendet.

Ein Hinweis auf den Doppelionisationsprozess findet sich in der Summenimpuls-
verteilung der beiden Fragmente, Abbildung (6.6). Der Summenimpuls der Ionen
entspricht wegen des Rückstoßes der Elektronen bei der Ionisation dem Summenim-
puls der beiden emittierten Elektronen. Falls eine inelastische Streuung des zuerst
ionisierten Elektrons an dem Ion zu der Doppelionisation führt (NSDI), wie dies für
die atomare Doppelionisation der Fall ist, zeigt der Impuls beider Elektronen in die-
selbe Richtung parallel zur Polarisationsachse. Die Summenimpulsverteilung zeigt
daher zwei charakteristische Maxima. Bei sequentieller Doppelionisation existiert
dagegen keine Korrelation zwischen den beiden Elektronen und nur ein Maximum
ist erkennbar.

Für lineare und zirkulare Laserpolarisation sind die Verteilungen der Impulssum-
me für den Ionisationskanal (A) und für den Ionisationskanal (B) und zum Vergleich
die Impulsverteilung des doppelt ionisierten atomaren Argons Ar++ in Abbildung
(6.6) dargestellt. Gezeigt ist die Impulssumme beider Fragmente für die Impuls-
komponente entlang des Polarisationsvektors bei linearer Polarisation, und entlang
eines Vektors in der Polarisationsebene bei zirkularer Polarisation. Bei linearer La-
serpolarisation ist die Verteilung der Impulssumme für Kanal (A) für sequentielle
Ionisation der beiden Atome typisch. Die Impulsverteilung des Ar++ Ions aus der
atomaren Doppelionisation ist dagegen typisch für NSDI. Für Kanal (B) ist die
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Abbildung 6.7: Messung der Doppelionisation der Argondimere in Koinzidenz mit
einem der beiden Elektronen bei zirkularer Laserpolarisation von R.
Dörner et. al. [15]. Eingezeichnet sind die beiden Doppelionisations-
kanäle (A) und (B).

Impulssummenverteilung, wenn auch geringfügig breiter, vergleichbar mit der von
Kanal (A). Bei zirkularer Laserpolarisation ist der NSDI Prozess nicht möglich,
da keine Elektronentrajektorien mit zusätzlicher Streuung an dem Ion existieren.
Entsprechend kann nur sequentielle Doppelionisation auftreten und alle drei Sum-
menimpulsverteilungen zeigen die gleiche Breite. Da für die beiden unterschiedli-
chen Laserpolarisationen kleine Unterschiede in der Breite der Impulsverteilungen
auftreten, ist davon auszugehen, dass die Impulsauflösung des Systems ausreichend
gut ist. Die Impulssummenverteilung und die Tatsache, dass auch bei zirkularer
Laserpolarisation Kanal (B) noch deutlich sichtbar ist, spricht gegen eine nichtse-
quentielle Doppelionisation eines Argonatoms in dem Dimer als Hauptbeitrag von
Kanal (B). Als zweite Möglichkeit für Ionisationskanal (B) besteht der Zerfall des
Argondimers über angeregte Zustände des Argonions Ar+∗(3p−2, nl) − Ar. Sowohl
eine Stoßanregung durch das rückkehrende Elektron als auch eine

”
shake-pp“ An-

regung des Ions im ersten Tunnelionisationschritt ist möglich. Bei dieser Anregung
wird ein zweites Elektron durch das ionisierte Elektron, während dieses das Atom
verlässt, angeregt [35]. Beide Prozesse sind mit der beobachteten Summenimpuls-
verteilung des Kanals (B) vereinbar. Für zirkulare Polarisation ist allerdings nur die

”
shake-up“ Anregung möglich, da Stoßprozesse mit dem rückkehrenden Elektron
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nicht auftreten können. Die Anregung des Argonions während der Tunnelionisation
konnte bereits von W. A. Bryan et al. nachgewiesen werden [4]. Ist das System in
dem Zustand Ar+∗(3p−2, nl)−Ar, wird sich der Bindungsabstand von dem Gleichge-
wichtsabstand des neutralen Dimers bei 3,77 Å durch die Dipolanziehung zwischen
Ion und Atom innerhalb einiger hundert Femtosekunden verringern. Um die beob-
achteten Fragmentenergien zu erklären, muss bei etwa 2,7 Å eine Elektron-Elektron
Wechselwirkung in dem Dimer stattfinden, bei der ein Elektrontransfer von dem
neutralen Atom in die freie Valenz des Ions erfolgt. Die freiwerdene Energie führt
zur Ionisation des angeregte Elektrons. Anschließend stoßen sich beide Ionen durch
die Coulombwechselwirkung ab. Bei diesem Prozess wird das Elektron erst nach dem
Laserpuls -also feldfrei- emittiert, und erhält eine kinetische Energie von maximal
Ekin =8 eV.

Diese Erklärung ist vergleichbar mit den Ergebnissen von T. Jahnke et. al. am
Neondimer [27]. Diese haben den ICD Zerfall des Neondimerions Ne+∗(2p−2, nl)−Ne
nach Einphotonenionisation durch Synchrotonstrahlung untersucht. Wenn der Zer-
fall über einen virtuellen Photonenaustausch möglich ist, erfolgt der Zerfall des Ions
noch im Gleichgewichtskernabstand des neutralen Neondimers. Ist der virtuelle Pho-
tonenaustausch wegen der Parität der beteiligten Elektronenzustände allerdings di-
polverboten, wird das Ne+∗

2 Dimerion metastabil. Der Kernabstand des Dimerions
verringert sich aufgrund der bindenden Potentialkurve des Ne+∗

2 Zustandes. Bei klei-
nem Kernabstand überlappen schließlich die elektronischen Wellenfunktionen von
Atom und Ion und ein strahlungsloser Transfer eines Elektrons aus dem Atom in
die p-Valenz des Ions kann erfolgen. Die überschüssige Energie wird an das angereg-
te Elektron übertragen und dieses ionisiert. Der Prozess mündet in einem zweiseitig
einfach geladenen Neondimer bei deutlich kleinerem Kernabstand als dem Gleichge-
wichtskernabstand des neutralen Neondimers, wodurch die beobachteten Neonionen
deutlich größere kinetische Energie erhalten.

Die Arbeitsgruppe von R. Dörner hat ebenfalls die Doppelionisation des Argon-
dimers untersucht, im Gegensatz zu den hier vorgestellten Messungen, konnten sie
aber zusätzlich eines der beiden Photoelektronen nachweisen [15]. In Abbildung (6.7)
ist deren Messergebnis der Doppelionisation des Argondimers im starken Laserfeld
bei zirkularer Laserpolarisation dargestellt. In der zweidimensonalen Abbildung ist
die kinetische Energie des Elektrons auf der y-Achse gegen die Gesamtenergie der
Ionenfragmente auf der y-Achse aufgetragen. Die zwei Maxima (A) und (B) in dem
Ionenspektrum, Abbildung (6.4 a), sind als längliche Strukturen zu erkennen. Das zu
einer bestimmten Gesamtenergie der Ionen gehörige Elektronenspektrum kann aus
dem Intensitätsverlauf parallel zur y-Achse abgelesen werden. Nach dem ICD Pro-
zess sind Elektronen mit kleiner kinetische Energie in dem zu Kanal (B) zugehörigem
Elektronenspektrum zu erwarten. Diese Elektronen können aber nicht beobachtete
werden, für beide Doppelionisationskanäle des Argondimers erstreckt sich das Elek-
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tronenspektrum von etwa 5 eV bis 45 eV. Damit ist der Doppelionisationskanal
des Ar2 über einen angeregten Zustand Ar+∗(3p−2, nl)−Ar und die Autoionisation
durch den ICD Prozess wahrscheinlich nicht die Ursache für das Maximum (B) in
dem Ionenspektrum.

Als einzige Alternative ist doch ein Zerfallskanal mit dem einseitig zweifach gela-
denen Zustand Ar++(3p−2)−Ar als Zwischenzustand denkbar, wobei eine Doppelio-
nisation mittels Elektronenstoß bereits ausgeschlossen wurde. Eine andere Möglich-
keit ist ein rein sequentieller Doppelionisationsprozess. Beide Atome des Argon-
dimers werden durch die

”
charge resonance enhanced ionization “ jeweils einfach

ionisiert. Diese ist der gleiche Prozess, der auch den Kanal (A) in dem Argonionen-
Energiespektrum erzeugt. Anschließend ist ein Transfer eines Elektrons von dem
einem Ion zu dem anderen durch eine zusätzliche Anregung denkbar. Die Anre-
gungsenergie für den Übergang ist circa 8,4 eV. Bei der hohen Laserintensität wird
die Anregung vermutlich nicht durch Multiphotonenabsorption erfolgen, sondern
durch eine Besetzung des oberen Zustandes auf Grund der starken Verformung des
Potentials im äußeren elektrischen Feld. Der Zustand Ar++(3p−2)−Ar zerfällt dann
durch den umgekehrten Ladungstransferprozess, den

”
radiative charge transfer“,

Abbildung (2.5c), unter Aussendung eines UV-Photons. Der
”
radiative charge trans-

fer“ wurde von J. S. Cohen et. al. bereits 1978 für Teilchenstöße zwischen He und
He++theoretisch vorhergesagt [10]. Die zu dem Ladungszustand Ar++(3p−2) − Ar
gehörende Potentialkurve besitzt ein Minimum bei 3 Å. Die Argonatomkerne werden
daher zwischen den beiden Umkehrpunkten R1 = 2,7 Å und R2 = 3,77 Å schwingen.
An den Umkehrpunkten ist auch die höchste Aufenthaltswahrscheinlichkeit für die
Atomkerne. Für das Heliumdimer geben Cohen et. al. eine exponentielle Abnah-
me der Zerfallsrate mit wachsendem Kernabstand an [10]. Diese Abhängigkeit gilt
wahrscheinlich auch für das Argondimer. Mit hoher Wahrscheinlichkeit zerfällt der
Zustand daher am inneren Umkehrpunkt des vibronische Wellenpakets R1. Die Frag-
mente erhalten dann eine kinetische Energie von 5,3 eV, die genau der Energie des
Maximums (B) in dem Ionenenergiespektrum, Abbildung (6.4), entspricht. Zerfällt
der angeregte Zustand am äußeren Umkehrpunkt R2 in den repulsiven Grundzu-
stand, erhalten die Ionen die gleiche kinetische Energie wie nach der einfachen Dop-
pelionisation und können vor diesem Hintergrund nicht nachgewiesen werden. Da
die anfängliche Doppelionisation des Dimers über den gleichen

”
charge resonance en-

hanced ionization “ Prozess erfolgt wie für den Doppelionisationskanal (A) ist kein
Unterschied in den Elektronenspektren und den Summenimpulsverteilungen für die
beiden unterschiedlichen Doppelionisationskanäle zu erwarten. Die sequentielle Dop-
pelionisation und nachträgliche Ladungstransferanregung des Argondimers passt gut
zu den verschiedenen Beobachtungen und ist wahrscheinlich die Erklärung für das
Maximum (B) in dem Argonionen-Energiespektrum in Abbildung (6.4 a). Dieser
Doppelionisationskanal ist in Abbildung (6.4 b) schematisch in den Potentialkurven
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Abbildung 6.8: Potentialkurve des Systems Ar+−Ar++ mit den zwei niedrigsten
Energieeigenwerten sowie den zugehörigen Ein-Elektron Wellenfunk-
tionen. Bei dem niedrigsten Zustand ist das Elektron an dem Ar++

Ion lokalisiert, dies ist der zweiseitige einfach geladene Zustand
Ar+−Ar+. Der nächst höhere Zustand ist der einseitig doppelt gela-
dene Ar−Ar++, bei dem das Elektron im wesentlichem an dem Ar+

Ion lokalisiert ist. Die durch das Laserfeld verzerrte Potentialkurve
(gestrichelt) ist ebenfalls dargestellt.

des Ar++
2 Ions dargestellt.

Wichtig für die Wahrscheinlichkeit dieses Prozesses ist ein hinreichend großer
Überlapp der beteiligten Elektronenwellenfunktionen. Für deren Berechnung wur-
de das doppeltgeladene Ar++

2 Dimerion durch ein eindimensionales Ein-Elektronen
Modell ersetzt und in diesem Modell die Energieeigenwerte und Eigenzustände der
stationären Schrödingergleichung bestimmt. Das verwendete Potential für das Elek-
tron ist durch

V (x) = − 1√
(x−R/2)2 + a2

1

− 2√
(x−R/2)2 + a2

2

(6.3)

gegeben. Die Parameter a1 und a2 wurden so gewählt, das die Energieeigenwerte
der ersten beiden Zustände des Modells den Energien der Zustände Ar+(3p−1) −
Ar+(3p−1) und Ar++(3p−2) − Ar aus [5] für R = 3,77 Å entsprechen. In Abbil-
dung (6.8) sind die Realteile der beiden Wellenfunktionen abgebildet. Die Energie-
eigenwerte beider Zustände liegen unterhalb der inneren Potentialbarriere. Bei der
energetisch tieferen Wellenfunktion ist das Elektron an dem doppeltgeladenen Kern
lokalisiert. Diese Wellenfunktion entspricht im Rahmen des Modells dem zweiseitig
einfach geladenen Zustand Ar+(3p−1)−Ar+(3p−1). Bei der energetisch höheren Wel-
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Abbildung 6.9: (a) Vergleich der gemessenen Energieverteilung von Ionisationska-
nal (C) mit der berechneten Verteilung unter der Annahme eines
abrupten Einsetztens der Abschirmung bei einem Abstand re, dem
Bahnradius des Rydbergeelektrons. Zusätzlich eingezeichnet die Io-
nenenergieverteilung nach Dreifachionisation des Argondimers (ge-
strichelt).
(b) Die zugehörige Besetzungsverteilung über die Rydbergzustände
n des Ar+∗

2 Ions.

lenfunktion ist das Elektron dagegen an dem einfach geladenen Kern lokalisiert, wo-
bei eine geringe Aufenthaltswahrscheinlichkeit auch an dem doppelt geladenen Kern
existiert. Diese Wellenfunktion entspricht dem einseitig doppelt geladenen Zustand
Ar++(3p−2) − Ar. Der Überlapp der beiden Wellenfunktionen am Ort des doppelt
geladenen Atomkerns erlaubt einen Dipolübergang zwischen den beiden Zuständen.
Ebenfalls in Abbildung (6.8) dargestellt ist die starken Verzerrung des Molekülpo-
tentials durch das äußere elektrische Feld. Die Anregung des höheren Zustandes
kann auf zwei Wegen erfolgen: Die Doppelionisation des Dimers findet bei hohen
Feldstärken statt, daher wird wahrscheinlich schon bei der Ionisation eine Beset-
zung des angeregten Zustandes erzeugt. Zusätzlich treibt das oszillierende elektri-
sche Feld ein elektronisches Wellenpaket in dem Potential der Dimerionen. Am Ende
des Pulses wird deshalb mit Sicherheit eine kleine Besetzungswahrscheinlichkeit des
angeregten Zustandes übrig bleiben. Trotz starker Vereinfachungen lässt das Modell
einen Ladungstransfer zwischen den Ionen in dem doppeltionisierten Argondimer
wahrscheinlich erscheinen, was ein weiterer Hinweis für die gefundene Erklärung des
Doppelionisationskanals (B) ist.

Die beiden Ionen des Ionisationskanals (C) in Abbildung (6.4) haben eine Gesam-
tenergie von 7,3 eV, diese entspricht bei Coulombexplosion zweier einfach geladener
Fragmente einem Anfangskernabstand von 2 Å. Eine Ausschnittsvergrößerung des
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Maximums (C) ist in Abbildung (6.9 a) dargestellt. In den Potentialkurven des ein-
fach oder doppeltgeladenen Argondimerions existiert kein Zustand, der ein, bis zu
diesem Abstand, attraktives Potential besitzt [5]. Daher ist ein vergleichbarer Pro-
zess wie für Kanal (B) nicht möglich. Eine kinetische Energie von 7,52 eV besitzen
allerdings auch die Ionen nach der Fragmentation von dreifach ionisierten Argon-
dimeren Ar++−Ar+, siehe Abbildung (6.9 a). Das Maximum (C) kann aber nicht
durch falsche Koinzidenzen von Ar+ Fragmenten des dreifach ionisierten Dimers
entstehen. Bei der Datenauswertung wurden nur Ar+ Ionen mit entgegengesetzt
gleichem Impuls berücksichtigt, durch diese Filterung der Daten werden falsche Ko-
inzidenzen Fragmenten eliminiert.

Die Erklärung für die hohe kinetische Energie der beiden Ar+ Fragmente ist wahr-
scheinlich ein zusätzlicher

”
frustrated tunnel ionization“ Prozess nach der Doppe-

lionisation des Dimers. Dabei wird das Argondimer praktisch dreifachionisiert, aber
eines der Elektronen erhält nicht genug Driftenergie, um die Coulombanziehung der
Ionen zu überwinden, es bleibt in einem hochangeregten Zustand an das Ar3+

2 Dimer
gebunden, sozusagen eine frustrierte Dreifachionisation.

Solch ein Rydbergzustand kann aufgrund des Korrespondezprinzips zwischen Quan-
tenmechanik und klassischer Mechanik als klassische Bewegung eines Elektrons um
ein Ladungszentrum beschrieben werden. Das Elektron beschreibt für kleine Drehim-
pulse l eine sehr exzentrische Keplerellipse um den Atomkern. Die Bindungsenergie
und der mittlere Bahnradius des Elektrons ist demnach:

Ee = − Z2

2n2
(6.4)

< re > =
3n2

2Z
für kleine l (6.5)

Für n = 5 ist der mittlere Bahnradius < re > deutlich größer als der Abstand
der beiden Argonionen direkt bei der Anregung. Eine vollständige Abschirmung der
Ionenladung ist nicht mehr möglich, obwohl das Elektron immer noch eine kleine
Aufenthaltswahrscheinlichkeit in Kernnähe besitzt. Die Coulombabstoßung zwischen
den beiden Atomkernen entspricht somit zu Anfang annähernd der Abstoßung zwi-
schen Ar++ und Ar+. Die Ionen entfernen sich voneinander ab und nach einigen
100 fs wird der Abstand zwischen den beiden Ionen größer als die Bahn des Rydber-
gelektrons. Ab etwa diesem Zeitpunkt schirmt das Rydbergelektron die Ladungen
der beiden Ionen gegeneinander ab und nur die Coulombabstoßung zwischen zwei
einfach geladenen Ionen wirkt noch. Daher ist die kinetische Energie der beiden
Fragmente -wie beobachtet- am Ende etwas geringer als nach einer vollständigen
Dreifachionisation des Dimers. Der FTI-Prozess ist nur bei linearer Laserpolari-
sation möglich, bei zirkularer Laserpolarisation konnte der Kanal (C) daher nicht
beobachtet werden, siehe Abbildung (6.4 a). Ein möglicher alternativer Anregungs-
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prozess für das Rydbergelektron ist die inelastische Streuung eines der beiden bereits
freien Elektronen an dem Ionenrumpf, bei der ein gebundenes Elektron in den Ryd-
bergzustand angeregt wird. Auch dieser Prozess ist mit den Messdaten vereinbar,
eine Unterscheidung ob ein Stoßprozess oder FTI den Rydbergzustand erzeugen,
wäre eventuell mit einer sehr genauen Untersuchung der Impulsverteilungen aller
vier Fragmente der Reaktion - zwei Elektronen, angeregtes Ion und Ion im Grund-
zustand - möglich.

In einem stark vereinfachten Modell kann die Energieverteilung der Ionen, siehe
Abbildung (6.9), aus der Abstandsverteilung der neutralen Dimere vor der Doppe-
lionisation, Abbildung (6.2 (a)), und der Abschirmung des doppeltgeladenen Frag-
mentes durch das Rydbergelektron errechnet werden. Dazu wird die Abschirmung
der Coulombabstoßung zwischen den beiden Ionen durch das Rydbergelektron nähe-
rungsweise als abrupter Wechsel von der 2/R Potentialkurve auf die 1/R Potential-
kurve der Fragmente bei einem Kernabstand von R =< re > beschrieben.

V (R) =

{
2
R

für R ≤< re >
1
R

für R >< re >
(6.6)

Aus der Potentialkurve V(R) ergibt sich, mit dem Kernabstand R0 des neutralen Di-
mers zum Zeitpunkt der Doppelionisation, die kinetischen Energie E der Fragmente
nach der Dissoziation.

E =
2

R0

− 1

< re >
(6.7)

Bei der
”
frustrated tunnel ionization“ wird eine unbekannte Verteilung von Ryd-

bergzuständen F (n) in dem Dimerion angeregt, daher ist auch der mittlere Bahnra-
dius < re >, bei dem die Abschirmung der Kernladung durch das Rydbergelektron
einsetzt, eine unbekannte Verteilung G(< re >) über alle möglichen Radien des
Rydbergelektrons. Die Verteilung der Radien wird als gaussförmig angenommen,
Schwerpunkt und Breite der Verteilung werden aus den Messdaten ermittelt. Der
Kernabstand R0 des neutralen Argondimers ist ebenfalls keine feste Größe, sondern
auch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung H(R0), die durch die besetzten Vibrati-
onswellenfunktionen der neutralen Dimere in dem Düsenstrahl bestimmt wird. Die
Besetzungswahrscheinlichkeit der vier tiefsten Vibrationszustände des neutralen Ar-
gondimers kann aus den Messdaten gewonnen werden, wie im vorherigen Kapitel ge-
zeigt. Damit ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung H(R0) der Kernabstände bei der
Doppelionisation des Dimers bekannt. Auf Grund der großen Masse der Argonato-
me und der verwendeten kurzen Laserpulse findet keine signifikante Kernbewegung
während der Wechselwirkung des Dimers mit dem Laserpuls statt. In diesem Mo-
dell kann somit die Verteilung W (E) der Fragmentenergien des Kanals (C) aus den
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Verteilungen H(R0) und G(< re >), sowie der Gleichung (6.7) errechnet werden.

W (E) =

∫ ∞

1
E

dreG(< re >)H

(
2

E + 1
<re>

)
2

(E + 1
<re>

)2
(6.8)

Der Graph der Verteilung W (E) ist in die Abbildung (6.9 a) eingezeichnet. Die
Anpassung an die Messdaten ergibt für die Parameter der unbekannten Verteilung
G(< re >) einen Schwerpunkt von Re = 61 Å und eine Breite von σ = 42 Å. Aus
der Radialverteilung G(< re >) kann über die Gleichung (6.5) die Besetzungsver-
teilung F (n) der Rydbergzustände bestimmt werden, diese ist in Abbildung (6.2 b)
dargestellt. Das Maximum von F (n) liegt bei der Hauptquantenzahl n = 13. Zum
Vergleich, eine Simulation des FTI-Prozesses an Heliumatomen ergibt für die Be-
setzungsverteilung der Rydbergzustände ein Maximum bei einer Hauptquantenzahl
von n = 9 [40]. Die simulierten und gemessenen Verteilungen der Rydbergzustände
bei der FTI zeigen ihr Maximum in etwa bei den selben Hauptquantenzahlen. Zu-
sammen mit dem Verschwinden des Kanals (C) für zirkulare Laserpolarisation gibt
das eine Hinweis darauf, dass der Doppelionisationskanal (C) wahrscheinlich durch
den Prozess der

”
frustrated triple ionization“ entsteht.

Die Existenz der Doppelionisationskanäle (B) und (C) für die beiden anderen un-
tersuchten Edelgasdimere Kr2 und Xe2 ist wahrscheinlich, konnte aber leider nicht
nachgewiesen werden. Bei diesen Edelgasen existieren mehrere verschiedene Isoto-
penzusammensetzungen des Dimers. Die unterschiedlichen Massen der Fragmente
können bei der Berechnung des Impulses aus der gemessenen Flugzeit nicht vonein-
ander getrennt werden und überlagern sich in den Spektren. Dadurch ist leider keine
sichere Analyse der beobachteten Nebenmaxima möglich.
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7 Zusammenfassung

In meiner Dissertation habe ich mich mit der Feldionisation von zweiatomigen Mo-
lekülen in starken Laserfeldern bei Lichtintensitäten von ≈ 1014 W/cm2 beschäftigt.
Die Wechselwirkung zwischen dem Molekül und dem Laserfeld führt zu verschiede-
nen Anregungs-, Ionisations- und Dissoziationsprozessen in dem System. Detaillierte
Erkenntnisse über die in den untersuchten Molekülen ablaufenden Prozesse konn-
ten gewonnen werden. Diese Prozesse sind wahrscheinlich allgemeingültig für das
Verhalten von zweiatomigen Molekülen in hochintensiven ultrakurzen Laserpulsen.

Bei der Wechselwirkung von Wasserstoffmolekülen mit der intensiven Laserstrah-
lung fand sich ein bisher unbekannter Dissoziationskanal, die frustrierte Doppelioni-
sation des H2. Bei diesem Prozess wird das Wasserstoffmolekül im starken Laserfeld
doppelt ionisiert. Während des Laserpulses sind beide Elektronen näherungsweise
frei. Bei linearer Laserpolarisation ist es aber möglich, dass eines der beiden Elek-
tronen nicht genug Driftenergie erhält, um der Coulombanziehung durch die Ionen
am Ende des Laserpulses zu entkommen. Es bleibt schließlich in einem Rydber-
gzustand an den H++

2 Ionenrumpf gebunden und ein angeregtes H+∗
2 Molekülion

entsteht. Die Rydbergbahn des Elektron besitzt einen sehr großen mittleren Bahn-
radius, daher kann es die Ladungen der beiden Atomkerne im Molekül nicht von-
einander abschirmen. Die Kerne stoßen sich voneinander ab, genau wie im doppelt
ionisierten H2 Molekül. Der Einfluß des Rydbergelektrons auf die Kernbewegung
kann in erster Näherung vernachlässigt werden. Wenn der Kernabstand die Größen-
ordnung der Rydbergbahn des Elektrons erreicht, wird das Elektron an einem der
beiden Atomkerne lokalisiert. Ein H∗ Rydbergatom und ein H+ Ion entstehen. Zu
diesem Zeitpunkt besitzen beide Fragmente bereits die gesamte kinetischen Energie
aus der Coulombabstoßung des H++

2 Ionenrumpfes. In dieser Arbeit konnte nur die

”
frustrated tunnel ionization“ des Molekülions und die anschließende Coulombex-

plosion des Molekülrumpfes eindeutig nachgewiesen werden. Aber die beobachteten
niedrig energetischen Maxima in dem Spektrum des angeregten Wasserstoffs deu-
ten möglicherweise auf einen Prozess hin, der die

”
frustrated tunnel ionization“ des

Wasserstoffmolekül mit der
”
bond-softening dissoziation“ des H+

2 Molekülrumpfes
verbindet. Bei diesem Prozess würden zwei neutrale Wasserstoffatome entstehen,
eines im Grundzustand und eines in einem Rydbergzustand. Prinzipiell könnten
solche Kombinationen von

”
frustrated tunnel ionization“ und der Dissoziation des

Molekülrumpfes auch bei anderen Molekülen auftreten.
In Experimenten zur Einfachionisation der Edelgasdimere Ne2, Ar2, Kr2 und Xe2
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7 Zusammenfassung

konnten Unterschiede zwischen den gemessen Photoelektronenimpulsverteilungen
des Edelgasdimers und des einzelnen Edelgasatoms beobachtet werden, diese können
für alle untersuchten Edelgase teilweise durch eine 2-Zentren-Interferenz erklärt wer-
den. Die 2-Zentren-Interferenz im Impulsspektrum des Photoelektrons tritt hier auf,
weil unbekannt ist, welches der beiden Atome in dem Dimer das Elektron emittiert
hat. Aufgrund der geringen Energie der untersuchten Elektronen und der Mittelung
über alle Orientierungen der Kernverbindungsachse des Dimers ist allerdings nur ein
kleiner Bereich um das Zentrum der Interferenzstruktur beobachtbar. Zusätzlich zu
der 2-Zentren- Interferenzstruktur wurde ein großer Unterschied der Photoelektro-
nenimpulsspektren bei p = 0 a.u. beobachtet. Nach einer Modellrechnung deutet
das möglicherweise auf durch die Laserstrahlung getriebene Elektronendynamik in
den Ladungsresonanzzuständen des Dimerions hin. Die beobachteten Unterschiede
zwischen dem Dimer-Photoelektronenspektrum und dem atomaren Photoelektro-
nenspektrum wichen beim Xe2 am stärksten von der 2-Zentren-Interferenzstruktur
ab. Der Energieabstand zwischen den Ladungsresonanzzuständen ist bei dem Xenon-
dimer mit der Laserphotonenenergie vergleichbar, deshalb sind bei diesem Dimer die
Ladungsresonanzzustände sehr stark gekoppelt. Die getriebene Elektronendynamik
ist sehr ausgeprägt und beeinflusst die Elektronenimpulsspektren deutlich stärker
als bei den anderen Edelgasdimeren.

Insgesamt zeigt das Experiment zur Einfachionisation der Edelgasdimere, dass die
Feldionisation von Molekülen bei großem Kernabstand ein komplexes Problem ist,
bei dem auch die Elektronendynamik der Rumpfelektronen nach der Feldionisation
des Moleküls berücksichtigt werden sollte. Die hier gewonnen experimentellen Daten
können in Zukunft zur Verbesserung der theoretischen Beschreibung der Feldionisa-
tion von Molekülen beitragen. Eine wichtige Verbesserung des vorgestellten Experi-
mentes wäre die Ausrichtung der Dimere vor der Feldionisation, dadurch würde die
Interferenzstruktur deutlich besser beobachtbar sein und Vergleiche mit theoreti-
schen Berechnungen deutlich erleichtert. Technisch anspruchsvoll, aber wahrschein-
lich sehr interessant ist die Ausdehnung der Untersuchungen auf die elastisch an dem
Ionenrumpf gestreuten Elektronen. Die Interferenzstrukturen im Photoelektronen-
impulsspektrum sind für diese Elektronen wahrscheinlich deutlich unterschiedlich zu
den Interferenzstrukturen im Photoelektronenspektrum der direkt emittierten Elek-
tron, da jetzt dem Elektron vier mögliche Quantenpfade offen stehen. Das Elektron
kann von dem Atom A1 des Dimers emittiert werden und dann auch an A1 streu-
en, genauso ist aber auch die Streuung an dem Atom A2 des Dimers möglich. Die
Vertauschung der Atome ist ebenfalls zu berücksichtigen. Das heißt, das Elektron
wird von Atom A2 emittiert und streut an dem Ion A2 oder an dem Atom A1.
Zusätzlich können dynamische Prozesse in dem Dimerion zu Veränderungen in dem
Dimer-Photoelektronenspektrum führen. So sind, während das Elektron im Laserfeld
beschleunigt wird, zum Beispiel Ladungstransferprozesse in dem Dimerion möglich.
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Abhängig von der Flugzeit des Elektrons zwischen Emission und Rekollision mit
dem Ionenrumpf würde das Elektron an einer unterschiedlichen Konfiguration des
Dimerions streuen.

In weiteren Experimenten habe ich die Doppelionisation der Edelgasdimere Ar2,
Kr2 und Xe2 in starken Laserfeldern untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass
im Gegensatz zu den Edelgasatomen der wesentliche Prozess der Doppelionisati-
on nicht die nichtsequentielle Doppelionisation (Elektronenstoßionisation) ist. Die
Annahme, dass bei den geringen Bindungsenergien dieser Moleküle die Doppelio-
nisation einfach durch die sequentielle Einfachionisation der beiden annähernd un-
gestörten Atome des Edelgasdimers zu erklären ist, trifft ebenfalls nicht zu. Aus-
schlaggebend für die beobachteten Ionisationskanäle sind die elektronischen Zustände
des einfach und doppelt geladenen Dimerions. Der Hauptkanal der Doppelionisation
bei den untersuchten Edelgasdimeren ist die

”
charge resonance enhanced ionizati-

on“ [44, 50, 62]. Dieser Prozess tritt allgemein in zweiatomigen Molekülen auf, deren
Kernverbindungsachse parallel zu dem Laserfeld ausgerichtet ist. Die Verzerrung des
Molekülpotentials durch das Laserfeld zusammen mit den gekoppelten Ladungsreso-
nanzzuständen des gebundenen Elektrons in dem oszillierenden Laserfeld, ermöglicht
in einem bestimmten Kernabstandbereich, eine Tunnelionisation des Moleküls durch
die innere Potentialbarriere zwischen den beiden Ionenrümpfen. Die Doppelioni-
sationsrate vergrößert sich durch diesen Effekt um etwa eine Größenordnung [50]
gegenüber der sequentiellen Einfachionisation beider Atome des Dimers. Dass die
nichtsequentielle Doppelionisation bei den Edelgasdimeren nicht beobachtbar war,
liegt vermutlich daran, dass die sequentielle Doppelionisation durch die näherungs-
weise identischen Ionisationspotentiale für die Einfach- und die Doppelionisation des
Dimers bevorzugt wird. Ein Beitrag zur Doppelionisation des Edelgasdimers durch
Elektronenstoßprozesse könnte möglicherweise durch die hochenergetische Elektro-
nen, die bei dem Stoßprozess entstehen, nachgewiesen werden.

Bei der Doppelionisation des Argondimers konnten zwei weitere Ionisationskanäle
nachgewiesen werden. Der Erste entsteht durch einen elektronisch angeregten Zu-
stand des doppelt geladenen Molekülions, bei dem die beiden positiven Ladungen an
einem der Atome in dem Dimer lokalisiert sind. Dieser Zustand wird nach der Doppe-
lionisation des Dimers durch laserinduzierten Transfer eines Elektrons zwischen den
beiden einfach geladenen Ionen angeregt. Lange nach Ende des Laserpulses zerfällt
dieser angeregte Zustand bei kleinen Kernabständen wieder über den

”
radiative char-

ge transfer“, in dem der Ladungstransfer umgekehrt und die frei werdende Energie
als UV-Photon abgegeben wird [10]. Der zweite zusätzliche Doppelionisationska-
nal ergibt sich aus einer Rydberganregung eines Elektrons des Ar++

2 Ions über den

”
frustrated tunnel ionization“ Mechanismus und anschließender Coulombexplosion

des Ar3+
2 Ionenrumpfes. Diese frustrierte Dreifachionisation des Ar2 Dimers ist dabei

vergleichbar mit der beschriebenen frustrierten Doppelionisation des Wasserstoffmo-
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leküls und unterstützt die Annahme, dass die frustrierte Tunnelionisation, die von
Thomas Nubbemeyer zuerst in Heliumatomen beobachtetet wurde [40], ein generell
für alle Atome und Moleküle auftretender Prozess ist. Bei den anderen beiden unter-
suchten Edelgasdimeren ließen die verschiedenen möglichen Isotopenkombinationen
des Dimers keine sichere Aussage zu der Existenz dieser Ionisationskanäle zu. Der
sichere Nachweis dieser Ionisationskanäle wäre mit isotopenreinen Krypton- und
Xenongas möglich. Alternativ besteht die Möglichkeit aus dem natürlichen Isoto-
pengemisch eine eindeutige Isotopenkombination für das Dimer auszuwählen. Diese
Isotopenkombinationen sind in dem Gasjet allerdings nur in sehr geringer Konzen-
tration vorhanden, wodurch die nötigen Messzeiten unpraktikabel lang werden.

Mit der Rydberganregung von Atomen in linear polarisierter hochintensiver La-
serstrahlung wurde in dieser Arbeit ein neuer Wechselwirkungsprozess von Atomen
mit starken Laserfeldern untersucht, der zusätzlich zu den bekannten Prozessen wie
HHG, ATI und NSDI auftritt. Dabei konnte die Anregung nicht nur für Wasserstof-
fatome sondern auch für Argonionen nachgewiesen werden, der FTI Prozess tritt
also auch bei Ionen auf. Bei Messungen der geladene Fragmente nach Coulomb-
explosion von anderen zweiatomigen Gasen wie O2 oder N2 müssten vergleichbare
Ionisationskanäle mit Beteiligung des FTI-Prozesses nachweisbar sein.

Die in dieser Arbeit vorgestellte Abschätzung der Besetzungsverteilung der Ryd-
bergzustände des Ar++∗

2 aus den Fragmentenergien ist der erste experimentelle Nach-
weise dieser Besetzungsverteilung bei der

”
frustrated tunnel ionization“. Bisher

konnte diese Verteilung nur durch Simulationen des Prozesses bestimmt werden [40].
Interessant wäre eine genauere Untersuchung, welche Rydbergzustände bei dem FTI
Prozess angeregt werden, das wäre durch die nachträgliche Feldionisation der Frag-
mente möglich. Um auch Zustände mit n ≈ 10 zu ionisieren, sind allerdings extrem
hohe elektrische Feldstärken nötig.
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[35] I.V. Litvinyuk, F. Légaré, P.W. Dooley, D.M. Villeneuve, and P. B. Corkum.
Phys. Rev. Lett., 94:033003, 2005.
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