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Abstract

This work investigates the fundamental processes induced in nanoparticles by highly
intense and short light pulses. Xenonclusters with radii in a range from 20 to 90 nm
are used as model systems. The interaction of clusters with short wavelength pulses
from a Free-Electron Laser (FEL) as well as with pulses in near infrared regime is
studied. In addition, to study the temporal development of some processes, a double-
pulse configuration with both pulses is utilized. The experiment was conducted at
the Free-Electron Laser FLASH at DESY (Hamburg, Germany).

During the interaction with the pulses, the clusters are fully destroyed. As one of
the residuals of the interaction, ions provide insight into all timescales of the cluster
development. The ions are detected with an ion-time-of-flight spectroscope. This ion
spectroscopy was complemented by the detection of the diffraction images induced
by the short wavelength pulse scattering on the cluster. The diffraction images,
however, are mainly used for sorting and characterizing the data. The emphasis of
this work lies on the analysis of un-averaged data. The signatures blurring, caused
by averaging over the cluster ensemble and the focal density distribution, can be
avoided, thus granting deeper insight into the dynamics involved.

When extreme ultraviolet FEL pulses scatter on larger clusters, a diffraction
image is produced, which allows size identification for the hit cluster. Since the
diffraction signals strength is proportional to cluster size, small-cluster abundance
is underestimated when deducting cluster-size-variance from diffraction images. In
this work a correction is developed to rectify this. For all wavelengths larger than
cluster diameter, absolute determination of the most important initial parameters,
cluster size and laser intensity, is very difficult. Because of this, methods have been
developed here to sort spectra of single incidents at least relative to each other
according to these parameters. Through the sorting-by-size made possible by this
it now could be shown that recombination and shell ablation are highly competing
processes in the hydrodynamic expansion, and that their relation is highly size-
dependent.

The double-pulse experiment has shown that for positive time delays (pulse
1: 13.5 nm, pulse 2: 800 nm), in addition to the stimulation of the Mie-resonance
known from other experiments, an additional increased absorption takes place at
larger time delays. Analysis of the single events showed that the increased ion yield
arises from shock wave emissions. In this work shock waves were first observed
experimentally in noble gas clusters. Shock waves are also attributed to resonant
excitation of the mie plasmon. According to the current explanation model there can
be only one resonant excitation, and because resonance is observed at two points of
time, there is a inconsistency between theories. In this work a new approach for an
explanation model is presented, and in conclusion an experiment for its verification
is proposed.
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Kurzfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den grundlegenden Prozessen, die hochintensive
und kurze Lichtpulse in Nanopartikeln auslösen. Als Modellsystem werden Xenon-
cluster im Größenbereich von 20 bis 90 nm im Radius verwendet. Es wird sowohl
die Wechselwirkung von Clustern mit kurzwelligen Pulsen eines Freie-Elektronen-
Lasers als auch mit Pulsen aus dem nahen Infrarotbereich (NIR) untersucht. Um
darüber hinaus die zeitliche Entwicklung einiger Prozesse zu untersuchen, wurde
eine Doppelpulskonfiguration aus beiden Pulsen genutzt. Das Experiment wurde
am FLASH-FEL am DESY (Hamburg, Deutschland) ausgeführt.

Die Cluster werden während der Wechselwirkung mit den Pulsen vollständig
zerstört. Ionen, als eines der dabei entstehenden Wechselwirkungsprodukte, ermög-
lichen einen Einblick in alle Zeitskalen der Clusterentwicklung. Die Ionen wurde mit-
tels eines Ionen-Flugzeit-Massenspektroskops detektiert und durch die Aufnahme
der vom kurzwelligen Puls erzeugten Streubilder ergänzt. Die Streubilder werden in
dieser Arbeit jedoch hauptsächlich zur Sortierung und Charakterisierung der Daten
verwendet. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Analyse von ungemittelten
Daten. So lassen sich das Verwaschen der Signaturen durch eine Mittelung über das
Clusterensemble und das fokale Intensitätsprofil vermeiden und tiefere Einblicke in
die Dynamik gewinnen.

Bei der Streuung extrem-ultravioletter FEL-Pulse an größeren Cluster entsteht
ein Streubild, das es einem ermöglicht, die Größe des getroffenen Clusters zu be-
stimmen. Da die Stärke des Streusignals proportional zur Clustergröße ist, werden
bei der Ermittlung der Clustergrößenverteilung aus Streubildern, die Häufigkeiten
der kleineren Cluster unterschätzt. In dieser Arbeit wird eine Korrektur entwickelt,
um dies zu beheben. Für alle Wellenlängen größer als der Clusterdurchmesser ist die
Bestimmung der wichtigsten Anfangsparameter, Clustergröße und Laserintensität,
sehr schwierig. Deswegen wurde Methoden entwickelt, um die Spektren einzelner
Ereignisse zumindest relativ zueinander auf diese Parameter sortieren zu können.
Durch die nun mögliche Größensortierung konnte gezeigt werden, dass Rekombina-
tion und Schalenablation in der hydrodynamischen Expansion stark konkurrierende
Prozesse sind und dass deren Verhältnis stark größenabhängig ist.

Im Doppelpuls-Experiment hat sich gezeigt, dass für positive Zeitverzögerungen
(1. Puls: 13,5 nm, 2. Puls: 800 nm) neben der aus anderen Experimenten bekannten
Anregung der Mie-Resonanz eine weitere verstärkte Absorption für etwas größe-
re Zeitverzögerungen auftritt. Durch die Analyse der einzelnen Ereignisse konnte
gezeigt werden, dass es sich um Schockwellenemission handelt. In dieser Arbeit
wurden Schockwellen das erste Mal experimentell in Edelgasclustern beobachtet.
Auch die Schockwellen werden auf eine resonante Anregung zurückgeführt. Nach
dem aktuell genutzten Erklärungsmodell kann es aber nur eine resonante Anregung
geben, wurde hier aber zu zwei Zeitpunkten beobachtet. Daher besteht ein Wi-
derspruch zwischen den Theorien. In dieser Arbeit wird ein Ansatz für ein neues
Erklärungsmodell vorgestellt und abschließend ein Experiment zu dessen Überprü-
fung vorgeschlagen.
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und NIR-Puls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4 Ergebnisse und Diskussion 62
4.1 Wechselwirkung einzelner Xe-Cluster mit einzelnen FEL-Pulsen im

XUV-Bereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.1.1 Aufbereitung und Korrektur der Daten . . . . . . . . . . . . 63
4.1.2 Nutzung des Streubildes zur Sortierung der Daten . . . . . . 69
4.1.3 Ermittelung der Clustergrößenverteilung und Einführung ei-
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1 Einleitung

Entweder wir finden einen Weg
oder wir machen einen.

Hannibal

Bei der Untersuchung der Wechselwirkung von Licht mit Materie haben sich
Edelgase sowohl als Atome als auch kondensiert zu Clustern als ideale Modellsyste-
me erwiesen. Edelgascluster sind auf besonders einfache Weise gebunden (van-der-
Waals-Bindung) und lassen sich leicht und in großen Mengen erzeugen. Zudem kann
die Größe zwischen einigen wenigen Atomen bis hin zu Partikeln mit Durchmessern
im µm-Bereich variiert werden. Dadurch ist es möglich, sie in diesem Kontext als
Modellsystem für alle Arten von Partikeln zu verwenden, von kleinen Molekülen bis
hin zu großen Partikeln wie z.B. Zellen, Viren oder Kolloiden mit festkörperartigen
Eigenschaften.

Wird ein Cluster einem hochintensiven Lichtpuls ausgesetzt, wird er dadurch
zerstört. Einige der wichtigsten aktuellen Fragen des Forschungsfeldes beziehen sich
auf diesen Prozess: Welche Prozesse laufen wann während der Zerstörung ab? Wie
bedingen sie sich gegenseitig? Durch welche Anfangsparameter kann man die ein-
zelnen Prozesse steuern oder zumindest beeinflussen?

Eine der großen Herausforderungen bei der Untersuchung zur Wechselwirkung
von Clustern mit hochintensiven Lichtpulsen ist, dass stets ein ganzes Ensemble
aus verschieden großen Clustern erzeugt wird und dass die Cluster wegen des gauß-
förmigen Intensitätsprofils der Lichtquelle unterschiedlich intensiv getroffen werden
können. Es ist äußerst schwierig, bzw. teilweise sogar unmöglich, in Clusterexpe-
rimenten die Größe des Clusters und die Intensität, mit er getroffen wurde, für
jedes Ereignis zu messen. Daher wurden lange Zeit ausschließlich gemittelte Daten
betrachtet [1–18].

Albert Einstein sagte einmal: In der Mitte der Schwierigkeiten liegen die Mög-
lichkeiten. Eine theoretische Arbeit hat gezeigt, dass die Signaturen einiger Prozesse
durch die Mittelung über die Clustergrößenverteilung und über das fokale Intensi-
tätsprofil verborgen bleiben [19]. D. h., dass besonders die Untersuchung einzelner
Ereignisse noch viele neue und sehr viel tiefere Einblicke in die Dynamik der Wech-
selwirkung bereithält.

Mit dem Aufkommen der Freie-Elektronen-Laser (FEL) ist es zum ersten Mal
gelungen, das Problem der Mittelung zu überwinden [20]. FELs sind die ersten
Lichtquellen, die hochintensive und kurze Pulse vom extremultravioletten bis in
den Röntgenbereich zur Verfügung stellen [21–24]. Da deren Wellenlänge kleiner
ist als der Cluster, ist es möglich, parallel Streubilder aufzunehmen, aus denen die
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1 Einleitung

Clustergröße und die Intensität abgeleitet werden können [25–28]. Für alle Expe-
rimente, in denen die Wellenlänge gleich oder größer als der Cluster ist, sowie für
Doppelpulsexperimente, in denen ein Laser kein FEL ist, bleibt das Problem jedoch
(zumindest teilweise) bestehen.

Diese Arbeit beschäftigt sich einerseits eingehend mit der Überwindung die-
ser Problematik für größere Wellenlängen und andererseits mit der großen Vari-
anz im Verlauf des Zerstörungsprozesses, die sichtbar wird, wenn einzelne Ereignis-
se, sortiert auf Größe und Intensität, ausgewertet werden können. Dies geschieht
hauptsächlich mittels Ionen-Flugzeit-Massenspektroskopie anhand eines zweifarbi-
gen Doppelpulsexperimentes, in dem ein Puls vom FLASH-I-FEL (λ= 13,5 nm) und
ein Puls von einem Ti:Sapphire-Laser (λ= 800 nm) erzeugt wird.
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2 Grundlagen

Eine gute wissenschaftliche Theorie sollte einer Bardame erklärbar sein.
Ernest Rutherford

In diesem Kapitel werden zunächst die Grundlagen der Wechselwirkung hoch-
intensiver Pulse mit Clustern beschrieben. Im ersten Abschnitt wird in ein Drei-
Phasen-Modell eingeführt, dass die Wechselwirkung eines hochintensiven Pulses mit
einem Cluster in erster Näherung wellenlängenunabhängig beschreibt. Anschließend
werden die ablaufenden Prozesse in den einzelnen Phasen gesondert für XUV und
NIR-Pulse diskutiert.

In dem Experiment, das dieser Arbeit zugrunde liegt wurden Streubilder auf-
genommen und zur Charakterisierung verwendet. Dem gemäß wird abschließend
ein Kurzfassung der Mie-Theorie gegeben, die die Streuung einer ebenen Welle an
sphärischen Partikeln beschreibt. Abschließend wird erläutert, mit welchen Parame-
tern die Simulation von Streubildern vorgenommen wird, sowie wie die simulierten
Streubilder zur Größenbestimmung genutzt werden.

2.1 Wechselwirkung von Clustern mit hochintensiven
Pulsen

Über alle Wellenlängenbereiche haben sich Edelgascluster als ideale Modellsysteme
zur Untersuchung der grundlegenden Wechselwirkung von Nanopartikeln mit hoch-
intensiven Pulsen etabliert [29]. Ausführliche Zusammenfassungen zur Wechselwir-
kung mit FEL-Pulsen und Pulsen im Infrarotbereich sind in den Übersichtsartikeln
von U. Saalmann und J. M. Rost [30] und T. Fennel [31] sowie in den Referenzen
darin zu finden.

Die bisherige Forschung auf diesem Gebiet zeigt, dass die Wechselwirkung im
Wesentlichen von folgenden Parametern abhängt:

• Die Laserintensität: Die Laserintensität ist der zentrale Parameter. Sie be-
stimmt im Wesentlichen die Effizienz des primären Ionisationsprozesses und
beeinflusst infolge dessen andere wichtige Parameter, wie die Plasmabildung,
die Elektronentemperatur, die Ladungsverteilung und die Ladungsdichte im
Cluster [10,16,17,25,28,32–34].

• Die Clustergröße: Sie ist neben der Laserintensität hauptsächlich bestimmend
für die Art und den Verlauf des Zerstörungsprozesses des Clusters [16,35–39].
Es wird in dieser Arbeit unter anderem gezeigt, dass die Größe des Clusters
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2 Grundlagen

Abb. 2.1: Drei-Phasen-Modell der Wechselwirkung von Clustern mit hochintensi-
ven Lichtpulsen. In der ersten Phase findet die initiale Ionisation statt, dabei werden
die Elektronen nicht nur vom Atom gelöst, sondern können auch den Clusterver-
bund verlassen. In der zweiten Phase dauert die Ionisation durch den Puls noch
an, wird die Elektronenemission vom Cluster in dieser Phase frustriert, kommt es
zur Plasmabildung. Mit dem Ende des Pulses endet die Energiezufuhr und das Sys-
tem strebt ein Gleichgewicht mit seiner Umgebung an. Der Cluster wird vollständig
zerstört. Basierend auf dem in [30] vorgeschlagenen 3-Phasen-Modell.

entscheidend dafür ist, wie effizient einzelne Relaxationsprozesse während der
Fragmentationsdynamik werden können.

• Die Pulseigenschaften, wie Pulsdauer, Polarisation und Chirp, etc.: Mit langen
Pulsdauern können unter Umständen kollektive Resonanzen angeregt werden,
für die man mit kurzen Pulsen, wie sie in dieser Arbeit verwendet werden, ein
Doppelpuls-Experiment braucht [40–43]. Die Polarisation kann zu einer aniso-
tropen Ionisationsdynamik und dadurch auch zu einer anisotropen Emission
von Ladungsträgern führen (bezüglich der Richtungen parallel und senkrecht
zur Polarisationsrichtung) [44, 45]. Darüber hinaus kann das Vorzeichen des
Chirps die kinetische Energie von Ionen beeinflussen [8].

• Das Clustermaterial: Es bestimmt hauptsächlich die Ionisationspotentiale und
die resonant anregbaren Übergänge und beeinflusst zum Teil die Fragmenta-
tionsdynamik, die für heterogene Cluster anders verlaufen kann als für homo-
gene Cluster [11,46].

Der generelle Verlauf der Wechselwirkung zwischen Clustern und intensiven
Pulsen kann, wie in Abbildung 2.1 dargestellt, in erster Näherung unabhängig von
der eingestrahlten Wellenlänge in drei Phasen beschrieben werden [30]:

i) Zu Beginn des Pulses findet zunächst äußere Ionisation statt. Das bedeutet,
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2.1 Wechselwirkung von Clustern mit hochintensiven Pulsen

dass die Elektronen nicht nur von den Atomen gelöst werden, sondern in der
Regel auch den Cluster verlassen können.

ii) Während des Pulses kann es zur Frustration der Elektronenemission des Clus-
ters kommen, obwohl der Ionisationsvorgang der Atome im Cluster noch anhält.
Dies führt zu einer Plasmabildung im Cluster.

iii) Nach dem Ende des Pulses zerfällt der Cluster.

Obwohl der allgemeine Verlauf weitgehend unabhängig von der eingestrahlten Wel-
lenlänge beschrieben werden kann, sind jedoch einzelne Prozesse, insbesondere die
primäre Ionisation und das Auftreten von Heizprozessen, stark abhängig von der
Wellenlänge der Pulse.

Die Namensgebung der einzelnen Wellenlängenbereiche ist in der Literatur nicht
immer konsistent (siehe z.B. [30, 31, 47]). In dieser Arbeit werden die relevanten
Bereiche wie folgt verwendet: 200 nm bis 30 nm Vakuumultraviolett (VUV), 30 nm
bis 10 nm Extremultraviolett (XUV), 10 nm bis 0,1 nm weiche Röntgenstrahlung
(engl.: soft x-ray regime) und λ< 0,1 nm harter Röntgenbereich (engl.: hard x-ray
regime). Die Bezeichnung von 800 nm als Wellenlänge im nahen Infrarotbereich
(NIR) ist in der Literatur einheitlich und wird hier dementsprechend übernommen
und verwendet.

Im Folgenden wird die ausführliche Beschreibung der Wechselwirkung zunächst
in die Ionisations- (Phase I und II) und die Expansionsdynamik (Phase III) unter-
teilt. Da sich die Ionisationsprozesse bei den hier verwendeten Wellenlängen von
13,5 nm (XUV-Bereich) und λ= 800 nm (NIR-Bereich) stark unterscheiden, wird
die primäre Ionisationsdynamik für jede Wellenlänge einzeln betrachtet. Auf bei-
de Arten der primären Ionisation folgt die Elektronenstoßionisation als sekundärer
Ionisationsprozess. In diesem Zusammenhang ist die Diskussion der Elektronen-
temperatur und möglicher Heizprozesse unerlässlich, deswegen werden die damit
verbundenen Zusammenhänge hier aufgeführt und erläutert.

Gleichzeitig bildet dies den Übergang in die Expansionsdynamik. Hier werden
zunächst die möglichen Expansionsszenarien unterschieden, die abhängig von der
Ausgangslage in Phase II eintreten. Anschließend werden die Prozesse und Charak-
teristika der hydrodynamischen Expansion eingehender beschrieben, da die Wech-
selwirkung innerhalb dieser Arbeit ausschließlich in dieser Form des Clusterzerfalls
mündet.

2.1.1 Ionisationsdynamik und -prozesse in Clustern

Unterscheidung zwischen photon- und felddominierter Wechselwirkung

Die Ionisationsdynamik ist stark von der eingestrahlten Wellenlänge abhängig. Der
zweite wichtige Parameter ist die eingestrahlte Intensität. Die Kombination aus
Beidem entscheidet, zu welchem Ionisationsvorgang es kommt. Grundsätzlich gibt
es drei verschiedene Prozesse [30]:

13



2 Grundlagen

Abb. 2.2: Prinzipiell können im Cluster drei verschiedene Arten von Ionisation
auftreten: einfache, direkte Photoionisation (a), simultane Multiphotonenionisation
(b) und zwei Arten der Feldionisation (c), direkt über die Barriere (engl.: above-
threshold-ionisation - ATI) und Tunnelionisation.

i) einfache, direkte Photoionisation, mehrfache Ionisation erfolgt schrittweise
(Abbildung 2.2a)

ii) (simultane) Multiphotonenionisation, es werden gleichzeitig mehrere Photonen
pro Atom absorbiert (Abbildung 2.2b)

iii) Feldionisation: die Wechselwirkung erfolgt nicht mehr mit einem Photon, son-
dern mit einem ganzen Ensemble aus Photonen, die Wechselwirkung wird da-
her über die Feldstärke der elektromagnetischen Welle beschrieben (Abbildung
2.2c). Ist die Feldstärke ausreichend hoch, verbiegt sie das Atompotential so,
dass Elektronen aus dem Potentialtopf entweder tunneln oder sogar direkt über
die Barriere entkommen können.

Solange die Intensität klein ist, geht die Absorption linear mit der Intensität und
kann anhand der Störungstheorie beschrieben werden. Bei diesem Fall kann Ioni-
sation nur dann stattfinden, wenn die Photonenenergie ausreicht, um die Ionisati-
onsgrenze zu überwinden [48]. Dies ist gegeben für den VUV, XUV, den weichen
und den harten Röntgenbereich sowie Gammastrahlung. Für alle Wellenlängenbe-
reiche mit Photonenenergien unterhalb der Ionisationsgrenze findet bei niedrigen
Intensitäten keine Ionisation statt.

Wird die Intensität größer, steigt die Wahrscheinlichkeit für Multiphotonenab-
sorption und die höheren Terme der Reihenentwicklung der Störungstheorie können
nicht mehr vernachlässigt werden [48]. Durch die gleichzeitige Absorption mehrerer
Photonen können auch Elektronen ionisiert werden, die mit einem einzelnen Photon
nicht ionisierbar sind.
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2.1 Wechselwirkung von Clustern mit hochintensiven Pulsen

Abb. 2.3: Übersicht über die ponderomotiven Potentiale für verschiedene Wel-
lenlängen/Photonenenergien und Intensitäten/Feldstärken (diagonale Äquipoten-
tiallinien), die daraus resultierenden photon- und felddominierten Bereiche sowie
die Einordnung verschiedener Lichtquellen. Der blaue Punkt gibt an, wo die FEL-
Pulse dieses Experimentes angesiedelt sind, der rote Punkt, wo die NIR-Pulse liegen.
Aus [31].

Wird die Feldstärke sehr groß, ist die Wechselwirkung nicht mehr photonen-,
sondern felddominiert. Es kommt zum sogenannten Zusammenbruch der Störungs-
theorie (engl.: pertubative break down) [48]. Ein Maß für die Fähigkeit der Licht-
welle, direkt an das atomare Potential zu koppeln, ist das ponderomotive Potential
Up [49,50]:

Up =
e2

2ε0cme
· I
ω2

(2.1)

Hierbei ist e die Ladung, ε0 die Permittivität im Vakuum, c die Lichtgeschwindig-
keit, me die Elektronenmasse, I die Intensität und ω die Kreisfrequenz des Lasers.

Up beschreibt die mittlere kinetische Energie, die ein freies Elektron während
einer Periode der Lichtwelle aus dem Feld aufnehmen kann. Die ponderomotive
Energie verschiebt die atomaren Energieniveaus, so dass das resultierende Ionisati-
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2 Grundlagen

onspotential dann gegeben ist durch

Ires = Ip − Up

Dieser Effekt wird AC-Stark-Verschiebung genannt.
Abbildung 2.3 zeigt die ponderomotiven Potentiale für verschiedene Wellenlän-

gen, bzw. Photonenenergien und in Abhängigkeit von der Intensität, bzw. Feldstärke
einer Lichtquelle [31]. Darüber hinaus ist die Unterteilung des photonendominierten
Bereichs für ponderomotive Energien kleiner als 1 eV und den felddominierten Be-
reich für ponderomotive Potentiale größer als 1 eV gekennzeichnet. Aus Abbildung
2.3 und Gleichung 2.1 wird ersichtlich, dass die ponderomotive Energie für große
Frequenzen, also kleine Wellenlängen, wie sie bei Röntgen-FELs vorliegen, sehr klein
ist und der felddominierte Fall erst für extrem hohe Intensitäten eintritt. Diese In-
tensitäten werden, wie aus Abbildung 2.3 zu entnehmen ist, von FELs bisher nicht
erreicht, XUV- und Röntgen-FEL-Pulse liegen also immer im photonendominierten
Bereich. Die Lage der verwendeten XUV-Pulse in Abbildung 2.3 ist durch einen
blauen Punkt angegeben. Die Pulse des verwendete NIR-Lasers dagegen liegen mit
einer Zentralwellenlänge von 800 nm und einer Intensität von etwa 3·1015W/cm2

tief im felddominierten Bereich (siehe Abbildung 2.3, roter Punkt).
Eine weitere Möglichkeit den photonendominierten Bereich vom felddominier-

ten Bereich abzugrenzen, ist der Keldysh-Parameter. Dieser wird eingehender im
Abschnitt Primäre Ionisation durch NIR-Pulse beschrieben.

Primäre Ionisation durch XUV-Pulse

Bei Wellenlängen im XUV-Bereich erfolgt die primäre Ionisation durch einfache,
direkte Photoionisation. Mehrfache Ionisation erfolgt sequentiell. Prinzipiell ist bei
der verwendeten Wellenlänge von λ= 13,5 nm für höhere Intensitäten (ab etwa
I = 1·1015 W/cm2) simultane Multiphotonenionisation möglich [53–57]. Diese Inten-
sität wird im hiesigen Experiment jedoch nicht erreicht.

Die Ionisation von Xenon bei λ= 13,5 nm (91,4 eV) stellt wegen der spezifi-
schen Materialeigenschaften von Xenon einen Spezialfall dar. Wie in Abbildung
2.4a zu sehen, weist Xenon eine Riesenresonanz auf, die dadurch entsteht, dass die
Energieniveaus des 4f-Orbitals wegen ihres hohen Drehimpulses kaum Überlappung
mit den Wellenfunktionen der besetzten 4d-Orbitale haben. Stattdessen hat die 4d-
Elektronenfunktionen die größte Überlappung mit der εf-Funktion, also mit einer
Kontinuumsfunktion [52]. Daher ist die Resonanz nicht schmal und scharf, wie bei
einem inneratomaren Übergang, sondern mehrere Elektronenvolt breit. Die Wech-
selwirkungquerschnitte für Photonenenergien innerhalb der Riesenresonenz sind be-
deutend höher als bei normalen Resonanzen; für 91,4 eV liegt sie für neutrales Xe-
non bei etwa 22 Mb (Abbildung 2.4a, rote Linie). Die Wechselwirkungsquerschnitte
für die äußereste Schale (5s2, 5p6) liegen bei 91,4 eV eine Größenordnung niedriger
als die Wechselwirkungsquerschnitte für das 4d-Orbital, daher werden mit großer
Wahrscheinlichkeit zuerst die 4d-Elektronen ionisiert. Da das 4d-Orbital eine innere
Schale ist, werden dort entstehende Löcher, durch Augerprozesse aufgefüllt. Dies
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2.1 Wechselwirkung von Clustern mit hochintensiven Pulsen

Abb. 2.4: Wechselwirkungsquerschnitte für Photoionisation von neutralem Xe bei
91,4 eV (a, rote Linie) sowie des 4d-4f-Übergangs von Xe4+ nach dem Kollaps des
4f-Niveaus (b). Aus [51,52].

mündet meist in doppelt bis dreifach geladenen Ionen [58].
Je höher die Ladung des Ions ist, desto stärker werden die Orbitale zum Kern

hingezogen, insbesondere das 4f-Orbital. Für Ionen mit einer Ladung mit q> 3, wird
die Überlappung des 4d-Orbitals mit dem 4f-Orbital groß, wobei die Oszillations-
stärke der Riesenresonanz in diskrete, inneratomare, autoionisierende Übergänge
(4d-nf, mit n = 4, 5, 6) verschoben wird. Dieser Vorgang wird in der Literatur als
Kollaps des 4f-Niveaus bezeichnet [59]. Es werden für die Ionen Xe4+ bis Xe7+

Wechselwirkungsquerschnitte zwischen 200 und 1000 Mb erreicht [52,60–62]. Aller-
dings liegt nur der 4d-4f-Übergang von Xe4+ bei der verwendeten Photonenenergie
von 91,4 eV. Der Wechselwirkungsquerschnitt für diesen Übergang (etwa 240 Mb)
ist in Abbildung 2.4b zu sehen, die Photonenenergie des FEL-Pulses ist mit einer
roten Linie gekennzeichnet ist. Für höhere Ladungen gibt es in der Literatur für die
verwendete Photonenenergie aktuell keine Angaben.

Die Wechselwirkungsquerschnitte aus der Literatur gemessen und/oder berech-
net für atomares Xenon können aus zweierlei Gründen nur einen ersten Anhalts-
punkt für die tatsächlichen Wechselwirkungsquerschnitte im Cluster geben:

i) Bei der Untersuchung der Wechselwirkung von Xenonatomen mit hochinten-
siven FEL-Pulsen, deren Photonenenergien in der Riesenresonanz liegen, sind
unerwartet hohe Ladungszustände bis X21+ beobachtet worden [53,54,63]. Ak-
tuell wird immer noch diskutiert, ob die Ladungszustände durch sequentielle
Multiphotonenabsorption erzeugt werden können oder ob es sich, zumindest bei
hohen Intensitäten, um eine Form der kollektiven Anregung der 4d-Elektronen
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handelt [53–57,63]. Im zweiten Fall, müssten die Wechselwirkungsquerschnitte
für die kollektive Anregung bestimmt werden.

ii) Ein weiterer Punkt, der aktuell noch diskutiert wird, ist die Frage, ob es in
Edelgasclustern zu einer nennenswerten Absenkung der Ionisationspotentia-
le durch die chemische Bindung kommt. Theoretische Rechnungen sagen eine
Absenkung der Potentiale um 35-70% voraus [64]. Andere theoretische Betrach-
tungen können die gemessenen Ergebnisse ohne eine Absenkung der Potentiale
reproduzieren, indem sie nicht nur einfache, sondern auch in mehrere Schritte
aufgeteilte Elektronenstoßionisation einbeziehen (engl.: augmented collisional
ionization) [38]. Ein Experiment zur Klärung dieses Sachverhaltes ist vorge-
schlagen worden [65] aber eine experimentelle Demonstration steht noch aus.
Im ersten Fall würden sich die Wechselwirkungsquerschnitte durch die Ver-
schiebung der Energieniveaus ändern und müssten neu bestimmt werden.

Primäre Ionisation durch NIR-Pulse

Im NIR-Bereich ist die Photonenenergie (1,55 eV) sehr viel kleiner als die erste Ioni-
sationsenergie von Xenon (I5p = 12,13 eV). Daher ist Ionisation in diesem Wellenlän-
genbereich nur durch simultane Multiphotonenabsorption oder durch Feldionisation
möglich. Eine Abschätzung für den Übergang von der Multiphotonenabsorption zur
Feldionisation lässt sich durch einen Vergleich des oben eingeführte ponderomotiven
Potentials mit dem ersten Ionisationspotential Ip gewinnen. Dies findet Ausdruck
im sogenannten Keldysh-Parameter γ [66]:

γ =

√
Ip

2Up

Ist γ etwa 1, liegt vorangig Multiphotonenionisation vor, ist γ� 1, liegt Feldio-
nisation vor. Der für dieses Experiment berechnete Keldysh-Parameter liegt bei
γ= 0,175. Damit liegt die Wechselwirkung tief im felddominierten Bereich; Multi-
photonenionisation spielt keine Rolle.

Bei der Feldionisation wird das Potential der Atome durch das starke elektrische
Feld des Lasers derart gebogen, dass ein oder mehrere Valenzelektronen entweder
durch die Potentialbarriere hindurch tunneln oder sie sogar überwinden können
(siehe Abbildung 2.2c) [31]. Im ersten Fall spricht man von Tunnelionisation (engl.:
tunnel ionisation) und im zweiten von direkter Feldionisation (engl.: barrier supres-
sion ionization). Die erforderliche Feldstärke für die Feldionisation eines Elektrons
ist direkt von der Ionisationsenergie des Elektrons abhängig [31].

Ob ein Tunneln durch die Potentialbarriere tatsächlich möglich ist, hängt je-
doch nicht nur von der Stärke der Biegung des Atompotentials ab, sondern auch
von der Dauer der Verzerrung. Oszilliert das Feld sehr schnell, dann ist die Dauer
der Potentialverbiegung kürzer als die Zeit, die das Elektron benötigt, um durch die
Barriere zu tunneln [31]. In diesem Fall kann das Elektron, obwohl die Potential-
verbiegung ausreichend stark ist, das Atom nicht verlassen. Diese Tatsache spiegelt
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2.1 Wechselwirkung von Clustern mit hochintensiven Pulsen

sich in einem zur obigen Definition äquivalenten Ausdruck des Keldysh-Parameters
wieder [66]:

γ =
ω

ωt

ωt =
eE0√
2meIp

Hierbei ist ω die Kreisfrequenz des Lasers und ωt die Tunnelrate. In diesem Expe-
riment ist die Tunnelrate wesentlich höher als die Frequenz des Lasers.

Ein wichtiger Unterschied zur primären Ionisation im XUV-Bereich ist, dass
bei der Feldionisation die Atome, bzw. Ionen von außen nach innen ionisiert
werden, während im XUV-Bereich innere Schalen adressiert werden, die dann
durch Augerprozesse eine weitere Ionisation nach sich ziehen können. Die Ionisation
bei λ= 13,5 nm erfolgt also bezogen auf das einzelne Atom in gewissem Maße von
innen nach außen.

Für sehr lange Pulse oder in Doppelpulsexperimenten (in denen der NIR-Puls
der zweite Puls ist), kann es zur Anregung einer Oberflächenresonanz, der soge-
nannten Mie-Plasmon-Resonanz, kommen. Ein Plasmon ist eine Schwingung von
Elektronen relativ zu den positiven Ionenrümpfen. Eine unmittelbare Vorausset-
zung, um ein Plasmon im Cluster anregen zu können, ist daher die Bildung eines
Nanoplasmas. Dies geschieht nur im Fall der hydrodynamischen Expansion, siehe
dazu Teilkapitel 2.1.2.

Eine Elektronenwolke oszilliert im Plasma mit der Frequenz ωp [31]:

ωp =

√
nee2

ε0me
(2.2)

Hierbei ist ne die Partikeldichte, e die Elementarladung, ε0 die Dielektrizitätskon-
stante und me die Masse der Elektronen.

Damit der NIR-Puls die Oszillation anregen kann, muss die Resonanz-
Bedingung ωLaser =ωp erfüllt sein. Die Elektronendichte kann unter der Annahme
des hydrodynamischen Limits (vollständige Quasineutralität) durch die Ionendichte
abgeschätzt werden. In Xenonclustern beträgt die Elektronendichte (bei einer mitt-
leren Ladung von q = 1) anfangs ne = 1,7·1028 m-3. Daraus ergibt sich eine Plas-
mafrequenz von ωp = 7,4·1015 Hz. Das Plasma ist im Ausgangszustand zu dicht,
um vom NIR-Puls (ωLaser = 3,7·1014 Hz) angeregt werden zu können und muss ex-
pandieren, damit die Resonanzbedingung erfüllt werden kann. Dies erklärt, warum
entweder sehr lange Pulse oder ein vorausgehender Puls nötig sind, um die Mie-
Resonanz an zu regen zu können.

Die Anregung der Mie-Resonanz mit dem XUV-Puls ist grundsätzlich nicht
möglich. Die Frequenz der XUV-Pulses liegt bei ωXUV = 2,2·1016 Hz. Die Dichte im
Partikel müsste also steigen, damit die Resonanz erreicht werden kann.

Wird die Mie-Resoanz getroffen, wird die Energieabsorption aus dem Laserfeld
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maximal und führt zu einem enormen Anstieg der Elektronentemperatur. Dies re-
sultiert wiederum durch die Stöße der Elektronen mit den Ionen in einem starken
Anstieg der Ladung.

Sekundäre Ionisation durch Elektronenstoßionisation

Durch den Ionisationsprozess, bzw. durch nachfolgende Heizprozesse besitzen die
Elektronen kinetische Energie. Diese Energie können die Elektronen durch Stoß-
prozesse an die Atome, bzw. Ionen, abgeben und so zur Ionisation und Anregung
beitragen (engl.: ionization ignition) [67]. In diesem Teilkapitel wird zunächst ei-
ne Abschätzung für die kinetische Energie der Elektronen gegeben. Anschließend
wird die Bedeutung der Elektronenstoßionisation anhand der Wechselwirkungsquer-
schnitte diskutiert.

Bei direkter Photoionisation aus dem 4d-Orbital mit einer Photonenenergie von
91,4 eV verbleibt dem Photoelektron eine kinetische Energie von 22 eV. Das häufig
folgende Augerelektron besitzt eine kinetische Energie von 32 eV. Die initiale kineti-
sche Energie der Elektronen beträgt daher im Schnitt 27 eV. Diese Schätzung wurde
durch die Bestimmung der Elektronentemperatur aus der Fluoreszenzemission von
Clustern untermauert [16].

Die bei Wechselwirkung mit einem NIR-Puls durch Feldionisation frei werden-
den Elektronen besitzen nur eine geringe kinetische Energie (<Up), jedoch kön-
nen sie durch einen Heizprozess kinetische Energie direkt aus dem Feld aufneh-
men [68,69]. Die Elektronen werden im Laserfeld beschleunigt und nehmen dadurch
ponderomotive Energie auf. Ändert das Feld seine Richtung, werden sie vom Feld
wieder gebremst. Da der Cluster sehr dicht ist, ist die Wahrscheinlichkeit für eine
Kollision mit einem Atom oder Ion sehr hoch. Da desweiteren die Masse des Elek-
trons sehr viel kleiner ist als die des Atoms, kommt es bei einem Stoß häufig zur
Reflexion des Elektrons. Koinzidiert dieser Richtungswechsel mit der Umkehr des
Feldvektors des Laserfeldes wird das Elektron weiter beschleunigt, statt gebremst
zu werden [68]. Auf diese Art und Weise können die Elektronen viele KeV an kine-
tischer Energie aufnehmen, je nachdem wieviel ponderomotive Energie sie in einem
Laserzyklus dazu gewinnen. Dieser Prozess wird inverse Bremsstrahlung genannt.
Die Effizienz dieses Prozesses ist direkt proportional zu λ8/3 [68].

Grundsätzlich ist dieser Heizprozess im NIR sehr effizient, da der Energiege-
winn jedoch stark von der Anzahl der durchlaufenen Perioden abhängt, spielt er für
kurze Pulsen, wie in diesem Experiment, keine so starke Rolle wie für lange Pulse.
Hinzu kommt, dass langsam oszillierende Laserfelder sehr effizient von den Plasma-
elektronen aus dem Inneren des Cluster verdrängt werden [31]. Dies führt dazu, dass
dieser Prozess hauptsächlich in den unzureichend geschirmten Randbereichen des
Clusters wirksam wird. Die kinetische Energie der Elektronen lässt sich direkt aus
der ponderomotiven Energie abschätzen. Mit der Formel 2.1 ist die ponderomotive
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2.1 Wechselwirkung von Clustern mit hochintensiven Pulsen

Abb. 2.5: Beispiele für Wechselwirkungsquerschnitte für Elektronenstoßionisation
aus Grundzuständen (a) und angeregten Zuständen (b). In b) wurde für eine bessere
Vergleichbarkeit die originale Y-Skale in [70] in Mbarn umgerechnet. Die Wechsel-
wirkungsquerschnitte sind sowohl für niedrige kinetische Energien der Elektronen,
wie sie nach direkter Photoionisation eines XUV-Pulse auftreten als auch für die
hohen kinetischen Energien der Elektronen durch die Aufnahme ponderomotiver
Energie aus dem NIR-Feld mind. eine Größenordnung größer als die Wechselwir-
kungsquerschnitte für Photoionisation in der Riesenresonanz. Aus [70,71].

Energie für die ionisierten Elektronen gegeben durch:

Up =
e2I

2ε0cmeω2

=
(1.602 · 10−19C)2 · 3 · 1019W/m2

2 · 8, 854 · 10−12As/V m · 2.9 · 108m/s · 9, 109 · 10−31kg · (2, 28 · 10151/s)2

= 197, 6 eV

Aus meinen eigenen Vorarbeiten zur Fluoreszenzemission von XUV-FEL-
Pulsen angeregten Clustern ist bekannt, dass der Elektronenstoßionisation eine be-
deutende Rolle in der Erzeugung und Anregung besonders der höchsten Ladungszu-
stände im Cluster zukommt [16]. Dies hat u. A. folgenden Grund: Ein Elektron kann
in einem Stoß einen beliebigen Teil seiner kinetischen Energie auf das Atom, bzw.
Ion, übertragen. Ein Photon kann nur absorbiert werden, wenn entweder die Ioni-
sationsenergie kleiner als die Photonenenergie ist oder es einen anregbaren Zustand
gibt, zu dem die Energiedifferenz exakt der Photonenenergie entspricht. Das be-
deutet, eine Ionisation mit Zwischenschritten über angeregte Niveaus ist wesentlich
einfacher durch Elektronenstöße zu realisieren als über reine Photonenabsorption.
Dies wurde durch Simulationen bereits gezeigt (engl.: augmented collisional ionizati-
on) [38]. Daraus resultieren auch die sehr viel höheren Wechselwirkungsquerschnitte
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Abb. 2.6: Entwicklung des Clusterpotentials während und nach der Wechselwir-
kung. Zunächst werden die Elektronen sowohl vom Atom als auch vom Cluster
gelöst (a), dies wird äußere Ionisation genannt. Durch den initialen Elektronen-
verlust wird das Potential stetig tiefer, bis die kinetische Energie der Elektronen
nicht mehr ausreicht, um den Cluster zu verlassen (b). Nur vereinzelte Elektronen,
die während der Thermalisierung hohe kinetische Energien akkumulieren, können
den Cluster noch verlassen. Dauert die Ionisation weiter an, bildet sich ein Plasma.
Nach dem Ende des Pulses expandiert der Cluster (c) bis er die Hintergrundgas-
dichte erreicht hat. Aus [36].

der Elektronenstoßionisation. Abbildung 2.5 zeigt jeweils ein Beispiel für Wechsel-
wirkungsquerschnitte für Elektronenstoßionisation aus dem Grundzustand (a) und
aus den angeregten Zuständen 6s und 6p (b). Für kinetische Energien der Elektro-
nen, wie sie in diesem Experiment auftreten (27 eV XUV-Bereich und knapp 200 eV
NIR-Bereich), liegen die Wechselwirkungsquerschnitte für Ionisation eines neutralen
Atoms aus dem Grundzustand für 5s und 5p bei knapp 200 Mb (Ekin = 27 eV), bzw.
300 Mb (Ekin = 200 eV). Für die Ionisation aus einem angeregten Zustand können
die Wechselwirkungsquerschnitte einige tausend Mb erreichen. Das zeigt, dass die
Elektronenstoßionisation wesentlich effizienter ist als die Photoionisation, besonders
wenn ein Plasma ausgebildet wird.

2.1.2 Expansionsdynamik nach der Anregung durch hochintensive Pulse

Nach der Anregung strebt das System ein thermodynamisches Gleichgewicht an.
Dies geschieht vorrangig durch Expansion. Grundsätzlich lassen sich zwei Arten
von Expansionsdynamiken unterscheiden: die Coulomb-Explosion und die hydro-
dynamische Expansion [36]. In welcher Form das System relaxiert, wird davon be-
stimmt, ob sich ein Plasma ausbildet oder nicht. Bildet sich ein Plasma in Phase
II (ein Teil der Elektronen ist delokalisiert, im folgenden quasi-frei genannt), re-
laxiert das System durch hydrodynamische Expansion. Sonst kommt es zu einer
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Coulomb-Explosion.

Entscheidend für die Plasmabildung ist das Verhältnis zwischen den insgesamt
erzeugten Elektronen und den freien Elektronen [36]. Frei bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass das Elektron nicht nur vom Atom gelöst wurde, sondern auch
den Cluster verlassen konnte (engl.: outer ionization) [72]. Dies ist in Abbildung
2.6a dargestellt. Verlässt ein Elektron den Cluster, steigt die Nettoladung des Clus-
ters und die Coulombbarriere wird größer, folgende Elektronen benötigen also eine
höhere kinetische Energie, um diese zu überwinden und den Cluster zu verlassen
(siehe Abbildung 2.6b). Dieser Prozess läuft solange, bis das Coulombpotential des
Clusters gleich der Restenergie ist, die den Elektronen aus dem Ionisationsprozess
verbleibt [73]. Dieses Verhältnis aus den gesamten erzeugten Elektronen Ntotal zu
den freien Elektronen Nfrei kann nach [36] für den XUV-Bereich mit dem Alpha-
oder auch Frustrationsparameter α abgeschätzt werden:

Ntotal =
I0στN

h̄ω
(2.3)

Nfrei =
(h̄ω − IP )rwsN

1/3

14.4
eV/Å (2.4)

α =
Ntotal

Nfrei
(2.5)

Hierbei sind I0 die Intensität des Lasers, σ der Wechselwirkungsquerschnitt für Pho-
toionisation, τ die Pulsdauer, N die Anzahl der Atome im Cluster, h̄ das Plancksche
Wirkungsquantum, ω die Kreisfrequenz des Lasers, Ip das Ionisationspotential und
rws der Wigner-Seitz-Radius. Ist der Alpha-Parameter kleiner als 1, kommt es zur
Coulomb-Explosion; ist er sehr viel größer als 1 zur hydrodynamischen Expansion.
Für Alpha gleich oder nur geringfügig größer als 1 findet ein gemischtes Szenario
statt [36].

Der Cluster verliert jedoch nicht nur durch den primären Ionisationsprozess
Elektronen, sondern auch Heizprozesse und die Thermalisierung der Elektronen
führen zu einem weiteren Elektronenverlust. Grundsätzlich bilden die Elektronen
immer eine Boltzmannverteilung aus, die Elektronen in der hochkinetischen Flanke
der Verteilung können ebenfalls zu einem gewissen Teil den Cluster verlassen [29,32].
Der Energiegewinn einzelner Elektronen bei der Thermalisierung und deren Verlust
ist in Abbildung 2.6b gezeigt. Zusätzlich können Heizprozesse zu einem Anstieg der
Elektronentemperatur führen [30, 31], so dass die Grenzenergie, ab der Elektronen
im Clusterpotential gefangen bleiben, zu einem höheren Wert und damit zu einem
späteren Zeitpunkt der Wechselwirkung verschoben wird. Während Heizprozesse
im XUV-Bereich keine bedeutende Rolle spielen, sind sie besonders im NIR-Bereich
äußerst effizient.

Ob es zu einer hydrodynamischen Expansion kommt, hängt davon ab, ob das
Coulombpotential noch während der Wechselwirkung mit dem Puls größer wird als
die mittlere kinetische Energie die die Elektronen besitzen [30,31,36,73]. Nur dann
werden noch Elektronen von den Atomrümpfen gelöst, die den Cluster nicht mehr
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verlassen können (engl.: inner ionization) [72]. Dies führt zur Ausbildung eines Plas-
mas im Cluster, das über die Dauer des Pulses hinaus besteht. Dies widerum hängt,
wie in Gleichung (2.3) zu sehen ist, neben der Intensität des Lasers hauptsächlich
von der Clustergröße ab. In meinem Experiment sind die Cluster so groß (R = 20-
90 nm), dass der α-Parameter im 4- bis 6-stelligen Bereich liegt. Daher kann davon
ausgegangen werden, dass immer eine hydrodynamische Expansion vorliegt.

Die Bildung des Plasmas in der hydrodynamischen Expansion führt zu eini-
gen bedeutenden Unterschieden gegenüber der Coulombexplosion sowohl in der
Ausgangslage als auch im Prozessverlauf. Bezüglich der Ausgangslage besteht der
Hauptunterschied in der Ladungsverteilung. Während bei einer Coulombexplosion
in erster Näherung eine homogene Ladungsverteilung vorliegt [36], fällt die Ladung
bei der hydrodynamischen Expansion von außen nach innen ab [36,37,74, 75]. Das
Auftreten eines Ladungsgradienten hat hauptsächlich zwei Gründe:

i) Hydrodynamische Expansion tritt vor allem bei großen Clustern oder für sehr
schwache Pulse auf. Bei großen Clustern ist der Durchmesser oft größer als die
Eindringtiefe, bzw. bei schwachen Pulsen ist die Anzahl der Photonen, die in
den Wechselwirkungsquerschnitt pro Atom im Cluster fallen, kleiner als 1 [36].

ii) Für Laserfelder mit großen Wellenlängen kommt hinzu, dass die quasi-freien
Elektronen das Feld aus dem Cluster verdrängen und so die Eindringtiefe und
damit auch die Effizienz der primären Ionisation und des Heizprozesses im
Clusterinneren mindern [75].

Der zweite große Unterschied liegt darin, dass die Anwesenheit eines Plasmas
Rekombination ermöglicht [11, 15, 44, 76–78]. Rekombination wird dann am wahr-
scheinlichsten, wenn das Plasma dicht aber kühl ist [16]. Wegen des Zentralpotenti-
als werden die inneren Bereiche des Clusters zuerst abgeschirmt [79], das bedeutet,
die Rekombination ist im Inneren am effizientesten und senkt dort die Ladung
schneller ab als in den äußeren Regionen [80]. Dies führt zu einer weiteren Verstär-
kung des Ladungsgradienten [75,80].

Das Plasma beeinflusst neben dem Ladungsgradienten auch den Verlauf des
Zerfallsprozesses des Clusters [30, 31, 36, 80–83]. Abbildung 2.7 skizziert die Scha-
lenbewegung am Beispiel eines Clusters mit sechs Schalen jeweils für die Coulomb-
Explosion sowie die hydrodynamische Expansion. Aufgetragen ist die Veränderung
des Schalenradius über der Zeit. Bei der Coulomb-Explosion werden die Ionen nicht
gegeneinander abgeschirmt. Daher fangen alle Schalen des Clusters gleichzeitig an,
sich zu bewegen und der Cluster zerfällt durch die uneingeschränkte Wirkung der
Coulombabstoßung zwischen den Ionen explosionsartig (siehe Abbildung 2.7a); da-
her wird dieses Expansionsszenario auch Coulomb-Explosion genannt. Bei der hy-
drodynamischen Expansion ist, wie bereits erwähnt, der innere Teil quasi-neutral.
Auf die unvollständig geschirmten Ionen an der Oberfläche wirkt also nicht die ge-
samte Ladung des Clusters, sondern nur die Nettoladung der teilweise geschirmten
Ionen aus dem Randbereich, die tiefer im Cluster positioniert sind als sie selbst.
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2.1 Wechselwirkung von Clustern mit hochintensiven Pulsen

Abb. 2.7: Zerfall des Clusters in der Coulombexplosion (a) und der hydrodyna-
mischen Expansion (b). Während in der hydrodynamischen Expansion die Schallen
wegen der Plasmabildung sukzessive abplatzen, fangen in der Coulombexplosion
alle Ionenwegen der ungedämpften Coulmbwechselwirkung gleichzeitig an sich zu
bewegen. Aus [36].

Wie in Abbildung 2.7b zu sehen, platzen die Schalen daher durch die partielle Ab-
schirmung verringerte Coulombabstoßung sukzessive ab. Mit jeder abplatzenden
Schale verringert sich die Nettoladung des Clusters und damit auch die Coulomb-
barriere, was einen neuerlichen Elektronenverlust nach sich zieht. Der Vorgang des
Abplatzens der Schalen endet entweder mit dem zentralen Ion oder mit der letz-
ten ionischen Schale, da keine Ionen mehr darunter liegen, die die Schale abstoßen
würden. In dieser Arbeit wird unter anderem gezeigt, dass die Effizienz der Rekom-
bination entscheidet, ob der Cluster vollständig durch das Abplatzen zerfällt oder
ob ein neutraler Teil verbleibt. Darüber hinaus wird gezeigt, dass dies wiederum
hauptsächlich mit der Clustergröße korreliert.

Während des Zerfallsprozesses wird das Plasma sehr effizient gekühlt: Einen
großen Beitrag zur Kühlung leistet die Elektronenstoßionisation [16, 38], durch die
die Temperatur der Elektronen abgesenkt wird. Dabei wird kinetische Energie in Io-
nisationsenergie umgewandelt. Weiterhin geht Energie mit jedem Elektron verloren,
dass entweder durch Thermalisierung, Heizung oder während des Ablationsprozes-
ses die Coulombbarriere des Clusters überwinden kann. Darüber hinaus verteilen
die Elektronen ihre kinetische Energie durch inelastische Stöße direkt an die Ionen
um [31].

Der einzige Prozess, der der Kühlung entgegen wirkt, ist die Rekombinati-
on [28, 73]. Ein großer Teil der aus dem Licht absorbierten Energie geht in die
Ionisation der Atome bzw. Ionen. Verlässt ein geladenes Ion den Cluster, geht die
Energie, die zur Ladung des Ions erforderlich war, dem Cluster verloren. Bleibt ein
geladenes Ion dagegen im Clusterverbund und rekombiniert mit einem quasi-freien
Elektron, wird die freiwerdende Bindungsenergie an ein zweites quasi-freies Elek-
tron abgegeben und steht so dem System wieder zur Verfügung. Da keine Energie
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von außen hinzugefügt wird, ist es kein Heizprozess im klassischen Sinne. Er wirkt
jedoch wie ein solcher und wird deswegen in dieser Arbeit als Heizprozess bezeich-
net.
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2.2 Streuung an Clustern

In dieser Arbeit wurde ein Freier-Elektronen-Laser bei einer Wellenlänge von
13,5 nm verwendet, während die Partikeldurchmesser im Bereich von 20 bis etwa
200 nm liegen. Da die Wellenlänge kleiner ist als der Objektdurchmesser, wird bei
der Streuung des FEL-Pulses am Cluster ein Beugungsbild erzeugt. Die während
des Experiments aufgenommenen Streubilder wurden zur Charakterisierung und
vor allem zur Bestimmung der Partikelgrößen verwendet.

Anhand der Lorentz-Mie-Debey-Theorie (kurz Mie-Theorie) können verschie-
denste Phänomene der Streuung einer ebenen, elektromagnetischen Welle an sphäri-
schen Objekten beschrieben werden. Bei der Beschreibung von Streuprozessen wird
grundsätzlich zwischen verschiedenen Verhältnissen von den Partikeldurchmessern
zur Wellenlänge λ des einfallenden Lichtes unterschieden:

i) d�λ Rayleigh-Streuung,

ii) d≥λ Mie-Streuung und

iii) d�λ klassische geometrische Optik.

Damit liegen die auftretenden Streuphänomene in diesem Experiment im Bereich
der Mie-Streuung, bzw. an der Grenze zur klassischen Optik. Grundsätzlich bietet
die Lorentz-Mie-Debey-Theorie eine Lösung für alle Partikelgrößen, ist aber für die
Bereiche der klassischen Optik und der Rayleigh-Streuung ungleich komplizierter
als die herkömmlichen Verfahren [22]. Die Herleitung der Lösung ist komplex. Da
den Streubildern keine primäre Bedeutung in der Analyse und Interpretation der
Daten zukommt, wird auf die vollständige Herleitung verzichtet und lediglich die
wichtigsten Prinzipien und (Zwischen-)Ergebnisse wiedergegeben. Die Herleitung
ist ausführlich z. B. in [84] beschrieben.

Die Mie-Theorie basiert auf einer exakten Lösung der Maxwellschen Gleichun-
gen für die Streuung einer ebenen Welle an sphärischen Partikeln, bei der die Lösung
in drei Anteile aufgespalten wird: in die einfallende Welle, die gestreute Welle und
die Welle innerhalb des Partikels. Zusätzlich muss die Lösung das Grenzkriterium
der Energieerhaltung beim unstetigen Übergang des Brechungsindex vom Medium
des Partikels zum umgebenden Vakuum erfüllen.

Die Ausbreitungsrichtungen der einfallenden und der gestreuten Welle spannen
die Streuebene auf, auf die dann beide Wellen projeziert und in dazu parallele und
senkrechte Teile aufgespalten werden. Die Transformation zwischen der einfallenden
Welle und der gestreuten Welle wird durch einen linearen Operator, der sogenannten
Streuamplitudenmatrix, beschrieben:(

Estreu‖
Estreu⊥

)
=

eik(r−z)

−ikr

(
S2 S3
S4 S1

)(
Eein‖
Eein⊥

)
Um daraus das sphärische Streubild für verschieden große Partikel mit unter-

schiedlichen Materialeigenschaften berechnen zu können, müssen die Matrixelemen-
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te der Streuamplitudenmatrix winkelabhängig formuliert werden. Wegen der Rota-
tionssymmetrie sind die Elemente, die nicht auf der Hauptdiagonalen der Matrix
stehen, gleich null. S1 und S2 können dann ausgedrückt werden durch:

S1 =
∑
n

2n+ 1

n(n+ 1)

(
an

P 1
n

sin θ
+ bn

d(P 1
n)

d(θ)

)
S2 =

∑
n

2n+ 1

n(n+ 1)

(
an
d(P 1

n)

d(θ)
+ bn

P 1
n

sin θ

)
Hierbei sind die an und bn die Streukoeffizienten und P1

n die Besselfunktionen.
In dieser Arbeit werden mittels des Codes aus [84] Streuprofile für verschiedene

Clustergrößen simuliert und an gemessene Streuprofile gefittet. Da nur die Größe
der Cluster ermittelt werden soll, reicht es aus, die Minima des simulierten und des
gemessenen Profils in Übereinstimmung zu bringen. Für die Simulation wurde der
Brechungsindex n = n′+ i·n′′ mit n′= 1,007 und n′′= 0,04 für neutrales Xenon bei
90 eV [85] verwendet.
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Zähmen sollen sich die Menschen,
die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen

und nicht mehr davon geistig erfaßt haben
als die Kuh von der Botanik der Pflanzen,

die sie mit Wohlbehagen frißt.
Albert Einstein

In dieser Arbeit wird die Bildung und zeitliche Entwicklung eines im Cluster
induzierten Nanoplasmas mittels eines zweifarbigen Pump-Probe-Experiments un-
tersucht. Für das Experiment wurde der Freie-Elektronen-Laser (FEL, λ= 13.5 nm)
FLASH I am DESY in Hamburg mit einem optischen Laser im nahen Infrarotbe-
reich (NIR, λ= 800 nm) kombiniert. Abbildung 3.1 zeigt schematisch den Aufbau
für das Experiment. Die durch Überschallexpansion erzeugten Cluster werden in
die sich überlappenden Foki der beiden Laser injiziert. Dafür wird der Cluster-
strahl soweit beschnitten, dass sich im zeitlichen Mittel pro Laserschuss weniger als
ein Cluster in der Wechselwirkungszone befindet. Dies erlaubt die Untersuchung
individueller Prozesse, die stark von den Laserintensitäten und der Clustergröße ab-
hängen und sich bei der Mittelungen über diese Verteilungen der Analyse entziehen.
Da die Wellenlänge des FEL kleiner, jedoch noch in derselben Größenordnung ist
wie der Clusterdurchmesser, kommt es zu stark vorwärts gerichteter Mie-Streuung.
Das gestreute Licht und während der Wechselwirkung emittiertes Fluoreszenzlicht
werden von einem MCP-basierten Streulichtdetektor detektiert. Wie bereits in Ka-
pitel 2.1 beschrieben, erzeugen beide Laser bei der Wechselwirkung mit dem Cluster
ein hochionisiertes Plasma und leiten damit auch die Zerstörung der Probe ein. Die
geladenen Ionen, die im Zerstörungsproezess vom Cluster abgestoßen werden, wer-
den über ein statisches elektrisches Feld in ein Ionen-Flugzeit-Massen-Spektrometer
abgesaugt und dort, nach Flugzeit selektiert, detektiert.

Die folgenden ersten beiden Teilkapitel geben einen Überblick über den Auf-
bau und die Funktionsweise der beiden verwendeten Lichtquellen sowie eine Be-
schreibung der Instrumente zur Strahlcharakterisierung und Puls-zu-Puls-Analyse.
Anschließend werden die Clusterquelle und Clustererzeugung sowie die beiden De-
tektoren und ihre Charakterisierung näher erläutert.

3.1 Freie-Elektronen-Laser

Inzwischen stellen mehrere FELs rund um die Welt hochintensive Pulse von ex-
trem ultravioletten (XUV) Wellenlängenbereich (FLASH, FERMI) bis in den har-
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3 Experimenteller Aufbau

Abb. 3.1: Aufbau des Experiments. Der NIR-Laser wird über einen Loch-
spiegel kollinear zum FEL eingekoppelt. Beide Laser werden in ihrem Fokus
mit dem Clusterstrahl in der Wechselwirkungszone gekreuzt. Das vom FEL an
den Clustern vorwärtsgestreute Licht wird von einem MCP-basierten Streu-
lichtdetektor, die geladenen Residuen der Wechselwirkung werden von einem
Ionen-Flugzeit-Massen-Spektrometer detektiert.

ten Röntgenbereich (LCLS, SACLA, European XFEL) zur Verfügung. Neben ihrer
außerordentlichen Spitzenleuchtstärke, die die der modernsten Synchrotronquellen
um bis zu zehn Größenordnungen übersteigt, liefern sie ultrakurze Pulse mit Puls-
dauern von einigen wenigen bis wenigen hundert Femtosekunden.

Im folgenden Teilkapitel wird eine knappe Erläuterung der grundlegenden Prin-
zipien eines Freie-Elektronen-Lasers im kurzwelligen Bereich gegeben. Dem schließt
sich eine detaillierte Beschreibung aller Komponenten und Techniken an, die für das
vorliegende Experiment relevant sind. Dabei geht es hauptsächlich um die Photon-
diagnostik und die Datenaufnahme. Alle Grundlagen, theoretischen Berechnungen
sowie ausführliches Material zur technischen Umsetzung sind in diesem Kompendi-
um zu finden [86].

3.1.1 Grundlagen

Ein Röntgen-FELs sind besonders intensive Synchrotronstrahlungsquellen, die sich
dadurch auszeichnen, dass die Strahlung der einzelnen Elektronen, kohärent, also
mit gleicher Phase, emittiert wird. Dies erklärt die Verstärkung von meist mehreren
größenordnungen gegenüber konventionellen Quellen, wie Speicherringen. Die Lich-
terzeugung in einem undulatorbasierten Synchrotron der dritten Generation basiert
auf dem Prinzip der Emission von Bremsstrahlung [87]. Dafür wird ein Elektronen-
paket (engl.: bunch) erzeugt, auf relativistische Geschwindigkeit beschleunigt und
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3.1 Freie-Elektronen-Laser

in einer periodisch alternierenden Anordnung von Magneten, dem Undulator, auf
eine Slalom-Trajektorie gezwungen. Durch die zur Flugrichtung transversale Ablen-
kung emittieren die Elektronen Bremsstrahlung [21]. Aus dem zu Beginn emittierten
Spektrum (Undulatorrauschen) setzen sich nach und nach die Wellenlängen durch,
die in Phasenübereinstimmung mit der kinetischen Energie der einzelnen Elektronen
und der Undulatorperiode sind [88,89]. Die einzelnen Elektronen im Elektronenpa-
ket emittieren ohne feste Phasenbeziehung zueinander. D. h., die Interferenzeffekte
mit dem Undulator sind für die einzelnen Elektronen im Elektronenpaket am Syn-
chrotron unabhängig voneinander [21].

Der Unterschied zwischen einem Synchrotron und einem FEL besteht haupt-
sächlich in der Kompression des Elektronenpaketes und der starken Verlängerung
der Undulatoreinheit [87]. Röntgen-FELs sind im Gegensatz zu Synchrotrons keine
Ringbeschleuniger sondern Linearbeschleuniger, das bedeutet, jedes Elektronenpa-
ket durchläuft nur ein einziges Mal die Beschleuniger- und Undulatoreinheit und
wird anschließend entsorgt. Dies ermöglicht es, dem Elektronenpaket eine Energie-
modulation aufzuprägen, bei der die kinetische Energie im Paket von vorn nach
hinten zunimmt, so dass diese zur starken Kompression des Elektronenpaketes in
magnetischen Schikanen genutzt werden kann. Die Elektronenpakete sind darüber
hinaus kürzer und besitzen eine sehr viel höhere Dichte als die im Speicherring.
Besonders die höhere Dichte und die Energiemodulation sind Eigenschaften, die in
einem Speicherring nicht über längere Zeit erhalten bleiben, da das Elektronenpaket
auseinander laufen würde. Abbildung 3.2a erläutert das Prinzip der Kompression
in Magnetschikanen. Dabei wird ausgenutzt, dass Teilchen mit höheren kinetischen
Energien weniger Auslenkung im magnetischen Feld erfahren. Sie laufen daher einen
kürzeren Weg durch die Schikane und holen so die vorderen, langsamen Elektronen
ein. Der Kompressionsprozess erzeugt ein Elektronenpaket, das einen führenden
Peak mit einer Breite von etwa 100 fs und bei FLASH einen flachen Ausläufer von
mehreren ps besitzt. Lediglich in dem schmalen Peak werden Elektronendichten
erreicht, die für die kohärente Lichterzeugung im FEL ausreichend sind. Der flache
Ausläufer trägt nur zu einem spontanen Untergrund bei.

In einem langen Undulator wechselwirkt das emittierte Wellenfeld mit dem
Elektronenpaket. Längs des Weges des Elektronenpakets im Undulator nimmt die
Stärke des emittierten und mitlaufenden Wellenfeldes zu, so dass das immer stärker
werdende Feld auf das Elektronenpaket immer stärker zurück wirkt und zu einer
Dichtemodulation des Elektronenpakets entlang der Undulatorachse führt [87, 91].
Dabei nehmen die Elektronen je nach Phase des Lichts Energie aus dem Feld auf,
werden also beschleunigt, oder geben Energie an das Feld ab und werden dadurch
gebremst. Dadurch entwickelt sich die Dichtemodulation des Elektronenpakets ent-
sprechend der Wellenlänge des Lichtfeldes, die die Elektronen untereinander korre-
liert und zu kohärenter Emission der Elektronen führt [21, 92, 93]. Abbildung 3.2b
zeigt die Dichteverteilung und die spontane Undulatoremission kurz nach Eintritt
in den Undulator sowie die Dichtemodulation und daraus resultierende kohärente
Emission am Ende des Undulators [24]. Die Dichtemodulation (engl.: microbun-
ching) kann entweder durch die spontane Undulatorstrahlung selbst (Self Amplified
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Abb. 3.2: a) Prinzip der Bunch-Kompression mittels magnetischer Schikanen. Im
oberen Diagramm ist jeweils die Ladungsdichte sowie die relative Position im Paket
in der Ebene die durch die Auslenkung ν und die Undulatorachse ζ aufgespannt
wird. Nach [90]. b) Schema der Entstehung von kohärenter Emission durch SASE.
Nach [91]. c) Maschinenauslegung zur Erzeugung ultrakurzer und hochintensiver
weicher Röntgenpulse (FLASH) [24].

Spontanous Emission - SASE) oder durch ein externes Laserfeld (engl.: seeding) in-
duziert werden [21,24,94,95].

3.1.2 Auslegung und Eigenschaften von FLASH

Das in dieser Arbeit beschriebene Experiment wurde am FLASH-FEL I (DESY,
Hamburg) durchgeführt, der zum jetzigen Zeitpunkt über keine Seeding-Einheit
verfügt und damit ein reiner SASE-FEL ist. Abbildung 3.2c zeigt eine schematische
Darstellung des Aufbaus zur Lichterzeugung am FLASH. Ein Photoinjektor er-
zeugt ein qualitativ hochwertiges Elektronenpaket, das auf kinetische Energien von
bis zu 1 GeV beschleunigt werden kann [93]. Das Elektronenpaket wird an meh-
reren Stellen komprimiert, so dass Pulsdauern im Femtosekundenbereich erreicht
werden und wird zusätzlich zur Erhöhung der Strahlqualität vor dem Eintritt in
den Undulator noch einmal kollimiert [90]. Anschließend erzeugt das Elektronenpa-
ket in einem einzigen Durchlauf durch den 30 m langen Undulator einen Lichtpuls
im weichen Röntgenbereich [24]. Anschließend wird der Bunch über eine magneti-
sche Ablenkeinheit vom Lichtstrahl getrennt und vernichtet. Nach dem Undulator
durchlaufen die erzeugten Lichtpulse zunächst eine Photondiagnostikeinheit (Gas-
Monitor-Detector, siehe Teilkapitel 3.1.3, Messung der Pulsenergie), in der die In-
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tensität gemessen, die Strahlposition korrigiert und der Strahl abgeschwächt werden
kann [96]. Danach kann der Lichtstrahl über verstellbare Optiken zu verschiedenen
Experimentierstationen geführt werden, die den Nutzern unterschiedliche Fokussie-
rungen des Strahls (BL1 - BL3) zur Verfügung stellen [23]. Das Experiment fand
am fokussierten Zweig, der BL3, statt. Die genauen Strahlparameterbereiche, die
am FLASH nutzbar sind, sind in Tabelle 3.1 (in der mittleren Spalte) aufgeführt. In
der rechten Spalte der Tabelle sind die im Experiment verwendeten Strahlparameter
aufgelistet.

Tabelle 3.1: Am FLASH zur Verfügung stehende Strahlparameter (nach
dem Stand von 2009 [23]) und während meiner Arbeit ver-
wendete Strahlparameter.

Parameter-Bereich verwendete Parameter

Wellenlänge 6,5-60 nm 13,5 nm
Photonenenergie 26-180 eV 91 eV
gemittelte Spitzenintensität 10− 150µJ 70µJ
Pulsdauer (FWHM) 30− 150 fs 100 fs
Repititionsrate 10 Hz 5 Hz
Fokusgröße (FWHM) 5− 100µm 20µm

3.1.3 Strahlcharakterisierung und Datenerfassung

Die exponentielle Verstärkung des Lichts in einem SASE-FEL wie FLASH I erfolgt
aus der zu Beginn spontanen Emission des Elektronenpakets, die den Charakter
von Rauschen hat [21,23,93]. Dadurch ist die daraus erzeugte FEL-Strahlung selbst
ebenfalls von hochgradig stochastischer Natur. Dies schlägt sich in teilweise star-
ken Varianzen bezüglich der spektralen Verteilung, der zeitlichen Struktur und der
Intensität zwischen den einzelnen Pulsen nieder. In vielen Experimenten sind die
Ergebnisse der Messungen stark abhängig von einer oder mehrerer dieser Lichtei-
genschaften und machen daher eine Puls-zu-Puls-Analyse parallel zum laufenden
Experiment oft dringend erforderlich.

Messung der Pulsenergie

Für meine Arbeit ist die genaue Bestimmung der Pulsintensität essentiell. Ein De-
tektor zur Bestimmung der Pulsintensität muss drei Anforderungen erfüllen [96]:

i) Er sollte die volle spektrale Breite des FEL,von 6,5-60 nm, abdecken.

ii) Er muss für den gesamten dynamischen Intensitätsbereich von spontaner Un-
dulatorstrahlung bis hin zur Sättigung des SASE-Prozesses empfindlich sein.

iii) Die Messung sollte die Strahleigenschaften nicht verändern.

33



3 Experimenteller Aufbau

Abb. 3.3: a) Schematischer Aufbau eines Gas-Monitor-Detektors (GMD) mit
Erweiterung zur Messung der Strahlposition. Aus [96]. b) Unkorrigiertes (dun-
kelblau) und korrigiertes, gemitteltes Einzelschuss-GMD-Signal (hellblau) bei
10 Hz Repitionsrate aufgenommen parallel zu den Pump-Probe-Messreihen. Die
Pulsenergie schwankt im Mittel um 39µJ bei einem Mittelwert von 52µJ.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde eigens ein Gas-Monitor-Detektor
(GMD) für den FLASH-FEL entwickelt [23,96,97], der mittlerweile standardmäßig
an allen FELs weltweit verwendet wird. Abbildung 3.3a zeigt den schematischen
Aufbau eines solchen GMD, der neben seiner Funktion als Pulsenergiemessgerät
auch zur Bestimmung der Strahllage genutzt wird. Beide Messungen basieren auf
der Photoionisation von Gas. Um die Messung minimal invasiv zu halten, liegen die
Gasdrücke in der Kammer bei etwa 1·10−6 mbar, so dass das Gas nahezu transparent
für den FEL ist. Tritt ein FEL-Puls durch die Kammer, ionisiert er, in Abhängigkeit
von der im Puls enthaltenen Anzahl von Photonen, unterschiedlich viele Atome des
Gases. Die Ladungsträger werden durch ein statisches elektrisches Feld getrennt
und in Faraday-Bechern als Ionenstrom bzw. Elektronenstrom detektiert. Aus der
Stärke des Stroms kann auf die Anzahl der im Puls enthaltenen Photonen zurück
gerechnet werden. Die Genauigkeit dieser Methode liegt bei ± 5% [96].

Die Messungen werden direkt hinter dem Undulator vorgenommen, so dass alle
Verluste, die an den Umlenkspiegeln, Blenden etc. auftreten, in die GMD-Werte
noch eingerechnet werden müssen. In Abbildung 3.3b ist beispielhaft eine GMD-
Messung in blau dargestellt. Die hellblaue Kurve zeigt den korrigierten, gemittelten
Wert. Für diese Messserie liegt die korrigierte, gemittelte Pulsenergie bei EPuls =
52µJ bei einer Varianz von σ(EPuls) = 39µJ. Werden, wie bei diesem Experiment,
mehrere nacheinander aufgenommene Messreihen in Zusammenhang gebracht, kann
die Auswertung des GMD Hinweise darauf geben, ob auftretende Effekte

”
echt“ sind

oder z.B. wegen eines langsamen Drifts der Pulsenergie zustande kommen.
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Messung der spektralen Verteilung

Es gibt die Möglichkeit, an den Strahlrohren BL1 bis BL3 ein Gitterspektrometer
statt eines Umlenkspiegels in den Strahlengang einzubringen. Die folgenden techni-
schen Details sind alle [23] entnommen. Das Spektrometer ist so ausgelegt, dass je
nach Wellenlänge 85-99 % der FEL-Strahlung in der nullten Ordnung zum Experi-
ment hin reflektiert werden. Der verbleibende Prozentsatz wird über die erste Ord-
nung wellenlängenselektiv auf eine CCD-Kamera umgelenkt, die alle am FLASH-
FEL einstellbaren Wellenlängen zwischen 6 und 60 nm erfasst. Die Kamera ist in
der Lage, Einzelschussspektren mit einer Rate von 5 Hz zu speichern.

Diese Art der Pulsanalyse wurde im hiesigen Experiment nicht genutzt, da die
4d-Riesenresonanz sehr breit ist (siehe Kapitel 2.3) und keine anderen vergleich-
bar hohen Resonanzen in der unmittelbaren spektralen Umgebung vorhanden sind.
Somit sind keine Änderungen der Messergebnisse bei Abweichung von der Zentral-
wellenlänge von unter einem Nanometer zu erwarten.

Messung der Pulsdauer und der zeitlichen Verteilung

Zum Zeitpunkt der Ausführung des Experimentes gab es kein permanent installier-
tes Instrument zur Messung der zeitlichen Verteilung innerhalb der individuellen
Pulse. Mittlerweile ist ein Messinstrument (LOLA) zur Bunchlängenmessung dau-
erhaft installiert worden. Aus der Bunchlänge kann die Pulslänge direkt abgeschätzt
werden.

Erfassung der Metadaten

Um sowohl die gemessenen Daten wie auch die Daten aus der Maschinenüber-
wachung und Strahlcharakterisierung für jeden individuellen Puls einander zuord-
nen zu können, wird jedem Elektronenpaket bei FLASH (und damit auch jedem
Lichtpuls) eine eindeutige achtstellige Nummer zugeordnet, die sogenannte Bunch-
ID. Die gemessenen Daten wurden in diesem Experiment immer auf Einzel-Puls-
Basis zusammen mit der Bunch-ID gespeichert. Gleichzeitig wird die Bunch-ID von
Seiten der Maschine zusammen mit anderen strahlrelevanten Daten vom Daten-
Aquisitions-System (DAQ, basierend auf einem Distributed Object-Oriented Con-
trol System - DOOCS) gespeichert. Die Daten aller beschriebenen Charakterisie-
rungsmessungen können aus DOOCS nachträglich bezogen werden.
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Abb. 3.4: Schema des Ti:Sa-Laser-Systems am FLASH, bestehend aus dem Ti:Sa-
Oszillator, den beiden Verstärkungssystemen und der Verzögerungseinheit. Aus
[100].

3.2 Ti:Sa-Laser und optische Aufbauten

Aus vorangegangenen Arbeiten ist bekannt, dass die ablaufenden Prozess in großen
Cluster mehrere 100 ps bis hin zu Nanosekunden dauern können [98,99]. Um licht-
induzierte Dynamiken vom Femtosekunden- bis in den Nanosekundenbereich beob-
achten zu können, wurde ein optischer Laser verwendet. Es lässt sich sehr flexibel die
Wellenlänge, die Polarisation, der Einfallswinkel, etc. verändern und darüber hinaus
kann die Verzögerung in dem gewünschten Zeitbereich von wenigen Femtosekunden
bis in den Nanosekundenbereich variiert und sehr genau eingestellt werden.

Bei FLASH wird den Nutzern ein Lasersystem für mehrfarbige Experimente
zur Verfügung gestellt. In diesem Kapitel wird dieses Lasersystem sowie der zu-
sätzliche, experimentseitige optische Aufbau vorgestellt. Die Beschreibung folgt im
Wesentlichen [100].

3.2.1 Pump-Probe-Lasersystem am FLASH

Das Pump-Probe-Lasersystem am FLASH basiert auf einem Titan-Saphir-
Oszillator (auch Ti:Sa-Oszillator oder Ti:Sa-Laser), der in Abbildung 3.4 auf der
linken Seite dargestellt ist. Der Ti:Sa-Oszillator nutzt als optisches Medium die
Fluoreszenz von Titan-Ionen aus, die als Dotanden in einen Korundkristall (Al2O3)
eingebettet sind und zählt daher zu den Festkörperlasern [101].

In Abbildung Abbildung 3.4 zeigt schematisch die einzelnen Bestandteile des
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3.2 Ti:Sa-Laser und optische Aufbauten

Lasersystems bei FLASH, bestehend aus dem Ti:Sa-Oszillator, den beiden Verstär-
kungssystemen, zwischen denen gewählt werden kann und der Verzögerungseinheit.
Die im Ti:Sa-Oszillator erzeugten Pulse können, je nach Bedarf der Nutzer, in zwei
verschiedenen Systemen verstärkt werden:

1. CPA (Chirped-Pulse Amplification)-Ti:Sa-basierte Verstärkung zur
Erzeugung hochintensiver Einzelpulse im mJ-Bereich

2. OPCPA (Optical Parametric Chirped-Pulse Amplification)-Burst-
Mode-Verstärkung zur Erzeugung ultrakurzer Pulse innerhalb von Pulszü-
gen (engl.: pulse trains), die exakt den Mehrfach-Bunch-Modus (engl.: multi
bunch mode) des FEL imitieren

Abbildung 3.4 zeigt in der Mitte beide Verstärkungssysteme, das nicht verwende-
te System ist zur Verdeutlichung im Konstrast geschwächt. In meinem Experiment
wird die Plasmabildung und -entwicklung induziert durch hochintensiver Laserpulse
untersucht. Entscheidend für die Erzeugung solcher hochgradig ionisierten, dichten
Plasmen in Clustern ist, unabhängig von der Wellenlänge, nicht die Kürze der Pul-
se sondern die Intensität. Sowohl die FEL-Intensität als auch die Intensität des
optischen Lasers reichen im Multi-Bunch-Mode nicht zur Erzeugung der Plasmen
aus. Daher wurde für das vorliegende Experiment das erste Verstärkungssystem ge-
wählt. Es handelt sich hierbei um einen kommerziellen Verstärker (Hidra-25 cohe-
rent [102]), der aus einem regenerativen und einem Doppelter-Durchlauf-Verstärker
(engl.: 2-pass amplifier) besteht. Das System ist wegen der Art der pumpenden
Quellen für die einzelnen Verstärker in Hidra auf eine Repititionsrate von max.
10 Hz beschränkt.

Die Zentralwellenlänge dieses Systems liegt bei 800 nm bei einer spektralen
Bandbreite von etwa 50 nm [100]. Aus der Bandbreite ergibt sich die kürzeste er-
reichbare Pulsdauer von 19 fs. Auf diese drei Parameter (Zentralwellenlänge, Band-
breite und Pulsdauer) sind alle optischen Komponenten sowohl des FLASH-seitigen
als auch des experimentseitigen Aufbaus abgestimmt.

An die Verstärkungseinheiten schließt sich die Verzögerungseinheit an. Sie be-
sitzt einen Stellweg von 3 ns und kann mit einer Präzision besser als 100 fs eingestellt
werden. Die Verzögerungseinheit kann über DOOCS angesteuert werden, die ein-
gestellten Werte werden automatisch in DOOCS mitgeschrieben.

Synchronisation und Stabilisierung

Da der FEL und der optische Laser von einander unabhängige Quellen von fs-Pulsen
sind, ist die Synchronisation der Laser sowie die Kompensation (zumindest aber die
genaue Kenntnis) der Schwankungen in der Ankunftszeit der Pulse essentiell für das
Gelingen des Pump-Probe-Experiments.

Das Trigger-Signal für den Ti:Sa-Oszillator (engl.: optical master clock) ist syn-
chronisiert zum 1,3 GHz-RF-Signal des Beschleunigers (engl.: master clock), um
eine Langzeit-Drift des Triggers zu vermeiden. Zusätzlich werden die Kurzzeit-
Schwankungen (engl.: Jitter) des Ti:Sa-Oszillators gegenüber dem Trigger-Signal
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und des Ti:Sa-Oszillators gegenüber dem verstärkten Lichtpuls über einen opti-
schen Kreuzkorrelator kontrolliert und über elektronische Rückkopplungssysteme
weitestgehend (∼ 70 fs Quadratischer Mittelwert - QMW) reduziert.

Zur Synchronisation der optischen Pulse gegenüber den FEL-Pulsen bezüg-
lich ihrer Ankunftszeit wird ein Teil des optischen Pulses in eine Streak-Kamera
reflektiert. Als Referenz für die Ankunftszeit des FEL dient der optische Teil der
Synchrotronstrahlung, die emittiert wird, wenn das Elektronenpaket über einen Di-
polmagneten hinter dem Undulator vom Licht getrennt und anschließend vernichtet
wird. Die Streak-Kamera detektiert beide Ankunftszeiten und weist der relativen
Ankunftszeit einen Wert einer Verzögerungseinheit zu. Dieser Wert wird von Schuss-
zu-Schuss in DOOCS mitgeschrieben. So können Drifts, die innerhalb weniger Se-
kunden auftreten, nachvollzogen und mit einer Präzision von etwa 300 fs bestimmt
werden. Dies erfasst jedoch nur sehr große Schwankungen und Drifts. Andere zeit-
liche Instabilitäten, wie Schwankungen der Laufzeiten in den optischen Verstärkern
und den Strahlrohren zum Experiment, sowie die inhärenten Schwankungen, die bei
der Erzeugung der FEL-Pulse enstehen, werden dadurch nur unzureichend erfasst.
Wegen dieser technischen Limitierung konnte die zeitliche Fluktuation zwischen
den Pulsen zum Zeitpunkt des Experiments maschinenseitig lediglich auf ∼ 250 fs
(QMW) genau bestimmt werden [100].

3.2.2 Auslegung des experimentseitigen optischen Aufbaus

Da Femtosekunden-Pulse mit Energien im Millijoule-Bereich beim Durchlaufen von
Luft Filamente ausbilden können, werden die Pulse schon vor der Verstärkung zeit-
lich auf einige Pikosekunden gestreckt und nach der Verstärkung zusätzlich von 10
auf 24 mm aufgeweitet und so bis zum Experiment transportiert. Der optische La-
serstrahl wird in einem eigenen nicht evakuierten Strahlrohr bis zum Experiment
geführt. Abbildung 3.5a zeigt den optischen Aufbau am Experiment. Um die Ge-
fahr für Augenverletzungen zu reduzieren, wurde die Strahlhöhe zunächst auf 1 m
mittels eines Periskops abgesenkt.

Direkt im Anschluss werden die zuvor für den Transport gestreckten Pulse mit-
tels eines Pulskompressors wieder auf Pulsdauern im Femtosekundenbereich kompri-
miert. Dabei wird die Wellenlängenabhängigkeit des Brechungswinkels eines Gitters
ausgenutzt. Das Prinzip ist in Abbildung 3.5b dargestellt. Optimaler Weise steigt
die Wellenlänge im zeitlichen Verlauf des Pulses linear an (engl.: linear chirp). Da-
durch müssen die Wellenlängen im vorderen Teil des Pulses längere Wege zurück
legen als die im hinteren und es kommt zu einer Stauchung des Pulses. Das zweite
Gitter parallelisiert den Strahl wieder. Um den Kompressor zunächst grob justie-
ren zu können, wurde der dem Kompressor folgende Umlenkspiegel (SS) auf einem
schwenkbaren Aufsatz montiert, so dass der Strahl zur kurzbrennweitigen Linse
(f = 100 mm) ausgekoppelt werden kann. Ist der Kompressor gut eingestellt, wird
der Laser durch die kurze Pulsdauer und die starke Fokussierung so intensiv, dass
es an Luft zur Filamentbildung kommt. Für eine feine Justierung und letztendliche
Bestimmung der Pulsdauer wird der Laserstrahl zu einem Autokorrelator geführt.
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3.2 Ti:Sa-Laser und optische Aufbauten

Abb. 3.5: a) Schema des optischen Aufbaus am Experiment: Die zuvor gestreckten
Pulse werden in einem Pulskompressor wieder auf Pulsdauern im Femtosekunden-
bereich komprimiert. Die kurzbrennweitige Linse dient zur Justierung des Kompres-
sors - bei optimaler Einstellung, wird an Luft ein Filament erzeugt. Über den 2.
Schwenkspiegel kann der Strahl zum Autokorrelator geführt werden, der die Puls-
dauer misst. Für die Messungen werden mittels Beamsplitter 95 % des Strahlengang
zur Verzögerungseinheit transportiert und 5 % an ein parasitäres Experiment ab-
gegeben. Hinter der Verzögerungseinheit wird der Laserstrahl fokussiert und über
eine Lochspiegel kollinear mit dem FEL zur Wechselwirkungszone geführt. b) zeigt
das Prinzip der Kompression, das die Wellenlängenabhängigkeit des Brechungswin-
kels eines Gitters ausnutzt. Bei einem Autokorrelator (c) wird der Strahl in zwei
Arme auf geteilt und in einem frequenzverdoppeldem Kristall überlappt. Die dort
entstehende 2. Harmonische wird bei exakter zeitlicher Überlagerung maximal. Aus
der Pulsbreite kann die Pulsdauer bestimmt werden.

Der Strahlteiler (engl.: beamsplitter - BS), der 5% des Strahls für ein parasitäres Ex-
periment abspaltet, wurde ebenfalls schwenkbar aufgebaut, damit er für diese Mes-
sung aus dem Strahlengang entfernt werden kann. Die Messung von Zeitdauern im
Femtosekundenbereich ist mittels eines optischen Autokorrelators möglich. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten einen optischen Autokorrelator technisch zu realisieren,
Abbildung 3.5c zeigt die verwendete Umsetzung eines Intensitäts-Autokorrelators.
Hierfür werden die Pulse anhand eines Strahlteilers in zwei identische Pulse auf-
gespalten. Diese werden über zwei verschiedene optische Wege geführt, wobei die
Länge des einen Arms fest, die des zweiten Arms variabel ist. Anschließend werden
die Pulse in einem frequenzverdoppelndem Kristall überlagert und die im Kris-
tall erzeugte zweite Harmonische in Abhängigkeit der zeitlichen Verzögerung mit
einem Oszilloskop detektiert. Die Intensität der zweiten Harmonischen ist direkt
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gekoppelt an die Intensität der Autokorrelationsfunktion, die bei exakter zeitlicher
Überlagerung maximal wird. Unter der Annahme, dass die Laserpulse gaußförmig
sind, kann dann aus der Pulsbreite ∆t der Autokorrelationsfunktion die Pulsdauer
∆τ des originalen Pulses bestimmt werden

∆τ =
∆t√

2

In diesem Experiment lag die Pulsdauer bei ∆τ = 75±10 fs.

Für das eigentliche Experiment wird der Strahlteiler wieder in den Strahlengang
eingebracht und 95% des Laserstrahls über eine Verzögerungseinheit geführt. Sie
ermöglicht zusätzlich zur großen Verzögerungseinheit des FLASH-seitigen Aufbaus
kleine Verzögerungen der Laserpulse mit einer Genauigkeit von ±18 fs.

Anschließend wird der Laserstrahl auf die Höhe des FEL-Strahls angehoben,
fokussiert und über einen Lochspiegel kollinear zum FEL in die Wechselwirkungs-
zone eingebracht. Der Radius im Fokus wurde unter der Annahme eines paralleln
Strahls vor der Linse über

ω0,ideal =
2 · λ · f
π · k · d

=
2 · 800 nm · 500 mm

π · 1, 6 · 25 mm
= 6µm

berechnet [101], wobei λ die Laserwellenlänge, f die Brennweite der Linse, k die
Strahlgüte und d der Strahldurchmesser vor der Linse ist. Um Verluste durch even-
tuelle Linsenfehlstellung, suboptimale Fokussierung, etc. einzubeziehen, wurde der
reale Fokusradius auf etwa das dreifache des idealen Fokusradius geschätzt und
beträgt damit ω0,real ≈ 20 µm (FWHM).

Die Messung der Pulsenergie erfolgt direkt vor der Linse, da das Messinstru-
ment nicht innerhalb des Vakuums verwendbar ist und dies die letzte Möglichkeit
vor Eintritt des Strahls in die Vakuumkammer darstellt. So werden die Verluste, die
an den Spiegeln, den Blenden und dem Strahlteiler entstehen direkt gemessen und
müssen nicht nachträglich abgeschätzt werden. Die Verluste, die an der Linse, dem
Eintrittsfenster zur Kammer und an dem Lochspiegel enstehen, müssen jedoch noch
auf den gemessenen Wert angerechnet werden. Aus den Datenblättern der Herstel-
ler der Linse und des Fensters können die jeweiligen Werte für die Transmission,
TLinse = 0,95 und TFenster = 0,7, entnommen werden. Der Verlust am Lochspiegel
wurde aus dem Verhältnis der Lochfläche zum Strahldurchmesser abgeschätzt und
beträgt V = 0,35. Dementsprechend ist die Transmission T = 1-V = 0,65. Die Inten-
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sität der Laserpulse ergibt sich dann gemäß:

I =
ELaser

∆τ · π · r2Fokus
· TLinse · TFenster · TLochspiegel

=
4, 9 · 10−3 mJ

75 · 10−15 fs · π · (18 · 10−4 cm)2
· 0, 95 · 0, 7 · 0, 65

= 3 · 1015 W/cm2

Hinter der Wechselwirkungszone wird über einen zweiten Lochspiegel der NIR-
Strahl wieder vom FEL-Strahl getrennt und mittels einer geschwärzten, geriffelten
Platte absorbiert.
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3.3 Erzeugung von Edelgasclustern aus der
Überschallexpansion von Gas

Edelgascluster werden üblicherweise durch Überschallexpansion von Gas aus einem
Reservoir in eine Vakuumkammer erzeugt. Die Größe kann dabei in einem weiten
Bereich von einigen wenigen Atomen bis hin zu Partikeln im unteren µm-Bereich
durchgestimmt werden. Damit jedoch aufgenommene Streubilder auswertbare In-
formationen über den Anfangszustand liefern, müssen die Cluster eine Mindestgröße
besitzen; in diesem Fall 18 nm. Das hängt einerseits damit zusammen, dass nur die
Streuung an großen Clustern ausreichend Signal auf dem Detektor erzeugt. Ande-
rerseits muss das erste Minimum auf dem Detektor sichtbar sein, damit die Größe
des Clusters bestimmt werden kann.

Wie in Teilkapitel 3.3.2 noch näher erläutert wird, erfordert die Erzeugung
großer Cluster hohe Drücke und/oder tiefe Temperaturen im Gasreservoir aus dem
heraus das Gas expandiert wird. Dies birgt mehrere Gefahren für das Experiment;
ersteres eine Überlastung der Vakuumpumpen, zweiteres ein Zufrieren der Düse,
durch die das Gas in die Kammer eingelassen wird. Um zumindest die Gaslast im
Mittel zu verringern, wurde ein gepulstes Ventil (Parker Valve Series 99) verwen-
det. Durch das Pulsen des Ventils werden nur dann Cluster erzeugt, wenn sich auch
ein Lichtpuls in der Wechselwirkungszone befindet. In den Zwischenzeiten bleibt es
geschlossen, so dass die Pumpen Zeit haben, das überschüssige Gas abzutranspor-
tieren.

In diesem Kapitel werden zunächst die grundlegenden physikalischen Abläufe
der Clustererzeungung (Teilkapitel 3.3.1) und anschließend die Skalierungsregeln zur
Bestimmung der mittleren Clustergröße (Teilkapitel 3.3.2) beschrieben. Im letzten
Teilkapitel 3.3.3 wird eine Eigenheit der gepulsten Ventile vorgestellt. Sie ermöglicht
es, auch bei gemäßigten Drücken und Temperaturen Cluster mit Größen weit jen-
seits der Skalierungsregeln zu erzeugen und so das Problem der zu hohen Gaslast,
bzw. des Zufrierens der Düse, zu umgehen.

3.3.1 Grundlagen

Zur Erzeugung von Edelgasclustern wird ein Gas aus einem Reservoir der Tempe-
ratur T0 und des Stagnationsdrucks p0 durch eine sehr kleine Düse in die Vakuum-
kammer mit dem Hintergrunddruck pK eingelassen [103]. Hinter der Düse ist der
Strahl stark divergent. Wie groß der Öffnungswinkel des Strahls ist hängt von der
Form der gewählten Düse ab [104]. In der Mitte des divergenten Strahls kann die
Expansion als adiabitsch angenommen werden [103]. Dies gilt jedoch nicht für den
Rand des Strahls, da dort der Gasstrahl mit dem Restgas in der Kammer wechsel-
wirkt [105, 106]. Im Folgenden werden zunächst die thermodynamischen Prozesse
in der Mitte des Strahls näher erläutert. Anschließend werden die Phänomene im
Randbereich und ihre Konsequenzen für den experimentellen Aufbau beschrieben.

Unter den richtigen Bedingungen (ausreichend hoher Druck, hinreichend nied-
rige Temperatur im Reservoir) kann es in der Mitte des Strahls zu einer Überschall-
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Abb. 3.6: Bei der Überschallexpansion aus der Gasphase (siehe a, Punkt A) kommt
es zu einer adiabatischen Abkühlung des Gases. Wird die Dampfdruckkurve unter-
schritten (Punkt C) kondensiert das Gas und es kommt zur Clusterbildung. Aus
dem erhöhten Sättigungdruck über der gekrümmten Oberfläche ergibt sich über die
Kelvingleichung der kritische Radius rc (Punkt B) [107]. Cluster mit einem Radius
r> rc wachsen an, kleinere Cluster zerfallen wieder. b) Entwicklung eines Gasstrahls
hinter einer Düse bei Überschallexpansion [103]. Während in der Mitte des Strahls
in der

”
zone of silence“ eine adiabatische Expansion vorliegt, bilden sich am Rand

des Strahls Schockwellen (barrel shocks) aus. Darüber hinaus bildet sich senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung die typische Machsche Scheibe. In diesen Bereichen geht
der Strahl von der molekularen Ströhmung wieder in einen effusiven Strahl über.

expansion kommen, in der die Boltzmann-verteilte thermische Energie der Atome
im Reservoir in gerichtete kinetische Energie umgewandelt wird [106]. Dieser Vor-
gang kann in drei Phasen unterteilt werden: Stagnationsphase, hydrodynamische
Phase und molekulare Strömung [103]. Im Reservoir liegt die Stagnationsphase vor.
Beim Durchtritt durch die kleine Öffnung und kurz dahinter gleichen sich durch
Stöße die Geschwindigkeiten der Gasatome im expandierenden Gasstrahl an, dies
entspricht der hydrodynamischen Phase. In dieser Phase entscheidet sich auch, ob
die Gasexpansion mit Überschall erfolgt: Ist der Durchmesser d der Öffnung kleiner
als die freie Weglänge λ kommt es zu einer Überschallexpansion; wenn nicht, bleibt
der Strahl effusiv [106]. Haben sich die Geschwindigkeiten der Gasatome weitest-
gehend angeglichen, ist die Geschwindigkeitsverteilung sehr schmal; es liegt eine
molekulare Strömung vor.

Die Reduktion der Relativgeschwindigkeiten entspricht einer nahezu adiabati-
schen Abkühlung des Gases. Wenn die Adiabate die Dampfdruckkurve überschrei-
tet (siehe Abbildung 3.6a), setzt die Kondensation ein [108]. Es bilden sich in
Dreikörperstößen zunächst Dimere, die als Kondensationskeime dienen. Der dritte
Stoßpartner wird benötigt, um die frei werdende Bindungsenergie abzutranspor-
tieren [107]. Auch im weiteren Prozess der Anlagerung von Monomeren müssen
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Abb. 3.7: Verschiedene Stadien des Wachstumsprozesses aus den eigenen Daten
und ihre Häufigkeiten in diesem Experiment. Schon ab wenigen 100 Atomen pro
Cluster geht der Wachstumsprozess von der Monomeranlagerung zur Koagulation
über. Je größer die Cluster werden, desto weniger sind sie in der Lage, die Atome
umzusortieren und wieder die energetisch günstigste Form, die Kugelform, anzuneh-
men Sie weisen dadurch mit steigender Größe immer häufiger eine hagelkornähnliche
statt runde Form auf.

immer wieder einzelnen Atome von der Clusteroberfläche abdampfen, damit der
Cluster aufgrund der durch die Kondensation bedingten Wärmeentwicklung nicht
zerfällt [107].

Da der Dampfdruck über gebogenen Flächen höher ist als über ebenen Flä-
chen, ist die Dampfdruckkurve zu niedrigeren Temperaturen verschoben. Dies ist
schematisch in Abbildung 3.6b verdeutlicht. Dieser Zusammenhang wird durch die
Kelvin-Gleichung beschrieben [109]:

R · T · ln(
pr
peben

) =
2 · γ · Vm

rc

Hierbei ist R die Gaskonstante, T die Temperatur, pr der Dampfdruck über der
gekrümmten Fläche, peben der Dampfdruck über einer ebenen Fläche, γ die Grenz-
flächenspannung, Vm das molekulare Volumen und r der Radius der Krümmung der
Oberfläche. Sie besagt, dass alle Partikel, die einen vom Sättigungsverhältnis abhän-
gigen kritischen Radius rc nicht überschreiten, wieder zerfallen werden. Es wachsen
bei diesem Prozess also große Cluster auf Kosten der kleinen Cluster. Steigt die
Zahl der Cluster stark an, geht das Clusterwachstum von der Monomeranlagerung
zur Koagulation über [110]. Hierbei stoßen zwei oder mehr Cluster aneinander und
verschmelzen zu einem größeren Cluster. Je stärker der Wachstumsprozess durch
Koagulation geprägt wird, desto weniger ist der Cluster in der Lage zur Kugelform
zurückzukehren, dem energetisch günstigsten Verhältnis von Oberfläche zu Volumen
und gleicht mehr und mehr einem Hagelkorn [26, 27]. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass der Cluster nicht mehr warm genug ist, um die Umordnung vieler Atome
in großem Ausmaß zu ermöglichen. Abbildung 3.7 zeigt Streubilder von Clustern
aus unterschiedlichen Wachstumsstadien und die Häufigkeiten ihres Auftretens im
Experiment.
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Die bisher beschriebenen Zusammenhänge gelten streng genommen nur mit-
tig im Strahl. Abbildung 3.6b zeigt bei einer Überschallexpansion die Struktur des
Strahls hinter der Düse. Nur in der Mitte des Strahls, der sogenannten

”
zone of si-

lence“, expandiert das Gas mit Geschwindigkeiten, deren Machzahl (Verhältnis der
Geschwindigkeit zur Schallgeschwindigkeit) weit über eins liegt. Am Rand wechsel-
wirkt der Gasstrahl mit dem Restgas in der Kammer. Das Gas verdichtet sich dort
und es bilden sich Schockwellen aus, in denen die Strömung hochgradig turbulent
ist. Daher fällt die Expansionsgeschwindigkeit dort wieder ab. Die Adiabasie, die
in der Mitte des Strahls, vorliegt, geht in den Randbereichen verloren. Die seit-
lichen Schockwellen heißen

”
barrel shocks“. Die sich senkrecht zur Strahlrichtung

ausbreitende Schockwelle wird Machsche Scheibe genannt.

Die Machsche Scheibe ist für das Experiment von Bedeutung. Cluster, die in die
Machsche Scheibe eindringen, werden zerstört. Ihr Abstand von der Düse berechnet
sich wie folgt [103]:

dM =
2

3

√
p0 · deq
pK

(3.1)

wobei p0 der Stagnationsdruck, pK der Druck in der Kammer und deq der equivalen-
te Düsendurchmesser ist. Der equivalente Düsendurchmesser trägt dem Einfluss der
Düsenform auf den Gasstrahl Rechnung. In diesem Experiment wurde eine konische
Düse verwendet, deswegen berechnet sich deq wie folgt [111]:

deq = G
d

tan(α)
(3.2)

α gibt den halben Öffnungswinkel der Düse an, der dimensionslose Faktor G hängt
von der Art des Gases ab und beträgt für einatomige Gase: G = 0,736 [112]. Um die
Machsche Scheibe von der Düse soweit weg wie möglich zu schieben, versucht man
einerseits den Hintergrunddruck pK in der Kammer durch leistungsstarke Pumpen
niedrig zu halten, andererseits verwendet man spezielle trompetenförmige Apertu-
ren, sogenannte Skimmer, die in die

”
zone of silence“ ragen, den molekular strömen-

den Teil des Strahls hindurchlassen und den effusiven Teil abschneiden. Dies unter-
bindet nicht die Ausbildung der Machschen Scheibe, verschiebt sie aber stark nach
hinten. Im vorliegenden Experiment beträgt der Abstand zwischen Düse und Wech-
selwirkungszone etwa 500 mm. Es wurde ein System aus zwei Skimmern (d1 = 1 mm,
d2 = 2 mm) verwendet, gekoppelt an jeweils eine Druckstufe. Durch die Druckstufen
verringert sich der Hintergrundgasdruck pK und verschiebt dadurch die Machsche
Scheibe hinter die Wechselwirkungszone (siehe Gleichung 3.1). Die Druckstufen
tragen außerdem dazu bei, den Druck in der Experimentierkammer auf das für die
Messinstrumente nötige Niveau (p< 10−6 mbar) abzusenken.
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3 Experimenteller Aufbau

3.3.2 Skalierungsregeln

Die Größe der erzeugten Cluster wird durch die Kollisionsrate und die Gasart be-
stimmt. Die Kollisionsrate ist definiert durch den Gasfluss, der wiederum durch die
drei Parameter Stagnationsdruck p0, Temperatur im Reservoir T0 und durch die
Düsengeometrie deq gegeben ist [111]. Ein höherer Druck im Reservoir führt zu einer
höheren Dichte im Strahl und dadurch zu einer höheren Kollisionsrate. Eine höhere
Temperatur im Reservoir dagegen resultiert in einer höheren Geschwindigkeit im
Strahl, die die Kollisionrate verringert [113]. Die Düsengeometrie nimmt in zweier-
lei Weise Einfluss: Einerseits durch die Größe der Düsenöffnung (an ihrer engsten
Stelle) und bei konischen Düsen, wie in diesem Experiment, durch den Öffnungs-
winkel des Konus (siehe Gleichung 3.2). Je größer die Düsenkehle , desto höher ist
der Durchfluss und je kleiner der Öffnungswinkel, desto weniger divergent ist der
Strahl. Eine geringere Divergenz ist gleichbedeutend mit einer höheren Dichte und
daher auch mit einer höheren Kollisionsrate [108].

Der Einfluss der Gasart wird in der sogenannten spezifischen Gaskonstante Ksp

zusammengefasst [114]:

Ksp =
100 · (1 · 10−6)q

kB · r(q−3)ch · T (q/4−3/2)
ch

(3.3)

Hierbei ist kB die Boltzmann-Konstante, rch = 3
√
m/ρ der charakteristische Radius

(m: Masse der Gasatome und ρ: Dichte im festen Aggregatszustand) und Tch = ∆h00
die Enthalpie der Sublimation bei 0 K. q ist ein empirisch bestimmter, dimensions-
loser Parameter, der für einatomiges Gas wie im Falle dieses Experiments q = 0,85
ist. In Tabelle 3.2 sind die spezifischen Gaskonstanten für die ersten fünf Edelgase
aufgeführt. Xenon besitzt den größten Wert innerhalb dieser Reihe und clustert
daher am stärksten von allen Edelgasen.

Tabelle 3.2: Werte für die gasspeziefische Kon-
stante Ksp aus Gleichung 3.3 für die
Edelgase He bis Xe [114].

Helium Neon Argon Krypton Xenon

Ksp 3,85 185 1646 2980 5554

Bei gleichen Gasen können verschiedene Expansionsbedingungen zur gleichen
mittleren Clustergröße führen. Um unterschiedliche Expansionsbedingungen mit
einander vergleichen zu können, wurde von Hagena der Parameter Γ∗ eingeführt,
der im Prinzip ein Maß für die Kondensation im Strahl darstellt [115]:

Γ∗ =
Ksp · p0 · dqeq
T
5/2−q/4
0
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3.3 Erzeugung von Edelgasclustern aus der Überschallexpansion von Gas

Die mittlere Anzahl der Atome im Cluster ist dann empirisch gegeben durch:

〈N〉 = B ·
( Γ∗

1000

)C
(3.4)

wobei C und B dimensionslose, experimentell ermittelte Faktoren sind. Im Laufe der
Zeit wurden für verschiedene Größenbereiche verschiedene Werte herausgearbeitet.
Sie sind in Tabelle 3.3 aufgelistet.

Tabelle 3.3: Werte für die Parameter C und B aus
Gleichung 3.5 für verschiedenen Größen-
bereiche: kleine Cluster [112], mittlerer
Größenbereich [105] und große Cluster
[104].

350<Γ∗< 1800 1800<Γ∗< 104 104<Γ∗< 106

B 3,84 33 100
C 1,64 2,35 1,8

In der Auswertung und Interpretation wird die mittlere Clustergröße häufig
nicht durch die mittlere Anzahl der Atome sondern durch den mittleren Radius 〈R〉
angegeben. Dieser kann anhand Gleichung 3.5 wie folgt berechnet werden [112]:

〈R〉 =
(3 ·m · 〈N〉

4 · π · ρ

)1/3
Hierbei ist m die atomare Masse (für Xenon m = 131·1, 662·10−27 kg) und ρ die
Dichte.

In diesem Experiment wurde eine konische Düse mit einem Düsendurchmesser
von 200µm und 4◦ halbem Öffnungswinkel verwendet. Die Expansionsbedingungen
wurden konstant bei p0 = 10 bar und T0 = 220 K gehalten. Damit ergibt sich mit
dem equivalenten Düsendurchmesser aus Gleichung 3.2 nach den Skalierungsregeln
(Gleichung 3.5) eine mittlere Anzahl von 〈N〉= 9,214·105 Atomen pro Cluster, bzw.
ein mittlerer Radius von 〈R〉= 23 nm.

3.3.3 Erzeugung großer Cluster jenseits der Skalierungsregeln

Untersuchungen des zeitlichen Profils des gepulsten Clusterstrahls haben gezeigt,
dass beim Schließen des Ventils Cluster mit Radien erzeugt werden, die sehr viel
größer sind, als von den Skalierungsregeln vorher gesagt wird [27]. Für die Unter-
suchungen wurde der Zeitversatz ∆t zwischen dem Öffnen des Ventils und dem
Eintreffen des Lichtpulses variiert. Gemessen wurde das vorwärts gestreute Licht.
Neben dem integrierten Streusignal wurde auch die Größe jedes einzelnen getrof-
fenen Clusters aus den Abständen der Minima im Streubild bestimmt. Es wur-
den mehrere Messreihen bei verschiedenen Expansionsbedingungen aufgenommen,
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3 Experimenteller Aufbau

Abb. 3.8: Zeitliche Struktur des gepulsten Clusterstrahls bei Expansionsbedin-
gungen ähnlich denen im vorliegenden Experiment. Das Plateau kennzeichnet den
Hauptpuls; durch den Rückschlag des Ventils kommt es zu einem zweiten Peak,
dem Nachpuls. In diesen beiden Bereichen folgt die mittlere Clustergröße den Ska-
lierungsregeln. Sowohl nach dem Hauptpuls als auch nach dem Nachpuls sind jeweils
Cluster im Strahl vorhanden, deren Größe die Skalierungsregeln weit überschreitet.
Nach [27]

Abbildung 3.8 zeigt diejenige (p0 = 8 bar, T0 = 220 K), die den in diesem Experi-
ment vorliegenden Expansionsbedingungen (p0 = 10 bar, T0 = 220 K) am nächsten
kommt. In allen Messreihen zeigt sich zunächst ein Plateau, dessen zeitliche Länge
in etwa der Öffnungszeit des Ventils entspricht. Durch den Rückschlag des Ventils
beim Schließen kommt es zu einem zweiten Peak. In beiden folgen die Clustergrö-
ßen den Skalierungsgrößen. Sowohl kurz nach dem Hauptpuls als auch kurz nach
dem Nachpuls sind jedoch größere Cluster zu finden, deren Radien die Vorhersagen
aus den Skalierungsregeln teilweise um mehrere Größenordnungen übersteigen. Es
wird vermutet, dass durch den Schließvorgang eine Druckwelle erzeugt wird, die
das Gas nachverdichtet und damit die Expansionsbedingung zu extremeren Werten
verschiebt. Große Cluster auf diesem Weg zu erzeugen, hat große Vorteile für das
Experiment: Es können bisher extrem große Clustergrößen erzeugt werden, ohne
Gefahr zu laufen, dass die Düse zufriert oder die Gaslast die Vakuumpumpen der
Kammer überlastet.
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3.4 Flugzeitmassenspektroskopie

3.4 Flugzeitmassenspektroskopie

Ionen sind eines der charakteristischen Produkte der Laser-Materie-
Wechselwirkung. Die Ladungsverteilung resultiert zum einen aus der Ionisa-
tionsdynamik, denn dort werden die Ladungen erzeugt. Zum anderen bilden sie
in gewisser Weise die Art und den Verlauf der Expansionsdynamik ab, da sie in
deren Verlauf Rekombinationsprozessen ausgesetzt sein können und ihre kinetische
Energie erhalten. Damit ergibt sich die Möglichkeit, Einblick in die Clusterent-
wicklung auf verschiedene Zeitskalen zu erhalten. Die Ionisation findet während
und kurz nach der Wechselwirkung mit dem Puls statt. Die Expansionsdynamik
dagegen benötigt, je nach Größe des Clusters und den Plasmaeigenschaften, einige
Pikosekunden bis hin zu Nanosekunden, um den Cluster vollständig zu zerstören
(siehe z.B. [28,99,116]).

Um die Ladungsverteilung und die kinetische Energie der Ionen zu messen,
wird ein Flugzeitmassenspektrometer (engl.: time-of-f light spectrometer - TOF)
verwendet. Im Folgenden werden zunächst kurz die physikalischen Grundlagen,
der Aufbau des Messinstruments sowie seine Funktionsweise erläutert. Anschlie-
ßend wird der Vorgang der Kalibrierung und die Bestimmung der Transmission des
Spektrometers beschrieben.

3.4.1 Grundlagen

Flugzeitmassenspektrometrie nutzt die Tatsache, dass die Beschleunigung a eines
Partikels der Masse m und der Ladung Q in einem elektrischen Feld E abhän-
gig vom Masse-Ladungsverhältnis ist. In Abbildung 3.9a ist ein Schema des TOF-
Spektrometers gezeigt. Mittels zweier Plattenelektroden wird ein weitestgehend ho-
mogenes, statisches, elektrisches Feld über die Wechselwirkungszone gelegt. Durch
das Feld werden die während der Wechselwirkung erzeugten Ionen beschleunigt.
Entsprechend ihres Masse-Ladungs-Verhältnisses nehmen die Ionen unterschiedlich
hohe Geschwindigkeiten an. Einige der beschleunigten Ionen gelangen durch eine
Apertur in eine feldfreie Driftröhre an deren Ende der Detektor platziert ist. Die
Driftröhre dient dazu den Zeitpunkt der Detektion für unterschiedlich schnelle Ionen
stärker auseinander zu ziehen und so die Auflösung zu erhöhen. Die Gesamtzeit tges,
die das Ion vom Zeitpunkt der Emission bis zur Detektion benötigt, ist nach [85,117]
gegeben durch:

tges =

√
m

Q
·
(

2 · d1 + d2√
Uacc

)
(3.5)

Hierbei ist m die Masse der Ionen, Q ihre Ladung, d1 die Beschleunigungsstrecke,
d2 die feldfreie Driftstrecke und Uacc die Beschleunigungsspannung zwischen der
Gegenplatte und der Eintrittsblende. Aus der Gleichung 3.5 wird ersichtlich, dass
je länger die Beschleunigungsstrecke und die Flugstrecke d2 ist, desto größer sind
die Zeitunterschiede für verschiedene Masse-Ladungsverhältnisse - die Auflösung
wird also besser.
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3 Experimenteller Aufbau

Abb. 3.9: a) Schematischer Aufbau des verwendeten TOFs, bestehend aus der
Beschleunigungsstrecke zwischen den beiden Platten, der Flugstrecke und dem ei-
gentlichen Detektor. Der Detektor setzt sich wiederum aus einem MCP, einem Szin-
tillator und einem Photomultiplier zusammen, deren Funktionsweise in b) und c)
dargestellt ist (entnommen von [118]).

3.4.2 Aufbau und Funktionsweise

Das hier verwendete bipolare TOF-Spektrometer ist in Abbildung 3.9a dargestellt
und besteht aus einer Gegenplatte, einer Eintrittsblende mit einer 1,7 mm großen
Apertur, einer Driftröhre und dem oberhalb der Röhre angebrachten Detektor. Die
Gegenplatte und die Eintrittsplatte bilden die Beschleunigungsstufe, wobei an der
Gegenplatte eine Spannung von 1000 V anliegt und die Eintrittsplatte geerdet ist.
Die Wechselwirkungszone liegt im Idealfall mittig unter der Apertur und mittig
zwischen den beiden Platten. Sie verlaufen im Abstand von 12 mm in der Mitte
parallel zueinander und legen somit ein homogenes Feld über die Wechselwirkungs-
zone, das die Ionen in Richtung Eintrittsblende beschleunigt. Zur bestmöglichen
Ausleuchtung des Streudetektors sind die Ränder der Platten konisch nach unten,
bzw. oben gebogen.

Die geringe Größe der Eintrittsblende sorgt für eine starke Verringerung des
Restgassignals und des Signals von Clustern, die außerhalb der Rayleighlänge des
Lasers (∼ 1,6 mm) und/oder des FELs (∼ 36 mm) getroffen worden sind. Gleich-
zeitig sinkt dadurch jedoch auch die Winkelakzeptanz für Ionen mit kinetischer
Energie und verringert damit die Transmission (siehe Teilkapitel 3.4.4).

Die Driftstecke wird durch eine 142 mm lange Metallröhre realisiert. Das µ-
Metall schirmt die Ionen gegen eventuell auftretende magnetische Felder ab. Am
Ende der Röhre befindet sich ein feines geerdetes Kupfernetz, das verhindert, dass
das Feld des Detektors in die feldfreie Driftröhre eindringt.

Der eigentliche Detektor setzt sich aus drei Hauptkomponenten zusammen:
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3.4 Flugzeitmassenspektroskopie

1. Mikrokanalplatte (engl.: micro channel plate - MCP),

2. Szintillator und

3. Photomultiplier

Zunächst treffen die Ionen auf das MCP. Wie in Abbildung 3.9b zu sehen, besteht
ein MCP aus vielen kleinen Röhrchen, von denen jedes Einzelne ein Sekundärelek-
tronenvervielfacher (SEV) ist. Trifft ein Ion auf die Innenwand eines Röhrchens,
erzeugt es Sekundärelektronen. Diese lösen durch das anliegende Potential zwi-
schen den beiden Röhrchenenden eine Elektronenkaskade aus und verstärken so
das Signal. Die aus den Röhrchen austretenden Elektronenwolken werden anschlie-
ßend zum Szintillator beschleunigt. Die Atome des Szintillators werden beim Ein-
dringen der energiereichen Elektronen durch Stoßprozessen angeregt und geben die
Anregungsenergie anschließend in Form von Photonen wieder ab. Der Szintillator
wandelt dadurch die vielen Signale, die die verschiedenen Ionen auslösen, die zur
selben Zeit verteilt über die große Fläche des MCP eintreffen, in ein Signal um,
dessen Signalstärke zur Anzahl der Ionen proportional ist. Dieses wird in der Pho-
tokathode wieder in Photoelektronen umgewandelt, anschließend noch einmal in
einem Sekundärelektronenvervielfacher verstärkt und dann über einem Widerstand
abgegriffen. Die Zeitauflösung liegt bei etwa 250 ps. Der Detektor wird von einer
kommerziellen, sehr schnellen Ausleseelektronik, Aquiris, ausgelesen und das ana-
loge in ein digitales Signal umgewandelt. Anschließend wird das gesamte Spektrum
von Aquiris an einen PC übergeben, der die Datensätze mit Name, Datum und Uhr-
zeit versieht und speichert. Die im Aquiris eingestellten Zeitschritte des Spektrums
betragen 500 ps und bilden damit die Auflösungsgrenze. Sie ist für Ionenmessungen
an Clustern hinreichend genau.

3.4.3 Kalibrierung

Für eine Umrechnung von Flugzeiten auf Masse-Ladungsverhältnis müssen zumin-
dest zwei Peaks mit ihren jeweiligen Masse-Ladungsverhältnissen bekannt sein. Zu-
sätzlich ist es von großem Vorteil, wenn die Peaks möglichst scharf sind, die Io-
nen also initial keine Geschwindigkeit (v0 = 0, vergleiche Gleichung 3.5) besitzen.
Dies ist für Cluster nicht der Fall, da die Ionen aus dem Cluster zwischen einigen
Millielektronenvolt und einigen 100.000 eV an kinetischer Energie aufnehmen kön-
nen [3,11,12,28]. Stattdessen verwendet man ein Restgasspektrum für die Kalibra-
tion. Im Restgas befindet sich bei diesen Drücken immer molekularer und atomarer
Stickstoff (durch das Belüften der Kammer mit Stickstoff) sowie die Wassertreppe
und Sauerstoff. Da die Clusterquelle leckt, befindet sich auch immer ein Anteil des
jeweiligen an die Quelle angeschlossenen Gases im Restgasspektrum der Kammer.
Abbildung 3.10a zeigt zwei Restgasspektren, aufgenommen einmal nur mit dem
FEL (blaues Spektrum) und einmal nur mit dem NIR (rotes Spektrum), in denen
die wichtigsten Bestandteile des Restgase den jeweiligen Peaks zugeordnet wurden.
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Abb. 3.10: a) Ionenspektren vom Restgas erzeugt einmal vom FEL (blau) und
einmal vom NIR (rot) mit der Zuordnung einiger Peaks zu den jeweiligen Atom-
sorten und ihren verschiedenen Ladungen. b) Restgasspektrum kalibriert auf das
Masse-Ladungsverhältnis. Der Ausschnitt in b) zeigt die höheren Ladungszustände
von Xe, die auch zur Fokusoptimierung genutzt werden.

Anhand der Zuordnungen wurde die Flugzeit in Masse-Ladungsverhältnis umge-
rechnet und das FEL induzierte Spektrum in Abbildung 3.10b noch mal darüber
aufgetragen.

Der Ausschnitt in Abbildung 3.10b zeigt eine Vergrößerung des Bereichs 10 ≤
m/q ≤ 35. Zu sehen sind vor allem die höheren Ladungszustände von Xenon auf-
gespalten in die einzelnen Isotope. Das Auftreten und die Ausbeute der Ladungs-
zustände von Xenon im Restgas ist stark abhängig von der FEL-Intensität [53]
und wird daher zur Optimierung der Fokusposition unterhalb der TOF-Apertur
verwendet.

3.4.4 Bestimmung der Transmission

Zum Verständnis der Spektren und ihrer Charakteristika sowie der Ermittlung der
kinetischen Energieverteilungen der Ionen, ist es erforderlich die Transmissions-
funktion des TOF-Spektrometers zu kennen. Die Transmissionsfunktion kann aus
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3.4 Flugzeitmassenspektroskopie

Abb. 3.11: Kalibrierung der Position der Wechselwirkungszone in der Konfigura-
tionsdatei für die Ionensimulation anhand des Restgasspektrums.

der Berechnung der Flugtrajektorien in Abhängigkeit von der kinetischen Energie
und der Startrichtung für Ionen eines Elements und ihrer spezifischen Ladung er-
mittelt werden. Zur Berechnung muss die genaue Spektrometergeometrie und die
Spannung an allen Elektroden bekannt sein. Für die Simulation wird ein kommer-
zielles Programm, SimIon, genutzt, dem die Spektrometergeometrie in Form von
CAD-Daten übergeben wird. Zusätzlich müssen die Elektroden gekennzeichnet, die
Spannungswerte und die Lage der Wechselwirkungszone von der die Ionen aus star-
ten, angegeben werden.

Die Position, der Wechselwirkungszone ist optimaler Weise exakt mittig zwi-
schen den beiden TOF-Platten, kann sich im Experiment jedoch leicht um wenige
Millimeter nach oben oder unten verschieben. Da dies deutlichen Einfluss auf die
Transmissionsfunktion hat, muss die Wechselwirkungszone in der Kalibrationsdatei
an das Experiment angepasst werden. Dies geschieht über Simulation der Flugzei-
ten des Restgases, da sie keine bis wenig kinetische Energie besitzen und ihre Peaks
deswegen besonders scharf sind. Abbildung 3.11 zeigt ein Einzelschussspektrum mit
den simulierten Positionen für die Lage der Wechselwirkungszone mittig im TOF-
Spektrometer (hellblau) und die tatsächliche Lage der Wechselwirkungszone (rot),
die sich in diesem Experiment knapp zwei Millimeter oberhalb der Mitte befindet.

Nachdem die Startposition der Ionen im TOF-Spektrometer bestimmt wur-
de, kann nun die eigentlich Simulation der Transmissionsfunktionen durchgeführt
werden. Abbildung 3.12 zeigt als Beispiel die Transmissionsfunktionen für die La-
dungszustände Xe1+, Xe5+, Xe10+, Xe15+ und Xe20+. Variiert wurde dabei die Star-
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tenergie und für jede Startenergie der Raumwinkel des Startvektors. Da das TOF
rotationssymetrisch bezüglich der Spektrometerachse ist, genügt es den Startwinkel
innerhalb einer Ebene zu variieren, die die Spektrometerachse enthält. Für jede der
Funktionen wurden eine Millionen Ionentrajektorien gleichmäßig verteilt über 51
äquidistante Schritte bzgl. der Startenergie (19600 Ionen/Schritt) simuliert.

Für ruhende Ionen ist die Transmission, wie zu erwarten, genau eins, da sie
direkt unterhalb der TOF-Apertur starten, keinen Impuls besitzen und vom TOF
entlang der Spektrometerachse beschleunigt werden. Bei einem konstanten elektri-
schen Feld zwischen der Abzugsplatte und der Gegenplatte hängt es für kinetische
Energien größer Null stark vom Startwinkel ab, ob ein Ion vom Feld des TOFs aus-
reichend abgelenkt wird, um die Apertur zu passieren und das MCP zu erreichen.
Je größer die Startenergie ist, desto kleiner wird der Akzeptanzwinkel; dement-
sprechend sinkt die Transmission exponentiell für steigende Startenergie. Dies ist
deutlich in Abbildung 3.12 für alle Ladungszustände zu sehen.

In den Transmissionskurven gibt es für alle Ladungszustände eine Besonderheit:
Bei hohen kinetischen Energien zeigt sich in einem schmalen Energiebereich der
sogenannte Rückpeak. Durch ein Loch in der Gegenplatte kommt es durch die Ver-
zerrung des Feldes bei bestimmten kinetischen Energien zu einem Linseneffekt [28].
Dieser Effekt tritt ausschließlich für Ionen auf, die in entgegengesetzter Richtung
zum MCP, also rückwärts, gestartet sind. Er sorgt dafür, dass Ionen innerhalb ei-
nes bestimmten Energiebereichs, die andernfalls in die Gegenplatte geflogen wären,
umkehren und zum Detektor gelangen können. Daher kommt es in dem jeweiligen
ladungsspezifischen Energiebereich zu einer Erhöhung der Transmission.
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Abb. 3.12: Transmissionsfunktionen des TOF-Spektrometers für verschiedene La-
dungszustände von Xenon. In der Simulation wurden für jede Startenergie die Start-
winkel über 360 ◦ innerhalb einer Ebene, die die TOF-Achse enthält, gleichmäßig
verteilt. Für jede Startenergie wurden 19600 Ionen simuliert. Je höher die kineti-
sche Startenergie desto geringer ist die Transmission mit Ausnahme der durch Pfeile
gekennzeichneten Rückpeaks. Die Rückpeaks sind auf einen Linseneffekt zurückzu-
führen, der ausschließlich für rückwärts startende Ionen in einem sehr schmalen
Energiebereich auftritt [28].

3.5 Abbildung durch Streuung

Zusätzlich zum Ionen-TOF, dass das Hauptmessinstrument dieser Arbeit ist, wurde
ein Streudetektor genutzt, der das an den Clustern vorwärts gestreute Licht des FEL
und von den Clustern emittierte Fluoreszenz detektiert. Der Streudetektor wird in
dieser Arbeit jedoch hauptsächlich für verschiedene Charakterisierungen genutzt.

Invakuum betriebene pn-CCD-Kameras, die zu dem sensitiv im weichen Rönt-
genbereich sein müssen sind extrem kostspielig. Eine qualitativ hinreichende, jedoch
sehr viel günstigere Alternative bildet ein Streudetektor basierend auf folgenden
Komponenten: i) Chevron-MCP [119], ii) Phosphor-Schirm, iii) Umlenkspiegel zur
Auskopplung des Bildes aus dem Vakuum und iv) ein herkömmliche CCD-Kamera
zur Detektion des Bildes. Der Aufbau des verwendeten Streudetektors ist in Abbil-
dung 3.13a abgebildet.

Ein Chevron-MCP besteht aus zwei hintereinander geschalteten MCPs, die
180◦ gegeneinander verdreht sind. Das erste MCP wandelt das einfallende Photon
in Elektronen um und verstärkt das Signal. Das zweite MCP dient lediglich als
eine weitere Verstärkerstufe. Um die Detektionseffizienz zusätzlich zu erhöhen, sind
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Abb. 3.13: a) Aufbau des Streudetektors bestehend aus Chevron-MCP, Phosphor-
Schirm, Umlenkspiegel und CCD-Kamera außerhalb des Vakuums. Aus den gemes-
senen Streubildern b) kann direkt die relative Intensität, mit der der Cluster getrof-
fen wurde, entnommen werden. Über die Abstände der Minima und/oder Maxima
der radial integrierten Intensitätsprofile c) kann die Clustergröße berechnet werden.

die Röhrchen um 8◦ gegen die Flächennormale gekippt. Dies führt jedoch zu einer
abgesenkten Effizienz für einfallendes Licht unter eben jenen 8◦. Dieser Bereich wird
durch eine Maske ausgeschlossen, die die Intensitätswerte der Kamerapixel in dem
entsprechenden Bereich auf Null setzt.

Hinter dem Streudetektor befindet sich der Phosphorschirm. Die aus dem
Chevron-MCP austretenden Elektronenwolken regen die Phosphoratome an, die-
se fluoreszieren und wandeln damit das elektronische Signal in ein optisches Signal
im sichtbaren Bereich (λ= 545 nm) um. Der Phosphor ist auf eine Glasplatte aufge-
bracht, so dass die Fluoreszenz des Schirms auf der Rückseite des Detektors sichtbar
ist.

Anschließend wird das Streubild von der Rückseite des Detektors anhand eines
Silberspiegels aus der Vakuumkammer ausgekoppelt und zur Kamera reflektiert.

Die Basler-Kamera vom Typ a102f wird durch ein Labview-Programm ange-
steuert, das die Kamera im Takt der Messgeräte triggert, ihre Daten ausliest und
sie mit einem Namen aus Datum, Uhrzeit und Messreihe versehen, speichert.
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3.5 Abbildung durch Streuung

Der Streudetektor befindet sich 41 mm strahlabwärts von der Wechselwirkungs-
zone. Miestreuung ist stark vorwärts gerichtet; die Intensität des Streubildes sinkt
exponentiell von 0 ◦ zu 90 ◦ ab. Um einen möglichst hohen Anteil der Streuung in
den kleinen Winkeln abzubilden, wurde der Detektor mittig im Strahlengang des
FEL positioniert. Der Detektor und der Umlenkspiegel sind in der Mitte mit ei-
nem 3 mm, bzw. einem 5 mm großen Loch versehen, durch die der FEL und der
NIR-Laser hindurch treten können ohne dabei den Detektor zu zerstören (siehe
Abbildung 3.13a,b). Prinzipiell kann der Detektor in dieser Konstellation einen
Winkelbereich von 4,2 ◦ bis 40,5 ◦ abbilden, der jedoch durch die TOF-Platten und
durch unerwünschtes, an Aperturen entstandenes Streulicht auf einen auswertbaren
Bereich von 9 ◦ bis 35 ◦ beschränkt wird.

Da MCPs grundsätzlich sowohl für Photonen vom XUV- bis in den Röntgen-
bereich als auch für Ionen und Elektronen sensitiv sind, wurden die MCPs nicht
mit einer konstanten Spannung, sondern mit einem Spannungspuls betrieben (engl.:
gating). Der Spannungspuls polt das Chevron-MCP so, dass die Ionen gegen das
Feld anlaufen müssen, um den Detektor zu erreichen. Die Elektronen hingegen wer-
den vom Detektor angezogen. Man entscheidet sich für diese Vorgehensweise, da bei
großen Clustern, in der Regel hydrodynamische Expansion vorliegt, also die meisten
erzeugten Elektronen vom Coulombpotential des Clusters eingefangen werden. Nur
wenige Elektronen können den Clusterverbund verlassen und ihre kinetische Ener-
gie liegt zumindest bei der Wechselwirkung eines Clusters mit dem FEL bei 13,5 nm
(gemessen Emaxkin = 100 eV [29]) unterhalb der Detektionsgrenze des MCPs [119].

Es wurde während dieses Experiments die Gelegenheit genutzt, ein neu ge-
bautes Elektronenspektrometer zu testen. Da Elektronen im Vergleich zu Ionen
eine sehr kleine Masse besitzen, reagieren sie selbst auf sehr schwache elektrischer
und magnetischer Felder. Simulationen haben gezeigt, dass das elektrische Feld des
Streudetektors zu massiven Störungen bei der Messung führen wird, die das Messsi-
gnal unter Umständen bis zur Unkenntlichkeit verzerren und die Daten schwer oder
gar nicht mehr auswertbar machen. Um die Wechselwirkungszone vor dem elektri-
schen Feld des Streudetektors abzuschirmen wurde zwischen Wechselwirkungszone
und Streudetektor ein geerdetes Netz aus 100 µm dicken Golddrähten gespannt.
Der Schatten der Halterung beschränkt das Streubild auf der rechten Seite auf einen
Winkel von φmax = 39 ◦. Bei sehr intensiven Streubildern sind auch die Schatten der
Drähte als sehr feine Querstreifen zu sehen. Keiner der beiden Aspekte beeinflusst
die Auswertung in negativer Weise.
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3 Experimenteller Aufbau

3.6 Bestimmung des örtlichen und zeitlichen Überlapps
zwischen XUV- und NIR-Puls

Für Pump-Probe-Experimente muss zunächst sichergestellt sein, dass die Fokusse
beider Lichtquellen sich genau in der Wechselwirkungszone überlappen. Weiterhin
muss der genaue zeitliche Überlapp, also der Zeitnullpunkt, bestimmt werden, um
relativ dazu die Zeitverzögerung möglichst genau einstellen zu können. Im folgenden
Teilkapitel wird die Realisierung beider Anforderungen kurz besprochen.

Ortsüberlappung

Der XUV-Strahl und der NIR-Strahl werden über einen Lochspiegel kollinear in die
Experimentierkammer eingekoppelt. Dass beide Strahlen tatsächlich parallel durch
die Kammer verlaufen und ihren Fokus in der Wechselwirkungszone haben, wird in
folgenden Schritten erreicht:

i) Zwischen der Druckstufe und der Kammer ist innerhalb des Vakuums ein Loch-
spiegel eingebaut über den später der NIR-Laserstrahl in die Experimentier-
kammer eingekoppelt wird. Dieser wird zunächst so ausgerichtet, dass der FEL
ungehindert hindurchtreten kann, ohne die Ränder des Lochs zu streifen.

ii) Der XUV-Strahl ist in seinem Verlauf weitestgehend durch das Strahlrohr und
die Strahlführungsoptiken darin festgelegt. Daher muss die Kammer durch Bäl-
ge beweglich zum Rest der Strahlrohrs gelagert sein und wird dann so ausge-
richtet, dass die WW-Zone des TOF im Fokus des FEL liegt. Dabei wird mittels
rechts-links-Verschiebung der Kammer zum Strahlverlauf in TOF-Messungen
die Ionenausbeute im Restgasspektrum maximiert. Dadurch wird sicher ge-
stellt, dass der XUV-Strahl genau unter der Apertur des TOFs verläuft. Die
Höhe der Wechselwirkungszone wird durch den Clusterstrahl bestimmt, es muss
deshalb bei der Höhenverstellung der Kammer das Clustersignal im Ionenspek-
trum optimiert werden. Schließlich wird die Kammer entlang der Strahlrichtung
gefahren. Befindet sich der Fokus unter der TOF-Apertur wird die Ionenaus-
beute der hohen Ladungszustände sowohl im Restgas- als auch im Clusterspek-
trum maximal.

iii) Anschließend wird der NIR-Laser mittig auf den Lochspiegel gelegt. Hinter der
Kammer befindet sich ein Phosphor-beschichtetes Plättchen, das in den Strah-
lengang hinein und heraus gefahren werden kann. Auf dem Plättchen sind der
NIR-Laser wegen seiner stärkeren Divergenz und des Lochs im Eintrittsspie-
gel als Kreisring und der FEL wegen seiner schwächeren Divergenz lediglich
als kleiner Punkt beobachtbar. Durch Drehen und Kippen des Lochspiegels
kann der Strahlverlauf des NIR-Lasers durch die Kammer bestimmt werden.
Liegt der Punkt des FEL in der Mitte des Kreisrings, verlaufen beide Strahlen
parallel.
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3.6 Bestimmung des örtlichen und zeitlichen Überlapps zwischen XUV- und
NIR-Puls

iv) Zuletzt wird der Fokus des NIR-Lasers über die Maximierung des Ionen-Signals
von Clustern durch Verschieben der Linse unter die Appertur des TOFs gelegt.

Da diese Prozedur sehr zeitaufwendig ist und der Laser bei Temperaturschwan-
kungen oder einfach über die Zeit sowohl zeitlich als auch örtlich driften kann, wurde
zur schnellen Kontrolle der Strahllage, ein Paddel mit einem aufgebrachten Phos-
phorschirm, einem CeYag-Schirm und einem vorn abisolierten Kabel eingebaut. Das
Paddel kann über einen Manipulator in die Wechselwirkungszone eingebracht und
wieder herausgezogen werden und wird mittels einer Mikroskopkamera beobachtet.

Zeitüberlappung

Generell gibt es verschiedene Methoden, um den zeitlichen Überlappung zwischen
einem XUV-Laser und einem NIR-Laser mit verschieden hoher Auflösung zu be-
stimmen. In diesem Experiment wurden zwei verschiedene Methoden verwendet um
den zeitlichen Überlappung zunächst grob und dann exakt herzustellen:

i) Zunächst wird der Zeitversatz grob mittels einer schnellen Photodiode be-
stimmt. Um die Photodiode nicht zu zerstören, müssen beide Lichtquellen stark
in ihrer Intensität abgeschwächt werden (auf etwa ein Prozent ihrer vollen Leis-
tung). Diese Methode hat eine Auflösung von etwa 50 ps und ermöglicht eine
erste Orientierung und das Einstellen der 3-ns-Verzögerungseinheit, so dass sie
den gewünschten Messbereich abdeckt.

ii) Für die Feinjustierung der zeitlichen Überlappung beider Lichtquellen gibt es
zwei Standardmethoden basierend auf Ionen-TOF-Messungen: Zum einen, die
Messung der Effizienz des Dissoziationsprozessen von molekularem Stickstoff,
die für unterschiedliche Pulsreihenfolgen unterschiedlich hoch ist. Sie folgt einer
Sigmoid-Funktion, die ihren Wendepunkt bei exakter zeitlicher Überlappung
hat [120]. Die zweite Standardmethode nutzt aus, dass die Ausbeute von Xe3+

ansteigt, wenn der NIR-Puls einem XUV-Puls folgt. Der XUV-Puls erzeugt
angeregte Xe2+-Ionen, wobei sich das angeregte Elektron in einem Rydberg-
artigen Zustand kurz unterhalb der Ionisationsgrenze befindet. Diese Elektro-
nen können dann vom NIR-Puls ionisiert werden [121].

Es wurde die zweite Methode zur Bestimmung der Zeitüberlappung verwendet.
Mit einer Korrektur für Jitter der beiden Lichtquellen, kann die Zeitüberlappung
mit einer Genauigkeit von bis zu 50 fs ohne Jitterkorrektur mit einer Genauigkeit
von etwa ±250 fs eingestellt werden. Abbildung 3.14a zeigt die Messung von [121]
einmal mit Jitterkorrektur (rot) und einmal ohne Jitterkorrektur (schwarz). Da
eine Jitterkorrektur sehr aufwendig und eine Genauigkeit von ±250 fs für dieses
Experiment ausreichend ist, wurde auf die Jitterkorrektur verzichtet. Bei der ers-
ten Sichtung der Daten hat sich gezeigt, dass der NIR-Laser über die Dauer der
Messungen zumindest örtlich driftet. Wegen dieser auftretenden Drifts wurde die
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Abb. 3.14: Bestimmung des Zeitnullpunkts aus der nichtlinearen Abhängigkeit der
Ausbeute von Xe3+ von der Pulsreihenfolge: a) aus [121], einmal mit Jitterkorrektur
(rot) und einmal ohne Jitterkorrektur (schwarz), b) anhand der Messdaten aus der
Pump-Probe-Messserie. Für die Werte wurden die Ausbeuten von Xe3+ und Xe2+

aus etwa 20 - 40 Spektren bei jeder Zeitverzögerung bestimmt und gemittelt. Um
intensitätsabhängige Schwankungen der Xe3+-Ausbeute auszuschließen, wurde für
jedes Spektrum die Ausbeute von Xe3+ durch die intensitätsabhängige Ausbeute
von Xe2+ geteilt. Die Auflösung ist durch die Abstände der Messpunkte definiert
und beträgt etwa 380 fs.

Bestimmung des Zeitnullpunkts sicherheitshalber aus der auszuwertenden Messrei-
he selbst bestimmt. Bei geschlossenem Skimmer sind die meisten Ereignisse leer, es
befindet sich also kein Cluster in der Wechselwirkungszone. Jede Messung für eine
bestimmte Zeitverzögerung besteht insgesamt aus 1500 Ereignissen (Laser- bzw.
FEL-Schüssen), davon sind zwischen etwa 800 und 1100 leer. Die leeren Ereignis-
se zeichnen sich durch ein fehlendes Signal auf dem Streudetektor bzw. durch ein
reines Restgasspektrum aufgenommen vom TOF-Spektrometer aus.

Es dringt immer etwas atomares Xenongas von der Quelle in die Kammer.
Befindet sich ein Cluster in der Wechselwirkungszone wird das ionisierte atomare
Gas durch die Raumladung des Clusters aus der Wechselwirkungszone verdrängt.
Befindet sich kein Cluster in der Wechselwirkungszone wird das Signal des atomaren
Gases detektiert und kann entsprechend [121] zur Bestimmung des Zeitnullpunkts
genutzt werden.

In einigen dieser Restgasspektren ist die Xe-Ionenausbeute jedoch so gering,
dass das Signal nur geringfügig oberhalb der Rauschgrenze liegt und sie daher
nicht für eine Auswertung geeignet sind. Aus allen Restgasspektren wurden dement-
sprechend nur die Spektren ausgewertet, in denen die Ausbeute einen bestimmten
Schwellwert (1/3 der maximal auftretenden Ausbeute) überschreitet. Dafür wur-
de analog zu [121] die Ionenausbeute über die Fläche unter den Peaks von Xe2+

und Xe3+ aus den Restgasspektren ermittelt. Überschreiten die Ionenausbeuten den
Schwellwert, werden die Werte für die Auswertung genutzt.

60
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Anschließend wird die Ausbeute der Xe3+-Ionen durch die Ausbeute der Xe2+-
Ionen geteilt. Diese Form der Normierung trägt dem Aspekt Rechnung, das ein
intensiverer FEL-Puls mehr angeregte Xe2+-Ionen erzeugt als ein schwächerer Puls
und somit insgesamt mehr Ionen für eine Ionisierung durch den NIR-Puls zur Ver-
fügung stehen. Dies führt zu einem Anstieg der Ausbeute, die jedoch intensitäts-
und nicht zeitlich bedingt ist und das Ergebnis verfälscht. Die Ausbeute der Xe2+-
Ionen hängt jedoch im verwendeten Intensitätsbereich linear von der Intensität des
FEL-Pulses ab und kann somit zur Normierung auf die Intensität genutzt werden.
Anschließend werden die normierten Xe3+-Ausbeuten für jede Zeitverzögerung ge-
mittelt. Die Werte sind in Abbildung 3.14b über der Zeitverzögerung zwischen den
Pulsen aufgetragen.

Der größte Fehler für die Bestimmung des Zeitnullpunkts ergibt sich im Wesent-
lichen aus dem relativ großen Abstand der Messpunkte selbst, da es leider keinen
Messpunkt auf der Flanke der Sigmoid-Funktion gibt sondern nur auf deren Pla-
teaus. Der Abstand zwischen den beiden Punkten vor und nach der Null beträgt
750 fs. Die Null wurde mittig zwischen diesen beiden Messpunkten definiert, liegt
möglicherweise aber näher an dem Messpunkt davor oder dahinter. Der maximale
Fehler beträgt daher ±380 fs.
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4 Ergebnisse und Diskussion

Ein Experte ist ein Mann,
der hinterher genau sagen kann,

warum seine Prognose nicht gestimmt hat.
Winston Churchill

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse von Ereignissen, in denen ein
einzelner Cluster von einem oder im Pump-Probe-Experiment von zwei intensiven
Lichtpulsen getroffen wird. Dies vermeidet die Mittlung einerseits über die vielen
verschiedenen Clustergrößen, die die Clustergrößenverteilung aufspannen und an-
dererseits über das fokale Intensitätsprofil. Dadurch entstehen tiefe Einblicke in die
Expansionsdynamik von Clustern und es zeigt sich, wie stark die Prozesse z.B. inner-
halb einer Clustergrößenverteilung variieren können. Gleichzeitig stellt die Analyse
von Einzelereignissen sehr viel höhere Ansprüche an die Sortier- und Auswerteme-
thoden, die zum Teil auch erst noch entwickelt werden mussten.

Die ersten zwei Teilkapitel betrachten zunächst die Wechselwirkung einzelner
Cluster mit jeweils einem FEL-Puls (Kapitel 4.1), bzw. mit einem NIR-Puls (4.2). In
diesen beiden Teilen geht es vorrangig um Methodenentwicklung. Im dritten Teil-
kapitel, Kapitel 4.3, wird das Pump-Probe-Experiment zunächst charakterisiert.
Anschließend werden in Kapitel 4.4 für eine erste Übersicht und den Abgleich mit
vorangegangen Experimenten, die gemittelten Daten ausgewertet. In den gemit-
telten Daten zeigt sich bei einer Zeitverzögerungen von 10,5 ps eine stark erhöhte
Ionenausbeute, die aus den gemittelten Daten heraus nicht verstanden werden kann.
Sie wird im letzten Teilkapitel (Kapitel 4.5) anhand der Daten von einzelnen Er-
eignissen analysiert und interpretiert.

4.1 Wechselwirkung einzelner Xe-Cluster mit einzelnen
FEL-Pulsen im XUV-Bereich

Einer der größten Vorteile, der sich aus der Wechselwirkung einzelner Cluster mit
einzelnen, hochintensiven XUV- oder Röntgenpulsen ergibt, ist die Erzeugung ei-
nes stark vorwärts gerichteten Streusignals. Das daraus resultierende Beugungsbild
kann detektiert werden und enthält prinzipiell Informationen über die relative In-
tensität, mit der der Cluster getroffen wurde sowie die Clustergröße, bzw. Clus-
terform [26, 122]. Damit ist im Gegenzug zu Clusterexperimenten mit langwelliger
Strahlung der Anfangszustand des Systems bekannt. Neben diesen Informationen
über den Anfangszustand des Systems enthält das Streubild auch Informationen
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4.1 Wechselwirkung einzelner Xe-Cluster mit einzelnen FEL-Pulsen im
XUV-Bereich

über die während der Wechselwirkung stattfindenden Änderungen der elektroni-
schen Konfiguration und ultraschnellen Plasmaprozesse [25, 85]. In diesem Experi-
ment wird das Streubild jedoch hauptsächlich zur Sortierung der Daten und zur
Charakterisierung des Experiments genutzt.

Im ersten der drei folgenden Abschnitte wird zunächst diskutiert, wie die Da-
ten für die Auswertung aufbereitet und korrigiert werden. Die Korrekturen der
Messartefakte des Streudetektors sind nötig, um später für die Korrektur der Clus-
tergrößenverteilung die gemessenen Intensitäten der Streubilder miteinander ver-
gleichen zu können. Anschließend wird gezeigt, wie das Streubild zur Sortierung
der TOF-Spektren genutzt wird und anschließend wird im dritten Teilkapitel die
Clustergrößenverteilung ermittelt und eine neue Korrektur für die Gewinnung von
solchen Verteilungen aus Streubildern eingeführt. Hierbei wird berücksichtigt, dass
kleine Cluster weniger streuen und deswegen eine Diskrepanz zwischen detektierter
und tatsächlicher Häufigkeit entsteht.

4.1.1 Aufbereitung und Korrektur der Daten

Jede für diese Arbeit geschriebene MATLAB-Auswerteroutine, die die Streubilder
verwendet, bereitet die Streubilder zunächst für die Auswertung vor. Die ersten Kor-
rekturschritte sind immer das Abziehen des Kamera-Offsets und das Ausgleichen
des ebenen Detektors. Will man absolute Werte der gestreuten Intensität verwen-
den, dann muss, neben der sonst üblichen Korrekturen für den ebenen Detektor,
auch die Effizienz des Detektors einbezogen und sichergestellt werden, dass das
Streusignal linear bezüglich der Intensität und gleichmäßig in Bezug auf die Fläche
detektiert wird. In einigen vorangegangenen Arbeiten wurde zum Beispiel festge-
stellt, dass die Intensität mit einer Potenzfunktion I-x von der Mitte nach außen auf
dem Detektor abfällt [25, 27, 98, 122]. Im letzten Abschnitt dieses Teilkapitels wer-
den absolute Intensitäten für die Korrektur der Clustergrößenverteilung benötigt.
Daher werden diese weiterführenden Korrekturen gemacht, die einige der Messar-
tefakte des verwendeten Detektors beheben. In einigen Fällen, kann es von Vorteil
sein, den lokalen Intensitätsabfall bei 8◦ (siehe Kapitel 3.5) zu korrigieren [123].
Dies wurde in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht benötigt.

Kamera-Offset und Einbeziehung des ebenen Detektors

Der Offset der Kamera wird aus dem dunkelsten Pixel bestimmt und dann von
jedem Pixelwert subtrahiert.

Bei Mie-Streuung kann für kleine Winkel in erster Näherung die auslaufende
Streuwelle als kugelförmig angenommen werden. Bei einem ebenen Detektor ergeben
sich daraus zwei Probleme:

1. Der Abstand der Quelle zum Rand des Detektors ist größer als zu dessen
Mitte. Wegen der Strahlungsabnahme mit der Entfernung zum Quadrat (Ab-
standsgesetz) ist daher die Intensität dort geringer.
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Abb. 4.1: Photoneneffizienz eines CsI-beschichteten Chevron-MCPs (a), wie es
für den Streudetektor verwendet wird. Aus [125]. Absolute Quanteneffizienz der
verwendeten CCD-Kamera a102f von Basler (b). Der Graph wurde dem Datenblatt
entnommen.

2. Die Messung der gestreuten Welle mit einem ebenen Detektor gleicht der
Projektion einer Kugeloberfläche auf eine Ebene, die natürlicherweise zu einer
Verzerrung führt. Je weiter am Rand sich ein Pixel befindet, desto kleiner ist
der Winkelbereich den er abbildet, weil der Pixel nicht mehr tangential zu
Kugeloberfläche steht.

Dies kann korrigiert werden, indem jeder Pixelwert entsprechend seiner Position
(Streuwinkel) mit einem Faktor g = 1/cos3(θ) multipliziert wird [25,27,124].

Korrektur der Effizienz

Der Streudetektor basiert auf einem mit CsI beschichteten Chevron-MCP (siehe Ka-
pitel 3.5). In diesem erzeugen zunächst die einfallenden Photonen mit Wellenlängen
im XUV-, bzw. Röntgenbereich Photoelektronen, die dann über das Auslösen von
Sekundärelektronenkaskaden vervielfacht werden. Anschließend wird das verstärkte
elektrische Signal über einen Phosphorschirm wieder in sichtbares Licht umgewan-
delt und von einer CCD-Kamera detektiert. In diesem Vorgang finden drei Prozesse
statt, die alle von Verlusten begleitet werden.

MCPs, auch Chevron-MCPs mit CsI-Beschichtung, sind häufig genutzte Be-
standteile verschiedenster Detektoren und sind daher gut charakterisiert. Abbildung
4.1a zeigt die wellenlängenabhängige Quanteneffizienz η, die für die hier verwendete
Wellenlänge etwa η(λ= 13,5 nm) = 55 % beträgt [119].

Der Umwandlungsprozess von Sekundärelektronen zu Photonen durch den
Phosphorschirm ist, soweit mir bekannt, nicht ausreichend charakterisiert, so dass
unklar ist, wie hoch genau die Verluste in diesem Zwischenschritt sind.

Die Kamera wurde so gewählt, dass das Maximum ihrer Sensitivität bzgl. der
Wellenlänge auf die Emissionswellenlänge des Phosphors (λ= 545 nm) so gut wie
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möglich abgestimmt ist. Dennoch beträgt die Quanteneffizienz der CCD-Kamera
nur η(λ= 545 nm) = 57 %. Abbildung 4.1b zeigt die totale Quanteneffizienz der
Basler-Kamera vom Typ a102f. Die Emissionswellenlänge des Phosphors ist als
rote Linie gekennzeichnet.

Wegen der fehlenden Informationen über die Verluste am Phosphorschirm kann
lediglich eine untere Grenze für die Gesamtverluste angegeben werden: Die Streuin-
tensität wird mindestens um den Faktor ηges = 0, 55 · 0, 57 = 0, 31 verringert.

Korrektur der Ungleichmäßigkeit der Quanteneffizienz über die Detektorfläche

Für das vom FEL gestreute Licht und die vom Cluster emittierte Fluoreszenz ist
zu erwarten, dass die Signalstärke näherungsweise rotationssymetrisch zur FEL-,
bzw. Laserachse ist. Bei intensiven Treffern sowohl mit dem FEL als auch mit dem
NIR-Laser fällt jedoch schon mit bloßem Auge auf, dass das Signal auf dem Detek-
tor stark ortsabhängig ist. Abbildung 4.2a und 4.2b zeigen einen kontinuierlichen
Abfall des Signals vom linken oberen hin zum rechten unteren Viertel einmal für
einen vom FEL und einmal einen vom NIR-Laser gut getroffenen Cluster. Diese
Intensitätsrampe ist im vorliegenden Experiment zum ersten Mal aufgetreten.

Wie in vorangegangenen Arbeiten beschrieben und vielfach genutzt, kann
durch radiale Integration des Detektorbildes das Radialprofil gewonnen werden
[25, 33, 85, 98, 116]. Es gibt die Intensität des gestreuten Lichts für den jeweiligen
Streuwinkel θ an. Die Diskrepanz zwischen den beiden Sektoren wird bei dem Ver-
gleich ihrer Radialprofile noch deutlicher: In Abbildung 4.2c und 4.2d sind jeweils
zum oberen Bild die Radialprofile des oberen linken und des unteren Viertels, sowie
das vollständige Radialprofil dargestellt.

Dass dieser Effekt gleichermaßen sowohl für nur vom FEL getroffene Cluster als
auch für nur vom NIR-Laser getroffene Cluster auftritt, ist ein deutlicher Hinweis,
dass es sich um ein Artefakt des Messinstruments handelt und nicht um einen

”
ech-

ten“ physikalischen Effekt. Bildet man weiterhin für jeden Winkel der Radialprofile
aus den beiden Sektoren das Verhältnis der Intensitätswerte, sind die resultierenden
Faktoren für alle Bilder mit kleinen Abweichungen (< 3 %) gleich.

Die Ursache für das stark ortsabhängige Signal ist noch ungeklärt.

Das Signal des MCPs kann selbst nicht korrigiert werden. Um dieses Artefakt
auszugleichen, muss die Korrektur am Kamerabild vorgenommen werden. Dafür
muss der Detektor gleichmäßig beleuchtet und die Intensitätswerte der einzelnen Pi-
xel auf dem Kamerabild nachträglich auf den Wert, z.B. des hellsten Pixels normiert
werden. Da eine solche Messung nicht möglich war, wurden die Korrekturfaktoren
für die einzelnen Pixel aus den Daten selbst generiert.

Der Detektor ist für Wellenlängen oberhalb von 170 nm unempfindlich [126].
Wird ein Cluster von einem Laser mit einer Wellenlänge λ> 170 nm getroffen, wird
das entstehende Streulicht dementsprechend nicht detektiert. Zeigt der Detektor
trotzdem ein Signal, und Ionen und Elektronen können als Ursache für das Si-
gnal ausgeschlossen werden, dann handelt es sich um Fluoreszenz im kurzwelligen
Bereich. Wie im nachfolgenden Kapitel 4.2.1 gezeigt wird, ist dies bei der Wechsel-
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Abb. 4.2: Der Streudetektor ist ungleichmäßig sensitiv über der Detektorfläche.
Der Abfall ist deutlich zwischen der linken oberen Ecke und der rechten unteren
Ecke in dem vom FEL erzeugten Streubild (a) und der Fluoreszenz aus der Wechsel-
wirkung eines Clusters mit dem NIR-Puls (b) zu sehen. Dies zeigt sich auch in den
Radialprofilen von den Vierteln und von dem gesamten Bild des jeweiligen Bildes
(c,d).

wirkung von Clustern mit einem intensiven NIR-Puls der Fall. Unter der Annahme,
dass die Fluoreszenz, die die Cluster emittieren, isotrop für alle Raumrichtungen
ist, müsste der Streudetektor, bei einem vom NIR-Laser getroffenen Cluster, gleich-
mäßig ausgeleuchtet sein. Daher können die Bilder einer Messreihe, die nur mit dem
NIR-Laser durchgeführt wurde, für die oben beschriebene Korrektur herangezogen
werden.

Anhand einer selbstgeschriebenen MATLAB-Routine wurden von einer solchen
Messreihe alle Bilder gemittelt, die Helligkeit auf die anzahl der Bilder normiert
und von dem gemittelten Bild das hellste Pixel bestimmt. Dann wurde für alle
Pixel das Verhältnis aus der jeweiligen Pixelintensität und dem Intensitätswert des
hellsten Pixels berechnet. Dies ergibt eine Korrekturmatrix, die multipliziert mit
dem Ausgangsbild eine gleichmäßige Intensität auf dem gesamten Detektionsbereich
ergibt.

Um zu überprüfen, ob diese Form der Korrektur sinnvoll ist, durchliefen die
vom FEL erzeugten Streubilder von Clustern die Korrektur. Anschließend wurden
wieder die Profile aus der oberen linken Ecke, der rechten unteren Ecke gebildet und
das Gesamtprofil. Abbildung 4.3 zeigt als Beispiel die Profile des Clusters aus Abbil-
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Abb. 4.3: Radialprofile des oberen Viertels (blaue Pluszeichen) und des unteren
Viertels (blaue Kreuze) vor der Korrektur, des gesamten Bildes vor der Korrektur
(grüne Kreise) und des gesamten Bildes nach der Korrektur (rot). Dass die Kur-
ven des oberen linken Viertels und die des Gesamten Bildes nach der Korrektur
übereinander liegen, zeigt dass die Korrektur zulässig ist.

dung 4.2 vor der Korrektur (blaue Kreuze) und das Radialprofil von der gesamten
Fläche vor der Korrektur (grüne Kreise). Zusätzlich wurde auch das Radialprofil
vom gesamten Detektor nach der Korrektur gebildet (rote durchgezogene Kurve).
Wie in Abbildung 4.3 gut zu sehen ist, liegen nach der Korrektur die Profile des
oberen linken Viertel und das Gesamtprofil über einander. Dies zeigt, dass diese
Art der Korrektur sinnvoll ist.

Nicht-Linearität der Intensität

Zwei wichtige charakteristische Größen für jedes Messgerät sind der dynamische
Bereich und der Arbeitsbereich. Während der dynamische Bereich die gesamte vom
Messgerät erfasste Signalspannbreite angibt, ist der Arbeitsbereich lediglich der
Messbereich in dem das Messgerät mit akzeptabler Genauigkeit misst und in dem
eine Varianzhomogenität besteht [127]. Für beide Größen gibt es keine Angaben
vom Hersteller.

Um Streubilder untereinander oder mit Simulationen vergleichen zu können,
entweder direkt über die Intensitätswerte oder indirekt über ihre Radialprofile, muss
zumindest der Arbeitsbereich bekannt sein. Um diese Größe hinreichend genau zu
bestimmen, müsste eine Kalibrierkurve mit einem bekannten Signal aufgenommen
werden. Dies ist im hiesigen Experiment nicht möglich, da kein vollständig bekann-
tes Signal zur Verfügung steht. Um eine Abschätzung zu machen, wurden von einem
der am intensivsten getroffenen Cluster und einem sehr schwach getroffenen Cluster
gleicher Größe die Radialprofile aus den Streubildern erstellt und das zugehörige
Mie-Profil simuliert. Für den zur Simulation verwendeten Code und die verwende-
ten Parameter siehe Kapitel 2.2. Abbildung 4.4 zeigt die gemessenen Radialprofile
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Abb. 4.4: Abschätzung des Arbeitsbereichs des Streudetektors über die Mieprofile
eines stark und eines schwach getroffenen Clusters bei gleichem Clusterradius. Die
gestrichelten Profile wurden mit den in Kapitel 2.2 angegebenen Parametern für
neutrales Xenon simuliert. Die Geraden deuten die Einhüllende der Maxima an,
sind jedoch nur eine Führung für das Auge.

als durchgezogene Kurven und das simulierte Mie-Profil als gestrichelte Linie. Da
beide Cluster gleich groß sind, sollten der Verlauf des gemessenen Profils allein von
der Intensität mit der der Cluster getroffen wurde abhängen. Die Intensität des
Streubildes hängt in der Theorie linear von der Anzahl der Photonen ab. Es gibt
zwei physikalische Effekte, die das Radialprofil in seiner Form verändern können: 1.
verstärkte Absorption [25], 2. Änderung der elektroneischen Struktur und damit des
Brechungsindex durch die Plasmabildung [85]. Beide genannten Effekte wurden in
diesen Daten nicht beobachtet. Ohne diese Effekte sollte eine höhere Intensität das
Profil nicht in seiner Form ändern, sondern nur entlang der Y-Achse verschieben.
Die Einhüllenden der gemessenen Profile müssen bei einer doppeltlogarithmischen
Darstellung einer Geraden folgen. Diese Geraden sind für beide simulierten Profile
in Abbildung 4.4 als Führung für das Auge eingezeichnet. Die gerechneten Profile
wurden so angepasst, dass möglichst viele der Maxima auf oder nahe an der Linie
liegen.

In Abbildung 4.4 ist deutlich zu erkennen, dass die gemessenen und gerech-
neten Profile in mehrfacher Hinsicht von einander abweichen. Zunächst sind die
Minima in den gemessenen Profilen weniger stark ausgeprägt. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass in der Streusimulation keine Absorption mitgerechnet wird, die
zu einem Abflachen der Minima fährt [122]. Für große Winkel überschreiten beide
gemessenen Profile die simulierten Werte. Dabei übersteigt der schwach getroffene
Cluster bereits sehr viel früher (bei 18 ◦) die simulierte Kurve als der gut getroffene
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Cluster (32 ◦). Bei dem intensiv getroffenen Cluster schneiden sich das gemessene
und das gerechnete Profil auch bei kleinen Winkeln. Hier fällt das Signal unter die
zu erwartenden Werte. Die Punkte, an denen sich die Profile schneiden, wurden
in Abbildung 4.4 mit roten senkrechten Pfeilen versehen. Die gerechneten und ge-
messenen Kurven können wegen der nicht einbezogenen Absorption a priori nur in
den Maxima übereinstimmen. Es kann deswegen keine Aussage getroffen werden,
ob das gemessene Profil nicht eventuell schon bei einem etwas kleineren Winkel die
simulierte Kurve unterschreiten, bzw. übersteigen würde.

Die Schnittpunkte geben einen Anhaltspunkt, in welchem Intensitätsbereich die
Werte vertrauenswürdig sind. Dort, wo die gemessenen Kurven von den theoreti-
schen Streuprofilen bezüglich ihrer Steigung abweichen, ist die Varianzhomogenität
nicht mehr gewährleistet (die Varianzen sind nicht mehr in etwa überall gleich,
sondern werden zunehmend größer).

Bei intensiven Treffern fällt das Signal in den kleinen Winkeln unter die zu
erwartenden Werte. Für das Profil des intensiveren der beiden Treffer aus Abbildung
4.4 ist dies ab einem Intensitätswert von etwa 800 der Fall. Dies ist wahrscheinlich
auf die Sättigung des Detektors zurückzuführen. Die Sättigung findet nicht, wie bei
den meisten elektronischen Detektoren, abrupt statt, sondern dass Signal wird für
zunehmende Intensität immer stärker gedämpft. Es ist hierbei unklar, ob das MCP
oder der Phosphorschirm sättigen. Beides wäre denkbar.

Für Streuung gilt: Je größer der Streuwinkel, desto schwächer die Streuinten-
sität. Es ist also zu erwarten, dass das Amplitude des Streusignals ab einem be-
stimmten Winkel kleiner ist, als die Amplitude des Detektorrauschens. Der Winkel
ist zum einen abhängig von der Clustergröße und bei gleicher Größe, wie in Ab-
bildung 4.4 gut zu sehen, von der einfallenden Intensität. Für den gut getroffenen
Cluster liegt der Schnittpunkt bei einem Intensitätswert von 95, bei dem schwach
getroffenen Cluster bei etwa 70.

Es ist anzunehmen, dass das untere Intensitätslimit höher liegt als der Wert,
der dem Radialprofil entnommen wurde. Das Radialprofil wird durch eine Mittelung
über alle Pixel, die auf demselben Radius liegen, erstellt. Durch die Mittelung kann
sich selbst ein an sich zu schwaches Signal noch gegen das Rauschen durchsetzen.

Damit ergibt sich als grobe Abschätzung für den vertrauenswürdigen Inten-
sitätsbereich VI : 100±50<V < 800± 50. Die Fehler wurden aufgrund der Unge-
nauigkeit der Methode für die Bestimmung der Grenzen sehr groß gewählt. Alle
Anpassungen von gerechneten Kurven an die gemessenen Kurven sind im Weiteren
nur innerhalb dieses Intensitätsbereichs vorgenommen worden.

4.1.2 Nutzung des Streubildes zur Sortierung der Daten

Im XUV- und Röntgenbereich ist die Wellenlänge kleiner als das streuende Objekt.
Daher entspricht das Bild auf dem Streudetektor einem Beugungsbild. Für große
Cluster nähert sich die Miestreuung der geometrischen Optik an. Normalerweise
kann deswegen der Durchmesser D des Clusters aus der Position des ersten Mini-
mums über die Formel für ein Beugungsscheibchen (engl.: Airy disc) abgeschätzt
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Abb. 4.5: Beispiel für die Sortierung der Daten über Streubilder. Aus der Hellig-
keit der Bilder in a) können bei gleicher Größe die relativen Intensitätsunterschiede
bestimmt werden. Die Größe des jeweiligen Cluster wird aus dem Vergleich der Ab-
stände der Minima und Maxima der Radialprofile (rot) zu denen eines simulierten
Mieprofils (schwarz) in b) ermittelt. c) zeigt die zugehörigen TOF-Spektren gleich-
großer Cluster sortiert auf die Intensität mit der sie vom Laser getroffen wurden.

werden:

D = 1, 22 · λ

sin(θ)

wobei λ die Wellenlänge des einfallenden Lichtes und θ der Beugungswinkel ist. Dies
ist wegen der Nähe des Streudetektors zur Wechselwirkungszone nur bedingt mög-
lich. Für größere Cluster fällt das erste Minimum meist schon in den zentralen toten
Bereich des Detektors und für die kleineren Cluster ist diese Näherung bereits mit
einem nicht zu vernachlässigendem Fehler verbunden. Deshalb wird grundsätzlich
die Größe immer durch den Abgleich der gemessenen Radialprofile an mit Mie-
Streuung berechneten Profilen bestimmt. Abbildung 4.5a zeigt einige Beispiele für
etwa gleichgroße Cluster, in Abbildung 4.5b sind die dazugehörigen Radialprofile
(rot) und der Mie-Fit (schwarz), durch den die Größe bestimmt wurde, aufgeführt.
Die Schrittweite bzgl. der Partikel-Größe, mit der die Mie-Profile zum Abgleich
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berechnet wurden, beträgt 5 nm.

Die Gesamthelligkeit des Streubildes korreliert sowohl mit der Anzahl der streu-
enden Atome im Cluster, also mit der Clustergöße als auch mit der Intensität des
Lasers. Ist die Clustergröße bei verschiedenen Ereignissen gleich, hängt die Hel-
ligkeit ihrer Streubilder nur noch linear mit der einfallenden Intensität des Lasers
zusammen. Die Intensität wird durch zwei Faktoren bestimmt:

• Der Bereich des Strahlprofils in dem der Cluster getroffen wird: Die Photo-
nendichte, bzw. die Intensität fällt im FEL-Fokus exponentiell zum Rand des
Strahlprofils ab. Damit sinkt auch die Intensität des Streubildes exponentiell,
je weiter außen sich der Cluster während der Wechselwirkung im Strahlpro-
fil befindet. Die Ortsänderung des Clusters durch seine Fluggeschwindigkeit
senkrecht zum Strahl ist für die Bestimmung der Intensität vernachlässigbar.
Der FEL-Puls hat eine Pulsdauer von etwa 100 fs (FWHM) und der Fokus-
durchmesser beträgt etwa 25µm (FWHM). Das bedeutet, der Cluster legt
während des Pulses eine Strecke von ungefähr 40 pm zurück. Die dadurch
verursachte Änderung in der vom Cluster erfahrenen Intensität ist (im höchs-
ten Fall) kleiner als ein zehntausendstel der anfänglichen Intensität.

• Die Spitzenintensität des Pulses: Sie schwankt aufgrund der stochastischen
Natur der Prozesse bei der Pulserzeugung und kann in den GMD-Messungen
auf einer Puls-Puls-Basis nachvollzogen werden (siehe Kapitel Experimenteller
Aufbau/FEL).

Dies bietet eine Möglichkeit die Daten von Clustern gleicher Größe, zumindest
relativ zu einander, bezüglich der Laserintensität, der sie ausgesetzt waren, zu ord-
nen. In Abbildung 4.5c wurden als Beispiel die TOF-Spektren anhand der Helligkeit
der zugehörigen Streubilder in Abbildung 4.5a sortiert. Es wird deutlich, wie stark
die TOF-Spektren von der Intensität abhängig sind und wieviele Informationen al-
lein durch die Mittelung über das Fokusprofil verloren gehen. Die Sortierung der
Treffer auf die Gesamthelligkeit des Detektorbildes zusammen mit der Größenbe-
stimmung aus den Radialprofilen erlauben, individuelle Ereignisse gemäß der beiden
wichtigsten initialen Parameter - Größe und erfahrene Intensität - zu untersuchen.

Bei ausreichend großen Mengen an Ereignissen für die jeweilge Clustergröße
kann statistisch davon ausgegangen werden, dass das intensivste Detektorbild von
einem Ereignis stammt, bei dem der Cluster in der Mitte des Fokus getroffen wurde.
Mit der Berechnung für die Spitzenintensität im Fokus und wegen der Linearität des
Zusammenhangs zwischen der Laserintensität und der Streuintensität können dann
Abschätzungen für die Laserintensitäten bei den weniger intensiven Bildern gemacht
werden. Obwohl diese Abschätzung wegen der Nichtlinearität des Detektors nur
mit großer Vorsicht zu verwenden ist, liefert diese Vorgehensweise doch einen guten
ersten Anhaltspunkt.

71



4 Ergebnisse und Diskussion

Abb. 4.6: Abhängigkeit der integrierten Streuintensität von der einfallenden In-
tensität des FEL (a) und der Clustergröße (b).

4.1.3 Ermittelung der Clustergrößenverteilung und Einführung einer
neuen Korrektur

Neben der Laserintensität ist die Clustergröße der zweite wichtige Parameter für die
Dynamik der Wechselwirkung. Durch die Auswertung der Häufigkeiten der jeweili-
gen Clustergrößen kann die Clustergrößenverteilung direkt gemessen werden. Dies
hat den besonderen Vorteil, dass Veränderungen in der Leistung der Clusterquelle
über die Zeit (z. B. durch langsamen Abfall des Stagnationsdrucks, Zufrieren oder
Verstopfen der Düse, Drift der Temperatur, etc.) auffallen, nachvollzogen und unter
Umständen korrigiert werden können. Damit wird die Anfälligkeit für Fehlinterpre-
tationen der Ergebnisse durch Messartefakte im Vergleich zu Ensemble-Messungen
deutlich verringert.

In früheren Arbeiten wurde zur Bestimmung der Clustergrößenverteilung ledig-
lich die Anzahl der verschiedenen auftretenden Clustergrößen gezählt [85, 98, 116,
128]. Dabei wird jedoch ein entscheidender Aspekt vernachlässigt, nämlich dass die
Clustergröße ebenfalls deutlichen Einfluss auf die Streuintensität hat. Abbildung
4.6 verdeutlicht noch einmal die Abhängigkeiten der Streuintensität von der Inten-
sität des einfallenden FEL (a) sowie der Clustergröße (b). Je größer der Cluster
ist, desto mehr Streuer stehen zur Verfügung. Infolge dessen sind auch die Streu-
bilder größerer Cluster bei gleicher einfallender Intensität heller als bei kleineren
Clustern. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein großer Cluster, der in den inten-
sitätsschwachen Randbereichen des Strahlprofils getroffen wird, unter Umständen
noch ausreichend Streuintensität hervorbringt, damit ein auswertbares Messsignal
vorliegt, ein kleiner Cluster jedoch nicht. Dieser Aspekt führt zu einer Verschiebung
der Clustergrößenverteilung hin zu größeren Clustern.

Im Folgenden wird eine Korrekturmethode vorgestellt, die die unterschiedliche
Streufähigkeit großer und kleiner Cluster einbezieht und dementsprechend die Häu-
figkeiten in der Clustergrößenverteilung korrigiert. Dafür wird zunächst ermittelt
wie hoch die Mindestintensität für eine bestimmte Clustergröße sein muss, damit
ein auswertbares Streubild vorliegt. Anschließend wird berechnet, wie groß die Flä-
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che im Fokus ist, in dem diese Intensität vorliegt und in welchem Verhältnis sie zur
Gesamtfokusfläche steht. Der Faktor, der sich aus dem Verhältnis ergibt, ist der
Korrekturfaktor.

Um den Einfluss dieses Effekts zu untersuchen, muss ermittelt werden, für wel-
che Clustergröße bei welcher Intensität das untere Detektionslimit erreicht wird. Da
dem Streubild keine konkreten Werte für die Intensität entnommen werden können,
muss die Mindestintensität aus der Relation zum hellsten Bild abgeschätzt werden.
Bei ausreichend großer Datenlage kann statistisch davon ausgegangen, dass das
hellste Bild von einem Cluster stammt, der in der Fokusmitte, also bei der höchsten
Intensität, getroffen wurde. Die Spitzenintensität Imax ist durch den GMD-Wert
bekannt. Unter der vorangegangenen Annahme kann aus dem GMD-Wert und den
Streuintensitäten des hellsten Ihell und dunkelsten Streubildes Idunkel die Mindes-
tintensität Imin bestimmt werden, die der FEL (bei λ= 13,5 nm) haben muss, damit
das Streubild noch auswertbar ist:

Ihell
Idunkel

=
Imax
Imin

(4.1)

Imin =
Imax · Idunkel

Ihell
(4.2)

Um die Nichtlinearität des Detektors zu umgehen, wird nicht die totale Hel-
ligkeit des hellsten und des dunkelsten Bildes für die Auswertung genutzt. Anstatt
dessen werden Mieprofile an die Radialprofile für die jeweilige Clustergröße im Ar-
beitsbereich des Detektors angepasst und das Verhältnis der Mieprofile gebildet.
Abbildung 4.7 zeigt die gemessenen Radialprofile und die angepassten Mieprofile
für jeweils den hellsten und den dunkelsten Treffer zweier Cluster mit möglichst
gleicher Clustergröße. Es wurde eine maximale Abweichung von 3 nm zugelassen.
In Abbildung 4.8a sind die Verhältnisse zwischen den Mieprofilen (Imax/Imin) der
Paare über ihrer Größe aufgetragen. Die Werte für die ersten fünf Paare zeigen, wie
aus der Theorie zu erwarten (siehe Abbildung 4.6b), einen quadratischen Zusam-
menhang. Die Funktion des gefitteten Graphen ist in der Legende angegeben. Der
Wert für 72 nm weicht deutlich von diesem Zusammenhang ab. In diesem Größen-
bereich gab es nur wenige Treffer. Wahrscheinlich ist hier die Annahme nicht mehr
zulässig, dass der hellste Treffer aus der Fokusmitte stammt. Dieser Punkt wurde
daher für den Fitvorgang vernachlässigt.

Die Intensitätsfaktoren wurden für konkrete Clustergrößen bestimmt, die Clus-
tergrößenverteilung fasst jedoch Treffer in 10 nm-Intervallschritten zusammen. Für
die Korrektur der Clustergrößenverteilung wurden deswegen aus der Fitfunktion
die Intensitätsfaktoren zugehörig zu dem zentralen x-Wert des jeweiligen Intervalls
berechnet (siehe Abbildung 4.8b)). Die konkreten Werte sind in der zweiten Spalte
der Tabelle 4.1 aufgeführt.

Aus der für die Messserie gemittelten Peakintensität von IFELPeak = 1·1014 W/cm2

kann mit diesen Werten und Gleichung 4.1 die Mindestintensität abgeschätzt wer-
den, die im Fokus erreicht werden muss, damit der hier verwendete Detektor ein
auswertbares Streusignal liefert. Abbildung 4.8c) zeigt das als Gaußprofil angenom-
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Abb. 4.7: Radialprofile und angepasste Mieprofile verschiedener Clustergrößen
jeweils von den intensivsten und schwächsten (bei denen die Clustergröße gerade
noch identifizierbar ist) Treffern.
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Abb. 4.8: a) Aus Abbildung 4.7 bestimmte Intensitätsverhältnisse. Bis auf den
Wert bei 72 nm folgen sie, wie erwartet, einem quadratischen Zusammenhang (ver-
gleiche Abbildung 4.6b. Aus der Fitfunktion werden in b) dann die Intensitätsfak-
toren entsprechend der x-Werte der Clustergrößenverteilung berechnet. Unter der
Annahme, dass das Fokusprofil eine Gaußfunktion ist, kann dann der prozentua-
le Anteil der Fokusfläche bestimmt werden, in dem die Mindestintensität für ein
auswertbares Detektorsignal erreicht wird (c).

mene Fokusprofil und wo in etwa die Mindestintensität für die in diesem Experi-
ment vorkommenden Clustergrößen auf dem Profil liegen. Es ist deutlich zu sehen,
dass die Querschnittsfläche, innerhalb derer Cluster detektiert werden, mit sinken-
der Clustergröße abnimmt. Die Mindestintensitäten sind in der dritten Spalte der
Tabelle 4.1 für jede Clustergröße aufgelistet.

Die letzte Spalte der Tabelle gibt den prozentualen Anteil an der Fokusfläche
an, in dem die Mindestintensität vorliegt. Anhand der Prozente werden dann die
Häufigkeiten der jeweiligen Clustergrößen auf 100 % der Fläche normiert.

Tabelle 4.1: Parameter zu Bestimmung der Mindestinten-
sität für die jeweiligen Clustergrößen

RCl[nm] Istreumax /Istreumin IFELmin [W/cm2] Amin/AFokus [%]

20 6,5 1, 54 · 1013 23
30 6,8 1, 47 · 1013 24
40 8,3 1, 2 · 1013 27
50 11 9, 1 · 1012 30
60 14,9 6, 7 · 1012 34
70 20 5 · 1012 38
80 26,3 3, 8 · 1012 41
90 33,8 2, 9 · 1012 44

Abbildung 4.9 zeigt die gemessene und die korrigierte Clustergrößenverteilung
in relativen Häufigkeiten aufgetragen über dem Clusterradius als blaues, bzw. ro-
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Abb. 4.9: Gemessene Clustergrößenverteilung (blau) und für die niedrigere De-
tektionswahrscheinlichkeit kleiner Cluster korrigierte Clustergrößenverteilung (rot).
Der schraffierte Bereich markiert die kleinen Clustergrößen, die in dieser Detektor-
konfiguration nicht mehr auflösbar sind, da ihre ersten Minima außerhalb des vom
Detektor abbgebildeten Winkelintervalls liegen. Der grundsätzliche Trend innerhalb
der Verteilung bleibt erhalten, es werden jedoch die Häufigkeiten der kleinen Cluster
deutlich gegenüber den großen Clustern angehoben.

tes Balkendiagramm. Die schraffierte Fläche zeigt den Größenbereich, der in dieser
Detektorkonfiguration nicht mehr aufgelöst werden kann, da das erste Minimum die-
ser Clustergrößen außerhalb des Winkelintervalls liegt, den der Detektor abbildet.
Die Form der Clustergrößenverteilung wird an anderer Stelle ausführlich diskutiert,
deswegen wird an dieser Stelle darauf verzichtet. Es ist deutlich zu sehen, dass die
Korrektur die Unterschätzung der Häufigkeiten der kleinen Cluster (20 und 30 nm)
ausgleicht in dem sie sie nach oben korrigiert, während die größeren Clustergrößen
nach unten korrigiert werden.

Für die Betrachtungen, die nur auf die Erfassung der relativen Änderungen an-
gewiesen sind, wie z. B. Drifts der Leistung der Clusterquelle während einer Messse-
rie, kann diese Korrektur vernachlässigt werden. Entscheidend wird diese Korrektur
jedoch, wenn die Angabe absoluter Werte nötig wird, wie z. B. bei der Charakte-
risierung einer Cluster-Quelle. Wegen des quadratischen Zusammenhangs zwischen
der Streuintensität und der Clustergröße gilt: Je kleiner die Cluster, je geringer
die Peakintensität und der Streuquerschnitt sind, desto größer wird der Fehler, der
ohne die Korrektur entsteht. In diesem Fall sind die Cluster von moderater Grö-
ße, die Peakintensität ist für FEL-Experimente eher schwach (maximal erreichter
Wert: 1·1014 W/cm2), während der Streuquerschnitt von Xenon bei 13,5 nm sehr
hoch ist. Alle Einflüsse zusammengenommen, führen bei der Verteilung in diesem
Experiment zu einem geringen aber noch deutlich sichtbaren Fehler.
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Anders als bei der FEL-Cluster-Wechselwirkung wird bei der NIR-Cluster-
Wechselwirkung kein Beugungsbild, sondern lediglich fast isotrope Streuung er-
zeugt. Ohne das Streubild sind keine direkten Informationen zur Intensität des
Lasers, der den Cluster getroffen hat, zur Clustergröße oder zur Anzahl der Cluster
in der Wechselwirkungszone vorhanden. Da diese Informationen aber essentiell für
die Interpretation von Einzelschussspektren von Clustern sind, müssen sie in meiner
Arbeit aus den TOF-Spektren selbst gewonnen werden. Dieses Teilkapitel beschäf-
tigt sich ausführlich mit der Identifikation von Signalen, die zumindest für eine
relative Sortierung der Daten auf die Laserintensität und die Clustergröße geeignet
sind.

Im Zuge dessen wird in Kapitel 4.2.1 zunächst die Emission von Fluoreszenz
nachgewiesen und anschließend in Kapitel 4.2.2 ihre starke Korrelation mit der
Laserintensität sowie ihre Eignung als Sortierkriterium für dieselbige diskutiert.

Eine Sortierung auf die Clustergröße von NIR-induzierten TOF-Spektren kann
selbst im Einzelschussmodus nur dann erfolgen, wenn nur ein einzelner Cluster
mit dem Laserpuls wechselwirkt. Befinden sich mehrere Cluster in der Wechselwir-
kungszone, summiert sich das Ionensignal der Cluster im TOF-Spektrum auf und
kann im Nachhinein nicht wieder getrennt und den einzelnen Clustern zugeordnet
werden. Daher wird in dem kurzen Zwischenkapitel 4.2.3 mittels Poisson-Statistik
abgeschätzt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für einfache oder multiple Treffer in
den einzelnen Messreihen ist. Schließlich wird in Kapitel 4.2.4 an der Messreihe, die
eine niedrige Rate von Mehrfachtreffern besitzt, eine neue Methode zur Sortierung
der Daten auf die Clustergröße vorgestellt und eine Interpretation vorgeschlagen.
Sind die physikalischen Zusammenhänge korrekt, die der Methode zugrunde gelegt
werden, muss die Methode auch bei anderen Wellenlängen und Materialien anwend-
bar sein. Dies wird für die Wellenlängen 263 nm an Argon-Clustern und für 13,5 nm
an heterogenen Clustern aus einem Xenon-Argon-Gemisch überprüft.

4.2.1 Fluoreszenzemission

Der Streudetektor zeigt ein starkes, großflächiges Signal, das sich in seiner Intensität
von Schuss zu Schuss ändert und nur dann auftritt, wenn sich tatsächlich auch ein
Cluster in der Wechselwirkungszone befand (dass mindestens ein Cluster vom Laser
getroffen wurde, kann an anhand des TOF-Spektrums nachgewiesen werden). In
diesem Kapitel wird der Ursprung dieses Signals diskutiert.

MCPs sind grundsätzlich sensitiv für Licht, Elektronen und Ionen. Die Photo-
nenenergie im nahen Infrarot-Bereich ist klein (hier 1,55 eV), daher wird die diffuse
Streuung vom Streudetektor nicht detektiert. Die Ionen wurden durch eine geeig-
nete Zeit-Schaltung der Betriebsspannung (engl.: gating) vom MCP weggedrängt.
Dass es sich bei dem Signal vom Streudetektor tatsächlich um Licht und nicht etwa
um schnelle Elektronen handelt, kann über den

”
Lichtpeak“ im TOF nachgewiesen

werden. Sowohl das TOF als auch der Streudetektor basieren auf einem MCP. Im
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Abb. 4.10: a) Anzahl der Elektronen die in einer Simulation mit SIMION R© für die
jeweiligen Startenergien den Detektor erreichten. Die Elektronen müssen eine Min-
destenergie von 3000 eV Überschreiten, um gegen das Feld des Detektors anlaufen
und das MCP erreichen zu können. Selbst bei höheren kinetischen Energien bleibt
die Transmission gering (im Mittel etwa 0.0018, siehe schwarze Linie). b) Vergleich
der simulierten Elektronenverteilung mit einem NIR induzierten TOF-Spektrums
und einem FEL induzierten TOF-Spektrum. Die Elektronen sind nahe am Licht-
peak lokalisiert aber dennoch deutlich davon trennbar, sie kommen als Erklärung
für das starke Signal auf dem Streudetektor nicht in Frage. Der Peak bei 0 s Flugzeit
im NIR-Spektrum zeigt dass es sich um Fluoreszenz handeln muss.

TOF erhält man jedoch im Gegensatz zum Streudetektor eine genaue Informati-
on über die Ankunftszeiten des Lichts und anderer Residuen der Wechselwirkung.
Diese kann dann mit der Ankunftszeit des gestreuten FEL-Lichtes verglichen, bzw.
die Flugzeiten der Elektronen können simuliert werden.

Zur Überprüfung dieses Sachverhalts wurden die TOF-Spektren mit dem größ-
sten Lichtpeak aus jeweils den Datensätzen ausgewählt, die nur mit FEL, bzw.
nur mit NIR aufgenommen wurden. Zusätzlich wurden Elektronen für die vorlie-
gende Spektrometerkonfiguration (mit initialen Geschwindigkeitsvektoren verteilt
über alle Raumrichtungen) mit kinetischen Energien zwischen 0 und 100.000 eV in
1.000 eV-Schritten mit 10.000 Elektronen pro Schritt simuliert.

Abbildung 4.10a) zeigt für jede Startenergie die Anzahl der simulierten Elek-
tronen, die den Detektor erreichten. Die schwarze Linie markiert den Mittelwert
von 18 Elektronen, um den die Werte streuen. Die Simulation zeigt auch, dass die
Elektronen, wie zu erwarten, erst ab einer Energie von über 3000 eV überhaupt zum
MCP des TOFs gelangen können. Dies resultiert aus der für positive Ladungen op-
timierten Schaltung des TOFs (siehe Kapitel 3.4.2, Abbildung 3.9), die insgesamt
eine Gegenspannung von U = -3100 V aufbaut, die von den Elektronen überwunden
werden muss. Ab dieser Energie scheint die Transmission jedoch unabhängig von
der Startenergie zu sein. Die starken Schwankungen sind durch eine zu niedrige
Anzahl simulierter Elektronen pro Schritt verursacht. Dies wurde für eine Start-
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energie anhand mehrerer Durchläufe mit 1 Millionen Elektronen getestet. Für den
Vergleich mit den gemessenen TOF-Spektren wurden die Flugzeiten für jedes si-
mulierte Elektron, das den Detektor erreicht hat, ausgelesen, in die Zeitabschnitte
der TOF-Spektren einsortiert und für jeden Abschnitt auf der Zeitachse des TOFs
aufaddiert. Da die Zeitachse der TOF-Spektren um ein Vielfaches gröber ist als die
der Simulation, würden Elektronen verschiedener kinetischer Energien zur selben
Zeit detektiert. Die Spannbreite der kinetischen Energien, die in demselben Zeitab-
schnitt einsortiert werden, nimmt zu, je höher die kinetische Energie der Elektronen
wird. Deswegen erscheint im gemessenen Spektrum die Transmission bei kürzeren
Flugzeiten, bzw. höheren kinetischen Energien größer, ist aber lediglich eine Auf-
summierung von Elektronen vieler verschiedener Energien.

Das Ergebnis der Simulation ist zusammen mit den beiden ausgewählten TOF-
Spektren im Bereich um den Lichtpeak in Abbildung 4.10b) dargestellt, wobei der
rote Graph das NIR-induzierte Spektrum, der blaue Graph das FEL-induzierte
Spektrum und die grünen Balken die simulierte Elektronenverteilung präsentieren.
Sowohl das FEL-Spektrum als auch die simulierte Elektronenverteilung wurden
für eine bessere Sichtbarkeit mit dem Faktor 10 hochskaliert. Aus dem Bild wird
ersichtlich, dass das starke Signal aus der Wechselwirkung von Clustern mit dem
NIR-Laser eindeutig Licht ist, da:

i) es zeitlich exakt auf dem Streulicht-Peak des FEL-Spektrums liegt,

ii) das Signal der simulierten Elektronen gegenüber dem Lichtpeak deutlich zu
höheren Flugzeiten verschoben ist und

iii) die Transmission der Elektronen extrem gering ist, so dass, falls Elektronen
den Streudetektor erreichen sollten, ihr Signal im Vergleich zur Lichtausbeute
vernachlässigbar ist.

Der Ausschluss von Streulicht, Ionen und Elektronen und die Tatsache, dass
es sich eindeutig um Lichtemission handelt, deutet auf Fluoreszenz im kurzwelligen
Bereich als Ursache für das starke Signal auf dem Streudetektor hin. Die Fluores-
zenz muss kurzwellig sein, da die Effizienz des Detektors oberhalb 170 nm unter
die 1%-Grenze sinkt [126] und damit, ebenso wie die Laserwellenlänge selbst, nicht
detektiert würde. Es ist anzunehmen, dass die Emission isotrop für alle Raumrich-
tungen ist.

Aus verschiedenen anderen Arbeiten ist bereits bekannt, dass Cluster sehr
effizient Energie aus dem Laserfeld absorbieren und in Fluoreszenzemission im
XUV- und Röntgenbereich umwandeln können [1, 5, 14–17, 129]. Dies geschieht je
nach Wellenlängen- und Intensitätsbereich auf verschiedenen Wegen: Entweder über
Einphotonen- oder Multiphotonenabsorption, die zur Ionisation der inneren Schalen
und anschließender strahlender Relaxationkaskaden der darüber liegenden Elektro-
nen führt [5, 129] oder über direkte Photoionisation äußerer Schalen, bzw. Feldio-
nisation, denen Elektronenstoßionisation bzw. -anregung als Sekundärprozess folgt
und dann die angeregten Zustände zum Teil strahlend relaxieren [1, 14–17].
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4.2.2 Fluoreszenzemission als Indikator für die im Cluster eintreffende
Laserintensität

In vorangegangenen Experimenten wurde ein linearer Zusammenhang zwischen der
Fluoreszenzausbeute, also dem Lichtpeak, und der Ausbeute an hochgeladenen,
hochkinetischen Ionen festgestellt [116]; dieser Zusammenhang konnte in den hier
diskutierten Daten reproduziert werden. Es wurde außerdem vermutet, dass beide
Signale stark intensitätsabhängig sind [116]. Bisher fehlt jedoch ein physikalisches
Bild zu dessen Begründung. Um zu zeigen, dass sich die Größe des Lichtpeaks
tatsächlich als Sortierkriterium für die im Cluster eintreffende Laserintensität eig-
net, wird im ersten Teil dieses Kapitels ein Ansatz zur Begründung aufgezeigt. Zu-
dem haben in der Zwischenzeit Fluoreszenzmessungen an XUV-angeregten Clustern
neue Erkenntnisse geliefert, die im zweiten Teil herangezogen werden, um zu zeigen,
dass die Fluoreszenzausbeute pro Atom vergleichsweise schwach auf die Clustergrö-
ße reagiert.

Die Fluoreszenzausbeute ist grundsätzlich abhängig von der Anzahl der
besetzten angeregten Zustände Na, deren Besetzung wiederum von den Wechsel-
wirkungsquerschnitten σ, der Anzahl der anregenden Teilchen und der Anzahl der
im Cluster vorhandenen Atome abhängt.

Bei der Wechselwirkung eines Clusters mit intensiven NIR-Pulsen findet
die Primärionisation durch Feldionisation statt. Ein Xe-Ion, das im XUV- bis
Röntgenbereich fluoresziert, muss auch mindestens mit der gleichen Energie
angeregt worden sein. Dies kann der NIR-Puls in diesem Intensitätsbereich nicht
bewerkstelligen. Dafür bedarf es der Clusterumgebung, die einerseits die Ionisati-
onspotentiale absenkt [64] und andererseits quasi-freie Elektronen an den Cluster
bindet (siehe Grundlagenkapitel). Diese werden im Laserfeld beschleunigt und
können die aus dem Laserfeld gewonnene Energie in Stößen an die Ionen abgeben.
Durch diesen Sekundärprozess werden die Ionen sehr effizient sowohl nachionisiert
als auch angeregt [1]. Dabei können beliebige Impuls- und Energiebeträge (kleiner
oder gleich der kinetischen Energie), die das Elektron besitzt, übertragen werden
und Ionisations- und Anregungsprozesse können in mehrere Schritte aufgeteilt
stattfinden [38]. Je stärker die Laserintensität ist, desto mehr Elektronen werden
bei der Feldionisation frei und desto größer ist die ponderomotive Energie (siehe
Kapitel 2.1.1), die von den Elektronen aus dem Feld aufgenommen wird. Wie
bereits erläutert, gilt: Je mehr Elektronen vorhanden sind und je größer ihre kine-
tische Energie ist, desto mehr angeregte Zustände gibt es und je mehr angeregte
Zustände vorliegen, desto größer ist wiederum die Fluoreszenzausbeute. Da auch
fluoreszenzunterdrückende Prozesse wie Rekombination und Quenching auftreten,
ist nicht klar, wie genau der Zusammenhang zwischen Fluoreszenzausbeute und der
Intensität des Lasers aussieht. Die Fluoreszenz sollte aber in jedem Fall monoton
mit der Intensität des Lasers, der der Cluster ausgesetzt ist, steigen.

Wie eingangs erläutert, sollte die Fluoreszenzausbeute prinzipiell auch mit der
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Clustergröße zusammenhängen, da in einem größeren Cluster mehr Atome bzw. Io-
nen zur Verfügung stehen, die fluoreszieren können. In einer Kollaborationsarbeit
zur Fluoreszenzemission von mit XUV-FEL-Pulsen angeregten kleinen Xe-Clustern
wurde gezeigt, dass die Fluoreszenzausbeute schon bei kleinen Clustern sehr schnell
sättigt, sobald die Wechselwirkung im hydrodynamischen Bereich stattfindet [16].
Die mit steigender Clustergröße abfallende Fluoreszenzausbeute pro Atom konnte
mit einem Modell reproduziert werden, in dem ausschließlich die äußeren Scha-
len des Clusters zur Fluoreszenz beitragen [130]. Messungen an Xenon-in-Argon-
Clustern innerhalb des gleichen Experiments haben diese zunächst an puren Xenon-
bzw. puren Argon-Clustern aufgestellte Interpretation bestätigt [15]. Im gesamten
gemessenen Fluoreszenzspektrum konnte bis auf eine Ausnahme ausschließlich Ar-
gonfluoreszenz, also Fluoreszenz aus den äußersten Schalen, festgestellt werden. Bei
der Ausnahme handelt es sich um Fluoreszenz von extrem kurzlebigen 4f→ 4d-
Übergängen der Xe8+- bis Xe12+-Ionen. Der Zerfall dieser angeregten Zustände
geht offensichtlich schnell und zu einem Zeitpunkt vonstatten, in dem die Wahr-
scheinlichkeit für Rekombination und strahlungslose Abregung noch gering ist. Dies
zeigt, dass die zentralen Atome sehr wohl hoch ionisiert und auch angeregt werden,
die Fluoreszenz der zentralen Ionen jedoch extrem effizient unterdrückt wird [15].

Bisher werden diese Ergebnisse folgendermaßen interpretiert: Die Stöße der
quasi-freien Elektronen, die im Prinzip erst die Anregung ermöglichen, bilden auch
die Grundlage für den Konkurrenzprozess: Durch Stöße können angeregte Ionen
auch strahlungslos wieder abgeregt werden (engl.: quenching). Im zentralen, quasi-
neutralen Bereich des Clusters ist das Plasma am dichtesten. Am Rand des Clusters
dagegen sinkt die Elektronendichte stark ab und die äußeren Ionenschalen platzen
vom Cluster ab [36]. Zusätzlich gilt: Die höchsten Ladungszustände werden am
Rand des Clusters akkumuliert [75] und für höher geladene Ionen werden die Le-
bensdauern der angeregten Zustände tendenziell kürzer. Es besteht also eine gewis-
se Wahrscheinlichkeit, dass die Ionen am Rand angeregt aber nicht mehr abgeregt
werden, bevor sie den Cluster verlassen. Im Clusterzentrum wirkt zusätzlich zum
Quenching auch die Rekombination der Fluoreszenz hochgeladener Ionen entge-
gen. Je niedriger also ein Ion geladen ist und je länger es in der Clusterumgebung
verweilt, desto wahrscheinlicher ist es, dass der angeregte Zustand strahlungslos
abgeregt wird.

Obwohl diese Ergebnisse für eine vollkommen andere Wellenlänge (λ= 13,5nm)
ermittelt wurden, lassen sie sich auf die Situation in meinem Experiment über-
tragen. Zunächst ist in beiden Fällen nicht der initiale Ionisationsprozess durch
die Photonen bzw. das Laserfeld, sondern die Elektronenstöße als Sekundärprozess
hauptsächlich für die Anregung der Ionen verantwortlich [1, 16]. Außerdem verlau-
fen die Wechselwirkungen, sowohl im oben beschriebenen Experiment als auch in
dem Experiment dieser Arbeit, beide im hydrodynamischen Regime. Das bedeutet,
auch wenn der initiale Prozess vollkommen anders verläuft, kann er prinzipiell in
die gleiche Entwicklung des Systems münden [98]. Den einzigen Unterschied stellt
die Temperatur der Plasmaelektronen dar, die im NIR-angeregten Cluster höher ist
als im XUV-angeregten Cluster. In Bezug auf die Fluoreszenz bedeutet das, dass

81



4 Ergebnisse und Diskussion

die Elektronen in der Lage sind, höhere Ionisationsgrade zu erzeugen und dement-
sprechend auch Elektronen aus tieferliegenderen Orbitalen (als dem 4d-Orbital)
anzuregen. Das Emissionsspektrum kann sich dadurch bei NIR-angeregten Clus-
tern gegenüber XUV-angeregten Clustern zu kürzeren Wellenlängen verschieben,
wie der Vergleich der Referenzen [1] und [15–17] zeigt.

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Die Laserintensität bestimmt im we-
sentlichen die Anzahl der Elektronen und die Menge an Energie, die für die Ionisa-
tion und die Anregung zur Verfügung stehen. Bei kleinen Clustern tragen nur Ionen
aus den äußeren Schalen zur Fluoreszenz bei. Das bedeutet, mit steigender Clus-
tergröße sinkt die Ausbeutet pro Atom [17, 130]. Oder umgekehrt formuliert: Der
Zuwachs der Intensität der Fluoreszenz wird mit steigender Clustergröße schwä-
cher. Unter der Annahme, dass sich die für kleine Cluster festgestellte einsetzende
Sättigung [16] für große Cluster fortsetzt, ist der Einfluss der Clustergröße auf die
Fluoreszenzausbeute im Vergleich zum Einfluss der Laserintensität schwach und die
Fluoreszenz kann, wie bereits in [116] vermutet, als Indikator für die Intensität des
Lasers, der den Cluster getroffen hat, genutzt werden.

4.2.3 Abschätzung der Raten für Einzel- und Mehrfachtreffer

Um Daten relativ auf die Clustergröße sortieren zu können, muss ein Signal, das
vorrangig von der Clustergröße abhängt, im TOF-Spektrum identifiziert werden.
Eine Voraussetzung dafür, dass die Daten auf Größe sortiert werden können ist,
dass nur ein Cluster das TOF-Spektrum erzeugt hat. Befinden sich mehrere Clus-
ter während des Pulses in der Wechselwirkungszone, addiert sich das Ionensignal
aller Cluster im TOF-Spektrum auf. Im Nachhinein kann man nicht feststellen, ob
es sich um einen oder mehrere Cluster handelt, geschweige denn die Signalanteile
den verschiedenen Clustern zuordnen. Dies führt zu der Notwendigkeit, die Dichte
des Clusterstrahls in der Wechselwirkungszone so stark zu reduzieren, dass die Tref-
ferrate bei weniger als einem Cluster pro Laserpuls liegt. Dies wird im Experiment
durch die Verwendung einer zusätzlichen Skimmerapertur erreicht, deren Öffnungs-
breite zwischen 15µm und 1,5 mm einstellbar ist. Jedoch selbst bei Trefferraten
kleiner als eins kann es noch zu Mehrfachtreffern kommen. Daher muss für jede
Messreihe die Wahrscheinlichkeit für Einfach-, Zweifach- und höhere Mehrfachtref-
fer bestimmt werden, um entscheiden zu können, ob eine relative Sortierung des
Datensatzes auf Größe überhaupt sinnvoll ist.

Die mittlere Trefferrate ist bei konstanten Expansionsbedingungen ebenfalls
konstant. Da die einzelnen Ereignisse gleichzeitig unabhängig voneinander sind,
kann die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Einzel- bzw. Mehrfachtreffern
über die Poissonstatistik abgeschätzt werden. Die Poissonverteilung ist gegeben
durch:

Pλ(k) =
λk

k!
· exp−k (4.3)

λ beschreibt den Erwartungswert und gleichzeitig die Varianz der Verteilung, k ist
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Abb. 4.11: Abschätzung der Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse mit keinem, ei-
nem oder mehreren Clustern in der Wechselwirkungszone für eine Messreihe mit
offener (blau) und einer mit geschlossener (rot) Skimmerapertur. Die Wahrschein-
lichkeit wird aus der Anzahl der Nichttreffer bestimmt. In beiden Messreihen ist die
Trefferrate kleiner als 1, jedoch nur bei der Messreihe mit geschlossener Skimmera-
pertur ist die Wahrscheinlichkeit für Mehrfachtreffer hinreichend gering für eine
Sortierung der Daten auf die Clustergröße.

die Anzahl der Cluster in der Wechselwirkungszone. Bei einem bekannten Glied
können alle weiteren Glieder der Poisson-Verteilung rekursiv berechnet werden.
Im Falle dieses Experiments ist die Anzahl der Ereignisse, bei denen kein Cluster
getroffen wurde, also Pλ(0), bekannt. Die Ereignisse, in denen kein Cluster getroffen
wurde, sind die einzigen, die eindeutig erkannt werden können. Daher werden diese
für jede Messreihe gezählt und aus ihnen die Wahrscheinlichkeiten für Einfach- und
Mehrfachtreffer berechnet.

Es wurden zwei Messreihen mit dem NIR-Laser aufgenommen, eine mit ge-
schlossener, eine mit offener Skimmerapertur, beide mit einer Trefferrate kleiner
als eins. Abbildung 4.11 zeigt die zugehörigen Poisson-Verteilungen: Die Messreihe
mit geschlossener Skimmerapertur ist blau dargestellt, die Messreihe mit geöffneter
Skimmerapertur rot. Es ist deutlich zu sehen, dass sich die Messreihe mit offener
Skimmerapertur nicht für eine Sortierung auf die Clustergröße eignet, da mehr als
ein Drittel aller Ereignisse zwei oder mehr Cluster enthält. In der Messung mit ge-
schlossenem Skimmerschlitz beträgt die Wahrscheinlichkeit für Mehrfachtreffer 6%.
Im Folgenden wird ausschließlich die Messung mit geschlossener Skimmerapertur
betrachtet.

4.2.4 Größeneffekte

Ein Ziel dieser Arbeit ist es, ein Signal in TOF-Spektren zu finden, das es ermög-
licht, Einzelschuss-Daten relativ zueinander bezüglich der Clustergröße zu sortieren.
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Dafür muss das Signal zwei Bedingungen erfüllen:

i) Es sollte möglichst schwach abhängig von der einfallenden Laserintensität sein.

ii) Es muss stark von der Clustergröße abhängen.

Ersteres wird im Folgenden durch die Korrelation aller Signalteile mit dem
Lichtpeak untersucht, der ein Indikator für die im Cluster eintreffende Laserinten-
sität ist (siehe [116] und Kapitel 4.2.2).

Der Nachweis, dass das Signal repräsentativ für die Clustergröße ist, kann nur
indirekt geführt werden1. Dazu wird die Ionenausbeute des Signals jedes Treffers
ermittelt und in ein entsprechendes Intervall einsortiert. Wenn die Signalhöhe durch
die Clustergröße bestimmt wird, dann müssen die Anzahlen der Spektren in den
einzelnen Intervallen, aufgetragen über den Intervallen selbst, gerade die Cluster-
größenverteilung wiedergeben. Diese kann dann über den Vergleich mit der Clus-
tergrößenverteilung aus der Messreihe verifiziert werden, die nur mit dem FEL auf-
genommen wurde. Die Messungen nur mit dem FEL und nur mit dem NIR-Laser
wurden unmittelbar hintereinander durchgeführt, deswegen ist davon auszugehen,
dass sich die Expansionsbedingungen und damit auch die Clustergrößenverteilung
von der einen zur anderen Messung nicht wesentlich verändert haben.

Anschließend wird ein physikalisches Bild zur Interpretation der gefundenen
Zusammenhänge vorgeschlagen. Die Ananlyse und Interpretation sind jedoch nur
an einem Datensatz erarbeitet und daher wegen geringer Statistik nicht hinrei-
chend. Sind die Ergebnisse korrekt, müssen sie unter bestimmten Voraussetzungen
auch auf andere Clustermaterialien und andere Wellenlängen anwendbar sein. Um
die Ergebnisse zu untermauern, wurden daher die physikalischen Zusammenhän-
ge und die Anwendbarkeit der Methode bei anderen experimentellen Konditionen
überprüft.

Methode

Für die Untersuchung von Punkt i) (keine Abhängigkeit des Signals von der Laser-
intensität) wurde das TOF-Spektrum zunächst in verschiedene Bereiche aufgeteilt.
Abbildung 4.12 zeigt ein gemitteltes Spektrum aufgetragen über der Flugzeit. Die
ausgewerteten Bereiche sind farblich entsprechend den Graphen in Abbildung 4.13
unterlegt. Eine Matlab-Routine integriert die Signalteile jedes einzelnen Bereiches
eines jeden Spektrums und speichert die Werte.

Abbildung 4.13 zeigt, dass die mehrfach geladenen Ionen Xe1+ bis Xe10+ sowie
der hochkinetischen, hochgeladenen Ionen stark mit der Intensität des Lichtpeaks
zunehmen, während die einfach geladenen Ionen ein ganz anderes Verhältnis zeigen.

Da die Fluoreszenzlichtmenge um mehrere Größenordnungen zwischen den
Spektren variiert, wurde die X-Achse für eine bessere Sichtbarkeit logarithmisch
dargestellt. Die hoch geladenen und hoch kinetischen Ionen hängen linear mit dem

1Eine direkte Messung wäre naturgemäß vorzuziehen, doch sind die Cluster im Experiment so
groß, dass dies mit den üblichen massenspektroskopischen Untersuchungen nicht möglich ist.
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4.2 NIR induzierte Dynamik in Einzelschuss-Daten

Abb. 4.12: Unterteilung des Spektrums in die einzelnen auszuwertenden Bereiche
und ihre farbliche Codierung.

Lichtpeak zusammen. Dies wurde bereits in einer vorangegangen Arbeit [116] fest-
gestellt und das Ergebnis konnte mit diesen Daten reproduziert werden. In den
Abbildungen 4.12b-k zeigt sich, wie zu den niedrigeren Ladungszuständen hin, die-
ser Zusammenhang immer undeutlicher wird, bis er für Xe1+ schließlich nicht mehr
erkennbar ist. Da die Intensität der Fluoreszenz repräsentativ für die im Cluster
eingetroffene Intensität des Lasers ist, geht daraus hervor, dass Xe1+ entweder un-
abhängig von der Laserintensität ist oder aber zumindest ein anderer Parameter
bedeutend stärker Einfluss nimmt. Damit wird von Xe1+ die Anforderung i) erfüllt.

Obwohl die Werte von Xe1+ weitestgehend unabhängig von der eintreffenden
Laserintensität zu sein scheinen, müssen Einschränkungen gemacht werden. Prin-
zipiell muss gelten, dass die gesamte Ionisationsdynamik und somit auch jeder ein-
zelne Ladungszustand zumindest in einem bestimmten Bereich stark von der ein-
gestrahlten Laserintensität abhängen.

Im NIR-Bereich ist der Grad der erzeugten Ladung eine nahezu stufenförmige
Funktion von der Laserintensität [13]. Abbildung 4.14a) zeigt die berechnete fokale
Intensitätsverteilung des NIR-Lasers und die entscheidenden Bereiche. Bei Intensi-
täten oberhalb von I = 7·1013 W/cm2 werden hauptsächlich Ladungszustände höher
als Xe2+ erzeugt [13]. Abbildung 4.14b) zeigt ein Beispielspektrum eines Clusters,
der nahe der Fokusmitte getroffen wurde. Bei Treffern aus diesem Bereich kön-
nen im TOF-Spektrum trotz der hohen Intensität Xe1+ und Xe2+ auftreten, dies
geht jedoch, wie später im Interpretationsteil dargelegt wird, nicht auf den Ionisati-
onsprozess, sondern auf die Expansionsdynamik zurück. In dem Intensitätsbereich
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4 Ergebnisse und Diskussion

Abb. 4.13: Intensitätsabhängigkeit der Ionenausbeuten der einzelnen in 4.12 mar-
kierten Bereiche. Die hochgeladenen, hochkinetischen Ionen korrelieren linear (lo-
garithmische Darstellung!) mit der Lichtpeakausbeute. Je niedriger der Ladungs-
zustand wird, desto schwächer wird die Korrelation mit dem Lichtpeak und daher
auch mit der Intensität des Lasers, für die der Lichtpeak ein starker Indikator ist.
Für Xe1+ ist kein Zusammenhang mehr erkennbar.
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4.2 NIR induzierte Dynamik in Einzelschuss-Daten

Abb. 4.14: a): Berechnete fokale Intensitätsverteilung des Lasers. Aus [13] ist be-
kannt: Für I> 7·1013 W/cm2 werden nahezu ausschließlich Ladungszustände größer
als Xe2+ erzeugt (grün unterlegter Bereich). b) zeigt ein Beispielspektrum von einem
Cluster, der nahe des Fokuszentrums getroffen wurde. Zwischen 3·1013 W/cm2< I
< 7·1013 W/cm2 genügt die Intensität ausschließlich zur Erzeugung der niedrigen
Ladungszustände Xe1+ und Xe2+ (blauer Bereich). Spektren aus diesem Intensi-
tätsbereich erkennt man durch die fehlenden höheren Ladungszustände und durch
Peaks vom Restgas der Kammer, wie z. B. in c). Hier ist Xe1+ stark von der ein-
treffenden Laserintensität abhängig, Treffer aus diesem Fokusbereich müssen daher
ausgeschlossen werden. Dies geschieht durch die Auswertung des schraffierten Be-
reichs in b). Nur wenn das Spektrum höhere Ladungen aufweist, wird es als zu-
lässiger Treffer gewertet. Unterhalb von 3·1013 W/cm2 findet keine Ionisation statt
(grau hinterlegter Bereich).

zwischen 3·1013 W/cm2 und 7·1013 W/cm2 wird ausschließlich Xe1+ und Xe2+ er-
zeugt [13]. Man erkennt Spektren aus diesem kritischen Bereich daran, dass die ho-
hen Ladungszustände vollständig fehlen und oft Peaks vom Restgas in der Kammer
zu sehen sind. Abbildung 4.14c) zeigt ein typisches Spektrum aus diesem Intensi-
tätsbereich. In diesem Bereich ist Xe1+ stark von der eintreffenden Laserintensität
abhängig und Treffer aus diesem Bereich des Fokus müssen von der Auswertung
ausgeschlossen werden. Dies geschieht durch eine Sortierung auf das Signal der ho-
hen Ladungszustände im schraffierten Bereich in Abbildung 4.14b). Nur wenn in
dem Bereich höherer Ladungszustände ein erhöhtes Signal vorliegt, wird das Ereig-
nis als zulässiger Treffer gewertet. Unterhalb einer Intensität von I = 3·1013 W/cm2

findet keine Feldionisation statt (grauer hinterlegter Bereich) [13].

Wie in ii) angegeben, muss zusätzlich zur Unabhängigkeit von der Laserintensi-
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4 Ergebnisse und Diskussion

tät nachgewiesen werden, dass die Xe1+-Ausbeute mit der Clustergröße verknüpft
ist. Wenn die Ausbeute von Xe1+ tatsächlich charakteristisch für die jeweiligen
Clustergrößen ist, müssen die Häufigkeiten der Spektren mit gleicher oder sehr
ähnlicher Ausbeute gerade die Clustergrößenverteilung widerspiegeln. Diese kann
dann mit der Clustergrößenverteilung aus der Messreihe, die direkt vorher mit dem
FEL aufgenommen wurde, verglichen und verifiziert, bzw. falsifiziert werden.

Um dies zu untersuchen, wurde eine Matlab-Routine geschrieben, die die fol-
genden Arbeitsschritte ausführt:

a) Korrektur des Xe1+-Signals entsprechend der Transmissionsfunktion des TOFs

b) Integration über den Xe1+-Peak in allen Spektren

c) Sortierung der Spektren entsprechend ihrer Xe1+-Ausbeute

d) Die mit dem FEL über Streubilder direkt gemessene Clustergrößenverteilung
(siehe Kapitel 4.1) besteht aus acht äquidistanten X-Werten zwischen 20 nm
und 90 nm. Um die Häufigkeitsverteilung der TOF-Spektren mit der tatsächlich
gemessenen Clustergrößenverteilung vergleichen zu können, wurde die Spanne
zwischen dem kleinsten und dem größten Xe1+-Wert ebenfalls in acht äquidi-
stante Intervalle unterteilt.

e) Bestimmung der Anzahl der Spektren, die in die einzelnen Intervalle fallen

Die gemittelten Spektren aus den einzelnen Intervallen sind in Abbildung 4.15a zu
sehen und wurden den Intervallen entsprechend ebenfalls römisch durchnummeriert.
Die Anzahl der Spektren, die in die einzelnen Intervalle fallen, ist über den Interval-
len (römische Nummerierung) in 4.15b) als hellblauer Graph aufgetragen. Zusätzlich
wurden zum direkten Vergleich die mit dem FEL ermittelte Clustergrößenverteilung
als blaues Balkendiagramm sowie die aus den Skalierungsregeln [104, 108, 111, 112]
berechnete Verteilung (grüner Graph) eingefügt. Für die Berechnung der Vertei-
lung aus den Skalierungsregeln wurde zunächst mit den experimentellen Parametern
(Druck, Temperatur, Gasart, effektiver Düsendurchmesser) die mittlere Clustergrö-
ße berechnet und dann gemäß [110] angenommen, dass die Breite der Verteilung
(FWHM) etwa etwa so groß ist wie die mittlere Clustergröße. Erwartungsgemäß
liegen das Maximum der Verteilung aus den Skalierungsregeln und das Maximum
der direkt über die Streubilder bestimmten Größenverteilung nahe beieinander. Zu-
sätzlich zum Hauptmaximum zeigt sich im Balkendiagramm deutlich ein Neben-
maximum bei R = 50 nm (IV), das durch den Betrieb der Clusterquelle im Regime
des sogenannten Nachpulses zustande kommt (siehe Kapitel 3.3, [27]). Der Graph
stimmt darüber hinaus sehr gut mit der mit dem FEL gemessenen Clustergrößenver-
teilung überein und reproduziert sogar deutlich das Nebenmaximum bei R = 50 nm.

Eine größere Abweichung besteht bei dem ersten Messpunkt (R = 20 nm, I). Die
aus den TOF-Spektren erzeugte Clustergrößenverteilung liegt deutlich über dem
Wert der mit dem FEL gemessenen Verteilung. Dies überrascht nicht, wenn man
die Auflösungsgrenze des Streudetektors mit einbezieht: Für Cluster mit kleineren
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Abb. 4.15: a) gemittelte Spektren aus den einzelnen Intervallen in Abbildung b.
b) Häufigkeiten der einzelnen TOF-Spektren (hellblauer Graph) aufgetragen über
den Intervallen (römische Nummerierung unten). Zum Vergleich wurden die aus
der FEL-Messung bestimmte Clustergrößenverteilung aus 4.1.3 als Balkendiagramm
(Größenskala oben) und eine nach den Skalierungsregeln berechnete Verteilung hin-
zugefügt. Die Verteilungen stimmen sehr gut überein und legen nahe, dass die Xe1+-
Ausbeute tatsächlich mit der Clustergröße korreliert.

Radien als 18 nm liegt das erste Minimum des Streuprofils außerhalb des Detektors.
Das Minimum wird für die Bestimmung der Größe benötigt und alle Cluster, die
dieses Kriterium nicht erfüllen, werden bei der Ermittlung der Clustergrößenver-
teilung über die Streubilder nicht miteinbezogen. Nichtsdestotrotz erzeugen diese
kleineren Cluster bei der Wechselwirkung mit dem NIR-Puls ein TOF-Spektrum
und werden bei der Analyse der Häufigkeiten beim ersten Punkt (I) einsortiert.

Aus dem Vergleich der gemessenen und der aus den TOF-Spektren deduzierten
Größenverteilung können folgende Aussagen abgeleitet werden:

1. Die starke Ähnlichkeit der Größenverteilungen legt nahe, dass die Ausbeute
von Xe1+ tatsächlich die Clustergröße widerspiegelt.

2. Dies eröffnet die Möglichkeit, Daten generell zumindest relativ auf die Clus-
tergröße hin sortieren zu können.

3. Da in diesem Fall der direkte Vergleich mit einer über Streuung gemessenen
Größenverteilung möglich ist, können den Spektren zwar grobe, aber absolute
Werte für die Clustergröße zugeordnet werden.
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Interpretation

Für die Interpretation wird zunächst dargelegt, unter welchen Bedingungen die
Wechselwirkung der Cluster mit den hochintensiven NIR-Pulsen in diesem Experi-
ment stattfindet. Sie bilden die Grundvoraussetzung für die Interpretation. In Ab-
bildung 4.15a ist zu sehen, wie in den ersten Kategorien das Xe1+-Signal vollständig
fehlt, dann zu den höheren Kategorien hin erscheint und in der letzten Kategorie
(VIII) schließlich das dominante Signal ist. Dies deutet auf eine starke Veränderung
der Expansionsdynamik innerhalb der Clustergrößenverteilung hin. Im Anschluss
an die Ausführungen zu den Expansionsbedingungen wird die These für die Inter-
pretation kurz zusammengefasst und dann entlang der Spektren in Abbildung 4.15a
im Einzelnen diskutiert.

Um zu verstehen, welche Prozesse zu dieser Abhängigkeit führen, muss man
zunächst die Bedingungen in Betracht ziehen, unter denen die Laser-Cluster-
Wechselwirkung stattfindet. Da die Cluster sehr groß sind (R = 20 - 90 nm), vollzieht
sich die Wechselwirkung tief im hydrodynamischen Bereich (siehe Kapitel...) [2,36].
Dies impliziert, dass noch während der Wechselwirkung mit dem Puls das Coulomb-
Potential des Clusters so tief wird, dass ionisierte Elektronen eingefangen werden
und sich im zentralen Teil des Clusters ein quasi-neutrales Nanoplasma ausbil-
det [36]. Durch den anfänglichen Elektronenverlust werden die Ionen in den äußeren
Schalen jedoch nur unzureichend gegeneinander abgeschirmt und haben daher eine
positive Nettoladung. Getrieben durch die Coulombkräfte, die zwischen den Ionen
wirken, platzen diese Schalen nacheinander von der Oberfläche ab. Das Abplatzen
einer äußeren Schale verringert die Coulomb-Potential des Clusters und geht da-
durch immer mit einem weiteren Verlust von Plasmaelektronen einher. Daher ist
die nächst tieferliegende Schale wieder nur unzureichend geschirmt und der Pro-
zess setzt sich fort [36, 45]. Gleichzeitig stoßen die quasi-freien Elektronen mit den
Ionen und verteilen einen kleinen Teil ihrer kinetischen Energie in elastischen Stö-
ßen auf die Ionen um. Dadurch expandiert der Cluster. Die Expansionsbewegung
der Ionen rangiert je nach Clustergröße und Elektronentemperatur auf einer Zeits-
kala von einigen Pikosekunden bis hin zu Nanosekunden [2, 99]. Zusätzlich tritt
im quasi-neutralen Bereich des Clusters Rekombination auf, die, wenn sie effizient
wird, einen ganzen Bereich zentraler Ionen wieder in neutrale Atome umwandeln
kann [11,28,74,77,99].

Die Eindringtiefe des NIR-Lasers in Xenoncluster wurde in vorangegangenen
Arbeiten auf etwa 40 nm abgeschätzt [98]. In Bezug auf die Clustergrößenvertei-
lung bedeutet das, dass die kleineren Cluster (R = 20 nm) vom Laser zu Beginn voll
durchdrungen werden, während der Laser in den größten Clustern nicht einmal die
Mitte erreicht. Gleichwohl erzeugt der Laser durch Feldionisation viele Elektronen,
die hohe ponderomotive Energien im Laserfeld aufnehmen und in Stößen an die
Ionen umverteilen können. Durch diesen Heizprozess tragen die Elektronen sehr
effizient zur Ionisation bei und ionisieren dabei auch die Bereiche, in die der Laser
nicht eindringt. Wie bereits im vorangegangen Abschnitt erwähnt, ist aus theore-
tischen Arbeiten bekannt, dass unabhängig von der Clustergröße die höchsten La-
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dungszustände stets in den äußersten Schalen und die niedrigsten Ladungszustände
im Clusterzentrum erzeugt werden [75]. Die im Zentrum erzeugte Mindestladung
Zmin der Ionen sinkt bei steigender Clustergröße. Eine schematische Darstellung
der räumlichen Ladungsverteilung für verschiedene Clustergrößen zu Beginn der
Expansion ist in Abbildung 4.16a-c zu sehen.

Basierend auf diesen Ausgangsbedingungen wird folgende Interpretation der
Ergebnisse vorgeschlagen: Die unterschiedliche Ausbeute der niedrigen Ladungszu-
stände spiegelt die jeweilige Effizienz zweier Konkurrenzprozesse in der hydrodyna-
mischen Expansion, dem Abplatzen der Schalen und der Rekombination, wider. Die
Ablation der Schalen verläuft von außen nach innen, während die Rekombination
im Zentrum des Clusters beginnt und zur Oberfläche des Clusters voranschreitet.
Dabei entscheidet die Clustergröße, in welcher Schale des Clusters sich diese beiden
Prozesse ausgleichen und damit auch gegenseitig beenden.

Kleine Cluster bestehen aus wenigen Monolagen, wodurch das Abplatzen der
Schalen das Clusterzentrum schnell erreicht. Zusätzlich ist die minimale Ladung der
Ionen Zmin im Clusterzentrum höher als bei größeren Clustern (siehe Ausgangssi-
tuationen zu Beginn der Expansion bei verschiedenen Clustergrößen, dargestellt in
der oberen Zeile von Abbildung 4.16). Das bedeutet, dass die Rekombination zur
Neutralität mehr Schritte bedarf und daher mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aus dem
Fehlen der niedrigen Ladungszustände in Spektrum I aus Abbildung 4.15a lässt sich
schließen, dass die Schalenablation den gesamten Cluster aufgelöst hat, bevor der
Rekombinationsvorgang in der Lage war die niedrigsten Ladungszustände Xe1+ und
Xe2+, bzw. neutrale Atome zu erzeugen. Werden die Cluster sukzessiv größer, kön-
nen zunächst Xe2+-Ionen mittels Rekombination erzeugt werden (Abbildung 4.15a,
Spektrum II) und schließlich können dann auch Ionen auf Xe1+ herunter rekombi-
nieren, bevor der Cluster sich vollständig durch Ablation auflöst (Abbildung 4.15a,
Spektrum III und IV). Dieses Expansionsszenario ist schematisch in Abbildung
4.16d verdeutlicht. Es ist wichtig, an dieser Stelle zwischen Coulomb-Explosion und
der Auflösung des Clusters durch iteratives Abplatzen der Schalen zu unterschei-
den: Bei der Coulomb-Explosion fangen alle Monolagen des Clusters gleichzeitig an,
sich zu bewegen, deswegen löst sich der Cluster explosionsartig auf - daher auch
der Name [36]. Beim Abplatzen der Schalen wird eine Monolage nach der anderen
abgestoßen, während die Ionen im verbleibenden Teil des Clusters ortsfest bleiben,
bzw. extrem langsam, getrieben durch die Expansion, auseinander driften [36].

Für kleine Cluster tritt ein weiterer Effekt auf, der die permanente Rekombi-
nation behindert und das Abplatzen der Schalen in Gang hält. Beim Rekombinati-
onsvorgang besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Elektronen nicht in den
Grundzustand, sondern in einen schwach gebundenen, langlebigen Rydbergzustand
rekombinieren. Die Abzugsspannung des Ionen-Spektrometers legt ein statisches,
elektrisches Feld über die gesamte Wechselwirkungszone, das ausreicht, um diese
schwach gebundenen Elektronen zu reionisieren. Dies wurde theoretische in [64]
beschrieben und experimentell in [44] nachgewiesen. Dieser Effekt kann nur ver-
hindert werden, wenn genügend quasifreie Elektronen vorhanden sind, um Ionen
bzw. Atome solange vor dem TOF-Feld abzuschirmen, bis die Elektronen aus den
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Abb. 4.16: Schema der radialen Ladungsverteilung für verschiedene Clustergrößen
zu Beginn der Expansionsdynamik (a-c). Die höchste Ladung wird immer auf den
äußersten Schalen, die niedrigste im Clusterzentrum akkumuliert. Die niedrigste
vorhandene Ladung sinkt mit steigender Clustergröße. Dies führt zu unterschied-
lichen Expansionsszenarien: Kleine Cluster lösen sich durch Schalenablation auf,
bevor die Rekombination effizient werden kann (d). Mit steigender Clustergröße
braucht die Schalenablation zum Erreichen des Zentrums länger und gleichzeitig
startet die Rekombination bei einem geringeren Ionisationsgrad. Die Rekombinati-
on wird effizienter und kann zunächst einige wenige Ionen (e) und schließlich einen
größeren zentralen Bereich des Clusters dauerhaft neutralisieren (f).

Rydbergzuständen in tiefere und damit stärker gebundene Niveaus relaxiert sind.
Ist dies nicht gegeben, findet zwar Rekombination statt, ist jedoch nicht dauerhaft
und die Schalenablation kann voranschreiten, bis der Cluster komplett zerstört ist.

Durch die steigende Clustergröße ändern sich sukzessiv die Ausgangsbedingun-
gen der Expansion:

i) Die Anzahl der Schalen steigt. Das bedeutet, dass die Ablation der Schalen
braucht länger, um das Zentrum zu erreichen, wodurch dem Rekombinations-
prozess mehr Zeit verbleibt, um Ionen zu neutralisieren.

ii) Die Mindestladung Zmin sinkt bei steigender Clustergröße. Es werden dadurch
weniger Zwischenschritte zum Neutralisieren der Ionen benötigt.

iii) Je größer ein Cluster ist, desto größer ist der Bereich im Clusters der vom elek-
trostatischen Feld des TOFs abgeschirmt werden kann und so dort dauerhafte
Rekombination ermöglicht.

Die mittleren Clustergrößen von R = 50 nm bis R = 70 nm markieren den Über-
gang vom ablationsdominierten Bereich der kleinen Cluster hin zu Clustergrößen,
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Abb. 4.17: a) Poissonverteilung (berechnet aus der Trefferrate) und b) Korrelation
Ar1+ mit dem Lichtpeak zur Überprüfung der Abhängigkeit von der Laserintensität
beides am Beispiel der Messung mit 10 bar Stagnationsdruck an der Düse.

bei denen die Rekombination immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das Auftreten
und Ansteigen des Xe1+-Signals beinhaltet, dass auch die Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten neutraler Atome steigt. Dieses Szenario, in dem die meisten Scha-
len noch abplatzen, jedoch der niedrigste Ladungszustand und die ersten neutralen
Atome erzeugt werden, ist in Abbildung 4.16e schematisch dargestellt.

Für die größten Cluster der hiesigen Verteilung (ab R = 80 nm, siehe Spektrum
VII und VIII) haben sich die Ausgangsbedingungen der Expansion schon so stark
verändert, dass sich das Verhältnis der Schalenablation zur Rekombination bzgl.
der Effizienz umkehrt. Schalen können nur dann abplatzen, wenn die nächst tiefer
liegende Schale noch Ionen enthält, die die oberste Monolage durch Coulomb-Kräfte
wegtreibt. Die letzte ionische Monolage mit einem neutralen Clusterkern darunter
wird daher nicht vom Cluster abplatzen, sondern langsam mit dem neutralen
Kern auseinander driften. Sowohl der Prozess der Schalenablation als auch die
Rekombination kommen an dieser Stelle zum Erliegen. Ein charakteristischer
Hinweis auf einen neutralen Kernbereich im Cluster ist eine große Ausbeute an
Xe1+-Ionen mit geringer kinetischer Energie. Dies hat folgenden Grund: Je größer
der neutrale Bereich, desto größer ist die letzte ionische Monolage und infolge
dessen auch die Ausbeute an langsamen Xe1+-Ionen. Der Anstieg der Ausbeute an
langsamen Xe1+-Ionen zeigt sich deutlich in den beiden untersten Spektren VII
und VIII in Abbildung 4.15a und deutet daher auf einen immer größer werdenden
neutralisierten Bereich im Cluster mit steigender Clustergröße hin. Das zugehörige
Expansionsschema ist in Abbildung 4.16f zu sehen.

Vergleich mit anderen Wellenlängen

Grundsätzlich sollten sich die hier gefundenen Zusammenhänge auf alle Nanoparti-
kel anwenden lassen, die mit intensiven Pulsen unterschiedlicher Wellenlängen inter-
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agieren, solange die Wechselwirkung im hydrodynamischen Bereich stattfindet. Um
die jeweiligen Daten auf die Cluster-, bzw. Partikelgröße sortieren zu können, muss
jedoch mindestens der niedrigste Ladungszustand unabhängig von der Laserinten-
sität sein. Dies trifft zum Beispiel auf Argon-, Krypton- und große Metallcluster zu.
Ein Gegenbeispiel stellen Heliumcluster dar, die nur zwei Ladungszustände aufwei-
sen, die beide stark von der Laserintensität abhängig sind.

Um dies und damit auch die Richtigkeit der Interpretation zu prüfen, wurde
die Methode zunächst auf einen im eigenen Labor von Studenten aufgenommenen
Datensatz angewendet. Der experimentelle Aufbau ist gleich, lediglich das Cluster-
material und die Laserparameter unterscheiden sich: Für die Clustererzeugung wur-
de Argon verwendet. Als Laser wurde ein modengekoppelter Infrarot-Laser verwen-
det, dessen Grundfrequenz von λ= 1053 nm zweifach zu der Wellenlänge λ= 263 nm
verdoppelt wurde. Er besitzt einer Pulsdauer von τ= 10 ps und eine mittleren In-
tensität von etwa I = (0,8±0,05) mJ.

Es wurden 20 Messreihen mit jeweils 1500 Schüssen bei Stagnationsdrücken
zwischen 1 bar und 20 bar aufgenommen. Es wurde zunächst die Poissonverteilung
für alle Messreihen ermittelt und geprüft, ob der niedrigste Ladungszustand un-
abhängig von der Laserintensität ist. Die berechnete Wahrscheinlichkeit für Mehr-
fachtreffer steigt mit dem Druck an der Düse langsam von 10% bei niedrigsten
Druck (1 bar) auf 25% beim höchsten angelegten Druck (20 bar) an. Das Ar1+-
Signal aufgetragen über der Lichtpeak-Ausbeute ist für alle Messreihen zufällig
verteilt. Abbildung 4.17 zeigt in a) und b) die Poissonverteilung sowie die Korre-
lation zwischen dem Ar1+-Signal und dem Lichtpeak als Beispiel an der Messreihe
mit p = 10 bar Stagnationsdruck.

Gemäß der Skalierungsregeln [104, 108, 111, 112, 115] sollte die mittlere Clus-
tergröße mit steigendem Druck ansteigen und nach dem Übergang von der Mo-
nomeraddition zur Koagulation sollte sich eine logarithmische Normalverteilung
ausbilden [110]. Es wurde beobachtet, dass mit steigendem Druck an der Düse,
sich einerseits die Lage des Maximum (Modus) der Verteilung zu höheren Wer-
ten verschiebt und andererseits, die Halbwertsbreite zunimmt (in erster Näherung
ist die Halbswertsbreite etwa so groß wie die mittlere Clustergröße) [110]. Wertet
man mit der hier entwickelten Methode jede Messreihe für sich aus, kann dieses
Verhalten nicht untersucht werden, da keine einheitliche X-Achse erzeugt würde,
über die die einzelnen Messreihen in einen Zusammenhang gestellt werden kön-
nen. Deswegen wurden zunächst die Werte des Ar1+-Peaks aus allen Spektren aller
Messreihen ausgewertet und das absolute Minimum und Maximum bestimmt. Die
Spanne zwischen diesem absoluten Maximum und Minimum wurde in 150 äquidi-
stante Intervalle unterteilt. Diese Unterteilung stellt die gemeinsame Skala dar, über
der die einzelnen Messreihen aufgetragen werden. Anschließend wurden die Werte
der einzelnen Spektren für jede einzelne Messreihe in die Intervalle einsortiert und
die Häufigkeiten in den Intervallen ausgezählt.

Abbildung 4.18a) zeigt die ermittelten Verteilungen aufgetragen über den Inter-
vallnummern von oben nach unten mit steigendem Druck. Die allmähliche Verbrei-
terung und Verschiebung der Verteilungen hin zu höheren Werten ist hier bereits
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Abb. 4.18: a) Aus den TOF-Spektren ermittelte Clustergrößenverteilungen auf-
getragen über der Intervallnummer, die ein Maß für die Ar1+-Ausbeute sind (siehe
Text). b) Die Verteilungen werden von niedrigen zu höheren Drücken breiter und
ihr Schwerpunkt verschiebt sich zu höheren Intervallnummern, also höheren Aus-
beuten von Ar1+. Damit zeigen die ermittelten Verteilungen exakt das Verhalten,
dass man bei steigendem Druck und damit bei steigender mittlerer Clustergröße
erwartet [104,108,110–112,115] (siehe c).

deutlich sichtbar. Beides, Halbwertsbreite und Modus, wurden jedoch noch einmal
explizit bestimmt und sind in Abbildung 4.18b) über dem Stagnationsdruck aufge-
tragen. Für den Vergleich mit den Vorhersagen aus den empirischen Skalierungsre-
geln, wurden für den gleichen Druckbereich die mittleren Clustergrößen (mittlere
Anzahl der Atome pro Cluster) berechnet und sind in Abbildung 4.18c) darge-
stellt. Die Modi und die Halbwertsbreiten der ermittelten Verteilungen folgen dem
gleichen Verlauf, wie die Kurve der aus den Skalierungsregeln berechneten Cluster-
größen und bestätigen damit die Methode und ihre Interpretation. Für die höheren
Drücke wird die Abweichung vom idealen Kurvenverlauf sowohl für die Modi als
auch die Halbwertsbreiten zusehends stärker. Dies ist wahrscheinlich auf die stei-
genden Raten für Mehrfachtreffer zurückzuführen. Dass die Zunahme der Ausbeute
des A1+-Signals nicht allein auf den höheren Massendurchfluss zurückführen lässt,
geht aus den Skalierungsregeln selbst hervor. Der Massendurchfluss ist direkt pro-
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Abb. 4.19: Vergleich der gemittelten Spektren der Messreihen aus verschiedenen
Intervallbereichen: a) Intervallnr.: 20-30, b) Intervallnr.: 50-60 und c) Intervallnr.:
80-90. Die gemittelten Spektren der verschiedenen Messreihen sind innerhalb der
jeweiligen Intervallbereiche nahezu deckungsgleich, werden jedoch, wie erwartet,
von Intervallbereich zu Intervallbereich größer.

portional zum Stagnationsdruck p0. Die Anzahl der Atome im Cluster ist dagegen
proportional zu p0

1,8 (siehe Gleichung 3.5 in Kapitel 3.3.2). Das bedeutet, die Zahl
der Cluster nimmt mit 1/p0.8 ab.

Eine Möglichkeit zur Überprüfung, ob das Programm tatsächlich Cluster ähn-
licher Größe findet, ist der Vergleich der Spektren aus Messreihen mit unterschied-
lichen Drücken, die jedoch alle in dieselbe Intervallnummer fallen, also alle dieselbe
Ar1+-Ausbeute haben. Für diesen Vergleich wurden drei Bereiche festgelegt: 1. In-
tervalnr. 20-30, 2. Intervallnr.: 50-60 und 3. Intervallnr.: 80-90. Für jede Messreihe,
wurden die Spektren gemittelt, die in die jeweiligen Intervallnummern fallen. Die
gemittelten Spektren sind gemeinsam für den jeweiligen Intervallbereich in Abbil-
dung 4.19 aufgetragen. Für alle Intervallbereiche sieht man, dass die Spektren wei-
testgehend deckungsgleich sind, sich aber von einem Intervallbereich zum anderen
deutlich verändern. Die Unterschiede zwischen den gemittelten Spektren innerhalb
eines Intervallbereiches sind am größten für Flugzeiten zwischen 1µs und 2µs. In
diesem Bereich liegen die hochgeladenen, hochkinetischen Ionen. Sie sind beson-
ders sensitiv für die Schwankungen in der Laserintensität zwischen den einzelnen
Messreihen.

Die an Großforschungseinrichtungen, wie dem FLASH am DESY (Hamburg,
Deutschland), zur Verfügung gestellte Messzeit ist oft sehr begrenzt. Es war nicht
möglich dort für λ= 13,5 nm solche ausführlichen Messreihen aufzunehmen, wie im
eigenen Labor für λ= 263 nm. Jedoch besteht der Vorteil, die Clustergröße direkt
aus dem Streubild entnehmen zu können. Im Rahmen der Bachelorarbeit von Phil-
ipp Nelde wurde daher an einer Messung mit einem festgelegten Druck überprüft,
ob der Zusammenhang zwischen Clustergröße und niedrigstem Ladungszustand zu-
mindest innerhalb der Clustergrößenverteilung auch im XUV-Bereich (λ= 13,5 nm)
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Abb. 4.20: Ionenausbeuten von Xe1+, Ar1+ und deren Summe aufgetragen über
der jeweiligen Clustergröße (a) Einzelschuss, b) gemittelt) aus einem Experiment
in dem heterogene Xe-in-Ar-Cluster intensiven FEL-Pulsen mit einer Wellenlän-
ge von λ= 13,5 nm ausgesetzt wurden. Aus der Bachelorarbeit von Philipp Nelde
entnommen.

erhalten bleibt. Untersucht wurden heterogene Cluster erzeugt aus einer Gasmi-
schung von 2 % Xenon in Argon. Abbildung 4.20a) zeigt die Ausbeute von Xe1+

und Ar1+ sowie deren Summe aufgetragen über der Clustergröße, die aus den zuge-
hörigen Streubildern bestimmt wurde; Abbildung 4.20b) zeigt die gemittelten Wer-
te. Aus Abbildung 4.20b) geht hervor, dass der Zusammenhang prinzipiell auch im
XUV-Bereich bestehen bleibt. Es gibt auch in den Einzelschussdaten einen klaren
Anstieg der Ausbeuten, sichtbar an den kontinuierlich steigenden Maximalwerten.
Gleichzeitig zeigt Abbildung 4.20a), dass ein Ausschluss der intensitätsschwachen
Treffer, bei denen die niedrigen Ladungszustände stark von der eingestrahlten In-
tensität abhängen, essentiell ist, um eine möglichst korrekte Sortierung vornehmen
zu können. Zusätzlich wurden die Daten nicht in Bezug auf die Transmission des
Spektrometers korrigiert. Die Transmission sinkt exponentiell mit steigender kineti-
scher Energie der Ionen ab. Fehlt die Korrektur, führt dies dazu, dass die 1+-Signale
in Spektren mit einem hohen Anteil an schnellen Ionen deutlich geringer ausfallen,
als sie es bei der jeweiligen Clustergröße sollten.

Zusammenfassung

Die vorliegende Analyse von Einzelschuss-Ionenspektren induziert durch die Wech-
selwirkung einzelner Cluster mit einem einzigen intensiven NIR-Puls zeigt, dass die
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4 Ergebnisse und Diskussion

Ausbeute der hohen Ladungszustände und der Fluoreszenz als Indikator für die
Laserintensität genutzt werden können und die niedrigen Ladungszustände charak-
teristisch für die Clustergröße sind. Hiermit wurden zum Teil erstmals experimentell
Kriterien identifiziert, anhand derer die Daten auf die beiden Parameter hin sortiert
werden können ohne jegliches Vorwissen über den Ausgangszustand des Systems.
Die inherente Limitierung, die durch die Mittelung über das fokale Intensitätspro-
fil des Lasers und die Clustergrößenverteilung entsteht, wird damit zum großen
Teil überwunden. Zudem ermöglicht es auch zum ersten mal tiefe und detaillierte
Einblicke in die stark variierende Expansionsdynamik innerhalb der vorliegenden
Clustergrößenverteilung, die bei einer Mittelung über das gesamte Ensemble nicht
zu sehen, bzw. ohne Sortierungsmethode nicht analysierbar gewesen wäre.

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die der Methode zugrunde liegen-
den physikalischen Zusammenhänge auch bei anderen Wellenlängen, Clustermate-
rialien und Pulslängen bestehen bleiben und die Methode daher auf ein breites
Spektrum an Experimenten anwendbar ist. Es bedeutet, dass obwohl der Ionisati-
onsprozess in den drei aufgeführten Fällen (λ1 = 800 nm, λ2 = 263 nm, λ3 = 13,5 nm)
vollkommen verschieden ist (Feldionisation, Multiphotonenionisation, direkte Pho-
toionisation), der Cluster die gleichen Expansionsprozesse durchläuft. Dies stützt
und erweitert die Ergebnisse einer bereits vorangegangenen Arbeit [98].
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4.3 Charakterisierung der Pump-Probe-Daten

Pump-Probe-Experimente bieten eine hervorragende Möglichkeit Informationen
über schnelle und ultraschnelle Prozesse in Proben zu erhalten. Dabei regt der
erste Puls die Probe an und setzt die Prozesse in Gang. Der zweite Puls regt dann
die Probe nach verschiedenen Zeiten erneut an. Die Reaktion der Probe auf den
zweiten Puls hängt in der Regel stark von dem zeitlichen Verlauf des Prozesses
oder der Prozesse ab, die der erste Puls induziert hat. So ist es möglich tiefe Einbli-
cke in die Dynamik der Wechselwirkung von Lichtpulsen mit Materie zu erhalten.
Dies wird noch verstärkt, wenn, wie in diesem Experiment, nicht gemittelte Daten
sondern einzelne Ereignisse untersucht werden.

Beides, die Verwendung zweier Pulse und die Untersuchung einzelner Ereignis-
se, stellt jedoch auch größere Anforderungen an die Analyse der Daten. In diesem
Teilkapitel werden zunächst die beiden experimentellen Aspekte überprüft, auf die
das Experiment am empfindlichsten reagiert: Änderungen in der Pulsenergie der
beiden Laser und die Stabilität des Ortsüberlapps.

Um Missverständnisse zu vermeiden, wird desweiteren jede Messung bei einer
bestimmten Zeitverzögerung, bestehend aus 1500 einzelnen Ereignissen, als Mess-
reihe bezeichnet. Alle Messreihen zugehörig zu einem Durchlauf der verschiedenen
Zeitverzögerungen bilden zusammen eine Messserie. Desweiteren sind alle Daten so
dargestellt, dass entsprechend der häufig verwendeten Konvention, negative Zeit-
werte bedeuten, dass der NIR-Puls dem FEL-Puls vorausgeht, während positive
Werte die Zeitverzögerung bei umgekehrter Pulsfolge angeben.

Änderungen in den FEL- und Laser-Pulsenergien

Es wurden für alle Treffer die Pulsenergien des FEL und des Lasers aus den GMD-
Daten ausgelesen und gemittelt und sind für jede Messreihe der ersten Serie in
Abbildung 4.21a angegeben. Während Abbildung 4.21a die Pulsenergie-Werte in der
Reihenfolge der Messung zeigen, wurden in Abbildung 4.21b die Pulsenergie-Werte
über die eingestellte Zeitverzögerung aufgetragen. Für einen besseren Überblick
wurde die X-Achse für große Zeitverzögerungen anders skaliert als für die kleinen
Zeitverzögerungen und die Balken für die Standardabweichung weggelassen. Der
Übergang von einer Skalierung zur anderen ist durch eine senkrechte, gestrichelte
Linie gekennzeichnet.

Die gemittelten FEL-Werte liegen in dieser Messserie bei 61 µJ± 5µJ. Die Stan-
dardabweichung von den gemittelten Werten innerhalb der Messreihen ist etwas
höher, sie liegt bei σ=± 7µJ. Die Schwankungen der Intensitätswerte sowohl des
FELs als auch des Lasers sind lediglich statisches Rauschen. Zusätzlich zeigen die
gemittelten Messwerte keine Abhängigkeit von den gemittelten Intensitätswerten
im vorliegenden Bereich. Folglich können Intensitätsdrifts als Ursache für Messar-
tefakte ausgeschlossen werden.
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4 Ergebnisse und Diskussion

Abb. 4.21: Schwankungen der gemittelten Pulsenergien von FEL und NIR-Laser
während der Pump-Probe-Messungen mit offenem Skimmer: a) in der Reihenfolge
der Messung sowie in der Reihenfolge der Zeitverzögerungen (b). Für eine bessere
Sichtbarkeit wurden die Bereiche der langen und kurzen Verzögerungen unterschied-
lich skaliert; die Übergang von der einen Skalierung zur anderen ist durch eine senk-
rechte gestrichelte Linie gekennzeichnet. Die frabig gekennzeichneten Pfeile zeigen
an, welcher Puls für die jeweilgen Zeitverzögerungen zuerst eintrifft.

Örtlicher Drift - Verlust des Ortsüberlapps

Die Optiken des FEL sind im Vakuum eingekapselt und dadurch höchstens mini-
malen Temperaturschwankungen ausgesetzt, zudem sind sie schwingungsarm auf-
gebaut. Daher ist der Strahlverlauf des FEL räumlich sehr stabil. Der Strahlengang
für den NIR-Laser befindet sich nicht im Vakuum. Zusätzlich muss ein Teil der
Optiken innerhalb des Laserschutzzeltes untergebracht werden, in dem die Tempe-
ratur wegen der laufenden Pumpen und elektrischen Geräte, sowie der Abgabe von
Körperwärme stark schwanken kann. Durch die Temperaturschwankungen verzie-
hen sich die Optiken und der Laser kann dadurch sowohl zeitlich als auch örtlich
driften. Neben einer Drift der Pulsenergien, ist das langsame örtliche Wegdriften
des Lasers aus der Wechselwirkungszone, eines der wahrscheinlichsten und auch
schwierigsten Probleme, da sich das gemessene Signal schleichend verändert.

Um eventuelle Unstimmigkeiten diesbezüglich auch nachträglich noch feststel-
len zu können, wurden die verschiedenen Zeitverzögerungen nicht in einer natür-
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Abb. 4.22: Schwankungen der gemittelten Ionenausbeute der hohen Ladungszu-
stände während der Pump-Probe-Messungen mit offenem Skimmer (schwarz) und
geschlossenem Skimmer (rot). Die hohen Ladungszustände sind repräsentativ für
die Intensität der Laser. Eine insgesamt verringerte Ausbeute zwischen der ersten
und der zweiten Messserie bei gleichbleibender Pulsenergie (GMD-Signal) deutet
auf einen partiellen Verlust des Überlapps hin. Ebenso wie beim vorangegangenen
Bild wurden die Bereiche für kurze und lange Zeitverzögerungen unterschiedlich
skaliert und durch eine gestrichelte Linie voneinander abgetrennt.

licher Reihenfolge, sondern wechselnd bei kurzen und langen sowie positiven und
negativen Zeitverzögerungen gemessen. Zusätzlich wurde die Messreihe zweifach
aufgenommen. Abbildung 4.22 zeigt die gemittelte Helligkeit der Streubilder auf-
getragen über der Zeitverzögerung. Alle Werte der zweiten Messserie liegen unter-
halb denen der ersten. Zwischen den Werten der beiden Messserien liegt ein Faktor
von etwa 1,4. Dies deutet stark darauf hin, dass der TiSa-Laser langsam aus der
Wechselwirkungszone gedriftet ist. Es bleibt jedoch die zeitliche Struktur der bei-
den Messserien in etwa gleich. Das bedeutet, dass der Überlapp nicht vollständig
verloren ging, sondern der FEL-Strahl während der zweiten Messserie mit dem we-
niger intensiven Randbereich des TiSa-Profils noch überlappte. Wegen des besseren
Überlapps wird für die Auswertung hauptsächlich die erste Messserie genutzt.
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4.4 Signaturen der Expansionsdynamik in gemittelten
TOF-Spektren im Pump-Probe-Experiment

Pump-Probe-Experimente eröffnen die Möglichkeit, einen besseren Einblick in den
zeitlichen Verlauf der dynamischen Prozesse zu erhalten. Gleichzeitig wird die In-
terpretation auch ungleich komplizierter, da sich die Anzahl der freien Parameter
deutlich erhöht und die für statische Messungen gefundenen Referenzsignale für die
Intensität, mit der der Cluster getroffen wurde, sowie die Clustergröße nicht mehr
unbedingt eindeutig sind. Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, ist es daher
sinnvoll, zunächst die Entwicklung der gemittelten Daten über der Zeit zu betrach-
ten. Dies spiegelt das Verhalten der mittleren Clustergröße bei mittlerer FEL- und
Laser-Intensität für verschiedene Zeitverzögerungen und vor allem für unterschied-
liche Pulsreihenfolgen wieder. Es wurden Daten im Bereich von ∆t = +10 ps bis
∆t = -380 ps aufgenommen.

Im ersten Abschnitt dieses Teilkapitels werden zunächst die generellen Ten-
denzen in der Entwicklung der gemittelten TOF-Spektren bei verschiedenen Zeit-
verzögerungen zwischen den Pulsen und verschiedenen Pulsreihenfolgen betrachtet.
Dabei wird für eine bessere Sichtbarkeit aufgeteilt in kurze und lange Zeitverzö-
gerungen. Zunächst werden die verschiedenen Pulsreihenfolgen für kurze Verzöge-
rungen (∆t = 0± 10 ps) im Kontrast zueinander diskutiert. Dem schließt sich die
Diskussion der Expansionsdynamik für NIR-gepumpte und FEL-geprobte Cluster
mit langen Zeitverzögerungen zwischen den Pulsen an. In beiden Diskussionen wird
deutlich, dass die generellen Tendenzen sehr gut im Rahmen des aktuellen Wis-
senstandes des Forschungsfeldes erklärt werden können und daher auch in keinem
Widerspruch zu anderen Ergebnissen stehen.

Anschließend wird in diesem Teilkapitel auf einige Datenpunkte aufmerksam
gemacht, die Abweichungen von der generellen Tendenz zeigen. Soweit es anhand
der gemittelten Daten möglich ist, werden Thesen für die Interpretation aufgestellt.
Die Thesen werden dann zum Teil den Ausgangspunkt für die Auswertung der
Einzelschuss-Daten bilden.

4.4.1 Sortierung der Daten und Auswertemethode

Zunächst wird die Gesamthelligkeit des Streudetektors und das Gesamtsignal des
TOF-Spektrums für jeden einzelnen Schuss einer Messreihe ausgewertet. Liegen
beide Werte für ein Ereignis in den oberen drei Vierteln aller in einer Messreihe be-
stimmten Werte, wird der Schuss als Treffer gewertet und der zugehörige Datensatz
ausgewertet. Die Notwendigkeit, beide Werte zu bestimmen, hat folgenden Grund:
Ist der Skimmer weit offen, ist auch der Öffnungswinkel des Strahls groß und es
tritt gelegentlich das Szenario auf, dass ein Cluster zwar vom FEL, bzw. Laser ge-
troffen wird, sich jedoch dabei nicht direkt unterhalb der TOF-Appertur befindet.
In diesem Fall wird ein Signal auf dem Streudetektor erzeugt, jedoch nicht oder nur
geringfügig im TOF. Umgekehrt erzeugt ein schwach getroffener, kleiner Cluster
ein TOF-Spektrum, aber unter Umständen kein oder nur ein sehr schwaches Signal
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Abb. 4.23: Integrationsbereiche des TOF-Spektrums.

auf dem Streudetektor. Beides sind unerwünschte Grenzfälle und sollen daher über
das zweifache Sortierkriterium ausgeschlossen werden.

Die TOF-Spektren der Treffer einer jeden Messreihe werden über die in Ab-
bildung 4.23 dargestellten Bereiche integriert und dann die Werte eines jeden Be-
reichs über alle Treffer gemittelt. Um relative Änderungen der einzelnen Bereiche
untereinander besser vergleichen zu können, wurden die gemittelten Daten auf Eins
normiert.

4.4.2 Expansionsdynamik auf kurzen Zeitskalen

Dieser Abschnitt erörtert die Ionenausbeute repräsentativer Teilbereiche der gemit-
telten TOF-Spektren für Zeitverzögerungen zwischen ∆t = -10 ps und ∆t = +10 ps.
Es wurden folgende Teile des TOF-Spektrums ausgewählt:

i) Die Gesamtausbeute: Sie spiegelt die Effizienz der sowohl der Ionisations- als
auch der Expansionsprozesse wieder.

ii) Der Lichtpeak: Er ist ein Maß für die Fluoreszenzemission.

iii) Die hochgeladenen, hochkinetischen Ionen: Laut theoretischer Berechnungen
werden die höchsten Ladungen stets am Rand des Clusters erzeugt [75], wegen
der wirkenden Coulomb-Kräfte akkumulieren sie automatisch auch die höchs-
ten kinetischen Energien.

iv) Der Xe1+-Peak: Die niedrigste Ladung bildet die Prozesse im Clusterzentrum
ab [75].

Die gemittelten Werte jeder Messreihe sind für die angegebenen Signaltei-
le in Abbildung 4.24 über der Zeitverzögerung aufgetragen. Im Zeitbereich von
∆t = 0± 10 ps um den Zeitnullpunkt fällt auf, dass die ausgewerteten Bereiche des
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Abb. 4.24: Fluoreszenz- und Ionenausbeiten bei kurzen Zeitverzögerungen bis
± 10 ps. Es wurden vier repräsentative Signale ausgewählt, die entweder unter-
schiedliche Prozesse oder Prozesse in verschiedenen Bereichen widerspiegeln. Alle
Signale folgen weitestgehend einer Stufenfunktion, die als Führung für das Auge
angefittet wurde. Die Stufenfunktion hat niedrige Werte, wenn der FEL- dem NIR-
Puls folgt und nimmt ihr Hochplateau für die umgekehrte Pulsreihenfolge ein.

Spektrums einer Sigmoid-Funktion folgen, wobei die Ausbeuten aller vier Bereiche
(Gesamtausbeute, Lichtpeak, hochgeladene und hochkinetische Ionen sowie Xe1+)
für negative Verzögerungen das niedrige Plateau und für positive Verzögerungswerte
zwischen den Pulsen das hohe Plateau (siehe Abbildung 4.24) ausbilden. Die Ein-
kopplung von Energie aus dem Probe-Puls in den Cluster ist demnach effizienter,
wenn der FEL-Puls dem NIR-Puls voraus eilt.

NIR-Pump, FEL-Probe

Wie in Abbildung 4.24 zu sehen, ist die Ausbeute im Vergleich zur umgekehrten
Pulsreihenfolge niedrig. Da der NIR sehr viel effizienter ionisert als der FEL, kann
der FEL nur noch wenig zur Ionisationsdynamik beitragen. Die Ausbeute aller vier
Signalteile ist plateauartig, darüber hinaus ist ein leichter Anstieg für alle Signalteile
bei -10 ps zu beobachten. Dass die Ausbeute plateauartig ist, lässt darauf schließen,
dass die Expansionskühlung noch keinen Grad erreicht hat, bei dem die Rekom-
bination effizient wird und der FEL rekombinierte Atome und Ionen reionisieren
kann [80]. Der leichte Anstieg deutet darauf hin, dass die Expansionskühlung lang-
sam eine Nachionisation ermöglicht, dies wird noch ausführlicher für die langen
Zeitverzögerungen diskutiert.
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Abb. 4.25: Abschmelzen der Clusteroberfläche durch die hydrodynamische Ex-
pansion und der daraus resultierende Verlust des Streubildes für steigende Zeitver-
zögerungen zwischen den Pulsen. Aus [131].

Es ist aus anderen Arbeiten bekannt, dass durch die Expansion die Oberfläche
abschmilzt und das Dichteprofil keine scharfe Kante mehr aufweist [45, 131]; dies
wird durch den Rückgang der Beugungsringe und ein steileres Absinken der Einhül-
lenden der Beugungsprofile sichtbar, siehe Abbildung 4.25. Dies ist auch in diesen
Daten zu beobachten: Abbildung 4.26 zeigt, wie die Anzahl der Bilder, in denen
Beugungsmuster erkennbar sind, mit steigendem Zeitversatz zwischen den Pulsen
zurückgehen. Die Zeitskala, auf der der Rückgang der Streubilder in diesem Expe-
riment beobachtet wurde, ist deutlich höher als in jenem, aus dem Abbildung 4.25
entstanden ist. Während dort bereits nach ∆t = 1 ps keine Beugungsringe mehr in
den Streubildern identifizierbar sind, wurden in diesem Experiment immerhin noch
bei ∆t = 3,5 ps mehrere Streubilder mit Beugungsringen gefunden. Die Abweichung
lässt sich auf eine um eine Größenordnung niedrigere Intensität des NIR-Lasers im
hiesigen Experiment zurückführen.

FEL-Pump, NIR-Probe

In Abbildung 4.24 zeigt sich ein sprungartiger Anstieg mit anschließendem Plateau,
sobald sich die Pulsreihenfolge umkehrt. Besonders ausgeprägt ist der Anstieg für
den Lichtpeak und Xe1+. Das bedeutet, dass der NIR-Puls besser Energie in das
System einkoppeln kann, wenn der Cluster durch den FEL bereits leicht vorexpan-
diert wurde.

Wie bereits im voran gegangenen Abschnitt beschrieben, beginnt beim Einset-
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Abb. 4.26: Abnahme der Anzahl der Streubilder mit erkennbarem Beugungsbild
in Abhängigkeit von dem Zeitversatz zwischen dem NIR-Pump-Puls und dem FEL-
Probe-Puls. Dieser Effekt ist bekannt aus [45,98,131].

zen der Expansionsphase die Dichte in den Randbereichen des Clusters zu sinken.
Abbildung 4.25 zeigt schematisch die Änderung der Dichte in Abhängigkeit vom
Clusterradius mit voranschreitender Expansion. In den Bereichen konstanter Dich-
te, also im Inneren des Clusters, ist das Plasma quasineutral und schirmt die Ionen
gegen das Laserfeld ab. In dem weniger dichten Außenbereich ist die Elektronen-
dichte unzureichend, um das Laserfeld vollständig aus dem Cluster zu verdrängen,
so dass der Laser Energie einkoppeln kann. Da sich in den unvollständig geschirmten
Randbereichen jedoch hauptsächlich hoch geladene Ionen befinden, ist der Beitrag
der Feldionisation vermutlich vernachlässigbar gering. Die Energie wird wahrschein-
lich zum größten Teil durch den Übertrag ponderomotiver Energie auf die Elektro-
nen eingekoppelt. Der NIR-Puls wirkt dadurch auf drei verschiedene Arten:

1. Äußere Ionisation: Die Erhöhung der kinetischen Energie, bzw. Elektronen-
temperatur, führt dazu, dass ein Teil der Elektronen nun genügend Energie
besitzt, um das Coulomb-Potential des Clusters zu überwinden. Dies resul-
tiert in der Erhöhung der Nettoladung des Clusters und der Verringerung der
lokalen Elektronendichte in den Randbereichen.

2. Innere Ionisation: Die zusätzliche kinetische Energie der Elektronen steigert
die Effizienz der Elektronenstoßionisation und verschiebt damit den Schwer-
punkt der Ladungsverteilung zu höheren Werten.

3. Unterdrückte Rekombination: Das geheizte Elektronengas kann wegen der
fortgeschrittenen Expansion nicht effizient kühlen und ist weniger dicht; Re-
kombination erfordert jedoch ein kühles, dichtes Plasma. Durch den Heizpro-
zess wird die Kühlung und damit die Rekombination verzögert und unter-
drückt [80].

Der erste Effekt führt zu einem größeren, unvollständig geschirmten Randbe-
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Abb. 4.27: Fluoreszenz- und Ionenausbeuten für große Zeitverzögerungen zwi-
schen dem Pump- und dem Probepuls. Alle Signale steigen bis etwa 100 ps an und
sinken für höhere Zeitversätze wieder. Ersteres ist durch die Expansionskühlung be-
dingt, die effiziente Rekombination und dadurch eine Reionisation durch den FEL
ermöglicht [80,132]. Das Absinken der Ausbeuten ist wahrscheinlich darauf zurück-
zuführen, dass der Ortsüberlapp für steigende Zeitverzögerungen schlechter wird.

reich und damit zu einer Verkleinerung des Gebiets im Cluster, in dem Rekombi-
nation wahrscheinlich ist. Der zweite Effekt erhöht den Ionisationsgrad, sowohl in
den Randbereichen als auch im zentralen Teil des Clusters. Beide Effekte erhöhen
die kinetische Energie der Ionen, was besonders deutlich daran zu sehen ist, dass
Ionen mit Flugzeiten nur geringfügig größer als t = 0 auftreten. Dies entspricht kine-
tischen Energien von einigen hundert Kiloelektronenvolt. Der dritte Effekt ist dafür
verantwortlich, dass weniger Ionen durch Rekombination in den neutralen Zustand
zurück kehren können. Dies führt einerseits zu einer höheren Gesamtausbeute und
erklärt andererseits, warum auch die Ausbeute von Xe1+ für diese Pulsreihenfolge
zunimmt.

4.4.3 Expansionsdynamik auf langen Zeitskalen

In Abbildung 4.27 sind für den Überblick die Ausbeuten der vier Signalteile (Ge-
samtausbeute, Lichtpeak, hochgeladene, hochkinetische Ionen und Xe1+) für alle
gemessenen Zeitverzögerungen dargestellt. Wie auch schon in Kapitel 4.3 wurden
für eine bessere Sichtbarkeit der Datenpunkte, die X-Achse im Bereich der kurzen
Zeitverzögerungen (-10 ps<∆t< 10,5 ps) anders skaliert als bei den langen Zeitver-
zögerungen. Der Punkt an dem sich die Skalierung ändert, ist wieder durch eine
gestrichelte, senkrechte Linie markiert. In diesem Kapitel werden Ausbeuten bei
großen Zeitversätzen zwischen den Pulsen diskutiert, daher wurde der Bereich der
kurzen Zeitverzögerungen (da hier nicht von Belang) in Abbildung 4.27 im Kon-
trast geschwächt. Bei den hier besprochenen Daten kommt der NIR-Puls zuerst, der
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FEL-Puls ist der zweite Puls. Die Pulsreihenfolge ist im Bild mit Pfeilen markiert.
Die Richtung des Pfeils zeigt an, in welche Richtung die Zeitverzögerung zwischen
den Pulsen größer wird.

Nach dem Plateau zwischen 0 und 10 ps steigen die Ausbeuten aller vier Signal-
teile bis etwa 100 ps Zeitversatz zwischen den Pulsen an. Danach sinken die Licht-
und Ionenausbeuten zunächst langsam und ab etwa 200 ps dann rapide.

Wegen der sehr viel höheren Intensität und dem sehr effektiven Heizprozess
hat der NIR eine größere Wirksamkeit in der Ionisationsdynamik als der FEL.
Dies spiegelt sich sowohl in der Ionenausbeute als auch in der Ladungsverteilung
wider. Deswegen wird das Spektrum in den ersten 10 ps hauptsächlich vom NIR-
Puls bestimmt; der FEL kann nur in der Ionisation der niedrigen Ladungszustände
beitragen.

Der Anstieg der Ausbeuten zwischen 10 und etwa 100 ps ist zu erwarten:
Theoretische Arbeiten zur Entwicklung der Elektronentemperatur in Pump-Probe-
Experimenten [80] haben gezeigt, dass das Elektronengas nach dem ersten Puls
durch Expansion sehr effizient abgekühlt wird. Die kinetische Energie der Elektro-
nen wird dabei auf die Ionen umverteilt. Rekombination kann erst dann effizient
werden, wenn das Plasma möglichst dicht und vor allem aber kalt ist; sie wird also
erst durch die Expansionskühlung ermöglicht. Der zweite Puls reionisiert dann die
schon rekombinierten Ionen und (wenn dies innerhalb seiner Möglichkeiten liegt)
ionisiert vorhandene Ionen nach. Dadurch wird die Elektronentemperatur wieder
angehoben (engl.: ionization heating [32]). Durch die vorausgegangene Expansi-
on ist das Plasma jedoch weniger dicht und eine erneute Kühlung nicht mehr so
effizient wie nach dem ersten Puls. Grundsätzlich gilt hierbei: Je weiter die Ex-
pansion nach dem Pumppuls vorangeschritten ist, desto besser kann der zweite
Puls Energie einkoppeln und desto ineffizienter ist die neuerliche Abkühlung durch
Expansion, bzw. die zweite Rekombinationswelle. Im TOF-Spektrum, das die fina-
le Ladungsverteilung widerspiegelt, wird das durch eine Verschiebung zu höheren
Ladungen und insgesamt höheren Ausbeuten sichtbar [132]. Obwohl diese Ergeb-
nisse in XUV-XUV-Pump-Probe-Experimenten gewonnen wurden, lassen sie sich
ohne weiteres auf die diese Situation übertragen. Der NIR-Puls regt das System
ebenfalls im hydrodynamischen Regime an; der einzige Unterschied liegt in der hö-
heren Elektronentemperatur. Dies erfordert, wie in diesem Experiment sehr schön
zu sehen ist, eine längere Kühlungzeit (10 ps im diesem Exp. gegenüber 1 ps im
XUV-XUV-Exp. [80, 132], um die Elektronentemperatur soweit abzusenken, dass
die Rekombination und damit auch der zweite, schwächere Puls wirksam werden
können.

Die Gründe für das Absinken des Signals bei Zeitverzögerungen ∆t> 100 ps sind
nicht unmittelbar einsichtig. Dem physikalischen Bild von [80] folgend, würde man
erwarten, dass das Signal weiter ansteigt. Zwei mögliche Gründe für das Absinken
könnten sein:

i) ein (partieller) Verlust der Ortsüberlappung, sodass einer der beiden Pulse
nicht mehr mit der vollen Intensität wirkt oder
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ii) die vollständige Fragmentation des Clusters vor dem Eintreffen des zweiten
Pulses

Das Absinken der Signale tritt in beiden Messserien gleichermaßen auf. Dies
könnte dafür sprechen, dass die Verzögerungseinheit ein kleinen Gierwinkel besitzt,
der sich bei kurzen Fahrstrecken nicht spürbar auswirkt, jedoch bei sehr langen
Fahrwegen, also großen Zeitversätzen zwischen den Pulsen, dazu führt, dass der
NIR-Strahl aus der Wechselwirkungszone gezogen wird. Dies könnte den Ortsüber-
lappung deutlich verschlechtern und würde eine schwächere Ionisation durch den
ersten Puls implizieren. Dafür spricht auch, dass die Gesamtausbeute kleiner ist
als im gemittelten Spektrum der Messreihe, die nur mit dem NIR aufgenommen
wurde. Ein Drift des FEL ist prinzipiell möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Alle
örtlichen Drifts, die bei der Erzeugung des FEL-Pulses auftreten, wären im GMD
nachvollziehbar. Es wurden im GMD-Signal keine Hinweise darauf gefunden. Alle
nachfolgenden Optiken befinden sich im Hochvakuum und sind daher nicht anfällig
für kleine Temperaturschwankungen in der Umgebung. Ein Drift des FEL wäre zu-
dem nicht abhängig von der Zeitverzögerung zwischen den Pulsen, da der NIR-Puls
relativ zum FEL verschoben wird und nicht umgekehrt.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass die Cluster möglicherweise zu einem
Teil oder schon vollständig zerfallen sind, bevor der FEL-Puls eintrifft. Wie weit
die Zerstörung beim Eintreffen des FEL-Pulses vorangeschritten ist, hängt stark
von der Clustergröße ab, wobei ein kleinerer Cluster schneller zerfällt als ein großer
Cluster. Dies geht direkt aus den Untersuchungen aus Kapitel 4.2.4 hervor und
hängt zum einen mit der Anzahl der Schalen zusammen und zum anderen damit,
dass Rekombination in kleineren Clustern nicht so effizient wird wie in größeren.
Die Abhängigkeit von der Clustergröße könnte der Grund sein, warum das Signal
zunächst moderat und dann rapide sinkt. Auch wenn die kleinsten Cluster sich
bei kurzen Zeitverzögerungen zwischen 100 und 230 ps zwar schon aufgelöst haben,
bevor der Puls kommt, verbleibt ein immer noch großer Teil an Clustern, der der
Wirkung des FEL ausgesetzt ist. Für lange Zeitversätze zwischen 230 und 380 ps
zwischen den Pulsen könnte schon ein großer Teil der Clustergrößenverteilung zer-
stört sein und nur einige wenige sehr große Cluster besitzen noch einen Restverbund
an neutralen Atomen und niedrig geladenen Ionen.

Prinzipiell kann diese These bei der vorliegenden Datenlage nicht verifiziert
oder falsifiziert werden, dazu wäre eine engmaschigere Messung mit wiederholter
Überprüfung des Überlappung erforderlich. Grundsätzlich kann aber eine untere
Abschätzung für die Flugzeit der Ionen gemacht werden, die sie brauchen, um die
Wechselwirkungszone zu verlassen. Es wird vereinfachend angenommen:

i) Die Ionen fangen zum Zeitpunkt t = 0 an, sich zu bewegen.

ii) Sie werden nur vom homogenen Feld des TOFs beschleunigt.

iii) Die kinetische Energie, die ein Ion aus der Expansion gewinnt, wird in Form
einer Startgeschwindigkeit angenommen.
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iv) Der Vektor der Startgeschwindigkeit ist parallel zum elektrischen Feld.

Unter diesen Annahmen ergibt sich bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung:

s =
a

2
t2 + v0t

0 = t2 +
2v0
a
t− 2s

a

t1/2 = −v0
a
±
√

(
v0
a

)2 +
2s

a

Mit s = 12,5µm der Distanz, die das Ion von der Mitte des FEL-Fokus zu dessen
Rand zurücklegen müsste, v0 der Startgeschwindigkeit, t der Zeitdauer und a der
Beschleunigung. Die Beschleunigung ergibt sich aus dem homogenen Feld:
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Setzt man a ein, ergibt sich für die zum Verlassen der WW-Zone benötigte Zeit t:

t1/2 = −v0dm
UQ

+

√
(
v0dm

UQ
)2 +

2sdm

UQ

Abbildung 4.28 zeigt die jeweils benötigte Zeit für die Ladungszustände Xe1+

bis Xe+15 für Startenergien zwischen 0 und 1000 eV. Es ist gut zu sehen, dass der
Einfluss des TOFs auf die Zeitdauer, die die Ionen brauchen, um die Wechselwir-
kungszone zu verlassen, bei hohen kinetischen Energien kaum noch eine Rolle spielt.
Alle Ladungszustände bräuchten etwa eine Startenergie von mindestens 700 eV, da-
mit sie bei der längsten Zeitverzögerung zwischen den Pulsen bereits vor Eintreffen
des FEL die Wechselwirkungszone verlassen hätten. Die höheren Ladungszustände
erreichen kinetische Energien von einigen 100 keV, sie werden also mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht vom FEL beeinflusst. Die niedrigen Ladungszustände erreichen
dagegen nur wenige 10 bis 100 eV. Die höchste im Spektrum auftretende kinetische
Energie von Xe1+ ist Ekin = 150 eV. Sollte die gemachte Schätzung die benötigte
Zeit nicht extrem überschätzt haben, dann können die niedrigen Ladungszustän-
de die Wechselwirkungszone also nicht rechtzeitig verlassen. Es sind aber gerade
die niedrigen Ladungszustände, zu deren Ionisation der FEL am meisten beitra-
gen kann. Dies legt nahe, dass die Ursache für das Absinken des Signals eher ein
gradueller Verlust des Überlapps ist.
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Abb. 4.28: Benötigte Zeit zum Verlassen der Wechselwirkungszone für verschie-
den hoch geladene Ionen und steigender Startenergie. Die rote Linie markiert die
Zeit, die sie höchstens brauchen dürfen, damit sie vor dem Eintreffen des FEL aus
der Wechselwirkungszone entkommen. Die Graphen zeigen, dass Ionen aller Ladun-
gen etwa eine Startenergie von 700 eV brauchen, die hohe Ladungen problemlos
erreichen, niedrige Ladungen wie Xe1+ und Xe2+ jedoch nicht.

4.4.4 Besonderheiten in den zeitabhängigen Ionen-Ausbeuten

Bei der Betrachtung der gemittelten Ausbeuten für kurze Zeitverzögerungen bis
± 10 ps fällt auf, dass es einige Datenpunkte gibt, die aus dem allgemeinen Trend
deutlich herausfallen. Abbildung 4.29 zeigt noch einmal die gemittelten Werte mit
einer farblichen Hinterlegung der Ausreißer. Hierbei markiert der blaue Bereich
bei ∆t = -1,5 ps den tiefsten Punkt aller Graphen. Dies deutet auf eine verringerte
Absorption, möglicherweise sogar auf eine graduelle Transparenz für den FEL hin.
Da die Minima jedoch nicht besonders ausgeprägt sind, ist diese Interpretation
recht spekulativ. Die rosa hinterlegten Datenpunkte bei ∆t = 1,5 ps und ∆t = 10,5 ps
zeigen eine extrem stark erhöhte Licht- und Ionenausbeute in allen Graphen.

Im folgenden werden die Ursachen für die erhöhte Ausbeute, soweit das an
gemittelten Daten möglich ist, diskutiert.

Verstärkte Absorption

Für die Pulsreihenfolge, bei der der NIR-Puls dem FEL-Puls folgt, gibt es zwei
Datenpunkte, ∆t = 1,5 ps und ∆t = 10,5 ps, bei der sowohl die Licht- als auch die
Ionenausbeuten stark ansteigen. Dies wurde in vorangegangenen Arbeiten als ein
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Abb. 4.29: Ausbeuten der 4 Signalteile (Xe+1, hochgeladene, hochkinetische Io-
nen, Gesamtausbeute, Lichtpeak) für kurze Zeitverzögerungen mit Markierung der
auffälligen Datenpunkte. Die niedrigste Ausbeute liegt bei allen Signalteilen bei
∆t = -1,5 ps (blau). Die Datenpunkte mit besonders hohen Ausbeuten liegen bei
allen Signalteilen bei ∆t = 1,5 ps und ∆t = 10,5 ps.

Nachweis für die resonante Anregung eines Oberflächenplasmons (Mie-Plasmon)
gewertet [98,116,128].

Der Cluster kann nicht von Beginn an mit dem NIR-Puls resonant in das Plas-
mon angeregt werden, sondern muss auf die sogenannte resonante Ladungsdichte
ρkrit expandiert sein, damit die Resonanzbedingung νMie =νNIR erfüllt ist. Die
Expansion wird vom FEL-Puls eingeleitet und resultiert in einer stetig sinkende
Dichte des Clusters. Die resonante Dichte wird also im gesamten Prozess nur ein-
mal durchlaufen (sieht man von der extrem kurzen Phase ab, die während des
Ionisationsprozesses durchlaufen wird); die benötigte Expansionszeit zum Errei-
chen der resonanten Dichte ist daher charakteristisch für die jeweilige Clustergroße,
bzw. für die im Cluster vorliegende mittlere Ladung. Neben der Anregung der Mie-
resonanz gibt es zur Zeit keine anderen bekannten Prozesse in der Literatur, die
einen so extremen Anstieg der Ausbeuten bei dieser Pulsreihenfolge verursachen.
Darüber hinaus kommt nur ein massiver Anstieg der Intensität einer oder beider
Lichtquellen als Ursache für einen Anstieg aller Signalteile im TOF-Spektrum in
Betracht. Keine der beiden Lichtquellen hat im GMD-Signal bei einem der beiden
fraglichen Datenpunkte einen Spitzenwert (siehe Abbildung 4.21). Somit kann dies
als

”
technisches Problem“ ebenfalls ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund

ist es verwunderlich, dass es zwei Datenpunkte gibt, die auf erhöhte Absorption
hinweisen.

112



4.4 Signaturen der Expansionsdynamik in gemittelten TOF-Spektren im
Pump-Probe-Experiment

Um zu sehen, bei welchem der beiden Datenpunkte es sich um resonante An-
regung handelt, vergleicht man die Zeitverzögerung zwischen den Pulsen mit der
charakteristischen Expansionszeit. Die charakteristische Expansionszeit kann aus
der Resonanzbedingung abgeleitet werden. Zunächst muss die kritische Dichte be-
rechnet werden:

νNIR
!

= νMie

=

√
e · ρkrit

3 · ε0 ·me

⇔ ρkrit = 2, 124 · 107C/m3

Hierbei ist νNIR die Frequenz des NIR-Lasers, e die Elementarladung, ρkrit die
kritische Dichte, ε0 die elektrische Feldkonstante und me die Masse eines Elektrons.
Die resonante Dichte wird erreicht, wenn der Cluster bei einer bestimmten mittleren
Ladung q̄ auf den sogenannten kritischen Radius expandiert ist [31]:

Rkrit =

(
e2 · q̄ ·Ncluster

16 · π3 · ε0 ·me · ν2NIR

)1/3

Mittels des kritischen Radius kann nun die Zeit berechnet werden, die der Cluster
mit einer gegebenen mittleren Ladung und einem Anfangsradius in der hydrodyna-
mischen Näherung braucht, um auf die resonante Dichte zu expandieren [128]:

tchar = (Rkrit −Rinitial)
√

mi

q̄ · Te · e

Hierbei ist Rinitial der Anfangsradius des Clusters, mi die Masse der Xenonatome,
Te die Elektronentemperatur und e die Elementarladung. Sowohl für die Elektro-
nentemperatur als auch für die mittlere Ladung müssen Werte abgeschätzt werden.

Zu Beginn der Wechselwirkung des Clusters mit dem FEL wird die initiale Elek-
tronentemperatur durch die Photoionisation und darauf folgende Augerprozesse be-
stimmt und beträgt etwa 27 eV [16]. Im Laufe der Expansion geben die Elektronen
ihre Energie an die Ionen ab, wodurch die Elektronentemperatur stetig sinkt [36].
Darüber hinaus können die heißesten Elektronen die Coulomb-Barriere des Clusters
überwinden und das System verlassen. Sie entziehen dem System dadurch zusätzlich
Energie [47]. Für die Berechnung der Expansionszeit wird die initiale Elektronen-
temperatur verwendet, die berechnete charakteristische Expansionszeit stellt also
eine untere Grenze dar.

Die Angabe einer mittleren Ladung ist sehr viel schwieriger. Zunächst ist davon
auszugehen, dass die mittlere Ladung mit steigender Clustergröße sinkt, dies hat
folgende Gründe:

i) Die Eindringtiefe des FEL liegt bei etwa 25 nm [85]. Kleine Cluster werden
also nahezu vollständig vom FEL durchdrungen, während schon bei mittleren
Clustergrößen nicht einmal das Zentrum des Clusters erreicht wird.
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Abb. 4.30: Charakteristische Zeiten für die Expansion des Clusters auf die reso-
nante Dichte bei verschiedenen Anfangsradien in Abhängigkeit von der mittleren
Ladung des Clusters. Vor die angenommene mittlere Ladung von q̄ ≤ 1 können nur
die beiden größten Clustergrößen überhaupt Expansionszeiten von 10,5 ps erreichen.

ii) Die Elektronenstoßionisation als sekundärer Ionisationsprozess dringt auch in
Bereiche vor, die außerhalb der Eindringtiefe des FEL liegen. Die Eindring-
tiefe der Elektronenstoßionisation hängt von der kinetischen Energie und den
Wechselwirkungsquerschnitten ab. Die kinetische Energie ist gering und die
Wechselwirkungsquerschnitte für die niedrigen kinetischen Energien sind sehr
hoch [16] (siehe auch Kapitel 2.1.1 Sekundäre Ionisation durch Elektronensto-
ßionisation), so dass davon auszugehen ist, dass bei den größeren Clustern auch
die Elektronenstoßionisation das Zentrum des Clusters nicht erreicht.

Grundsätzlich kann man daher annehmen, dass ein Teil des Clusters neutral bleibt.
Diese Annahme wird auch dadurch gestützt, dass die Gesamtausbeute im gemittel-
ten TOF-Spektrum bei der Wechselwirkung mit dem FEL etwa 2 Größenordnun-
gen geringer ist als bei einem allein von NIR-Pulsen erzeugtes gemitteltes TOF-
Spektrum. Die fehlenden Ionen müssen neutral oder im Laufe der Expansion neu-
tralisiert worden sein, sonst würden sie vom TOF detektiert. Je höher der Anteil
der neutralen Atome ist, desto niedriger ist die gemittelte Ladung.

In vorangegangenen vergleichbaren Experimenten wurde die mittlere Ladung
auf q = 1 geschätzt [85, 98, 128]. Da die Intensität des FEL in diesem Experiment
jedoch etwas geringer ist, ist der tatsächliche Wert wahrscheinlich kleiner als 1.

Die Abbildung 4.30 zeigt die Expansionszeiten für die in der hiesigen Cluster-
größenverteilung auftretenden Clustergrößen für verschiedene mittlere Ladungen
q̄. Aus der Graphik wird ersichtlich, dass die charakteristische Expansionszeit mit
größer werdendem initialen Radius und höherer mittlerer Ladung steigt. Prinzi-
piell wäre eine resonante Anregung zumindest für sehr große Cluster (80-100 nm)
sowohl bei 1,5 ps als auch bei 10,5 ps möglich (je nach dem wie hoch die mittlere
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Ladung im Cluster ist). Da aber die großen Cluster nur einen sehr kleinen Anteil
in der Clustergrößenverteilung einnehmen, ist es unwahrscheinlich, dass sie einen
so starken Anstieg der Licht- und Ionenausbeute in den gemittelten Spektren er-
zeugen können. Der Schwerpunkt der Clustergrößenverteilung liegt bei R = 22 nm.
Cluster dieser Größe können eine Expansionszeit von 10,5 ps unter den gegebenen
Bedingungen nicht erreichen.

Die Berechnung der charakteristischen Zeit erklärt den ersten Datenpunkt bei
∆t= 1,5 ps sehr gut, liefert jedoch keine Interpretation für die verstärkte Absorption
im zweiten Datenpunkt bei ∆t= 10,5 ps. Die Ursachen für den Anstieg der Ionen-
und Fluoreszenzausbeuten bei ∆t = 10,5 ps können in den gemittelten Daten nicht
identifiziert werden. Dies erfordert eine Analyse der einzelnen Ereignisse, die zeigt,
dass bei bestimmten Zeitverzögerungen zwischen den Pulsen in den TOF-Spektren
bisher unbekannten Signaturen auftreten. Deren Analyse und Interpretation sind
Gegenstand des nächsten Teilkapitels.
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4.5 Emission von Ionen-Schockwellen

4.5.1 Analyse der Daten

Bei der Analyse der Einzelspektren, aufgenommen bei einer Zeitverzögerung von
∆ = 10,5 ps, zeigen sich neben

”
normalen“ Spektren auch Spektren mit Signaturen,

die in Edelgasclustern bisher noch nicht beobachtet wurden. Abbildung 4.31a zeigt
zunächst Beispiele für normale Spektren von Clustern, die mit unterschiedlichen In-
tensitäten vom Laser getroffen wurden. Neben den normalen Spektren treten drei
weitere Arten von Spektren auf. Sie enthalten im Bereich hochkinetischer, hochgela-
dener Ionen entweder einen scharfen Peak, zwei scharfe Peaks oder scharfe Kanten,
bei denen sich die Ionenausbeute stufenartig ändert. Die Flugzeiten der Peaks vari-
ieren zwischen 0,3 und 1,2µs, die Stufen treten bis zu Flugzeiten von 2 µs auf. Der
entsprechende Bereich ist in Abbildung4.31 grau hinerlegt. Möglicherweise gibt es
auch bei längeren Flugzeiten Stufen, wegen der Überlappung mit den Rückpeaks
der Ladungszustände Xe+3 bis Xe+12 sind sie dann jedoch nicht eindeutig identifi-
zierbar.

Im Bereich von 0,3 bis 2µs überlappen die hochkinetischen Anteile der ver-
schiedenen Ionenspezien, so dass die Ausbeute bei einem Flugzeitwert nicht einem
einzelnen Ladungszustand zugeordnet werden kann. Um dennoch eine Abschätzung
für die kinetische Energie der Ionen geben zu können, wurden die erforderlichen ki-
netischen Energien, um bei Flugzeiten zwischen 0,3 und 2 µs detektiert zu werden,
für jeden einzelnen Ladungszustand zwischen Xe+2 und Xe+24 ausgerechnet. Die
Kurvenschar der Ladungszustände ist in Abbildung 4.32 über der Flugzeit aufge-
tragen. Die Legende befindet sich der Übersichtlichkeit halber rechts neben dem
Bild.

Xe+1 wurde aus der Betrachtung ausgeschlossen, da die obere Grenze der kine-
tischen Energie im Spektrum deutlich erkennbar ist. Es ist unwahrscheinlich, dass
die niedrigen Ladungszustände Xe+2 bis Xe+5 einen Anteil des hochkinetischen,
hochgeladenen Teils des Spektrum stellen. Die niedrigen Ladungen sind in der Re-
gel tiefer im Cluster positioniert [75] und erhalten deswegen im Ablationsprozess
keine so hohen kinetische Energien. Da es jedoch nicht grundsätzlich auszuschlie-
ßen ist, sind sie in Abbildung 4.32 mit aufgeführt. Xe+24 wurde als obere Grenze
gewählt, da dies der höchste detektierte Ladungszustand in einem vergleichbaren
Experiment war [13]. Aus Abbildung 4.32 ist zu ersehen, dass die Ladungszustände
Xe+8 bis Xe+24 im Bereich von 1,16µs bis 2µs überhaupt erst auftreten. Wegen des
quadratischen Zusammenhangs zwischen kinetischer Energie und Flugzeit steigt die
kinetische Energie jedoch schon bei kleinen Änderungen der Flugzeit rapide an. Bei
einer Flugzeit von 1,1µs besitzen alle Ionenspezien bereits kinetische Energien im 4
bis 5 stelligen Bereich. Für die Peaks bei der kürzesten Flugzeit von 0,3µs müssen
die Ionen, die sie erzeugen, kinetische Energien zwischen 155.000 eV (Xe+24) bis
166.000 eV (Xe+2) erreichen.

Um festzustellen, ob das Auftreten der neuen Signaturen in Zusammenhang
mit der erhöhten Ionenausbeute bei dieser Zeitverzögerung steht, wurden auch die
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4.5 Emission von Ionen-Schockwellen

Abb. 4.31: Beispiele für unauffällige Spektren (a), Spektren mit einem Peak (b),
zwei Peaks (c) und mit Stufen (d) im hochkinetischen, hochgeladenen Bereich. Die
Signaturen aus b-d wurden erstmals in Spektren von Xenonclustern beobachtet und
sind nur in der Analyse einzelner Spektren zu sehen.
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4 Ergebnisse und Diskussion

Abb. 4.32: Berechnete kinetische Energien der Ladungszustände Xe+2 bis Xe+24

für Flugzeiten zwischen 0,3 und 2µs.

anderen Messreihen auf das Auftreten dieser Signaturen hin untersucht. Abbildung
4.33 zeigt die Häufigkeit (Abbildung 4.33a) der einzelnen Signaturen sowie die mitt-
lere Ausprägung (Abbildung 4.33b) und die mittlere Flugzeit (Abbildung 4.33c) der
Peaks in den jeweiligen Messreihen. Für negative Zeitverzögerungen sind die Signa-
turen nicht aufgetreten, daher wurde die Darstellung auf positive Zeitverzögerungen
(FEL pump, NIR probe) beschränkt. Die Ausprägung der Peaks wurde ermittelt,
indem über den Peak integriert und der Untergrund abgezogen wurde. Für die Flug-
zeiten der Peaks wurde jeweils der Flugzeitwert des Maximums des Peaks für die
Auswertung genutzt.

Aus Abbildung 4.33a geht hervor, dass alle drei Signaturen (1 Peak, 2 Peaks
und Stufen) bereits ab einer Zeitverzögerung von 0 ps in den Spektren zu finden
sind. Die Anzahl der Spektren, die eine der neuen Signaturen enthalten, ist für
0 ps jedoch sehr gering (5 von 1500). Mit steigender Zeitverzögerung wachsen ih-
re Häufigkeiten zunächst sehr langsam (siehe Abbildung 4.33b, blaue Rechtecke)
und steigen dann von 5,5 ps zu 10,5 ps stark an. Die zusätzlichen Signaturen tre-
ten nur auf, wenn erst der FEL-Puls kommt und anschließend der NIR-Puls, d.h.
der Cluster vorionisiert wird. Gleichzeitig scheinen die Bedingungen mit steigen-
der Zeitverzögerung günstiger zu werden, da sowohl ihre Häufigkeit als auch die
Ausprägung der Peaks für große Zeitverzögerungen drastisch zunimmt. Für die ge-
mittelten Flugzeiten (Abbildung 4.33b, rote Kreise) lässt sich keine klare Tendenz
erkennen, sie scheinen weitestgehend unabhängig von der Zeitverzögerung zu sein.

Die Signaturen wurden erst in der detaillierten Analyse der einzelnen Spektren
sichtbar. Da zum Zeitpunkt der Messung kein Effekt bei größeren Zeitverzögerungen
erwartet wurde, wurde die Messserie bei ∆t = 10,5 ps beeendet. Wegen der fehlenden
Messungen für größere Zeitverzögerungen ist leider unklar, wie der weitere Verlauf
der Graphen für die Häufigkeit und die Ausprägung der Peaks aussieht. Dies muss in
einem weiterführenden Experiment unbedingt geklärt werden (siehe Kapitel 5.2.1).

Die erhöhte Ionenausbeute in den Peaks allein reicht nicht aus, um einen so
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4.5 Emission von Ionen-Schockwellen

Abb. 4.33: Häufigkeit der neuen Signaturen (a) sowie die mittlere Ausprägung (b)
und die mittlere Flugzeit der Peaks aufgetragen über der Zeitverzögerung. Sowohl
die Häufigkeit als auch die Ausprägung der Peaks steigen bei der Zeitverzögerung
von 10,5 ps stark an. Dies deutet darauf hin, dass die Signaturen im Zusammen-
hang mit der erhöhten Ionenausbeute bei dieser Zeitverzögerung stehen. Für die
Flugzeiten ist kein eindeutiger Zusammenhang mit der Zeitverzögerung erkennbar.

starken Anstieg der Gesamtausbeute zu erklären, wie er sich in den gemittelten
Daten zu beobachten ist. Bei einer ersten Durchsicht der Spektren fiel auf, dass
mit dem Auftreten einer der Signaturen oft eine allgemeine Verschiebung der Io-
nenausbeuten hin zu höheren kinetischen Energien und eine hohe Gesamtausbeute
einhergeht. Um dies quantitativ zu untersuchen, wurden die Gesamtausbeuten der
Ionen aus allen Spektren bestimmt und die Häufigkeitsverteilung ermittelt.

Abbildung 4.34a zeigt, wie häufig Spektren mit einer bestimmten Gesamtaus-
beute auftreten, einmal für die Messreihe bei der Zeitverzögerung von 10,5 ps (dun-
kelrot) und als Beispiel für den Vergleich von der Messreihe bei einer Zeitverzö-
gerung von 2,5 ps (blau). Die Verteilung von 10,5 ps ist gegenüber der Verteilung
bei 2,5 ps deutlich zu höheren Gesamtausbeuten verschoben. Um zu sehen, welcher
Anteil der Verteilung von den Spektren mit den unbekannten Signaturen gestellt
wird, wurden die Spektren in vier Kategorien unterteilt: 1 keine Besonderheit, 2.
ein Peak im hochkinetischen Bereich, 3. 2 Peaks im hochkinetischen Bereich und 4.
Spektren mit einer Stufe. Anschließend wurden die Häufigkeitsverteilungen in jeder
einzelnen Kategorie gebildet. Die Häufigkeiten aller Kategorien aufaddiert ergeben
wieder die Gesamtverteilung.

Abbildung 4.34b zeigt die Häufigkeitsverteilung der Gesamtausbeuten für Spek-
tren ohne besondere Merkmale (schwarz) zusammen mit der Gesamtverteilung
(dunkelrot). Hier wird bereits sichtbar, dass die Spektren ohne Besonderheiten
hauptsächlich die Spektren mit einer kleinen Gesamtausbeute und nur einen ge-
ringen Anteil an den Spektren mit hoher Gesamtausbeute stellen. In Abbildung
4.34c sind die Anteile der Spektren mit einem Peak (hellrosa), mit zwei Peaks
(dunkelrosa) und Stufen (hellrot) zusammen mit der Gesamtverteilung (dunkelrot)
dargestellt. Die Spektren mit Stufen sind in ihrer Häufigkeit einigermaßen gleich-
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Abb. 4.34: a) Häufigkeitsverteilung der gesamten Ionenausbeuten der einzelnen
Spektren für 10,5 ps sowie 2,5 ps. Es ist eine deutliche Verschiebung der Häufig-
keitsverteilung bei 10,5 ps Zeitverzögerung zu höheren Ausbeuten gegenüber der
Verteilung bei 2,5 ps zu sehen. b) zeigt die Häufigkeitsanteile der Spektren ohne
Besonderheiten (schwarz) und der Spektren die einen Peak (hellrosa), zwei Peaks
(dunkelrosa) oder eine Stufe (rot) enthalten. Aufaddiert ergeben sie wieder die Ge-
samtverteilung. Es ist zu erkennen, dass die Verschiebung der Gesamtverteilung zu
einem großen Teil von den Spektren verursacht wird, die eine der neuen Signaturen
enthalten.

mäßig bei allen Gesamtausbeuten vertreten. Die Spektren mit Peaks, sowohl mit
einem als auch mit zwei, haben jedoch häufiger höhere Gesamtausbeuten. Sie ver-
ursachen die Verschiebung der Gesamtverteilung zu höheren Werten. Daraus lässt
sich schließen, dass der den Peaks zu Grunde liegende Effekt nicht nur die Peaks
selbst, sondern gleichzeitig auch eine Erhöhung der Gesamtausbeute verursacht.

4.5.2 Ausschluss von Backpeaks als Ursache für die unbekannten
Signaturen

Eine der zwei möglichen Ursachen für solche ausgeprägten Peaks im Spektrum
stellen die sogenannten

”
Rückpeaks“ dar. Der für die Rückpeaks ursächliche Effekt

ist bereits aus [28,85,133] bekannt und wurde dort eingehend untersucht.
Rückpeaks sind ein Artefakt, das aus der Bauweise des TOFs resultiert (siehe

Teilkapitel 3.4.4). Die Gegenplatte hat ein Loch zum Zweck der besseren Vorjus-
tierung des Strahlengangs des FEL in der Kammer und seines Überlapps mit dem
Clusterstrahl. Das Loch verursacht beim Anlegen der Spannungen am TOF eine
lokale Verzerrung des sonst homogenen Feldes. Abbildung 4.35 zeigt einen Quer-
schnitt durch das TOF und die am Loch der Gegenplatte entstehende Abweichung
von der Homogenität des Feldes.

Hätte die Gegenplatte kein Loch, würden alle Ionen mit einem Startvektor in
der dem Detektor abgewandten Hemisphäre ab einer bestimmten kinetischen Ener-
gie auf die Gegenplatte prallen. Die vom TOF erzeugte Feldstärke reicht für diese
Ionen nicht nicht mehr aus, um sie entsprechend stark abzubremsen und wieder
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Abb. 4.35: Simulierte Flugbahnen von Ionen im TOF deren Startvektor in der von
dem Detektor abgewandten Hemisphäre liegen. Für jeden Ladungszustand gibt es
einen charakteristischen Bereich an kinetischen Energien, für den rückwärtig star-
tende Ionen durch die Feldverzerrung am Loch der Gegenplatte zum Detektor zu-
rückbeschleunigt werden können. Ohne das Loch wären diese Ionen auf die Gegen-
platte geprallt und somit nicht detektierbar. Durch Verzerrung wird die Transmis-
sion für diese Ionen stark erhöht und zeigt sich in ausgeprägten Peaks sowohl in der
Transmissionskurve als auch in den Flugzeitspektren [85].

zum Detektor zu beschleunigen. Daher sinkt die Transmission für rückwärtsgerich-
te Ionen mit steigender kinetischer Energie schnell auf Null. Die Feldverzerrung am
Loch wirkt jedoch ähnlich wie ein gebogener Spiegel, so dass rückwärts startende
Ionen aus einem schmalen Winkel- und Energiebereich umkehren und den Detektor
erreichen können, obwohl ihre kinetische Energie oberhalb der Akzeptanzgrenze für
die Transmission liegt. In Abbildung 4.35 sind beispielhaft einige simulierte Flug-
bahnen von solchen rückwärts startenden Ionen gezeigt. Dies führt bei den ent-
sprechenden Energien für die jeweiligen Ladungszustände zu einem starken Anstieg
in der Transmission (siehe Abbildung 3.12) und äußert sich im Flugzeitspektrum
durch ausgeprägte Peaks.

Der Akzeptanzwinkel für die Startvektoren der Ionen wird mit steigender La-
dung kleiner. Die kinetischen Energien sind für jeden Ladungszustand charakteris-
tisch und steigen proportional zur Ladung der Ionen. Sie hängen, abgesehen von
der Ladung, allein von der Spektrometerkonfiguration ab (Größe des Lochs in der
Platte, angelegte Spannung, Position der Wechselwirkungszone zwischen den beiden
Platten) und nicht von den im Cluster ablaufenden Prozessen. Da sich die Spek-
trometerkonfiguration während einer Messung nicht ändert, liegen die Rückpeaks
im Spektrum immer bei denselben Flugzeiten. Die Flugzeiten können anhand von
Programmen wie SimIon R© simuliert werden. Durch den Abgleich der simulierten
Flugzeiten mit dem gemessenen Spektrum können dann die Peaks im Spektrum,
die auf Rückpeaks zurückzuführen sind, identifiziert und von der Analyse ausge-
schlossen werden.
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Abb. 4.36: Anpassung der Lage der simulierten Rückpeaks (schwarz) an gemesse-
ne, gemittelte Spektren induziert durch Wechselwirkung mit einem FEL-Puls (blau)
und durch Wechselwirkung mit einem NIR-Puls (rot). Es konnte die Lage aller
Rückpeaks für Ladungen zwischen Xe1+ und Xe10+ eindeutig zugeordnet werden.
b) zeigt die Lage der gemessenen Flugzeiten aufgetragen über den simulierten Flug-
zeiten. Die Flugzeiten der Rückpeaks mussten leicht gestreckt und geringfügig ver-
schoben werden. Die Abweichung der simulierten von den gemessenen Flugzeiten ist
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Cluster nach der Wechselwirkung
mit dem Puls eine Raumladung erzeugen, die in den Simulationen nicht berücksich-
tigt wird [85].

Abbildung 4.36a zeigt die Anpassung der Lage der Rückpeaks (schwarz) an je-
weils ein gemitteltes Spektrum induziert durch einen FEL-Puls (blau) und an eines
durch einen NIR-Puls (rot). Es konnten alle simulierten Rückpeaks für die Ladungen
Xe1+ bis Xe10+ zugeordnet werden. In Abbildung 4.36b sind die den Rückpeaks aus
dem gemessenen Spektrum zugeordneten Flugzeiten aufgetragen über simulierten
Flugzeit. Für die Anpassung der simulierten Flugzeiten an das Spektrum mussten
die Peaks mit der Funktion f(x) = t·1,093-0,008 gestreckt und geringfügig verscho-
ben werden. Diese Abweichung ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der
geladene Cluster eine Raumladung erzeugt, die in den Simulationen nicht berück-
sichtigt werden kann [85].

Dass es sich bei den beobachten Peaks aus Kapitel 4.5.1 nicht um Rückpeaks
handeln kann, erschließt sich aus drei Umständen:

i) Wenn Ionen eines bestimmten Ladungszustandes und bestimmter Energie vor-
handen sind, dann sind auch die Rückpeaks immer zu sehen. Es gibt Spektren,
die Peaks in einem bestimmten Bereich enthalten, aber auch viele, die keine
aufweisen, obwohl es in dem Bereich eine hohe Ionenausbeute gibt. Das ist ein
erster Hinweis, dass es sich wahrscheinlich nicht um Rückpeaks handelt.

ii) Abbildung 4.37 zeigt eine kleine Auswahl von Spektrenausschnitten (0-2 µs)
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Abb. 4.37: Auschnitte von Beispielspektren im Bereich der Flugzeiten von 0 bis
2µs. Deutlich zu sehen ist die Variation der Flugzeiten der fraglichen Peaks. Die
eingezeichneten schwarzen, senkrechten Linien geben die Lage des Maximums der
Flugzeiten der Rückpeaks für die Ladung Xe+24 (höchste detektierte Ladung in ähn-
lichen Experimenten) und Xe+54 (höchstmöglichgeladenes Ion). Das es Peaks gibt,
deren Flugzeiten bei kleineren Werten liegen als der Rückpeak der höchstmöglichen
Ladung, Xe+54, schließt Rückpeaks als Ursache für die Peaks aus.

mit den fraglichen Peaks, bei denen die Variation der Flugzeiten der Peaks
besonders deutlich hervortritt. Die Flugzeiten der fraglichen Peaks variieren,
die Flugzeiten von Rückpeaks sind jedoch fest. Auch dies weist darauf hin, dass
es sich wahrscheinlich nicht um Rückpeaks handelt.

iii) Das mit Abstand stärkste Argument für den Ausschluss von Rückpeaks ist je-
doch die Tatsache, dass es Peaks gibt, deren Flugzeiten kürzer sind als die Flug-
zeiten des höchstmöglichen Ladungszustandes Xe+54. In Abbildung 4.37 sind
mit schwarzen, senkrechten Linien die Positionen der Rückpeaks von Xe+24, der
höchsten Ladung, die in anderen, vergleichbaren Experimenten detektiert wur-
de und Xe+54 markiert, die höchste prinzipiell erreichbare Ladung. Die Peaks
der beiden oberen Spektren liegen bei Flugzeiten, die deutlich kleiner sind als
die des Rückpeaks von Xe+54 und können somit nicht durch einen Rückpeak
verursacht worden sein.

Darüber hinaus liefern Rückpeaks keine Erklärung für das Auftreten von Stufen in
den Spektren.
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Abb. 4.38: a) Entwicklung der normalisierten Geschindigkeitsprofile während der
Schockwellenbildung. Die Voraussetzung dafür, dass sich eine Schockwelle bilden
kann, ist, dass das Geschwindigkeitsprofil ein Maximum hat. Die Ionen aus dem
Maximum überholen dann im Laufe der Zeit die langsameren äußeren Ionen. b)
stellt die zugehörigen normalisierten Dichteprofile dar. Es können sich je nach Form
des anfänglichen Dichteprofils zwei Peaks ausbilden, der vorauslaufende Front aus
schnellen Ionen (die eigentliche Schockwelle) und die langsameren, nachlaufenden
Ionen in der sogenannten Antischockwelle. Beide zusammen bilden die Kanten der
sich radial ausbreitenden Schockschale. Aus [134].

4.5.3 Ionenschockwellen als mögliche Ursache der unbekannten
Signaturen

Das zweite, aus der Literatur bekannte Phänomen, das die Ursache für die be-
obachteten Peaks sein könnte, ist die Bildung von Schockwellen. Theoretische und
numerische Untersuchungen sagen das Auftreten von Schockwellen in Nanoplasmen
seit mehr als einem Jahrzent voraus [134–137]. In [138] wurden Schockwellen das
erste Mal experimentell nachgewiesen.

Nach der Definition von [134] tritt eine Schockwelle im Nanoplasma genau dann
auf, wenn Ionen aus inneren Schalen äußere Ionen überholen. Die theoretischen und
numerischen Betrachtungen wurden für Coulomb-explodierende Cluster vorgenom-
men, ohne Effekte wie resonante Anregung einzubeziehen. Damit sich während einer
Coulomb-Explosion eine Schockwelle entwickeln kann, darf die Dichte nicht uniform
(homogene, stufenförmige Dichtefunktion) sein, sondern muss am Rand

”
weich“ auf

Null abfallen [134, 135]. Dadurch sind die äußeren Lagen weniger dicht als die im
Zentrum. Die zentrumsnäheren Ionenschalen erfahren wegen der höheren Dichte
dann eine höhere gegenseitige Abstoßung und werden deswegen stärker beschleu-
nigt als die äußeren Ionen [134,135]. Dadurch ergibt sich ein radiales Geschwindig-
keitsprofil, das ein Maximum im Inneren des Clusters hat. Die schnelleren, inneren
Ionen holen dann nach einiger Zeit die langsameren äußeren Ionen ein und bilden
damit eine sich radial nach außen fortpflanzende Schockwelle.

Abbildung 4.38a zeigt die Entwicklung der normalisierten Geschwindigkeitspro-
file aufgetragen über einer normalisierten (räumlichen) Koordinate zu verschiede-
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nen Zeiten der Coulomb-Explosion. Beim dritten Geschwindigkeitsprofil holen Io-
nen aus dem Maximum der Geschwindigkeitsverteilung gerade äußere Ionen ein.
Dies ist der Moment, in dem die Schockwellenbildung beginnt. Trägt man die ent-
sprechenden Dichteprofile über der normalisierten Koordinate auf (siehe Abbildung
4.38b), zeigt sich, dass sich neben der ersten Schockwelle eine zweite, langsamere,
nachlaufende Schockwelle (Antischockwelle) bildet. Es kommt zu einer expandie-
renden Schockschale mit zwei ausgeprägten Dichtepeaks an deren Rändern. Wie in
Abbildung 4.38b an den Kurven 4 und 5 zu sehen ist, wird die Schockschale über
die Zeit breiter. Die Ausprägung der beiden Peaks relativ zueinander hängt stark
vom Dichteprofil ab, wobei es je nach Form des Dichteprofils auch zur vollständigen
Unterdrückung der Antischockwelle kommen kann [134]. Im Fall von heterogenen
Clustern können auch multiple Schockwellen auftreten [134].

Peano et al. zeigen, dass das erforderliche Dichteprofil durch eine Doppelpuls-
konfiguration erzeugt werden kann [135–137]. Der erste und schwächere Puls in-
duziert eine hydrodynamische Expansion im Nanopartikel. Diese führt zu der er-
forderlichen Aufweichung des normalerweise stufenförmigen Dichteprofils des Par-
tikels am Rand. Der zweite Puls muss dann nach [136] intensiv genug sein (1018 -
1020 W/cm2), um alle quasi-freien Elektronen vom Partikel zu entfernen und so die
Coulomb-Explosion in Gang zu setzen.

Experimentell wurden Schockwellen das erste Mal von Hickstein et al. nachge-
wiesen [138]. Dabei wurden einzelne Nanopartikeln (∼100 nm) von einem 400 nm-
Puls (1013-1014 W/cm2) vorexpandiert und nach verschiedenen Zeiten mit einem
800 nm-Puls (I≥ 1·1014 W/cm2) erneut angeregt. Es wurden die kinetischen Ener-
gieverteilungen von Ionen mittels Velocity-Map-Imaging (VMI) gemessen und für
jedes einzelne Ereignis ausgewertet. In den Verteilungen der kinetischen Energie
wurden in 10% der Spektren scharfe Peaks sichtbar. Sie traten bei verschiedenen
kinetischen Energien für Zeitverzögerungen zwischen 7 und 45 ps zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Puls auf. Sie erreichen eine maximale Häufigkeit für eine Zeit-
verzögerung von etwa 10 ps. Die Peaks wurden nur bei der oben genannten, nicht
aber bei der umgekehrten Pulsreihenfolge beobachtet. Es wird in [138] wiederholt
darauf hingewiesen, dass die Schockwellen nur durch die Analyse der Einzelspektren
sichtbar wurden und bei einer Mittelung über das gesamte Ensemble unentdeckt
geblieben wären. Bei einer Mittelung über das ganze Ensemble ist, ähnlich wie in
vorangegangenen Experimenten [98,116,128,139,140], nur ein Anstieg der Gesamt-
ausbeute zu beobachten.

Sowohl das von [138] ausgeführte Experiment als auch deren experimentellen
Befunde sind vergleichbar mit meinem Experiment und meinen Ergebnissen. Wie
in [138] wurden die Nanopartikel von einem kurzwelligen Puls vorexpandiert und
anschließend mit einem NIR-Puls erneut angeregt. Auch in meinem Experiment
wurden die Peaks nur in dieser, aber nicht für die umgekehrte Pulsreihenfolge be-
obachtet. Die Peaks treten in diesem Experiment bereits für kleinere Zeitverzöge-
rungen auf, werden aber sowohl in ihrer Anzahl als auch in ihrer Ausprägung erst ab
einer Zeitverzögerung von 5,5ps deutlich wahrnehmbar. Analog zu [138] steigt ihre
Häufigkeit zu 10,5 ps drastisch an. Ionen-VMI und Ionen-TOF-Spektroskopie basie-
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ren auf einem ähnlichen Messprinzip, mit dem Unterschied, dass VMI-Spektrometer
das Spektrum der kinetischen Energie und TOF-Spektrometer das Spektrum der
Flugzeiten der Ionen ausgeben. Die Flugzeit ttof ist über [85]

ttof ∝ E−2kin

mit der kinetischen Energie Ekin des Ions gekoppelt. Ein ausgeprägter Peak im
Spektrum der kinetischen Energie verursacht demgemäß auch einen Peak im Flug-
zeitspektrum. Demnach handelt es sich bei den in [138] und in diesem Experiment
beobachteten Peaks mit großer Wahrscheinlichkeit um das selbe Phänomen.

Die Begründung, dass es sich um Schockwellen handelt, bedarf einiger Aus-
führungen, da die in der Theorie vorausgesetzte Coulomb-Explosion des Partikels
sowohl bei [138] als auch in meinem Experiment nicht stattfinden. Die Intensitäten
der NIR-Pulse sind in beiden Experimenten deutlich niedriger als die in [136] ange-
gebene, erforderliche Intensität. Sie reichen nicht aus, um eine Coulomb-Explosion
in Gang zu setzen.

Einer der Gründe für das Induzieren einer Coulomb-Explosion ist, dass alle
Ionen gleichzeitig anfangen sich zu bewegen und alle Bindungen zwischen den Io-
nen sofort gelöst werden. Eine Schockwelle, so wie sie in [134,135] definiert wurde,
kann sich nur dann entwickeln und fortpflanzen, wenn die Ionen frei beweglich, also
nicht mehr fest in ein Material eingebunden sind. Darüber hinaus ermöglicht die
Coulomb-Explosion die Ausbildung des benötigten gepeakten Geschwindigkeitspro-
fils.

Tatsächlich ist die Induzierung einer Coulomb-Explosion für beides nicht nötig.
Das Geschwindigkeitsprofil kann stattdessen auch über eine lokale Anhebung der
Ladung durch eine resonante Anregung des Mie-Plasmons im aufgeweichten Rand-
bereich erzeugt werden [138]. Es ist zwingend erforderlich, dass die Resonanz im
aufgeweichten Randbereich angeregt wird. Nur in der gasförmigen Hülle, die durch
die abgeplatzten Ionenschalen ensteht, sind die Ionen frei beweglich und können
eine Schockwelle bilden.

Abbildung 4.39 zeigt schematisch die Dichteprofile des Cluster mit fortschrei-
tender Zeit. In Abbildung 4.39 sind die Ionendichten dargestellt, für die Anregung
eines Mie-Plasmons ist jedoch die Elektronendichte entscheidend. Simulationen ha-
ben jedoch gezeigt, dass bei einer hydrodynamischen Expansion des Clusters die
Ladungsdichten für Ionen und Elektronen nahezu deckungsgleich sind [45]. Sie kön-
nen demgemäß äquivalent für Betrachtungen verwendet werden. Die kritische Dichte
(Definition siehe Gleichung 4.4 in Kapitel 4.4.4) ist als Horizontale eingezeichnet. Es
wird angenommen, dass auch Bereiche, deren Dichte knapp unterhalb bzw. knapp
oberhalb der kritischen Dichte liegt, noch verstärkt angeregt werden können. Da-
her ist die kritische Dichte nicht als dünne Linie, sondern als Balken eingezeichnet.
Wie in Abbildung 4.39 zu sehen ist, gibt es immer eine Schicht im Randbereich, in
dem die kritische Dichte vorliegt, sobal die Expansion gestartet ist. Damit wird ver-
ständlich, warum auch für sehr kurze Zeitverzögerungen schon Schockwellenpeaks
beobachtbar sind. Mit fortschreitender Expansion wird die Schichtdicke breiter. Das
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4.5 Emission von Ionen-Schockwellen

Abb. 4.39: Schema der Entwicklung des Dichteprofils eines Clusters in verschiede-
nen Stadien der Expansion. Der horizontale Balken markiert die kritische Dichte.
Die Schicht im Rand in dem die kritische Dichte vorliegt wird für steigende Ex-
pansionszeiten immer breiter (a-c). Wenn die Ablation endet und sich die Gashülle
verflüchtigt, fällt die Dichte im Randbereich sehr schnell unter die kritische Dichte
(d) - es kann keine resonante Anregung mehr stattfinden.

bedeutet, die Anzahl der Ionen, deren Ladung durch die resonante Anregung des
Mie-Plasmons angehoben wird, nimmt mit steigender Expansionzeit zu.

Aus diesem Schema heraus kann auch verstanden werden, warum die die Mög-
lichkeiten für eine resonante Anregung und damit auch für die Schockwellenerzeu-
gung zeitlich begrenzt sind. Prinzipiell ist die Schockwellenbildung möglich, sobald
die Kante des Clusters anfängt durch Schalenablation aufzuweichen, also von Beginn
der Expansion an. Allerdings ist die Schichtdicke anfangs sehr schmal, so dass die
Zahl der an der Schockwelle beteiligten Ionen für kleine Zeitverzögerungen gering
ist. Dies zeigt sich in Abbildung 4.33b in Teilkapitel 4.5.1, in der die Ausprägung der
Peaks über der Zeitverzögerung zwischen den beiden Pulsen aufgetragen ist. Es ist
deutlich zu erkennen, das die Peakhöhe mit steigender Zeitverzögerung zunimmt.
Zu großen Zeitverzögerungen hin wird die Erzeugung von Schockwellen durch das
Ende der Schalenablation begrenzt. Dieses Stadium der Clusterentwicklung ist in
Abbildung 4.39d dargestellt. Nach dem Ende der Ablation verflüchtigt sich die io-
nische Gashülle sehr schnell, während der neutrale Teil sehr langsam auseinander
driftet. Die Dichte im Randbereich sinkt dann unter die kritische Dichte und es
kann keine Resonanz mehr angeregt werden.

Wird in der Randschicht, in der die kritische Ladungsdichte vorliegt, das Mie-
Plasmon angeregt, werden die Elektronen in dieser Schicht stark geheizt. Sie vertei-
len dann ihre kinetische Energie in Stößen hauptsächlich durch Elektronenstoßioni-
sation an die Ionen um. Dadurch wird die Ladung der Ionen in diesem Bereich stark
angehoben. Die Coulombkraft FC, die auf Ion in dieser Schicht wirkt, ist gegeben
durch

FC =
1

4πε0

qiqein
(ri − rein)2

Hierbei ist qi die Ladung des Ions, ri sein Radius, qein die von der Ionenschale
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4 Ergebnisse und Diskussion

Abb. 4.40: 3 Fälle der resonanten Anregung im Randbereich mit jeweils einem Bei-
spielspektrum darunter. a) die Geschwindigkeit der angeregten Schale (rot) reicht
nicht aus um die äußeren Schalen (blau) einzuholen. Die äußeren Schalen werden
schwach verdichtet. In b) kann die angeregte Schale die erste äußere Schale einholen
aber nicht überholen, ein Teil der äußeren Schalen wird stark verdichtet, es kommt
zur Stufenbildung im Spektrum. c) die Geschwindigkeit der angeregten Schale ist
hoch genug, um einen Teil der äußeren Ionen einzuholen. Es ensteht eine Schock-
welle, die sich als ausgeprägter Peak im hochkinetischen Bereich des Spektrums
zeigt.

auf dem das Ion sitzt eingeschlossene Ladung und rein der Radius der Kugel die
die eingeschlossene Ladung enthält. Alle Ionen, deren Radius größer ist als der des
betrachteten Ions wirken nicht auf das Ion. Die

”
äußeren“ Ionen wirken auf das

betrachtete Ion wie eine geladene Sphäre. Geladene Sphären sind innen feldfrei.
Durch die resonante Anregung wird die eingeschlossene Ladung nicht verändert,
jedoch steigt die Ladung des Ions selbst. Die Ionen aus der angeregten Schicht
erfahren dadurch eine stärke Beschleunigung und ihre Geschwindigkeit nimmt zu.

Auch auf die Ionen außerhalb der resonant angeregten Schicht wirkt eine grö-
ßere Coulombkraft, denn die von ihnen eingeschlossene Ladung steigt durch die
resonante Anregung an. Wie stark ihr Geschwindigkeitszuwachs ist, hängt von ih-
rem Abstand zur angeregten Schicht und von der Stärke der Anhebung der Ladung
in der Schicht ab.

Simulationen von [141] zeigen, dass es bei der Schockwellenbildung im Kern um
eine Angleichung der Geschwindigkeit von der angeregten Schale zu weiter außen
liegenden, schnelleren Ionen geht. Dabei können drei Fälle unterschieden werden. Sie
sind in Abbildung 4.40 in einem vereinfachten 2-dimensionalen Modell dargestellt.
Der Einfachheit halber sind hier Monolagen dargestellt. In der Realität handelt
es sich um Schichten, die fließend in einander übergehen. Der angeregte Bereich
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4.5 Emission von Ionen-Schockwellen

ist rot dargestellt, die äußeren Schalen sind blau und die inneren Schalen sind
schwarz gekennzeichnet. Zusätzlich sind darunter Beispielspektren für die jeweiligen
Fälle gezeigt. Die Nummerierung der nachfolgenden Aufzählung entspricht der in
Abbildung 4.40.

a) Die Geschwindigkeit der Ionen in der angeregten Schale nimmt zu, übersteigt
jedoch nicht die der äußeren Schalen. Es kommt zu keinem Maximum im Ge-
schwindigkeitsprofil. Die Schalen oberhalb der angeregten Schale werden ver-
dichtet (schwache Kompression) aber es findet keine Schockwellenbildung statt.
Dies äußert sich in den Spektren in einer starken Verschiebung eines großen Teils
der Ionen zu hohen kinetischen Energien.

b) Die Geschwindigkeit der angeregten Schale reicht aus um äußere Schalen einzu-
holen, aber nicht, um sie zu überholen (starke Kompression). Auch in diesem Fall
kommt es nicht zur Ausbildung einer Schockwelle. Dies führt in den Spektren
zur Ausbildung scharfer Kanten und einem erhöhten Anteil von hochkinetischen
Ionen.

c) Der Geschwindigkeitszuwachs in der angeregten Schale ist so hoch, dass die
Ionen aus dem resonant angeregten Bereich einen Teil oder sogar alle äußeren
Ionen einholen können. Es kommt zur Erzeugung einer Schockwelle, die sich
in einem oder in zwei ausgeprägten Peaks (je nachdem, ob die Antischockwelle
unterdrückt wird oder nicht) im Spektrum zeigt.

Diese Fallunterscheidung macht deutlich, warum Schockwellen nur in einem Teil
der Spektren zu beobachten sind. Welcher Fall eintritt, hängt hauptsächlich von
der Effizienz der Anregung ab, also von der Intensität des Lasers, die den Cluster
trifft. Die Unterscheidung der Fälle ist in gewisser Weise etwas künstlich, denn die
Übergänge zwischen den Fällen sind fließend. Sie soll hauptsächlich das Verständnis
erleichtern.

4.5.4 Diskussion und These für eine neue Interpretation

In Teilkapitel 4.4.4 wurde gezeigt, dass stark erhöhte Ionenausbeuten in den gemit-
telten Spektren für die Zeitverzögerungen 1,5 ps und 10,5 ps auftreten. Die erhöhte
Ausbeute bei 1,5 ps konnte über die hydrodynamische Näherung sehr gut erklärt
werden. In den Abschnitten 4.5.1-4.5.3 konnte anhand der Einzelschussdaten ge-
zeigt werden, dass die erhöhte Ionenausbeute bei einer Zeitverzögerung von 10,5 ps
mit der Bildung von Schockwellen in Verbindung steht. Diese haben ebenso wie die
erhöhte Ausbeute bei 1,5 ps ihre Ursache in einer resonanten Anregung durch den
NIR-Puls.

Bei der hydrodynamischen Näherung geht man davon aus, dass die kritische
Elektronendichte durch Expansion, also durch eine Volumenänderung, erreicht wird.
Da die Dichte dabei monoton fällt, kann die Resonanz nur einmal durchlaufen
werden. Das bedeutet jedoch, dass es einen Widerspruch zwischen dem Modell der
hydrodynamischen Näherung [2] und dem Modell der Schockwellen gibt.
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4 Ergebnisse und Diskussion

Es sei an dieser Stelle noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass die Bezeich-
nung hydrodynamische Näherung kein Synonym für die hydrodynamische Expan-
sion ist. Hydrodynamische Expansion hat sich als ein feststehender Begriff für eine
bestimmte Art des Zerfallsprozesses etabliert, wird aber durch aktuelle Forschungs-
ergebnisse definiert (siehe z.B. [30, 31, 36, 45]). Die hydrodynamische Näherung ist
der Plasmaphysik entlehnt und eine eigene feststehende Theorie [142].

Unter der Voraussetzung, dass die Interpretation der scharfen Linien in den
TOF-Spektren als Schockwellen richtig ist, wirft diese Diskrepanz zwischen den
Interpretationsmodellen folgende Fragen auf:

I) Handelt es sich wirklich um resonante Anregungen zu zwei verschiedenen Zeit-
punkten?

• Wenn ja, wie und wo finden sie statt?

• Wenn nein, was könnte sonst die Ursache für die erhöhte Ionenausbeute
bei kürzeren Zeitverzögerungen sein?

II) Muss die Verwendung der hydrodynamischen Näherung grundlegend über-
dacht werden oder beschreibt sie unter Umständen einen Teil der Dynamik
sehr gut aber eben nicht den gesamten Ablauf oder den gesamten Prozess?

III) Wie könnte ein neues oder vollständigeres Modell zur Beschreibung der beob-
achteten Phänomene aussehen?

Um Frage I beantworten zu können, muss man prüfen, ob die Erfüllung der Vor-
aussetzung für eine resonante Anregung - das Erreichen einer kritischen Ladungs-
dichte - zu zwei verschiedenen Zeitpunkten in der Clusterentwicklung überhaupt
gegeben sein kann. Die Ladungsdichte ist zwar weitestgehend radialsymmetrisch
bzgl. des Lichtstrahls aber nicht homogen und verschiedene Bereiche des Clusters
entwickeln sich über die Zeit unterschiedlich. Es wäre also denkbar, dass die La-
dungsdichte in zwei verschiedenen Bereichen des Clusters die kritische Ladungs-
dichte zu unterschiedlichen Zeiten durchläuft.

Abbildung 4.41 zeigt schematisch die Entwicklung der Dichte während der hy-
drodynamische Expansion. In der Expansionsphase kann der Cluster in drei cha-
rakteristische Bereiche unterteilt werden: Einen neutralen Bereich (im Abbildung
4.41 grün dargestellt), einen quasineutralen Bereich (Plasma, blaue Bereiche) und
den Randbereich mit einer Nettoladung (rote Flächen).

Abschnitt a aus Abbildung 4.41 zeigt den Ausgangszustand zu Beginn der Ex-
pansion. Bei großen Clustern, wie sie größtenteils in diesem Experiment vorliegen,
kann man davon ausgehen, dass der Cluster nicht vollständig vom FEL durchioni-
siert werden kann. Das bedeutet, es liegt in der Regel von Anfang an ein neutraler
Bereich im Zentrum des Clusters vor. Ein großer Bereich des Cluster ist quasi-
neutral. Durch den anfänglichen Elektronenverlust während der Ionisationsphase
sind die Ionen im Rand nur unvollständig gegen einander abgeschirmt, die Netto-
ladung in diesem Bereich ist also positiv.
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Abb. 4.41: Schematische Darstellung des Expansionsverlaufes für große Cluster.
a) stellt den Zeitpunkt nach dem Ende des anregenden Pulses im Fall der hydro-
dynamischer Expansion dar. Der Cluster ist bis auf den Rand quasi-neutral, große
Cluster besitzen in der Regel sogar einen neutralen Kern. Nur am Rand ist die
Nettoladung ungleich Null [36]. b) Im Randbereich führen die wirkenden Coulomb-
kräfte zur sukzessiven Ablation der Schalen [36, 45]. Im quasi-neutralen Bereich
wird die Ladung durch Rekombination abgesenkt, in großen Clustern führt sie zu
einer kontinuierlichen Vergrößerung des neutralen Bereichs [36]. c) Nach einiger Zeit
erreicht die Ablation den Rand des neutralen Bereichs und sowohl die Rekombina-
tion als auch die Ablation enden. d) die Dichte der abgeplatzten Ionen gleicht sich
schnell an den Hintergrundgasdruck an, während der neutrale Kern langsam und
mit nahezu homogener Dichte auseinenander driftet [98].

Durch die positive Nettoladung im Randbereich werden die äußeren Ionen Mo-
nolage für Monolage sukzessive abgestoßen. Jedes abgestoßene Ion verringert das
Coulombpotential des Clusters und führt so zu einem weiteren Elektronenverlust.
Dadurch bleibt Nettoladung im Rand des Clusters immer positiv. Gleichzeitig setzt
Rekombination ein und wird im quasi-neutralen Bereich - wegen der höheren Elek-
tronendichte - besonders effizient. Der neutrale Bereich wird aufgrund der Rekom-
bination kontinuierlich wachsen. Das bedeutet, sowohl der Randbereich als auch der
neutrale Bereich wachsen auf Kosten des quasi-neutralen Bereichs. Diese Phase ist
in Abbildung 4.41b dargestellt.

Je nach dem, wie groß der Cluster ist, erreicht der Ablationsprozess nach ei-
niger Zeit den Rand des neutralen Bereichs (siehe Abbildung 4.41c). Zu diesem
Zeitpunkt enden sowohl der Abstoßungsprozess der ionischen Schalen als auch die
Rekombination.

In der letzten Phase der Expansion (Abbildung 4.41d) gleicht sich die Dichte
der abgestoßenen Ionen sehr schnell an den Hintergrundgasdruck an, während der
neutrale Teil langsam und nahezu homogen auseinander driftet [98].

Von den drei beschriebenen charakteristschen Bereichen (neutraler Bereich,
quasi-neutraler Bereich und nettogeladener Randbereich), kommt der neutrale Teil
für ein mögliches Auftreten der kritischen Ladungsdichte nicht infrage. Es bleiben
also nur der quasi-neutraler Bereich und nettogeladener Randbereich. Die Formel
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für die kritische Ladungsdichte ρkritisch [128]:

ρkritisch =
NCluster · q̄ · e

VCluster

enthält zwei freie Parameter, über die die kritische Ladungsdichte erreicht werden
kann: 1. die Anzahl der Ladungen (Nqe) und 2. das Volumen in dem sich die La-
dungen verteilen.

In Hinblick auf diese beiden Parameter sind der quasi-neutrale Bereich und
der Randbereich in ihren Eigenschaften nahezu konträr. Im Randbereich sinkt das
Volumen, während in erster Näherung davon ausgegangen werden kann, dass die
Ladung gleich bleibt, da einmal abgestoßene Ionen mit großer Wahrscheinlichkeit
nicht mehr rekombinieren. Im quasi-neutralen Bereich bleibt das Volumen konstant
aber die Ladung wird massiv durch Rekombination abgesenkt.

Im Randbereich fallen die Ionen- und Elektronendichte kontinuierlich auf Null
ab. Daher ist dort die resonante Anregung über lange Zeiträume und nahezu von
Anfang an möglich. Wie bereits in Teilkapitel 4.5.3 diskutiert, ist eine gewisse
Schichtdicke notwendig, bevor sich die Schockwelle bilden und als Peak im Spektrum
detektiert werden kann. Das erklärt, warum die Zeitverzögerung für das Auftreten
von Schockwellen bei [138] über nahezu 30 ps variiert werden konnte aber erst ab
einer Zeitverzögerung von 7 ps überhaupt beobachtet wurden.

Bisher wurde immer davon ausgegangen, dass sich durch die Expansion die
Dichte verringert (Volumenänderung), so dass die kritische Dichte erreicht wird.
Die Anzahl der Ladungen, bzw. die mittlere Ladung wurde dabei wie ein konstan-
ter Faktor behandelt, was jedoch in keiner Weise zutrifft. Eine weitere Möglichkeit
besteht daher darin, dass die kritische Ladungsdichte nicht durch eine Änderung
des Volumens, sondern im quasi-neutralen Bereich durch eine Änderung der La-
dungskonzentration, bzw. durch die Änderung der mittleren Ladung erreicht wird.

Abbildung 4.42 zeigt schematisch den zeitlichen Verlauf der Ladungsdichte im
quasi-neutralen Bereich. Das Schema stützt sich hauptsächlich auf die theoreti-
schen und numerischen Arbeiten von [80]. In Phase A ionisiert der erste Puls, der
XUV-Puls, den Cluster, dabei wird auf der Femtosekunden-Zeitskala die kritische
Ladungsdichte bereits einmal durchlaufen (I). Wie in Abbildung 4.42 zu sehen, ist
diese Phase sehr kurz und wird während des ersten Pulses erzeugt. Sie kann also
nicht die Ursache für eine resonante Anregung durch den zweiten, sehr viel später
eintreffenden Puls sein. In Phase B ist die primäre Ionisation durch den Puls be-
endet, die Ladungsdichte steigt jedoch aufgrund der sekundären Ionisation durch
Elektronenstöße weiter an. Durch die Stoßionisation wird das Plasma sehr effizi-
ent gekühlt. Das Absinken der Elektronentemperatur begünstigt Rekombination,
die irgendwann die Elektronenstoßionisation überwiegt. Von diesem Zeitpunkt an
sinkt die Ladungsdichte im quasi-neutralen Bereich. Diese Phase ist in Abbildung
4.42 mit C gekennzeichnet. Die Ladungsdichte nähert sich im Laufe der Zeit wieder
an die Null an, bzw. wird in einem Teil sogar wieder Null. Dabei durchläuft die
Ladungsdichte zwangsläufig die kritische Ladungsdichte ein zweites Mal (II). Das
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Abb. 4.42: Zeitliche Entwicklung der Ladungsdichte im quasi-neutralen Bereich.
In Phase A wird durch den Pump-Puls eine Ladungsdichte erzeugt. Dabei steigt die
Ladungsdichte innerhalb der Pulsdauer von etwa 100 fs rapide an und durchläuft
dabei auch die kritische Ladungsdichte (I). Nach dem Ende des Pulses steigt die La-
dungsdichte aufgrund der Fortlaufenden Elektronenstoßionisation weiter an (Phase
B). Da die Stoßionisation gleichzeitig auch das Plasma kühlt und die Elektronen-
dichte anhebt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Rekombination. Kehrt sich
das Verhältnis von Stoßionisation zu Rekombination um, tritt das System in Phase
C ein, in dem die Ladungsdichte langsam wieder absinkt und in großen Clustern
zumindest in einem Teilbereich sogar wieder null wird. Dabei wird die kritische
Ladungsdichte ein zweites mal durchlaufen (II), sofern der Cluster nicht vorher
vollständig durch die Ablation zerstört wird.

einzige Szenario in dem das nicht geschieht, wäre die vollständige Fragmentation des
Clusters, bevor der quasi-neutrale Bereich die kritische Dichte durchlaufen kann.

Wann die kritische Ladungsdichte durchlaufen wird, hängt vom Anfangswert
der Ladungsdichte und von der Rate der Rekombination ab, also davon wie flach
oder steil die Flanke in Phase C ist. Der Flankenanstieg gibt darüber hinaus vor,
wie breit das Zeitfenster für die Anregung der Resonanz durch den zweiten Puls ist.
Grundsätzlich gilt: Je größer der Cluster, desto länger dauert die Expansionsphase.
Das bedeutet, bei gleichem Ausgangswert der Ladungsdichte wird für große Cluster
die kritische Ladungsdichte später erreicht und das Zeitfenster für die resonante
Anregung wird größer. Dies stimmt mit den Beobachtungen aus vorangegangenen
Experimenten überein [98,128].

Die Ladungsdichte im quasineutralen Bereich sorgt durch die quasifreien Elek-
tronen normalerweise für eine Verdrängung des Feldes aus dem Inneren Clusters.
Durchläuft dieser Bereich jedoch die kritische Ladungsdichte, könnte das NIR-
Laserfeld in diesen Bereich eindringen und resonant anregen. Die quasifreien Elek-
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tronen würden stark geheizt werden und ihre aus dem Heizprozess gewonnene ki-
netische Energie durch Ionisation in einem weiten Bereich im Cluster umverteilen.
Dadurch würde die eingeschlossenen Ladung für die äußeren Schalen ansteigen, sie
zusätzlich beschleunigen und es käme zu einer erhöhten Ionenausbeute im hochki-
netischen Bereich im Spektrum. Darüber hinaus kann das Plasma wegen der bereits
vorangeschrittenen Expansion nicht mehr so effizient kühlen und auch die Gesamt-
ausbeute wäre im Vergleich zu Spektren bei anderer Zeitverzögerungen stark erhöht.
Da die resonante Anregung in einem Bereich erfolgen würde, in dem die Ionen noch
fest in den Cluster eingebunden sind, kann sich keine Schockwelle entwickeln, wie
bei der resonanten Anregung im aufgeweichten Randbereich und eine distinkte Si-
gnatur dieses Effekts im TOF-Spektrum bliebe aus. Dieses Modell könnte also einen
Erklärungsansatz dafür bieten, warum ein allgemeiner Anstieg der Gesamtausbeu-
te, sowie ein Anstieg besonders der hochkinetischen Ionen beobachtet wird aber das
Spektrum keine neuen Merkmale, wie bei den Schockwellen aufweist.

Dadurch, dass sich die Ladungsdichte im quasi-neutralen Bereich und im
aufgeweichten Randbereich des Clusters unterschiedlich entwickeln, bzw. von
unterschiedlichen Parametern bestimmt werden, ist es prinzipiell möglich, dass
es zu zwei resonanten Anregungen kommen kann. Die aufgestellte Theorie würde
beide Phänomene erklären und auch den experimentelle Beobachtungen nicht
widersprechen.

Um die Frage II, ob die Verwendung der hydrodynamischen Näherung gerecht-
fertigt ist, beantworten zu können, muss man sich die Voraussetzungen anschauen,
die an das System gestellt werden, damit die hydrodynamischen Näherung [2, 143]
angewendet werden kann. Es gibt bei Clustern einige gravierende Diskrepanzen zu
gasförmigen Plasmen (für die die hydrodynamische Näherung entwickelt wurde):

i) Zunächst wird für die hydrodynamische Näherung eine homogene Expansion
angenommen, d. h. insbesondere, es wird ein homogener Dichteabfall im gesam-
ten System vorausgesetzt [4]. Dies trifft für gasförmige Plasmen, aber nicht für
Cluster zu. Im Cluster behält der zentrale Teil die Anfangsdichte sehr lange bei,
aber die Schalen platzen sukzessive ab. Dadurch kommt es zu einem Aufweichen
des Randbereiches, in dem die Dichte monoton auf den Hintergrundgasdruck
abfällt. Bei der hydrodynamischen Näherung wird also angenommen, dass die
Resonanz im gesamten Cluster angeregt wird, tatsächlich kommt es aber nur in
dem aufgeweichten Randbereich zur Expansion (Volumenvergrößerung) auf die
kritische Ladungsdichte. Koppelt der zweite Laserpuls resonant in den Rand-
bereich ein entstehen Schockwellen. Dies erklärt also nicht den allgeimeinen
Anstieg der Ionenausbeute bei der berechneten Expansionszeit.

ii) Für die Brechnung muss eine mittlere Ladung angegeben werden. Aus der An-
zahl der Ionen und ihrer mittleren Ladung wird die Anzahl der Elektronen,
bzw. ihre Dichte abgeleitet. Wie bereits im vorangegangen Teilkapitel 4.4.4
diskutiert, ist diese Angabe einer mittleren Ionenladung schwierig, da sich ei-
nerseits die mittlere Ladung über die Zeit stark verändert und andererseits
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unbekannt ist, wie hoch der Anteil neutraler Atome ist. Dazu kommt, dass
bei einem Gas die Angabe einer mittleren Ladung sinnvoll ist, da sich die frei
beweglichen Ionen im Gas gut durchmischen können. Im Cluster dagegen sind
die Ionen bei ihrer Erzeugung ortsfest und es kommt im hydrodynamischen
Regime zur Ausbildung eines starken Ladungsgefälles hin zur Mitte des Clus-
ters [75]. Die lokalen Abweichungen von der mittleren Ladung sind also sehr
hoch. Es ist daher fraglich, ob die Angabe einer mittleren Ladung für einen
Cluster überhaupt sinnvoll ist.

iii) Desweiteren wird angenommen, dass ein gasförmiges Plasma mit konstanter
Plasmaschallgeschwindigkeit expandiert. Dies gründet auf der Vorstellung, dass
die Elektronen als heißes Gas aufzufassen sind, das wegen seiner hohen Tem-
peratur und dem daraus resultieren Gasdruck expandiert und die Ionen mit-
zieht [1,143]. Diese anfänglich für Cluster übernommene Vorstellung wurde re-
vidiert. In Clustern ist die treibende Kraft der Expansion nicht der Gasdruck
der Elektronen, sondern wegen der hohen Dichte im Cluster die wirkende Cou-
lombkraft [30,31]. Daher expandiert das Gas auch nicht mit der Plasmaschall-
geschwindigkeit, sondern die kinetische Energie der Ionen wird hauptsächlich
durch ihre Ladung und ihre Ausgangsposition im Cluster bestimmt. Darüber
hinaus ist eine Voraussetzung dafür, dass ein Plasma mit der Plasmaschallge-
schwindigkeit expandiert, dass die Elektronentemperatur höher aber nur wenig
größer als die Ionentemperatur ist. Ersteres trifft auch im Cluster zu, zweite-
res nicht. Die initiale Elektronentemperatur im Cluster nach Anregung durch
den FEL wird durch Photoionisation, bzw. den darauf folgenden Augerprozess
bestimmt und liegt etwa bei 26 eV [16]. Dies entspricht einer Temperatur von
etwa 290.000 K. Die Ionen hingegen haben wegen ihrer Ortsfestigkeit eine Tem-
peratur von nahezu 0 K. Erst wenn sie den Cluster verlassen, besitzen sie eine
nennenswerte kinetische Energie.

Unter Einbeziehung dieser Aspekte ist es fraglich, ob die hydrodynamische
Näherung ohne Weiteres auf Cluster anwendbar ist und ob es nicht grundsätzlich
besser ist, nach einer neuen Beschreibung zu suchen. Da die hydrodynamische
Näherung bisher, auch in diesem Experiment, die auftretende Erhöhung der Ionen-
und Fluoreszenzausbeuten jedoch zum Teil gut erklärt, ist anzunehmen, dass sich
die Fehler, die durch die Abweichungen entstehen, ausgleichen.

Die Beantwortung der letzten Frage (III), wie ein alternatives Interpretations-
modell aussehen könnte, ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Die Messreihe,
die dieser Auswertung und Interpretation zugrunde liegt, deutet auf starke Wider-
sprüche zwischen den bisherigen Erklärungsmodellen hin. Sie kann jedoch wegen
ihrer Unvollständigkeit bzgl. größerer Zeitverzögerungen nur als Ansatzpunkt für
neue Interpretationsmodelle dienen. Sie genügt keinesfalls, um die bei der Beantwor-
tung der Frage I entwickelten Ansatzpunkte zu einem vollständigen Modell weiter-
zuentwickeln und dieses zu verifizieren oder zumindest experimentell abzustützen.
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4 Ergebnisse und Diskussion

Im Ausblickkapitel werden daher Experimente vorgeschlagen, um die Repro-
duzierbarkeit des Auftreten der Schockwellen in Edelgasclustern zu bestätigen und
ihre Abhängigkeiten eingehend zu untersuchen. Zweitens wird dort erläutert, wie
die experimentellen Bedingungen gestaltet werden müssen, um die Möglichkeit ei-
ner resonanten Anregung im quasineutralen Bereich zu verifizieren, bzw. zu falsi-
fizieren. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Experimente kann dann eine neue
Beschreibung entwickelt werden.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Wem genug zu wenig ist, dem wird es nie genug sein.
Epikur

Wenn die Wissenschaft ein Mensch wäre,
wäre dieser Satz für ihn geschrieben worden.

5.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Expansionsdynamik von Xe-Clustern mit hochintensi-
ven XUV- (λ= 13,5 nm) und NIR-Pulsen (λ= 800 nm) untersucht. Das Experiment
wurde am FLASH I (DESY, Hamburg) ausgeführt. Die Clustergrößen variieren
zwischen 20 und 90 nm im Radius. Um zeitabhängige Effekte untersuchen zu kön-
nen, wurde eine Pump-Probe-Konfiguration aus beiden Pulsen genutzt, bei der die
Reihenfolge der Pulse beliebig gewählt werden kann. Es wurde ein Zeitverzöge-
rungsbereich von -380 ps bis +10,5 ps untersucht.

Im ersten Teil der Arbeit wurde die Wechselwirkung einzelner Cluster mit den
einzelnen FEL- bzw. NIR-Pulsen analysiert. Die Streuung des FEL am Cluster er-
zeugt ein Beugungsbild, das es ermöglicht die Größe des Clusters zu bestimmen.
Da kleinere Cluster weniger stark streuen, wird ihre Anzahl in solchen aus Streubil-
dern ermittelten Clustergrößenverteilungen unterschätzt. Es wurde eine Methode
entwickelt, um dies zu korrigieren.

Wie bereits in der Einleitung erläutert, fehlt bei der Wechselwirkung eines Clus-
ters mit einem einzelnen NIR-Puls jegliche Information über den Anfangszustand
des Systems. In dieser Arbeit wurden Signalteile des TOF-Spektrums identifiziert,
die es ermöglichen die Spektren einzelner Ereignisse zumindest relativ zueinander
auf die beiden wichtigsten Parameter, die Intensität des Lasers und die Cluster-
größe, zu sortieren. Damit wird die Limitierung, die durch die Mittelung über das
Intensitätsprofil des Lasers und die Clustergrößenverteilung entsteht zum größten
Teil überwunden. Es wurde darüber hinaus nachgewiesen, dass die Sortiermetho-
den auch für andere Wellenlängen, Clustermaterialien und Pulslängen verwendbar
ist. Durch die Sortierung auf die Größe war es erstmals möglich experimentell zu
zeigen, dass es im Expansionsprozess zwei gegenläufige Prozesse gibt: die Ablation
der Ionen und die Rekombination. Welcher Prozess effizienter ist, hängt von der
Clustergröße ab. Dadurch variiert die Expansionsdynamik innerhalb der Cluster-
größenverteilung sehr stark. Diese Ergebnisse wären aus gemittelten Spektren nicht
zu erlangen gewesen.

In dem Pump-Probe-Experiment konnten in den Einzelschussspektren in Xe-
nonclustern erstmals außergewöhnliche, neue Signaturen im Bereich der hochki-
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5 Zusammenfassung und Ausblick

netischen, hochgeladenen Ionen in den Flugzeitspektren beobachtet werden. Sie
treten in Form von einem Peak, zwei Peaks oder Stufen auf. Es wurde gezeigt,
dass es sich um die Bildung von Schockwellen handelt. Anders als in der Theo-
rie vorhergesagt, werden die Schockwellen jedoch nicht durch die Induzierung einer
Coulomb-Explosion erzeugt, sondern durch eine resonante Anregung im aufgeweich-
ten Randbereich der Cluster. Da bereits kurz nach dem Ende des ersten Pulses das
Dichteprofil am Rand aufweicht, ist die Schockwellenerzeugung auch für sehr kurze
Zeitverzögerungen bereits möglich. Die Anzahl der Ionen, die an der Bildung der
Schockwelle teilnehmen, ist jedoch direkt proportional zur Schichtdicke in der reso-
nante Anregung stattfindet. Diese nimmt für steigende Expansionszeiten zu. Dies
erklärt den massiven Anstieg der Ionenausbeuten bei 10,5 ps in den gemittelten Da-
ten, liefert jedoch keine Erklärung für den Anstieg der Ionenausbeuten bei 1,5 ps.
Dies deutet darauf hin, dass dieser Anstieg durch einen anderen Prozess verursacht
wird.

In der Diskussion wurd ein Ansatz für eine Interpretation vorgeschlagen. Dabei
wird angenommen, dass es zu zwei resonanten Anregungen jedoch in unterschied-
lichen Bereichen des Clusters kommt. Im Randbereich kommt es, bei resonanter
Anregung, zur Schockwellenbildung. Im quasi-neutralen Bereich kann die kritische
Dichte nur durch die Absenkung der Ladungkonzentration erreicht werden, da die
atomare Dichte in diesem Bereich des Clusters konstant ist. Prinzipiell ist dies
durch die Rekombination möglich. Im Ausblickkapitel folgt ein Vorschlag, wie diese
Interpretation geprüft werden kann.

5.2 Ausblick

5.2.1 Charakterisierung der Schockwellen

In dieser Arbeit wurde durch die detaillierte Analyse der Flugzeitspektren bei einer
Zeitverzögerung von +10,5 ps zum ersten Mal Schockwellen in Xe-Clustern beob-
achtet. Die Interpretation ergab sich erst nach dem Abschluss der Messungen, so
dass keine zusätzlichen Messdaten für den in dieser Interpretation interessanten
Zeitbereich (größer 10,5 ps) vorliegen.

Da die Interpretation der Schockwellen nur schwer mit dem etablierten Modell
der hydrodynamischen Näherung zusammen passt, wäre es zunächst wichtig die
Reproduzierbarkeit des Schockwelleneffekts in Xe-Clustern zu zeigen. Weiterhin
wäre es wichtig deren Abhängigkeiten von Parametern wie der Intensität vom ersten
Puls, der das Plasma erzeugt und die Expansion startet sowie vom zweiten Puls, der
die Resonanz anregt, zu bestimmen. Neben den Intensitäten sollte die Clustergröße
von Bedeutung sein.

Dafür müsste ein Pump-Probe-Experiment, ähnlich wie in dieser Arbeit, durch-
geführt werden. Bei [138] waren das Clustermaterial, die Wellenlänge des pumpen-
den Pulses und die Intensitäten verschieden. Dennoch traten die Schockwellen zu
ähnlichen Zeiten auf wie in diesem Experiment. Dies lässt vermuten, dass der Ef-
fekt eine gewisse Flexibilität in der Gestaltung des Experiments zulässt und es nicht
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5.2 Ausblick

zwingend nötig ist, das Experiment an einem FEL zu wiederholen.

In einem ersten Experiment würde es genügen, den Cluster mit einer beliebigen
Wellenlänge zu pumpen, solange der pumpende Puls ausreichend intensiv ist, um
ein dichtes Plasma zu erzeugen. Der zweite Puls muss im NIR-Bereich liegen, da-
mit die Resonanz effizient angeregt werden kann [138]. Die Zeitverzögerung sollte in
einem weiten Bereich von 0 bis (mindestens) 50 ps variiert werden, damit der Zeit-
bereich in dem Schockwellen angeregt werden können, voll erfasst wird. Je größer
die Cluster sind, desto breiter sollte der Zeitbereich werden und muss für Cluster-
größenverteilungen, deren Schwerpunkt bei größeren Clustern liegt, entsprechend
angepasst werden. Darüber hinaus sollte die Schrittweite der Messungen in den ers-
ten 10 ps nicht größer sein als 0,25 ps, damit die resonante Anregung bei kürzeren
Zeitverzögerungen genau abgebildet und deutlich vom Zeitpunkt des Einsetzens der
Schockwellen abgegrenzt werden kann.

Ist der pumpende Puls ein FEL-Puls, wäre es wünschenswert, die Größe des
Clusters und die Intensität des FEL aus Streubildern abschätzen zu können. Dies
war in meinem Experiment nicht möglich, da die vom NIR-Puls induzierte Fluo-
reszenzemmission so stark war, dass das Streusignal davon vollständig überdeckt
wurde. Optimalerweise würde der Streudetektor so geschaltet, dass er nach dem
pumpenden XUV-Puls nichts oder nur mit stark verringerter Intensität detektiert.

Wenn der pumpende Puls kein XUV-Puls (mit ausreichend Intensität) ist, gibt
es keine Möglichkeit die Größe des Clusters in den einzelnen Ereignissen festzu-
stellen. In diesem Fall sollte die Messreihe für verschiedene Drücke/Temperaturen
an der Düse wiederholt werden. Die Drücke, bzw. Temperaturen sollten so variiert
werden, dass es eine deutliche Verschiebung in der mittleren Clustergröße gibt, um
die Abhängigkeit von diesem Parameter klar herausarbeiten zu können.

5.2.2 Resonante Anregung im quasi-neutralen Bereich

In Teilkapitel 4.5.4 wurde ein Ansatz vorgestellt, bei dem eine mögliche resonante
Anregung im quasi-neutralen Bereich in Betracht gezogen wird. Die kritische La-
dungsdichte könnte dort durch eine Absenkung der Ladungskonzentration aufgrund
von Rekombination erreicht werden. In diesem Teil des Ausblickkapitels wird ein
Experiment zur Überprüfung dieser These vorgeschlagen.

Damit die kritische Ladungsdichte im quasi-neutralen Bereich erreicht wird,
muss das System genügend Zeit haben, um die Ladungsdichte durch Rekombinati-
on ausreichend abzusenken. Die Theorie kann am einfachsten durch einen Negativ-
test überprüft werden. Das bedeutet in diesem Fall, dass man die Bedingungen so
gestaltet, dass die nötige Relaxationszeit nicht gegeben ist. Dafür muss der Clus-
ter vollständig fragmentieren, bevor die Ladungsdichte das zweite Mal die kritische
Dichte durchläuft. Die kritische Ladungsdichte wird erreicht, wenn der Übergang
von quasi-neutral zu neutral fast abgeschlossen ist. Man kann sicher sein, dass
die Ladungsdichte in keinem Teil des quasi-neutralen Bereichs des Clusters erreicht
wird, wenn im Spektrum nach Anregung durch einen Puls kein Xe1+ vorliegt. Wenn
die Zeit nicht ausgereicht hat, um Xe1+ durch Rekombination zu erzeugen, dann
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5 Zusammenfassung und Ausblick

kann es keinen Bereich geben, in dem neutrales Xenon vorliegt. Dies ist bei klei-
nen Xenonclustern (r< 30 nm) der Fall, wenn sie mit einem intensiven NIR-Pulses
(I = 3·1015W/cm2) gepumpt werden und dann mit einem zweiten NIR-Puls bei ver-
schriedenen Zeiten geprobt werden. Die Schockwellen sollten sich zeigen, doch die
resonante Anregung im quasi-neutralen Bereich bliebe aus. Tritt dennoch eine re-
sonante Anregung auf, würde dies die aufgestellte These eindeutig widerlegen.
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tät für die jeweilige Clustergröße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.8 Bestimmung der fokalen Mindestintensität für die jeweilige Cluster-
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sa. Photoionization and electron-impact ionization of Xe3+. Phys. Rev. A,
71(4):042704, apr 2005.

[63] M. Richter. Atomic plasma excitations in the field of a soft x-ray laser. J.
Phys. B At. Mol. Opt. Phys., 44(7):075601, 2011.

[64] T. Fennel, L. Ramunno, and T. Brabec. Highly Charged Ions from Laser-
Cluster Interactions: Local-Field-Enhanced Impact Ionization and Frustrated
Electron-Ion Recombination. Phys. Rev. Lett., 99(23):233401, dec 2007.

[65] R. Pandit, K. Barrington, T. Teague, V. Becker, J. Thurston, Z. Hartwick,
N. Bigaouette, L. Ramunno, and E. Ackad. Induced transparency in the
XUV: a pump-probe test of laser-cluster interactions. J. Phys. Commun.,
2(5):051002, may 2018.

[66] Keldysh L. V. Ionization in the field of a strong electromagnetic wave. J.
Exp. Theor. Phys., 20(5):1307–1314, 1965.

[67] C. Rose-Petruck, K. J. Schafer, K. R. Wilson, and C. P. J. Barty. Ultrafast
electron dynamics and inner-shell ionization in laser driven clusters. Phys.
Rev. A, 55(2):1182–1190, 1997.

[68] V. P. Krainov. Inverse stimulated bremsstrahlung of slow electrons under
Coulomb scattering. J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys., 33(8):1585–1595, apr
2000.

151



Literaturverzeichnis

[69] M. Moll, T. Bornath, M. Schlanges, and V. P. Krainov. Inverse bremsstrah-
lung heating rate in atomic clusters irradiated by femtosecond laser pulses.
Phys. Plasmas, 19(3):033303, mar 2012.

[70] H. A. Hyman. Electron-impact ionization cross sections for excited states
of the rare gases (Ne, Ar, Kr, Xe), cadmium, and mercury. Phys. Rev. A,
20(3):855–859, 1979.

[71] S. Brühl. Fluoreszenzspectroskopie an atomarem Xenon im vakuumultravio-
letten Spektralbereich. PhD thesis, Universität Hamburg, 1996.

[72] I. Last and J. Jortner. Quasiresonance ionization of large multicharged clus-
ters in a strong laser field. Phys. Rev. A, 60(3):2215–2221, sep 1999.

[73] H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, G. Prümper,
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O. Napoly, P. Nicolosi, D. Nölle, T. Nuñez, A. Oppelt, C. Pagani, R. Paparella,
N. Pchalek, J. Pedregosa-Gutierrez, B. Petersen, B. Petrosyan, G. Petrosyan,
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dynamics in expanding clusters studied by XUV pump-probe spectroscopy.
J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys., 45(10):105101, 2012.

[133] H. Thomas. Wechselwirkung von Edelgas-Clustern mit intensiven Pulsen wei-
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