
Symmetriebrechung und Elektronenkorrelationen
während des asymmetrischen Zerfalls einer kernnahen Vakanz

Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades

der Naturwissenschaften

vorgelegt beim Fachbereich Physik
der Goethe-Universität in Frankfurt am Main

von
Daniel Metz
aus Heidelberg

Frankfurt am Main, 2016
(D 30)





Vom Fachbereich Physik der
Goethe-Universität Frankfurt am Main als Dissertation angenommen.

Dekan: Prof. Dr. René Reifarth

1. Gutachter: Prof. Dr. Reinhard Dörner
2. Gutachter: PD Dr. Till Jahnke

Datum der Disputation:





Prolog

Warum ist der Himmel blau?

Die Frage nach dem „Warum“ und die damit verbundene Neugier auf Antworten ist
vermutlich der schönste Antrieb für wissenschaftliches Arbeiten. Eventuell könnte auf
diese Aussage folgend jemand die Frage „Warum ist der Mensch überhaupt neugierig?“

stellen. Und während man sich daraufhin mit der Antwort direkt der Evolutionstheorie zuwendet,
wird sich zeigen, dass die Frage nach dem Warum nicht nur die Physik, sondern sämtliche
Wissenschaften dominiert. Mit etwas Phantasie kann man sich auch leicht vorstellen, was dieser
überaus neugierige Fragesteller als nächstes fragen wird und dabei feststellen, dass – auch
nachdem man in die Tiefen der Philosophie vorgedrungen ist – kein Ende der Fragerunde in
Sicht zu sein scheint.
Nutzt man eine bekannte Suchmaschine und beginnt mit dem unschuldigen Wort „Warum“,
so ist die erste Frage, die die automatische Vervollständigung liefert: „Warum ist der Himmel
blau?“ Das ist leicht, oder? Er ist blau, da unsere Atmosphäre hauptsächlich den für unsere
Augen blau erscheinenden Anteil des Sonnenlichts streut und wir hauptsächlich Streulicht
wahrnehmen, wenn wir in den Himmel und nicht direkt in die Sonne sehen. Und während
diese Frage vielleicht auf dieser Ebene noch leicht zu befriedigen ist, so haben wir doch bereits
festgestellt, dass man damit noch lange nicht am Ende ist. Um dem neugierigen Fragesteller
zuvor zu kommen: Sie streut hauptsächlich den blauen Anteil, da die Moleküle in der Luft, falls
die Wellenlänge der einfallenden Strahlung viel größer ist als deren Ausdehnung, stärker mit
kurzen Wellenlängen wechselwirken und weil der blaue Anteil des sichtbaren Lichts kurzwelliger
ist als die anderen Anteile. Doch das ist kaum die vollständige Antwort.
Die nächste Frage nach demWarum führt zu den elektronischen Energieniveaus der Moleküle. Sie
führt zu den Gründen, aus denen kurzwellige Strahlung in diesen Molekülen eher Dipolmomente
induziert, die dann zur Abgabe der charakteristischen Strahlung führen, deren Wellenlänge
genau der Wellenlänge des ursprünglich eingefallenen Lichts entspricht. Warum induziert also
bevorzugt die kurzwellige Strahlung diese Dipolmomente? Spätestens hier versagt unsere an
die makroskopische Welt angepasste Anschauung und wir können uns eventuell noch durch
ein Analogon mit einem Seil, das wir durch verschiedene Anregungsfrequenzen in Schwingung
versetzen, helfen. Alternativ dazu haben wir die Sprache der Quantenmechanik und können
antworten, dass das Übergangsmatrixelement für Anfangs- und Endzustand des Moleküls für
die Wechselwirkung mit kurzwelliger Strahlung aufgrund der stärkeren Überlagerung beider
Wellenfunktionen größer und der Übergang damit wahrscheinlicher ist. Doch schon beim
nächsten Warum wird es wirklich schwierig – falls es nicht schon schwierig genug war. Zwar
könnte man dem unnachgiebigen Fragesteller eventuell den dahinter liegenden mathematischen



Formalismus näher bringen, aber kurz darauf sind wir an der Grenze dessen, was wir begründen
können und was wir zu wissen glauben.
Und so kommt es, dass wir in der Nähe dieser Grenze häufig davon absehen müssen, zu
beantworten, warum etwas ist und uns stattdessen darauf beschränken müssen, zu beschreiben,
wie etwas ist. Da die Frage nach dem Warum aber diejenige ist, die auch meine Neugier mir
stellt, werde ich versuchen, sie auf den folgenden Seiten so häufig wie möglich zu beantworten –
wohlwissend, dass ich damit bald an Grenzen stoße.
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„I have only made this letter longer because I have not had the time to make it shorter.“

– Blaise Pascal
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Motivation

Einleitung

Die Grenze zwischen der Quantenwelt und der Welt, die durch die klassische Physik
beschrieben wird, wird häufig als von der Größe des betrachteten Systems abhängig
angenommen. Eine alternative Beschreibung dieser Grenze basiert auf der Frage,

welche Informationen dem Beobachter über das zu beschreibende System theoretisch zugänglich
sind. Unter anderem die Frage, ob Quantenobjekte und deren Pfade durch Zeit und Raum
unterscheidbar oder ununterscheidbar sind, nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.
Bereits im Jahr 1801 zeigte Thomas Youngs berühmtes Doppelspalt-Experiment, dass ein Photon
zwei ununterscheidbaren Pfaden gleichzeitig folgen kann. Thomas Young selbst interpretierte
die Ergebnisse als Beleg für die Wellennatur des Lichts – von Quanten oder Photonen sollte
in diesem Zusammenhang erst über 100 Jahre später gesprochen werden. 1959 gelang es
schließlich, das Doppelspalt-Experiment mit Elektronen und später auch mit Atomen und
Molekülen durchzuführen und zu demonstrieren, dass Quantenobjekte Eigenschaften besitzen,
die unserer Intuition gänzlich widerstreben. Insbesondere der Umstand, dass sie Teilchen- und
Wellencharakter zugleich zeigen, stellt bis heute eine Herausforderung für die Interpretation der
Quantenmechanik dar. So wurden einzelne Elektronen nach Passieren eines Doppelspalts zwar
als kleine Leuchterscheinung auf einer dahinterliegenden Projektionsfläche registriert – so wie
man es von einem Teilchen erwarten würde – allerdings ließ sich deren Verteilung nach einiger
Aufnahmezeit nur dadurch erklären, dass man annimmt, dass jedes Elektron in Form einer
Welle gleichzeitig durch beide Spalte hindurch tritt.
Unter anderem die beobachtete Interferenz von Photonen nach Passieren eines Doppelspalts
(Abb. 1.1) regte Albert Einstein und Niels Bohr schon im frühen 20ten Jahrhundert zu ihrer
berühmten Debatte über die Natur der Quantenmechanik und damit die Beschaffenheit der
Wirklichkeit an. Während Einstein in einem Gedankenexperiment versuchte, einen Ausweg
aus dem scheinbar paradoxen Verhalten zu finden, indem eine Messapparatur an jedem der
Spalte den Pfad des Quantenobjekts verrät, konnte Bohr zeigen, dass Einsteins Denkfehler
darin bestand, die Quantennatur der Messapparatur selbst zu vernachlässigen. So würde die
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KAPITEL 1. MOTIVATION

Unschärferelation verhindern, Wechselwirkungen mit der Messapparatur genügend genau in
eine Pfadinformation zu übersetzen und gleichzeitig das Interferenz-Phänomen beobachten zu
können.

Abbildung 1.1: Interferenz zweier Teilwellen nach Bestrahlung eines Doppelspalts mit Photo-
nen [1]

Heute wissen wir, dass jede Wechselwirkung, die groß genug ist, um die Pfadinformation
preiszugeben, unausweichlich die Phase einer der beiden Teilwellen derart verändern muss, dass
dadurch das Beobachten der Interferenz verhindert wird. Diese Wechselwirkung zu unterbinden,
gestaltet sich umso schwieriger, je größer das beobachtete System ist. Die mit zunehmender
Masse kleiner werdende De-Broglie-Wellenlänge der Quantenobjekte erschwert außerdem den
Nachweis der Interferenz, da der Abstand der Interferenzmaxima damit immer geringer wird.
Diese Gegebenheiten können zu der Annahme führen, dass die Systemgröße der entscheidende
Faktor sei – dennoch konnten Quanteneigenschaften bereits an komplexen Strukturen wie
Fullerenen [2] oder auch an mit bloßem Auge sichtbaren Diamanten demonstriert werden [3].
Das Verlassen der Quantenwelt ist gleichzeitig immer mit dem Bruch von Symmetrie verbunden.
Während makroskopische Objekte immer nur näherungsweise eine Symmetrie zeigen, lässt sich
im Quantenkosmos perfekte Symmetrie finden. So sind z.B. die in dieser Arbeit untersuchten
Moleküle perfekt symmetrisch. Sie besitzen außerdem durch ihre beiden Kerne, welche als
Emissionszentren für Elektronen des Molekülverbunds betrachtet werden können, Eigenschaften,
die denen eines quantenoptischen Doppelspalts sehr ähnlich sind und werden deshalb auch als
„molekularer Doppelspalt“ bezeichnet. Und während Youngs Doppelspalt-Experiment die Frage
aufwarf, ob ein Quantenobjekt einen der Spalte oder beide Spalte gleichzeitig passiert, lässt
sich hier analog die Frage stellen, ob Elektronen von einem Emissionszentrum oder von beiden
Emissionszentren gleichzeitig emittiert werden.
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1.1. FRAGESTELLUNG

1.1 Fragestellung

Eine Frage, die in unmittelbarer Verbindung zu dem Erlangen von Pfadinformationen steht
und in den vergangenen Dekaden kontrovers diskutiert wurde, ist die nach der Lokalisierbarkeit
einer kernnahen Vakanz in einem diatomaren Molekül. Muss eine durch Photoionisation
erzeugte kernnahe Vakanz als an einem Kern lokalisiert oder als delokalisiert betrachtet werden?
Diese Frage ist äquivalent zu der Frage, ob das emittierte Photoelektron von einem Kern
oder von beiden atomaren Zentren gleichzeitig emittiert wurde – also zu der Frage, ob beide
Emissionszentren unterscheidbar oder ununterscheidbar sind. Und in welcher Weise würde sich
das Erlangen dieser Information auf dieses System auswirken?
Bereits 2007 konnten F. Martín et al. [4] zeigen, dass die Wechselwirkung eines perfekt sym-
metrischen Moleküls mit einem ebenfalls perfekt symmetrischen Photon zum Brechen der
Symmetrie des Systems führen kann und damit eine Unterscheidung beider Emissionszentren
ermöglicht, insofern mehr als ein Teilchen in Koinzidenz betrachtet wird (siehe Kapitel 3, S. 57).
Nach den Messungen durch M. Schöffler et al. [5] zur Symmetriebrechung in N2 nach Erzeugung
einer kernnahen Vakanz im Jahr 2008, war schließlich ersichtlich, dass die Frage nach der
Lokalisierbarkeit einer solchen kernnahen Vakanz abhängig von den impliziten Informationen,
die die Art der Messung liefert, unterschiedlich beantwortet werden kann.
Viel mehr noch ließen die Ergebnisse aber den Schluss zu, dass die Frage, ob die Vakanz als
an einem Kern lokalisiert oder als Superposition über beide Kerne verteilt anzunehmen ist,
unphysikalisch ist, bzw. die Quantennatur des Mehrteilchensystems nicht angemessen berück-
sichtig. Stattdessen muss das System – wie im Folgenden beschrieben wird – als verschränkter
Vielteilchenzustand betrachtet werden, der bis zum Kollaps der Wellenfunktion bei Detektion
der Reaktionsfragmente in einer Superposition das gesamte Spektrum von lokalisierter bis
delokalisierter Vakanz repräsentiert.
Nach Erzeugung einer 1s-Vakanz in molekularem Stickstoff durch Photoionisation zerfällt
das Molekül in vielen Fällen über einen Auger-Prozess in zwei ununterscheidbare ionische
N+-Fragmente (Abb. 1.2/Prozess 1). Das perfekt symmetrische System zeigt folglich auch in
den Emissionswinkelverteilungen der emittierten Photo- und Auger-Elektronen eine Symmetrie
im Bezug auf eine Spiegelung am Schwerpunkt. Dennoch ließ sich zeigen, dass die Symmetrie
in der Emissionswinkelverteilung eines Elektrons durch geeignete Wahl des Emissionswinkels
des zweiten Elektrons gebrochen werden kann. Eine Erklärung ließ sich durch den Umstand,
dass bestimmte Emissionswinkel stärker mit Zuständen gerader Parität und andere stärker mit
Zuständen ungerader Parität korreliert sind, finden. Durch den symmetrischen Anfangszustand
des Moleküls und Selektion symmetrischer Endzustände, ließ sich so eine Teilmenge der aufge-
nommenen Daten wählen, in welcher der Zweiteilchenzustand aus Photo- und Auger-Elektron
zwingend ungerade Parität besitzen muss und somit Wahl der Parität eines Elektrons die Parität
des anderen Elektrons und damit auch dessen Emissionswinkelverteilung festlegt. Ebenso folgte
aus Unkenntnis der Parität eines Elektrons Unkenntnis über die Parität des zweiten Elektrons.
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Da die kernnahe Vakanz unmittelbar mit der Parität des Photoelektrons in Verbindung zu brin-
gen ist, ließen sich auf diese Weise Zustände selektieren, die Kenntnis über die Parität der Vakanz
zuließen und andere, welche diese Information nicht preisgaben. Die daraus folgenden Überlage-
rungen von reinen geraden oder ungeraden Zuständen bzw. gemischten Zuständen bargen schließ-
lich die Möglichkeit die Symmetrie des Systems durch Selektion geeigneter Emissionswinkel für
eines der Elektronen – und damit Selektion einer Teilmenge der aufgenommenen Daten – zu bre-
chen.

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung der
untersuchten Prozesse

Die Erzeugung einer 1s-Vakanz in molekula-
rem Stickstoff kann in seltenen Fällen aber
auch zu einem asymmetrischen Dissoziati-
onskanal führen, der in einem N+- und ei-
nem N2+-Fragment resultiert (Abb. 1.2/Pro-
zess 2). In diesem Fall folgt auf die Emissi-
on des Photoelektrons eine Auger-Kaskade,
die sich durch Emission eines schnellen Auger-
Elektrons gefolgt von einem langsamen Auger-
Elektron auszeichnet. Dabei wird also ein zu-
sätzliches Elektron emittiert, das für die Be-
stimmung der Parität des Systems ebenfalls
berücksichtigt werden muss. Inwiefern lässt
sich bei Kenntnis der Emissionswinkelvertei-
lungen dieser drei Elektronen durch Selek-
tion geeigneter Emissionswinkel eines Elek-
trons das Verhalten des Systems beeinflussen?
Während Photo- und Auger-Elektron beim
symmetrischen Aufbruch deutlich verschränkt
sind, stellt sich hier die Frage, ob das schnelle
Auger-Elektron und das Photoelektron ähnli-
che Korrelationen zeigen und inwiefern diese
auch auf das anschließend emittierte langsame
Auger-Elektron wirken. Zusätzlich bietet der
asymmetrische Endzustand mit unterscheid-
baren ionischen Fragmenten die Möglichkeit,
das Molekül im Laborsystem eindeutig aus-
zurichten und somit im Molekülsystem zu be-

trachten. Damit zeigt es keine zwingende Symmetrie im Bezug auf die beiden Kerne.
Ein weiterer interessanter neuer Aspekt wird durch den asymmetrischen Endzustand in das
System bestehend aus drei Elektronen und zwei ionischen Fragmenten gebracht. Während der
Anfangszustand klar symmetrisch und der ionische Endzustand klar asymmetrisch ist, stellt
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sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt im Dissoziationsprozess diese Symmetrie gebrochen wird.
„Wissen“ die sequenziell emittierten Elektronen zum Zeitpunkt ihrer Emission bereits von der
Orientierung des Endzustandes und tragen entsprechende Signaturen? Die kinematisch vollstän-
dige Untersuchung dieses asymmetrischen Dissoziationskanals ist damit zentraler Gegenstand
dieser Arbeit.
Die im Rahmen dieser Arbeit geschaffene experimentelle Umgebung wurde auch auf die Unter-
suchung der Wechselwirkung zwischen Photonen und ionischem Target ausgerichtet. Neben der
bisher weltweit einzigartigen Möglichkeit, eine derartige Wechselwirkung mit Synchrotronstrah-
lung kinematisch vollständig zu untersuchen, werden dadurch auch neue Perspektiven auf den
eben beschriebenen asymmetrischen Dissoziationskanal eröffnet.
Im Falle einer Innerschalen-Ionisation eines N+

2 -Ions mit anschließender asymmetrischer Dissozia-
tion werden zwei Gegebenheiten aus dem symmetrischen und asymmetrischen Dissoziationskanal
bei neutralem Target kombiniert (Abb. 1.2/Prozess 3). Zum Einen folgt auf die Ionisation
ein einfacher Auger-Prozess, so dass Kenntnis der Parität eines emittierten Elektrons auch
Kenntnis über die Parität des Systems aus zweitem Elektron und Ion liefert. Somit sind die zu
beobachtenden Korrelation direkt vergleichbar mit denen aus den Messungen von M. Schöffler
et al. [5]. Zum anderen lässt der asymmetrische Endzustand gleichzeitig die Unterscheidung
beider Fragmente zu, so dass das System keine zwangsläufige Symmetrie bei Spiegelung am
Schwerpunkt zeigt.
Neben dem direkten Vergleich der Elektronendynamiken in einem Molekül und dem zugehörigen
einfach geladenen Molekülion ist außerdem die Frage nach der Existenz bzw. der Frequenz einer
Shape-Resonanz im Molekülion von Interesse.
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1.2 Experimentelles Konzept

Abbildung 1.3: Experimentelles Konzept
der Messung mit neutralem Target

Zur Beantwortung der genannten Fragen müssen
N2-Moleküle sowie N+

2 -Molekülionen mit Photo-
nen geeigneter Wellenlänge zur Wechselwirkung
gebracht und die Reaktionsfragmente kinema-
tisch vollständig detektiert werden. Im Zentrum
des Messprozesses steht dabei das COLTRIMS-
Reaktionsmikroskop (Cold Target Recoil-Ion Mo-
mentum Spectroscopy [6]), das es ermöglicht, die
geladenen Produkte der Wechselwirkung auf orts-
und zeitauflösende Detektoren zu beschleunigen
und ihnen somit eindeutige Trajektorien im Pha-
senraum zuzuordnen. Während Photonen in ei-
nem Energiebereich von ≈ 250 eV bis 3000 eV
durch Beamline P04 an PETRA III zur Verfü-
gung gestellt werden konnten, musste der experi-
mentelle Aufbau von molekularem zu ionischem
Target vollständig geändert werden.
Zur Bereitstellung eines kalten, stark lokalisierten
N2-Targets, wurde ein System zur Erzeugung ei-
nes Überschall-Gasstrahls installiert und dieser im
Zentrum des COLTRIMS-Reaktionsmikroskops
mit den Photonen zur Überlagerung gebracht.
Mittels elektrostatischer und magnetischer Fel-
der wurden die Reaktionsfragmente auf MCP-
Detektoren (Micro Channel Plate) mit Delay-Line-
Anode beschleunigt (Abb. 1.3, siehe auch 4.5.1,
„Detektoren“). Durch Nutzung eines gepulsten
Photonenstrahls konnten Reaktionszeitpunkte be-
stimmt und Detektionsorte sowie Flugzeiten der

Reaktionsfragmente rekonstruiert werden. Die nachfolgende Analyse ermöglichte dadurch die
Berechnung der Impulsvektoren aller Teilchen bei ihrer Entstehung und gewährte so Einblick
in die zugrundeliegenden Reaktionsdynamiken.
Zur Erzeugung eines ionischen Targets wurde eine EZR-Ionenquelle (Elektron-Zyklotron-Reso-
nanz) genutzt und die N+

2 -Molekülionen über ionenoptische Elemente selektiert und in der
Reaktionszone mit den Photonen überlagert. Die Ionen besitzen dabei eine kinetische Energie
von ≈ 10 keV, so dass sich ein genügend dichtes und räumlich begrenztes Target realisieren lässt.
Aufgrund der damit verbundenen hohen kinetischen Energien der ionischen Reaktionsfragmente
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1.2. EXPERIMENTELLES KONZEPT

Abbildung 1.4: Experimentelles Konzept der Messung mit ionischem Target

war es allerdings nicht möglich, diese durch das gleiche Absaugfeld, in dem auch die beim
Reaktionsprozess emittierten Elektronen beschleunigt werden, auf die Detektoren zu projizieren,
da dadurch die Zeitauflösung der Apparatur stark beeinträchtigt würde. Aus diesem Grund
wurde ein zweistufiges Spektrometer konstruiert, dessen erste Stufe der Detektion der niederener-
getischen Elektronen dient und von den hochenergetischen Molekülionen nahezu unbeeinflusst
passiert wird (Abb. 1.4). In der zweiten Stufe gewährleisten stärkere elektrostatische Felder die
Trennung der ionischen Fragmente nach Ladungszuständen, während der ionische Primärstrahl
dort zur Vermeidung von Hintergrundsignalen eingefangen wird. Auch hier ermöglicht der
gepulste Photonenstrahl eine Rekonstruktion der Trajektorien aller Fragmente und damit die
Untersuchung der Reaktionsdynamik des Prozesses.
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1.3 Über diese Arbeit

Die hier vorgestellte Arbeit wurde als Mitglied der Arbeitsgruppe Atomphysik am Institut
für Kernphysk der Goethe-Universität Frankfurt am Main angefertigt. Der damit verbunde-
ne Aufbau und die Durchführung mehrerer Experimente wurde am Deutschen Elektronen-
Synchrotron (DESY) in Hamburg vorgenommen. In diesem Rahmen wurde ein permanenter
COLTRIMS-Messplatz konstruiert, an der Synchrotronstrahlungsquelle PETRA III (Positron-
Elektron-Tandem-Ring-Anlage III) installiert und in Betrieb genommen. Durch Finanzierung
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und die Kollaboration mit Ar-
beitsgruppen der Universität Gießen, der Universität Berlin, der Universität Hamburg und der
Universität Heidelberg konnte eine einzigartige technische Umgebung geschaffen werden, die es
zum ersten Mal ermöglicht, die Wechselwirkung von Synchrotronstrahlung mit Molekülen als
auch mit Ionen kinematisch vollständig zu untersuchen. Für die Wechselwirkung mit Molekülen
wurde ein System zur Erzeugung eines Überschall-Gasstrahls eingerichtet, während für das
ionische Target ionenoptische Elemente installiert und im Rahmen mehrerer Messzeiten getestet
wurden. Es wurden Daten aus insgesamt vier Strahlzeiten aufgenommen.
In dieser Arbeit möchte ich zum einen beschreiben, nach welcher Methodik vorgegangen wurde,
um die Durchführung der Experimente zu ermöglichen und die dabei gewonnenen Daten
interpretieren zu können, aber vor allem möchte ich versuchen, ausgehend von den Grundlagen
der Quantenmechanik, ein Verständnis für die physikalischen Mechanismen zu vermitteln, die
hinter den Beobachtungen bei den hier durchgeführten Experimenten wirken. Dabei werde ich
zunächst die theoretischen Grundlagen einführen, die zum einen die Basis für das Verständnis
der Beobachtungen bilden und zum anderen aufzeigen, welche Mittel zur Verfügung stehen, um
sich diesen mathematisch zu nähern. Im Anschluss beschreibe ich, wie die Idee hinter dieser
Arbeit experimentell umgesetzt wurde und die Aufnahme der Daten erfolgte, um schließlich die
erlangten Ergebnisse zu präsentieren und gewonnene Erkenntnisse zu diskutieren. In diesem
Zusammenhang sei hier zuletzt noch erwähnt, dass diese Arbeit, auch wenn ich schließlich als
einziger Verfasser aufgeführt sein werde, die Arbeit vieler Menschen umfasst und nur durch die
Unterstützung meiner Arbeitgruppe in Frankfurt, der angeschlossenen Werkstätten und vieler
Helfer am DESY in Hamburg möglich war.
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Atomphysikalische Grundlagen

Einleitung

Die physikalischen Grundlagen, die heute das Gerüst für die Beschreibung von Atomen
und subatomaren Teilchen bereitstellen, wurden erst zu Beginn des letzten Jahrhun-
derts entwickelt und sind noch heute – was deren Interpretation belangt – kontrovers

diskutiert. Dennoch ist die Geschichte der Quantenphysik eine Erfolgsgeschichte und befähigt
zur Beschreibung der mikroskopischen Welt mit einer Präzision, die nur wenige physikalische
Theorien ermöglichen. Im Folgenden werden zunächst die quantenphysikalischen Grundlagen,
auf denen alle weiterführenden Kapitel basieren, dargestellt. Die theoretischen Grundlagen,
die im Rahmen der Atomphysik spezifisch für diese Arbeit von Bedeutung sind, werden im
darauffolgenden Kapitel behandelt.

Das Kapitel gliedert sich wie folgt:

1. Quantenphysikalische Beschreibung von Atomen

2. Quantenphysikalische Beschreibung von Molekülen

3. Terminologie

4. Photoneninduzierte Absorptions- und Emissions-Prozesse

5. Übergangswahrscheinlichkeiten

6. Näherungsmethoden

7. Atomare Einheiten
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KAPITEL 2. ATOMPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

2.1 Quantenphysikalische Beschreibung von Atomen

Im Jahr 1913 publizierte Nils Bohr sein Atommodell, das die Elektronen auf Kreisbahnen,
in deren Zentrum sich der Atomkern befindet, beschreibt. Ähnlich der Planeten in unserem
Sonnensystem, befinden sich darin die negativ geladenen Elektronen in einem Orbit um den
positiv geladenen Atomkern und werden durch ihre Radialgeschwindigkeit daran gehindert, in
diesen zu fallen. Die verschiedenen Orbitale, in denen sich die Elektronen bewegen, bezeichnete
er damals als Schalen oder auch Energieniveaus. Seine Annahmen basierten auf der durch Planck
kurz zuvor entdeckten Energiequantisierung, die er auf die Absorptions- und Emissionsprozesse
in Atomen übertrug. Albert Einstein war es, der das Konzept daraufhin noch ausweitete und
elektromagnetische Strahlung als grundsätzlich quantisiert postulierte und ihr sowohl Wellen-
als auch Teilcheneigenschaften zuschrieb.
Diese Energieniveaus sind direkt korreliert mit dem Abstand des Elektrons zum Atomkern – oder
genauer: mit dem mittleren Abstand des Quadrats der elektronischen Wellenfunktion zum Kern.
1920 beschrieb Werner Heisenberg diesen Umstand als Folge der Unschärferelation, die eine
dominante Charakteristik der Quantenwelt darstellt. So können einige Eigenschaften von Quan-
tenobjekten nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmt werden – unter anderem auch Impuls und
Ort eines Teilchens. Des Weiteren spricht man in der Quantenmechanik nie von diskreten Orten,
sondern lediglich von Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und Quantenobjekte werden mit einer
Wellenfunktion beschrieben, deren Betragsquadrat gerade dieser Aufenthaltswahrscheinlichkeit
entspricht. Im quantenmechanischen Atommodell entsprechen niedrige Energieniveaus dabei
gerade Elektronen mit einer hohen Aufenthaltswahrscheinlichkeit nahe dem Kern, während
Energieniveaus nahe dem Kontinuum Elektronen mit hohen Aufenhaltswahrscheinlichkeiten in
großem Abstand zum Kern zuzuordnen sind. Die einzelnen Schalen entsprechen damit weniger
scharfen Orbitalen als diffusen Wolken (Abb. 2.1). Das niedrigste Energieniveau bezeichnet

Abbildung 2.1: Die angedeuteten Dichteverteilungen beschreiben Elektronen im Orbit um
den positiv geladenen Atomkern. Diese durch Wellenfunktionen repräsentierten Auf-
enthaltswahrscheinlichkeiten entsprechen hier einem 1s-, 2s- und 3s-Orbital. [7]

dabei den Grundzustand, alle anderen Zustände bezeichnet man als angeregte Zustände. Um
den Grundzustand zu verlassen, muss das Elektron Energie absorbieren, um von einem höher
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2.1. QUANTENPHYSIKALISCHE BESCHREIBUNG VON ATOMEN

angeregten Zustand in einen Zustand niedrigerer Energie oder den Grundzustand zu fallen,
muss es Energie abgeben. Zur Beschreibung dieser elektronischen Zustände oder Orbitale,
nutzt man die Quantenzahlen n, l, ml und ms. Die Hauptquantenzahl n kann die Werte 1,
2, 3 ... annehmen. Ein höherer Wert entspricht dabei einer höheren Elektronenenergie und
damit einem größeren Orbital, da das Elektron dadurch weniger nah am Kern gebunden ist.
Die Drehimpulsquantenzahl l definiert die Form des Orbitals. Sie kann Werte von 0 bis 1 - n
annehmen und beschreibt die Orbitalformen mit den Bezeichnungen s-, p-, d- und f-Orbital
(Abb. 2.2). ml ist die magnetische Quantenzahl des Drehimpulses und gibt Auskunft über die

Abbildung 2.2: Orbitalformen für verschiedene Werte der Haupt- und Drehimpulsquantenzahl.
Von links: 1-s-, 2-p-, 3-d- und 4-f-Orbital.

Orientierung des Orbitals im Raum relativ zu den anderen Orbitalen. Ihr Betrag kann nicht
größer sein als die Drehimpulsquantenzahl, kann allerdings auch negative Werte annehmen.
ms ist die magnetische Quantenzahl des Spins und ordnet dem Elektron einen Spin zu, der
entwerder +1

2 oder -1
2 betragen kann. Nach dem Pauliprinzip ist jedes Elektron im Atomver-

bund durch seine Quantenzahlen einzigartig. Das bedeutet, dass keine zwei Elektronen in allen
Quantenzahlen identisch sein können. Besetzen zwei Elektronen das gleiche Orbital, so besitzen
sie entgegengesetzten Spin.

2.1.1 Elektronenkonfigurationen

Um die Verteilung der Elektronen im Atomverbund zu verstehen, folgt man dem Hamiltonschen
Prinzip oder spezieller den Hundschen Regeln. Danach ist ein elektronischer Zustand stabil, wenn
die Anzahl der ungepaarten Elektronen maximal bzw. die Elektron-Elektron-Wechselwirkung
minimal und damit die Energie des Zustandes minimal ist. Danach besetzen Elektronen also
zunächst leere Orbitale mit parallelen Spinquantenzahlen bevor sie ein bereits besetzes Orbital
mit antiparallelem Spin auffüllen. Jedes Orbital kann dabei mit zwei Elektronen besetzt werden.
Für jede Hauptquantenzahl n existieren n mögliche Orbitalformen (n = 1, s-Orbitale; n = 2,
s- und p- Orbitale; n = 3, s-, p- und d-Orbitale; n = 4, s-, p-, d- und f...-Orbitale) und die
Zahl der Orbitale erhöht sich für jede Orbitalform (s-Orbital = 1, p-Orbital = 3, d-Orbital = 5,
f-Orbital = 7). Aufgrund dessen finden in s-Orbitalen demnach 2 Elektronen, in p-Orbitalen 6,

13



KAPITEL 2. ATOMPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

in d-Orbitalen 10 und in f-Orbitalen 14 Elektronen Platz. Das Periodensystem liefert dabei
einen Überblick über die Elektronenkonfigurationen (Abb. 2.3).

Abbildung 2.3: Das Periodensystem der Elemente [8]

Die Reihen korrespondieren dabei mit der Hauptquantenzahl und in der ersten Reihe finden sich
zwei Elemente, da im s-Orbital bis zu zwei Elektronen sind. Die zweite Reihe erschließt p-Orbitale
und enthält damit 2+6 Elemente (2s- und 2p-Orbital). Die dritte Reihe ist dieser sehr ähnlich, da
das 4s-Orbital aufgrund seiner geringeren Elektron-Elektron-Wechselwirkung vor dem 3d-Orbital
gefüllt wird. Sie enthält somit ebenfalls 2+6 Elemente (3s- und 3p-Orbital). In der vierten
Reihe wird das 3d-Orbital mit bis zu 10 Elektronen gefüllt und bezeichnet daher 18 Elemente
(4s-, 3d- und 4p-Orbitale). Weiter unten sind die seltenen Erden mit bis zu 14 Elektronen in
f-Orbitalen zu finden. Stickstoff, der in dieser Arbeit zentral ist, findet sich in der zweiten
Periode mit sieben Elektronen. Dabei sind das 1s- und das 2s-Orbital vollständig gefüllt und
im 2p-Orbital befinden sich gemäß der Hundschen Regel drei Elektronen mit jeweils parallelem
Spin. Die Orbitalnotation ist dabei eine übersichtliche Methode, Elektronenkonfigurationen
darzustellen. Für Stickstoff liest sich diese wie folgt:

Abbildung 2.4: Elektronenkonfiguration des Stickstoffatoms

Die Quantenzahlen für die Elektronen im äußersten Orbital sind dabei: (2,1,-1,+1
2), (2,1,0,+

1
2),

(2,1,+1,+1
2). Sie unterscheiden sich also lediglich jeweils in der räumlichen Orientierung des
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2.1. QUANTENPHYSIKALISCHE BESCHREIBUNG VON ATOMEN

Orbitals, das sie besetzen. Am Rande sei erwähnt, dass die räumliche Ausdehnung der Atome
(und damit auch der Bindungsabstand der zugehörigen Moleküle) im Periodensystem von
links nach rechts abnimmt, während sie von oben nach unten zunimmt. Das liegt daran,
dass die nach rechts steigende Kernladung zu Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen
näher am Kern führt, während das Besetzen einer neuen Schale zu größeren Orbitalen führt.
Entfernt man bei gleichbleibender Kernladungszahl ein Elektron aus dem Atomverbund, wird
dieser allerdings kleiner, da die Abstoßung der Elektronen untereinander geringer ist. Die
Bindungslänge eines Moleküls wird bei Entfernen eines Elektrons aufgrund der schlechter
abgeschirmten Kernladungen entsprechend größer.

2.1.2 Zeitunabhängige Schrödingergleichung

Für eine quantitative Beschreibung von Atomorbitalen nutzt man die Schrödingergleichnung.
Sie wurde 1925 von Erwin Schrödinger postuliert und ist in ihrer Form eine partielle Differenti-
algleichung, die den Quantenzustand eines Systems durch seine Wellenfunktion ψ beschreibt.
Durch geeignete Beschreibung der quantenmechanischen Umgebung lässt sich die Wellenfunk-
tion für Elektronen im Atomverbund und somit die Gestalt des zugehörigen Atomorbitals
berechnen. Das Absolutquadrat der Wellenfunktion ψ2 liefert die Aufenthaltswahrscheinlichkeit
des Elektrons für beliebige Positionen im Raum. Zur Emittlung dieser Aufenthaltswahrschein-
lichkeit müssen die Wellenfunktionen aller beteiligten Teilchen in Betracht gezogen und die
Schrödingergleichung entsprechend angepasst werden. Das Absolutquadrat der Wellenfunktion
wird dabei auf 1 normiert, da die Wahrscheinlichkeit, das Quantenobjekt irgendwo im Raum
zu finden, per Definition 100% beträgt. Zur genügend genauen Beschreibung atomarer und
molekularer Prozesse ist eine Erfassung der direkten Umgebung – also z.B. des Atomkerns und
aller Elektronen im Atomverbund – ausreichend. Gleichzeitig lässt sich mit der Schrödingerglei-
chung auch nicht die Tatsache umgehen, dass sich Systeme drei miteinander wechselwirkender
Teilchen einer analytischen Beschreibung entziehen. So werden in Vielteilchensystemen, um
dennoch Resultate zu erzielen, verschiedene Näherungsmethoden angewandt.
Der einfachste Fall, ist der eines einzelnen Elektrons, das sich im Potential eines Atomkerns
befindet. Das trifft auf Wasserstoffatome zu, aber auch auf alle anderen Atome, die derart
ionisiert wurden, dass lediglich ein Elektron im Kernpotential verbleibt. Die korrespondierende
zeitunabhängige Schrödingergleichung in Kugelkoordinaten ist nun von Interesse – die zeitabhän-
gige Schrödingergleichnung wäre im Fall von zeitlich veränderlichen Potentialen zu verwenden,
was hier nicht angenommen wird. In ihrer einfachsten Form entspricht die Schrödingergleichung
einem Ausdruck, der die Energie des Systems mit der Summe aus kinetischer und potentieller
Energie in Form des Hamilton-Operators gleichsetzt (Gl. 2.1).

(2.1) Eψ= Ĥψ
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KAPITEL 2. ATOMPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

Die Lösungen der Schrödingergleichnung – also die Wellenfunktionen – besitzen im zeitunab-
hängigen Fall lediglich eine ~r-Abhängigkeit und somit lässt sich (2.1) schreiben als:

(2.2) Eψ(~r) =

[
− h̄2

2m ∇
2 + V (r)

]
ψ(~r).

Dies entspricht mit einem Coulomb-Potential in Kugelkoordinaten [9]:

(2.3)
Eψ(~r) =

− h̄2

2m

[ 1
r2

∂

∂r

(
r2∂ψ

∂r

)
+

1
r2sin(θ

∂ψ

∂θ

(
sin(θ)

∂ψ

∂θ

)
+

1
r2sin2(θ)

∂2ψ

∂φ2

]
− Ze2

4πε0
1
r
ψ.

Die Gleichnung lässt sich durch Separation der Variablen (r, θ, φ) lösen und man erhält als
Lösungsfunktionen ψnlm neben der Triviallösung ψ=0 gerade die Wellenfunktion des Elektrons
in Abhängigkeit seiner Quantenzahlen n, l, m:

(2.4) ψnlm(r,θ,φ) =Rnl(r)Ylm(θ,φ) mit

(2.5) Rnl(r) =

√( 2Z
na0

)3 (n− l− 1)!
2n[(n+ l)!]

e−Zr/na0

(2Zr
na0

)l
L2l+1
n−l−1

(2Zr
na0

)
.

Ylm entspricht dabei den Kugelflächenfunktionen und L den zugehörigen Laguerre-Polynomen.
a0 bezeichnet den Bohrradius, der dem kleinsten möglichen Orbit eines Elektrons um ein
Proton entspricht. Die Radialfunktion Rnl(r) ist demnach unabhängig von der magnetischen
Quantenzahlm, während die Kugelflächenfunktionen Ylm unabhängig von der Hauptquantenzahl
n sind. Die Spinquantenzahl s wird in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt, da sie nur
zu geringfügigen Abweichungen führt. Die Eigenschaften des Orbitals werden also durch die
Quantenzahlen bestimmt. Dabei sind – wie bereits erwähnt – die Drehimpulsquantenzahl und die
magnetische Quantenzahl für dessen Form verantwortlich, während die Hauptquantenzahl dessen
Größe bestimmt. Zur geeigneten Visualisierung der Orbitals wird meist eine Darstellung gewählt,
die 90% der Wahrscheinlichkeitsverteilung beinhaltet und deren Oberfläche durch eine gleiche
Aufenthaltswahrscheinlichkeit definiert ist. Orbitalformen für verschiedene Kombinationen
der Quantenzahlen n, l und ml sind in Abbildung 2.5 dargestellt. Wie man sieht, gibt es
für ein s-Orbital (n≥ 1) nur eine mögliche Orbitalform. Ab einem p-Orbital (n≥ 2) ergeben
sich mindestens drei mögliche Werte für ml und die Orbitalformen werden dementsprechend
vielfältiger.
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2.1. QUANTENPHYSIKALISCHE BESCHREIBUNG VON ATOMEN

Abbildung 2.5: Orbitalformen für verschiedene Kombinationen der Hauptquantenzahl n, der
Drehimpulsquantenzahl l und der magnetischen Quantenzahl ml. Von oben: s-, p-,
d- und f-Orbitale. Die magnetische Quantenzahl kann dabei Werte von −(l− 1) bis
+(l− 1) annehmen. [10]

Während Ein-Elektronen-Systeme auf diese Weise präzise beschrieben werden können, gestaltet
sich die mathematische Beschreibung von Systemen mit mehreren Elektronen ungleich schwieri-
ger und es ist nicht mehr möglich, eine mathematisch exakte Beschreibung der Vielteilchen-
Wellenfunktion zu erhalten. In dieser müsste – wie zuvor erwähnt – der Einfluss jedes beteiligten
Elektrons und der Einfluss des Kerns bzw. der Kerne berücksichtigt werden, was eine analytische
Lösung der korrespondierenden Schrödingergleichung verhindert. Um solche Verbunde dennoch
theoretisch untersuchen zu können, ist es daher notwendig, die Beschreibung des Systems auf
verschiedene Arten zu vereinfachen, die im Abschnitt „Näherungsmethoden“ näher beschrieben
sind.
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KAPITEL 2. ATOMPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

2.2 Quantenphysikalische Beschreibung von Molekülen

Nahezu alle Materie, der wir begegnen, liegt in molekularer oder in Form größerer Cluster vor.
Lediglich Edelgase, also Elemente, deren äußere Schale voll mit Elektronen besetzt ist, besitzen
keine Tendenz, sich mit anderen Spezies zu binden. Die Tatsache, dass sich die meisten Atome
miteinander verbinden und Moleküle formen, ist Ergebnis der elektromagnetischen Anziehung
zwischen ihnen – sowohl zwischen Ionen, die eine Ladung tragen, als auch neutralen Atomen.
Makroskopische Eigenschaften wie Härte, Schmelzpunkt, Löslichkeit oder elektrische Leitfähig-
keit werden durch den Charakter dieser Bindung bestimmt. Mikroskopisch sind die Elektronen
in der äußeren Schale des Atoms – die Valenzelektronen – für die Bindung verantwortlich und
formen eine sogenannte kovalente Bindung. Das ist eine Bindung, zu der beide Bindungspart-
ner mit ihren Elektronen beitragen. Allerdings existieren auch andere Bindungsarten, wie z.B.
Wasserstoffbrücken-Bindungen oder die Van-der-Waals-Bindung, welche zur Bildung von extrem
schwach gebundenen Dimeren oder Trimeren führen kann [11].
Wenn zwei Atome sich einander annähern, stoßen sich sowohl Elektronenhüllen als auch die
positiv geladenen Atomkerne voneinander ab. Allerdings interagieren ebenso die Elektronenhül-
len mit den Atomkernen und können so zu einer anziehenden Netto-Kraft führen, die stärker
ist als die abstoßende Kräfte. Die Atomorbitale bilden Molekülorbitale und beide Atome kön-
nen sich so in einen Zustand niedrigerer Energie begeben, der sich als stabil erweist. Dieser
stabile gebundene Zustand zeigt sich durch ein Minimum in der das System beschreibenden
Potentialkurve – welches im Fall von z.B. Edelgasen oder stark ionisierten Systemen mitunter
nicht existiert. Eine Möglichkeit, den Prozess der Bildung von Molekülorbitalen zu verstehen,

Abbildung 2.6: Darstellung des Potentialverlaufs eines bindenden (1Σg) und eines dissoziati-
ven Systems (1Σu). Auf der x-Achse ist der Kernabstand, auf der y-Achse die potentielle
Energie aufgetragen.

bietet die Molekülorbitaltheorie. In dieser geht man davon aus, dass jedes Elektron, das zuvor
in einem Atomorbital Platz fand, nun an der Bildung von Molekülorbitalen beteiligt ist. Ob
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2.2. QUANTENPHYSIKALISCHE BESCHREIBUNG VON MOLEKÜLEN

sich ein Molekülverbund bilden kann, ist dabei von der Energiebilanz des Systems abhängig.
Wieder zeigt sich das Hamiltonsche Prinzip darin, dass ein Zustand niedrigerer Energie besetzt
wird und stabil bleibt, wenn er energetisch erreichbar ist. So könnte zwar beispielsweise durch
Kernfusion ein Zustand noch niedrigerer Energie erreicht werden, allerdings müsste dazu ein
hoher Potentialwall überwunden und zunächst Energie zugeführt werden.
Die Elektronen der Atome können bei der Molekülbildung auf verschiedene Arten miteinander
interagieren – insbesondere können sie bindende und anti-bindende Molekülorbitale formen.
Dass die Atomorbitale überlappen und ein Molekülorbital formen, ist lediglich möglich, wenn
die Zustände vergleichbare Energie besitzen. Auf welche Art sie miteinander wechselwirken,
ist dann abhängig von deren Phasen-Beziehung. Die Phase der Zustände ist eine direkte Folge
derer Welleneigenschaften und wird mit +ψ bzw. −ψ durch die zugehörige Wellenfunktion
ausgedrückt. Das Vorzeichen ist dabei keine intrinsische physikalische Eigenschaft des Elektrons,
sondern zeigt nur, ob sich zwei Wellenfunktionen konstruktiv oder destruktiv überlagern. Kon-
struktive Interferenz führt dabei zu einer erhöhten Elektronendichte zwischen den Atomkernen
– also zu einer anziehenden Kraft – während destruktive Interferenz zu höheren Elektronen-
dichten außerhalb dieses Bereichs führt und damit eine abstoßende Kraft resultiert. Bindende

Abbildung 2.7: Bindendes und anti-bindendes Molekülorbital. Elektronen gleicher Phase
(oben) interferieren konstruktiv und führen zu bindenden Molekülorbitalen, während
aus einer negativen Phasenbeziehung destruktive Interferenz und ein nicht-bindendes
Molekülorbitale resultiert. [12]

Molekülorbitale werden durch einen griechischen Buchstaben, der die Orbitalform beschreibt
und durch Angabe der ursprünglichen Atomorbitale gekennzeichnet – z.B. π2p. Anti-bindende
Molekülorbitale werden mit einem Stern versehen – z.B. σ2s∗ (sprich: Sigma 2s Star). Zur
Konstruktion dieser Molekülorbitale folgt man drei einfachen Regeln:

1. Nach dem Hamiltonschen Prinzip werden Molekülorbitale beginnend mit dem niederenerge-
tischsten zu höherenergetischen Orbitalen gefüllt
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KAPITEL 2. ATOMPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

2. Dem Pauli-Prinzip folgend, kann jedes Molekülorbital maximal mit zwei Elektronen mit
entgegengesetztem Spin besetzt werden

3. Der Hundschen Regel folgend, werden energetisch gleichwertige Molekülorbitale zunächst
einfach mit Elektronen paralleln Spins befüllt, um die Elektron-Elektron-Wechselwirkung
zu minimieren

Daraus folgt direkt, dass für jedes Atomorbital der beteiligten Partner ein bindendes und
ein anti-bindendes Molekülorbital geformt wird und das bindende zuerst befüllt wird. Das
anti-bindende Molekülorbital ist zwar energetisch ungünstiger als das ursprüngliche Atomorbital,
allerdings günstiger als das nächste bindende Molekülorbital, weshalb es darauf folgend besetzt
wird. Ein bindendes und ein anti-bindendes Molekülorbital heben sich in ihrer anziehenden und
abstoßenden Wirkung gegenseitig auf und tragen nicht zur Bindung bei. Aus diesem Grund ist
es, um die Bindung eines Moleküls zu verstehen, oft ausreichend das höchste besetzte Orbital
(HOMO – Highest Occupied Molecular Orbital) oder das niedrigste unbesetzte Orbital (LUMO
– Lowest Unoccupied Molecular Orbital) zu betrachten. Diesen Regeln folgend stellt sich das zu
molekularem Sticktoff gehörige Molekülorbital-Diagramm (MO-Diagramm) wie folgt dar:

Abbildung 2.8: Molekülorbital-Diagramm für N2 im Grundzustand. Die Atom-Orbitale beider
N-Atome (außen) bilden zusammen die Molekülorbitale des N2-Moleküls (mitte). Links
sind schematisch die Orbitalformen der Molekülorbitale in energetischer Reihenfolge
dargestellt.
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Diesem Schema folgend kann man sich das neu geformte Molekül wie folgt visualisieren:

Abbildung 2.9: Vereinfachte schematische Darstellung des N2-Moleküls und seiner Or-
bitale. Die Valenzelektronen beider Atome tragen durch Bildung von zwei π2p-
Molekülorbitalen und einem σ2p-Molekülorbital zur Dreifachbindung des Stickstoffs
bei. Die untere Darstellung zeigt eine Ansicht in Richtung der Molekülachse.
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KAPITEL 2. ATOMPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

Für eine quantitative Betrachtung der Molekülorbitale, bietet es sich wieder an, die Schrödin-
gergleichnung, aber in ihrer Vielteilchen-Form zu bemühen:

(2.6) Eψ=

[
− h̄2

2me

∑
i

∇2−→rei
− h̄2

2mn
(∇2−→r1

+∇2−→r2
)

]
ψ+ V ({−→rei},−→r1 ,−→r2)ψ.

Die Lösung der Mehrteilchen-Schrödingergleichung ist gerade die Wellenfunktion, die die
Orbitale beschreibt, welche von den beteiligten Elektronen besetzt sind. Leider – wie auch
schon im atomaren Fall mit mehreren beteiligten Elektronen – kann diese Gleichung nicht
analytisch gelöst werden, da im Fall eines Moleküls mindestens drei Teilchen beteiligt sind. Um
derartige Systeme dennoch beschreiben zu können, müssen daher auch hier, wie im Folgenden
noch gezeigt wird, Näherungsmethoden angewandt werden.

2.3 Terminologie

2.3.1 Atomares Termsymbol

Um den Zustand eines Atoms oder atomaren Ions schriftlich darstellen zu können, nutzt man
ein Termsymbol, das in Verbindung mit der Angabe der Elektronenkonfiguration eine eindeutige
Beschreibung darstellt. Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

(2.7)
(2S+1)LJ ,g/u

Im Gegensatz zur Beschreibung des Zustandes eines Elektrons mit den Quantenzahlen n, l, ml,
ms wird der Zustand des Atoms durch S, L und J definiert.

• S = Quantenzahl des Gesamspins bzw. Multiplizität (0, 1
2 , 1,

3
2 , 2,

5
2 ...)

S gibt den Gesamtspin des Systems an. Volle Unterschalen sowie gepaarte Elektronen
tragen dabei nicht zum Gesamtspin bei. (2S+ 1) nennt man die Multipliziät des Zustandes
und gibt Auskunft über die Zahl der möglichen Zustände, in denen sich das System für
gegebenes L und S befinden kann. Eine Ausnahme bildet der Fall, dass L<S – dann ist
die Zahl der möglichen Zustände 2L+ 1. Abhängig von der Multiplizität (1, 2, 3, 4 ...)
bezeichnet man den Zustand als Singulett, Dublett, Triplett, Quartett usw.

• L = Quantenzahl des Gesamt-Bahndrehimpulses (0=S, 1=P, 2=D, 3=F ...)

Die Quantenzahl des Gesamt-Bahndrehimpulses errechnet sich über die Summe der Bahn-
drehimpulse der Elektronen, die durch die magnetische Quantenzahl des Drehimpulses ml

gegeben sind. Auch hier tragen volle Unterschalen nicht zum Gesamtbahndrehimpuls bei.
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• J = Quantenzahl des Gesamt-Drehimpulses (0, 1
2 , 1,

3
2 , 2,

5
2 ...)

J gibt den Gesamt-Drehimpuls des Zustandes an und ist direkt abhängig von S und L
und deren räumlicher Orientierung zueinander. Der Gesamt-Drehimpuls kann die Werte
L+ S ≥ J ≥ |L− S| annehmen und ändert sich dabei nur ganzzahlig (Abb. 2.10).

• g/u = Parität

Die Parität wird über die Zahl der Elektronen in Orbitalen mit ungerader magnetischer
Quantenzahl (p, f ...) bestimmt und ist unabhängig von der Zahl der Elektronen in anderen
Orbitalen. Eine ungerade Anzahl von Elektronen in ungeraden Orbitalen führt dabei zu
ungerader Parität, während eine gerade Anzahl zu gerader Parität führt. Anschaulich
entspricht gerade Parität einer Invarianz des Systems gegenüber Punktspiegelung am
atomaren Zentrum. Alternativ zum Subscript g bzw. u wird ungerade Parität manchmal
durch ein Superscript „o“ für englisch „odd“ gekennzeichnet.

Abbildung 2.10: Für leichte Atome in nur schwachem externen Magnetfeld setzt sich der
Gesamt-Drehimpuls (blau) näherungsweise aus der Summe des Spins (grün) und des
Gesamt-Bahndrehimpulses (hellblau) zusammen.

Atomares Termsymbol am Beispiel N+

Für eine gegebene Elektronenkonfiguration lassen sich aufgrund unterschiedlicher Anregungsni-
veaus verschiedene Zustände besetzen. Die Anzahl der möglichen Zustände lässt sich berechnen
durch:

(2.8)
(
(ns)

(ne)

)
=

ns!
ne! · (ns − ne)!
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KAPITEL 2. ATOMPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

mit ns = Anzahl der möglichen Spinorbitale und ne = Zahl der Elektronen. Für N+(1s22s22p2)

existieren damit 15 mögliche Zustände (Abb 2.11). Zum Finden des Grundzustandes folgt man
den Hundschen Regeln und dem Pauli-Prinzip. Dazu wird jedes Orbital zunächst mit einem
Elektron derart besetzt, dass die Werte für ml und ms maximal werden. Nachdem L und S
bestimmt sind, berechnet sich J für den Grundzustand folgendermaßen:

• falls die Unterschale weniger als halbvoll ist, ist J = |L− S|,

• falls die Unterschale mehr als halbvoll ist, ist J = L+ S,

• falls die Unterschale genau halbvoll ist, ist J = S.

Der Grundzustand für N+(1s22s22p2) ist damit:

(2.9)
3P0,g

Abbildung 2.11: Mögliche Zustände von N+(1s22s22p2)
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2.3.2 Molekulares Termsymbol

Während Atome durch die Quantenzahlen S, L und J beschrieben werden, nutzt man bei
Molekülen S, Λ und Ω. Außerdem wird zwischen symmetrischen und anti-symmetrischen
Zuständen für Λ = 0 (Σ-Zustände) unterschieden. Zur Ermittlung der Werte für S und Λ
werden entsprechend die Elektronen in den Molekülorbitalen herangezogen.

(2.10)
2S+1Λ(+/−)

Ω,g/u

• S = Quantenzahl des Gesamspins bzw. Multiplizität (0, 1
2 , 1,

3
2 , 2,

5
2 ...)

Sie repräsentiert wie auch beim atomaren Termsymbol den Gesamtspin aller im Verbund
befindlichen Elektronen.

• Λ = Projektion von ~L auf die Molekülachse (0=Σ, 1=Π, 2=∆, 3=Φ ...)

Da lineare Moleküle keine sphärische Symmetrie besitzen, ist L keine gute Quantenzahl
mehr und stattdessen wird der Betrag dessen Projektion auf die Molekülachse angegeben.
Die Darstellung mit griechischen Buchstaben ermöglicht die Unterscheidung von atomarem
und molekularem Termsymbol.

• Ω = Quantenzahl des Gesamt-Drehimpulses (0, 1
2 , 1,

3
2 , 2,

5
2 ...)

Ω ist direkt abhängig von S und Λ und deren räumlicher Orientierung zueinander. Der
Gesamt-Drehimpuls kann die Werte L+ S ≥ J ≥ |L− S| annehmen und ändert sich bei
Molekülen ebenfalls nur ganzzahlig.

• g/u = Parität

Die Parität des Systems wird aus der Anzahl der Elektronen in ungeraden Molekülorbitalen
bestimmt. Im Gegensatz zu Atomorbitalen können dabei sowohl Orbitale mit ungeradem
L als auch geradem L ungerade bzw. anti-bindende Molekülorbitale bilden. Eine ungerade
Anzahl von Elektronen in ungeraden Orbitalen entspricht dabei ungerader Parität.

• +/– = Symmetrie

Man bezeichnet das Molekül oder Molekülion als symmetrisch, wenn es gegenüber einer
Spiegelung an einer Ebene, welche die Molekülachse einschließt, invariant ist – im anderen
Fall als anti-symmetrisch. Da Π-, ∆-, Ω ... -Zustände abhängig von der gewählten Ebene
immer sowohl symmetrisch als auch anti-symmetrisch sein können, erfolgt die Angabe
nur bei Σ-Zuständen.
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KAPITEL 2. ATOMPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

Molekulares Termsymbol am Beispiel N3+
2

Für das metastabile Molekülion N3+
2 mit den Elektronenkonfigurationen ((σ1s)2(σ∗1s)

2(σ2s)2

(σ∗2s)
2(π2p)3(σ2p)0) und ((σ1s)2(σ∗1s)

2(σ2s)2(σ∗2s)
2(π2p)2(σ2p)1) existieren insgesamt 16 mögli-

che Zustände (Abb. 2.12).

Abbildung 2.12: Mögliche Zustände des N3+
2 -Molekülions für die gegebenen Konfigurationen

Der Grundzustand ergibt sich hier zu:

(2.11)
2Πu

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass das N3+
2 -Molekülion, das nach Erzeugung einer

kernnahen Vakanz entstehen kann, keineswegs nur in diesen beiden Elektronenkonfigurationen
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vorliegen muss. Durch einfache Ionisationsprozesse oder auch Ionisationsprozesse mit nachfol-
gender Auger-Kaskade können grundsätzlich verschiedenste Elektronenkonfigurationen erzeugt
werden, bei denen sich angeregte Elektronen auch in energetisch höherliegenden Orbitalen
befinden können, so dass sich vielfältige mögliche molekulare Potentiale ergeben (vgl. Abb.
2.13).

2.4 Photoneninduzierte Absorptions- und Emissionsprozesse

Die Interaktion von Materie mit Photonen wird seit vielen Jahrhunderten untersucht. Während
lange die Vorstellung, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist mit der Vorstellung von
Photonen mit Teilchencharakter konkurrierte, ist heute zumeist vom Welle-Teilchen-Dualismus
die Rede, welcher Photonen sowohl Eigenschaften einer elektromagnetischen Welle als auch
Eigenschaften eines Teilchens zuspricht. Die Atom- und Molekülphysik untersucht, wie diese
Pakete elektromagentischer Energie mit Materiebausteinen interagieren und dabei verschiedene
mikroskopische Prozesse auslösen. Die Art und Weise der Interaktion ist weitestgehend durch
die Energie bzw. Wellenlänge der Photonen und die elektronische Stuktur der Atome bzw.
Moleküle bestimmt. Absorptions- und Emissionsprozesse sind dabei immer mit dem Wechsel
des Energieniveaus eines Elektrons im Atom oder Molekül verbunden. Die Energie des Photons

(2.12) Ephoton = h · ν

mit dem Planckschen Wirkungsquantum h und der Frequenz ν wird dabei teilweise oder
vollständig absorbiert und kann entsprechend der Energieerhaltung zu angeregten Zuständen
oder zur Emission von Elektronen oder auch wieder Photonen führen. Auch die Interaktion von
Atomen oder Molekülen mit geladenen Teilchen wie z.B. Elektronen oder Ionen kann zu den
genannten Prozessen führen. Dabei kann sowohl Energie übertragen, als auch direkt ein Teilchen
durch die elektromagnetische Wechselwirkung eingefangen werden – wie z.B. beim sogenannten
Electron-Capture [14]. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, dass ein hochenergetisches
Teilchen – wie beim inversen Compton-Effekt – Energie auf ein Photon überträgt und damit
dessen Frequenz erhöht. Aufgrund der vielfältigen Wechselwirkungsmöglichkeiten zwischen
Photonen und Materie und Materie untereinander und da in dieser Arbeit die Interaktion
eines kalten Targets aus molekularem Stickstoff mit Photonen im Zentrum steht, wird sich im
Weiteren auf eben diesen Fall beschränkt.
Die Art der Wechselwirkung von Molekülen mit elektromagnetischer Strahlung ist stark abhängig
von deren Wellenlänge und den Bindungszuständen der Elektronen im Target (vgl. Abb. 2.14
und 2.15). Im Allgemeinen führen Photonenenergien im Bereich von 100 keV bis 10 MeV
zur Compton-Streuung, bei welcher das Photon einen Teil seiner Energie auf das Target
überträgt und sich seine Wellenlänge rotverschiebt. Im Bereich von 100 eV bis 100 keV ist

27



KAPITEL 2. ATOMPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2.13: Potentialkurven verschiedener Zustände des Stickstoffs [13]. Zu sehen sind
gebundene Zustände des N2 als auch des N+

2 . Während auch N2+
2 noch gebundene

Zustände aufweist, existieren für N3+
2 ausschließlich dissoziative Potentialverläufe.
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in Wechselwirkung mit Materie die Photoabsorption – also die Übertragung der gesamten
Photonenenergie auf ein Elektron im Molekülverbund – wahrscheinlicher.
Abhängig vom Betrag der übertragenen Energie kann dies dazu führen, dass ein Elektron
angeregt wird und in einen Zustand höherer Energie übergeht, aber im Molekül verbleibt oder –
wenn die übertragene Energie genügend hoch ist – dazu, dass das Elektron das Molekül ins
Kontinuum verlässt und dieses damit ionisiert ist. Diesen Prozess nennt man Photoionisation
und er wurde 1905 von Albert Einstein in der Arbeit mit dem schönen Titel „Über einen
die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt“ [15]
theoretisch beschrieben und es wurde ihm 1921 der Nobelpreis dafür verliehen. Energie und
Impuls sind bei diesem Prozess jederzeit erhalten und die Energie des Photons kann dabei wie
in Gl. 2.13 dargestellt im System verteilt werden, wobei die kinetische Energie des Ions zu
vernachlässigen ist.

Abbildung 2.14: Das elektromagnetische Spektrum [16]. Die in dieser Arbeit genutzten Pho-
tonen mit Energien von 411,5 eV und 419 eV liegen im Bereich der weichen Röntgen-
strahlung.

(2.13) Eγ =EIonisation +Ekine− +EkinIon
+ [Epotneu −Epotalt

]

Hier sei erwähnt, dass auch mehrere Photonen ihre Energie auf ein einziges Elektron übertragen
können und dieser Prozess bei genügend hohen Photonendichten dominant wird, was zumeist in
LASER-Feldern (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) gegeben ist. Im hier
beschriebenen Fall ist die Photonendichte aber genügend gering, um davon auszugehen, dass
das Target maximal mit einem Photon wechselwirkt. Ebenso besteht eine geringe Wahrschein-
lichkeit, dass ein Photon seine Energie auf zwei Elektronen aufteilt und diese ins Kontinuum
emittiert werden [17]. Dieser Prozess wird bei Photonenenergien möglich, die genügen, um die
Ionisationsenergie beider Elektronen aufzubringen.

2.4.1 Relaxations-Prozesse

Wie bereits erwähnt strebt alle Materie nach dem Zustand der kleinsten Wirkung, also dem
Zustand geringster Energie. So verhält es sich auch mit einem Molekül, das nach der Photoioni-
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Abbildung 2.15: Wechselwirkungsquerschnitt für die Photoionisation. Mit steigender Photo-
nenenergie wird die Ionisation immer tiefer im Atomverbund liegender Energieniveaus
zugänglich, während die Absorptionswahrscheinlichkeit nach sprunghaftem Anstieg
beim Erreichen der nötigen Ionisationsenergie stetig abfällt [13]

.

sation in einem angeregten Zustand verbleibt. Eine naheliegende Möglichkeit, die überschüssige
Energie wieder abzustrahlen, liegt in der Emission eines Photons passender Wellenlänge. So
ist es möglich, dass der angeregte Zustand nach einiger Zeit spontan zerfällt und die Energie
unter Emission eines Photons in eine beliebige Raumrichtung abgegeben wird – diesen Prozess
nennt man spontane Emission. Er lässt sich auch von außen durch ein Photon geeigneter
Wellenlänge anregen und resultierend emittiert das Molekül ein Photon gleicher Wellenlänge,
das dem anregenden Photon auch in Richtung und Phase gleicht – diesen Prozess nennt man
induzierte Emission und wird z.B. in LASER-Systemen ausgenutzt. Aber es gibt noch weitere
Möglichkeiten, wie das angeregte Molekül seine Energie verlieren kann.
Aus dem angeregten Zustand können Prozesse resultieren, die zur Emission weiterer Elektronen
neben dem ursprünglichen Photoelektron führen. Neben der Möglichkeit, dass das Photoelektron
beim Verlassen des Moleküls ein weiteres Elektron aus dem Verbund stößt (Knock-Off) oder
ein Elektron der gleichen Schale beim Verlassen derart anregt, dass es kurz darauf emittiert
wird (Shake-Off), gibt es auch indirektere Möglichkeiten zu weiterer Ionisation. So kann es
vorkommen, dass ein Elektron, das von einem höheren Energieniveau in ein niedrigeres Niveau
fällt, seine Energie nicht als Photon abgibt, sondern in Form eines virtuellen Photons auf ein
anderes Elektron im Molekülverbund überträgt und dieses somit genügend Energie besitzt, das
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Molekül zu verlassen (Abb. 2.16). Das nennt man einen Auger-Zerfall – benannt nach dem
französischen Physiker Pierre Auger, der ihn 1925 entdeckte [18].

Abbildung 2.16: Schematische Darstellung des Auger-Zerfalls. Nach der Photoionisation (I)
fällt ein Elektron einer äußeren Schale in die entstandene Vakanz (II) und überträgt
die dabei freiwerdende Energie durch ein virtuelles Photon auf ein genügend schwach
gebundenes Elektron, welches daraufhin ebenfalls emittiert wird (III).

2.4.2 Auger-Zerfall

Im Gegensatz zum strahlenden Zerfall ist die Lebensdauer des angeregten Zwischenzustands
beim Auger-Zerfall deutlich kleiner und bewegt sich im Bereich weniger Femtosekunden [19],
während der strahlende Zerfall im Mittel nach einigen Pikosekunden stattfindet [20]. Der Prozess
ist für Kernmassen < 30 amu dominant, während ab Kernmassen von 60 amu der strahlende
Zerfall wahrscheinlicher wird. Im Fall des hier untersuchten molekularen Stickstoffs liegen
zwei Kerne mit einer Kernmasse von jeweils 14 amu vor, so dass der Auger-Zerfall überwiegt.
Damit der Auger-Zerfall stattfinden kann, muss die elektronische Konfiguration des Moleküls
zunächst eine Vakanz, also ein fehlendes Elektron, in einer inneren Schale aufweisen, in welche
ein Elektron aus einer höheren Schale fallen kann. Zudem muss die dabei freiwerdende Energie
größer sein als die Bindungsenergie des Elektrons auf das sie übertragen wird, damit dieses
emittiert wird. Die kinetische Energie des Auger-Elektrons ergibt sich dann aus

(2.14) Ekin =ECore State −EB −EC ,
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Der Wechselwirkungsquerschnitt ergibt sich aus dem Produkt der Übergangswahrscheinlichkeit
für die zunächst stattfindende Photoionisation und der Übergangswahrscheinlichkeit für die
darauf folgende Relaxation [21].

(2.15) σ=
∑
f

|
∑
n

〈ψi|V̂ |ψn〉〈ψn|V̂ ′|ψf 〉
ωph − ωni + iΓn/2 |

2 · δ(ωph − ωf − ωfi,Γf )

Anfangs-, Zwischen- und Endzustand werden dabei durch die Wellenfunktionen ψi, ψn und
ψf beschrieben. ωph entspricht der Photonenfrequenz, während ωni und ωfi die Differenzfre-
quenz von Anfangs- und Zwischenzustand, bzw. Zwischen- und Endzustand bezeichnet. Die
Lebensdauern des Zwischen- und des Endzustands werden durch Γn und Γf repräsentiert. V̂
ist der Dipoloperator und beschreibt die erste Anregung und damit die Kopplung zwischen
Anfangs- und Zwischenzustand, während V̂ ′ die Coulomb-Wechselwirkung zwischen Zwischen-
und Endzustand repräsentiert und antiproportional zum Abstand der am Augerzerfall beteiligten
Elektronen ist.

2.4.3 Doppel-Auger-Zerfall

Ist die durch Auffüllen der entstandenen Vakanz freiwerdende Energie genügend hoch, um
ein oder mehrere weitere Elektronen in einen Kontinuumszustand zu heben, kann es zu einer
sogenannten Auger-Kaskade kommen [22]. Dabei können auf das erste Auger-Elektron folgend
weitere Auger-Elektronen emittiert werden. Da die Elektronenkonfiguration von molekularem
Stickstoff im Grundzustand lediglich die K- und L-Schale besetzt, ist hier maximal ein Doppel-
Auger-Prozess möglich. Die Summen-Energie der beiden Auger-Elektronen lässt sich dann
wie in Gleichung 2.16 berechnen, wobei D das Energieniveau des hier zusätzlich beteiligten
Elektrons repräsentiert.

(2.16) Ekin =ECore State −EB −EC −ED

Dieser Doppel-Auger-Zerfall kann über verschiedene Mechanismen stattfinden. Beim direkten
Doppel-Auger-Zerfall führt die erste Stufe des Zerfallsprozesses zur Anregung eines weiteren
Elektrons im Molekülverbund derart, dass es sofort in einen Kontinuumszustand übergeht (Abb.
2.17) [23–25]. Beim indirekten Doppel-Auger-Zerfall ist es möglich, dass das Atom oder Molekül
nach der ersten Stufe des Zerfallsprozesses in einem angeregten Zustand verbleibt, welcher
nach wenigen Femtosekunden zerfällt und die freiwerdende Energie auf ein weiteres Elektron
überträgt, das dann ebenfalls emittiert wird (Abb. 2.18) [26–29]. Die erste koinzidente Messung
zweier Elektronen, die aus einem Doppel-Auger-Prozess resultieren, gelang J. Viefhaus et al. im
Jahr 2004 [30].
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Abbildung 2.17: Schematische Darstellung des direkten Doppel-Auger-Zerfalls. Nach der
Photoionisation (I) fällt ein Elektron einer äußeren Schale in die entstandene Vakanz
(II) und überträgt die dabei freiwerdende Energie durch ein virtuelles Photon auf
ein genügend schwach gebundenes Elektron, welches daraufhin ebenfalls emittiert
wird (III). Bei seiner Emission führt es unter Abgabe eines Teils seiner Energie zur
Emission eines weiteren langsamen Auger-Elektrons.

2.5 Übergangswahrscheinlichkeiten

Bisher war von verschiedenen elektronischen Übergängen die Rede, die möglich sind, wenn sie
die Energieerhaltung nicht verletzen. Allerdings gibt es weitere Erhaltungsgrößen, die darüber
entscheiden, ob ein Übergang zwischen zwei Zuständen durch die Emission oder Absorption
elektromagnetischer Strahlung möglich ist und wie wahrscheinlich er ist. So werden einige
Übergänge nicht beobachtet, obwohl sie nach dem Energiesatz

(2.17) Ei −Ef = h · ν

möglich wären, da sie anderen Auswahlregeln nicht genügen. Ei bezeichnet hier die Energie
des Anfangszustands und Ef die Energie des Endzustands. Die Auswahlregeln wurden dabei
zunächst experimentell beobachtet bevor sie mit Entwicklung der Quantenmachanik theoretisch
erklärt werden konnten. So führte Albert Einstein 1916 die sogenannten Einsteinkoeffizienten
ein, die es ermöglichen, Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen verschiedenen Zuständen zu
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Abbildung 2.18: Schematische Darstellung des indirekten Doppel-Auger-Zerfalls. Nach der
Photoionisation (I) fällt ein Elektron einer äußeren Schale in die entstandene Vakanz
(II) und überträgt die dabei freiwerdende Energie durch ein virtuelles Photon auf
ein genügend schwach gebundenes Elektron, welches daraufhin ebenfalls emittiert
wird (III). Die nun dadurch entstandene Vakanz wird daraufhin von einem schwächer
gebundenen Elektron gefüllt (IV) und die dabei freiwerdende Energie durch ein
virtuelles Photon auf ein weiteres Elektron übetragen, das folglich ebenfalls emittiert
wird.

berechnen. Der Wert der Einsteinkoeffzienten, die stoffspezifisch sind, wurde dafür experimentell
durch Messung von Lebensdauern verschiedener Zustände ermittelt. Über die Lebensdauer eines
Zustands lässt sich so eine statistische Aussage zu Übergangswahrscheinlichkeiten in andere
Zustände treffen.

2.5.1 Theoretische Beschreibung

Das Bohrsche Atommodell konnte nicht erklären, wieso einige Linien in Atomspektren heller
waren als andere – wieso also manche elektronische Übergange wahrscheinlicher waren. Die
Quantenmechanik lieferte schließlich die Antwort und zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit
eines Übergangs von einem Quantenzustand in einen anderen abhängig ist vom Überlapp
der Wellenfunktionen von Anfangs- und Endzustand (Abb. 2.19). Man spricht in diesem
Zusammenhang auch von der Zustandsdichte des Endzustands. Mathematischen Zugang gewährt
das Übergangsmatrixelement, das seinen Namen aus dem Heisenbergschen Formalismus der
Quantenmechanik erhält, welcher im Gegensatz zu der auf Differentialgleichungen basierenden
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Formulierung Schrödingers Matrizen nutzt.

Abbildung 2.19: Schematische Darstel-
lung der Wechselwirkungswarscheinlich-
keit zwischen einem gebundenen Elek-
tron mit der Energie E1 und einfallen-
der elektromagnetischer Strahlung un-
terschiedlicher Wellenlänge. Der Über-
lapp der Wellenkfunktionen (rote Fläche)
von Anfangs- und Endzustand gibt Auf-
schluss über die Wahrscheinlichkeit des
Übergangs. Offenbar ist es deutlich wahr-
scheinlicher durch ein Photon gegebener
Wellenlänge ein niederenergetisches (Kon-
tinuumszustand (a)) als ein hochenergeti-
sches Photoelektron (Kontinuumszustand
(b)) zu erzeugen. Der Umstand erklärt
damit das Abfallen der Wechselwirkungs-
wahrscheinlichkeit mit steigender Photo-
nenenergie, nachdem bei Erreichen der
Ionisationsenergie zunächst ein sprung-
hafter Anstieg zu beobachten ist.

Das Übergangsmatrixelement ist ein Integral, das ein Maß für die Fähigkeit eines Atoms oder
Moleküls elektromagnetische Strahlung zu absorbieren oder zu emittieren ist. Umso größer
der Wert des Übergangsmatrixelements, desto wahrscheinlicher ist es, dass elektromagnetische
Strahlung mit dem Target wechselwirkt bzw. allgemeiner ein Übergang zwischen zwei Zuständen
stattfindet.Das Übergangsmatrixelement ergibt sich zu:

(2.18) Mif = 〈Ψi|q~r|Ψf 〉= q

∫
Ψi(~r) · ~r ·Ψf (~r) d

3~r 6= 0.

Ψi und Ψk entsprechen dabei Anfangs- und Endzustand, während q der Ladung des betrach-
teten Teilchens und ~r dessen Ort entspricht. Sein Wert ist dabei abhängig vom Überlapp der
Elektronendichteverteilungen des betrachteten Anfangs- und Endzustands. Das Betragsquadrat
liefert die Übergangswahrscheinlichkeit und der Umstand, dass es eine vektorielle Abhängigkeit
besitzt, zeigt schon, dass die Wahrscheinlichkeit für sowohl Absorptions- als auch Emissions-
mechanismen von der Propagantionsrichtung der elektromagnetischen Strahlung relativ zur
Orientierung des Moleküls im Raum abhängig ist.
In einem neutralen Molekül heben sich die elektrischen Ladungen zwar exakt auf, allerdings resul-
tieren aufgrund der voneinander verschiedenen Positionen der Ladungen im elektromagnetischen
Feld dennoch Dipolmomente, die mit dem Feld koppeln können.
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In einer komplexen Ladungsverteilung, wie sie in Molekülen mit mehreren Elektronen gegeben
ist, resultieren nicht nur Dipolmomente, sondern auch Quadrupol- oder Oktopolmomente.
Zumeist sind Terme höherer Ordnung in atomaren und molekularen Übergängen allerdings
vernachlässigbar, falls Ephoton <1 keV, weshalb das Übergangsmatrixelement auch häufig als
Übergangsdipolmoment bezeichnet wird. Dipolübergänge gelten als „verboten“, wenn das Über-
gangsdipolmoment 0 wird. Im Allgemeinen werden diese Übergänge aber dennoch experimentell
mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit beobachtet, da Übergänge höherer Ordnung möglich
sein können. Grundsätzlich basiert die Berechnung des Übergangsmatrixelements letztlich
immer auf Näherungen und Effekte, die die Auswahlregeln aufweichen – wie zum Beispiel
Kernspineffekte – werden unter Umständen nicht berücksichtigt.
Die Übergangswahrscheinlichkeit lässt sich auch als Maß für die mittlere Lebensdauer eines
Zustandes unter den gegebenen Randbedingungen verstehen. Falls ein Übergang zwischen
zwei Zuständen im Mittel sehr schnell stattfindet, bedeutet das, dass die Kopplung zwischen
Anfangs- und Endzustand stark ist, das Übergangsmatrixelement damit groß und die mittlere
Lebensdauer des Anfangszustands bei gegebener Wechselwirkung klein. Damit einher geht,
dass das Energiespektrum des Übergangs breit ist. Analog dazu führen wenige mögliche
Endzustände zu einer schwachen Kopplung und einer großen mittleren Lebensdauer und damit
zu einer geringen Energiebreite des Übergangs. Diese Resultate folgen unmittelbar aus der
Unschärferelation zwischen Energie und Zeit.
Der Endzustand ist in der theoretischen Näherung häufig aus verschiedenen Zuständen gleicher
Energie – sogenannten entarteten Zuständen – zusammengesetzt. Das bedeutet, dass physi-
kalische Effekte, welche normalerweise zu einer Aufspaltung dieser Zustände führen, unter
Umständen nicht in die theoretische Näherung einbezogen werden und daher voneinander
verschiedenen Zuständen die gleiche Energie zugewiesen wird. Um das zu berücksichtigen, wird
der Übergangswahrscheinlichkeit im Allgemeinen ein statistisches Gewicht als Funktion der
Energie zugeordnet.

2.5.2 Auswahlregeln

Als Folge experimenteller Untersuchungen und theoretischer Überlegungen lassen sich Aus-
wahlregeln formulieren, die verbotene Übergänge definieren, welche nicht oder nur sehr selten
beobachtet werden.

Auswahlregel für die magnetische Quantenzahl ml:

Auswahlregel für Übergänge Ei→Ef mit ∆m=mi −mf

∆m=±1 zirkular polarisiertes Licht
∆m= 0 linear polarisiertes Licht

Diese Vorschrift lässt sich direkt aus der Erhaltung des Drehimpulses des Systems bestehend
aus Atom und Photon ableiten. Da die Projektion des Drehimpulses von zirkularem Licht
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auf die Ausbreitungsrichtung den Wert + h̄ oder − h̄ besitzt, muss sich die Komponente des
Drehimpulses des Atoms in dieser Richtung durch Absorption entsprechend ändern. Lineares
Licht ist eine Superposition aus beiden Werten, die Projektion auf die Ausbreitungsrichtung
daher 0 und führt somit keine Änderung der Projektionsquantenzahl herbei [31].

Auswahlregel für die Parität:

Auswahlregel für Übergänge Ei→Ef mit ∆l= li − lf
∆l= ±1

Da das Photon ungerade Parität besitzt, muss sich die Parität des absorbierenden Systems
ändern. Das bedeutet, dass die Wellenfunktionen von Anfangs- und Endzustand unterschiedliche
Parität besitzen müssen. Ausnahmen zu dieser Auswahlregel bilden einige Multipolübergänge,
die aber mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit zu beobachten sind.

Auswahlregel für die Spin-Quantenzahl:

Auswahlregel für Übergänge Ei→Ef mit ∆S = Si − Sf
∆S = 0

Daraus lässt sich ableiten, dass Übergänge von Singulett- zu Tripplet-Zuständen nicht erlaubt
sind. Jedoch gilt diese Regel nur streng, wenn die Spin-Bahn-Kopplung klein ist. Die Spin-Bahn-
Kopplung wird bei großen Atomen stärker und führt zu einer Aufspaltung der beobachteten
Spektrallinien, die mit Übergängen zwischen verschiedenen Multiplett-Zuständen korreliert.

Auswahlregel für den Gesamtdrehimpuls:

Auswahlregel für Übergänge Ei→Ef mit ∆J = L+ S = Ji − Jf
∆J = 0, ±1, aber J = 0 6→ J = 0

Diese Auswahlregel ist Folge des Umstands, dass sich zwar der Gesamtspin eines Systems durch
Absorption eines Photons nicht ändern kann, sich allerdings seine Orientierung relativ zum
Drehimpuls ändern kann.

2.5.3 Dipolnäherung

Zur Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeit ist es – wie zuvor bereits erwähnt – nötig, das
Übergangsmatrixelement zu berechnen, welches die Wellenfunktion des Anfangs- und des End-
zustands einbezieht. Das Photon, bzw. die mit dem Target wechselwirkende elektromagnetische
Strahlung wird dabei als elektromagnetische Störung im Hamilton-Operator der zugehörigen
Schrödingergleichung behandelt.
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Unter der Annahme, dass das elektromagnetische Feld nicht extrem stark ist, lautet der
genäherte Hamilton-Operator [32]:

(2.19) H =
~p2

2m −
q

m
~A · ~p+ q ·Φ(~r),

wobei m die Masse des Teilchens, q dessen Ladung, Φ(~r) das elektrostatische Potential, ~p der
Impulsoperator und ~A der Vektorpotentialoperator sind. q

m · ~A · ~p entspricht der elektroma-
gnetischen Störung. Diese Störung in Form einer ebenen Welle lässt sich quantenmechanisch
beschreiben durch:

(2.20)

~A(~r, t) =A0ε̂
(√

N ei(
~k·~r−ωt) +

√
N + 1 e−i(~k·~r−ωt)

)
mit A0 =

√
2πc2 h̄

ωV
.

Zur Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten sind dabei die Exponentialfunktionen die
entscheidenden Terme und lassen sich zur einfacheren mathematischen Behandlung in einer
Taylorreihe entwickeln:

(2.21) e−i
~k·~r = 1− i~k · ~r− 1

2 (
~k · ~r)2 ∓ . . . .

Für Atome oder Moleküle, deren Ausdehnung relativ zur Wellenlänge der elektro-magnetischen
Störung klein ist, lässt sich die Reihenentwicklung nach dem ersten Term abbrechen und damit
ergibt sich:

(2.22) e−i
~k·~r ≈ 1.

Diese Näherung nennt sich Dipolnäherung und bedeutet, dass das elektromagnetische Feld
über die Ausdehnung des Moleküls nur vernachlässigbaren Schwankungen unterliegt und Kerne
und Elektronen damit näherungsweise dem gleichen Potential ausgesetzt sind. Für molekularen
Stickstoff ergibt sich ein Van-der-Waals-Radius von etwa 1.55 Ångström mit einer Bindungslänge
von etwa 1.1 Ångström – was ungefähr 0.15 nm entspricht (Abb 2.20). Photonen der Energie
419 eV entsprechen nach E = h·c

λ einer Wellenlänge von etwa 2.95 nm. Da 0.15 nm � 2.95 nm
ist die Dipolnäherung hier vertretbar.
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Abbildung 2.20: Größenvergleich zwischen einem Stickstoffmolekül und der Wellenlänge von
Photonen mit einer Energie von 419 eV.

2.5.4 Korrelationsdiagramme

Kenntnis über die kinetische Energie der Fragmente eines dissoziierenden Moleküls wird häufig
genutzt, um Rückschlüsse auf dessen elektronische Struktur zu Beginn des Dissoziationsprozesses
zu ziehen. So haben die Elektronenkonfiguration und der Anregungszustand eines Moleküls
oder Molekülions entscheidenden Einfluss auf dessen Potentialverlauf und damit – im Fall eines
dissoziativen Zustands – Einfluss auf die dabei freiwerdende kinetische Energie (Kinetic Energy
Release bzw. KER).
Korrelationsdiagramme zeigen die Korrelation zwischen dem Kernabstand R und der potentiel-
len Energie molekularer Zustände und zugehöriger atomarer Zustände, in welche sie für R→∞
dissoziieren. Sie erlauben es, Zustände zu identifizieren, die beispielsweise durch Absorption
eines Photons gegebener Wellenlänge vom Ausgangszustand energetisch erreichbar sind. Gleich-
zeitig lässt sich mittels „Reflection Approximation“ die KER-Verteilung dissoziativer Zustände
abschätzen (siehe Abb. 2.21).
Aus den Energiedifferenzen der Potentialkurven lassen sich außerdem die Energien emittierter
Elektronen beim Übergang von einem höherenergetischen in einen niederenergetischen Zustand
ablesen und damit hilft diese Art der Darstellung bei der Identifizierung elektronischer Zustände
und Prozesse im Molekülverbund.

2.5.5 Franck-Condon-Prinzip

Um sich Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen verschiedenen elektronischen Zuständen eines
Moleküls zu visualisieren, ist das Franck-Condon-Prinzip hilfreich. Nach der Born-Oppen-
heimer-Näherung setzt man zunächst voraus, dass Übergänge zwischen zwei elektronischen
Zuständen auf einer Zeitskala stattfinden, auf der sich der Abstand der Kerne aufgrund deren
vielfach höherer Masse gegenüber den Elektronen kaum verändert.
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Abbildung 2.21: Zusammenhang zwischen elektronischen Zuständen und KER beim Über-
gang vom Grundzustand (φi) in einen dissoziativen Zustand (φf ) [33]. Bei klassischer
Beschreibung der Kernbewegung lässt sich durch Spiegelung des Betragsquadrats der
Grundzustandswellenfunktion an der Potentialkurve des Endzustands ein Zusammen-
hang zwischen internuklearem Abstand R und der KER-Verteilung der Fragmente
ableiten [34]. Diese Reflection Approximation gilt nur, wenn die Dissoziationskurven
durch ein 1/R-Potential angenähert werden können und ist damit nur bei Molekülen
mit wenigen Elektronen oder für große internukleare Abstände anwendbar.

Während die Beschreibung eines Moleküls außerhalb der Born-Oppernheimer-Näherung durch
einen Hamilton-Operator der Form

(2.23)
Ĥmol =−

n∑
i=1

h̄2

2me
∇2
i −

N∑
I=1

h̄2

2MI
∇2
I

+
q0

4πε0
∑
ij

1
|~ri − ~rj |

+
q0

4πε0
∑
IJ

ZIZJ

|~RI − ~RJ |
− q0

4πε0
∑
i,I

ZI

|~ri − ~RI |

gegeben wäre [35], lässt er sich innerhalb der Näherung reduzieren zu:

(2.24)
Ĥmol =−

n∑
i=1

h̄2

2me
∇2
i

+
q0

4πε0
∑
ij

1
|~ri − ~rj |

− q0
4πε0

∑
i,I

ZI

|~ri − ~RI |
.
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Die ersten beiden Terme des Hamilton-Operators außerhalb der Born-Oppenheimer-Näherung
entsprechen dabei den kinetischen Energien der Elektronen und der Kerne und die folgenden
Terme beschreiben Elektron-Elektron-Wechselwirkungen, Kern-Kern-Wechselwirkungen sowie
Elektron-Kern-Wechselwirkungen. Innerhalb der Näherung kann die potentielle Energie zwischen
den Kernen als konstant angenommen werden. Sowohl der Impuls der Kerne als auch die
elektromagnetische Wechselwirkung zwischen den Kernen können also vernachlässigt werden,
so dass die Kerne lediglich noch durch ihre Coulomb-Wechselwirkung mit den Elektronen einen
Beitrag zum Hamilton-Operator liefern.
Das Franck-Condon-Prinzip besagt nun, dass Übergänge senkrecht im Korrelationsdiagramm
erfolgen (siehe Abb. 2.21). Findet nun ein Übergang statt, ist er, wie bereits erwähnt, umso wahr-
scheinlicher, je stärker die Wellenfunktionen beider Zustände bei festgehaltener Kernkoordinate
überlappen.

Abbildung 2.22: Das Franck-
Condon-Prinzip. Ein Molekül
wird durch Zuführung von Ener-
gie durch z.B. Absorption ei-
nes Photons vom elektronischen
Grundzustand in einen elektro-
nisch angeregten Zustand geho-
ben (blauer Pfeil). Ebenso ist
durch Abgabe von Energie z.B.
durch Emission eines Photons ein
Übergang vom elektronisch ange-
regten Zustand in den Grundzu-
stand möglich (grüner Pfeil). Die
beiden gezeigten Pfade sind am
wahrscheinlichsten, da das Über-
lappintegral von Anfangs- und
Endzustand jeweils am größten
ist [31].

Vom Vibrationsgrundzustand v′′ = 0 im elektronischen Grundzustand ist die Übergangswahr-
scheinlichkeit zum Vibrationszustand v′ = 2, der nicht dem elektronischen Grundzustand
entspricht, am wahrscheinlichsten (Abb. 2.21). Andere Übergänge wären ebenfalls möglich,
sind aber weit weniger wahrscheinlich. Im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung ist die
Übergangswahrscheinlichkeit proportional zum Franck-Condon-Faktor:

(2.25) FC(ψ′,ψ′′) = |
∫
ψ′vib(R) ·ψ′′vib(R) dR |2.
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Der Quotient

(2.26) W (R)dR=
ψ′vib(R) ·ψ′′vib(R) dR∫
ψ′vib(R) ·ψ′′vib(R) dR

gibt die Wahrscheinlichkeit für einen Übergang im Intervall dR um R an [31]. Die Über-
gangswahrscheinlichkeit wird maximal, wenn R = R′. Abhängig von der Verschiebung der
Potentialkurven von Anfangs- und Endzustand in der Kernkoordinate gegeneinander wird der
Franck-Condon-Faktor maximal für dv= 0 bzw. dv 6= 0.

2.6 Näherungsmethoden

Da sich für Mehrteilchensysteme keine analytischen Lösungen finden lassen – also keine exakte
Lösung der zugehörigen Schrödingergleichnung gefunden werden kann – nutzt man verschiedene
Näherungsmethoden, um derartige Systeme dennoch mathematisch beschreiben zu können.
Eine weit verbreitete Näherungsmethode ist das Hartree-Fock-Verfahren, das die Basis für
viele im Zusammenhang mit dieser Arbeit erwähnten theoretischen Betrachtungen bildet.
Das Hartree-Fock-Verfahren ist eine so genannte ab-initio-Methode, was bedeutet, dass es
ohne experimentelle Parameter auskommt und sich aus wenigen Naturkonstanten vollständig
ableiten lässt. Diese sind hier die Lichtgeschwindigkeit, Masse und Ladung von Elektronen und
Nukleonen, sowie das Plancksche Wirkungsquantum. Die vollständige Wellenfunktion eines
Moleküls ist eine Funktion in Abhängigkeit der Koordinaten aller Atomkerne und Elektronen,
die alle Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Teilchen berücksichtigt. Da eine derartige
Funktion mathematisch nicht zugänglich ist, werden im Rahmen der Hartree-Fock-Näherung
einige Vereinfachungen vorgenommen, die im Folgenden erklärt werden.

1. Relativistische Effekte werden vollständig vernachlässigt. Diese Näherung führt für Kerne
mit niedriger Masse zu sehr guten Ergebnissen, wird aber für Moleküle aus schweren Elementen
zunehmend ungenauer, da kernnahen Elektronen immer größere Geschwindigkeiten zuzuordnen
sind. Die Geschwindigkeit eines 1s-Elektrons im Wasserstoff beträgt – abgeleitet aus dessen
Positionsunschärfe – hingegen nur etwa 0,7% c.

2. Für gewöhnlich wird das Hartree-Fock-Verfahren innerhalb der Born-Oppenheimer-Näherung
durchgeführt – die Atomkerne werden also als statisch angenommen. Diese Näherung ist
dadurch gerechtfertigt, dass sie aufgrund ihrer gegenüber Elektronen vielfach höheren Masse
deutlich langsamer auf Änderungen der quantenmechanischen Umgebung reagieren und in
den Zeitdimensionen, in denen elektronische Prozesse stattfinden, folglich vernachlässigbare
Positionsänderungen durchlaufen.
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3. Die Hartree-Fock-Näherung ist eine so genannte Mean-Field-Methode, die auf einem
Independent-Particle-Modell basiert. Das bedeutet, dass die Coulomb-Wechselwirkung zwischen
Elektronen mit gegensätzlichem Spin nicht explizit in die Rechnungen mit einfließt. Stattdessen
werden die Elektronen in einem gemittelten Feld, das durch alle anderen Elektronen und die
Kerne erzeugt wird, betrachtet – die Wechselwirkung verändert sich also nicht durch Änderung
der Position des betrachteten Elektrons. Für Elektronen mit gleichem Spin wird das Pauli-
Prinzip berücksichtigt und somit können Elektronen nie in allen Quantenzahlen übereinstimmen.
Basierend auf diesen Vereinfachungen kann die Schrödingergleichung nun für jedes Teilchen
separat gelöst werden, so dass das Viel-Körper-Problem in viele Ein-Körper-Probleme übersetzt
wird. Die Gesamtwellenfunktion kann nun als ein sogenanntes Hartree-Produkt geschrieben
werden:

(2.27) Ψ(x1,x2, ... ,xn) = χ1(x1)χ2(x2) ... χn(xn).

Da diese Darstellung das Antisymmetrie-Prinzip bei Vertauschung identischer Teilchen nicht er-
füllt, ist sie für Fermionen allerdings ungeeignet und wird in diesem Fall als Slater-Determinante
formuliert, in welcher die Vertauschung zweier Elemente wie erwünscht zu einem Vorzei-
chenwechsel führt. Die Slater-Determinante ist damit ein anti-symmetrisches Produkt von
Ein-Teilchen-Wellenfunktionen, das das Pauli-Prinzip erfüllt:

(2.28) Ψ(x1,x2, . . . ,xN ) =
1√
N !

χ1(x1) χ2(x1) · · · χN (x1)

χ1(x2) χ2(x2) · · · χN (x2)
...

... . . . ...
χ1(xN ) χ2(xN ) · · · χN (xN )

.

4. Es wird angenommen, dass jeder Energie-Eigenwert durch eine einzige Slater-Determinante ge-
nügend genau beschrieben werden kann. Mittels des Rayleigh-Ritz-Variationsverfahrens werden
die Ein-Elektronen-Wellenfunktionen so lange variiert, bis der Energieeigenwert minimal wird.
Aus dem Rayleigh-Ritz-Ansatz folgt in diesem Zusammenhang auch direkt, dass der berechnete
Energieeigenwert und damit der Erwartungswert des Hamilton-Operators bei beliebigen Wel-
lenfunktionen maximal größer oder gleich der tatsächlichen Grundzustandswellenfunktion sein
muss:

(2.29) E0 ≤ 〈Ĥ〉[ψ] := 〈ψ|Ĥ|ψ〉, ‖ψ‖= 1.
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Den so berechneten Energiewert nennt man Hartree-Fock-Energie und ist der minimale Ener-
giewert für eine einzelne Slater-Determinante. Gleichzeitig bildet er eine obere Grenze für die
tatsächliche Grundzustandsenergie einer gegebenen Elektronenkonfiguration.

5. Die Lösung des Variationsansatzes basiert auf einer endlichen Anzahl von Basisfunktionen
– also Ein-Elektronen-Wellenfunktionen – bzw. einer Linearkombination von Ein-Elektronen-
Wellenfunktionen bei der Betrachtung von Molekülen. Ist der Wert der Slater-Determinante
minimal, ist die resultierende Wellenfunktion Lösung zur Hartree-Fock-Gleichnung [35]

(2.30) F̂ |Ψi〉= εi|Ψi〉

mit dem Fock-Operator:

(2.31) F̂i = ĥi + νHFi

(2.32) mit ĥi =−
h̄2

2me
∇2
i −

e2

4πε0
∑
A

ZA
riA

(2.33) und νHFi =
e2

4πε0
∑
j 6=i

∫
dx|Ψj |2

1
ri
−
∑
j 6=i

Kj .

Der Fock-Operator entspricht dabei der Summe eines Ein-Teilchen-Hamilton-Operators und
den Wechselwirkungstermen der Elektronen. Der Ein-Teilchen-Hamilton-Operator umfasst die
Summe der kinetischen Energien aller Elektronen, sowie die Coulomb-Wechselwirkung zwischen
Kernen und Elektronen und den Kernen selbst. Die Wechselwirkungsterme der Elektronen
beschreiben die Abstoßung zwischen den Elektronen im Rahmen der Mean-Field-Näherung
derart, dass auf jedes Elektron eine abstoßende Netto-Kraft wirkt, die unter der Annahme, dass
alle anderen Elektronen eine gleichmäßige Verteilung negativer Ladung bilden, berechnet wird.
Innerhalb der Hartree-Fock-Methode werden die besten Lösungen durch Erweiterung des Satzes
an Basisfunktionen erreicht, mit denen man die Orbitale der Elektronen modelliert und man
sich damit dem Hartree-Fock-Limit annähert. Die Basisfunktionen, welche zur Näherung der
Ein-Elektronen-Wellenfunktionen genutzt werden, sind in modernen Berechnungen meist Gauss-
Orbitale oder Slater-Orbitale (Abb. 2.24). Während Slater-Orbitale zu besseren Ergebnissen
führen, sind Gauss-Orbitale deutlich weniger rechenaufwendig und daher insbesondere in
komplexen Systemen bevorzugt.
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Abbildung 2.23: Vergleich von Slater- und Gauss-Type-Orbitalen. Slater-Orbitale liefern
eine deutlich präzisere Beschreibung von Wellenfunktionen in der Umgebung des
Maximums, erfordern gleichzeitig aber deutlich mehr Rechenleistung [36]. In der
Praxis werden mehrere Gauss-Orbitale kombiniert, um eine passende Beschreibung
der Wellenfunktion zu erhalten.

Sogenannte Post-Hartree-Fock-Methoden trennen sich von der Mean-Field-Näherung und arbei-
ten mit störungstheoretischen Ansätzen nach Möller-Plesset oder im Rahmen von Configuration-
Interaction-Methoden (CI-Methoden) oder der Dichte-Funktional-Theorie, welche hier nicht
weiter beschrieben werden.

2.7 Atomare Einheiten

Für atomphysikalische Berechnungen ist es meist bequemer, atomare Einheiten zu nutzen, da
sie an die Dimensionen der Atomphysik angepasst sind. Gleichzeitig sind in diesem System
einige fundamentale Naturkonstanten = 1 gesetzt, um die gebräuchlichsten Terme stark zu
vereinfachen. Diese Konstanten sind:

• Elektronenmasse me = 9,109 · 10−31 kg = 1a.u.

• Elementarladung e= 1,602 · 10−19C = 1a.u.

• Reduziertes Plancksches Wirkunsquantum h̄= h
2π = 1,055 · 10−34J · s= 1a.u.

• Coulombkonstante ke = 1
4π·e0

= 8,988 · 109 kg·m3

s2·C2 = 1a.u.

Diese vier Konstanten bilden die Basis der atomaren Einheiten, aus denen sich alle weiteren
Größen ableiten lassen. Insbesondere deutlich werden die Vorteile dieses Einheitensystems bei der
klassischen Beschreibung der Elektronen durch das Bohrsche Atommodell im Wasserstoffmolekül,
welche nun die folgenden numerischen Werte besitzen:

45



KAPITEL 2. ATOMPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

• Umlaufgeschwindigkeit = 2.188 · 106m
s = 1a.u.

• Umlaufradius (Bohrradius) = 5.292 · 10−11m= 1a.u.

• Drehmoment ( h̄) = 1,055 · 10−34J · s = 1a.u.

• Umlaufzeit = 2,419 · 10−17 s = 2πa.u.

• Ionisationsenergy (Hartree) = 4,360 · 10−18J = 27,2eV = 1a.u.

• Elektrische Feldstärke (durch Kernladung)= 5,142 · 1011 V
m = 1a.u.

• Elektrische Anziehungskraft (durch Kernladung) = 8,239 · 10−8N = 1a.u.

Dadurch vereinfacht sich zum Beispiel auch der Hamiltonoperator bei der Beschreibung des
Wasserstoffatoms von

(2.34) Ĥ =− h̄2

2me
∇2 − 1

4πε0
e2

r
zu

(2.35) Ĥ =−1
2∇

2 − 1
r

.

Da bei Rechnungen in atomaren Einheiten ungeachtet der SI-Einheiten die immer gleiche
Notation verwendet wird, muss die zugehörige SI-Einheit aus dem Kontext abgeleitet werden.
Im Folgenden sind noch einige numerische Werte für verschiedene Größen, die im Rahmen
dieser Arbeit mehr oder minder irrelevant sind, in atomaren Einheiten gelistet.

Geschwindigkeit

• Lichtgeschwindigkeit c ≈ 137a.u.

• Überschall-Gasjet ≈ 0,0008a.u.

• N+ mit 10 eV ≈ 0,005a.u.

• N+
2 mit 10 keV ≈ 0,12a.u.

• Photoelektron mit 10 eV ≈ 0,9a.u.

• Auger-Elektron mit 300 eV ≈ 4,7a.u.

• Elektron mit 7 GeV ≈ 137a.u.
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Energy

• Freiwerdende Energie bei Spaltung von 235U ≈ 7 500 000a.u.

• Freiwerdende Energie bei Fusion von Deuterium und Tritium ≈ 650 000a.u.

• Ionisationsenergie K-Schale in N2 ≈ 15a.u.

• Ionisationsenergie L-Schale in N2 ≈ 1,4a.u.

• Röntgenphoton mit 419 eV ≈ 15,4a.u.

• Photoelektron mit 10 eV ≈ 0,4a.u.

• Auger-Elektron mit 300 eV ≈ 11,0a.u.

• Mittlerer KER bei N++ N2+ ≈ 1,1a.u.

• Energieaufnahme im Absaugfeld ≈ 18a.u.

Masse

• Ruhemasse Elektron ≈ 1a.u.

• Ruhemasse Stickstoff-Molekül ≈ 51408a.u.

• Relativistische Masse Photon (419 eV) ≈ 0,0008a.u.

• Relativistische Masse Auger-Elektron (300 eV) ≈ 1,0006a.u.

• Relativistische Masse Elektron mit 7 GeV ≈ 372953a.u.

Impuls

• Relativistischer Impuls Photon (419 eV) ≈ 0,11a.u.

• Photoelektron (10 eV) ≈ 0,9a.u.

• Auger-Elektron (300 eV) ≈ 4,7a.u.

• Relativistischer Impuls Elektron mit 7 GeV ≈ 51000000a.u.

• N2 aus Überschall-Gasjet ≈ 41,1a.u.

• N+ mit 10 eV ≈ 137a.u.

• N+
2 mit 10 keV ≈ 6148a.u.
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Länge

• Bindungslänge H2 ≈ 1,4a.u.

• Bindungslänge N2 ≈ 2,1a.u.

• Ausdehnung der Targetzone ≈ 19000000a.u.

• Wellenlänge 419 eV Photonen ≈ 56a.u.

• Wellenlänge 10 eV Elektronen ≈ 1,7a.u.

• Wellenlänge 300 eV Elektronen ≈ 0,3a.u.
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Weiterführender theoretischer Hintergrund

Einleitung

Die Fragestellungen, die zur Durchführung der vorliegenden Arbeit motiviert haben,
basieren auf den Erkenntnissen einer Vielzahl vorangegangener Arbeiten der letz-
ten Jahre. Nachdem nun das physikalische Grundgerüst aufgebaut wurde, wird im

folgenden Kapitel im Detail auf diese Arbeiten eingegangen und die Idee hinter den hier be-
schriebenen Experimenten tiefergehend behandelt. Dazu ist es zunächst nötig, zu verstehen,
inwiefern ein Molekül als Doppelspalt betrachtet werden kann und welche Mechanismen hinter
typischen Emissionswinkelverteilungen von Elektronen wirken. Im Anschluss soll gezeigt werden,
wie Korrelationen zwischen sequenziell emittierten Elektronen zu einem Symmetriebruch in
ursprünglich perfekt symmetrischen Systemen führen können. Außerdem wird auf den Un-
terschied zwischen einem Symmetriebruch als Folge eben dieser Elektronenkorrelationen und
einem Symmetriebruch aufgrund eines Dissoziationskanals, der zu asymmetrischen ionischen
Endzuständen führt, eingegangen. Nachdem diese Elemente verstanden sind, werden darauf
folgend vorangegangene und aktuelle Arbeiten zum Themenbereich vorgestellt und diskutiert.
Dabei wird zum einen gezeigt, welche frühen Überlegungen die Basis des Themenkomplexes
bilden und zu den heutigen Erkenntnissen geführt haben und welche aktuellen Fragestellungen
bestehen. Abschließend werden die in dieser Arbeit untersuchten Fragmentationsprozesse vor
dem zuvor diskutierten Hintergrund genauer betrachtet.

Dieses Kapitel gliedert sich damit wie folgt:

1. Der molekulare Doppelspalt

2. Symmetriebrechung und Elektronenkorrelationen

3. Zugrundeliegende Arbeiten

4. K-Schalen-Ionisation in N2 und N+
2
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3.1 Der molekulare Doppelspalt

Bereits im Jahr 1801 führte Thomas Young das berühmte Doppelspalt-Experiment mit Licht
durch – lange bevor die Quantenmechanik formuliert war und Begriffe wie „Photonen“ oder
„Lichtquanten“ verwendet wurden. Eine kohärente Lichtquelle bestrahlt eine Platte in welcher
zwei parallele Spalte einen Durchgang zur dahinterliegenden Projektionsfläche darstellen. Das
dort erscheinende Interferenzmuster war das Resultat der beiden wechselwirkenden Lichtwellen,
welche jeweils von den Spalten ausgehend emittiert wurden und lieferte den ersten Beweis
für die Wellennatur von Photonen. Nachdem man feststellte, dass auch Lichtquellen, die nur
jeweils ein einzelnes Photon in den Versuchsaufbau emittieren, über viele Ereignisse integriert
die Interferenzerscheinung hervorrufen, war ersichtlich, dass die Wellennatur nicht nur Folge
eines Feldes aus vielen Photonen war, sondern intrinsisch jedem einzelnen Photon anhaftet –
dieses Phänomen bezeichnete man als Welle-Teilchen-Dualismus.

Abbildung 3.1: Beobachtung eines Doppelspalt-Experiments mit Elektronen [37]. Während
nach der Registrierung weniger einzelner Elektronen auf dem Leuchtschirm noch
kein Interferenzmuster zu erkennen ist, zeigt sich nach längerer Aufnahmedauer, dass
jedes nachgewiesene Teilchem dem Interferenzmuster folgt und schließlich Minima und
Maxima deutlich sichtbar werden.

Heute wissen wir, dass diese Charakteristik nicht nur in Photonen, sondern in der Natur aller
quantenmechanischen Systeme zu finden ist. Sie wird an immer größeren Teilchenkomplexen
gezeigt [2, 3] und scheint nur dadurch limitiert, dass die De-Broglie-Wellenlänge größerer Objekte
derart klein wird, dass Interferenzmuster zunehmend schwieriger wahrzunehmen sind. Zentral
für die Beobachtung der Interferenz ist die kohärente Überlagerung zweier Wellen. Werden
diese wie beim Doppelspalt-Experiment durch ein einziges Mutterteilchen erzeugt, bleibt diese
kohärente Überlagerung nur dadurch gewährleistet, dass verborgen bleibt, durch welchen Spalt
das Teilchen tritt, da jeder Messprozess oder jede Wechselwirkung, die groß genug ist, den Pfad
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zu offenbaren mit der Zerstörung der Kohärenz verbunden ist.
Ein dem Doppelspalt-Experiment äquivalenter physikalischer Rahmen lässt sich auch in einem
homonuklearen diatomaren Molekül realisieren [38–40]. Die beiden Kerne dienen dabei als
Emissionzentren für Elektronenwellen, die miteinander interferieren. Die Projektionsfäche wird
durch ortsauflösende Detektoren gestellt, welche die auftreffenden Elektronen registrieren. Aus
der Unkenntnis darüber, von welchem Kern ein Elektron emittiert wird, lässt sich die Situation
erzeugen, in der ein Elektron mit sich selbst interferiert und typische Interferenz-Phänomene
zeigt. Dies wurde bereits vielfach nach Photoionisation [39, 41, 42] und Ionenstoß demonstriert
[43–45] und auch für Stark-Feld-Ionisation vorausgesagt [46–48].

Abbildung 3.2: Geometrie des Doppelspalt-Experiments. Die Emissionzentren S1 und S2
bedingen für verschiedene Positionen auf der im Abstand D dahinterliegenden Ebene
einen Weglängenunterschied, der vom Winkel Θ und dem Spaltabstand d abhängig ist.
Der Weglängenunterschied ist direkt korreliert mit dem Auftreten von konstruktiver
und destruktiver Interferenz.

Zu den aus dem Doppelspalt-Experiment bekannten Parametern, welche die Interferenz-
Erscheinung beeinflussen, lassen sich im molekularen Doppelspalt entsprechende Analoga
finden. Im Fernfeld – also in einer Entfernung zum Doppelspalt, die gegenüber dem Abstand
der Spalte groß ist – beträgt der Weglängen-Unterschied zwischen zwei Wellen die im Winkel θ
zueinander stehen:

(3.1) dsinθ≈ dθ.

d entspricht dabei dem Abstand der Spalte (Abb. 3.2). Sind beide Wellen in Phase und der
Weglängenunterschied beträgt ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge, so führt das zu
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konstruktiver Interferenz, während ein halbzahliges Vielfaches zu destruktiver Interferenz
führt. Im molekularen Doppelspalt entspricht der Spaltabstand dem Abstand der Kerne [5],
während der Abstand der Detektoren zur Reaktionszone der Betrachtung im Fernfeld genügt.
Wird nun ein homonukleares Molekül mit Photonen bestrahlt, kann es aus dem kernnahen
Quanten-Zustand

(3.2) 1σg,u =
1s1 ± 1s2√

2

ionisiert werden, welcher eine kohärente Superposition der 1s-Zustände an beiden Kernen mit
den Koordinaten ~R1 und ~R2 darstellt. Das Elektron mit dem Impuls ~k wird daher von den
beiden ununterscheidbaren Atomen bzw. kernnahen Vakanzen emittiert [49] und zeigt ein
Interferenz-Muster (Gl. 3.3), wie es von Youngs Doppelspalt-Experiment bekannt ist und von
der Parität des kernnahen Orbitals, dem Elektronenimpuls ~k und dem Abstand der Kerne
~R= ~R1 − ~R2 zueinander abhängig ist.

(3.3) σg,u(~k)≈ 1± cos(~k · ~R)

Die Mittelung über alle möglichen Orientierungen der Moleküle – so wie es bei einem Gasphasen-
experiment im Allgemeinen der Fall ist – führt schließlich zum Cohen-Fano-Interferenz-Muster
[38, 50]:

(3.4) XCF (k) =
sin~k ~R

~k ~R
für ~k ~R� 1.

Die Wellenlänge der Elektronen ist dabei ganz analog zur Wellenlänge der Photonen bei Youngs
Doppelspalt abhängig von deren Energie und bestimmt die Abstände der Aufenthaltswahrschein-
lichkeits-Maxima in der Wellenfunktion des Kontinuum-Elektrons [41]. Sowohl die Wellenlänge
der Elektronen als auch der Abstand der Kerne zueinander lässt sich im Fall des moleku-
laren Doppelspalts durch Variation der Photonenenergie, welche das Photoelektron erzeugt
und Selektion des KER (Kinetic Energy Release), welcher Auskunft über den Kernabstand
zum Ionisationszeitpunkt gibt, kontrollieren. Die resultierenden Interferenzerscheinungen sind
entsprechend qualitativ in beiden Fällen gleich (Abb. 3.3).
In der vorliegenden Arbeit soll nicht nur das Interferieren mehrerer Elektronen mit sich selbst
nach Emission aus einem molekularen Doppelspalt untersucht werden, sondern außerdem das
Wechselspiel mehrerer verschränkter Elektronen untereinander. Ausgehend von einem homonu-
klearen Molekül, das nach seiner Photoionisation sequenziell ein oder zwei Auger-Elektronen
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Abbildung 3.3: Emissionswinkelverteilung des Auger-Elektrons nach K-Schalen-Ionisation von
N2 bei Photonenenergien von 414 eV (a), 419 eV (b), 427 eV (c) und 465 eV (d) [51]. Die
roten und blauen durchgezogenen Linien repräsentieren das theoretisch zu beobachtende
Interferenzmuster bei einem Spaltabstand von 2.2 Å für einen regulären Doppelspalt
(blau) und einen Doppelspalt, der die Phase einer Teilwelle um π verschiebt (rot). Die
durchgezogene grüne Linie zeigt die Summe beider Kurven. Durch die eingefärbten
Bereiche sind außerdem Emissionswinkel markiert, die von Beiträgen der roten bzw.
blauen Kurve dominiert sind. Im grünen Bereich tragen beide Kurven zu gleichen
Teilen bei.

emittiert, sollen nachfolgend die weiteren Aspekte, welche in diesem Prozess entscheidenden
Einfluss nehmen, diskutiert werden.
Ein entscheidender Unterschied zu Youngs Doppelspalt-Experiment besteht bei der Wechselwir-
kung zwischen einem Photon und einem Stickstoffmolekül darin, dass zwei verschiedenartige
Interferenz-Effekte beobachtet werden [52] und die sequenziell emittierten Elektronen (Pho-
toelektron, schnelles Auger-Elektron, evtl. langsames Auger-Elektron) durch ihre Interaktion
miteinander einen verschränkten Vielteilchenzustand innerhalb des Doppelspalts bilden. Das
bedeutet, dass das Resultat der Messung am einzelnen Elektron nicht erklärt werden kann,
ohne die Erkenntnisse über die Eigenschaften der anderen Elektronen des Vielteilchenzustands
einzubeziehen (siehe dazu auch [53]). Da das Photoelektron durch eine Wechselwirkung mit
einem Photon ins Kontinuum beschleunigt wird, zeigt es außerdem nicht die Charakteristika
einer sphärischen Welle, sondern eine Emissionswinkelverteilung, die vom Drehimpuls des
Photons bestimmt wird.
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Interferenz entsteht in diesem System zum einen durch eine Vielfachstreuung der elektronischen
Materiewelle am benachbarten atomaren Zentrum. Die Ausprägung ist stark abhängig von
Emissionswinkel und Wellenlänge des Elektrons und kann – wenn der internukleare Abstand
und die Wellenlänge sich gleichen – auch zu konstruktiver Interferenz zwischen den Kernen
führen, was als „Shape Resonanz“ bezeichnet wird.
Zum anderen führt auch der Umstand, dass die Elektronenwelle von zwei ununterscheidbaren
Emissionszentren ausgehen kann, zur Interferenz wie sie vom Doppelspalt bekannt ist. Das
Interferenzmuster ist dabei ebenfalls abhängig von der Wellenlänge des Elektrons und dem
internuklearen Abstand. Eine zentrale Rolle spielt die Parität der beteiligten Zustände, die sich
sowohl dem Molekül als auch den Elektronenwellenfunktionen zuordnen lässt (Abb. 3.4).

Abbildung 3.4: Emissionswinkelverteilung von Photoelektronen für verschiedene Photonen-
energien (414 eV (a), 419 eV (b), 427 eV (c), 465 eV (d)) nach K-Schalten-Ionisation in
N2 [51]. Links wurden Emissionswinkel des Auger-Elektrons selektiert, die stärker mit
geraden Zuständen korreliert sind (blauer Bereich Abb. 3.3), rechts Emissionswinkel,
die stärker mit ungeraden Zuständen korreliert sind (roter Bereich Abb. 3.3). Es zeigt
sich deutlich die Abhängigkeit der Verteilung von Wellenlänge und Phasenbeziehung
des mit dem Molekül und sich selbst interferierenden Elektrons. Oben rechts ist die
Orientierung des Moleküls angezeigt.)

Wird das Photoelektron aus einem geraden Zustand der Innerschalen-Elektronen emittiert, so
verhält sich das System analog zum bekannten Doppelspalt, während ein ungerader Zustand
ein Interferenzmuster erzeugt, das dem eines Doppelspalts entspricht, bei dem die Phase
einer der beiden Wellen um π verschoben ist, was zu einem Vertauschen der Positionen von
Interferenz-Maxima und -Minima führt. Dies ist insbesondere in der Emissionswinkelverteilung
der hochenergetischen Auger-Elektronen sichtbar (vgl Abb. 3.3).
Ist ein Experiment nicht in der Lage, zwischen geraden und ungeraden elektronischen Zuständen
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zu unterscheiden, wird folglich auch keine aus diesen Zuständen folgende Interferenz sichtbar,
da sich die Minima und Maxima gegenseitig aufheben.
Die Emission des Photoelektrons des in dieser Arbeit untersuchten Prozesses erfolgt aus der
K-Schale des Stickstoffmoleküls. Die Differenz zwischen den Energieniveaus der geraden und
ungeraden Zustände der Σ1s-Elektronen von etwa 100 meV, ist aufgrund der Unschärferelation
zwischen Energie und Zeit und der daraus resultierenden Linienbreite zwar prinzipiell zu klein,
um beide Zustände energetisch trennen zu können [54], allerdings ist eine Unterscheidung auch
über die Paritätserhaltung zugänglich, wie im Folgenden noch gezeigt wird.
Während das Photoelektron offenbar dadurch, dass es aus einem kernnahen Orbital stammt,
zwei mögliche Emissionszentren besitzt, ist die Situation für die Auger-Elektronen nicht derart
offensichtlich. Allerdings beobachtet man auch bei den Auger-Elektronen typische Interferenz-
Muster, die sich dadurch erklären lassen, dass das Auger-Elektron seine Energie von dem
Elektron, das die kernnahe Vakanz füllt, übertragen bekommt und sich beide Elektronen dafür
in der Umgebung dieser Vakanz befinden müssen. Im zugehörigen Coulomb-Matrix-Element

(3.5) Mif = q

∫
Ψi(~r) ·

(
− 1
r12

)
·Ψf (~r) d

3~r

wird das sofort durch einen 1
r12

-Term ersichtlich, wobei r12 für den Abstand zwischen beiden
Elektronen steht.
Diese Zwei-Zentrum-Interferenz wurde für die Emission von Auger-Elektronen bereits 2010 von
N. A. Cherepkov et al. vorhergesagt und auch beobachtet [55]. Auch für die Auger-Elektronen
ist das Interferenzmuster wie erwartet abhängig vom Kernabstand und zwischen geraden und
ungeraden Zuständen – insofern sie eindeutig identifiziert werden können – ist ein Verschieben
der Interferenz-Maxima und -Minima zu beobachten. Sowohl in der Emissionswinkelverteilung
des Photoelektrons als auch der des Auger-Elektrons lassen sich Emissionswinkelbereiche
identifizieren, zu denen nahezu ausschließlich gerade oder ungerade Zustände beitragen (vgl.
Abb. 3.3). Dieser Umstand erweißt sich insofern als hilfreich, als dass Selektion eines solchen
Emissionswinkelbereichs unter Umständen Aussagen über die Parität der anderen emittierten
Elektronen erlaubt, falls die Paritäten von Anfangs- und Endzustand des betrachteten Systems
bekannt sind.

3.2 Elektronenkorrelationen und Symmetriebrechung

Das hier im Fokus stehende Molekül bzw. Molekülion kann – wie beschrieben – als molekularer
Doppelspalt betrachtet werden, wenn die beiden Kerne als Quelle für die Emission von zuvor
gebundenen Elektronen dienen. Um die kernnahen Elektronen zum Verlassen des Molekülorbitals
ins Kontinuum anzuregen, werden sie über die Energie des zu absorbierenden Photons selektiert.
Durch geeignete Wahl der Photonenenergie lassen sich so Elektronen im Molekülverbund
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auswählen, die ein kernnahes Energieniveau besetzen. Zur Selektion eines Innerschalen-Elektrons
wählt man die Photonenenergie also derart, dass sie gerade die Bindungsenergie dieses Elektrons
übersteigt (siehe auch Kapitel 2, Abb. 2.19).
Zur Untersuchung der Elektronendynamik ist es von besonderem Interesse die Impulsvektoren
der emittierten Elektronen relativ zur Molekülachse und damit deren Emissionswinkel relativ
zum molekularen Doppelspalt zu bestimmen. Die Emissionswinkelverteilungen geben direkten
Aufschluss über die Gestalt der elektronischen Kontinuums-Wellenfunktion und erlauben damit,
das verschränkte Vielteilchensystem zu beobachten. Die Beobachtung von Millionen dieser
Reaktionen ermöglicht es dann Impulsvektoren der emittierten Elektronen in der anschließenden
Datenanalyse zu selektieren und die Impulsvektoren der jeweils anderen Elektronen relativ
dazu darzustellen und somit deren Korrelationen direkt untersuchen.
Der Begriff der Symmetriebrechung wird hier in Verbindung mit zwei verschiedenartigen
Phänomenen verwendet. Die in dieser Arbeit beschriebenen Targets – also das neutrale Gastarget
als auch das ionische Target – sind in ihrem Anfangszustand gegenüber einer Spiegelung am
Massenschwerpunkt perfekt symmetrisch. Zwar kann die Propagationsrichtung des Photons
relativ zu dieser Achse variieren, allerdings spielt diese innerhalb der Dipolnäherung keine Rolle.
Dennoch kann diese Symmetrie, durch die nach der Ionisation folgenden Prozesse, gebrochen
werden. Im Fall einer Fragmentation in einen asymmetrischen Endzustand (z.B. N++ N2+) ist
dieser Symmetriebruch offensichtlich und lässt sich über die Impulsvektoren der sequenziell
emittierten Elektronen, die eine Signatur dieses Bruches tragen können, untersuchen.
Eine andersartige Form der Symmetriebrechung ist auch bei symmetrischen Endzuständen wie
N++ N+ zu beobachten. So lässt sich zeigen, dass geeignete Wahl von Bedingungen für den
Emissionswinkel eines der emittierten Eletronen zu einem Symmetriebruch in der Emissionswin-
kelverteilung des anderen Elektrons führt [5]. Ursächlich für diese Art der Symmetriebrechung
ist, dass bestimmte Emissionswinkelbereiche stärker mit geraden bzw. ungeraden Zuständen
des emittierten Elektrons korreliert sind. So ermöglicht geeignete Wahl von Emissionswinkel-
bereichen eine Überlagerung von geraden und ungeraden Zuständen der durch die Emission
entstandenen Vakanz, welche schließlich die Asymmetrie des Systems bedingt. Auf den dahinter
wirkenden Mechanismus wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen.

3.3 Zugrundeliegende Arbeiten

Der Wellencharakter von massebehafteten Teilchen wurde 1924 von Louis de Broglie po-
stuliert und bereits 1927 durch Beugung eines Elektronenstrahls an Kristallen experimentell
nachgewiesen [56]. Es dauerte dennoch bis in die 1950er-Jahre, bis der Aufbau eines Doppelspalt-
Experiments zum ersten Mal mit Elektronen gelang [57]. Im Jahr 1966 sagten Bernard Leonard
Cohen und Ugo Fano voraus, dass auch die Elektronen-Emission von Molekülen Interferenz-
Muster zeigt, wie man sie von Doppelspalt-Versuchen kennt [38]. Seither wurde das Phänomen
vielfach für Ein-Elektronen-Emission theoretisch untersucht [40, 58–61] und experimentell
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sowohl für die Wechselwirkung von Molekülen mit Ionen [43, 44] als auch mit Photonen [50,
54] beobachtet.
Die Valenzelektronen der Moleküle wurden in zugehörigen theoretischen Betrachtungen immer
als delokalisiert angenommen, da sie ihren bindenden Charakter eben durch diesen Umstand
erhalten. Inwiefern Innerschalen-Elektronen als lokalisiert oder delokalisiert angenommen
werden müssen, wurde hingegen lange kontrovers diskutiert. Das Orbital der Innerschalen-
Elektronen weist die höchste Dichte in Kernnähe bei gleichzeitig vernachlässigbarem Überlapp
der Wellenfunktionen benachbarter Kerne auf [62]. Dennoch wird es theoretisch üblicherweise
durch gerade und ungerade Orbitale, welche über beide Kerne delokalisiert sind, beschrieben.
Verschiedene Rechnungen und Experimente der Vergangenheit haben versucht, die Frage
nach der passenden Beschreibung von kernnahen Elektronen auf unterschiedliche Weisen zu
beantworten und kamen zu unterscheidlichen Ergebnissen.
Während Hartree-Fock-Rechnungen von P. S. Bagus und H. F. Schäfer im Jahr 1972 [63] zu
einer niedrigeren Gesamtenergie eines O+

2 -Ions mit einer 1s-Vakanz führten und damit bessere
Übereinstimmung mit den Experimenten lieferten, wenn sie die Vakanz an nur einem der beiden
Kerne lokalisierten, schienen Experimente, welche die Energiedifferenz zwischen geraden und
ungeraden Zuständen der 1s-Vakanz auflösen konnten, die Delokalisation des Loches zu belegen
[54, 64, 65]. Gleichzeitig unterstützten einige andere Experimente auch ein lokalisiertes Bild
[66].
Im Jahr 2000 regten O. Björneholm et al. den Gedanken an, dass die Frage nach der Lokalisier-
barkeit einer kernnahen Vakanz durch Berücksichtigung der Art der Messung aufgelöst werden
könnte [67] – dass also die impliziten Informationen, die die Messmethode liefert, darüber
entscheiden, ob die Ergebnisse besser durch das Bild einer lokalisierten oder einer delokali-
sierten Vakanz beschrieben werden. In einer Messung des Auger-Zerfalls eines dissoziierenden
O2-Moleküls beobachteten O. Björneholm et al. einen Dopplereffekt in der Energieverteilung
des Auger-Elektrons. Dazu wurden Innerschalen-Elektronen des O2-Moleküls zunächst in den
anti-bindenden 3σ∗u-Zustand angeregt. Dieser neutrale, angeregte Zwischenzustand 1s−13σ∗u zer-
fällt darauf innerhalb von etwa 3 fs durch einen Auger-Prozess, in welchem ein Valenz-Elektron
emittiert wird. Auf der gleichen Zeitskala findet – da der Zustand stark anti-bindend ist –
auch die Dissoziation des angeregten Moleküls statt. In einigen Fällen findet der Auger-Zerfall
somit statt, nachdem das Molekül bereits dissoziiert ist und die Auger-Elektronen werden
entsprechend im bewegten Bezugssystem des atomaren Fragments emittiert.
Das Experiment wurde mit zwei unterschiedlichen Orientierungen des Elektronen-Energie-
Analysators zur Polarisationsrichtung der einfallenden Photonen durchgeführt. Im einen Fall
waren beide parallel, im anderen Fall senkrecht zueinander orientiert. Da der Wechselwirkungs-
querschnitt des O2-Moleküls mit Photonen eine cos2θ-Abhängigkeit besitzt – θ ist der Winkel
zwischen Polarisationsrichtung und Molekülachse – führen beide Anordnungen gleichzeitig
auch bevorzugt zu zwei unterschiedlichen Orientierungen des O2-Moleküls zum Analysator. O.
Björneholm et al. konnten beobachten, dass, wenn die Molekülachse senkrecht zum Analysator
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orientiert war, im Energiespektrum der Auger-Elektronen ein deutlicher Dopplereffekt zu sehen
ist (Abb. 3.5). Dieser ließ ganz offenbar den Schluss zu, dass die ursprünglich im Molekül
erzeugte Vakanz in einigen Fällen zum Zeitpunkt des Auger-Zerfalls bereits an einem der
beiden atomaren Fragmente lokalisiert war und durch dieses entsprechend einen zustätzlichen
Impuls trug, der in Richtung des Analysators oder entgegengesetzt gerichtet sein konnte. In der
zweiten Versuchsanordnung allerdings war dieser Effekt nicht zu beobachten. Da nämlich die
Moleküle in diesem Fall bevorzugt parallel zum Elektronen-Energie-Analysator ausgerichtet
waren, offenbarte die Art der Messung keine Information über einen zusätzlichen Impuls durch
das bewegte atomare Emissionszentrum. Die Messung offenbarte also keine Information darüber,
ob die Vakanz lokalisiert ist oder nicht.

Abbildung 3.5: Die kinetische Energie des Auger-Elektrons nach Innerschalen-Anregung des
O2-Moleküls [67]. Das Spektrum zeigt sowohl Auger-Prozesse, die vor der Dissoziation
des Moleküls, als auch danach stattgefunden haben. Die obere Kurve zeigt die Auger-
Energie bei bevorzugt senkrechter Orientierung der Molekülachse zum Elektronen-
Energie-Analysator, die untere Kurve eine bervorzugt parallele Orientierung.

O. Björneholm et al. zeigten damit, dass die Messmethode darüber entscheiden kann, ob ein
System als verschränkt oder unverschränkt bzw. eine Vakanz als delokalisiert oder lokalisiert
zu betrachten ist und regten damit weitere Messungen an. Gleichzeitig konnten sie aber keinen
Aufschluss darüber liefern, ob die Vakanz zum Zeitpunkt ihrer Entstehung im O2-Molekül als
lokalisiert oder delokalisiert zu betrachten ist, bzw. wie die Messmethode geartet sein müsste,
um Informationen darüber zu extrahieren.
Die Frage nach der Lokalisierbarkeit einer kernnahen Vakanz war stets verbunden mit der
Frage, welche Einflüsse zur Symmetriebrechung eines Quantensystems führen können. Während
Symmetriebrechung bereits in Molekülen beobachtet wurde, wenn ein Kern durch ein anderes
Isotop ersetzt wurde [54], konnte bei größeren Systemen auch durch die Selektion asymmetrischer
Vibrationsmoden ein Symmetriebruch herbeigeführt werden [68]. Alternativ wurden externe
Felder zur Erzeugung einer Vorzugsrichtung im Molekülsystem genutzt [69].
Im Jahr 2007 konnten F. Martín et al. allerdings zeigen, dass schon die Wechselwirkung eines
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perfekt symmetrischen Moleküls mit einem ebenfalls perfekt symmetrischen Photon ausreicht,
um die Symmetrie des Systems zu brechen [4] und dass Symmetriebrechung in derartigen
Systemen keine Ausnahme, sondern ein tief verwurzeltes Phänomen ist. Dazu wurde H2 und D2

mit linear polarisiertem Licht ionisiert und die Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons
für den asymmetrischen Aufbruchskanal H++ H bzw. D++ D für verschiedene KER-Bereiche
mittels COLTRIMS-Methode untersucht. Nachdem asymmetrische Emissionswinkelverteilungen
von Photoelektronen bereits von A. V. Golovin et al. [70] und A. Lafosse et al. [71] beobachtet
wurden, konnten F. Martín et al. zeigen, dass der Ursprung des Symmetriebruchs hier in
der Verschränkung von Photoelektron und Ion liegt, die zur kohärenten Überlagerung zweier
molekularer Zustände des H+

2 - bzw. D+
2 -Ions entgegengesetzter Symmetrie führen.

Um in einem H2-Molekül eine Asymmetrie gegenüber Spiegelung am Schwerpunkt des Moleküls
zu erzeugen, müssen Zustände gerader und ungerader Parität kohärent überlagert werden, so
dass deren relative Phase an einem Kern zu destruktiver und am anderen Kern zu konstruktiver
Interferenz führt. Über einfache Photoionisation ist diese kohärente Überlagerung vom Grundzu-
stand ausgehend allerdings nicht möglich, da die Energiedifferenz zwischen 1sg- und 1su-Orbital
im H2-Molekül ≈ 17 eV beträgt und die Ionisationspfade damit unterscheidbar sind. F. Martín
et al. demonstrierten, dass eine kohärente Überlagerung von geraden und ungeraden Zuständen
und damit eine Symmetriebrechung möglich ist, wenn doppelt angeregte Zwischenzustände
besetzt werden können.
Bei diesem lange vorausgesagten [72, 73] und auch experimentell bereits beobachteten [74–77]
Mechanismus werden anstelle einer direkten Photoionisation zwei Elektronen in angeregte
Zustände angehoben. Nach kurzer Zeit zerfällt der autoionisierende Zustand unter Emission
eines Elektrons. Da sich die Endzustände beider Ionisationspfade – der direkten Photoionisa-
tion und der indirekten Ionisationen über den Zwischenzustand – über weite KER-Bereiche
überlagern und sie damit ununterscheidbar sind, müssen die Wellenfunktionen kohärent addiert
werden und es kann in Abhängigkeit der relativen Phase zu konstruktiver oder destruktiver
Interferenz kommen. Der Phasenunterschied wurde dabei gerade von der Lebensdauer des
doppelt angeregten Zustands bestimmt, welcher über den KER selektiert werden kann (Abb.
3.6). Dadurch war deutlich zu sehen, dass die Asymmetrie für verschiedene KER-Bereiche
und damit für verschiedene Lebensdauern des doppelt angeregten Zwischenzustands oszilliert.
Außerdem war zu sehen, dass die Orientierung der Asymmetrie im Bezug auf den ionischen
Endzustand keine Präferenz zeigt.
Wie sich die Situation dagegen bei einer Zwei-Teilchen-Emission darstellen würde, war weiterhin
unklar. Insbesondere die Frage, inwiefern Elektronen-Korrelationen und Ein-Teilchen-Interferenz
wechselwirken, blieb zunächst ungeklärt.

Eine neue Perspektive auf eine alte Frage

Im Jahr 2008 nahmen sich M. Schöffler et. al. erneut der Frage an, ob eine 1s-Vakanz in einem
diatomaren Molekül als über beide Atome delokalisiert anzunehmen ist oder nicht [5]. Durch
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Abbildung 3.6: (A) Emissionswinkelverteilung
des Elektrons für ausgewählte KER-Bereiche für
den dissoziativen Kanal hv +D2⇒D+ +D +
e− bei einer Photonenenergie von 33.25 eV und
linearer Polarisation. Die Orientierung des Mole-
küls ist durch die farbigen Kreisflächen angedeu-
tet (blau, D+; grün, D), in der oberen, rechten
Ecke befinden sich jeweils die Ergebnisse der
theoretischen Vorhersage. Der Winkel zwischen
Molekülachse und Polarisationsrichtung beträgt
jeweils 90◦. In der von Molekülachse und Polari-
sationsrichtung aufgespannten Ebene wurde der
Emissionswinkel der Elektronen außerdem auf
±45◦ beschränkt. Die rote durchgezogene Linie
repräsentiert die Theorie, die gepunktete Linie
ist eine Anpassung an die experimentellen Da-
ten. (B) zeigt die KER-Verteilung des Prozesses
sowie die oben gewählten KER-Bereiche [4].

eine Messung, in welcher die 1s-Schale von N2 ionisiert wurde, wurde deutlich, dass diese Frage,
wie schon zuvor von O. Björneholm et al. vermutet, von der Art der Messung des verschränkten
Quantenzustandes abhängig ist.
Während in symmetrischen Molekülen wie HCCH asymmetrische Vibrationszustände angeregt
werden können [78–80] und F. Martín et al. zeigten, dass doppelt angeregte Zwischenzustände
zu einem Symmetriebruch führen können [4], war das hier durchgeführte Experiment viel
fundamentaler, da selbst der ionische Endzustand symmetrisch war. Mit der Untersuchung des
Aufbruchs in zwei ununterscheidbare N+-Fragmente stellte sich die Frage, ob die Symmetrie
hier zwangsläufig erhalten bleiben muss.
Das N2-Molekül wurde dazu zunächst in der K-Schale ionisiert und zerfällt darauf über Emission
eines Auger-Elektrons. Das Prinzip ähnelt dabei einem Pump-Probe-Experiment, da das Auger-
Elektron mit dem angeregten Zwischenzustand und damit der kernnahen Vakanz korreliert ist
und so Information über dessen Zustand trägt. Diese Information wurde hier durch koinzidente
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Messung beider Elektronen extrahiert.
Nicht-koinzidente Messungen eines symmetrischen Aufbruchskanals müssen (insofern sich
gerade und ungerade Zustände nicht energetisch trennen lassen) immer zu einer symmetrischen
Emissionswinkelverteilung führen, da die Emission von beiden Emissionszentren (beiden Kernen)
gleich wahrscheinlich ist – auch bei Annahme einer lokalisierten Vakanz. Eine Koinzidenzmessung
beider Elektronen ermöglicht dagegen potenziell den Nachweis der Überlagerung von geraden und
ungeraden Zuständen und damit die Beobachtung asymmetrischer Emissionswinkelverteilungen.
Würden hingegen reine gerade oder ungerade Zustände gemessen, wären auch hier symmetrische
Emissionswinkelverteilungen zu erwarten (Abb. 3.7).

Abbildung 3.7: Darstellung der
Emissionwinkelverteilungen für
Photo- und Auger-Elektronen
nach K-Schalen-Ionisation vonN2
für die Annahme einer lokalisier-
ten bzw. delokalisierten Vakanz.
(A) und (B) zeigen das antizi-
pierte Ergebnis bei koinzidenter
Messung des Photo- und Auger-
Elektrons unter der Annahme,
dass die 1s-Vakanz an einem Kern
lokalisiert ist – der Auger-Zerfall
also nach etwa 7 fs in eine lokali-
sierte Vakanz stattfindet. (C) und
(D) zeigen Ergebnisse einer Rech-
nung für die Emissionswinkelver-
teilungen von Photo- und Auger-
Elektron jeweils für eine delokali-
sierte Vakanz [5].

Tatsächlich beobachteten M. Schöffler et al. beide Szenarien in Abhängigkeit der selektierten
Emissionswinkelbereiche für Photo- und Auger-Elektron und konnten zeigen, dass sich diesen
entsprechend gerade oder ungerade Parität zuordnen lässt.
Bevor das Molekül im gegebenen Fall mit einem Photon interagiert, befindet es sich in einem
geraden Zustand (1Σg). Das Photon ändert die Parität des Systems bestehend aus N+

2 -Ion
und Photoelektron und diese muss auch nach dem Auger-Zerfall für das gesamte System
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(N2+
2 -Ion, Photoelektron, Augerelektron) noch ungerade sein, wenngleich der Auger-Zerfall

Zwischenzustände beliebiger Parität bevölkern kann. Da im Experiment Auger-Zerfälle mit
ionischen Endzuständen gerader Parität selektiert wurden, war zudem bekannt, dass die
Zweiteilchen-Wellenfunktion aus Photo- und Auger-Elektron ungerade Parität besitzen muss.
In der theoretischen Betrachtung wurde die Photoionisation durch das Dipolmatrixelement

(3.6) 〈Ψ+
1σg,uψ

−
kp
|d|Ψ0〉

beschrieben, während der Auger-Zerfall durch das Coulomb-Matrixelement

(3.7) 〈Ψ2+
f ψ−ka

|V |Ψ+
1σg,u〉

beschrieben wurde. Gerade und ungerade Zwischenzustände wurden kohärent aufsummiert
bevor die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Endzustände berechnet wurden. Eine
vollständig kohärente Superposition der Zwischenzustände wäre nur gegeben, wenn gerade
und ungerade Beiträge energetisch entartet wären und somit die Pfade über die Energie der
Photoelektronen nicht unterschieden werden könnten. Aufgrund der Energiedifferenz von ≈ 100
meV ist dieser Umstand allerdings nicht gegeben [54, 64]. Gleichzeitig lassen sich beide Anteile
aufgrund deren natürlicher Linienbreite, die etwa deren Energiedifferenz entspricht, prinzipiell
nicht vollständig auflösen (Abb. 3.8).
Im Rahmen dieser Annahmen ergibt sich die Wahrscheinlichkeit für die koinzidente Detektion
von sowohl Photo- als auch Auger-Elektron innerhalb eines gewissen Winkelelements zu:
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(3.8)

Wie man sieht, kann nur der Interferenz-Term zwischen gerade- und ungerade-Amplituden
die Symmetrie der Verteilung brechen, da alle anderen Wechselwirkungen gegenüber einer
Spiegelung entlang der Molekülachse symmetrisch sind.
Das Experiment zeigte, dass die Gestalt der Emissionswinkelverteilungen stark vom Emissi-
onswinkel des jeweils anderen Elektrons abhängig ist. In Abb. 3.9 ist klar ersichtlich, dass die
Verteilungen ihre Struktur und Symmetrie in Abhängigkeit der korrelierenden Emissionswinkel
stark verändern. In den Abb. (A) und (F) sind die Emissionswinkelverteilungen des Photo-
elektrons und des Auger-Elektrons für beliebige Emissionswinkel des jeweils anderen Elektrons
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Abbildung 3.8: Photoelektronen-Energie nach K-Schalen-Ionisation von N2 mit einer Pho-
tonenenergie von 419 eV. Die grüne Linie zeigt die experimentellen Daten, während
die blaue und rote Linie die zugehörigen geraden bzw. ungeraden Beiträge nach der
Methode der kleinsten Quadrate bis zum drittkleinsten Vibrationszustand zeigen. Der
0◦-Analysator entspricht einem Analysator in Propagationsrichtung der Photonen [54].

zu sehen. Die Abb. (B) bis (E) bzw. (G) bis (J) zeigen post-selektierte Untergruppen dieser
beiden Verteilungen, welche in Abhängigkeit von Emissionswinkelbereichen des jeweils anderen
Elektrons gewählt sind. Wählt man Emissionswinkel, die durch Beiträge gerader Zustände
dominiert sind (Winkelbereiche H und C), so zeigt die Winkelverteilung des jeweils anderen
Elektrons typische Strukturen ungerader Beiträge (Abb. (H) und (C)). Wählt man Emissions-
winkelbereiche, die durch ungerade Beiträge dominiert sind (Winkelbereiche B und G), zeigt
die Winkelverteilung des anderen Elektrons typische Strukturen gerader Beiträge (Abb. (B)
und (G)). Dabei sei betont, dass gerade Zustände der 1s-Vakanz ungeraden Zuständen des zu-
gehörigen Photoelektrons entsprechen und die in Abb. (F) gezeigten theoretischen Verteilungen
die Zustände der Vakanz beschreiben – der Emissionswinkelbereich C entspricht damit geraden
Zuständen der 1s-Vakanz und ungeraden Zuständen des Photoelektrons.
Da der Zweiteilchenzustand aus Photo- und Auger-Elektron ungerade Parität besitzen muss,
erlaubt Kenntnis der Parität eines der Elektronen Kenntnis über die Parität der 1s-Vakanz.
Ist die Parität der Vakanz bekannt – also gerade oder ungerade – zeigt sie Charakteristika
einer Delokalisation, da sie durch entweder reine gerade oder ungerade Zustände repräsentiert
wird. Wählt man dagegen einen Emissionswinkel, bei welchem zu gleichen Teilen gerade und
ungerade Zustände beitragen, so existiert keine Information über die Parität der Elektronen
und damit keine Information über die Parität der Vakanz. Folglich wird sie durch eine kohärente
Überlagerung von geraden und ungeraden Zuständen gebildet und besitzt damit eine erhöhte
Aufenthaltswahrscheinlichkeit an einem Kern und zeigt Charakteristika von Lokalisation und
damit einen Bruch der Symmetrie (Abb. (D), (E), (I) und (J)). Wie dort ebenfalls zu sehen ist,
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Abbildung 3.9: (A) und (F) zeigen die
vollständige Statistik für Emissionswinkel
des Photo- bzw. Auger-Elektrons. Die an-
deren Emissionswinkelverteilungen zeigen
einen post-selektierten Teil der Daten in
Abhängigkeit des Emissionswinkels des je-
weils anderen Elektrons. Die selektierten
Emissionswinkelbereiche sind jeweils durch
Vektoren in (A) und (F) angezeigt. (K)
entspricht der Verteilung aus (A) allerdings
nicht in einer Polar-Darstellung. Die grünen
und lilanen Kurven zeigen die zugehörigen
theoretischen Werte. Grün entspricht dabei
geraden Beiträgen, während lila ungerade
Beiträge repräsentiert. Es ist zu beachten,
dass die Theorie im Fall des Photoelektrons
den Zustand der 1s-Vakanz beschreibt – das
Photoelektron selbst besitzt also entgegen-
gesetzte Parität [5].
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lässt sich die Orientierung der Asymmetrie durch geeignete Wahl der Emissionswinkel außerdem
ändern.
Das emittierte Elektronenpaar bestehend aus Photo- und Auger-Elektron kann hier als ver-
schränktes Elektronenpaar in einem Bell-Zustand betrachtet werden, so wie man es beispielsweise
von Photonenpaaren kennt, bei welchen Messung der Polarisation eines Partners unmittelbar
die Polarisation des anderen Photons festlegt. Hier wird analog durch die Bestimmung der
Parität eines Elektrons die Parität des zweiten Elektrons festgelegt.

Die vielfältigen Ursachen der Symmetriebrechung

Wie bereits erwähnt, wurde Symmetriebrechung indessen nicht nur im Zusammenhang mit
kohärent überlagerten geraden und ungeraden Zuständen beobachtet. Aufgrund des symmetri-
schen Anfangs- und ionischen Endzustandes gab es in der Messung von M. Schöffler et al. zwar
keine weiteren möglichen Quellen für einen Symmetriebruch, allerdings wurden asymmetrische
Emissionswinkelverteilungen als Folge von heteronuklearen Anfangszuständen [54, 81–86] oder
unterschiedlichen Ladungszuständen der ionischen Fragmente bereits vielfach untersucht [4,
70, 87]. Nachdem von P.-M. Guyon et al. im Jahr 1991 nach Dissoziation und darauffolgender
Autoionisation von O2 eine Asymmetrie im Auger-Elektronen-Spektrum beobachtet wurde [88],
gelangen A. V. Golovin et al. wenige Jahre später eine kinematisch vollständige Untersuchung
des Prozesses [70].
Dazu wurde zunächst ein hochangeregtes O∗2(3d3Πu)-Molekül erzeugt, welches daraufhin zu
einem O(3P )- und einem O*([2P−]3d′′)-Atom dissoziiert. Das hochangeregte Fragment autoio-
nisiert in der Folge über einen Auger-Prozess zu O+(2D−) + e-. Das Auger-Elektron besitzt
dabei bei einer Photonenenergie von 22.36 eV eine kinetische Energie von 0.16 eV. A. V. Golovin
et al. beobachteten eine 12 % höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Auger-Elektron das System
bestehend aus den dissoziierenden atomaren Fragmenten in Richtung des angeregten O* verlässt.
Als ursächlich dafür wurde eine Streuung des Auger-Elektrons am gegenüberliegenden atomaren
Zentrum nach seiner Emission angenommen.
Die Emission des Auger-Elektrons im gerade beschriebenen Fall findet nach der Dissoziation
des Moleküls und damit aus einem eindeutig asymmetrischen System heraus statt. Allerdings
wurden asymmetrische Emissionswinkelverteilungen auch bereits bei Systemen beobachtet, die
zum Zeitpunkt der Ionisation noch keinen eindeutig asymmetrischen Charakter zeigen. Während
in der Arbeit von F. Martin et al. neben den beobachteten Asymmetrien als Folge kohärenter
Überlagerung von geraden und ungeraden Zuständen keine weiteren Asymmetrieeffekte im
Bezug auf den asymmetrischen ionischen Endzustand identifziert wurden [4], konnten M. Waitz
et al. diesen Effekt nach Ionisation von H2 bei niedrigeren Photonenenergien beobachten [87].
Nach der Photoionisation von H2 dissoziiert das H+

2 -Ion zu einem Proton und einem H0-Atom.
Wie zuvor von V. V. Serov und A. S. Kheifets theoretisch vorausgesagt [89], konnte eine
Asymmetrie in der Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons beobachtet werden, insofern
die Elektronenenergie niedrig war. Im theoretischen Modell wird dieser Effekt der auf das
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Mutterion rückwirkenden Coulomb-Kraft des emittierten Elektrons zugeschrieben. Ist das
Elektron langsam genug, zeigt sich so ein nachweisbarer Einfluss auf das dissoziierende H+

2 ,
dessen verbleibendes Elektron folglich eine Präferenz zur Lokalisation am atomaren Zentrum mit
größerer Entfernung zum Kontinuums-Elektron zeigt. Gleichwohl dieser Mechanismus in allen
vergleichbaren Systemen wirken sollte, wurde er bisher im Experiment nie nachgewiesen [71,
90–92]. Ursächlich dafür ist seine Subtilität und starke Abhängigkeit von der Elektronenenergie
zu sehen (Abb. 3.10).

Abbildung 3.10: Emissionswinkelverteilung der Photoelektronen im Molekülsystem für Photo-
nenenergien von 19.1, 20.1 und 21.1 eV und KER-Bereiche von 0 bis 0.1 eV bzw. 0.4 bis
0.6 eV. Die Molekülorientierung ist im Zentrum angedeutet. Die rote Linie entspricht
jeweils einer quadratischen Funktion der Form a+ b(cosΘ)2. Da Elektronenenergie
und KER aufgrund der Energieerhaltung bei gegebener Photonenenergie eine Kon-
stante darstellen, verstärkt sich die Asymmetrie mit geringerer Elektronenenergie
und erhöhtem KER [87].

Asymmetrien im Bezug auf den ionischen Endzustand wurden nicht nur nach Dissoziation
von Molekülen, sondern auch bei Dimeren – also Van-der-Waals-gebundenen Atomverbünden
– beobachtet. So konnten K. Kreidi et al. [93] sowie M. Yamazaki et al. [94] nach K-Schalen-
Photoionisation von Ne-Dimeren und Aufbruch in Ne++ Ne2+ eine Tendenz zur Emission des
Photoelektrons in Richtung des doppelt geladenen Fragments nachweisen. Aufgrund des großen
Bindungsabstandes sowie einer Photonenenergie genügend weit über der Ionisationsschwelle
konnten jedoch keine der bisher diskutierten Mechanismen dafür verantwortlich sein. Insbeson-
dere nachdem H. Sann et al. [95] in einer aktuellen Arbeit zum Aufbruch von Ne-Dimeren zu
Ne + Ne+ (Gl. 3.9) keine Asymmetrie in der Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons
beobachten konnte, scheint die Situation zunächst nicht eindeutig zu sein.
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(3.9) hv+Ne2⇒ e−photo +Ne+2 ⇒ e−photo +Ne+ +Ne

Die Konfusion kann erneut dadurch aufgelöst werden, dass man das System als einen verschränk-
ten Vielteilchenzustand betrachtet. Wie bereits bei den Messungen von F. Martín et al. und M.
Schöffler et al. diskutiert ist auch hier die Wahl der Observablen von entscheidender Bedeutung
für das Ergebnis der Messung [4, 5, 51]. Während typische Koinzidenz-Messungen verschränkter
Photonen dem Experimentator z.B. durch Drehen eines Polarisators vor einem Detektor eine
offensichtliche Wahl der Observablen ermöglichen, ist die Situation bei der Photofragmentation
von Molekülen deutlich komplizierter. Insbesondere ist es dem Experimentator mitunter nicht
möglich, die Observablen frei zu wählen, da die intrinsischen Eigenschaften des untersuchten
Quantenobjekts darüber entscheiden, welche Observablen zugänglich sind. So sind mögliche
Zerfallspfade über Zwischenzustände der elektronischen Struktur des Targets aufgeprägt und
können z.B. bei gegebener Photonenenergie nicht frei gewählt werden. Aufgrund dessen ist es von
zentraler Bedeutung diese Pfade zu identifizieren und dadurch Kenntnis über die zugänglichen
Observablen zu erhalten.
Um dem verschränkten Vielteilchen-Charakter des Ne+2 gerecht zu werden, muss das ionisierte
Dimer als Linearkombination von geraden und ungeraden Zuständen beschrieben werden
(Gl. 3.10 und 3.11). Die Frage nach einer möglichen Lokalisation der durch Photoionisation
entstandenen Vakanz ist entsprechend auch in diesem schwach gebundenen Dimer obsolet.

(3.10) ψg
Ne+2

= 1/
√

2 (ψlNe+Ne + ψrNeNe+)

(3.11) ψuNe+2
= 1/

√
2 (ψlNe+Ne −ψrNeNe+)

Da der Grundzustand des Ne-Dimers gerade Parität und das Photon ungerade Parität be-
sitzt, lässt sich schließen, dass der verschränkte Vielteilchenzustand aller Reaktionsprodukte
ungerade Parität besitzen muss. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass die Wellenfunktion des
Kontinuum-Elektrons ψe−

photo
oder die Wellenfunktion des ionisierten Dimers ψNe+2 wohldefinier-

te Parität besitzen. Diese ist lediglich dem alle Reaktionsprodukte beschreibenden Bell-Zustand
zuzuschreiben:

(3.12)
Ψe,Ne+2

= 1/
√

2 (ψg
e−

photo

ψuNe+2
+ ψu

e−
photo

ψg
Ne+2

)

= 1/
√

2 (ψl
e−

photo

ψlNe+Ne −ψ
r
e−

photo

ψrNeNe+).
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Eine Betrachtung der Potentialkurven, die zu dem genannten Reaktionskanal führen und durch
Photoionisation des Ne-Dimers zugänglich sind, zeigt, wieso die resultierende Emissionswinkel-
verteilung des Photoelektrons symmetrisch sein muss (Abb. 3.11).

Abbildung 3.11: Über die Franck-Condon-Region zugängliche Potentialkurven des Neondi-
mers, welche zum asymmetrischen Endzustand Ne++ Ne führen [95].

Unter den energetisch erreichbaren Potentialkurven für das Ne+2 befindet sich nur ein einziger
dissoziativer Zustand. Mit der Analyse ionischer Endzustände wird dieser automatisch durch das
Experiment selektiert, da alle anderen Potentialverläufe nicht in diesem ionischen Endzustand
resultieren. Durch diese Selektion wird die Parität des Ne+2 auf einen reinen geraden Zustand
festgelegt, woraus direkt folgt, dass das Photoelektron reine ungerade Parität besitzen muss.
Da eine asymmetrische Emissionswinkelverteilung nur durch kohärente Überlagerung von
geraden und ungeraden Zuständen möglich ist, folgt daraus direkt, dass die Symmetrie des
Betragsquadrats von ψe−

photo
erhalten bleiben muss.

Dass auch für die korrekte Beschreibung des Dimers eine delokalisierte Betrachtung nötig
ist, zeigen ebenfalls die typischen Strukturen in der Emissionswinkelverteilung des Photoelek-
trons, die nur durch kohärente Zwei-Zentren-Emission zu erklären sind (Abb. 3.12). Neben
Interferenzmustern, wie sie vom Doppelspalt bekannt sind, ist außerdem ein Verschieben der
Interferenzmaxima bei Variation des Kernabstandes zu erkennen. Die Arbeit von H. Sann et
al. zeigt damit, dass auch Vakanzen in ausgedehnten Systemen wie Dimeren durch einen ver-
schränkten Vielteilchenzustand beschrieben werden müssen und die Symmetrie-Eigenschaften
des Systems im Detail von der elektronischen Struktur und den bewusst oder unbewusst
gewählten Observablen abhängig sind.
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Abbildung 3.12: Interferenz-Muster des emittierten Photoelektrons nach der Ionisation von
Ne2 für verschiedene KERs bzw. Abstände der Kerne. Rechts unten ist die Korrelation
zwischen dem KER und der Position des zweiten Maximums der Emissionswinkelver-
teilung für Theorie und Experiment zu sehen [95].

3.4 K-Schalen-Ionisation von N2

Während der Anfangszustand des hier untersuchten Stickstoffmoleküls dem Grundzustand
entspricht und dessen Parität durch theoretische Überlegungen bekannt ist, existieren diverse
mögliche Endzustände für N2+

2 und N3+
2 , die nach einem Auger- oder Doppel-Auger-Zerfall be-

setzt werden können und unterschiedliche Parität besitzen. Die Identifizierung der Endzustände
geschieht über die Messung des KER, welcher sich für die ionischen Endzustände N++ N+ und
N++ N2+ über einen Bereich von etwa 15 bzw. 40 eV erstreckt.
Während atomare Übergänge diskrete Energien besitzen, wird die Identifizierung bestimmter
Zustände in Molekülen dadurch erschwert, dass die Potentialkurven oft repulsiv sind. Im
Fall eines Doppel-Auger-Prozesses kommt erschwerend hinzu, dass sich die zur Verfügung
stehende Energie mitunter zwischen beiden Auger-Elektronen variabel aufteilt, was deren
Emissionswinkelverteilung beeinflusst und ein zusätzlich beteiligtes Elektron die Zahl der
Möglichkeiten, die Parität im System zu verteilen, vergrößert. Aufgrund der Vielzahl an
möglichen molekularen Zwischenzuständen und der Steilheit der Potentialkurven, überlagern
sich die zugehörigen KER-Bereiche sowohl beim symmetrischen als auch beim asymmetrischen
Aufbruchskanal, so dass es nicht möglich ist, sie eindeutig den zugehörigen Zwischenzuständen
zuzuordnen. Wie später noch gezeigt wird, lassen sich aber zumindest für den symmetrischen
Aufbruch KER-Bereiche identifizieren, denen eindeutig eine Parität zuzuordnen ist.
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Die drei im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Reaktionskanäle besitzen im Bezug auf Anfangs-
und Endzustand sowie die emittierten Elektronen unterschiedliche Eigenschaften und werden
im Folgenden dargestellt.

3.4.1 Symmetrischer Aufbruchskanal bei neutralem Target

Die Reaktionsgleichung dieses Prozesses ist:

(3.13) N2 + γ⇒N2+
2 + 2e−⇒N+ +N+ + 2e−.

Der Grundzustand des Targets (N2, Abb. 3.13) ist:

(3.14) N2 ((σ1s)
2(σ∗1s)

2(σ2s)
2(σ∗2s)

2(π2p)
4(σ2p)

2) 4Σ+
g .

Abbildung 3.13: Grundzustand des N2-Moleküls

Nach Absorption eines Photons mit 419 eV folgt die Emission eines Photoelektrons mit 10 eV,
darauf folgt ein Auger-Zerfall, bei welchem ein Auger-Elektron mit etwa 350 eV emittiert wird
(Abb. 3.14).
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Der Grundzustand des Endzustands (N2+
2 , Abb. 3.15) ist:

(3.15) N2+
2 ((σ1s)

2(σ∗1s)
2(σ2s)

2(σ∗2s)
2(π2p)

4(σ2p)
0) 2Πu.

Abbildung 3.14: Die Pa-
rität des Anfangszustands
ist nach Absorption des
Photons ungerade. Für se-
lektierte gerade bzw. un-
gerade Endzustände muss
der verschränkte Zweiteil-
chenzustand aus Photoelek-
tron und Auger-Elektron un-
gerade bzw. gerade Pari-
tät besitzen. Kenntnis über
die Parität eines emittierten
Elektrons definiert die Pari-
tät des jeweils anderen Elek-
trons.

Abbildung 3.15: Grundzustand des N2+
2 -Molekülions
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3.4.2 Asymmetrischer Aufbruchskanal bei neutralem Target

Die Reaktionsgleichung dieses Prozesses ist:

(3.16) N2 + γ⇒N3+
2 + 3e−⇒N+ +N2+ + 3e−.

Der Grundzustand des Targets (N2, Abb. 3.13) ist hier ebenfalls:

(3.17) N2 ((σ1s)
2(σ∗1s)

2(σ2s)
2(σ∗2s)

2(π2p)
4(σ2p)

2) 4Σ+
g .

Nach Absorption eines Photons mit 419 eV bzw. 411.5 eV folgt die Emission eines Photoelektrons
mit 10 eV bzw. 2.5 eV. Darauf folgt ein Doppel-Auger-Zerfall, bei welchem zunächst ein schnelles
Auger-Elektron mit etwa 300 eV und danach ein langsames Auger-Elektron mit zumeist <
20 eV emittiert wird (Abb. 3.16). Der Grundzustand des Endzustands (N3+

2 , Abb. 3.17) ist
vermutlich:

(3.18) N3+
2 ((σ1s)

2(σ∗1s)
2(σ2s)

2(σ∗2s)
2(π2p)

3(σ2p)
0) 2Πu.

Abbildung 3.16: Die
Parität des Anfangszustands
ist nach Absorption des
Photons ungerade. Für
selektierte gerade bzw. unge-
rade Endzustände muss der
verschränkte Dreiteilchen-
zustand aus Photoelektron,
schnellem Auger-Elektron
und langsamem Auger-
Elektron ungerade bzw.
gerade Parität besitzen.
Erst Kenntnis über die
Parität zweier emittierter
Elektronen definiert die
Parität des verbleibenden
Elektrons.
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Abbildung 3.17: Grundzustand des N3+
2 -Molekülions

3.4.3 Asymmetrischer Aufbruchskanal bei ionischem Target

Die Reaktionsgleichung dieses Prozesses ist:

(3.19) N+
2 + γ⇒N3+

2 + 2e−⇒N+ +N2+ + 2e−.

Der Grundzustand des Targets (N+
2 , Abb. 3.18) ist:

(3.20) N+
2 ((σ1s)

2(σ∗1s)
2(σ2s)

2(σ∗2s)
2(π2p)

4(σ2p)
1) 1Σ+

g .

Nach Absorption eines Photons mit 419 eV bzw. 411.5 eV folgt die Emission eines Photoelektrons
mit 10 eV bzw. 2.5 eV. Darauf folgt ein einfacher Auger-Zerfall, bei welchem ein Auger-Elektron
mit vermutlich ≈ 300 eV emittiert wird (Abb. 3.19). Der Grundzustand des Endzustands ist
gleich dem asymmetrischen Endzustand bei neutralem Target:

(3.21) N3+
2 ((σ1s)

2(σ∗1s)
2(σ2s)

2(σ∗2s)
2(π2p)

3(σ2p)
0) 2Πu.

Aufgrund des identischen Endzustands, ist zu erwarten, dass das KER-Spektrum dem des
asymmetrischen Aufbruchskanals beim Gastarget ähnlich ist. Aufgrund dessen, dass nur zwei
Elektronen emittiert werden, entspricht der verschränkte Mehrteilchenzustand der emittierten
Elektronen allerdings dem des symmetrischen Aufbruchskanals.
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Abbildung 3.18: Grundzustand des N+
2 -Molekülions

Abbildung 3.19: Die Pa-
rität des Anfangszustands
ist nach Absorption des
Photons ungerade. Für se-
lektierte gerade bzw. un-
gerade Endzustände muss
der verschränkte Zweiteil-
chenzustand aus Photoelek-
tron und Auger-Elektron un-
gerade bzw. gerade Pari-
tät besitzen. Kenntnis über
die Parität eines emittierten
Elektrons definiert die Pari-
tät des jeweils anderen Elek-
trons.
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„If everything seems under control, you’re just not going fast enough.“

Mario Andretti
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Experimentelle Umsetzung

Einleitung

Die experimentelle Umsetzung der bis zu diesem Punkt beschriebenen theoretischen
Konzepte stellt eine große Herausforderung dar und erfordert den Einsatz modernster
technischer Hilfsmittel. Insbesondere da die Möglichkeit zur Nutzung von modernsten

Beschleunigeranlagen sehr selten ist, ist umfangreiches Planen und Testen des experimentellen
Aufbaus vor der eigentlichen Messzeit Grundvoraussetzung. Dieses Kapitel bietet keinesfalls
Platz, jeden Schritt von der Planung bis zur Umsetzung des Experiments zu dokumentieren,
allerdings sollen die wichtigsten Konzepte dargestellt werden. Zusätzlich soll ein grundsätzlicher
Überblick über die Funktionsweise von Synchrotronbeschleunigern und die an Strahlrohr P04
eingerichtete Anlage zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Photonen und Molekülen
als auch Ionen gewährt werden.

Dieses Kapitel gliedert sich wie folgt:

1. Deutsches Elektronensynchrotron

2. Synchrotron-Beschleuniger

3. Beamline P04

4. Crossed-Beam-Sektion

5. COLTRIMS-Prinzip

6. Messung mit neutralem Target

7. Messung mit ionischem Target
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4.1 Deutsches Elektronensynchrotron

Die Durchführung der in dieser Arbeit beschriebenen Experimente wurde am Deutschen
Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg unternommen. Das DESY ist eines der global
führenden Forschungzentren und bietet mit seinem Synchrotron-Beschleuniger PETRA III eine
der stärksten Quellen für Röntgenphotonen weltweit. Zusätzlich bietet das DESY mit dem
Freie-Elektronen-Laser FLASH (Freie-Elektronen-Laser in Hamburg) eine Quelle für hochinten-
sive, ultrakurze Röntgen-Photonen-Pulse. In der nahen Zukunft wird außerdem der Bau am
European X-FEL (X-Ray Free-Electron Laser) beendet werden, der eine weitere Erhöhung der
Strahlungsintensität bei Verkürzung der Pulsdauer als auch höhere Photonenenergien verspricht.

Abbildung 4.1: Luftaufnahme des DESY, Hamburg [96]

4.1.1 PETRA III

Der im DESY lokalisierte Sychrotron-Beschleuniger PETRA III diente als Quelle für die in
dieser Arbeit genutzten Röntgen-Photonen. Der Bau des Speicherrings PETRA wurde 1978
nach drei Jahren Bauzeit abgeschlossen und er diente zunächst als Teilchenbeschleuniger zur
Untersuchnung von Kollisionen bei hohen Energien. Zu diesem Zeitpunkt war er mit einem
Umfang von etwa 2,3 km der größte seiner Art und schon 1979 – kurz nach dessen Fertigstellung
– gelang dort z.B. der erste experimentelle Nachweis des Gluons. Ab 1990 wurde der Speichering
als Vorbeschleuniger für den größeren Ringbeschleuniger HERA (Hadron-Elektron-Ring-Anlage)
umfunktioniert und nannte sich nun PETRA II. Der Umbau zum Sychrotron-Beschleuniger
PETRA III erfolgte 2007 nach Abschaltung von HERA. Große Teile des Rings wurden dazu
komplett neu gebaut und mit Undulatoren bestückt, so dass er als Sychrotron-Strahlungs-Quelle
genutzt werden konnte. Seit 2010 ist PETRA III damit die intensivste und brillanteste Quelle
für Röntgenstrahlung der Welt (vgl. Abb. 4.2). Im Moment sind 14 Beamlines mit bis zu 30
Messplätzen in Nutzung.
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Abbildung 4.2: Vergleich von Brillanz und Photonenfluss zwischen PETRA III und anderen
Synchrotron-Beschleunigern. „Apple2 “ bezeichnet dabei den genutzten Undulator
[96].

4.2 Synchrotron-Beschleuniger

Ringbeschleuniger beschleunigen Elementarteilchen oder Ionen auf relativistische Geschwin-
digkeiten, um sie dann auf verschiedene Arten zu nutzen. Zur Untersuchung der Struktur der
Materie werden in Beschleuniger-Anlagen wie z.B. CERN (Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire) hochenergetische Teilchen zur Kollision gebracht. Möchte man durch den Ring-
beschleuniger Synchrotron-Strahlung erzeugen, werden zumeist Elektronen oder Positronen
beschleunigt, um durch deren gezielte Ablenkung – was ebenfalls einem Beschleunigungsprozess
entspricht – die Emission von Photonen durch Bremsstrahlung zu initiieren.
Für diesen Zweck werden die Teilchen zunächst in einem Vorbeschleunger (hier: DESY II) auf
etwa 50 MeV beschleunigt – was bei Elektronen zu Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindig-
keit führt – um dann im Ringbeschleuniger auf eine geschlossene Kreisbahn geführt und weiter
beschleunigt zu werden. Die Beschleunigung wird dabei durch hochfrequente, elektrische Wech-
selfelder in Hohlraumresonatoren realisiert, während Magnete die Teilchen auf einer Kreisbahn
halten. In der Synchrotron-Beschleuniger-Anlage PETRA III nutzt man zur Beschleunigung eine
stehende Welle (Abb. 4.3), welche stets ihre Polarität auf die umlaufenden Elektronen sychroni-
siert wechselt und den Teilchen somit stets Energie zuführt. Da die Zuführung von Energie nahe
der Lichtgeschwindigkeit vornehmlich zu einem Masse- bzw. Energiezuwachs der Elektronen
aber weniger zu einer Geschwindigkeitserhöhung führt, kann die Modulation der Wechselfelder
konstant bleiben. Häufig wird zur Beschleunigung auch eine elektrische Wanderwelle erzeugt,
welche mit dem umlaufenden Teilchen synchronisiert wird und auf diese Weise stets Energie
zuführt. Da schwerere Teilchen wie z.B. Protonen von einem kleineren Vorbeschleuniger kaum
auf Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden könnten und deshalb
im Hauptbeschleuniger noch deutlichen Geschwindigkeitszuwachs erfahren würden, lassen sich
Synchrotron-Beschleuniger nicht ohne Weiteres für schwere Teilchen nutzen, da sie sich im
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Abbildung 4.3: Beschleunigung eines geladenen Teilchens durch eine stehende Welle. Die
Position der Maxima bleibt bestehen, während die Polarität des elektrischen Feldes
derart wechselt, dass das Teilchen stets eine beschleunigende Kraft erfährt.

Aufbau grundlegend unterscheiden.
Aufgrund der hochfrequenten Wechselfelder, die die umlaufenden Elektronen weiter beschleuni-
gen, erhält der Elektronenstrahl automatisch eine Pulsstruktur – dennoch bezeichnet man ihn
in dieser Form als kontinuierlich. Die eigentliche makroskopische Pulsung des Elektronenstrahls,
die für zeitauflösende Experimente benötigt wird, erfolgt durch zeitweise Abschaltung der
Wechselfelder und nennt sich „Few Bunch Mode“. Dieser wird an PETRA III mit verschiedenen
zeitlichen Abständen zwischen den Elektronenpaketen (u.A. 21 ns, 24 ns, 96 ns und 192 ns)
betrieben. Den anschließend dargestellten Daten liegt ein Pulsabstand von 192 ns zugrunde.
Die Ablenkmagnete, welche den Strahl auf seiner Bahn halten, sind so arrangiert, dass der
Feldgradient senkrecht zur Strahlrichtung sein Vorzeichen wechselt und damit eine fokussierende
und stabilisierende Wirkung ausübt. PETRA III wird außerdem im Top-Up-Modus betrieben,
so dass Elektronen, die durch Kollisionen mit dem Restgas verloren gehen, permanent ersetzt
werden.

Erreichbare Energien

Die maximal erreichbaren Teilchenenergien in einem Ringbeschleuniger sind abhängig von der
Ladung des Teilchens, sowie der maximal erreichbaren magnetischen Flußdichte zur Ablenkung
der Teilchen und damit auch vom Radius des Ringbeschleunigers.
Da die magnetische Flußdichte durch technische Limitierungen derzeit nur bis zu einigen
Tesla betragen kann, werden die höchsten Teilchenenergien durch größere Radien erreicht.
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Die abgestrahlte Leistung P durch die tangential zur Bewegungsrichtung der Elektronen
abgestrahlten Photonen ist proportional zur vierten Potenz der Teilchenenergie und ergibt sich
für relativistische Geschwindigkeiten zu [97]:

(4.1) P =
e2c ·E4

6πε0 ·R2 · (m0c2)4 .

Dabei ist e die Elementarladung, E die Teilchenenergie, ε0 die elektrische Feldkonstante und R
der Radius des Beschleunigers. Der Energieverlust während eines Umlaufs beträgt dann [97]:

(4.2) ∆E = P
2πR
c

=
e2 ·E4

3ε0 ·R · (m0c2)4

Nähern sich die Teilchengeschwindigkeiten der Lichtgeschwindigkeit, nimmt der Energieverlust
also stark zu. Dieser Umstand führt dazu, dass Synchrotron-Beschleuniger meist auf etwa 10
GeV limitiert sind, da das Verhältnis zwischen Energiezugewinn der Teilchen zu benötigter
Energie, um weiter zu beschleunigen, unwirtschaftlich wird. Aus der Gleichung wird auch direkt
ersichtlich, wieso in Synchrotron-Beschleunigern Elektronen oder Positronen genutzt werden:
das Verhältnis von benötigter Energie zur Abstrahlung von Synchrotron-Strahlung ist bei
leichten Teilchen am günstigsten. PETRA III erreicht Elektronenenergien bis zu 7 GeV.

4.2.1 Synchrotron-Strahlung

Die Strahlung, die geladene Teilchen bei Beschleunigung tangential zur Bewegungsrichtung abge-
ben, nennt man Bremsstrahlung. Nur für relativistische Geschwindigkeiten – davon spricht man
üblicherweise ab 10% der Lichtgeschwindigkeit – bezeichnet man die Strahlung als Synchrotron-
Strahlung. Diese Strahlung findet sich außerhalb von Teilchenbeschleunigern auch ganz natürlich
in Pulsaren, Radiogalaxien oder Quasaren – sobald sich Plasma in Magnetfeldern bewegt.
In Ringbeschleunigern betrachtete man den Energieverlust zunächst als störenden Nebeneffekt,
bevor man die damit einhergehenden Möglichkeiten entdeckte. Die Strahlung weist ein breites
Spektrum auf und bestimmte Wellenlängen lassen sich durch geeignete Wahl von Geschwindigkeit
bzw. Ablenkung der geladenen Teilchen selektieren. Gleichzeitig lässt sich auf diese Weise
ein hoher Photonenfluss generieren, der gebündelt in Flugrichtung abgestrahlt wird. Der
Öffnungswinkel θ wird dabei mit zunehmender Teilchenenergie immer kleiner:

(4.3) tanϑ= 1
γ
=
m0 · c2

E
.

83



KAPITEL 4. EXPERIMENTELLE UMSETZUNG

Abbildung 4.4: Entstehung von Synchrotron-Strahlung in Teilchenbeschleunigern. Über den
Ablenkmagneten erfahren die Teilchen eine Beschleunigung und emittieren aufgrund
dessen Synchrotron-Strahlung im gelb markierten Bereich [98].

γ entspricht hier dem Lorentzfaktor 1/
√

1− v2/c2 . Die Emissionswinkelverteilung entspricht
dabei einem Hertzschen Dipol, wenn sich das Teilchen in Ruhe befindet und ist mit weiterer
Beschleunigung zunehmend nach vorne gerichtet (Abb. 4.5). Die emittierte Strahlung ist in der

Abbildung 4.5: Abstrahlungsrichtung der Bremsstrahlung für verschiedene Elektronen-
Geschwindigkeiten. Für niedrige Geschwindigkeiten (links) entspricht die
Emissionswinkel-Verteilung einem Hertzschen Dipol, während zunehmende
Elektronengeschwindigkeiten eine immer stärkere Emission in Bewegungsrichtung
bedingen [99].

Bewegungsebene der Elektronen dabei linear polarisiert und wird mit zunehmendem Abstand
von dieser Ebene elliptischer. Um eine zirkulare Polarisation zu erhalten, lassen sich linear
polarisierte Komponenten nachträglich derart überlagern, dass die Schwingungsebenen des
Lichts in passender Phase senkrecht aufeinander stehen (Abb. 4.6).
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Abbildung 4.6: Durch Überlagerung zweier linear polarisierter Teilwellen mit paralleler Pro-
pagationsrichtung (blau und grün) lässt sich eine resultierende Welle zirkularer Polari-
sation (rot) erzeugen.

4.2.2 Undulator

In modernen Sychrotron-Beschleunigern werden sogenannte Undulatoren genutzt, um die
Elektronen auf eine wellenförmige Flugbahn zu zwingen und damit einen möglichst großen
Photonenfluss durch Synchrotron-Strahlung zu erhalten. PETRA III zählt zu den Synchrotron-
Anlagen der dritten Generation, die bezüglich der Strahlintensität bisher nur durch Freie-
Elektronen-Laser, die zur vierten Generation zählen, übertroffen werden (Abb. 4.7). Als erste
Generation bezeichnet man Anlagen, bei denen die Sychrotron-Strahlung als Nebenprodukt
auftritt, während die zweite Generation die Synchrotron-Strahlung über sogenannte Wiggler
verstärkt. Zwischen Wigglern und Undulatoren besteht dabei nur der Unterschied, dass Undu-
latoren derart konstruiert sind, dass die bei jeder Wellenbewegung der Elektronen entstehende
Synchrotron-Strahlung kohärent überlagert wird und deshalb konstruktiv interferieren kann. Um
beide Bauarten scharf voneinander abzugrenzen gilt der K-Faktor als entscheidendes Kriterium
[97]:

(4.4) K =
eBλu
2πmc .

λu entspricht hier der Undulatorperiode. Für K > 1 spricht man von einem Wiggler, während
man für K ≤ 1 von einem Undulator spricht. Wiggler wurden ursprünglich konstruiert, um
hohe Photonenenergien zu erzielen – aus diesem Grund erreichen sie eine möglichst große
Auslenkung der Elektronenbahn. Durch diese große Auslenkung ist es wiederum nicht möglich,
die emittierten Photonen effektiv konstruktiv zu überlagern. Um dagegen in Undulatoren die
gleichen Photonenenergien erreichen zu können, müssen die Elektronen aufgrund der niedrigeren
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Abbildung 4.7: Verschiedene Generationen von Synchrotron-Stahlungsquellen [96]

Auslenkung auf höhere Energien beschleunigt werden. Die Photonenenergie lässt sich dabei mit
der sogenannten Undulator-Gleichnung berechnen [97]:

(4.5) λ=
λu
2γ2

(
1 + K2

2 + (θγ)2
)

.

Bei der vierten Generation der Synchrotron-Strahlungsquellen – den Freie-Elektronen-Lasern –
kommen ebenfalls Undulatoren zum Einsatz. Diese sind allerdings so konstruiert, dass sich die
Wellenbewegung der Elektronen über 10 bis 100 Meter erstreckt und die emittierten Photonen
somit in der Lage sind, mit den Elektronen selbst in Wechselwirkung zu treten. Auf diese Weise
entsteht eine Mikrostruktur im Elektronenpaket, die zu noch größerer Brillanz und Intensität
führt. Die Strahlungsintensität in Anlagen der vierten Generation ist damit proportional
zum Quadrat der Undulator-Perioden und dem Quadrat der Elektronen pro Elektronenpaket,
während die Intensität bei Anlagen der dritten Generation zwar ebenfalls quadratisch mit
den Undulator-Perioden wächst, aber lediglich linear mit der Anzahl der Elektronen. Wiggler
hingegen liefern eine Strahlungsintensität, die nur linear mit der Anzahl der Elektronen als
auch linear mit der Anzahl der Perioden wächst.
Wie man in der Abb. 4.7 sieht, erzeugt man ab der zweiten Generation durch eine Abfolge von
Dipolmagneten mit wechselnder Orientierung eine sinusförmige Elektronen-Trajektorie, die zur
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bevorzugten Emission der Synchrotron-Strahlung in mittlerer Bewegungsrichtung führt. Ab der
dritten Generation ist die Strahlung in Phase und interferiert konstruktiv. Die Modulation der
Elektronenbahn selbst durch das elektromagnetische Feld der emittierten Synchrotron-Strahlung
sorgt ab der vierten Generation für weitere Konzentration der Emission in Bewegungsrichtung.

4.3 Beamline P04

Abbildung 4.8: Beamline P04 an PETRA III. Undulator und letzter Spiegel befinden sich
links, die durch die PIPE-Kollaboration errichtete Anlage zur untersuchung der Wech-
selwirkung zwischen Photonen und Materie rechts. Diese umfasst unter anderem das
System für den Überschall-Gasjet, Ionenquellen und ionenoptische Elemente sowie die
Wechselwirkungskammer [96].

Der an P04 genutzte Undulator ist ein APPLE-2-Undulator (Advanced Planar Polarized Light
Emitter), der es durch mechanisches Verschieben der Dipolmagnete gegeneinander ermöglicht,
die Polarisation der Photonen beliebig zu variieren (Abb. 4.9). Die verfügbare Photonenenergie
reicht von 250 eV bis 3000 eV mit einem Maximum bei etwa 1000 eV. Der Photonenfluss ist mit
bis zu 1013 Photonen pro Sekunde in diesem Energiebereich einer der höchsten weltweit. Die
Beamline liefert außerdem eine Energieauflösung von 10 meV bei 400 eV Photonen und einem
Fokus von 50 x 50 µm2. Das Auflösungsvermögen der Beamline, das ein Maß für die Fähigkeit
eng beieinander liegende Emissionslinien zu trennen ist, beträgt 30 000:

(4.6) R=
λ

δλ
= 30000.
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Abbildung 4.9: Mechanismus des Apple-2-Undulators zur Erzeugung von Photonen verschie-
dener Polarisation. Das Verschieben der felddefinierenden Elemente gegeneinander
ermöglicht so die Bereitstellung von Strahlung horizontaler, zirkularer und vertikaler
Polarisation [96].

Ein weiteres wichtiges Maß für die Qualität einer Synchrotron-Strahlungsquelle ist deren
Brillanz:

(4.7) B =
∆N

t ·A · ∆Ω · ∆λ
. λ

Sie beschreibt die räumliche und zeitliche Kohärenz der emittierten Strahlung und lässt sich
gemäß dem Satz von Liouville nicht durch Optiken verändern. Mit einer Brillanz von nahezu
1020 Photonen

sec·mm2·mrad2·A für 0.1% Bandbreite der mittleren Frequenz ist PETRA III damit weltweit
führend.

4.3.1 PIPE-Kollaboration

Die PIPE-Kollaboration (Photo-Ion-Spectrometer PETRA III) ist ein vom BMBF gefördertes
Projekt an dem die Universität Frankfurt, die Universität Gießen, die Universität Hamburg,
die Universität Berlin und die Universität Heidelberg beteiligt sind, das mehrere Messplätze
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an P04 umfasst (Abb. 4.10). Insbesondere handelt es sich dabei um das „Merged-Beam-
Setup“ und das „Crossed-Beam-Setup“, welche darauf ausgerichtet sind, die Wechselwirkung
zwischen Photonen und Ionen zu untersuchen. Der Quellenbereich stellt dabei eine Auswahl
an Ionenquellen für atomare und molekulare Ionen aber auch ionische Cluster mit einer
Massenauflösung von 500 zur Verfügung. In Verbindung mit den Röntgenphotonen von PETRA
III lassen sich damit im Crossed-Beam-Setup Reaktionskinematiken mittels COLTRIMS-
Reaktionsmikroskop untersuchen, während das Merged-Beam-Setup die Möglichkeit bietet,
absolute Wirkungsquerschnitte für Photoabsorption und -fragmentation zu messen.

Abbildung 4.10: Übersicht der PIPE-Anlage an P04 [100]
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4.4 Crossed-Beam-Sektion

Abbildung 4.11: Überblick über die Crossed-Beam-Sektion sowie die angeschlossene differen-
tielle Pumpstufe (oben links), die Ionenoptiken (oben rechts), sowie den sogennten
„Photonendump“ (unten rechts). Im Zentrum befindet sich die Wechselwirkungskam-
mer, an welche in dieser Abbildung das System zur Erzeugung des Überschall-Gasjets
(unten links) angeschlossen ist. Sämtliche Vakuumpumpen sind in der Übersicht
durch grüne Pfeile repräsentiert und werden nachfolgend genauer benannt. Ventile
sind blau dargestellt.

4.4.1 COLTRIMS-Reaktionsmikroskop und Helmholtz-Spulen

Das COLTRIMS-Reaktionsmikroskop (Abb. 4.12) ist das Instrument, das die Targetzone
umfasst und die Analyse der Reaktionsdynamiken ermöglicht. Die von P04 bereitgestellten
Photonen werden dort mit Ionen- oder Überschall-Gasstrahl gekreuzt und die geladenen
Reaktionsfragmente durch elektrostatische Felder auf zeit- und ortsauflösende Detektoren
beschleunigt. Das Design des Reaktionsmikroskops ist dabei immer auf die Anforderungen der
Messung angepasst und unterscheidet sich im Detail mitunter stark. Der detaillierte Aufbau der
beiden in dieser Arbeit verwendeten Reaktionsmikroskope ist auf den Seiten 111 und 123 den
einzelnen Messungen zugeordnet dargestellt. Die Helmholtz-Spulen, die das Reaktionsmikroskop
einfassen, erzeugen bei Bedarf ein Magnetfeld, das hochenergetische Elektronen auf Kreisbahnen
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Abbildung 4.12: Übersicht über das COLTRIMS-Reaktionsmikroskop und die zugehörigen
Helmholtzspulen (jeweils rot) in der Crossed-Beam-Sektion. Da die Messung mit
neutralem Target ein sehr langes Spektrometer erfordert, wurde die Wechselwirkungs-
kammer um zwei Rohrsegmente mit insgesamt 600 mm Länge erweitert (unten im
Bild). Der Abstand zur Targetzone beträgt für den Elektronen-Detektor 100 mm und
für den Ionen-Detektor 915 mm. Die Helmholtzspulen haben einen Durchmesser von
jeweils 1.5 m und sind in einem Abstand von 0.75 m installiert.

zwingt, so dass sie nachgewiesen werden können, ohne die elektrostatischen Felder derart zu
erhöhen, dass das Auflösungsvermögen des Reaktionsmikroskops beeinträchtigt wird.

4.4.2 Wechselwirkungskammer

Die Wechselwirkungskammer oder Targetkammer fasst das Reaktionsmikroskop und muss
höchsten Vakuumanforderungen genügen (Abb. 4.13). Daher wird sie von einer Turbomolekular-
pumpe evakuiert und integriert außerdem eine Kühlfalle sowie eine Titan-Sublimations-Pumpe.
Sie ist durch Rohrsegmente mit geringem Querschnitt von den umliegenden Volumina der
Apparatur abgegrenzt, so dass das Eindringen von Restgas minimiert wird. Für die Druck-
messung wird eine Extraktorröhre genutzt, die in niedrigen Druckbereichen ab 10−10 mbar
eine deutlich präzisere Messung als die sonst verwendeten ITR90-Messzellen gewährleistet. Die
gesamte Kammer lässt sich in alle Raumrichtungen um bis zu 30 mm mechanisch verschieben.
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Abbildung 4.13: Position der Wechselwirkungskammer bzw. Targetkammer (rot) in der
Crossed-Beam-Sektion. Zum Evakuieren der Kammer sind eine Turbomolekularpumpe
(TMU 521) sowie eine Kühlfalle mit Titan-Sublimations-Pumpe angeschlossen. Die
elektrischen Durchführungen zum Anschließen der Detektoren und des Spektrometers
befinden sich jeweils an Ober- und Unterseite.

4.4.3 Jetsystem / Fragmentkammer

Das Jetsystem (Abb. 4.14) dient als Quelle zur Erzeugung eines Überschall-Gasstrahls – bei
Nutzung des Ionenstrahls wird es durch eine mit Detektoren bestückte Kammer (Abb. 4.15)
zum Nachweis ionischer Fragmente ersetzt. Zur Erzeugung des Überschall-Gasstrahls wird das
Gas durch eine Düse ins Vakuum expandiert und durch sogenannte „Skimmer“, welche die
Strahllage definieren, nur ein kleiner Raumwinkel bis zur Targetzone geöffnet (siehe 4.6.1 „Theo-
rie eines Überschall-Gasstrahls“). Dadurch kann ein kaltes, räumliches definiertes Gastarget
zur Verfügung gestellt werden. Bei Betrieb mit Ionen passieren der Ionenstrahl sowie nach
Wechselwirkung mit Photonen entstandene Reaktionsfragmente die Targetkammer und werden
in die installierte Fragmentkammer geführt. Elektrostatische Felder separieren unterschiedliche
Masse-zu-Ladungsverhältnisse und gewährleisten so den Nachweis der gewünschten Ionensorten
sowie das Auffangen des Primärstrahls. Eine detaillierte Beschreibung beider Systeme folgt in
den Abschnitten „Messung mit neutralem Target“ und „Messung mit ionischem Target“.
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Abbildung 4.14:
Wechselwirkungskam-
mer mit installiertem
System zur Erzeugung
des Überschall-Gasjets
(rot). Eine Turbomole-
kularpumpe mit hohem
Durchsatz (HiPace
2300) evakuiert die
erste Expansionsstufe
des Jetsystems, welche
die Düse einschließt,
während für den ge-
ringeren Gasanfall in
der zweiten Expan-
sionisstufe zwischen
erstem und zweitem
Skimmer eine kleinere
Turbomolekularpumpe
(HiPace 80) genügt.

Abbildung 4.15:
Wechselwirkungskam-
mer mit installiertem
System zum Nachweis
der ionischen Fragmen-
te (rot) bei Betrieb mit
ionischem Target. Aus
Platzgründen wurde
die Fragmentkammer
um 45◦ gegenüber der
Wechselwirkungskam-
mer rotiert angebracht
und der Anschluss der
Turbomolekularpumpe
der Wechselwirkungs-
kammer mit einem
Rohrsegment um 400
mm verlängert. Außer-
dem mussten mehrere
Elemente des Kammer-
gestells entfernt werden.
Die Fragmentkammer
wird von zwei Turbo-
molekularpumpen (2x
HiPace 300) evakuiert.
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4.4.4 Ionenoptik / Jet-Dump

Abbildung 4.16: Übersicht der an die Wechselwirkungskammer angeschlossenen Ionenoptiken
(rot), welche bei Betrieb des Jetsystems dem Auffangen des Überschall-Gasstrahls als
sogenannter „Jet-Dump“ dienen. Da in der zweiten Stufe des Jet-Dumps ein größerer
Gasanfall zu erwarten ist, befindet sich dort die leistungsstärkere Turbomolekular-
pumpe (TMU 261). Beide Dump-Stufen lassen sich außerdem durch ein Ventil (blau)
voneinander trennen.

Die Ionenoptiken direkt vor Eintritt in die Targetkammer (Abb. 4.16) erlauben es, den Ionen-
strahl sowohl in zwei Dimensionen unabhängig zu fokussieren, parallel zu verschieben als auch
zu kippen. Elemente zum Beschneiden des Ionenstrahls erlauben außerdem die Messung des
Strahlstroms. Ein „Beam-Profile-Monitor“ gewährt die Möglichkeit, das Strahlprofil anzuzeigen.
Die Möglichkeit an einzelne isolierte Bauelemente direkt vor Kammereintritt eine elektrische
Spannung anzulegen, birgt außerdem das Potential mit dem Ionenstrahl fliegende Elektronen
am Eintritt in die Targetzone zu hindern. Eine detaillierte Übersicht über die ionenoptischen
Elemente folgt im Abschnitt „Messung mit ionischem Target“.
Wird die Anlage mit einem Überschall-Gasstrahl betrieben, dienen die ionenoptischen Elemente
als zwei-stufiger „Jet-Dump“ dem Auffangen des Gasstrahls. Die erste Stufe ist dabei durch
ein Rohrsegment mit geringem Pump-Querschnitt von der zweiten Stufe getrennt, so dass die
Wahrscheinlichkeit einer Rückstreuung des Gastrahls in die Targetkammer minimiert wird.
Beide Stufen werden unabhängig voneinander durch Turbomolekularpumpen evakuiert.
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4.4.5 Differenzielle Pumpstufe

Abbildung 4.17: Übersicht der differenziellen Pumpstufe (rot) zwischen Merged-Beam-Sektion
und Crossed-Beam-Sektion/Wechselwirkungskammer. Zur Evakuierung sind eine
Ionen-Getter-Pumpe (Vacion Plus 75) sowie eine Turbomolekularpumpe (HiPace
80) angebracht. Elemente zur Beschneidung und zum Nachweis des Photonenstrahls
befinden sich direkt vor Eintritt in die Wechselwirkungskammer.

Die differenzielle Pumpstufe trennt die Photonenoptiken von der Targetkammer (Abb. 4.17).
Ein Kollimator ermöglicht, den Photonenstrahl in vier Raumrichtungen zu beschneiden, wäh-
rend mehrere eingebrachte Blenden das Photonen-Halo – Photonen, die aus der Richtung
des Strahlrohrs kommen, aber nicht dem Primärstrahl angehören – am Eindringen in die
Targetkammer hindern. Zur Messung des Strahlprofils und der Strahllage lässt sich außerdem
ein Phosphorschirm in den Primärstrahl bewegen, welcher durch ein Sichtfenster betrachtet
werden kann. Eine Turbomolekular- sowie eine Ionen-Getter-Pumpe führen zum Erreichen des
nötigen Enddrucks.
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4.4.6 Photonendump

Der „Photonen-Dump“ am Ende der Beamline dient dem Auffangen der Photonen, welche die
Targetzone passiert haben (Abb. 4.18). Um Rückstreuung zu minimieren, befindet er sich zum
einen möglichst weit entfernt von der Reaktionszone und lässt den Photonenstrahl zum anderen
auf eine Kupferplatte treffen, deren Orientierung sich variieren lässt. Durch Veränderung
des Winkels zwischen der Oberfläche der Kupferplatte und der Photonenstrahlachse lässt sich
mitunter die Zahl der Sekundärteilchen, welche in die Targetkammer gelangen, minimieren. Eine
Blende direkt nach der Targetkammer verringert zusätzlich den Raumwinkel, der Rückstreuung
ermöglicht. Im Photonendump befindet sich ebenfalls ein beweglicher Phosphorschirm, der der
Kontrolle der Strahllage dient, sowie eine Photodiode zum Messen des Strahlstroms.

Abbildung 4.18: Übersicht des Photonendumps (rot) am Ende der Beamline. Ein Phosphor-
schirm direkt nach der Wechselwirkungskammer ermöglicht die Bestimmung der
Strahllage, während der Strahlstrom kurz vor dem abschließenden Sichtfenster am
Ende der Beamline gemessen werden kann.

4.4.7 Vorvakuumsystem

Das Vorvakuumsystem ist derart arrangiert, dass sich der Vorvakuumbereich der Targetkammer
bei Betrieb des Überschall-Gasstrahls vom Vorvakuumbereich des Jetsystems trennen lässt. Das
verhindert einen Druckanstieg in der Targetkammer aufgrund des hohen Gasanfalls im Bereich
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der ersten Jet-Expansions-Stufe. Während des Messbetriebs dient die Kombination einer Roots-
und einer Scrollpumpe dem Erreichen des nötigen Vorvakuumdrucks. Außerhalb des Messbetriebs
lässt sich das Vorvakuumsystem der Apparatur in das Vorvakuumsystem von P04 integrieren,
da eine Scrollpumpe mit geringem Durchsatz den dann geringeren Vakuumanforderungen
genügt. Die verschiedenen Sektionen lassen sich außerdem unabhängig voneinander belüften
und evakuieren, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen ohne weiten Bereichen der Anlage die
Messbereitschaft zu nehmen.

4.5 COLTRIMS-Prinzip

Die Messmethode basiert beim neutralen Gastarget auf dem COLTRIMS-Prinzip (Cold Target
Recoil Ion Momentum Spectroscopy, Abb 4.19), während die Messung mit ionischem Target
zwar an dieses angelehnt ist, sich aber in einigen Punkten deutlich unterscheidet. Der Kern der
COLTRIMS-Methode ist die Erzeugung eines kalten Targets, welches schließlich zur Fragmen-
tation gebracht und dessen ionische und elektronische Fragmente durch elektrostatische und
magnetische Felder auf zeit- und ortsauflösende Detektoren beschleunigt werden.
Kenntnis der Feldgeometrie erlaubt die Rekonstruktion der Trajektorien aller detektierten
Teilchen. Dadurch, dass eine koinzidente Aufnahme der Reaktionsfragmente erfolgt, lassen sich
auf diese Weise einzelne Ereignisse identifizieren und deren Reaktionsdynamik untersuchen. Die
Aufnahme aller ionischen Fragmente erlaubt zudem die Bestimmung der Lage der Molekülachse
zum Zeitpunkt der Fragmentation, da deren Rotation für typische Flugzeiten der Fragmente
klein ist. Auf diese Weise lassen sich alle Impulsvektoren im Molekülsystem betrachten. Eine
genauere Beschreibung der Messtechnik findet sich in den Veröffentlichungen von R. Dörner et
al. [6] und J. Ullrich et al. [101]. Während die Messung mit Gastarget durch Nutzung eines
Überschall-Gasjets ein kaltes Target zur Verfügung stellt, wird bei der Messung mit ionischem
Target ein Ionenstrahl als Target verwendet, der höhere Transversalimpulse aufweist. Außerdem
wird bei zweitem auf ein Magnetfeld verzichtet, da es die Trajektorien des Ionenstrahls beim
Eindringen in die Targetkammer stören würde. Weitere Details zu beiden Spektrometern folgen
in den Sektionen „Messung mit neutralem Target“ und „Messung mit ionischem Target“.

4.5.1 Detektoren

Bei den Detektoren handelt es sich jeweils um MCP-Detektoren (Micro Channel Plate) mit
Delay-Line-Anode (Abb. 4.20). Das MCP (Abb. 4.21) dient dabei dem Nachweis des Teilchens
und der Vertärkung des Signals, während die Delay-Line-Anode der Ortsbestimmung dient.
Beim MCP handelt es sich um eine mit einem hochohmigen Material beschichtete, etwa 1 mm
dicke Glasplatte. Diese ist durchzogen mit viele kleinen Kanälen von etwa 25 µm Durchmesser.
Der Durchmesser der in dieser Arbeit verwendeten MCPs beträgt jeweils 80 mm. Trifft ein
Teilchen mit genügend hoher Energie (> 200 eV für Elektronen, > 1 keV für Ionen [102])
in einen dieser Kanäle, so löst es aufgrund der niedrigen Austrittsarbeit des Materials eine
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Abbildung 4.19: Darstellung des COLTRIMS-Prinzips. Durch die Wechselwirkung von Pho-
tonenstrahl und Überschall-Gasjet im Innern des Reaktionsmikroskops können die in
der Reaktionszone entstehenden Fragmente detektiert werden. Das angelegte elek-
trostatische Feld sorgt für die Ladungstrennung und beschleunigt Elektronen (blau)
und Ionen (rot) auf die zugehörigen Detektoren. Aussparungen in der feldgebenden
Geometrie ermöglichen das kollisionsfreie Passieren von Photonenstrahl und Gasjet.

Elektronenlawine aus, welche dann aufgrund der angelegten Spannungsdifferenz zwischen MCP-
Vorderseite und -Rückseite in Richtung der dahinterliegenden Delay-Line-Anode beschleunigt
wird. Die Verstärkung des Signals liegt für ein einzelnes MCP üblicherweise bei einem Faktor
103. Da in den hier durchgeführten Messungen immer mindestens zwei MCPs hintereinander
genutzt wurden (Chevron-Anordnung), liegt die Verstärkung ungefähr bei einem Faktor 106.
Die erzeugte Elektronenlawine wird nach Austreten aus dem MCP weiter auf die Delay-Line-
Anode beschleunigt. Diese besteht im Fall der hier verwendeten Hex-Anoden aus drei Lagen eines
jeweils eng gewickelten Drahtpaares, die mit einem Winkel von 60◦ zueinander angeordnet sind
und die Elektronenlawine zu Teilen aufnehmen. Durch die enge Wicklung folgt die Leitung dem
Prinzip einer Lecherleitung und ist damit deutlich dispersionsärmer. An einem der beiden Drähte
eines Drahtpaares – dem sogenannte Signaldraht – wird dabei eine etwa 30 V höhere Spannung
angelegt, so dass die Elektronenlawine bevorzugt auf diesen Draht trifft. Der Referenzdraht
leitet dadurch kein echtes Signal, allerdings ebenso wie der Signaldraht das Untergrundrauschen.
Auf diese Weise kann das störungsfreie Signal später durch Differenzbildung zwischen beiden
Drähten isoliert werden.
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Abbildung 4.20: Schematische Darstellung eines Quad- (links) und eines Hex-Detektors
(rechts). Hex-Detektoren bieten eine bessere Nachweiswahrscheinlichkeit und ein
besseres Auflösungsvermögen und wurden für die Messung mit neutralem Target
verwendet. Quad-Detektoren wurden aufgrund ihrer geringeren Größe in der Frag-
mentkammer eingesetzt [103].

Abbildung 4.21: Draufsicht und Schnitt durch ein Micro-Channel-Plate (MCP). Links: die
von mikroskopischen Kanälen durchzogene Oberfläche des MCP, rechts: Schnitt durch
das MCP mit Visualisierung der Elektronenlawine [103].

Das durch die Elektronenlawine induzierte Signal fließt zu beiden Enden des Drahtpaares ab
und erlaubt damit die Messung zweier Laufzeiten, welche es schließlich ermöglichen, den Ort des
Auftreffens der Elektronenlawine auf dem Drahtpaar zu berechnen. Sobald die Elektronenlawine
zwei dieser Lagen passiert, ist es damit möglich, deren Auftreffort in zwei Dimensionen (hier
x- und y-Richtung) zu bestimmen. Die verbleibende Raumrichtung (Flugzeit-Richtung) wird
durch die Zeitmessung des MCPs bestimmt, weshalb die dritte Lage der Hex-Anode redundante
Information liefert. Das ist insofern von Vorteil, dass es vorkommt, dass Signale nicht registriert
werden, da sie zu klein sind oder durch Reflexionen in der Leitung ausgelöscht wurden. Bei
einer sogenannten Quad-Anode – im Gegensatz zur Hex-Anode – lässt sich ein Ereignis bei
Verlust eines Signals nicht mehr rekonstruieren und ist damit verloren.
Alle MCP- und Anodensignale werden schließlich von der Hochspannung entkoppelt und weiter
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verstärkt. Danach werden sie von einem Constant-Fraction-Discriminator aufgenommen und von
diesem in genormte NIM-Signale umgewandelt. Dieser erzeugt ein Zeitsignal, das weitestgehend
unabhängig von der Pulshöhe des Eingangspulses ist. Die NIM-Signale werden darauf von
einem Time-to-Digital-Converter über vorher definierte Eingangskanäle der rechnergestützten
Analyse zur Verfügung gestellt. Wie aus den so gewonnenen Rohdaten die Trajektorien der
Reaktionsfragmente berechnet und schließlich im Impulsraum des Molekülsystems dargestellt
werden können, wird im folgenden Kapitel „Datenauswertung“ genauer beschrieben.

4.6 Messung mit neutralem Target

4.6.1 Theorie eines Überschall-Gasstrahls

Zur Erzeugung von Targetmolekülen mit wohldefinierter kinetischer Energie wurde Stickstoff als
Überschall-Gasstrahl in die Reaktionszone geführt. Die Überschall-Expansion des Targetgases
ins Reaktionsvolumen geschieht dabei unter nahezu vollständiger Umwandlung der Enthalpie
in gerichtete Bewegung. Dadurch fällt die innere Energie des Systems stark ab und ein kalter
Gasstrahl resultiert. Die Temperaturen werden unterdessen derart niedrig, dass sogar schwach
gebundene Van-der-Waals-Komplexe stabil bleiben können, da die stark gerichtete Bewegung
der Moleküle im Jet nahezu zu Kollisionsfreiheit führt. So wurden beispielsweise bereits Van-
der-Waals Moleküle wie 4He2 [104] mit einer Bindungsenergie von nur 0.8 bis 1.6 mK [105]
erzeugt. Die folgende Beschreibung der Erzeugung eines Überschall-Gasstrahls orientiert sich an
„Super Sonic Beam Sources“ von Michael D. Morse und kann für weitere Details herangezogen
werden [106].
Die Geschwindigkeit der Teilchen im Jet ist dabei abhängig von der mittleren freien Weglänge
λ und dem Düsendurchmesser D. Für λ » D tendiert die Zahl der Kollisionen gegen null und
die Geschwindigkeitsverteilung ist gegeben durch:

(4.8) P (v)dv=
m2

2(RT0)2 v
3 exp

[
− mv2

2RT0

]
dv.

Hier ist m die molare Masse, R die Gaskonstante und T0 die Temperatur des Reservoirs. Die
Verteilung wird also durch m und T0 bestimmt, ist aber unabhängig vom Druck. Für D » λ
entwickelt sich dagegen ein gänzlich anderes Verhalten, das durch die häufige Teilcheninteraktion
bestimmt ist und teilweise chaotisches Strömungsverhalten zeigt. Bei hohen Quelldrücken
allerdings lässt sich die Expansion des Gases ins Vakuum wieder als adiabatisch und isentrop
beschreiben. Unter dieser Annahme bleiben Enthalpie und kinetische Energie in Form gerichteter
Bewegung also erhalten und daraus folgt:

(4.9) H(x) +
1
2mu(x)

2 = konstant.
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Dadurch wird die maximale Geschwindigkeit der Teilchen begrenzt auf:

(4.10) umax =

√
2H(T0)

m
.

Die Grenzgeschwindigkeiten für monoatomare Gase liegen danach bei Raumtemperatur im
Bereich von 300 bis 1700 m/s. Die adiabatische und isentrope Überschall-Expansion vom
Reservoir mit hohem Druck in einen Raum mit deutlich niedrigerem Druck führt dann aufgrund
der Volumenvergrößerung zum Abnehmen der translativen Temperatur des Systems. Das
bedeutet, dass die Teilchen infolge der ähnlichen Impulsvektoren kaum noch miteinander
wechselwirken. Die zuvor chaotische Bewegung der Teilchen wandelt sich unter Erhaltung der
kinetischen Energie zu einer stark gerichteten Bewegung, die jedoch niemals umax überschreiten
kann. In einem solchen System ist beispielsweise die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall – der
sich durch Stöße der Teilchen eines Mediums untereinander ausbreitet – stark reduziert. Dadurch
wird die Machzahl (M), die das Verhältnis der durschnittlichen Bewegungsgeschwindigkeit
der Teilchen zur Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls in diesem Medium an einer Stelle
x angibt, zu einem geeigneten Maß, um das System zu beschreiben. Ebenso lassen sich auch
Temperatur, Druck und Dichte in Abhängigkeit der Machzahl darstellen (Gl. 4.12, 4.13 + 4.14).

(4.11) p0
p(x)

= 1 +
γ−1

2 M (x)2

−γ(γ − 1)

(4.12) T0
T (x)

= 1 + γ − 1
2 M(x)2

(4.13) ρ0
ρ(x)

= 1 +
γ−1

2 M(x)2

−1(γ − 1)

γ bezeichnet hier den adiabatischen Index, also das Verhältnis der Wärmekapazität bei kon-
stantem Druck zur Wärmekapazität bei konstantem Volumen. Die Machzahl selbst erhält man
aus [107]:

(4.14) M (x) =A(
x− x0
D

)γ−1 − 1
2

1[(γ + 1)/(γ − 1)]
A[(x− x0)/D]γ−1 .
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Abbildung 4.22: Jettemperatur in Abhängigkeit des Abstands zur Düse für monoatomare (A1
und S1) und diatomare Gase (A2 und S2) [106]. A kennzeichnet axialsymmetrische
Düsen, S kennzeichnet Schlitzdüsen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die y-Werte
einiger Kurven mit 10 bzw. 100 multipliziert.

So lässt sich zeigen, dass sich die translative Temperatur des Systems bei der Überschall-
Expansion mit zunehmendem Abstand zur Quelle immer weiter verringert und sich asymptotisch
dem absoluten Nullpunkt nähert (Abb. 4.22). Aus (Gl. 4.10) bis (Gl. 4.14) lässt sich außerdem
die molekulare Geschwindigkeitsverteilung (Gl. 4.16) ableiten.

(4.15) P (v)∝ v3 exp

[
−m(v− u(x))2

2RT (x)

]

Mit (4.10) erhält man deren Durchschnitt. Die Berechnung der Geschwindigkeitsverteilung für
verschiedene Machzahlen im Vergleich zu den Geschwindigkeitsverteilungen im Reservoir und
bei Unterschall-Expansion zeigt, dass die Überschall-Expansion mit immer höheren Machzahlen
zu immer schmaleren Verteilungen führt und damit die gewünschten Anforderungen am besten
erfüllt (Abb. 4.23).
Im Kontinuumsmodell, welches den Zustand des Gases beim Verlassen der Düse passend be-
schreibt, stehen die Moleküle in ständiger Wechselwirkung und Energieaustausch findet in
allen Freiheitsgraden statt. Ab einem gewissen Punkt sinkt die Wechselwirkungsrate so weit,
dass immer mehr Freiheitsgrade den Gleichgewichtszustand verlassen, da in diesen kaum noch
Energieaustausch stattfindet. Da der Austausch von Vibrationsenergie am seltensten ist, fällt
dieser Freiheitsgrad zuerst aus dem Gleichgewicht – gefolgt vom Rotationsfreiheitgrad und
schließlich auch Translationsfreiheitsgraden. Ab diesem Moment beschreibt das Kontinuums-
modell den Zustand nicht mehr und es muss stattdessen von einzelnen Molekülen in nahezu
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Abbildung 4.23: Geschwindigkeitsverteilung für die Expansion von 4He aus einem Reser-
voir mit einer Temperatur von 300 K in Abhängigkeit der Machzahl M [106]. MB
kennzeichnet die Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Geschwindigkeiten im Reservoir.
ES kennzeichnet die Geschwindigkeitsverteilung entlang der Symmetrieachse einer
Effusivquelle (auch: „Knudsen-Zelle“).

wechselwirkungsfreier Bewegung ausgegangen werden. Durch Simulationen lässt sich zeigen, dass
Kollisionen schließlich derart selten werden, dass die Molekülgeschwindigkeiten sich während der
Expansion praktisch nicht mehr ändern und die höchste Machzahl und damit auch die größte
Kühlung erreicht wird [108]. Dieses Limit ist für eine gegebene Molekülsorte nur abhängig vom
Druck hinter der Düse und dem Düsendurchmesser – daher ist das Vakuumsystem vorrangig
entscheidend für die Endtemperatur des Jets. Geschwindigkeitskomponenten orthogonal zur
Ausbreitungsrichtung sinken durch Nutzung von Skimmern stetig weiter, da Moleküle mit
genügend hoher Geschwindigkeit in diese Richtung geometrisch aussortiert werden.
Mit fortschreitender Entfernung zur Düse sinkt natürlich nicht nur die Jettemperatur, sondern
auch die Jetdichte. Abhängig vom Untergrunddruck erreicht die Jetdichte irgendwann die Dichte
des Restgases, was dazu führt, dass die Impulsvektoren randomisiert werden. Man kann den Jet
unterteilen in eine Region, in der das Kontinuumsmodel gültig ist und die „Zone of Silence“, in
welcher nahezu keine Teilcheninteraktion stattfindet und die Ausbreitungsgeschwindigkeit von
Schall deshalb nahe null ist. Diese Zone of Silence wird durch die Kollision mit der sogenannten
„Mach-Disk“ zerstört.
Die Mach-Disk ist eine Struktur die sich generell bei Überschall-Expansionen bildet. Dabei
handelt es sich um eine stehende Welle, die im Grenzbereich zwischen der Zone of Silence und
dem Restgas entsteht.
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Sie zeichnet sich durch einen Bereich erhöhten Luftdrucks aus und ihre Position in der Überschall-
Expansion ist gegeben durch

(4.16) xm = 0.67D
√
po
pB

und damit ausschließlich abhängig von dem Düsendurchmesser und dem Druckverhältnis
zwischen Reservoir p0 und Restgas pB. Da es in vielen Fällen wünschenswert ist, im Reakti-
onsbereich einen niedrigeren Umgebungsdruck als direkt in der Quellkammer zu haben, bietet
es sich an, den Jet zu kollimieren und in eine zweite Kammer zu leiten. Der Skimmer sollte
idealerweise direkt in der Zone of Silence platziert werden, um so einen möglichst kalten Bereich
des Jets zu selektieren. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass der Skimmer genügend weit
von den Kammerwänden entfernt ist, um Kollisionen des Gasjets mit gestreuten Teilchen zu
vermeiden. Scharfe Kanten im Skimmerdesign verhindern, dass andere Quellen für Streuteilchen
entstehen [109]. Auf diese Weise lassen sich auch mehrere Skimmer hintereinander in ansonsten
getrennten Kammern platzieren, um den Umgebungsdruck und die Jettemperatur weiter zu
reduzieren, während sich auch die Jetdichte verringert.
Für diese Arbeit wurde ein zweistufiges Skimmersystem verwendet, um molekularen Stickstoff
per Überschall-Expansion in die Targetkammer zu leiten. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit
die Jeteigenschaften auch durch ein Herunterkühlen der Düse zu beeinflussen und somit
beispielsweise eine Kondensation der Gasmoleküle anzuregen oder auch einen Jet zu pulsen,
falls der den Überschall-Gasstrahl umgebende Druck eine kritische Variable darstellt - in dieser
Arbeit war beides jedoch nicht erwünscht.

4.7 Spektrometer-Design (neutrales Target)

4.7.1 Spektrometer-Simulation

Das primäre Ziel der Simulation (siehe Abb. 4.24 und Tab. 4.1) war das Erreichen einer möglichst
guten Impulsauflösung der ionischen Fragmente für den asymmetrischen Aufbruchskanal N++
N2+ in allen drei Raumrichtungen (x,y,z). Die x- und y-Koordinate liegen in der Ebene parallel
zur Detektoroberfläche und werden als „Ortsrichtungen“ bezeichnet, während die z-Koordinate
orthogonal auf diese steht und als „Flugzeitrichtung“ bezeichnet wird.

Die Impulsauflösung der ionischen Fragmente ist derart kritisch, da über deren Summen-
impuls schließlich der Impuls der Auger-Elektronen berechnet wird. Um diese Auflösung zu
optimieren, wurde der Akzeptanzwinkel für Molekülorientierungen bei einem KER von 40
eV auf einen Raumwinkel von ±15◦ reduziert. Das bedeutet, dass ein Öffnungswinkel von
±15◦ auf die Detektorfläche mit einem Durchmesser von 80 mm projiziert wird und bei
Fragmentation des N2-Moleküls nur Orientierungen der Molekülachse nahe der Achse des
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Abbildung 4.24: Darstellung der Feldgeometrie und der felddefinierenden Elemente des
COLTRIMS-Spektrometers zur Messung mit Gastarget. Die Simulation wurde mittels
der Simulationssoftware Simion® durchgeführt. Es wurden die ionischen Trajektorien
von N+ und N2+ bei bis zu 20 eV kinetischer Energie (KER = 40 eV) simuliert.
Links befinden sich die simulierten Startorte. Die Emissionswinkel aus der Targetzo-
ne betragen ausgehend von der Spektrometerachse ±15◦. Die Driftstrecke bis zum
Ionendetektor wurde in dieser Darstellung gekürzt [110].

Simulations-Parameter der Ionenseite

Abmessungen
Abstand von Targetzone bis MCP 916 mm
Target-Ausdehnung 1 mm2

Abstand der Spektrometerplatten 5 mm
Tiefe der Spektrometerplatten 0.5 mm

Spannungen
E-Feld in Targetzone 30 V/cm
Spannungsdiff. zw. Spektrometerplatten (außer Linse) 16 V
Spannungsdiff. an der Linse 328 V
Verhältnis von Linsen- zu normalem Widerstand 20.5

Startbedingungen
KERmax für N++ N2+ 40 eV/194.39 a.u. Impuls
Jettemperatur 150 K/11.05 a.u. Impuls

Ergebnisse der Simulation
TOF-Breite für N+ 10729 – 12348 ns
TOF-Breite für N2+ 7756 – 8564 ns
N+: Auflösung in Zeitrichtung 0.14 a.u.
N+: Auflösung in Ortsrichtung 0.11 a.u.
N2+: Auflösung in Zeitrichtung 0.14 a.u.
N2+: Auflösung in Ortsrichtung 0.19 a.u.

Tabelle 4.1: Simulations-Parameter für die Messung mit Gastarget
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COLTRIMS-Reaktionsmikroskops zu einem nachweisbaren Aufbruch führen. Alle anderen
Molekülorientierungen führen aufgrund der freiwerdenden kinetischen Energie zur Kollision mit
Spektrometer oder Kammerwänden und damit zum Verlust der ionischen Fragmente.
Um eine genügende Impulsauflösung in Flugzeitrichtung zu erreichen, ist entscheidend, dass
die Flugzeitdifferenzen zwischen den nachzuweisenden Teilchen für einen gegebenen Impuls-
unterschied groß sind. Deshalb wählt man bevorzugt ein schwaches Absaugfeld, welches die
Reaktionsfragmente auf die Detektoren beschleunigt. Aufgrund der begrenzten Detektorfläche
und des Umstandes, dass sowohl Ionen als auch Elektronen die Beschleunigung des Absaug-
feldes erfahren, stellt die Wahl aber immer einen Kompromiss zwischen der Impulsauflösung
für Elektronen und dem Akzeptanzwinkel für den Nachweis der Ionen dar. Weitere Parameter,
die Einfluss auf die Abbildungseigenschaften besitzen, sind die Abstände der Detektoren zur
Targetzone (also die Länge des COLTRIMS-Spektrometers) sowie die Stärke des angelegten
Magnetfeldes. Die elektrostatische Linse, welche von den ionischen Fragmenten passiert wird,
minimiert die negativen Folgen der Targetausdehnung für die Impulsauflösung in Ortsrichtung –
gleichzeitig erschweren nicht-lineare Effekte die anschließende Datenanalyse.
Die experimentellen Randbedingungen der Simulation stellen die Photoelektronen-Energie von
10 eV, die kinetische Energie der ionischen Fragmente von bis zu 25 eV (einem Kinetic Energy
Release von 50 eV entsprechend), die Akzeptanzfläche der Detektoren von 80 mm und der
Umstand, dass die COLTRIMS-Kammer eine Länge von 1250 mm besitzt, dar. Die folgenden
Anpassungen führen dabei zu ambivalenten Effekten:

• Erhöhung des Absaugfeldes: höherer Akzeptanzwinkel für Elektronen und Ionen, aber
geringere Impulsauflösung in Flugzeit- und Ortsrichtung

• Erhöhung der Brechkraft der elektrostatischen Linse: potentiell höhere Akzeptanz und
Impulsauflösung der Ionen in Ortsrichtung, aber leicht verringerte Impulsauflösung in
Flugzeitrichtung und stärkere nicht-lineare Effekte durch sphärische und chromatische
Abberationen

• Erhöhung des Abstandes eines Detektors von der Targetzone: höhere Impulsauflösung in
Flugzeit- und Ortsrichtung, aber geringerer Akzeptanzwinkel

• Erhöhung des Magnetfeldes: höhere Akzeptanz für Elektronen (da Ionen bei moderaten
Feldern nahezu unbeeinflusst bleiben), aber ab einer gewissen Stärke sind die Gyrati-
onsperioden kürzer als die zeitliche Breite der gemessenen Elektronenverteilung. Dadurch
kreuzen alle Elektronen nach einer Gyrationsperiode erneut die Spektrometerachse (x=0,
y=0), wodurch die Berechnung der Impulse in Ortsrichtung nicht möglich ist.

Das hier simulierte Spektrometer stellt also einen Kompromiss aus den Akzeptanzwinkeln,
den Impulsauflösungen und unerwünschten nicht-linearen Effekten dar. Gleichzeitig benötigen
beide Seiten des Spektrometers eine gewisse Länge, um den geladenen Reaktionsfragmenten das
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Umkehren zu ermöglichen, insofern sie mit einem Impuls entgegen dem zugehörigen Detektor
gerichtet, erzeugt wurden. Zusätzlich folgt die Elektronen-Seite des COLTRIMS-Spektrometers
einer McLaren-Geometrie [111] – das bedeutet, dass sie aus einer Beschleunigungsstrecke und
einer doppelt so langen, feldfreien Driftstrecke besteht. Dieses Verhältnis führt zu einer Zeitfo-
kussierung – also dazu, dass die negativen Einflüsse der Targetausdehnung in Flugzeitrichtung
minimiert werden.

4.7.2 Spektrometer-Konstruktion

Abbildung 4.25: Schematische
Darstellung des COLTRIMS-
Spektrometers für das Gasphasen-
Experiment. Die Vorgaben der
Simulation wurden durch eine Kon-
struktion feldgebender Kupferplatten,
die über eine Widerstandskaska-
de miteinander verbunden sind,
umgesetzt. Die Driftstrecke auf
der Elektronenseite wurde durch
kurzgeschlossene Kupferplatten, die
Driftstrecke auf der Ionenseite durch
Rohrsegmente realisiert. Auf der
Elektronenseite wurde der feldfreie
Raum außerdem durch Edelstahlgitter
begrenzt, während der Übergang von
Beschleunigungs- zu Driftstrecke auf
der Ionenseite fließend ist. Außerdem
wurden die das Beschleunigungsfeld
erzeugenden Teile des Spektrometers
um ≈ 1.2◦ gekippt. Dadurch wird der
Impuls senkrecht zur Spektrometer-
achse, welchen die Ionen aufgrund
der Überschall-Expansion tragen
(„Jet-Offset“), kompensiert.
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Die Konstruktion des Spektrometers erfolgte derart, dass es in der Wechselwirklungskammer
mit einem Innendurchmesser von 250 mm installiert werden konnte (Abb. 4.25). Die Kon-
struktion wurde dazu an Edelstahlstangen befestigt, welche in den abschließenden Flanschen
auf beiden Seiten der Kammer verschraubt sind. Dadurch können beide Seiten des Spektro-
meters – Elektronen- und Ionenseite – separat voneinander entfernt und gewartet werden.
Die Beschleunigungsstrecken des Spektrometers wurden durch Kupferplatten, die über eine
Widerstands-Kaskade miteinander verbunden sind, realisiert. Eine elektrostatische Linse lässt
sich entsprechend durch einen erhöhten Widerstand zwischen zwei Kupferplatten erzeugen.
Driftstrecken wurden über kurzgeschlossene Kupferplatten bzw. Rohrelemente konstruiert und
mit Edelstahlgittern abgeschlossen, um einen feldfreien Raum zu definieren. Lediglich zwischen
Ionen-Beschleunigungsstrecke und Ionen-Driftstrecke wurde zugunsten der Transmission kein
Edelstahlgitter eingebracht und der Übergang zum feldfreien Raum ist damit kontinuierlich.
Im Folgenden werden die wichtigsten Parameter des Spektrometers und der Datenaufnahme
tabellarisch dargestellt (Tab. 4.2 + 4.3).

Spektrometer-Parameter

Abmessungen
Gesamtlänge von Elektronen-MCP zu Ionen-MCP 1015 mm
Targetzone bis Elektronen-MCP 100 mm
Targetzone bis Ionen-MCP 915 mm
Spektrometer-Innendurchmesser 84 mm

Elektronen-Spektrometer
Beschleunigungsstrecke 30 mm
Driftstrecke (mit 2 Gittern, 78% Transmission) 60 mm
Elektronen-MCP-Durchmesser 80 mm

Ionen-Spektrometer
Beschleunigungsstrecke 120 mm
Position der elektrostat. Linse (vom Target) 88 mm
Driftstrecke (1 Gitter vor dem MCP, 78% Transmission) 795 mm
Ionen-MCP-Durchmesser (Z-Stack) 80 mm

Spannungen & Widerstände
Spannung an Elektronen-Driftstrecke +120 V
Spannung an Ionen-Driftstrecke - 620 V
E-Feld in Target-Zone ≈ 35 V/cm
Widerstand über das gesamte Spektrometer 5850 Ω
Widerstand an Linse 2050 Ω
Spannung über Elektronendetektor 2660 V (+391/+3051)
Spannung über Ionendetektor 2962 (-2657/+305)

Tabelle 4.2: Parameter des Spektrometers während der Messung mit Gastarget
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Datenaufnahme-Parameter

Datenaufnahme
Rate auf dem Ionendetektor ≈ 4.5 kHz
Rate auf dem Elektronendetektor ≈ 30 kHz
Datenaufnahme gestartet durch Ionendetektor

Helmholtz-Spulen
Stärke des B-Feldes 7.94 Gauss
Gyrationsperiode 45 ns
Spannung und Stromstärke am Spulenpaar 4.4 V/37.5 A

Qualität des Vakuums
Targetkammer 2 · 10−9 mbar
Expansionsstufe 1 1.2 · 10−3 mbar
Expansionsstufe 2 1.5 · 10−5 mbar
Jet-Dump 1 2.2 · 10−8 mbar
Jet-Dump 2 5.8 · 10−8 mbar
Vorvakuum an Rootspumpe 1.3 · 10−1 mbar
Jetduchmesser am Target ≈ 0.7 mm
Flächendichte des Jets am Target ≈ 10−11cm−2

Synchrotron-Einstellungen
Photonenenergie 419 eV/411.5 eV
Polarität links/rechts zirkular
Austrittsspalte 130 µm
Energieauflösung 60 meV
Photonenstrom 95 mA
Bunchabstand 192 ns

Tabelle 4.3: Parameter der Datenaufnahme während der Messung mit Gastarget

4.8 Design des Jetsystems

Das Jetsystem ist direkt durch einen kupfergedichteten CF-200-Flansch mit der Wechsel-
wirkungskammer verbunden (Abb. 4.26). Eine HiPace 2300-Turbomolekularpumpe ist an
der Expansionskammer mit dem größten Gasanfall angebracht, während die zweite Stufe
nach dem ersten Skimmer durch eine HiPace 80-Turbomolekularpumpe evakuiert wird. Die
Kupfer-Skimmer sind durch Schraubverbindungen an den Vakuumkomponenten, die die beiden
Expansionsstufen definieren, montiert und liegen mit der Düse und der Targetzone auf einer
Linie. Im Folgenden sind Jetkurven für verschiedene Gassorten dargestellt (Abb. 4.27 und 4.28
sowie Tab. 4.4 und 4.5).
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Abbildung 4.26: Konstruktionszeichnung des Jetsystems. Die Targetzone befindet sich links
des zweiten Skimmers. Die Position des Düsenhalters mit Düse (blau) lässt sich
über einen Manipulator variieren. Die Düse (Innendurchmesser: 30 µm) befindet sich
hinter beiden Skimmern, welche die Achse des Überschall-Gasstrahls definieren.

Jet mit Helium (Kammerdrücke jeweils in mbar)
Vordruck Expansion I Expansion II Target Dump I Dump II
11 bar 2,35E-04 4,02E-06 8,40E-10 2,00E-08 6,16E-08
21 bar 5,50E-04 7,61E-06 1,64E-09 3,31E-08 9,81E-08
31 bar 1,50E-03 1,12E-05 2,44E-09 4,41E-08 1,29E-07
41 bar 2,90E-03 1,48E-05 3,14E-09 5,30E-08 1,55E-07
51 bar 3,70E-03 1,83E-05 3,74E-09 5,82E-08 1,70E-07

Tabelle 4.4: Kammerdrücke für verschiedene Vordrücke eines Helium-Jets (vgl. Abb. 4.27)

Jet mit Neon (Kammerdrücke jeweils in mbar)
Vordruck Expansion I Expansion II Target Dump I Dump II
11 bar 2,21E-04 3,21E-06 3,40E-10 7,62E-09 4,11E-08
21 bar 6,80E-04 6,50E-06 7,40E-10 1,18E-08 5,91E-08
31 bar 1,30E-03 9,25E-06 1,04E-09 1,47E-08 7,21E-08
41 bar 2,10E-03 1,25E-05 1,34E-09 1,54E-08 7,35E-08
51 bar 2,60E-03 1,55E-05 1,54E-09 1,31E-08 5,91E-08

Tabelle 4.5: Kammerdrücke für verschiedene Vordrücke eines Neon-Jets (vgl. Abb. 4.28)
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Abbildung 4.27: Kammerdrücke für verschiedene Vordrücke eines Helium-Jets (vgl. Tab. 4.4).
Für die bläulichen Kurven gilt die blaue Skala (rechts), für die rötlichen Kurven die
rote Skala (links). Zur besseren Darstellbarkeit wurde der Druck in Expansionisstufe
II und der Targetkammer jeweils mit dem Faktor 100 multipliziert. Die Düsen-
größe beträgt 30 µm, der maximale Druckanstieg in der den Überschall-Gasstrahl
auffangenden Kammer (Jet-Dump II) beträgt 1.09 · 10−7mbar.

Abbildung 4.28: Kammerdrücke für verschiedene Vordrücke eines Neon-Jets (vgl. Tab. 4.5).
Für die bläulichen Kurven gilt die blaue Skala (rechts), für die rötlichen Kurven die
rote Skala (links). Zur besseren Darstellbarkeit wurde der Druck in Expansionisstufe
II und der Targetkammer jeweils mit dem Faktor 100 multipliziert. Die Düsen-
größe beträgt 30 µm, der maximale Druckanstieg in der den Überschall-Gasstrahl
auffangenden Kammer (Jet-Dump II) beträgt 1.8 · 10−8mbar.
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4.9 Messung mit ionischem Target

4.9.1 Ionenoptische Elemente an P04

Über verschiedene ionenoptische Elemente an P04 können Ionen aus dem Quellenbereich
direkt in die Wechselwirkungskammer der Crossed-Beam-Sektion geführt werden (Abb. 4.29).
In einer EZR-Ionenquelle (Elektron-Zyklotron-Resonanz) werden hier zunächst verschiedene
positive Ladungszustände des Stickstoffs erzeugt und über eine Extraktionsspannung in die
gewünschte Strahlrichtung beschleunigt. Die darauffolgende Einzellinse dient der Fokussierung
des Ionenstrahls, dessen Lage im Strahlrohr danach durch elektrisch geladene Ablenkplatten
(„Steerer“) kontrolliert werden kann. Die Teleskoplinse ermöglicht im Gegensatz zur Einzellinse
eine Fokussierung und parallel-zu-parallel-Abbildung der Ionen und bereitet den Eintritt in das
Massenspektrometer vor.

Abbildung 4.29: Die ionenoptische Strahlungführung von der Ionenquelle bis zur Target-
kammer an P04. Der Quellenbereich befindet sich links von dieser Sektion, das
Merged-Beam-Setup rechts [100].

Nach dem Passieren eines Kollimators wird dort das entsprechende Masse-zu-Ladungsverhältnis
selektiert und der Ionenstrahl um 90◦ in Richtung weiterer Ablenkplatten abgelenkt. Durch
diese kann die Strahllage vor Eintritt in den Deflektor beeinflusst werden, welcher schließlich,
den Ionenstrahl in Richtung der Crossed-Beam-Sektion ablenkt. Bei herausgefahrenem Deflektor
wird der Ionenstrahl nicht abgelenkt und kann in der Merged-Beam-Sektion genutzt werden.
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Nach der Ablenkung durchlaufen die Ionen eine Quadrupolanordnung, welcher eine unabhängige
transversale Fokussierung des Strahls in beiden Dimensionen ermöglicht. Die darauf folgenden
Ablenkplatten erlauben eine letzte Änderung der Strahllage vor Eintritt in die Targetkammer,
während der Beam-Profile-Monitor die Kontrolle des Strahlprofils zulässt. Durch das umgebende
Kollimatorpaar kann die Divergenz des Strahls eingeschränkt werden. Ein weiterer Kollimator
direkt vor Eintritt in das Reaktionsmikroskop soll die Kollision von Ionen oder mit dem Primär-
strahl fliegenden Elektronen mit Spektrometerplatten verhindern. Detaillierte Ausführungen zu
den ionenoptischen Elementen an P04 finden sich in der im Rahmen dieser Arbeit verfassten
Bachelorarbeit von M. Schneider [112].

4.10 Spektrometer-Design (ionisches Target)

4.10.1 Spektrometer-Simulation

Abbildung 4.30: Darstellung der Feldgeometrie und der felddefinierenden Elemente des Spek-
trometers zur Messung mit ionischem Target. Die Simulation wurde mittels der Si-
mulationssoftware Simion® durchgeführt. Der primäre Ionenstrahl (blau), von rechts
kommend, passiert die erste Stufe des Spektrometers und wird schließlich im Faraday-
Cup aufgefangen. Reaktionsfragmente mit anderem Masse-zu-Ladungsverhältnis
werden durch die elektrostatischen Felder der zweiten Stufe auf die zugehörigen De-
tektoren gelenkt. Für die ionischen Fragmente wurde ein KER von 40 eV angenommen,
der Primärstrahl besitzt eine kinetische Energie von 10 keV.

Der größte Unterschied zum Gastarget besteht beim ionischen Target neben der geringen
Targetdichte durch die Coulomb-Abstoßung in der hohen kinetischen Energie, mit welcher
die Ionen die Targetzone passieren. Dieser Umstand verhindert, Elektronen und ionische
Fragmente im selben Absaugfeld auf die Detektoren beschleunigen zu können, da die ionischen
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Fragmente aufgrund ihrer Masse den Großteil der kinetischen Energie der Mutterionen tragen.
Für Messungen mit ionischem Target wurde das Jetsystem daher aus der Crossed-Beam-Sektion
entfernt und der bestehende COLTRIMS-Aufbau um ein System zur Detektion ionischer
Fragmente erweitert.

Simulations-Parameter des Fragment-Spektrometers

Abmessungen (Targetzone bei 0 mm/0 mm)
Zentrum N-MCP (x/y) 400 mm/0 mm
Zentrum N+-MCP (x/y) 380 mm/-130 mm
Zentrum N2+-MCP (x/y) 320 mm/-195 mm
Zentrum, Öffnung des Faraday-Cup (x/y) 350 mm/-40 mm
Position große Steererplatte (x/y) 85→335 mm/30→35 mm
Position mittlere Steererplatte (x/y) 85→135 mm/-30→-35 mm

Spannungen
E-Feld in Targetzone 50 V/cm
Spannung an Spektrometerplatte vor e--Detektor -300 V
Spannungsdifferenz zwischen Spektrometerplatten 30 V
Spannung an kleinen Steererplatten GND
Spannung an großer Steererplatte 1100 V
Spannung an mittlerer Steererplatte -890 V
Spannung an N2-MCP GND
Spannung an N+-MCP -200 V
Spannung an N2+-MCP -800 V

Startbedingungen
KERmax für N++ N2+ 40 eV/194.39 a.u. Impuls
EKin Ionenstrahl 10 keV/6148 a.u. Impuls

Ergebnisse der Simulation
TOF-Breite für N2 1.50 µs – 1.56 µs
TOF-Breite für N+ 1.49 µs – 1.68 µs
TOF-Breite für N2+ 1.49 µs – 1.78 µs

Tabelle 4.6: Simulations-Parameter für die Messung mit ionischem Target

Dabei ist erstrebenswert, einen möglichst dichten, parallelen Ionenstrahl zu erzeugen, der in
der Targetzone bei maximalem Ionenfluss minimale räumliche Ausdehnung besitzt. Da die
positiv geladenen Ionen aufgrund der Coulomb-Abstoßung natürlicherweise divergieren, ist eine
Fokussierung der Ionen in die Targetzone jedoch nur begrenzt möglich. Um diesen negativen
Effekt möglichst zu minimieren, werden die Ionen deshalb so weit beschleunigt, wie es die
technischen Möglichkeiten der Ionenquelle und die Geometrie des Detektorsystems zulassen.
Die kinetische Energie der N+

2 -Ionen betrug schließlich 10 keV.
Zur kinematisch vollständigen Beschreibung des Fragmentationsprozesses ist es nötig, sowohl
ionische Fragmente als auch emittierte Elektronen auf die Detektoren zu beschleunigen und
nachzuweisen. Durch die deutlich unterschiedlichen kinetischen Energien der ionischen Fragmente
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und der Elektronen – erstere liegen im Bereich von ≈ 5 keV, während letztere nur wenige eV
Energie besitzen – würde ein Beschleunigungsfeld, das stark genug ist, um die ionischen
Fragmente zu fangen zu entsprechend geringer Energieauflösung bei den emittierten Elektronen
führen, welchen ein deutlich schwächeres Absaugfeld genügt. Aufgrund dessen wurde ein
zweistufiges Spektrometer simuliert (Abb. 4.30 und Tab. 4.6), in welchem die niederenergetischen
Elektronen nach der Reaktion in der ersten Stufe durch ein schwaches elektrostatisches Feld
abgesaugt werden. Die höherenergetischen Ionen durchqueren diesen Bereich des Spektrometers
durch die gringen Feldstärken nahezu unbeeinflusst und werden in der zweiten Stufe durch ein
deutlich stärkeres Absaugfeld auf die zugehörigen Fragmentdetektoren beschleunigt.

4.10.2 Spektrometer-Konstruktion

Abbildung 4.31: Schematische Darstellung des Fragment-Spektrometers. Der Ionenstrahl
passiert die Wechselwirkungskammer von rechts und die ionischen Fragmente werden
durch elektrisch geladene Ablenkplatten auf die zugehörigen Detektoren geführt.
Der Faraday-Cup fängt den Primärstrahl zur Unterdrückung des Untergrunds. Der
Elektronendetektor befindet sich in der Wechselwirkungskammer, während sich alle
Ionen-Detektoren in der nachfolgend angebrachten Fragmentkammer befinden.

Das Fragment-Spektrometer musste aufgrund seiner zwei Stufen auf eine zweite Vakuumkammer
ausgedehnt werden und dessen Konstruktionsprinzip unterscheidet sich damit stark von dem
des Spektrometers bei der Messung mit neutralem Target. Während die erste Stufe (Elek-
tronenspektrometer) in gleicher Weise installiert wurde, wurden die Detektoren der zweiten
Stufe (Ionenspektrometer) jeweils auf Lineardurchführungen montiert und an – in ihrer Größe
reduzierten – Detektorhalterungen befestigt (Abb. 4.31 + 4.32).
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Das Elektronenspektrometer folgte dabei wieder einer Wiley-McLaren-Geometrie [111] bestehend
aus Beschleunigungs- und Driftstrecke mit zwei eingebrachten Edelstahlgittern zur Definition
des feldfreien Raumes. Das elektrostatische Feld des Ionenspektrometers wird hingegen nur
durch Steererplatten und das Feld der Detektoren selbst bestimmt. Es findet keine zusätzliche
Beschleunigung der Ionen senkrecht zu den Detektorflächen statt. Die wichtigsten Parameter
des Spektrometers und der Datenaufnahme sind in den Tabellen 4.7 und 4.8 gelistet.

Spektrometer-Parameter

Abmessungen
Targetzone bis Elektronen-MCP 100 mm
Targetzone bis Zentrum des N-MCPs (x/y) 400 mm/0 mm
Targetzone bis Zentrum des N+-MCPs (x/y) 380 mm/-130 mm
Targetzone bis Zentrum des N2+-MCPs (x/y) 320 mm/-195 mm
Elektronen-Spektrometer-Innendurchmesser 84 mm

Elektronen-Spektrometer
Beschleunigungsstrecke 30 mm
Driftstrecke (mit 2 Gittern, 78% Transmission) 60 mm
Elektronen-MCP-Durchmesser 80 mm (Hex 90)

Fragment-Spektrometer
N-MCP-Durchmesser 40 mm (DLD 40)
N+-MCP-Durchmesser 80 mm (DLD 80)
N2+-MCP-Durchmesser 80 mm (DLD 80)

Spannungen & Widerstände
Spannung an Elektronen-Driftstrecke -570 V
Spannung an gegenüberliegender Seite - 1237 V
E-Feld in Target-Zone ≈ 60 V/cm
Spannung an kleinen Ablenkplatten GND
Spannung an mittlerer Ablenkplatte 894 V
Spannung an großer Ablenkplatte 1095 V
Spannung an Faraday-Cup 749 V

Tabelle 4.7: Parameter des Spektrometers während der Messung mit ionischem Target
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N++

N

N+

DLD 80

DLD 80

Hex 90

TMU 512

Faraday Cup 1

Faraday Cup 2

Abbildung 4.32: Konstruktionszeichnung des Fragmentspektrometers. Das Elektronenspek-
trometer (rechts) ist baugleich zur Elektronenseite der Messung mit neutralem Target.
Die Ionendetektoren sind jeweils auf Lineardurchführungen montiert, welche deren
Position in y-Richtung um 25 mm variieren können. Faraday-Cup 1 befindet sich auf
Höhe der Targetzone und wird mit einer Linearführung aus der Bildebene heraus
bewegt.
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4.10.3 Abschätzung der zu erwartenden Reaktionsrate

Zur Abschätzung der zu erwartenden Reaktionsrate wird Kenntniss über Photonenfluss, Io-
nenstrom, -sorte, -energie und Wechselwirkungsquerschnitt der Ionen benötigt. Mit diesen
Informationen lässt sich eine Flächendichte der Ionen berechnen und damit wie hoch die
Wahrscheinlichkeit für jedes Photon ist, mit einem dieser Ionen zu interagieren.

1. Photonenfluss f = 1013 Photonen/s

2. Ionenstrom, -sorte und -energie = 20 nA N+
2 bei 10 keV

3. Wechselwirkungsquerschnitt Q = 10-18 mm2

4. Durchmesser des Ionenstrahls Φ = 2 mm

Über die kinetische Energie der N+
2 -Ionen lässt sich deren Geschwindigkeit berechnen (Gl. 4.18).

(4.17) Ekin =
1
2mv

2 → v=

√
2E
m

Die Geschwindigkeit in m/s in Verbindung mit dem Ionenstrom in A/s gibt Aufschluss über die
Anzahl der Ionen N , die sich zu jeder Zeit innerhalb eines bestimmten Strahlsegments befinden.
Der Ionenstrom entspricht der Zahl der Ladungsträger, die pro Zeiteinheit t in dieses Volumen
eindringen. Je höher die kinetische Energie und damit die Geschwindigkeit der Ionen, desto
geringer muss bei gleichbleibendem Ionenstrom die Dichte des Ionenstrahls sein. Die Zahl der
Ionen in einem Strahlsegment der Länge l lässt sich wie folgt berechnen:

(4.18) N+
2 /t
v
· l=N .

Da der Ionenstrahl aus der Perspektive des Photons als zweidimensionale Projektion betrachtet
werden kann, lässt sich die Zahl der Ionen in diesem Strahlsegment nun in eine Flächendichte
FIon umrechnen:

(4.19) FIon =
N

Φ · l
.

Multipliziert man diese Flächendichte nun mit dem Wechselwirkungsquerschnitt der Ionen Q,
erhält man den Quotienten aus der von Ionen besetzen Fläche und der Fläche, in der keine
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Wechselwirkung mit den Ionen stattfindet. Multipliziert mit der Zahl der Photonen f, die diese
Fläche pro Sekunde durchdringen, erhält man direkt die zu erwartende Reaktionsrate R.

(4.20) R= FIon ·Q · f → ≈ 1,2Hz

Die Detektionsrate dieser Ereignisse wird aufgrund der Detektoreffizienzen (≈ 60%) und zweier
Edelstahlgitter im Elektronen-Spektrometer (Transmission ≈ 78%) noch einmal deutlich verrin-
gert, zumal erst die gleichzeitige Detektion von drei Teilchen (Photoelektron und zwei ionische
Fragmente) die Rekonstruktion eines Ereignisses erlaubt. Die zu erwartende Aufnahmerate RA

reduziert sich damit zu:

(4.21) RA =R · 0.73 · 0.782 ≈ 0.25Hz.

Datenaufnahme-Parameter

Datenaufnahme
Rate auf dem N+-Detektor ≈ 13 kHz
Rate auf dem N2+-Detektor ≈ 0.5 kHz
Rate auf dem Elektronendetektor ≈ 40 kHz
Datenaufnahme gestartet durch N2+-Detektor

Qualität des Vakuums
Targetkammer 8 · 10−11 mbar
Fragmentkammer 5 · 10−10 mbar
Ionenoptik 1 4.5 · 10−9 mbar
Ionenoptik 2 1.2 · 10−8 mbar

Synchrotron-Einstellungen
Photonenenergie 445 eV/350 eV
Polarisation links/rechts zirkular
Austrittsspalte 800 µm
Photonenstrom 1.39 mA
Strahlquerschnitt ≈ 0.5 mm x 2 mm

Ionen-Einstellungen
Ionenenergie 10 keV
Ionenstrom vor der Targetkammer (ohne Kollimation) 1000 nA
Ionenstrom in Faraday-Cup ≈ 15 nA
Strahlquerschnitt ≈ 1.7 mm x 1.1 mm

Tabelle 4.8: Parameter der Datenaufnahme während der Messung mit ionischem Target
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Datenauswertung

Einleitung

Zur Interpretation der von den Detektoren aufgenommenen Daten, ist es nötig, diese in
Impulse zu übersetzen und einzelne Reaktionsfragmente den zugehörigen Reaktionen
und damit den Reaktionskanälen zuzuordnen. Dazu ist die Bestimmung der Reak-

tionszeitpunkte und darauf folgend die Einbeziehung aller Faktoren, die die Geometrie des
magnetischen und elektrostatischen Feldes innerhalb des Reaktionsmikroskops beeinflussen,
nötig, um die Teilchentrajektorien zu rekonstruieren. Da die Bestimmung der Feldgeometrie
aufgrund vieler schwer kontrollierbarer Einflüsse nur eine Näherung sein kann, werden die
aufgenommenen Daten schließlich noch basierend auf einigen physikalischen Grundannahmen
kalibriert, um eine möglichst exakte Beschreibung der Realität zu erhalten.

Das Kapitel gliedert sich wie folgt:

1. Datenauswertung der Messung mit neutralem Target

• Bestimmung der Flugzeiten und Nachweisorte
• Kalibrierung der Photoelektronen
• Korrektur der Ionenimpulssumme
• Korrektur von Linseneffekten
• Korrektur der Ionenimpulssumme in Abhängigkeit des KER
• Bestimmung der Detektororientierung
• Identifizierung der Elektronen

2. Datenauswertung der Messung mit ionischem Target

• Identifizierung von Ereignissen
• Vergleich mit Simulationsdaten
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5.1 Datenauswertung der Messung mit neutralem Target

5.1.1 Bestimmung der Flugzeiten und Nachweisorte

Die Datenaufnahme soll es schließlich ermöglichen, einzelne Ereignisse – Reaktionen zwischen
Photonen und Target – aufzuzeichnen und voneinander zu trennen, so dass sich die Impulsvek-
toren aller Reaktionsfragmente rekonstruieren lassen. Die zeit- und ortsauflösenden Detektoren
liefern dabei sowohl Flugzeit des detektierten Teilchens von der Targetzone bis zum Detektor,
als auch deren Auftreffort auf dem Detektor. Zur Bestimmung einer Flugzeit ist es nötig, den
Zeitpunkt der Entstehung des Teilchens zu kennen, welcher sich über den vom Synchrotron
gegebenen „Bunchmarker“ ermitteln lässt.
Der Bunchmarker (BM) ist ein Digitalsignal, das den zeitlichen Abstand der Elektronenpakete,
welche die Synchrotron-Strahlung generieren, exakt an den Nutzer weiter gibt. Dadurch lässt
sich aber nicht sagen, wann diese Photonen die Targetzone der Wechselwirkungskammer
passieren, da das Bunchmarker-Signal durch unterschiedlich lange Signalwege beliebig in der
Zeit verschoben ist. Gelingt es allerdings, die Zeitverschiebung („Offset“) zwischen Bunchmarker
und tatsächlichem Reaktionszeitpunkt zu ermitteln, lässt sich mit diesem Digitalsignal verlässlich
der Reaktionszeitpunkt für alle folgenden Reaktionen bestimmen.
Zur Bestimmung dieser zeitlichen Verschiebung kann man beispielsweise den simulierten Flugzei-
ten von vorzugsweise Elektronen – aufgrund ihrer normalerweise geringeren Flugzeit – vertrauen
und das Bunchmarker-Signal entsprechend zeitlich verschieben. Alternativ betreibt man das
Spektrometer mit sehr geringer elektrischer Feldstärke, um die Stärke eines äußeren Magnetfel-
des zu bestimmen. Wirkt ein äußeres Magnetfeld auf die beschleunigten Elektronen, so zwingt
die Lorentz-Kraft sie auf Kreisbahnen, deren Periode in der Zeit ausschließlich von der Stärke
des äußeren Magentfeldes abhängig ist (Gl. 5.1). Das Beschleunigungsfeld des Spektrometers
wählt man derart gering, dass die Elektronen mehrere dieser Perioden durchlaufen, bevor sie
auf den Detektor treffen, so dass bei Auftragung der gemessenen Flugzeit teMCP gegen eine
Ortsrichtung auf dem Detektor mindestens zwei Punkte erkennbar sind, an denen die Elektronen
wieder die Spektrometerachse kreuzen (Abb. 5.1).

(5.1) T =
2πme

eB

Da bekannt ist, dass die Elektronen in der Reaktionszone starten, muss nun bestimmt werden,
wie viele dieser Gyrationsperioden sie seit ihrer Emission bereits durchlaufen haben, um den
Zeitnullpunkt der gemessenen Flugzeit zu korrigieren und damit die Zeitdifferenz zwischen
Bunchmarker und tatsächlichem Reaktionszeitpunkt zu bestimmen (Gl. 5.2). Dazu genügt es,
die tatsächliche Elektronenflugzeit eTOF mit einer Genauigkeit größer als die zeitliche Breite
einer Gyrationsperiode zu kennen. So lässt sich abschätzen, wie viele Gyrationsperioden die
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Abbildung 5.1: Aufnahme der Elek-
tronenverteilung bei stark reduziertem
Absaugfeld. Auf der x-Achse ist die
gemessene, unkorrigierte Flugzeit auf-
getragen, auf der y-Achse eine Orts-
richtung des Detektors. Die Kreu-
zungspunkte der Elektronentrajektori-
en sind jeweils bei y=0 zu erkennen.

Elektronen bis zum Nachweis durchlaufen haben und dann der Bunchmarker entsprechend
in der Zeit verschieben. Die Berechnung der Ionenflugzeiten IonTOF erfolgt dann über den
Nachweiszeitpunkt des Elektrons und dessen tatsächliche Flugzeit (Abb. 5.2).

Abbildung 5.2: Schema zur Ermittlung der tatsächlichen Elektronen- und Ionenflugzeiten.
Das „Offset“ bezeichnet die Zeitdifferenz zwischen Bunchmarker und tatsächlichem
Reaktionszeitpunkt. Die Bunchmarker-Signale sind zunächst beliebig in der Zeit
angeordnet und müssen korrigiert werden.

(5.2) Offset= t0.Wiggle − tBM

(5.3) eTOF = teMCP − tBM +Offset
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(5.4) IonTOF = tIonMCP − teMCP + eTOF

Da die Flugzeiten der Ionen und auch die zeitliche Breite der Ionenverteilung mitunter deutlich
länger sind als der Bunchabstand, besteht auch nach der Zuordnung der Elektronen zum
Bunchmarker die Gefahr, ein Ion einem falschen Elektron bzw. Bunchmarker zuzuordnen.
Dieses Risiko wird zum einen dadurch minimiert, dass man die Aufnahmerate derart begrenzt,
dass Elektronen und Ionen selten genug auftreten, um zufällige Koinzidenzen gering zu halten.
Eine Aufnahmerate von beispielsweise 50 kHz auf dem Elektronendetektor würde dabei bedeuten,
dass statistisch alle 20 µs ein Elektron nachgewiesen wird. Das entspräche hier einem Zeitraum
von ≈ 100 Bunchmarker-Abständen, so dass selbst die breite Flugzeitverteilung der Ionen
meist eine eindeutige Zuordnung zulässt. In späteren Schritten der Analyse dient auch die
Überprüfung der Energie- und Impulserhaltung dem Aussortieren unerwünschter Ereignisse.
Durch die Zuordnung der Bunchmarker besitzt man nun Kenntnis über die tatsächlichen
Flugzeiten aller Reaktionsfragmente, sowie deren Auftrefforte auf dem Detektor. Um den
Einfluss des elektrostatischen und des magnetischen Feldes zu eliminieren und schließlich die
vollständige Kinematik der Reaktion zu erfassen, sind weitere Kalibrationen notwendig, die
im Folgenden beschrieben werden. Zuvor werden die aufgenommenen Daten jedoch unter
Ausnutzung der Koinzidenzmessung vorsortiert.

5.1.2 Vorsortieren der Daten mittels PIPICO-Spektrum

Die Aufnahme des sogenannten PIPICO-Spektrums (Photo-Ion-Photo-Ion-Coincidence) (Abb.
5.3) erlaubt die Vorsortierung der Daten nach bestimmten Reaktionskanälen. Auf diese Wei-
se lässt sich bereits vor der Kalibration ein Großteil des statistischen Untergrunds und der
unerwünschten Ereignisse eliminieren. In diesem Spektrum wird die Flugzeit des ersten detek-
tierten Ions gegen die Flugzeit des zweiten Ions aufgetragen. Da für ein bestimmtes Masse-zu-
Ladungsverhältnis im Spektrometer eine spezifische Flugzeit resultiert, sind auf diese Weise
Strukturen zu erkennen, die sich Reaktionskanälen zuordnen und damit selektieren lassen.
Während einfache Ionisationen als senkrechte bzw. waagerechte Linien zu identifizieren sind,
zeichnen sich Aufbrüche mit zwei ionischen Fragmenten durch diagonale Strukturen aus. Wie
in Abb. 5.3 zu sehen, ist der hier untersuchte Reaktionskanal N++ N+ durch eine Diagonale
bei ≈ 11500 ns repräsentiert, während der asymmetrische Aufbruch N++ N2+ Linien bei ≈
8000 und 8500 ns für das zuerst detektierte, doppelt geladene Fragment bzw. bei ≈ 10 500 bis
12 500 ns für das darauf detektierte, einfach geladene Fragment erzeugt.
Letzterer Reaktionskanal bedingt eine zweigeteilte Linie, da die Spektrometergeometrie lediglich
einen geringen Akzeptanzwinkel für die hochenergetischen Ionen besitzt. Molekülorientierungen,
bei denen die Molekülachse von der senkrechten Orientierung zum Detektor um mehr als
15◦ abweicht, werden nicht detektiert. Außerdem ist zu bemerken, dass das einfach geladene
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Fragment beim asymmetrischen Aufbruch aufgrund des höheren KERs der Reaktion eine andere
Flugzeitverteilung besitzt als beim symmetrischen Aufbruch.
Bei den im gesamten Spektrum sichtbaren periodischen Strukturen handelt es sich um zufällige
Koinzidenzen, die bevorzugt im Abstand der Bunchmarker von 192 ns auftauchen.

Abbildung 5.3: Das PIPICO-Spektrum zeigt die in Koinzidenz gemessenen Flugzeiten des
ersten und zweiten detektierten Ions eines Ereignisses. Diagonale Strukturen entspre-
chen symmetrischen Aufbrüchen, senkrechte und waagrechte Linien entstehen durch
Detektion einzelner Ionen in zufälliger Koinzidenz mit dem Untergrund.

In der Darstellung der Nachweisorte der Ionen (Abb. 5.4) lassen sich vor der Vorsortierung der
Daten bereits viele Strukturen erkennen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht
wurden. Nach der Vorsortierung zeigt die Darstellung der Nachweisorte lediglich noch die
einfach bzw. doppelt geladenen Fragmente der selektierten Reaktionskanäle N++ N+ und
N++ N2+. Die Darstellung der Nachweisorte der Elektronen (Abb. 5.5) zeigt entsprechend
die zugehörigen Photoelektronen sowie die langsamen Auger-Elektronen des asymmetrischen
Aufbruchs. Schnelle Auger-Elektronen werden nur in einem kleinen Raumwinkel detektiert.

5.1.3 Kalibrierung der Photoelektronen

Um Flugzeiten und Detektionsorte in Impulse umzurechnen, müssen alle vom zu beobachtenden
Prozess unabhängigen Kräfte, die von der Entstehung des Fragments bis zu seinem Nachweis
auf es gewirkt haben, durch die Analyse eliminiert werden. Neben dem Erdmagnetfeld, dessen
Einfluss bereits durch das Helmholtz-Spulenpaar minimiert wurde, sind das im Spektrometer
vor allem das Absaugfeld, Einflüsse der elektrostatischen Linse, sowie Inhomogenitäten die
durch das Kippen eines Teilabschnitts des Spektrometers entstehen.
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Abbildung 5.4: Darstellung der Nachweisorte der Ionen vor der Sortierung. Rechts ist der
links selektierte Bereich in einer Vergrößerung zu sehen.

Abbildung 5.5: Darstellung der Nachweisorte der Elektronen vor der Sortierung für Photo-
nenenergien von 419 eV (links) und 411.5 eV (rechts)

Für die korrekte Darstellung der Daten im Impulsraum nutzt man physikalische Kenntnisse,
um unerwünschte Einflüsse des Spektrometerfeldes zu identifizieren. Die folgenden Korrekturen
an der Elektronenverteilung sind dabei unabhängig vom zu beobachtenden Reaktionskanal
erfolgt.
Für die Korrektur der Elektronen wird deren feste Energie und damit die Kenntnis, dass die
Photoelektronen im Impulsraum auf einer Kugeloberfläche liegen müssen, ausgenutzt. Die
nachgewiesenen schnellen Auger-Elektronen lassen sich dabei ebenfalls zur Kalibration nutzen.
Denn obwohl die schnellen Auger-Elektronen keine feste Energie besitzen und auch nicht
notwendigerweise für jeden Emissionswinkel im Mittel die gleiche Energie besitzen müssen, so
müssten sie unter idealen Bedingungen in Abb. 5.6 aus Symmetriegründen dennoch an y = 0
gespiegelt sein. Durch die folgenden einfachen Rechenoperationen (Gl. 5.5, 5.6 und 5.7) wurde
die Elektronenverteilung angepasst. Außerdem wurde die Verteilung der Photoelektronen im
Impulsraum um px,y,z = 0 zentriert. Dabei bezeichnet pex

1
den Impuls des ersten gemessenen

126



5.1. DATENAUSWERTUNG DER MESSUNG MIT NEUTRALEM TARGET

Abbildung 5.6: Elektronenverteilung in Abhängigkeit der Flugzeit und des Detektionsortes
vor der Korrektur (links) und nach der Korrektur (rechts). In beiden Spektren sind
schnelle Auger-Elektronen (links), Photoelektronen (Ringstruktur) sowie langsame
Auger-Elektronen (im Zentrum der Ringstruktur) erkennbar.

Elektrons in x-Richtung und p′ex
1
dessen Impuls nach der Korrektur. Die Korrekturen wurden

jeweils für das 1. und 2. gemessene Elektron bzw. Ion in allen drei Raumrichtungen druchgeführt.

(5.5)
Verschieben um k1:

p′ex
1
= pex

1
+ k1

(5.6)
Strecken in Abhängigkeit von k2:

p′ex
1
= pex

1
· k2

(5.7)
Kippen in Abhängigkeit von pey

1
und k3:

p′ex
1
= pex

1
− pey

1
· k3

Erstrebenswert sind dabei Verteilungen, wie sie in Abb. 5.7 dargestellt sind, welche jeweils
Schnitte durch die Impulskugel der Photoelektronen zeigen. Die Propagationsrichtung der
Photonen (blaue Linie, bzw. blauer Punkt) ist dabei ein guter Indikator für die richtige
Orientierung der Impulskugel. Aufgrund des Drehimpulsübertrags durch das zirkular polarisierte
Photon stellt die x-Achse im rechten Bild keine Symmetrieachse dar.
Der Umstand, dass im Laborsystem trotz der beliebigen Orientierung der Target-Moleküle
überhaupt Strukturen erkennbar sind, ist durch den geringen Akzeptanzwinkel des Spektro-
meters zu erklären. Da nur Aufbrüche bei Orientierung der Molekülachse nahezu parallel zur
Spektrometerachse detektierbar sind, findet schon bei der Datenaufnahme eine entsprechende
Selektion statt.
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Abbildung 5.7: Darstellung der Photoelektronen im Impulsraum aus verschiedenen Perspekti-
ven bei einer Photonenenergie von 419 eV und zirkularem Licht nach der Korrektur. Die
blaue Linie bzw. der blaue Punkt zeigt dabei die Propagationsrichtung der Photonen.

5.1.4 Korrektur der Ionenimpulssumme

Die Impulssumme der Ionen lässt sich analog zum Photoelektron korrigieren, da sie aufgrund
der Emission des schnellen Auger-Elektrons dessen Impuls entspricht und damit ebenfalls
eine kugelförmige Verteilung im Impulsraum bildet. Dabei ist allerdings zu beachten, dass
die Korrektur jeweils auf die beiden einzelnen Ionen und nicht auf deren Summe angewendet
werden muss, da die Impulse der einzelnen Ionen als Basis für viele weitere Berechnungen
dienen (Gl. 5.9 bis 5.11). Dementsprechend sollte der über die Impulssumme bestimmte Wert
zum Verschieben und Kippen der Verteilung für jedes Ion halbiert werden, während dieser Wert
bei Streckungen gleich bleibt. Die Impulssummen pΣ sind dabei wie folgt definiert:

(5.8)

pΣ
ix = pix1 + pix2 ,

pΣ
iy = piy1 + piy2 ,

pΣ
iz = piz1 + piz2 .

(5.9)
Verschieben der Impulssumme um k1:

p′ix1 = pix1 +
1
2k1

(5.10)
Strecken der Impulssumme in Abhängigkeit von k2:

p′ix1 = pix1 · k2

(5.11)
Kippen der Impulssumme in Abhängigkeit von pΣ

iy und k3:

p′ix1 = pix1 −
1
2
(
pΣ
iy · k3

)
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Abbildung 5.8: Unkorrigierter Summenimpuls der Ionen (links) und korrigierter symme-
trischer Aufbruchskanal (Mitte) sowie korrigierter asymmetrischer Aufbruchskanal
(rechts). Die Darstellungen liegen jeweils in einer Ebene senkrecht zur Detektorfläche
(x-z-Ebene).

Dabei wurde ebenfalls ausgenutzt, dass sich das Zentrum der Verteilung aus Symmetriegründen
bei px,y,z = 0 befinden muss. Abb. 5.8 zeigt jeweils die Impulssumme beider Fragmente – links
die unkorrigierte Verteilung und in der Mitte und rechts die Verteilung nach der Korrektur
für den symmetrischen und asymmetrischen Aufbruchskanal. Die sichtbare Ringstruktur ist
hauptsächlich durch das Emittieren des hochenergetischen, schnellen Auger-Elektrons und den
damit verbundenen Impulsübertrag auf den Schwerpunkt der Ionen bedingt. Die Energie der
schnellen Auger-Elektronen beträgt dabei etwa 300 eV und führt zu einem Impulsübertrag von
≈ 4,7 a.u.
Der Umstand, dass im Laborsystem trotz der zufälligen Orientierung der Targetmoleküle Struk-
turen erkennbar sind, ist hier ebenfalls durch den geringen Akzeptanzwinkel des Spektrometers
zu erklären. Der symmetrische Aufbruchskanal (Abb, 5.8, Mitte) zeigt so bereits Maxima parallel
und senkrecht zur Spektrometerachse, während der asymmetrische Aufbruchskanal (Abb. 5.8,
rechts) nur parallele Maxima besitzt. Diese korrespondieren direkt mit der Emissionswinkel-
verteilung der (schnellen) Auger-Elektronen, welche jeweils aus dem Summenimpuls der Ionen
berechnet wird. Der Impulsübertrag des langsamen Auger-Elektrons und des Photoelektrons ist
in dieser Darstellung kaum sichtbar.

5.1.5 Korrektur der Ionenimpulse in Abhängigkeit der Impulsdifferenz

Die Impulsdifferenz beider Ionen ist gerade ein Maß für den KER der Fragmentation. Bei
einem mittleren KER von etwa 30 eV beträgt die Impulsdifferenz ≈ 250 a.u. Während diese in
z-Richtung (senkrecht zur Detektoroberfläche) vollständig detektiert werden kann, führen in
der x- und y-Richtung (parallel zur Detektoroberfläche) maximal 60 a.u. zum Nachweis. Die
Impulssumme muss aufgrund der Isotropie des Raumes unabhängig von der Impulsdifferenz
sein – als Folge der Teilkippung des Spektrometers kommt es allerdings zu Inhomogenitäten,
welche durch eine Kippung der Verteilung zu korrigieren sind. Dabei ist zu beachten, dass
dies beim asymmetrischen Aufbruchskanal für beide Molekülorientierungen (N2+ startet in
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postive/negative Flugzeitrichtung) gesondert durchgeführt werden muss (Gl. 5.13 bis 5.21), da
sich die Ionen-Trajektorien von erstem und zweitem Ion unterscheiden und die Verteilungen
entsprechend unterschiedlich gekippt sind (Abb. 5.9). Die Impulsdifferenz wird zunächst wie
folgt berechnet:

(5.12)

pDiffix = pix1 − pix2 ,

pDiffiy = piy1 − piy2 ,

pDiffiz = piz1 − piz2 .

(5.13)
Kippen in Abhängigkeit von pDiffiy und k:

p′ix1 = pix1 −
1
2
(
pDiffix · k

)
.

Für den symmetrischen Aufbruchskanal ergeben sich folgende Korrekturfaktoren:

(5.14) p′ix1 = pix1 −
1
2
(
pDiffix · 0.0121

)
,

(5.15) p′iy1
= piy1 −

1
2
(
pDiffiy · 0.0153

)
.

Eine Korrektur in z-Richtung war aufgrund des niedrigen KERs für den symmetrischen Aufbruch
nicht nötig. Für den asymmetrischen Aufbruchskanal ergibt sich:

falls piz1 > 0 ist:

(5.16) p′ix1 = pix1 −
1
2
(
pDiffix · 0.0704

)
,

(5.17) p′iy1
= piy1 −

1
2
(
pDiffiy · 0.0769

)
,

(5.18) p′iz1 = piz1 −
1
2
(
pDiffiz · 0.0078

)
,
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falls piz1 < 0 ist:

(5.19) p′ix1 = pix1 +
1
2
(
pDiffix · 0.0941

)
,

(5.20) p′iy1
= piy1 +

1
2
(
pDiffiy · 0.0969

)
,

(5.21) p′iz1 = piz1 +
1
2
(
pDiffiz · 0.0010

)
.

Abbildung 5.9: Impulssumme der Ionen gegen deren Impulsdifferenz für den asymmetrischen
Aufbruch vor der Korrektur (links) und nach der Korrektur (rechts). In der unkorrigier-
ten Darstellung sind durch die „x“-Struktur die unterschiedlich gekippten Verteilungen
beider Molekülorientierungen erkennbar.

5.1.6 Korrektur von Linseneffekten

Bisher wurden Asymmetrien über die Impulssumme und -differenz korrigiert und lediglich
auf die einzelnen Ionen umgerechnet. Als nächstes folgt eine Korrektur der einzelnen Ionen-
Impulse basierend auf deren unterschiedlichen Trajektorien (Gl. 5.22 bis 5.24). Dazu werden die
Impulskomponenten von jeweils erstem und zweitem Ion gegen die zugehörige Impulssumme
dargestellt. Die Verteilung muss dabei ein Parallelogramm symmetrisch um pΣ

ix ergeben. Die
Korrekturfunktion wurde durch Schwerpunktbildung der Verteilung für verschiedene Werte von
pix1 gefunden. Anschließend wurde eine Anpassung durch die bestimmten Schwerpunkte berechnet
und von der Verteilung subtrahiert (Abb. 5.10). Da unterschiedliche Impulse in z-Richtung
kaum einen Einfluß auf den Abstand zur Spektrometer-Achse haben, ist die Asymmetrie dort
entsprechend klein und eine lineare Korrektur genügend (Abb. 5.11).
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Abbildung 5.10: Impuls des ersten Ions gegen die zugehörige Impulssumme in x-Richtung vor
der Korrektur (links) und nach der Korrektur (rechts). Die bestimmten Schwerpunkte
und die gefundene Korrekturfunktion sind blau angedeutet.

(5.22)
xneu = x− 1

2
(
−3 · 10−11x6 + 9 · 10−18x5 + 2 · 10−7x4 + 9 · 10−6x3)

·
(
+3 · 10−4x2 − 9 · 10−4x− 2.2 · 10−3)

(5.23)
yneu = y− 1

2
(
−7 · 10−10y6 + 9 · 10−9y5 + 9 · 10−7y4 + 1 · 10−5y3)

·
(
+8 · 10−5y2 − 1.14 · 10−2y− 1.2 · 10−2)

Abbildung 5.11: Impuls der ersten Ions gegen die zugehörige Impulssumme in z-Richtung vor
der Korrektur (links) und nach der Korrektur (rechts). Die Korrekturgerade ist in
blau angedeutet.

(5.24) zneu = zalt −
zalt
125 · 0.07
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5.1.7 Korrektur der Impulssumme in Abhängigkeit des KER

Die Korrektur in Abhängigkeit des KER entspricht qualitativ der Korrektur in Abhängigkeit
von der Impulsdifferenz, wurde aber insbesondere für die z-Richtung (senkrecht zur Detektoro-
berfläche) noch einmal separat vorgenommen (Gl. 5.25 + 5.26). Da der KER keinen Einfluss
auf die Schwerpunktsbewegung der ionischen Fragmente haben kann, muss diese Verteilung
symmetrisch um die Ionen-Impulssumme von 0 a.u. sein und wurde entsprechend korrigiert
(Abb. 5.12). Ursächlich für die Asymmetrie sind hauptsächlich sphärische und chromatische Ab-
berationen der elektrostatischen Linse, welche als Folge aus den unterschiedlichen Trajektorien
der Ionen beim Passieren der Linse in Abhängigkeit des KER resultieren.

Abbildung 5.12: Darstellung der Ionenimpulssumme in z-Richtung gegen den KER vor der
Korrektur (links) und nach der Korrektur (rechts). Die Korrekturgerade ist in blau
angedeutet.

(5.25) p′ix1 = pix1 −
1
2 (−6−4 ·KER2 + 1.01−2 ·KER+ 6.86−2)

(5.26) p′ix2 = pix2 −
1
2 (−6−4 ·KER2 + 1.01−2 ·KER+ 6.86−2)

5.1.8 Bestimmung der Detektororientierung

Sobald Elektronen und Ionen koinzident betrachtet werden sollen, ist es nötig, sicherzustellen,
dass beide Detektoren im Laborsystem das gleiche Koordinatensystem definieren. Während
die z-Richtung nicht ohne Weiteres vertauscht werden kann, kann die Orientierung der De-
tektorflächen, welche x- und y-Richtung bestimmen, beim Einbau im Allgemeinen nahezu
beliebig variiert werden. Durch die Impulserhaltung lässt sich die korrekte Orientierung der
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Detektorflächen zueinander allerdings auch nachträglich bestimmen. Dabei wird ausgenutzt,
dass das Photoelektron bei seiner Emission einen sichtbaren Impuls auf den Schwerpunkt der
Ionen überträgt. Ist dieser in Richtung des Schwerpunktimpulses der Ionen – also mit einem
Differenzwinkel zwischen pΣ

ix/y und pex/y von 180◦ – so wird er erhöht, ist er entgegen des
Schwerpunktimpulses – also mit einem Differenzwinkel zwischen pΣ

ix/y und pex/y von 0◦ – wird er
verringert. Für diese Berechnung wird ausschließlich die x-y-Ebene des Impulsraums betrachtet,
da nur diese Ebene mit der Detektororientierung korreliert ist. Dazu werden zunächst die
Winkel des Summenimpulses der Ionen und der Photoelektronen in der x-y-Ebene definiert (Gl.
5.27 + 5.28).

(5.27) φPsumxy = arctan
(
Psumx

Psumy

)
· 180
π

(5.28) φe1xy = arctan
(
e1x
e1y

)
· 180
π

Deren Differenzwinkel ergibt sich dann zu:

(5.29) φDiff = φe1xy − φPsumxy .

Um Impulsvektoren mit starken Komponenten in z-Richtung von der Betrachtung auszuschließen
wird sowohl für den Summenimpuls der Ionen als auch den Impuls der Elektronen jeweils der
Winkel θ definiert, um diesen später zu beschränken. Dazu wird der Betrag beider Impulsvektoren
bestimmt (Gl. 5.30 + 3.31):

(5.30) Psumr =
√
Psumx

2 + Psumy
2 + Psumz

2

(5.31) e1r =
√
e1x2 + e1y2 + e1z2

Dieser wird dann in Relation zur jeweiligen z-Komponente gesetzt (Gl. 5.32 + 5.33).

(5.32) θPsumz =
Psumz

Psumr
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(5.33) θe1z =
e1z
e1r

Zur Darstellung in Abb. 5.13 wurde der Betrag von θ jeweils auf < 0.3 beschränkt. Die
Verteilung zeigt bei richtiger Orientierung beider Detektoren zueinander ein Minimum bei einem
Differenzwinkel von 0◦ bzw. 360◦ und entsprechend Maxima bei 180◦.

Abbildung 5.13: Differenzwinkel zwischen Summenimpuls der Ionen und Impuls der Photo-
elektronen in der x-y-Ebene gegen den Summenimpuls der Ionen in der x-y-Ebene.
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5.1.9 Unterscheidung der Elektronen

Die Unterscheidung von Photoelektron und schnellem, sowie langsamem Auger-Elektron ist
weitestgehend über deren Energie möglich. Während das Photoelektron und das langsame
Auger-Elektron direkt nachgewiesen wurden, wurde die Energie des schnellen Auger-Elektrons
über den Summenimpuls der Ionen in Verbindung mit dem Impulsübertrag des Photoelektrons
berechnet. Abhängig von der Anzahl der nachgewiesenen Elektronen innerhalb eines Ereignisses
wurden unterschiedliche Bedingungen gewählt, um die Elektronen zu identifizieren (Tab. 5.1,
5.2 und 5.3). Bei Messungen in denen das langsame Auger-Elektron identifiziert wurde, wurde
die Photonenenergie auf 411.5 eV reduziert, so dass die Energie des Photoelektrons bei ≈ 1.5 eV
liegt und höherenergetische Elektronen (bis 20.5 eV) als langsame Auger-Elektronen identifiziert
werden können.

Identifizierung des Photoelektrons

Ein Elektron detektiert
Es befindet sich im Energiebereich des Photo-
elektrons (7 - 10 eV)

⇒ es ist das Photoelektron

Es befindet sich nicht im Energiebereich des
Photoelektrons (7 - 10 eV)

⇒ es wurde kein Photoelektron detektiert

Zwei Elektronen detektiert
Nur eines befindet sich im Energiebereich des
Photoelektrons (7 - 10 eV)

⇒ es ist das Photoelektron

Beide befinden sich im Energiebereich des Pho-
toelektrons (7 - 10 eV)

⇒ eines von beiden wird zufällig als Photoelek-
tron gewählt

Keines befindet sich im Energiebereich des Pho-
toelektrons (7 - 10 eV)

⇒ es wurde kein Photoelektron detektiert

Tabelle 5.1: Gewählte Bedingungen zur Identifizierung des Photoelektrons

Identifizierung des langsamen Auger-Elektrons

Ein Elektron detektiert
es befindet sich im Energiebereich des langsamen
Auger-Elektrons (2,5 - 20,5 eV)

⇒ es ist das langsame Auger-Elektron

es befindet sich nicht im Energiebereich des lang-
samen Auger-Elektrons

⇒ es wurde kein langsames Auger-Elektron de-
tektiert.

Zwei Elektronen detektiert
eines von beiden befindet sich im Energiebereich
des langsamen Auger-Elektrons

⇒ es ist das langsame Auger-Elektron.

beide befinden sich im Energiebereich des lang-
samen Auger-Elektrons

⇒ eines wird zufällig als langsames Auger-
Elektron gewählt.

keines befindet sich im Energiebereich des lang-
samen Auger-Elektrons

⇒ es wurde kein langsames Auger-Elektron de-
tektiert.

Tabelle 5.2: Gewählte Bedingungen zur Identifizierung des langsamen Auger-Elektrons
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5.2. DATENAUSWERTUNG DER MESSUNG MIT IONISCHEM TARGET

Berechnung des schnellen Auger-Elektrons

Da das schnelle Auger-Elektron im Allgemeinen zu viel Energie besitzt, um direkt nachgewiesen
zu werden, wird es über die Impulserhaltung berechnet.

Ein Elektron detektiert
das detektierte Elektron ist im Energiebereich
der Photoelektronen

⇒ Berechnung über Impulssumme von Elektron
und Schwerpunktsimpuls der Ionen.

das detektierte Elektron ist nicht im Energiebe-
reich des Photoelektrons

⇒ Berechnung über Schwerpunktsimpuls der
Ionen

Zwei Elektronen detektiert
nur eines davon ist im Energiebereich des Pho-
toelektrons

⇒ Berechnung über Impulssumme dieses Elek-
trons und des Schwerpunktsimpulses der Ionen.

beide sind im Energiebereich des Photoelektrons ⇒ Berechnung über Impulssumme eines
zufällig ausgewählten Elektrons und des
Schwerpunktsimpulses der Ionen.

keines ist im Energiebereich der Photoelektro-
nen

⇒ Berechnung über Schwerpunktsimpuls der
Ionen.

Tabelle 5.3: Gewählte Bedingungen zur Berechnung des Photoelektrons

5.2 Datenauswertung der Messung mit ionischem Target

5.2.1 Identifizierung von Ereignissen

Aufgrund der geringen Targetdichte des Ionenstrahls und der gleichzeitig hohen Wechselwir-
kungswahrscheinlichkeit der Photonen mit dem Restgas soll die koinzidente Messung der Reak-
tionsfragmente die Trennung des gewünschten Reaktionskanals vom Untergrund ermöglichen.
Um die zugehörigen Fragmente zu identifizieren, sollen – basierend auf den Simulationsdaten –
Flugzeitfenster gewählt und in diesen die Detektion von einem Elektron und zwei ionischen
Fragmenten gefordert werden. Da hier kein Helmholtz-Spulenpaar zur Erzeugung eines externen
Magnetfelds genutzt werden kann, basiert die Ermittlung des zeitlichen Abstandes zwischen
Bunchmarker und Nachweis der Elektronen auf Ergebnissen der Simulation.
Bevor die eigentliche Datenaufnahme gestartet werden konnte, wurden beide Strahlen zunächst
in den Bereich der Targetzone geführt und dabei systematisch sowohl Photonen- als auch
Ionenfluß bei gleichzeitiger Reduzierung der Detektionsraten maximiert. Infolge des geringen
Signal-zu-Untergrund-Verhältnisses (siehe „Berechnung der zu erwartenden Reaktionsrate“,
Kapitel 4) ist dabei kein Anstieg der Reaktionsrate nachzuweisen, der Aufschluss über den
Grad der Überlagerung beider Strahlen gibt.
Um dennoch Aufschluss über die Wechselwirkung zu erhalten, eignet sich die Darstellung der
Flugzeit-Summe beider ionischer Fragmente gegen die Flugzeit des zugehörigen Elektrons, so
dass nach einiger Aufnahmezeit Flugzeitschwerpunkte sichtbar werden. Für den asymmetrischen
Aufbruchskanal mit dem ionischen Endzustand N++ N2+ ergibt sich aus der Simulation für die
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Abbildung 5.14: Darstellung der Nachweisorte von Ionen bei Zusammenführung von
Photonen- und Ionenstrahl in der Targetkammer. Der eigentliche Elektronen-Detektor
wurde hier als Ionen-Detektor betrieben und zeigt die Projektion des Ionenstrahls
von links nach rechts und des Photonenstrahls von oben nach unten.

ionischen Fragmente eine Flugzeit-Summe von ≈ 3.17 bis 3.27 µs. Die Flugzeit der Elektronen
befindet sich im Bereich von ≈ 20 ns. Für die Positionierung der Ionendetektoren in der
Fragmentkammer wurde sich ebenfalls an den Simulationsdaten orientiert.

Abbildung 5.15: Die Summe der Ionenflugzeiten gegen die Elektronenflugzeit bei einer Pho-
tonenenergie von 445 eV

Das aufgenommene Spektrum (Abb, 5.15) zeigt für die Flugzeitsumme der Ionen keine scharfen
Strukturen, sondern eine breite Verteilung, die sich über den Bereich von ≈ 0.5 µs bis ≈ 4.0
µs erstreckt. Auch im Bereich um ≈ 3.0 µs, welcher zur der in der Simulation bestimmten
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Flugzeitsumme passt, zeigen sich viele aufgenommene Koinzidenzen. Die zugehörige Elektronen-
flugzeit liegt erwartungsgemäß im Bereich der simulierten Flugzeiten, da auch die Ionisierung
des Restgases im gleichen Abstand zum Detektor erfolgt wie die Ionisierung des Targets und
daher einen Elektronenuntergrund im gleichen Flugzeitfenster erzeugt.
Zur Differenzbildung zwischen gesuchtem Reaktionskanal und Untergrund wurde eine Aufnahme
bei einer Photonenenergie von 350 eV vorgenommen, welche zur Erzeugung einer 1s-Vakanz
in N2 bzw. N+

2 nicht ausreicht. Das gleiche Spektrum, das auch für die Messung bei 419 eV
erzeugt wurde, zeigt nun im Bereich um ≈ 3.0 µs einen sichtbaren Verlust an nachgewiesenen
Koinzidenzen (Abb. 5.16).

Abbildung 5.16: Die Summe der Ionenflugzeiten gegen die Elektronenflugzeit bei einer Pho-
tonenenergie von 350 eV

5.2.2 Vergleich mit Simulationsdaten

Um zu überprüfen, ob die in diesem Flugzeitbereich angesiedelten ionischen Fragmente bei der
Messung mit 419 eV zum gesuchten Reaktionkanal gehören ist es zunächst von Interesse, die
koinzident gemessenen Elektronen darzustellen. Dazu wurde eine Darstellung der Nachweisorte
der Elektronen mit entsprechender Bedingung auf die Flugzeitsumme der Ionen erzeugt (Abb.
5.17). Für die dem Reaktionskanal zugehörigen Photoelektronen wäre zu erwarten, dass die
Darstellung eine Projektion der Impulskugel der zugehörigen Photoelektronen nahe dem Zentrum
des Detektors zeigt. Die Verteilung ist zum einen aufgrund des geringen Impulsübertrags durch
das ionische Target als auch durch den Einfluss des Erdmagnetfeldes nicht exakt im Zentrum
des Detektors zu erwarten.
Um den Einfluss des Erdmagnetfelds auf die Verteilung und damit deren mögliche Abweichung
vom Zentrum des Detektors zu ermitteln, wurde eine weitere Simulation mit Simion vorgenom-
men (Abb. 5.18). In dieser wurde der Fall eines senkrecht zur Flugzeitrichtung der Elektronen
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Abbildung 5.17: Darstellung der Nachweisorte der Elektronen mit der Bedingung, dass die
Flugzeitsumme der ionischen Fragmente im Bereich von 2900 - 3500 ns liegt.

stehendes Magnetfeld einer Stärke von 0.5 Gauss angenommen – welches den tatsächlich mögli-
chen Einfluss des Erdmagnetfeldes in jedem Fall übersteigt. Die Simulation zeigt dabei eine
Abweichung der Verteilung vom Zentrum des Detektors von ≈ 1.6 cm.

Abbildung 5.18: Simulation der Elektronenverteilung für eine Elektronenenergie von 20 eV
aus zwei Perspektiven. Die Stärke des Beschleunigungsfeldes ist identisch zu der
Stärke bei Durchführung des Experiments und beträgt ≈ 60 V/cm. Das Magnetfeld
steht hier senkrecht auf die Spektrometerachse und beträgt 0.5 Gauss.

Die gemessene Elektronenverteilung (Abb. 5.19) zeigt hingegen einen Schwerpunkt nahe des
Detektorrands, welcher nicht durch Wechselwirkung mit dem ionischen Target erklärt werden
kann, sondern stattdessen, aufgrund seiner Position am Rand des Detektors im Bereich der
Photonenstrahl-Richtung vermutlich der Wechselwirkung von Photonen mit der Kammerwand
zuzuschreiben ist.
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Unabhängig von der Detektion der Elektronen wurde außerdem auf den Ionen-Detektoren
nach aufgenommenen Ereignissen, welche die Impulserhaltung erfüllen, gesucht, da diese
ebenfalls Indikation für den Nachweis des Aufbruchs der Molekülionen darstellen können. Da
keine derartigen Strukturen gefunden werden konnten und die Ionendetektoren stattdessen
unabhängig vom selektierten Flugzeitfenster für deren Summenflugzeit die immer gleiche
strukturlose Verteilung zeigen, konnte nicht nachgewiesen werden, dass eine Wechselwirkung
zwischen Photonen und Ionen stattgefunden hat.
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Ergebnisse

Einleitung

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Datenanalyse für die Messung mit neutralem
Target im Detail präsentiert. Es werden sowohl die Resultate für den symmetrischen
als auch für den asymmetrischen Aufbruchskanal dargestellt und wenn sinnvoll mitein-

ander verglichen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Elektronendynamik aufzuzeigen.
Insbesondere die Symmetrie der Emissionswinkelverteilungen sowie die Korrelationen zwischen
Photoelektron und Auger-Elektron bzw. schnellem und langsamem Auger-Elektron werden
dabei im Detail betrachtet.

Das Kapitel gliedert sich wie folgt:

1. Kinetic Energy Release

2. Elektronen-Energien

3. Energie der Auger-Elektronen in Abhängigkeit des KER

4. Struktur und Symmetrie der Emissionswinkelverteilungen

5. Elektronenkorrelationen

6. Differenzwinkel zwischen den Auger-Elektronen
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6.1 Kinetic Energy Release

Da die Spektrometergeometrie durch den geringen Akzeptanzwinkel und die elektrostatische
Linse die absolute Kalibrierung der kinetischen Energie der Reaktionsfragmente erschwert, ist es
zunächst sinnvoll, abzuschätzen, welcher KER für den symmetrischen und den asymmetrischen
Reaktionskanal als obere Grenze anzunehmen ist. Für zwei Punktladungen ergibt sich:

Epot =
1

4πε0
· q1 · q2

r
.(6.1)

Für ein einfach und ein zweifach geladenes Fragment gilt dann:

Epot = 8,98 · 109 N ·m2

C2 · 1 · (1,602 · 10−19 C)2

1,09 · 10−10 m
≈ 14eV .(6.2)

Für zwei zweifach geladene Fragmente gilt folglich:

Epot = 8,98 · 109 N ·m2

C2 · 4 · (1,602 · 10−19 C)2

1,09 · 10−10 m
≈ 57eV .(6.3)

Abbildung 6.1: Kinetic Energy Release für den symmetrischen (links) und asymmetrischen
Aufbruchskanal (rechts) bei einer Photonenenergie von 419 eV. Der symmetrische
Aufbruch ist nach K-Schalen-Ionisation etwa 10x wahrscheinlicher.

Die beiden KER-Verteilungen (Abb. 6.1) liegen im zu erwartenden Bereich. Um den Strukturen
in der KER-Verteilung beider Reaktionskanäle ionische Zwischenzustände zuordnen zu können,
wurden theoretische Methoden herangezogen. Für den symmetrischen Aufbruch wurden von N.
A. Cherepkov et al. bereits 2009 [113] mittels Hartree-Fock-Methoden die Zustände des N2+

2
identifiziert, die den dominanten Beitrag zum KER-Spektrum liefern (Abb. 6.2). Die Lage der
Beiträge unterschiedlicher Symmetrie zum KER-Spektrum erlaubt die Selektion von reinen
geraden oder ungeraden Endzuständen durch Beschränkung auf bestimmte KER-Bereiche. Zur
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Untersuchung der Korrelationen zwischen Photoelektron und Auger-Elektron beim symmetrische
Aufbruchskanal wurde der KER hier, wie in einer früheren Arbeit von M. Schöffler et al. [51],
auf den Bereich zwischen 8.1 eV und 9.3 eV beschränkt, um gerade Endzustände zu selektieren.
Für den asymmetrischen Aufbruchskanal wurden von R. Berger CASSCF-Methoden (Complete
Active Space Self-Consitent Field) angewandt [114], um die zugehörigen Potentialkurven zu
berechnen (Abb. 6.3). Alle hier dargestellten Potentialkurven korrelieren mit dem ionischen
Grundzustand des asymmetrischen Dissoziationskanals N+(3P )+ N2+(2P ). Während dem
größten Maximum des KER-Spektrums aufgrund der Vielfalt an möglichen Zuständen keine
eindeutigen Potentialkurven zugeordnet werden können, lassen sich Πu-Zustände des N3+

2 als
Hauptbeitrag zum niederenergetischen Maximum des KER-Spektrums identifizieren. Σ−g - und
Σ−u -Zustände können dem hochenergetischen Maximum zugeordnet werden.
Zusätzlich zu den hier dargestellten Potentialkurven ist allerdings zu erwarten, dass viele
weitere höherangeregte Endzustände, die nicht mit dem ionischen Grundzustand korreliert sind,
ebenfalls besetzt werden können und zum KER-Spektrum beitragen.

Abbildung 6.2: Potentialkurven des symmetrischen Aufbruchs nach den Referenzen [115, 116]
(grüne, rote, blaue Linie) und [117] (graue Linie), sowie das hier gemessene KER-
Spektrum. Die Nullpunksenergie entspricht der Energie des Dissoziationslimits des
ionischen Endzustands N+(3P )+ N+(3P ). Die schattierten Bereiche entsprechen den
Beiträgen der gleichfarbigen Potentialkurven zum KER-Spektrum (nach einer Idee
von N. A. Cherepkov et al. [113]).
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Abbildung 6.3: Potentialkurven des asymmetrischen Aufbruchs nach einer CASSCF-
Rechnung von R. Berger [114]. Die Nullpunksenergie entspricht der Energie des
Dissoziationslimits des ionischen Endzustandes N+(3P )+N2+(2P ). Die schattierten
Bereiche entsprechen den Beiträgen der gleichfarbigen Potentialkurven zum KER-
Spektrum.

6.2 Elektronen-Energien

Eine Photonenenergie von 419 eV liefert für beide Aufbruchskanäle – N++ N+ und N++
N2+ – Photoelektronen mit einer Energie von 10 eV (Abb. 6.4). Die subsequenziell emittierten
Auger-Elektronen liegen im Bereich von ≈ 300 eV bis 350 eV und können aufgrund ihrer
hohen kinetischen Energie nur in einem kleinen Raumwinkel-Element direkt nachgewiesen
werden. Folglich werden ihre Impulse über den Summenimpuls der ionischen Fragmente und
des Photoelektrons berechnet, woraus eine geringere Energieauflösung resultiert.
Der asymmetrische Aufbruchskanal N++ N2+ wurde für unterschiedliche Photonenenergien –
411.5 eV und 419 eV – untersucht, um Zugang zu den Korrelationen von jeweils zwei der drei
emittierten Elektronen zu erhalten.
Da es bei der Photoionisation auch zu sogenannten „Satelliten-Zuständen“ kommen kann,
wenn das Photoelektron beim Verlassen des Moleküls einen Teil seiner Energie an ein anderes
Elektron im Molekülverbund überträgt, lassen sich diese Photoelektronen unter Umständen
nicht mehr von den langsamen Auger-Elektronen trennen: während die Satelliten-Elektronen
bei der Emission des Photoelektrons in einem gebundenen Zustand verbleiben, liegen die
Photoelektronen dann mitunter energetisch zu beträchlichem Teil über den langsamen Auger-
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Abbildung 6.4: Energieverteilung der Photoelektronen (links) und der Auger-Elektronen
(rechts) für den symmetrischen Aufbruchskanal bei Photonenenergien von 419 eV. Die
Energie der Auger-Elektronen wurde über den Summenimpuls der ionischen Fragmente
und des Photoelektrons berechnet.

Abbildung 6.5: Energieverteilung der niederenergetischen Elektronen für den asymmetrischen
Aufbruchskanal bei Photonenenergien von 419 eV (links) und 411.5 eV (rechts). Die
Lage der Photoelektronen, die bei der Emission einen Teil ihrer Energie an Satelliten-
Elektronen abgegeben haben, ist in der linken Abbildung in rot eingezeichnet.
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Elektronen (Abb.6.5).
Um diesen Umstand zu umgehen, wurde die Photonen-Energie daher für 50 % der Messzeit auf
411.5 eV – knapp über der K-Schalen-Ionisations-Schwelle – verringert, um niederenergetische
Photoelektronen zu erzeugen, so dass alle höherenergetischen Elektronen eindeutig dem Doppel-
Auger-Prozess zugeordnet werden können. Dadurch lässt sich ein Großteil der langsamen
Auger-Elektronen isolieren und so die Korrelationen zwischen langsamen und schnellen Auger-
Elektronen untersuchen.
Die Messung bei 419 eV dagegen ermöglicht den Vergleich der Emissionswinkelverteilung des
Photoelektrons beider Aufbruchskanäle, da die Energie des Photoelektrons hier jeweils ≈ 10 eV
beträgt. Die Messung bei 411.5 eV lässt das aufgrund der niederenergetischen Photoelektronen
und der damit verbundenen, geänderten Emissionswinkelverteilung nicht zu. Die Energie der
berechneten Auger-Elektronen liegt hier bei ≈ 300 eV (Abb. 6.6).

Abbildung 6.6: Energieverteilung des schnel-
len Auger-Elektrons für den asymmetrischen
Aufbruchskanal bei 419 eV. Die schnellen Auger-
Elektronen wurden für den asymmetrischen Auf-
bruchskanal ebenfalls über den Summenimpuls
der ionischen Fragmente und des Photoelektrons
berechnet. Zwischen den Messungen bei 419 eV
und 411.5 eV zeigen sich für die Energie des
schnellen Auger-Elektrons keine Unterschiede.

6.3 Energie der Auger-Elektronen in
Abhängigkeit des KER

Während die Photoelektronen mit Ausnahme bei Anregung von Satelliten-Zuständen eine
konstante Energie unabhängig vom KER besitzen, variieren die Energien der schnellen Auger-
Elektronen mit dem Kinetic Energy Release sowohl beim symmetrischen als auch beim asym-
metrischen Aufbruchskanal.
Da die Summe aus KER und Auger-Energie für einen gegebenen Endzustand aufgrund der
Energieerhaltung konstant sein muss, lässt sich beim symmetrischen Aufbruchskanal wie zu
erwarten eine Verschiebung der mittleren Energie des Auger-Elektrons um ≈ 20 eV über den
gesamten KER-Bereich beobachten (Abb. 6.7). Allerdings ist dieser Wert relativ zum Fehler, der
mit der niedrigen Energieauflösung für das Auger-Elektron einher geht, sehr klein und ist deshalb
bei dieser Form der Messung nur als Richtwert zu betrachten. Beim asymmetrischen Aufbruch
ist entsprechend die Summe aus KER und der Energie von schnellem und langsamem Auger-
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Elektron für einen gegebenen Endzustand konstant. Abb. 6.8 zeigt eine starke Abhängigkeit der
Energie der schnellen Auger-Elektronen vom KER, welche auch hier – aufgrund der geringen
Energieauflösung – nur eine Tendenz zeigen kann.

Abbildung 6.7: Energie des Auger-Elektrons gegen den Kinetic Energy Release für N++
N+. Für die rechte Abbildung wurden die Reihen des Spektrums normalisiert. Die
Energie des Auger-Elektrons wurde unter Voraussetzung von Impulserhaltung über
die ionischen Fragmente und das Photoelektron berechnet.

Abbildung 6.8: Energie des schnellen Auger-Elektrons gegen den Kinetic Energy Release für
N++ N2+ bei einer Photonenenergie von 419 eV. Für die rechte Abbildung wurden
die Reihen des Spektrums normalisiert. Die Energie des schnellen Auger-Elektrons
wurde unter Voraussetzung von Impulserhaltung über die ionischen Fragmente und
das Photoelektron berechnet.

Das langsame Auger-Elektron, das seine Energie hauptsächlich durch Wechselwirkung mit dem
schnellen Auger-Elektron bezieht [30], zeigt entsprechend keine lineare Abhängigkeit vom KER
(Abb. 6.9) – in der Folge trägt es lediglich zur Energiebreite des schnellen Auger-Elektrons bei.

149



KAPITEL 6. ERGEBNISSE

Theoretisch ließe Kenntnis über die Energie aller emittierten Elektronen und des KERs Aussagen
über die potentielle Energie des ionischen Endzustandes zu (Gl. 6.4), da die Energie des
Grundzustands und der Photonen bekannt ist, allerdings ist auch hier die Energieauflösung für
die berechneten Auger-Elektronen zu gering. Unterschiedlich angeregte Enzustände lassen sich
im Rahmen dieses Experiments also nicht trennen.

Egesamt =Ee−
P hoto

+Ee−
schnellesAuger

+Ee−
langsamesAuger

+EkinEndzustand
+EpotEndzustand

(6.4)

Aufgrund der guten Energieauflösung für das langsame Auger-Elektron lassen sich hingegen in
der Darstellung des KER gegen dessen Energie Strukturen erkennen (Abb. 6.9 und 6.10).

Abbildung 6.9: Energie des langsamen Auger-Elektrons gegen den Kinetic Energy Release für
N++ N2+ bei 411.5 eV. Für die rechte Abbildung wurden die Reihen des Spektrums
normalisiert. Die Energie des langsamen Auger-Elektrons wurde im Gegensatz zur
Energie des schnellen Auger-Elektrons direkt gemessen.

Für niedrige Energien des langsamen Auger-Elektrons im Bereich zwischen 2 eV und 7 eV sind
deutlich schmale Maxima erkennbar. Sie repräsentieren Energien, die häufiger vertreten sind,
als die Energien im direkten Umfeld. Derartige Maxima können entstehen, wenn der Auger-
Zerfall indirekt (auch: sequenziell, Abb. 6.11) stattfindet und das langsame Auger-Elektron
dementsprechend eine Energie besitzt, die gerade der Differenz zwischen den zugehörigen
Potentialkurven entspricht. Da die Emission des langsamen Auger-Elektrons bei verschiedenen
Kernabständen stattfinden kann, ist weiterhin erforderlich, dass die den Zuständen zugehörigen
Potentialkurven über einen Bereich von Kernabständen einen konstanten Abstand halten – also
parallel verlaufen.
Eine Kante in der Energieverteilung wie sie im KER-Bereich zwischen 22 eV und 25 eV zu
sehen ist, spricht für eine Potentialkurve, die einen flachen Verlauf nimmt und dann steil abfällt
und durch die Emission des langsamen Auger-Elektrons besetzt werden kann.
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Abbildung 6.10: Projektion der Energie des langsamen Auger-Elektrons für den jeweils links
selektierten KER-Bereich bei einer Photonenenergie von 411.5 eV.
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Dadurch, dass unter den Maxima ein breiter Untergrund liegt, zeigt sich, dass schnelles und
langsames Auger-Elektron sich zumeist die Energie teilen, wie schon von J. Viefhaus et al. [30]
beobachtet wurde. Dieser indirekte (auch: simultane) Zerfall des Zustands führt dann zu einer
kontinuierlichen Energieverteilung, wie sie unter den Maxima zu sehen ist.

Abbildung 6.11: Schematische Darstellung des simultanen und sequenziellen Zerfalls. Nach K-
Schalen-Ionisation wird zunächst der angeregte Zustand N+∗

2 besetzt. Beim simultanen
Doppel-Auger-Zerfall (links) werden darauf schnelles und langsames Auger-Elektron
gleichzeitig emittiert und teilen sich einen Energiebetrag, der gerade der Energie-
differenz zum Endzustand N3+

2 entspricht. Beim sequenziellen Zerfall (rechts) wird
durch Emission des schnellen Auger-Elektrons zunächst der angeregte Zwischenzu-
stand N2+∗

2 besetzt und nachfolgend das langsame Auger-Elektron emittiert. Beide
Auger-Elektron besitzen in diesem Fall jeweils einen festen Energiebetrag, der der
Energiedifferenz zwischen N+∗

2 und N2+∗
2 bzw. N2+∗

2 und N3+
2 entspricht.
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6.4 Struktur und Symmetrie der
Emissionswinkelverteilungen

6.4.1 Emissionswinkel im Molekülsystem

Alle Daten werden im Folgenden im Molekülsystem dargestellt (siehe Abb. 6.12) und wurden
bei zirkularer Polarisation gemessen. Die Polar- und Azimuthal-Winkel φ und θ werden relativ
zur Aufbruchsachse des Moleküls definiert. Die Aufbruchsachse wird hierzu über die Differenz
der Impulsvektoren der ionischen Fragmente ~kN+ −~kN+ bzw. ~kN+ −~kN2+ bestimmt. Im Fall des
symmetrischen Aufbruchs ist die Aufbruchsachse dabei zufällig orientiert, da beide Fragmente
ununterscheidbar sind, während das doppelt geladene Ion beim asymmetrischen Aufbruch
immer zu +90 (φ) bzw. +1 (cos θ) orientiert ist. Die Propagationsrichtung der Photonen
oder „Photonenachse“ steht aufgrund des geringen Akzeptanzwinkels des Spektrometers immer
nahezu senkrecht auf der Molekülachse und entspricht in den 3D-Darstellungen der x-Achse,
während die Molekülachse auf der z-Achse liegt.

Abbildung 6.12: Definition der Winkel im Molekülsystem. Im Zentrum ist die Orientierung
des Moleküls für den asymmetrischen Aufbruch zu sehen. Winkel φ liegt in der grünen
Ebene, während der Kosinus von θ und α jeweils einen Konus aufspannen.
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Darstellungen in denen der φ-Winkel des Photoelektrons im Molekülsystem aufgetragen ist,
sind hier immer durch eine Bedingungen auf den Betrag des Kosinus des Winkels α im Molekül-
system beschränkt. Der Hintergrund ist, dass die Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons
infolge der durch die Propagationsrichtung des Lichts gebrochenen Symmetrie des Systems mit
diesem Winkel stark variiert (siehe Abb. 6.13) und einige Strukturen in der eindimensionalen
Darstellung des Emissionswinkels nicht erkennbar wären, falls über alle Winkel α integriert
würde. Beschränkt man also |cos α| auf z.B. < 0.2, werden Emissionwinkel selektiert, die einen
kleinen Differenzwinkel zur Ebene, die durch den Winkel φ (in Abb. 6.12 grün) aufgespannt
wird, besitzen. In der dadurch gewählten Teilmenge der Daten werden die Photoelektronen
entsprechend immer nahezu senkrecht zur Propagationsrichtung der Photonen – also innerhalb
der Polarisationsebene – emittiert.
Die Emission der Auger-Elektronen ist hingegen unabhängig von der Propagationsrichtung des
Lichts, wodurch die Symmetrie des Systems gegenüber einer Rotation um die Molekülachse
ausgenutzt und dementsprechend über alle Winkel α integiert werden kann.

Abbildung 6.13: 3D-Darstellungen der Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons bei 419
eV für den asymmetrischen Aufbruchskanal im Molekülsystem. Die x-Achse entspricht
dabei der Porpagationsrichtung der Photonen, während die Molekülachse der z-Achse
entspricht.

6.4.2 Photoelektron

Die Emissionwinkelverteilung der Photoelektronen für den symmetrischen und asymmetrischen
Aufbruchskanal nach K-Schalen-Ionisation von N2 wurde bereits 2001 von Th. Weber et al.
untersucht [85]. Die damalige Messung mit linear polarisiertem Licht und geringerer Statistik
zeigte keine Asymmetrie im Bezug auf den asymmetrischen ionischen Endzustand. Auch die hier
mit zirkular polarisiertem Licht gewonnenen Daten zeigen im Molekülsystem in keinem KER-
Bereich eine Asymmetrie (Abb. 6.14 bis 6.17). Es zeigt sich außerdem auch kein Unterschied
zwischen symmetrischem und asymmetrischem Aufbruchskanal.
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Abbildung 6.14: Emissionswinkelverteilungen [φ] für das Photoelektron beider Reaktions-
kanäle (N++ N+ links, N++ N2+ rechts) bei einer Photonenenergie von 419 eV im
Molekülsystem. |cos α| ist im Molekülsystem jeweils auf Werte < 0.2 beschränkt und
es wurde über alle KER-Bereiche integriert. Die blaue, durchgezogene Linie zeigt die
Theorie nach einer Rechnung von P. Demekhin [118]. Die Orientierung des Moleküls
ist jeweils oben rechts angezeigt.

Abbildung 6.15: 3D-Darstellung des Photoelektrons für den asymmetrischen Aufbruch bei
419 eV im Molekülsystem auf Basis der links dargestellten Daten. Die Propagations-
richtung der Photonen liegt auf der x-Achse, die Orientierung des Moleküls ist oben
rechts angedeutet.
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Abbildung 6.16: 3D-Darstellung des Photoelektrons für den asymmetrischen Aufbruch bei
419 eV für einen KER > 35 eV im Molekülsystem auf Basis der links dargestellten
Daten. Die Propagationsrichtung der Photonen liegt auf der x-Achse, die Orientierung
des Moleküls ist oben rechts angedeutet.

Abbildung 6.17: Emissionswinkel des Photoelektrons [φ] gegen den KER im Molekülsystem
(links) und die normierte Differenz des Emissionswinkels des Photoelektrons [φ]
gegen den KER (rechts) bei eine Photonenenergie von 419 eV. Für die normierte
Differenz wurden die Einträge des linken Spektrums um modulo 180◦ verschoben, vom
Ausgangsspektrum subtrahiert und durch die Summe dividiert. Auf das Spektrum ist
im Molekülsystem die Bedingung, dass |cos α| < 0.2 ist, angewendet.
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Mechanismen, die eine asymmetrische Verteilung wie in den Messungen von A. V. Golovin et
al. [70] bedingen können – das Dissoziieren des Moleküls vor Emission des Elektrons – können
hier ausgeschlossen werden. Gleichzeitig bietet die Messung bei einer Photonenenergie von
411.5 eV, knapp über der Ionisationsschwelle, in Kombination mit einem hohen KER gute
Voraussetzungen, um den von M. Waitz et al. [87] beobachteten Effekt herbeizuführen: die
niederenergetischen Photoelektronen könnten dabei durch ihre auf das verbleibende Molekülion
rückwirkende Coulombkraft einen Einfluss auf die gebundenen Elektronen ausüben und damit
die Orientierung des asymmetrischen ionischen Endzustands beeinflussen.
Abb. 6.18 bis 6.21 legen allerdings nahe, dass auch dieser Effekt hier nicht zu beobachten ist.
Es ist anzunehmen, dass der entscheidende Unterschied zwischen der Arbeit von M. Waitz et
al. und dem hier untersuchten Reaktionskanal in der hier nachfolgenden Auger-Kaskade liegt,
welche erst zum dreifach positiv geladenen Endzustand führt, während in erstgenannter Arbeit
alleine die Photoionisation den asymmetrischen Endzustand bedingt.

Abbildung 6.18: Emissionswinkelverteilungen [φ] für das Photoelektron des asymmetrischen
Aufbruchskanals N++ N2+ bei einer Photonenenergie von 411.5 eV im Molekülsystem.
|cos α| ist im Molekülsystem auf Werte < 0.2 beschränkt und es wurde über alle
KER-Bereiche integriert. Die Orientierung des Moleküls zum Zeitpunkt der Emission
ist oben rechts angezeigt.
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Abbildung 6.19: 3D-Darstellung des Photoelektrons für den asymmetrischen Aufbruch bei
411.5 eV im Molekülsystem auf Basis der links dargestellten Daten. Die Propagati-
onsrichtung der Photonen liegt auf der x-Achse, die Orientierung des Moleküls ist
oben rechts angedeutet.

Abbildung 6.20: 3D-Darstellung des Photoelektrons für den asymmetrischen Aufbruch bei
411.5 eV im Molekülsystem für einen KER > 35 eV. Die Propagationsrichtung
der Photonen liegt auf der x-Achse, die Orientierung des Moleküls ist oben rechts
angedeutet.
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Abbildung 6.21: Emissionswinkel des Photoelektrons [φ] gegen den KER im Molekülsystem
(links) und die normierte Differenz des Emissionswinkels des Photoelektrons [φ]
gegen den KER (rechts) bei einer Photonenenergie von 411.5 eV. Für die normierte
Differenz wurden die Einträge des linken Spektrums um modulo 180◦ verschoben,
vom Ausgangsspektrum subtrahiert und durch die Summe dividiert. |cos α| ist im
Molekülsystem jeweils auf Werte < 0.2 beschränkt.

6.4.3 Schnelles Auger-Elektron

Im Gegensatz zu den Photoelektronen zeigen die direkt auf das Photoelektron folgend emittierten
Auger-Elektronen beider Reaktionskanäle unterschiedliche Emissionswinkelverteilungen (Abb.
6.22 bis 6.24). Während das Auger-Elektron beim symmetrischen Aufbruch das einzige emittierte
Elektron ist, kommt es beim asymmetrischen Aufbruch zur Emission eines schnellen und
eines langsamen Auger-Elektrons. Dabei ist es sinnvoll, das schnelle Auger-Elektron mit dem
Auger-Elektron des symmetrischen Aufbruchs zu vergleichen, da sich der zugrundeliegende
Emissionsmechanismus gleicht.
Die schnellen Auger-Elektronen zeigen verstärkte Tendenz parallel zur Molekülachse emittiert zu
werden, während die Auger-Elektronen des symmetrischen Aufbruchs ebenfalls mit hoher Wahr-
scheinlichkeit senkrecht zur Molekülachse emittiert werden. Ursächlich für die unterschiedliche
Verteilung kann zum einen die bevorzugte Emission des Auger-Elektrons beim symmetrischen
Aufbruch aus einem π2p-Molekülorbital sein, während das schnelle Auger-Elektron beim asym-
metrischen Aufbruch vornehmlich aus einem σ2p-Molekülorbital emittiert wird (Abb. 6.25).
Gegen diese Annahme spricht, dass das π2p-Molekülorbital energetisch tiefer liegt und die Emis-
sion eines Elektrons aus diesem Orbital damit sowohl einen direkten als auch einen indirekten
Doppel-Auger-Zerfall begünstigen sollte. Gleichzeitig könnte auch eine Emission aus bevorzugt
ungeraden Zuständen, welche seltener senkrecht zur Molekülachse emittieren, einen kleinen
Beitrag zur Abflachung der Verteilung des schnellen Auger-Elektrons leisten.
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Abbildung 6.22: Emissionswinkelverteilungen [cos θ] für das zuerst emittierte Auger-Elektron
beider Reaktionskanäle (N++ N+ links, N++ N2+ rechts) im Molekülsystem. Die
blaue durchgezogene Linie zeigt die Theorie nach einer Rechnung von N. A. Cherep-
kov et al. [5] Die Orientierung des Moleküls ist jeweils oben rechts angezeigt. Der
Impulsvektor des Auger-Elektrons wurde in beiden Fällen über die Impulserhaltung
aus den Impulsvektoren der ionischen Fragmente und des Photoelektrons bestimmt.

Abbildung 6.23: 3D-Darstellung des Auger-Elektrons für den symmetrischen Aufbruchskanal
im Molekülsystem auf Basis der links dargestelten Daten bei 419 eV. Die Orientierung
des Moleküls ist oben rechts angedeutet. Der Impuls des Auger-Elektrons wurde über
den Summenimpuls der ionischen Fragmente und des Photoelektrons berechnet.
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Abbildung 6.24: 3D-Darstellung des schnellen Auger-Elektrons für den asymmetrischen Auf-
bruchskanal im Molekülsystem auf Basis der links dargestellten Daten bei 419 eV.
Die Orientierung des Moleküls ist oben rechts angedeutet. Der Impuls des schnellen
Auger-Elektrons wurde über den Summenimpuls der ionischen Fragmente und des
Photoelektrons berechnet.

Abbildung 6.25: Vergleich der gemessenen Emissionswinkelverteilungen der schnellen Auger-
Elektronen (innen) von symmetrischem (links) und asymmetrischem Aufbruchskanal
(rechts) mit den schematischen Orbitalformen (außen) eines π2p-Molekülorbitals und
eines σ2p-Molekülorbitals (jeweils rot hervorgehoben). Die untere Reihe zeigt jeweils
eine Ansicht auf die darüberliegende Verteilung in Richtung der Molekülachse.
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Asymmetrie des schnellen Auger-Elektrons

Das schnelle Auger-Elektron zeigt darüber hinaus im hohen KER-Bereich eine Asymmetrie
dahingehend, dass es bevorzugt in Richtung des doppelt geladenen Ions N2+ emittiert wird. Ab
einem KER von etwa 35 eV ist die Asymmetrie der Verteilung deutlich zu erkennen (Abb. 6.26
und 6.27).

Abbildung 6.26: 3D-Darstellung des schnellen Auger-Elektrons für den asymmetrischen Auf-
bruchskanal im Molekülsystem auf Basis der links dargestellten Daten bei 419 eV für
den KER-Bereich > 35 eV. Die Orientierung des Moleküls ist oben rechts angedeutet.

Abbildung 6.27: Normierte Differenz des Emissionswinkels des schnellen Auger-Elektrons
[cos θ] gegen den KER im Molekülsystem bei 419 eV. Für die Darstellung wurden die
Einträge des Spektrums an cos θ= 0 gespiegelt, vom Ausgangsspektrum subtrahiert
und durch die Summe dividiert.

162



Um sicher zu stellen, dass es sich nicht um einen aus dem Laborsystem resultierenden Effekt han-
delt, wurde der Emissionswinkel des schnellen Auger-Elektrons für beide Molekülorientierungen
im Laborsystem (N2+ startet in positive/negative Flugzeitrichtung) dargestellt.

Abbildung 6.28: Projektion des Emissionswinkels des schnellen Auger-Elektrons [cos θ] im
Molekülsystem für den jeweils links selektierten KER-Bereich des asymmetrischen
Aufbruchskanals bei 419 eV. Die Spektren zeigen ausschließlich Ereignisse in denen
das N2+-Ion in Richtung des Elektronendetektors gestartet ist.

Abbildung 6.29: Projektion des Emissionswinkels des schnellen Auger-Elektrons [cos θ] im
Molekülsystem für den jeweils links selektierten KER-Bereich des asymmetrischen
Aufbruchskanals bei 419 eV. Die Spektren zeigen ausschließlich Ereignisse in denen
das N2+-Ion in Richtung des Ionendetektors gestartet ist.
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Abbildung 6.30: Projektion des Emissionswinkels des schnellen Auger-Elektrons im Molekül-
system für den jeweils links selektierten KER-Bereich des asymmetrischen Aufbruchs-
kanals bei 419 eV. Die Spektren sind derart erzeugt, dass beide Molekülorientierungen
im Laborsystem gleichhäufig vertreten sind.

Für eine Molekülorientierung im Laborsystem, in der das N2+-Ion in Richtung des Elektronen-
detektors startet, ist zu erkennen, dass schnelle Auger-Elektronen im niedrigen KER-Bereich
eine leichte Tendenz zur Emission in Richtung des doppelt geladenen Ions aufweisen, während
die Tendenz im hohen KER-Bereich sehr deutlich ist (Abb. 6.28).
Für die andere Molekülorientierung (Abb. 6.29) zeigt sich hingegen eine leichte Asymmetrie in
die entgegengesetzte Richtung im niedrigen KER-Bereich, während die Verteilung im hohen
KER-Bereich nur eine sehr leichte Asymmetrie zur Emission in Richtung des doppelt geladenen
Ions zeigt.
Der Effekt lässt sich durch die Nachweiswahrscheinlichkeit der Detektoren verstehen. Da die
verwendeten Delay-Line-Detektoren ein Elektron nur mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa
60 % nachweisen und zur Registrierung eines Ereignisses ein Elektron gefordert ist, wird ein
Teil der Ereignisse nicht aufgezeichnet, obwohl die Photoelektronen und die langsamen Auger-
Elektronen theoretisch immer auf den Detektor treffen. Natürlich kann der Elektronen-Detektor
auch durch ein schnelles Auger-Elektron ausgelöst werden und damit die Bedingung für die
Regristrierung eines Ereignisses erfüllen. Durch die hohe Energie der schnellen Auger-Elektronen
besteht allerdings nur die Möglichkeit, dass sie nachgewiesen werden, wenn sie nahezu direkt
auf den Detektor gerichtet emittiert werden, da sie sonst das Spektrometer verlassen.
Werden schnelle Auger-Elektronen – wie gezeigt – bevorzugt in Richtung des N2+-Ions emittiert,
ist die Orientierung, in der das doppelt geladene Ion in Richtung des Elektronendetektors
startet, im Laborsystem bevorzugt. Startet das doppelt geladene Ion stattdessen in Richtung
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des Ionendetektors, so besitzen Auger-Elektronen, die in Richtung des einfach geladenen Ions
starten eine höhere Wahrscheinlichkeit, zu einem detektierten Ereignis zu führen. Dadurch wird
der Asymmetrie-Effekt im einen Fall verstärkt und im anderen Fall geschwächt.
Damit keine Molekülorientierung aus dem Laborsystem in den Darstellungen im Molekülsystem
bevorzugt ist, lässt sich die Anzahl beider Orientierungen durch Post-Selektion im Laborsystem
gleichsetzen. Das Zusammenfassen beider Molekülorientierungen liefert dann den Nettoeffekt
(Abb. 6.30).

6.4.4 Gültigkeit des Two-Step-Models

Ein weiterer interessanter Aspekt, der bereits 2003 von Th. Weber et al. und anderen [86, 119,
120] diskutiert wurde und im Rahmen dieser Messung zugänglich ist, ist die Gültigkeit des Two-
Step-Models [121]. Nach diesem können Photoionisation und der darauffolgende Auger-Zerfall
als zwei unabhängige Prozesse betrachtet werden – Änderungen der Polarisationsrichtung der
Photonen oder der Photonenenergie sollten also keinen Einfluss auf die Emissionswinkelvertei-
lung der subsequenziell emittierten Auger-Elektronen bzw. schnellen Auger-Elektronen besitzen,
insofern der gleiche Zerfallsmechanismus folgt (hier: einfacher und doppelter Auger-Prozess).

Abbildung 6.31: Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons [φ] im Molekülsystem für den
asymmetrischen Aufbruch bei einer Photonenenergie von 419 eV für zirkular+- (links)
und zirkular--Polarisation (Mitte), sowie bei einer Photonenenergie von 411.5 eV und
zirkular+-Polarisation (rechts). |cos α| ist jeweils auf Werte < 0.2 beschränkt.

Abbildung 6.32: Emissionswinkelverteilung des schnellen Auger-Elektrons [cos θ] im Molekül-
system für den asymmetrischen Aufbruch bei einer Photonenenergie von 419 eV für
zirkular+- (links) und zirkular--Polarisation (Mitte), sowie bei einer Photonenenergie
von 411.5 eV und zirkular+-Polarisation (rechts).
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Die Polarisationsrichtung wurde hier zwischen zirkular+ und zirkular-, die Photonenenergie
zwischen 411,5 eV und 419,5 eV variiert. Die Veränderung dieser Variablen hat dabei jeweils
einen deutlichen Einfluss auf die Emissionwinkelverteilung der Photoelektronen (Abb. 6.31) aber
keinen Einfluss auf die der Auger-Elektronen (Abb. 6.32). Die Daten lassen damit den Schluss
zu, dass das Two-Step-Model eine passende Beschreibung des Prozesses darstellt. Unabhängig
davon wird im Folgenden aber gezeigt, dass Photoelektron und Auger-Elektron dennoch stark
korreliert sind, was aber nicht streng in den Geltungsbereich des Two-Step-Models fällt [121].

6.4.5 Langsames Auger-Elektron

Das langsame Auger-Elektron zeigt eine noch stärkere Tendenz, in Richtung der Molekülachse
emittiert zu werden (Abb. 6.33 und 6.34). In Anbetracht des Mechanismusses des Doppel-Auger-
Prozesses ist davon auszugehen, dass das langsame Auger-Elektron noch deutlich wahrscheinli-
cher als das schnelle Auger-Elektron aus dem energetisch höchsten, besetzten σ2p-Molekülorbital
emittiert wird und dementsprechend die noch stärkere Tendenz, das Molekül in Richtung der
Molekülachse zu verlassen, zeigt.
Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die Wechselwirkung des langsamen Auger-Elektrons mit dem
verbleibenden Molekülion aufgrund dessen geringer Energie stark ist und es deshalb Signaturen
des asymmetrischen Endzustands trägt.

Abbildung 6.33: Emissionwinkelverteilung des langsamen Auger-Elektrons [cos θ] im Mole-
külsystem bei 411.5 eV. Die Orientierung des Moleküls ist oben rechts angezeigt. Das
langsame Auger-Elektron wurde im Gegensatz zu den anderen Auger-Elektronen
direkt gemessen.

Diese Asymmetrie in der Emissionswinkelverteilung ist im hohen KER-Bereich (KER > 35 eV)
deutlich zu sehen (Abb. 6.35 bis 6.37). Auch hier zeigt sich also die Tendenz des langsamen
Auger-Elektrons, in Richtung des doppelt geladenen Ions emittiert zu werden.
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Abbildung 6.34: 3D-Darstellung des langsamen Auger-Elektrons des asymmetrischen Auf-
bruchskanals im Molekülsystem bei 411.5 eV auf Basis der links dargestellten Daten.
Die Molekülorientierung ist oben rechts angegeben.

Abbildung 6.35: 3D-Darstellung des langsamen Auger-Elektrons des asymmetrischen Auf-
bruchskanals im Molekülsystem bei 411.5 eV für einen KER > 35 eV auf Basis der
links dargestellten Daten. Die Molekülorientierung ist oben rechts angegeben.
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Abbildung 6.36: Projektion des Emissionswinkels des langsamen Auger-Elektrons [cos θ]
im Molekülsystem für den jeweils selektierten KER-Bereich des asymmetrischen
Aufbruchskanals bei 411.5 eV. Das Spektrum ist derart erzeugt, dass beide Molekül-
orientierungen im Laborsystem gleichhäufig vertreten sind.

Abbildung 6.37: Normierte Differenz des Emissionswinkels [cos θ] des langsamem Auger-
Elektrons im Molekülsystem gegen den KER des asymmetrischen Aufbruchskanals
bei 411.5 eV. Für die Darstellung wurden die Einträge des Spektrums an cos θ= 0
gespiegelt, vom Ausgangsspektrum subtrahiert und durch die Summe dividiert.
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6.5 Elektronenkorrelationen

6.5.1 Symmetrischer Aufbruchskanal

Während die emittierten Elektronen bisher unabhängig voneinander betrachtet wurden, sollen
nun deren korrelierte Winkelverteilungen dargestellt werden. Wie bereits diskutiert, lässt
sich beim symmetrischen Aufbruch über geeignete Wahl eines Emissionwinkels von Photo-
oder Auger-Elektron die Parität und damit die Emissionswinkelverteilung des jeweils anderen
Elektrons festlegen, insofern die Parität des Endzustands bekannt ist. Für den symmetrischen
Aufbruchskanal N++ N+ konnten die Ergebnisse einer früheren Messung von M. Schöffler et al.
[5] bestätigt werden. Im Zentrum dieser Messung standen die Impulskorrelationen zwischen
Photo- und Auger-Elektron, welche nachfolgend mit den im Rahmen dieser Arbeit aufgenommen
Daten aufgezeigt sind.
Mittels Random-Phase-Approximation konnten N. A. Cherepkov et al. [113] den geraden und
ungeraden Zuständen der 1s-Vakanz nach K-Schalenionisation von N2 Emissionswinkelbereiche
des Photoelektrons zuordnen. Dazu wurden die Ein-Elektronen-Wellenfunktionen des Grund-
zustands des neutralen Moleküls zunächst in einer Hartree-Fock-Näherung beschrieben. Die
Wellenfunktion des Photoelektrons wird im Rahmen der Relaxed-Core-Hartree-Fock-Näherung
(RCHF) berechnet und zu den Grundzustandswellenfunktionen orthogonalisiert. Mit diesen Wel-
lenfunktionen wurde schließlich das Dipolmatrixelement 〈Ψ+

1σg,uψ
−
kp
|d|Ψ0〉 berechnet. Wie man

in Abb. 6.38 sieht, lassen sich auch bei theoretisch beliebig guter Auflösung keine Winkelbereiche
selektieren, die reine gerade oder ungerade Zustände repräsentieren.
Auch den Emissionswinkeln der subsequent emittierten Auger-Elektronen konnte eine Parität
zugeordnet werden. Dafür wurde ein gerader Endzustand des resultierenden N2+

2 -Molekülions
angenommen und die Emissionswinkelverteilung des Auger-Elektrons für gerade bzw. ungerade
Parität des Photoelektrons berechnet (Abb. 6.38) [113]. Der Anfangszustand ist dabei durch die
gleiche selbst-konsistente Wellenfunktion des einfach geladenen Molekülions wie schon bei der
Photoionisation beschrieben. Für den doppelt geladenen Endzustand wurde ein weiterer Satz
selbst-konsistenter Wellenfunktionen berechnet. Die Wellenfunktion des Auger-Elektrons wird
in der Frozen-Field-Näherung des doppelt geladenen Molekülions berechnet. Der Auger-Zerfall
wird dann durch das Coulomb-Matrixelement 〈Ψ2+

f ψ−ka
|V |Ψ+

1σg,u〉 beschrieben.
Basierend auf diesen Rechnungen lassen sich nun Emissionswinkelverteilungen des Photo- und
Auger-Elektrons darstellen, die mit Zuständen gerader bzw. ungerader Parität des zweiten
Elektrons korreliert sind. Da die Parität des Zweiteilchenzustands bestehend aus Photo- und
Auger-Elektron durch Wahl der Parität des Endzustands festgelegt ist und die Parität des
Endzustands beim symmetrischen Aufbruch über den KER selektiert werden kann, zeigen sich
in der Darstellung des Emissionswinkels gegen den KER vielfältige Strukturen (Abb. 6.39 und
6.40). Es ist ersichtlich, dass die Wahl von Emissionswinkeln des Photoelektrons, die mit einer
1σu- bzw. 1σg-Vakanz korreliert sind (Abb. 6.39), zu ungeraden bzw. geraden Zuständen des
Auger-Elektrons führen und umgekehrt (Abb. 6.40).
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Abbildung 6.38: Emissionswinkelverteilungen des Photoelektrons [φ] und des Auger-Elektrons
[cos θ] im Molekülsystem nach K-Schalen-Ionisation von N2 bei 419 eV. Die durchge-
zogenen Kurven zeigen jeweils gerade (grün) und ungerade (lila) Beiträge, sowie deren
Summe (blau) nach Rechnungen von N. A. Cherepkov et al. [113] (Auger-Elektronen)
und P. Demekhin [118](Photoelektronen). Die markierten Bereiche des Photoelektrons
entsprechen den geraden und ungeraden Zuständen der 1s-Vakanz.

Abbildung 6.39: Emissionswinkelverteilungen des Auger-Elektrons im Molekülsystem [cos θ]
gegen den Kinetic Energy Release für ausgewählte ungerade (links) und gerade (rechts)
Zustände des Photoelektrons. Für das Photoelektron sind links die Winkelbereiche
von -50◦ bis -14◦ (ungerade Zustände der Vakanz) und rechts von -125◦ bis -175◦
(gerade Zustände der Vakanz) selektiert. Das Photoelektron ist außerdem jeweils in
|cos α| im Molekülsystem auf Werte < 0.2 beschränkt.
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Abbildung 6.40: Emissionswinkelverteilungen des Photoelektrons im Molekülsystem [φ] gegen
den Kinetic Energy Release für ausgewählte ungerade (links) und gerade (rechts)
Zustände des Auger-Elektrons. Für das Auger-Elektron sind links die Winkelbereiche
von -0.28 bis -0.32 (ungerade Zustände) und rechts von -0.07 bis 0.07 (gerade Zustände)
selektiert. Das Photoelektron ist außerdem jeweils in |cos α| im Molekülsystem auf
Werte < 0.2 beschränkt.

Selektiert man nun einen KER-Bereich, zu welchem z.B. ausschließlich gerade Endzustände
beitragen, so lässt sich die Parität des verschränkten Zweiteilchenzustands von Photo- und
Auger-Elektron als ungerade identifizieren. Ursächlich dafür ist die gerade Parität des N2 im
Grundzustand, welcher durch Absorption eines Photons, welches ungerade Parität besitzt,
in einen ungeraden Zustand übergeht. Um einen geraden Endzustand zu erhalten, muss der
Zweiteilchenzustand folglich ungerade Parität besitzen.
In Abbildung 6.41 wurden nun solche geraden Endzustände (KER-Bereich 8.1 - 9.3 eV) selek-
tiert und die Emissionswinkelverteilungen von Photo- und Auger-Elektron für verschiedene
Bedingungen auf den Emissionswinkelbereich des anderen Elektrons dargestellt. Dadurch lassen
sich neben Zuständen, die von geraden oder ungeraden Beiträgen dominiert sind (Emissions-
winkelbereiche B und G sowie C und H) auch Zustände wählen, zu denen zu gleichen Teilen
gerade und ungerade Zustände beitragen (Emissionswinkelbereiche D und E sowie I und J).
Dadurch, dass die Parität des Photoelektrons direkt mit der Parität der kernnahen Vakanz
korreliert ist, lassen sich dadurch Zustände der Vakanz selektieren, in denen sie durch eine
kohärente Überlagerung von geraden und ungeraden Zuständen repräsentiert wird und dadurch
lokalisierbar ist. Entsprechend ist die Symmetrie des Systems in diesen Fällen gebrochen und eine
Asymmetrie in den zugehörigen Emissionswinkelverteilungen von Photo- und Auger-Elektron
zu beobachten.
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Abbildung 6.41: Emissionswinkelverteilun-
gen von Photo- und Auger-Elektron für den
symmetrischen Aufbruchskanals im Molekül-
system bei 419 eV. (A) und (F) zeigen jeweils
die vollständige Emissionswinkelverteilung des
Elektrons, während (B), (C), (D), (E) und (G),
(H), (I), (J) jeweils eine Teilmenge der Daten,
die mit dem zugehörigen Emissionswinkelbe-
reich des anderen Elektrons korreliert ist, zei-
gen. (K) zeigt die Emissionswinkelverteilung
des Auger-Elektrons, aber nicht in Polardarstel-
lung. Die grüne und violette Kurve entsprechen
geraden und ungeraden Zuständen, die schwar-
ze Kurve deren Summe nach einer Rechnung
von N. A. Cherepkov et al. Die Orientierung
des Moleküls ist jeweils in der oberen rechten
Ecke angezeigt.

Abbildung 6.42: Emissionswinkelverteilung
des Auger-Elektrons [cos θ] gegen das Photo-
elektron [φ] für den symmetrischen Aufbruchs-
kanal im Molekülsystem bei 419 eV. Der Emis-
sionswinkel des Photoelektrons ist für |cos α|
auf Werte < 0.2 beschränkt. Der KER ist au-
ßerdem auf den Bereich zwischen 8.1 und 9.3
eV eingegrenzt, so dass Endzustände gerader
Parität selektiert sind.
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6.5.2 Asymmetrischer Aufbruchskanal

Während bei der Darstellung des Emissionswinkels des Auger-Elektrons gegen den KER für
selektierte Parität des Photoelektrons beim symmetrischen Aufbruchskanal klare Struktu-
ren erkennbar sind (Abb. 6.39), zeigt das entsprechende Spektrum für den asymmetrischen
Aufbruchskanal keine Strukturen dieser Art (Abb. 6.43).
Beim asymmetrischen Aufbruchskanal ist die Situation durch Emission von drei Elektronen
komplexer, während gleichzeitig keine KER-Bereiche bekannt sind, die durch Endzustände rein
gerader oder ungerader Parität bevölkert werden. Dadurch lässt sich keine definitive Aussage über
die Parität des verschränkten Dreiteilchen-Zustands bestehend aus Photoelektron, schnellem
Auger-Elektron und langsamem Auger-Elektron treffen. Ließen sich Endzustände reiner Parität
selektieren, könnte die Festlegung der Emissionswinkel zweier Elektronen theoretisch Aussagen
über die Parität des dritten emittierten Elektrons zulassen – allerdings lassen sich die drei
Elektronen bei einer Photoelektronen-Energie von 10 eV energetisch nur schwer trennen und
zum anderen würde eine Bedingung, in welcher der Emissionswinkelbereich von zwei Elektronen
eingeschränkt ist, in der Darstellung des dritten Elektrons enorme Statistik erfordern.

Abbildung 6.43: Emissionswinkelverteilung des schnellen Auger-Elektrons [cos θ] im Mole-
külsystem gegen den KER für den asymmetrischen Aufbruchskanal N++ N2+ bei
419 eV und selektierten Emissionswinkeln des Photoelektrons, die mit geraden (links)
bzw. ungeraden Zuständen (rechts) der kernnahen Vakanz korreliert sind.

Sieht man sich die Emissionswinkelverteilung der Auger-Elektronen in Abhängigkeit des KER
genauer an, lassen sich allerdings auch für den asymmetrischen Aufbruchskanal Strukturen
erkennen (Abb. 6.44 und 6.45).
Für die beiden niederenergetischen Maxima im KER-Spektrum lässt sich gegenüber dem hohen
KER-Bereich eine bevorzugte Emission des schnellen Augerelektrons in Richtung der Kerne
feststellen, während das hochenergetische Maximum eine im Verhältnis stärkere Emission
senkrecht zur Molekülachse zeigt (Abb. 6.44).
Bei Betrachtung des KER-Spektrums in Abhängigkeit vom Emissionswinkel des schnellen
Auger-Elektrons lässt sich der gleiche Effekt entsprechend in der KER-Verteilung erkennen
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Abbildung 6.44: Projektion der Emissionswinkelverteilung des schnellen Auger-Elektrons
[cos θ] im Molekülsystem für den links selektierten KER-Bereich für den asymmetri-
schen Aufbruchskanal bei 419 eV.
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(Abb. 6.45) – gleichzeitig ist ersichtlich, dass die den Strukturen zugehörigen Zwischenzustände
von anderen Zwischenzuständen überlagert werden, so dass ein breiter Untergrund vorliegt.

Abbildung 6.45: Projektion des KERs für den links gewählten Emissionswinkelbereich des
schnellen Auger-Elektrons [cos θ] im Molekülsystem für den asymmetrischen Auf-
bruchskanal bei 419 eV.

Der Grund für die unterschiedlichen Emissionsmuster in den Maxima des KERs ist vermutlich
die Emission der Auger-Elektronen aus verschiedenen Molekülorbitalen. Während die Emission
aus einem π2p-Molekülorbital aufgrund dessen Form einen stärkeren Beitrag zur Emission
senkrecht zur Molekülachse liefern sollte, ist zu erwarten, dass das σ2p-Molekülorbital stärker
zur Emission in Richtung der Kerne führt. Im Gegensatz zum schnellen Auger-Elektron zeigt
das langsame Auger-Elektron, das eine starke Tendenz in Richtung der Molekülachse emittiert
zu werden aufweist, in dieser Darstellung keinerlei Strukturen. Das weißt darauf hin, dass das
langsame Auger-Elektron – unabhängig vom KER des Prozesses – aus dem immer gleichen
Molekülorbital emittiert wird.
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Im Folgenden werden, wie zuvor beim symmetrischen Aufbruchskanal, die Korrelationen
zwischen Photoelektron und schnellem Auger-Elektron für den asymmetrischen Aufbruchskanal
untersucht. Da für den KER dieses Kanals keine Bereiche bekannt sind, zu denen ausschließlich
gerade oder ungerade Endzustände beitragen, wird dabei über den gesamten KER-Bereich
integriert. Abb. 6.46 zeigt zum Vergleich die Korrelationen zwischen Photo- und Auger-Elektron
für den symmetrischen und asymmetrischen Endzustand ohne KER-Beschränkung.

Abbildung 6.46: Emissionwinkelverteilung des schnellen Auger-Elektrons [cos θ] gegen die
Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons [φ] im Molekülsystem für den sym-
metrischen (links) und asymmetrischen Aufbruchskanal (rechts) bei 419 eV. Beide
Spektren unterliegen der Bedingung, dass |cos α| für das Photoelektron auf Werte <
0.2 beschränkt ist.

Während sich die Emissionswinkelverteilung der Photoelektronen nicht unterscheidet, zeigt sich,
wie bereits diskutiert, für das Auger-Elektron beim symmetrischen Aufbruchskanal eine hohe
Emissionswahrscheinlichkeit senkrecht zur Molekülachse, die das schnelle Auger-Elektron beim
asymmetrischen Kanal nicht zeigt. Außerdem ist zu erkennen, dass Selektion verschiedener
Emissionswinkel der Photoelektronen die Symmetrie der Emissionswinkelverteilung der Auger-
Elektronen beider Reaktionskanäle bricht. Inwiefern sich die Emissionswinkelverteilung der
Auger-Elektronen durch geeignete Wahl der Photoelektronen-Emissionswinkel und umgekehrt
beim asymmetrischen Reaktionskanal variieren lässt, zeigen Abb. 6.47, 6.48 und 6.49.
Die Korrelationen den Emissionswinkelverteilungen zeigen, dass beide Elektronen verschränkt
sind. Das Umklappen der Asymmetrie in der Emissionswinkelverteilung des Auger-Elektrons bei
Spiegelung des gewählten Photoelektronen-Emissionswinkelbereichs zeigt dies. Da daraus keine
Veränderung der Parität und auch keine Veränderung der Phasenbeziehung zwischen geraden
und ungeraden Zuständen resultieren kann – die jeweils ein Verschieben der Emissionsmaxima
bedingen könnte – kann Beides als Ursache für die Beobachtung ausgeschlossen werden kann.
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Abbildung 6.47: Jeweils Projektion der Emissionswinkelverteilung des (schnellen) Auger-
Elektrons [cos θ] für den links gewählten Emissionswinkelbereich des Photoelektrons
[φ] im Molekülsystem für den symmetrischen (links) und asymmetrischen (rechts)
Aufbruchskanal bei 419 eV. Selektierte Emissionswinkelbereiche des Photoelektrons,
die um 180◦ gegeneinander verschoben – also gespiegelt – sind, sind in der Abb. durch
Klammern zusammengefasst.
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Abbildung 6.48: Jeweils Projektion der Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons [φ] für
den links gewählten Emissionswinkelbereich des schnellen Auger-Elektrons [cos θ] im
Molekülsystem für den symmetrischen Aufbruchskanal bei 419 eV.

Abbildung 6.49: Jeweils Projektion der Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons [φ] für
den links gewählten Emissionswinkelbereich des schnellen Auger-Elektrons [cos θ] im
Molekülsystem für den asymmetrischen Aufbruchskanal bei 419 eV (oben: von -1 bis
-0.88, unten: von 0.88 bis 1).
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Dass sowohl in der Emissionswinkelverteilung der Photoelektronen als auch der Emissionswin-
kelverteilung der Auger-Elektronen keine Bereiche existieren, die eine perfekt symmetrische
Emissionswinkelverteilung des jeweils anderen Elektrons selektieren, lässt sich dadurch erklären,
dass es nicht möglich ist, den Emissionswinkelbereichen eine reine Parität zuzuordnen. Die
kohärente Überlagerung aus geraden oder ungeraden Zuständen ist aber insbesondere – wie
Gleichung 6.5 zeigt – zwingende Bedingung, um eine symmetrische Wellenfunktion und damit
eine symmetrische Emissionswinkelverteilung zu erhalten. Der Interferenz-Term zwischen ge-
raden und ungerade Amplituden bricht hingegen die Symmetrie der Verteilung, während alle
anderen Wechselwirkungen unter Spiegelung entlang der Molekülachse symmetrisch sind.
Eine mögliche Erklärung für den Umstand, dass die Asymmetrien, die sich in den Emissi-
onswinkelverteilungen beobachten lassen, für beide Aufbruchskanäle häufig unterschiedlich
orientiert sind, lässt sich durch die Energiedifferenz zwischen Auger-Elektron und schnellem
Auger-Elektron finden. Durch den damit einhergehenden Phasenunterschied ist zu erwarten,
dass die Minima und Maxima der beobachtbaren Interferenz in ihrer Position variieren.
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6.6 Differenzwinkel zwischen den
Auger-Elektronen

Um die Wechselwirkung beider Auger-Elektronen des asymmetrischen Aufbruchskanals näher
zu untersuchen, wird im Weiteren die Korrelation der Emissionswinkel über den Differenzwinkel
bestimmt. Zur Berechnung des Differenzwinkels wurde ein einfaches Skalarprodukt zwischen
den Emissionswinkeln beider Auger-Elektronen gebildet:

~a ·~b= |~a| |~b| cos∠(~a,~b).(6.6)

Ein Cosinus des Differenzwinkels von +1 entspricht dementsprechend 0◦ Differenz, während -1
genau entgegengesetzter Emission mit einem Differenzwinkel von 180◦ entspricht. Im Bezug auf
den Differenzwinkel zeigen die drei dominanten KER-Bereiche unterschiedliche Charakteristika
(Abb. 6.50). In Bereich 1 sind alle Differenzwinkel ähnlich häufig zu beobachten, während
sich die Verteilung in Bereich 2 polarisiert und Differenzwinkel zwischen 0.0 und 0.8 seltener
vertreten sind. Im Bereich 3 ist deutlich zu sehen, dass beide Elektronen seltener in die gleiche
und stattdessen bevorzugt in entgegengesetzte Richtung emittiert werden.
Aufgrund der Ähnlichkeit der abschließenden Auger-Kaskade des indirekten Doppel-Auger-
Prozesses zum einfachen Auger-Prozess, ist anzunehmen, dass ein indirekter Doppel-Auger-
Prozess – insofern über alle Emissionswinkel beider Auger-Elektronen integriert wird – eher
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zu einem unabhängigen Emissionswinkel führt. Folgt man dieser Argumentation lässt sich
schließen, dass der indirekte Auger-Prozess in Bereich 1 dominanter ist als in Bereich 2 und
Bereich 3. Die Annahme wird zusätzlich dadurch unterstützt, dass die Energie des langsamen
Auger-Elektrons in Bereich 1 mehrere scharfe Maxima zeigt, was nur beim indirekten Doppel-
Auger-Prozess zu erwarten ist (S. 151, Abb. 6.10). Bereich 2 und Bereich 3 würden demnach
höhere Wahrscheinlichkeiten für einen direkten Doppel-Auger-Prozess aufweisen als Bereich 1.

Abbildung 6.50: Differenzwinkel zwischen schnellem und langsamen Auger-Elektron [cos θ]
in Abhängigkeit des KERs für den asymmetrischen Aufbruchskanal bei 411.5 eV. Die
Reihen des Spektrums sind normalisiert, um alle KER-Bereiche gleich zu gewichten
und Strukturen somit leichter erkennbar sind. (unten) Differenzwinkel zwischen
schnellem und langsamen Auger-Elektron [cos θ] für die KER-Bereiche 1, 2, 3.
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Zusätzlich wurde eine leichte Abhängigkeit des Differenzwinkels von der Energy des lang-
samen Auger-Elektrons beobachtet (Abb. 6.51). Das langsame Auger-Elektron tendiert bei
höheren Energien zu höheren Differenzwinkeln. Dieser Effekt ist insofern erklärbar, dass das
schnelle und das langsame Auger-Elektron sich in den meisten Fällen – nämlich beim direk-
ten Doppel-Auger-Prozess – einen festen Energiebetrag teilen und eine niedrigere Energie
des schnellen Auger-Elektrons bzw. eine höhere Energie des langsamen Auger-Elektrons für
eine stärkere Wechselwirkung beider Elektronen miteinander spricht. Die analog dazu größere
Coulombabstoßung kann demzufolge einen größeren Differenzwinkel bedingen.

Abbildung 6.51: Differenzwinkel zwischen schnellem und langsam Auger-Elektron [cos θ]
gegen die Energie des langsamen Auger-Elektrons für den asymmetrischen Aufbruchs-
kanal bei 419 eV. (rechts) Projektion des Differenzwinkels für den links selektierten
Energiebereich.
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Zusammenfassung

Einleitung

Abschließend soll in diesem Kapitel ein kurzer Überblick über die im Rahmen dieser
Arbeit konstruierte experimentelle Umgebung, sowie die zuvor vorgestellten Ergebnisse
gewährt und deren zentrale Aussagen zusammengefasst werden. Im Anschluss daran

will ich unbedingt die Möglichkeit nutzen, um mich bei den vielen Menschen, die bewusst oder
unbewusst zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben, zu bedanken.

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Zur Durchführungen der hier beschriebenen Experimente wurde an Beamline P04 an PETRA
III im Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg eine permanente Endstation
eingerichtet (Abb. 7.1). Die Anlage ermöglicht sowohl die Untersuchung der Wechselwirkung
zwischen Photonen und neutralem Target als auch ionischem Target. Dabei konnten die Prozesse
durch Installation eines COLTRIMS-Systems bzw. des Fragmentspektrometers kinematisch
vollständig vermessen werden. In mehreren Messzeiten wurde die Anlage in Betrieb genommen
und schließlich Daten unter Nutzung des neutralen Targets als auch des ionischen Targets
aufgenommen.
Die Analyse der Daten für das ionische Target bestehend aus N+

2 -Molekülionen konnte keinen
Nachweis für die Wechselwirkung mit Photonen erbringen. Trotz starker Indikatoren für die
Aufnahme des gewählten Reaktionskanals während der Durchführung des Experiments zeigte
die nachfolgende detaillierte Analyse unter Forderung von Impuls- und Energieerhaltung keine
Ereignisse, die vom hohen elektronischen Untergrund isoliert und rekonstruiert werden konnten.
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Abbildung 7.1: Übersicht des experimentellen Aufbaus, welcher an P04 bei PETRA III
eingerichtet wurde. Zum Größenvergleich wurde ein afrikanischer Strauß in das Bild
eingefügt, welcher mit einer Größe von 2.07 m genau auf der Höhe der Strahlachse der
Beamline liegt.

Abbildung 7.2: KER-Verteilung
beider Reaktionskanäle (N2+γ
⇒ N++N++2e− und (N2+γ ⇒
N++N2++3e−). Für die Darstellung
wurde der y-Achsen-Abschnitt
beider Reaktionskanäle unter-
schiedlich skaliert. Der KER das
symmetrischen Aubruchs ist bis
13 eV dargestellt. Die Anzahl der
aufgenommenen Ereignisse ist
jeweils in Klammern angegeben.

Für die Wechselwirkung zwischen Photonen und N2 wurden zwei Reaktionskanäle kinematisch
vollständig untersucht und miteinander verglichen (Abb. 7.2). Der Kinetic Energy Release (KER)
beider Aufbrüche konnte dabei mit hoher Auflösung gemessen werden. Für den asymmetrischen
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Abbildung 7.3: Schematische Darstellung des symmetrischen Aufbruchs. (I) K-Schalen-
Ionisation des N2. (II) Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons mit 9,5 eV. (III)
Emissionswinkelverteilung des Auger-Elektrons mit ≈ 350 eV. (IV) Der symmetrische
ionische Endzustand.

Abbildung 7.4: Schematische Darstellung des symmetrischen Aufbruchs. (I) K-Schalen-
Ionisation des N2. (II) Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons mit 9,5 eV. (III)
Emissionswinkelverteilung des schnellen Auger-Elektrons mit ≈ 300 eV. (IV) Emissions-
winkelverteilung des langsamen Auger-Elektrons mit ≈ 0 eV. (V) Der asymmetrische
ionische Endzustand.

Aufbruch zeigt sich allerdings, dass eine Identifizierung der zugehörigen Zustände durch die
Vielzahl an möglichen Zwischen- und Endzuständen über die Messung des KER nicht möglich
ist.
Neben der Energie aller Reaktionsfragmente konnten auch die dreidimensionalen Emissions-
winkelverteilungen aller emittierten Elektronen für beide Reaktionskanäle im Molekülsystem
vermessen werden (Abb. 7.3 und 7.4). Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen dem
einfachen und dem doppelten Auger-Zerfall, welche Rückschlüsse auf die beteiligten Molekülor-
bitale zulassen. Außerdem war es möglich, die Emissionswinkelverteilungen der Elektronen im
Bezug auf die ionischen Fragmente N++ N2+ zu untersuchen und damit zu beantworten, ob sie
bei ihrer Emission bereits von der Orientierung des asymmetrischen Endzustands „wissen“.
Es ließ sich zeigen, dass die Photoelektronen keine derartige Signatur tragen, während das
schnelle als auch das langsame Auger-Elektron ab einem KER von 35 eV bevorzugt in Richtung
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des doppelt geladenen ionischen Fragments emittiert werden (Abb. 7.5). Diese Asymmetrie ist
vermutlich Folge einer kohärenten Überlagerung von geraden und ungeraden Zuständen, welche
sich durch diese Art der Messung im hohen KER-Bereich nicht trennen lassen.

Abbildung 7.5: Asymme-
trie in der Emissionswinkel-
verteilungen für das schnel-
le Auger-Elektron (oben)
und das langsame Auger-
Elektron (unten) für den
asymmetrischen Reaktions-
kanal und einen KER > 35
eV. Die Emissionswinkel der
schnellen Auger-Elektronen
wurden über die Impulse
der ionischen Fragmente und
des Photoelektrons berech-
net, die Emissionswinkel der
langsamen Auger-Elektronen
wurden direkt gemessen. Die
Molekülorientierung ist je-
weils oben rechts angezeigt.

Die Messung des Differenzwinkels zwischen schnellem und langsamem Auger-Elektron des
asymmetrischen Aufbruchs lässt durch das Minimum bei cos (∠) ≈ 0.65 den Schluss zu, dass
verschiedene Mechanismen zur Emission des langsamen Auger-Elektrons führen (Abb. 7.6).
Zusätzlich ließ sich beobachten, dass diese in Abhängigkeit des selektierten KER-Bereichs
unterschiedlich häufig vertreten sind.
Des Weiteren wurden die Korrelationen zwischen den emittierten Elektronen beider Reak-
tionskanäle untersucht und es konnte gezeigt werden, dass sowohl beim symmetrischen als
auch beim asymmetrischen Aufbruch das Photoelektron und das darauf emittierte (schnelle)
Auger-Elektron als verschränkt zu betrachten sind – deren Emissionswinkelverteilungen mit
Selektion eines Emissionswinkels des jeweils anderen Elektrons also stark variieren können (Abb.
7.7).
Die koinzidente Messung der Elektronen zeigt, dass die Wahl der Observablen entscheidenden
Einfluss auf das zu beobachtende Resultat besitzt. Bei nicht-koinzidenter Darstellung der
Emissionswinkelverteilungen beobachtet man für den symmetrischen Aufbruch (N++ N+), dass
die Symmetrie erhalten bleibt. Der asymmetrische Aufbruch (N++ N2+) zeigt dieses Verhalten
nur für einen KER < 35 eV. Für einen größeren KER werden das schnelle und das langsame
Auger-Elektron bevorzugt in Richtung des N2+ emittiert. Die koinzidente Darstellung zeigt
für beide Reaktionskanäle, dass die Symmetrie der Emissionswinkelverteilung eines Elektrons
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7.1. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Abbildung 7.6: Kosinus des Differenzwin-
kels zwischen schnellem und langsamem Auger-
Elektron des asymmetrischen Aufbruchs bei
einer Photonenenergie von 411.5 eV. +1 ent-
spricht dabei der Emission in die gleiche Rich-
tung, während -1 einem Differenzwinkel von
180◦ entspricht. In dieser Darstellung wurde
über alle KER-Bereiche integriert.

Abbildung 7.7: Emissionwinkelverteilung des (schnellen) Auger-Elektrons [cos θ] gegen die
Emissionswinkelverteilung des Photoelektrons [φ] im Molekülsystem für den symmetri-
schen (links) und asymmetrischen Aufbruchskanal (rechts) bei 419 eV und zirkularer
Polarisation. Beide Spektren sind für |cos α| auf Werte < 0.2 beschränkt. Links ist
ein KER-Bereich von 8.1 bis 9.3 eV selektiert, während rechts über den gesamten
KER-Bereich integriert wurde.
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KAPITEL 7. ZUSAMMENFASSUNG

gebrochen werden kann, insofern für das andere Elektron Emissionswinkelbereiche selektiert
werden, zu denen sowohl gerade als auch ungerade Zustände beitragen.
Auf diese Weise entscheidet die Art der Messung darüber, ob das System als asymmetrisch
oder symmetrisch wahrgenommen wird und damit darüber, ob fälschlicherweise eine lokalisierte
Beschreibung gelingen kann, oder ob sich der delokalisierte Charakter der Wirklichkeit offenbart.
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