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1. Einleitung

Die Atomphysik spielt in den Naturwissenschaften eine zentrale Rolle: Sie
bildet die Grundlage für andere Teilgebiete der Physik wie z.B. die Plasma-
physik, Festkörperphysik, Geophysik, Astrophysik und Biophysik. Und auch
die physikalische Chemie baut auf der Atomphysik auf [Hak04]: Chemische
Bindungen und Prozesse könnten ohne Kenntnis des geometrischen Aufbaus
des Kerngerüsts und der räumlichen Verteilung der Elektronendichten von
Molekülen nicht genauer untersucht werden [Dem03]. Schließlich hat die
historische Entwicklung der Atomphysik auch die Erkenntnistheorie ent-
scheidend geprägt.

Zur historischen Erläuterung der Zentralität der Quantentheorie seien an
dieser Stelle grob einige Stufen auf dem Weg zur modernen Atomphysik skiz-
ziert:
Die Lehre des Atomismus bildet den Ursprung der Atomphysik. Die-
se philosophische Theorie wurde im griechischen Altertum von Leukipp
(480 − 420 v. Chr.) und seinem Schüler Demokrit (460 − 370 v. Chr.) gegrün-
det. Danach bestehe die Welt aus kleinsten unteilbaren Teilchen, den Atomen
(griechisch ατoµoς: unteilbar), zwischen welchen sich leerer Raum befinde. Es
gebe eine unbegrenzte Zahl von Atomen und Atomarten, welche sich in Form
und Größe von einander unterscheiden. Motivation dieser Lehre war es, die
Vielfalt und Bewegung sowie das Entstehen und Vergehen von Dingen zu
erklären. Die Frage nach der Ursache und dem Zweck wurde dabei allerdings
offen gelassen, so dass der Atomismus lange Zeit keine Anerkennung fand
[Bet90], [Rus03].
Durch die Entwicklung der Chemie lebte die Atomtheorie im 18. Jahrhundert
wieder auf und fand durch die kinetische Gastheorie im 19. Jahrhundert eine
Bestätigung.
1833 konnte sodann durch Michael Faradays (1791 − 1867) elektrolytisches
Äquivalenzgesetz der Bezug zwischen Atomen und Elektrizität hergestellt
werden.
Ein detaillierteres Modell des Aufbaus der Atome und deren Struktur konn-
ten jedoch erst mit Hilfe der Spektralanalyse entwickelt werden, wie sie
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1859 von Gustav Robert Kirchhoff (1824 − 1887) und Robert Wilhelm Bun-
sen (1811 − 1899) ausgearbeitet wurde, untersucht werden. So begann eine
Periode intensiver experimenteller Erforschung der Atomspektren und ihrer
Klassifizierung. Sie mündete u.a. in dem von Dimitri Iwanowitsch Mendele-
jew (1834 − 1907) und Julius Lothar Meyer (1830 − 1895) 1869 aufgestellte
Periodensystem der chemischen Elemente.
1900 stellte Max Planck (1858 − 1947) sein Strahlungsgesetz zum Hohlraum-
strahler vor und führte dabei die Quantelung der Energie ein. Das war die
Geburtststunde der Quantentheorie.
Nach Entdeckung der Radioaktivität 1896 durch Antoine Henri Becquerel
(1852 − 1908) war es 1911 Ernest Rutherford (1871 − 1937) experimentell
möglich, den Atomaufbau soweit aufzuschlüsseln, als dass er bestimmen
konnte, dass Atome einen positiv geladenen Kern besitzen, welcher den Groß-
teil der Atommasse ausmacht und von einer Hülle aus Elektronen umgeben
ist. Der Aufbau des Atomkerns durch einzelne Massen wurde im selben
Jahr mit Hilfe des von Francis William Aston (1877 − 1945) konstruierten
Parabel-Massenspektrographen festgestellt. Auf der Basis des Rutherford-
schen Atommodells und der Quantentheorie entwickelte nun 1913 Niels Bohr
(1885 − 1962) das nach ihm benannte Atommodell, nach welchem sich die
Elektronen im Atom auf stationären Bahnen bewegen, welche durch Haupt-
quantenzahlen indiziert werden. Der Übergang von einem Zustand En in
einen anderen Zustand Em erfolgt über die Absorption oder Emission eines
Photons mit der Energie hν = |Em − En|. Die Existenz dieser diskreten Elek-
tronenbahnen wurde 1914 von James Franck (1882 − 1964) und Gustav Hertz
(1887 − 1975) im sog. Franck-Hertz-Versuch bestätigt.
Zwischen den Jahren 1920 und 1930 entwickelte sich die Quantentheorie
enorm schnell weiter. 1922 entdeckten Walter Gerlach (1889 − 1979) und Otto
Stern (1888 − 1969) die Quantelung des magnetischen Moments von Atomen.
(Der Stern-Gerlach-Versuch fand im Gebäude des Physikalischen Vereins in
Frankfurt am Main statt.) 1924 postulierte Louis de Broglie (1892 − 1987)
den Welle-Teilchen-Dualismus. 1925 postulierten Georg Eugen Uhlenback
(1900 − 1988) und Samuel Goudsmit (1902 − 1978) den Elektronenspin, wor-
auf im selben Jahr Wolfang Pauli (1902 − 1958) das Ausschließungsprinzip
abfasste. Erwin Schrödinger (1887 − 1961) motivierte die nach ihm benannte
Schrödingergleichung, die mit der ebenfalls von Schrödinger entwickelten
Wellenmechanik eine Beschreibung des Quantenverhaltens ermöglichte. Par-
allel dazu erarbeiteten Werner Heisenberg (1902 − 1976), Pascual Jordan
(1902 − 1980) und Max Born (1862 − 1970) eine Matrizenmechanik, in welcher
die Wellenfunktion als Wahrscheinlichkeitsamplitude eingeführt wurde. Paul
Adrien Maurice Dirac (1902 − 1984) zeigte die Äquivalenz beider Systeme in
seiner relativistischen invarianten Theorie, welche beide Systeme als Spezi-
alfall enthält. Diracs Theorie begründete zudem die Quantenelektrodynamik
und sagte die Existenz der Antiteilchen voraus.
Die Revolutionierung der Physik durch die Quantentheorie ist somit in der
Historie der Atomphysik sehr deutlich nachzuvollziehen: Die moderne Atom-
physik ist ohne Quantentheorie nicht denkbar und doch liegt ihr Ursprung in
der Lehre des Atomismus.
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Abbildung 1.1: Klassischer Doppelspaltversuch mit Licht. Die Lichtintensitäten P1, P2 beim
Durchgang durch einen Spalt addieren sich nicht zu einer gaußförmig verteilten Lichtinten-
sität P12. Stattdessen ist ein Interferenzmuster in P12 zu beobachten [Bet90]

Ein sehr prominentes und grundlegendes Experiment zur Veranschaulichung
der Quantentheorie ist der Doppelspaltversuch. Er demonstriert den Welle-
Teilchen-Dualismus. 1801 führte ihn erstmals Thomas Young (1773 − 1829)
durch. Eine kohärente Lichtquelle sei vor einer Wand mit zwei Spalten pla-
ziert, hinter welcher sich ein Schirm befinde. Man kann mit dieser Anordnung
zwei verschiedene Experimente mit völlig unterschiedlichen Ausgängen rea-
lisieren:
Das Licht verteilt sich gleichmäßig auf dem Schirm, wenn einer der Spalte
abgedeckt wird. Es sind sogar einzelne Punkte auf dem Schirm zu beobach-
ten, wenn die Lichtintensität sehr stark gesenkt wird. Hier verhält sich das
Licht wie ein Teilchen. Sind beide Spalte offen, ist auf dem Schirm ein In-
terferenzmuster zu erkennen. An manchen Stellen ist die Intensität Null, an
anderen Stellen ist sie maximal. Dies ist nur mit einer Interpretation des
Lichtes als Welle zu erklären. Das Bild auf dem Schirm ergibt sich hiernach
durch destruktive und konstruktive Interferenz. Wird die Lichtintensität
wieder erheblich reduziert, ist zu beobachten, dass jedes einzelne Photon mit
sich selbst am Doppelspalt interferiert. Die Ursache liegt darin, dass beide
Alternativ-Wege des Photons im Endzustand berücksichtigt werden müssen.
Das heißt aber nicht, dass das Photon sich aufspaltet. Sobald ein Detektor
hinter einem der Spalte plaziert wird, der feststellt, welchen Spalt das Pho-
ton passiert, verschwindet das Interferenzmuster auf dem Schirm, und es ist
wieder eine teilchenartige Verteilung zu beobachten [Pen02]. Da nach de Bro-
glie jede Materie grundsätzlich in Bewegung Wellencharakter besitzt, läßt
sich derselbe Versuch auch mit anderen Teilchen wie zum Beispiel Elektro-
nen durchführen. Die Beugung von Elektronen wurde zum Beispiel erstmals
1961 von Clauss Jönsson gemessen [Jön61].

Der Doppelspaltversuch läßt sich auch auf mikroskopischer Ebene ausfüh-
ren. 1966 haben H. D. Cohen und U. Fano theoretisch vorhergesagt, dass bei
der Photoionisation von homonuklearen, diatomaren Molekülen Interferenz
in der Winkelverteilung des Photoelektrons um die molekulare Achse fest-
zustellen ist. Das Photoelektron ist im Anfangszustand delokalisiert und in
einem kohärenten Molekülzustand gebunden. Nach Absorption des Photons
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Abbildung 1.2: Klassischer Doppelspaltversuch mit Licht. Ein Detektor weist den Reakti-
onsweg des Photons nach, so dass sich die einzelnen Lichtintensitäten P1, P2 zur resultieren-
den, gaußförmig verteilten Intensität P12 zusammensetzen. [Bet90]

kann es entweder am einen oder am anderen Coulomb-Potential der Kerne
gestreut werden. Dadurch geht analog zum klassischen Doppelspaltversuch
von beiden Zentren eine kohärente Elektronenwelle aus, welche mit sich
selbst interferiert [Coh66].

In der vorliegenden Arbeit wird das Wasserstoffmolekül H2 betrachtet, wel-
ches nach dem einfach ionisierten Wasserstoffmolekül H+

2 das einfachste in
der Natur existierende Molekül ist. Es ist aus zwei Wasserstoffatomen aufge-
baut und besteht somit aus zwei Protonen und zwei Elektronen. Die Molekül-
verbindung ist kovalent, d.h. sie resultiert aus der Anziehung zwischen dem
Kern des einen Atoms und dem Valenzelektron des anderen Atoms. Quan-
tenmechanisch gesprochen besteht zwischen den Atomkernen eine erhöhte
Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen [Bet90], [Hak94], [Dem03].
Auf die quantenmechanische Beschreibung des Wasserstoffmoleküls wird
eingehend in den Unterkapiteln 2.1 bis 2.5 im Kapitel physikalischer Hinter-
grund eingegangen werden.

1969 haben I. G. Kaplan und A. P. Markin berechnet, dass bei der Photoio-
nisation des Wasserstoffmoleküls H2 und des einfach ionisierten Wasser-
stoffmoleküls H+

2 Interferenz in der Winkelverteilung des Photoelektrons zu
beobachten ist [Kap69]. Die Interferenz ist in der Winkelverteilung aller-
dings nur dann sichtbar, wenn die Ausrichtung der Molekülachse bekannt ist
[Wal99], [Fer07]. Da bei der einfachen Photoionisation über alle Molekülori-
entierungen integriert wird, wurde das Interferenzverhalten des emittierten
Elektrons indirekt in seiner Wellenlängenabhängigkeit über Ion-Atom-Stöße
gemessen [Sto01], [Tit04], [Lan04], [Mis04].

Vielteilchenprobleme sind in der Quantentheorie sehr kompliziert und kön-
nen analytisch nicht gelöst werden. Deswegen besteht ein großes Interesse,
experimentelle Daten zu sammeln, um mehr Aufschluss über solche Syste-
me und ihre quantenmechanische Beschreibung zu erhalten. Das Wasser-
stoffmolekül ist ein einfaches Vielteilchensystem und deswegen für solche
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Untersuchungen besonders geeignet. Seine zwei Elektronen sind korelliert.
Daher kann dieser Versuch zugleich näheren Aufschluss über einerseits die
Eigenschaften des Wasserstoffmoleküls als molekularer Doppelspalt und
andererseits die Elektronenkorrelation bieten. Dies kann mit Hilfe der Pho-
todoppelionisation angegangen werden.

Auf Grund dieses Interesses befasst sich diese Arbeit mit der Photodoppelio-
nisation von molekularem Wasserstoff bei hohen Photonenenergien. Das Ex-
periment wurde an Beamline 11.0.2 der Synchrotronanlage Advanced Light
Source (ALS) in Berkeley, USA durchgeführt. Es wurde zur Impulsspektro-
skopie der Fragmente die COLTRIMS (Cold Target Recoil Ion Momentum
Spectroscopy) Technik angewandt, mit welcher drei der vier Teilchen für
den vollen Raumwinkel in Koinzidenz gemessen wurden [Dör00], [Ull03],
[Jah04a]. Das letzte fehlende Teilchen wurde nachträglich über Impulser-
haltung bestimmt. Die Ereignisse wurden mit Multi-Channel-Plate (MCP)
Detektoren mit ortsauflösender Delayline-Anode gemessen [Jag02]. Der ex-
perimentelle Aufbau ist ausführlich in Kapitel 3 beschrieben.

Bei der Photodoppelionisation wird ein Elektron durch das einfallende Photon
ionisiert und das andere verläßt den Molekülverband aufgrund der Elektro-
nenkorrelation. Die Energieaufteilung zwischen den Elektronen ist wegen
der Mechanismen der Photodoppelionisation, welche genauer in Kapitel 2.7.1
besprochen werden, sehr ungleich. Es kann daher zwischen einem schnellen
und einem langsamen Elektron unterschieden werden [Kna02a]. Die theore-
tische Beschreibung der einfachen Photoionisation des Wasserstoffmoleküls
ist in Kapitel 2.6 erläutert.

Wie bereits erwähnt, wird bei der einfachen Photoionisation vom Wasser-
stoffmolekül Interferenz in der Winkelverteilung des Photoelektrons erwar-
tet. Das einfach ionisierte Photoelektron entspricht eventuell dem schnellen
Elektron der Photodoppelionisation [Kre05]. Da hier beide Elektronen ioni-
siert werden, fragmentiert das Molekül näherungsweise in einer Coulomb-
Explosion [Web04a]. Über den Relativimpuls der Protonen kann somit auf
die Ausrichtung der molekularen Achse geschlossen werden. Damit ist es
möglich, die Winkelverteilung des schnellen Elektrons bezüglich der Mole-
külachse zu messen. Es wird die Natur der Elektronenkorrelation anhand
ihres Einflusses auf die Winkelverteilung des schnellen Elektrons um die
Molekülachse beobachtet. Es wird untersucht, wann Dekohärenz einsetzt
und die Interferenz in der Winkelverteilung des schnellen Elektrons auf-
grund der Elektronenkorrelation gestört wird [Ako07]. Desweiteren wird
die Schwerpunkts- und Relativbewegung der Elektronen für verschiedene
Photonenenergien betrachtet. Dabei wird der Anteil des Grundzustands des
Wasserstoffmoleküls untersucht, welcher zum photodoppelionisierten Endzu-
stand beiträgt [Kre08].
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2. Physikalischer Hintergrund

2.1 Quantenmechanische Beschreibung des
Wasserstoffmoleküls

Ein Molekül wird mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung quantenmechanisch
beschrieben. Das Wasserstoffmolekül besteht aus zwei Protonen (1 und 2) der
Masse mp und Ladung e sowie aus zwei Elektronen (a und b) der Masse me

und Ladung −e. Es ist in Abbildung 2.1 schematisch dargestellt. Das Mole-
kül befinde sich im Zustand |m〉 mit der Gesamtenergie Em. Die stationäre
Schrödinger-Gleichung lautet dann

Ĥ Ψ = Em Ψ , (2.1)

wobei sich der Hamilton-Operater Ĥ aus der kinetischen Energie der Elek-
tronen

T̂e = − ~2

2me

(
∇2
a + ∇2

b

)
, (2.2)

der kinetischen Energie der Kerne

T̂p = − ~2

2mp

(
∇2

1 + ∇2
2

)
(2.3)

und der potentiellen Energie V (~re, ~rp) zusammensetzt:

Ĥ = T̂e + T̂p + V (~re, ~rp) . (2.4)

Dabei steht ~re = ~ra, ~rb für die Ortskoordinaten der Elektronen sowie ~rp =
~r1, ~r2 für die Ortskoordinaten der Atomkerne. Zur Beschreibung der poten-
tiellen Energie sei rab = |~ra − ~rb| der Abstand zwischen den Elektronen,
R = |~r1 − ~r2| der internukleare Abstand und rik = |~ri − ~rk| mit i = a, b
und k = 1, 2 der Abstand zwischen einem Elektron und einem Atomkern
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1 2

a b
r

ab

r
a1 r

a2
r

b1

r
b2

R

Abbildung 2.1: Schema des Wasserstoffmoleküls, wobei a, b die Elektronen und 1, 2 die
Protonen darstellen. Die Teilchenabstände sind eingezeichnet.

(Abb.: 2.1). Die potentielle Energie resultiert aus der gegenseitigen Coulomb-
Abstoßung der Elektronen

Vee =
e2

4 π ε0

1

rab
, (2.5)

der gegenseitigen Coulomb-Abstoßung der Kerne

Vpp =
e2

4π ε0

1

R
(2.6)

und der Coulomb-Anziehung der Elektronen durch die Kerne

Vep = − e2

4π ε0

(
1

ra1
+

1

ra2
+

1

rb1
+

1

rb2

)
.

Somit ergibt sich die potentielle Energie zu

V (~re, ~rp) = Vee + Vpp + Vep .

Es wurden die Wechselwirkungen der Elektronen- und Kernspins vernach-
lässigt, da ihr Energiebeitrag im Vergleich zur kinetischen Energie der Elek-
tronen und Kerne sowie der potentiellen Energie klein ist. Die stationäre
Schrödinger-Gleichung 2.1 gilt deshalb nur exakt für ein ruhendes, nichtro-
tierendes Molekül [Dem03].

Allein das Wasserstoffatom, welches aus zwei Teilchen, einem Proton und
einem Elektron, besteht, kann quantenmechanisch exakt berechnet wer-
den. Das Wasserstoffmolekül stellt dagegen mit seinen zwei Protonen und
zwei Elektronen ein Vielteilchen-System dar, so dass die Lösung Ψ der
Schrödinger-Gleichung 2.1 nur näherungsweise berechnet werden kann. Es
werden im Folgenden die wichtigsten Näherungen zur Beschreibung des Was-
serstoffmoleküls vorgestellt.
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2.2 Adiabatische Näherung und Born-
Oppenheimer-Näherung

Eine wichtige Näherung in der Molekülphysik ist die adiabatische Näherung.
Sie ermöglicht die Separation der Elektronen- und Kernbewegung. Sie beruht
auf dem großen Massenunterschied zwischen den Elektronen und Atomker-
nen. Die Masse der Elektronen me ist um mindestens drei Größenordnungen
kleiner als die Masse der Kerne (mp = 1836me). Somit ist die Kernbewe-
gung im Vergleich zur Elektronenbewegung wesentlich langsamer. Damit ge-
hört zu jeder Kernkonfiguration ~rp eine wohldefinierte Elektronenverteilung
~re mit der Wellenfunktion φn (~re, ~rp) im elektronischen Zustand |n〉 und der
elektronischen Gesamtenergie E0

n (~rp). Die Elektronen können der Bewegung
der Kerne adiabatisch, d.h. instantan, folgen. Dabei hängt die elektronische
Wellenfunktion φn (~re, ~rp) nur von den Elektronenkoordinaten ~re als Variable
ab. Die Kernkonfiguration ~rp ist dagegen starr und stellt deshalb einen Para-
meter dar [Dem03].
Die kinetische Energie der Kerne Tp (Gl. 2.3) ist im Vergleich zur kinetischen
Energie der Elektronen Te (Gl. 2.2) klein, so dass sie als Störung behandelt
werden kann. Der Hamilton-Operator Ĥ (Gl. 2.4) wird in einen ungestörten
Ĥ0 und gestörten Teil Ĥ ′ aufgespalten. Es gilt innerhalb der adiabatischen
Näherung

Ĥ = Ĥ0 + Ĥ ′ mit Ĥ0 = T̂e + V (~re, ~rp) und Ĥ ′ = T̂p . (2.7)

Das Wasserstoffmolekül wird im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung
beschrieben. Sie ist eine Erweiterung der adiabatischen Näherung. Die ki-
netische Energie der Kerne wird aufgrund des großen Masseunterschiedes
zwischen Elektronen und Atomkernen hierbei ebenfalls als Störung behan-
delt. Der Hamilton-Operator innerhalb der Born-Oppenheimer-Näherung ist
also der gleiche wie in Gleichung 2.7. Im Gegensatz zur adiabatischen Nähe-
rung wird die Kopplung von elektronischen Zuständen jedoch aufgrund der
Kernbewegung vernachlässigt. Damit werden Elektronen- und Kernbewe-
gung unabhängig voneinander betrachtet [Dem03].

Die Lösungsfunktion Ψ der Schrödinger-Gleichung 2.1 kann deshalb inner-
halb der Born-Oppenheimer-Näherung als Produkt der elektronischen Wel-
lenfunktion φn (~re, ~rp) und der nuklearen Wellenfunktion χn,i(~rp) dargestellt
werden:

Ψn,i (~re, ~rp) = φn (~re, ~rp) · χn,i(~rp) . (2.8)

Dabei beschreibt die nukleare Wellenfunktion die Kernbewegung für den
elektronischen Zustand |n〉 im Energieniveau |i〉 des Kerngerüsts und der ki-
netischen Energie der Kerne Tp [Dem03].
Mit Hilfe des Ansatzes nach der Born-Oppenheimer-Näherung (Gl. 2.8) und
dem Hamilton-Operator innerhalb der adiabatischen Näherung (Gl. 2.7) kann
die Schrödinger-Gleichung 2.1 in zwei entkoppelte Gleichungen umgeformt
werden [Dem03]:

Ĥ0 φn (~re, ~rp) = E0
n (~rp) φn (~re, ~rp) (2.9)
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(
T̂p + E0

n

)
χn,i(~rp) = En,i χn,i(~rp) (2.10)

Gleichung 2.9 ist die elektronische Schrödinger-Gleichung und beschreibt
die Elektronenbewegung bei fester Kernkonfiguration ~rp. Gleichung 2.10 be-
schreibt die Kernbewegung im Potential der elektrischen Gesamtenergie
E0
n (~rp). Dabei sind in der elektronischen Gesamtenergie die kinetische Ener-

gie der Elektronen und die potentielle Energie des Moleküls enthalten:

E0
n (~rp) = Te + V (~re, ~rp) . (2.11)

Die Gesamtenergie des Moleküls En,i setzt sich aus der kinetischen Energie
der Kerne und der elektronischen Gesamtenergie zusammen:

En,i = Tp (~rp) + E0
n (~rp) . (2.12)

2.3 Elektronenbewegung
2.3.1 Einteilchen-Näherung und Molekülorbitale
Die Einteilchen-Näherung basiert auf der Born-Oppenheimer-Näherung, so
dass die Elektronenbewegung unabhängig von der Kernbewegung behan-
delt werden kann. In der Einteilchen-Näherung wird die Coulomb-Abstoßung
zwischen den Elektronen Vee (Gl. 2.5) vernachlässigt. Damit wird die Bewe-
gung eines Elektrons im Coulomb-Potential der Atomkerne und im Coulomb-
Potential der gemittelten Verteilung der restlichen Elektronen beschrieben.
Die Einteilchen-Wellenfunktion φi (~ri) des i-ten Elektrons wird Molekülorbi-
tal genannt. Sie hängt bei fester Kernkonfiguration ~rp nur von den Ortsko-
ordinaten ~ri des jeweiligen Elektrons ab. Ihr Betragsquadrat |φi (~ri)|2 gibt die
Wahrscheinlichkeit an, das i-te Elektron am Ort ~ri aufzufinden. Mit Berück-
sichtigung des Elektronenspins ~si = ± 1

2
~ und mit Hilfe ihres Spinanteils

ξi (~si) = ± 1
2

ergibt sich die Gesamtwellenfunktion des i-ten Elektrons zu
φi (~ri, ~si) = φi (~ri) ξi (~si). Die elektronische Gesamtwellenfunktion φ (~re, ~se) ei-
nes Moleküls mit N Elektronen und ~re = ~r1, ..., ~rN sowie ~se = ~s1, ..., ~sN wird
im Rahmen der Einteilchen-Näherung als Linearkombination von N ! Permu-
tationen der Einteilchen-Gesamtwellenfunktionen dargestellt, da die Elektro-
nen ununterscheidbar sind, und mehrere Elektronen dasselbe Molekülorbital
besetzen können. Aufgrund des Pauli-Prinzips dürfen zwei Elektronen im sel-
ben Molekülorbital, d.h. mit derselben Einteilchen-Wellenfunktion, nicht den-
selben Spin haben. Ebenso muss nach dem Pauli-Prinzip die elektronische
Gesamtwellenfunktion antisymmetrisch sein, d.h. nach Vertauschen zweier
Elektronen muss sie das Vorzeichen wechseln. Diese Anforderungen erfüllt
die sog. Slater-Determinante [Dem03]:

φ (~re, ~se) =

∣∣∣∣∣∣∣
φ1 (~r1) ξ1 (~s1) ... φ1 (~rN) ξ1 (~sN)

...
...

φN (~r1) ξN (~s1) ... φN (~rN) ξN (~sN)

∣∣∣∣∣∣∣ . (2.13)

Die Slater-Determinante wird also verwendet, um Molekülorbitale im Rah-
men der Einteilchen-Nährung darzustellen.
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2.3.2 LCAO-Näherung für das Wasserstoffmolekül
Der elektronische Zustand eines Moleküls wird durch die Zustände der Atome
bestimmt, in welche es für ~rp → ∞ dissoziiert. Deswegen bietet es sich an, das
Molekülorbital eines Elektrons φi (~ri) als Linearkombination der entsprechen-
den Atomorbitale zu wählen. Diese Näherung nennt sich LCAO-Näherung
(Linear Combination of Atomic Orbitals). Die Molekülorbitale, welche sich
aus der LCAO-Näherung ergeben, können so gewählt werden, dass sie der
Einteilchen-Näherung genügen. D.h. die Coulomb-Abstoßung zwischen den
Elektronen wird vernachlässigt und die Bewegung jedes einzelnen Elek-
trons wird im Potential der gemittelten Verteilung der restlichen Teilchen
beschrieben. So entsprechen die Molekülorbitale aus der LCAO-Näherung
Einteilchen-Wellenfunktionen und können mit Hilfe der Slater-Determinante
(Gl. 2.13) zur elektronischen Gesamtwellenfunktion des Moleküls zusammen-
gefügt werden [Dem03].

Das Wasserstoffmolekül setzt sich aus zwei Wasserstoffatomen zusammen,
welche jeweils aus einem Proton (1 bzw. 2) der Masse mp und Ladung e und
einem Elektron (a bzw. b) der Masse me und Ladung −e bestehen.
Der Hamilton-Operator Ĥ0 des Wasserstoffmoleküls aus der elektronischen
Schrödinger-Gleichung 2.9

Ĥ0 = − ~2

2me

(
∇2
a +∇2

b

)
+

e2

4π ε0

(
− 1

ra,1
− 1

ra,2
− 1

rb,1
− 1

rb,2
+

1

rab
+

1

R

)
(2.14)

kann mit Ĥi = − ~2

2me
∇2
i − e2

4π ε0

(
1
ri,1

+ 1
ri,2
− 1

R

)
und i = a, b im Sinne der

LCAO-Näherung umgeformt werden zu

Ĥ0 = Ĥa + Ĥb +
e2

4π ε0

(
1

rab
− 1

R

)
.

Dabei sind Ĥa und Ĥb die Hamilton-Operatoren des jeweiligen Elektrons im
Potential der beiden Kerne. Der letzte Term berücksichtigt die Coulomb-
Abstoßung der Elektronen und korrigiert die doppelt eingebrachte Coulomb-
Abstoßung der Kerne [Dem03].

Die elektronischen Wellenfunktionen der Wasserstoffatome sind durch φ1 (~ra)
und φ2 (~rb) gegeben, wobei ~ra und ~rb die Ortskoordinaten der Elektronen sind.
Das Molekülorbital eines Elektrons ergibt sich somit innerhalb der LCAO-
Näherung bei Addition der Atomorbitale zu einer symmetrischen Wellenfunk-
tion

φ+
i (~ri) =

1√
2 + 2K

(φ1 (~ri) + φ2 (~ri)) mit i = a bzw. b

und bei Subtraktion der Atomorbitale zu einer antisymmetrischen Wellen-
funktion

φ−i (~ri) =
1√

2 − 2K
(φ1 (~ri) − φ2 (~ri)) mit i = a bzw. b ,
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φ
+

φ
-1 2

| |φ
+ 2

| |φ
- 2

1 2

Abbildung 2.2: symmetrische (ϕ+) und antisymmetrische (ϕ−) Elektronenwellenfunktion
und ihre Aufenthaltswahrscheinlichkeit |ϕ+|2 und |ϕ−|2 bezüglich der Atomkerne 1, 2

wobei K eine Normierungskonstante ist, welche die Überlappung der bei-
den Atomorbitale berücksichtigt. Die Betragsquadrate der Molekülorbitale∣∣φ+
i (~ri)

∣∣2 und
∣∣φ−i (~ri)

∣∣2 geben die Wahrscheinlichkeit wieder, das Elektron
am Ort ~ri aufzufinden. In Abbildung 2.2 ist zu erkennen, dass die Aufent-
haltswahrscheinlichkeit des Elektrons im antisymmetrischen Molekülorbital
außerhalb der Kernverbindungsachse höher ist und somit zu einem disso-
ziierenden Zustand führt. In Abbildung 2.2 ist ebenfalls zu erkennen, dass
für die symmetrische Wellenfunktion die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des
Elektrons zwischen den Kernen dagegen erhöht ist, so dass die Atome eine
kovalente Bindung eingehen. Für die Berechnung des Wasserstoffmoleküls
wird deshalb das symmmetrische Molekülorbital verwendet [Dem03].

Der Ortsanteil der elektronischen Gesamtwellenfunktion φ (~re) mit ~re = ~ra, ~rb
ergibt sich für φ+

a (~ra) = φ+
b (~rb) und unter Berücksichtigung der Spinanteile

nach Einsetzen in die Slater-Determinante zu

φ (~re) = φ+
a (~ra) φ

+
b (~rb)

= 1
2+2K

[φ1 (~ra) φ1 (~rb) + φ2 (~ra) φ2 (~rb) + φ1 (~ra) φ2 (~rb) + φ1 (~rb) φ2 (~ra)] .

Dabei entsprechen die Terme φ1 (~ra) φ1 (~rb) und φ2 (~ra) φ2 (~rb) dem sog. ioni-
schen Anteil des molekularen Zustands, in welchem sich beide Elektronen
am selben Atomkern aufhalten. Die Terme φ1 (~ra) φ2 (~rb) und φ1 (~rb) φ2 (~ra)
dagegen entsprechen dem sog. kovalenten Anteil des molekularen Zustands.
Hier befinden sich beide Elektronen an unterschiedlichen Atomkernen. Auf-
grund der Coulomb-Abstoßung der Elektronen ist der kovalente Anteil des
molekularen Zustands wesentlich größer als der ionische Anteil. Dies wird
jedoch in der LCAO-Näherung nicht berücksichtigt, da bei der Benutzung
von Einteilchen-Wellenfunktionen eben die Coulomb-Abstoßung zwischen
den Elektronen vernachlässigt wird, und somit alle Molekülorbitalkonfigura-
tionen gleichermaßen gewichtet werden [Dem03].

2.3.3 Heitler-London-Näherung für das Wasserstoff-
molekül

In der Heitler-London-Näherung wird das Wasserstoffmolekül durch zwei
sich ergänzende Wasserstoffatome beschrieben, in welche es für ~rp → ∞
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fragmentiert. Sie geht von der Born-Oppenheimer-Näherung aus, so dass die
Elektronenbewegung unbeeinflußt von der Kernbewegung behandelt wird.

Ĥ1 = − ~2

2me

∇2
a −

e2

4π ε0

1

ra,1
und Ĥ2 = − ~2

2me

∇2
b −

e2

4 π ε0

1

rb,2

sind die Hamilton-Operatoren der einzelnen Wasserstoffatome. Der elektro-
nische Hamilton-Operator des Wasserstoffmoleküls Ĥ0 (Gl. 2.14) sieht dann
im Sinne der Heitler-London-Näherung folgendermaßen aus:

Ĥ0 = Ĥ1 + Ĥ2 −
e2

4π ε0

(
− 1

rb,1
− 1

ra,2
+

1

rab
+

1

R

)
.

Der letzte Term beschreibt die Wechselwirkung zwischen den zwei Atomen.
Sein Energiebeitrag entspricht der Bindungsenergie des Moleküls. Nur wenn
sie negativ ist, ist der Molekülzustand bindend.
Die elektronische Wellenfunktion des Moleküls φ (~re) wird im Rahmen der
Heitler-London-Näherung als Produkt der elektronischen Wellenfunktionen
der Atome φ1 (~ra) und φ2 (~rb) gewählt, wobei ~re = ~ra, ~rb die Ortskoordinaten
der Elektronen darstellen. Da die Elektronen ununterscheidbar sind, gilt

φ1 (~ra) φ2 (~rb) = φ1 (~rb) φ2 (~ra) .

Der allgemeinste Ansatz für die elektronische Wellenfunktion des Moleküls
stellt deshalb eine Linearkombination der beiden Produkte dar. Da die Wel-
lenfunktion des Wasserstoffmoleküls gerade ist, kommt nur die Addition der
Produkte als Lösung in Frage. Der Heitler-London-Ansatz des Wasserstoff-
moleküls lautet somit

φ (~re) =
1√

2 (1 + κ2)
[φ1 (~ra) φ2 (~rb) + φ1 (~rb) φ2 (~ra)] ,

wobei κ eine Normierungskonstante ist, in welcher der ionische Zustand mit
einbezogen wird. Die Wellenfunktion φ (~re) beschreibt nur den kovalenten Zu-
stand des Moleküls, in welchem die Elektronen unterschiedlichen Atomkerne-
nen zugeordnet werden. Damit wird zwar die Coulomb-Abstoßung der Elek-
tronen berücksicht, aber der ionische Anteil des molekularen Zustands tritt
gar nicht mehr auf [Dem03].

2.4 Kernbewegung
Die Beschreibung der Kernbewegung des Wasserstoffmoleküls mit Hilfe der
nuklearen Schrödinger-Gleichung 2.10 im Rahmen der Born-Oppenheimer-
Näherung wird wesentlich überschaubarer im Schwerpunktsystem gegen-
über dem Laborsystem, da zum einen die drei Freiheitsgrade der Translation
wegfallen und zum anderen zur Vereinfachung die reduzierte Kernmasse des
Wasserstoffmoleküls eingeführt wird: µ =

m2
p

2mp
= mp

2
. Die Kernkonfigura-

tion ~rp = ~r1, ~r2 der Protonen 1 und 2 reduziert sich im Schwerpunktsystem
auf den internuklearen Abstand R = |~r1 − ~r2|, so dass die elektronische Ge-
samtenergie E0

n (R) (Gl. 2.11) nun kugelsymmetrisch verteilt ist. Die Gesam-
tenergie des Moleküls En,i (Gl. 2.12) ist dagegen vom Wechsel des Koordi-
natensystems unbeeinflußt, da sie nicht von der Kernkonfiguration abhängt.
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Die nukleare Wellenfunktion χn,i im n-ten elektronischen Zustand des i-ten
Energieniveaus der Kerne kann deswegen in Kugelkoordinaten ausgedrückt
werden mit einem radialen und einem winkelabhängigen Anteil

χn,i (R, ϑ, ϕ) = fn,i (R) · Yn,i (ϑ, ϕ) ,

wobei fn,i (R) eine Radialfunktion und eine Yn,i (ϑ, ϕ) Kugelflächenfunktion
darstellen. Mit Hilfe des Laplace-Operators ∆ = ∇2 ausgedrückt in Kugel-
koordinaten kann die nukleare Schrödinger-Gleichung (Gl. 2.10) dann in eine
radiale

1

R2

d

dR

(
R2 df(R)

dR

)
+

2µ

~2

[
En,i − E0

n (R) − C · ~2

2µR2

]
f(R) = 0 (2.15)

und eine azimuthale Gleichung

1

sin ϑ

∂

∂ϑ

(
sin ϑ

∂Y (ϑ, ϕ)

∂ϑ

)
+

1

sin2 ϑ

∂2Y (ϑ, ϕ)

∂ϕ2
+ C · Y (ϑ, ϕ) = 0 (2.16)

separiert werden, wobei C = J (J + 1) und J die Quantenzahl des Gesamt-
drehimpulses ist und Rotationsquantenzahl genannt wird. Die radiale Glei-
chung 2.15 beschreibt die Schwingung und die azimuthale Gleichung 2.16 die
Rotation der Kerne [Dem03].

2.4.1 Rotation der Kerne
Die elektronische Gesamtenergie E0

n (R) (Gl. 2.11) des Wasserstoffmoleküls
im elektronischen Zustand |n〉 hat im Gleichgewichtsabstand R0 ein Mini-
mum. Durch die Rotation des Moleküls mit dem Gesamtdrehimpuls ~J =√
J (J + 1) ~ tritt jedoch eine Zentrifugalkraft FZ = | ~J 2 |

µR3 auf, welche den
Kernabstand von R0 auf R verschiebt. Dadurch stellt sich für kleine Auslen-
kungen eine entgegengesetzte, rücktreibende Kraft Fr = k (R − R0) ein. Sie
ist für |R − R0| � R0 proportional zur Auslenkung, da die elektronische Ge-
samtenergie E0

n (R) in der Nähe des Gleichgewichtsabstandes parabelförmig
ist und durch ein harmonisches Potential genähert wird:

E0
n (R) =

1

2
k (R − R0)

2 . (2.17)

Die Gesamtenergie der Rotation Erot ergibt sich somit aus der kinetischen
Energie der Rotation ∂FZ

∂R
= | ~J 2 |

2µR2 und der elektrischen Gesamtenergie zu

Erot =
| ~J 2 |

2µR2
+

1

2
k (R − R0)

2 .

Mit Hilfe einer Taylor-Reihenentwicklung umR−2 bis zum dritten Term ergibt
sich für die Gesamtenergie der Rotation

Erot (J) = αJ (J + 1) − β J2 (J + 1)2 + γ J3 (J + 1)3 ,

wobei α, β und γ Konstanten sind, welche vom Gleichgewichtsabstand und der
reduzierten Kernmasse sowie dem Planckschem Wirkungsquantum und der
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Lichtgeschwindigkeit abhängen. Unter Berücksichtigung des elektronischen
Bahndrehimpulses ~L und seiner Projektion auf die Kernverbindungsachse Λ
präzediert der Gesamtdrehimpuls ~J nicht mehr senkrecht zur Kernverbin-
dungsachse. Das Molekül kann unter der Annahme einer starren Elektro-
nenhülle als symmetrischer Kreisel beschrieben werden. Die Gesamtenergie
der Rotation ergibt sich dann zu

Erot (J,Λ) = αJ (J + 1) + (δ − α) Λ2 − β J2 (J + 1)2 + γ J3 (J + 1)3 ,

wobei δ vom Trägheitsmoment der Elektronen sowie vom Planckschem Wir-
kungsquantum und der Lichtgeschwindigkeit abhängt [Dem03].

2.4.2 Schwingung der Kerne
Unter Vernachlässigung der Rotation (C = 0) und mit Hilfe der Substitution
u (R) = R · f (R) ergibt sich die radiale Gleichung 2.15 des Wasserstoffmole-
küls zu

d2u(R)

dR2
+

2µ

~2

[
En,i − E0

n (R)
]
u(R) = 0 .

Wie bei der Berechnung der Gesamtenergie der Rotation kann die elektroni-
sche Gesamtenergie E0

n (R) in der Nähe des Gleichgewichtsabstandes R0 für
kleine Auslenkungen r = R − R0 als harmonischer Oszillator mit der Feder-
konstanten k = µω2 und der Schwingungsfrequenz ω (Gl. 2.17) beschrieben
werden. Mit der Variablentransformation x = r · µ2 ω2

~ und dem Ansatz

χvib = u (x) = N ·H (x) · e−x2/2

erhält man dann für die möglichen Schwingungsenergiewerte

Evib (ν) = ~ω
(
ν +

1

2

)
.

Dabei ist H (x) eine Potenzreihe und N eine Normierungskonstante.

Für große Schwingungsquantenzahlen ν und große Kernabstände R kon-
vergiert das reale Potential des Wasserstoffmoleküls nicht gegen ∞ wie für
den harmonischen Oszillator, sondern gegen seine Dissoziationsenergie ED.
In diesem Bereich ist die Näherung für die elektrische Gesamtenergie als
Parabelpotential nicht mehr ausreichend. Stattdessen wird das sog. Morse-
Potential verwendet

E0
n (R) = ED

(
1 − e−λ(R−R0)

)2
, (2.18)

welches für R → ∞ gegen ED und für R → 0 gegen ED
(
1 − eλR0

)2 konver-
giert, wie man in Abbildung 2.3 sieht. Daraus ergeben sich

Evib (ν) = ~ω
(
ν +

1

2

)
− ~2 ω2

4ED

(
ν +

1

2

)2

als Schwingungsenergieniveaus [Dem03].
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Abbildung 2.3: Elektronische Gesamtenergie E0 (durchgezogene Linie) eines zweiatomigen
Moleküls genähert als harmonisches Potential (gestrichelte Linie) und als Morse-Potential
(gepunktete Linie), wobei ED die Dissoziationsenergie und R0 der Gleichgewichtsabstand
des Moleküls sind.

2.5 Potentialkurven
Im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung kann für zweiatomige Mole-
küle die Gesamtenergie des Moleküls En = En (R) + Erot (R) + Evib (R) in
Abhängigkeit des internuklearen Abstands R für verschiedene elektronische
Zustände |n〉 aufgetragen werden. Die elektronische Gesamtenergie En (R)
kann dann als Potential aufgefasst werden, in welchem die Kernbewegung
abläuft. Zu jedem gebundenen elektronischen Zustand gehört eine Anzahl von
Schwingungszuständen, welche mit der Schwingungsquantenzahl ν charak-
terisiert werden, und zu jedem Schwingungszustand gehört eine Reihe von
Rotationszuständen, welche mit der Rotationsquantenzahl J charakterisiert
werden. Die Potentialkurven sind Lösungen der Schrödinger-Gleichung und
beschreiben die elektronische Gesamtenergie des Moleküls für den Fall des
vereinigten Atoms (R → 0), in welchem die Energie aufgrund der Coulomb-
Abstoßung gegen Unendlich geht, bis hin zum Fall der getrennten Atome
(R → ∞), in welchem die elektronische Energie gegen die Dissoziationsener-
gie ED konvergiert. Ein gebundener Zustand entspricht einem Minimum in
der Potentialkurve beim sog. Gleichgewichtsabstand R0 der Kerne. In diesem
Fall ist die Dissoziationsenergie gegeben durch die Differenz des Potentialmi-
nimums En (R0) und dem Energiewert En (R = ∞) [Dem03].
Durch Absorption oder Emission eines Photons kann ein Molekül in einen
neuen elektronischen Zustand übergehen, so dass es durch eine andere Po-
tentialkurve beschrieben wird. Aus der Born-Oppenheimer-Näherung folgt
die Franck-Condon-Näherung. Sie besagt, dass der elektronische Übergang
im Vergleich zur Kernbewegung instantan abläuft, d.h. bei gleichem Kernab-
stand. Innerhalb der Franck-Condon-Näherung wird die Potentialkurve also
entlang einer Senkrechten gewechselt [Bet90], [Dem03].



2.6. Photoionisation 17

2.6 Photoionisation

2.6.1 zeitabhängiger Hamilton-Operator im Rahmen der
Dipolnäherung

Um den Prozess der Photoionisation zu beschreiben, muss der zeitabhängige
Hamilton-Operator eines geladenen Teilchens der Masse m und Ladung e in
einem elektro-magnetischen Feld mit dem Feldvektor ~A betrachtet werden:

Ĥ =
1

2m

(
~P − e

c
~A
)2

+ V(~R)

=
|~P |2

2m
− e

2mc

(
~P ~A − ~A ~P

)
+
e2 | ~A|2

2mc2
+ V(~R) .

Dabei ist ~P = ~
i
~∇ der Impuls-Operator und V(~R) die potentielle Energie.

Der zu | ~A|2 proportionale Term beschreibt eine zweimalige Wechselwirkung
des geladenen Teilchens mit dem elektro-magnetischen Feld. Dieser Term
wird aber im Folgenden vernachlässigt, da nur die einmalige Absorption eines
Photons betrachtet wird. Aufgrund der Coulomb-Eichung gilt zudem ~∇~A = 0.
Der Hamilton-Operator reduziert sich somit im Fall der Photoionisation zu

Ĥ =
|~P |2

2m
+ V(~R) − e

2mc
~A ~P

mit dem stationären Ĥs = |~P |2
2m

+ V(~R) und dem zeitabhängingen Teil
Ĥz (t) = − e

2mc
~A ~P [Sha94], [Jah05].

Das einfallende Photon wird durch eine ebene Welle ~A = ~A0 e
i (~k ~r−ω t) dar-

gestellt. Der Faktor ei
~k ~r repräsentiert den Impuls ~~k des Photons auf das

Molekül und kann im Rahmen der Dipolnäherung mit ei~k ~r = 1 für ~k → 0
vernachlässigt werden, so dass ~A = ~A0 e

−i ω t. Diese Näherung ist gerecht-
fertigt für Photonenenergien bis zu einem keV , wenn die Wellenlänge des
Photons im Vergleich zur räumlichen Ausdehnung des Moleküls groß ist. In
diesem Fall ändert sich das elektrische Feld ~ε für das Molekül räumlich nicht.
Das Verhältnis zwischen dem Feldvektor des Photons und dem elektrischen
Feld ist dann gegeben durch ~ε = −1

c
∂ ~A
∂t

= i ω
2 c
~A0 e

−i ω t [Sha94], [Kre05].

Mit Hilfe der Relation
[
~R, Ĥs

]
= i ~

m
~P ergibt sich für den zeitabhängigen Teil

des Hamilton-Operators innerhalb der Dipolnäherung

Ĥz (t) =
e

2mc
~A0
~P e−i ω t =

i ω e

2 c
~A0
~R e−i ω t .

Mit dem elektrischen Dipolmoment ~d = − e ~R wird dann der zeitabhängige
Teil des Hamilton-Operators im Rahmen der Dipolnäherung zum Dipolopera-
tor [Sha94], [Wal00b]:

Ĥz (t) = − ~d~ε .
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2.6.2 Fermis Goldene Regel im Rahmen der Dipolnähe-
rung

Fermis Goldene Regel

dWi,f

d t
=

2π

~
|Mi,f |2 δ

(
E0
f − E0

i − ~ωi,f
)

gibt die Rate dWi,f

d t
eines Systems an, mit welcher es nach Absorption ei-

nes Photons der Energie ~ωi,f vom Anfangszustand |i〉 in den Endzustand |f〉
übergeht. δ

(
E0
f − E0

i − ~ωi,f
)

gibt die Besetzungsdichte des Endzustands an.

Das Matrixelement Mi,f =
〈
f
∣∣∣ Ĥz

∣∣∣ i〉 bestimmt die Übergangswahrschein-

lichkeit. Innerhalb der Dipolnäherung ist Ĥz (t) = − ~d~ε der Dipoloperator
[Sha94].

Aus Fermis Goldener Regel lassen sich die Auswahlregeln für die Photoio-
nisation innerhalb der Dipolnäherung ableiten: ∆ l = ± 1, ∆ml = −1, 0, 1
und ∆ s = 0. Die Drehimpulsquantenzahl l des Gesamtsystems bleibt nach
Absorption des Photons erhalten, sowie die Multiplizität 2 s + 1 mit dem
Gesamtspin s. Die magnetische Drehimpulsquantenzahl ml kann im Endzu-
stand die gleichen Werte wie im Anfangszustand annehmen [Jah05].

Bei der Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeit eines Moleküls wird
die Born-Oppenheimer-Näherung verwendet, so dass der Dipoloperator in
einen elektronischen Teil ~de~ε und einen nuklearen Teil ~dp~ε gespalten wird.
Die Zustände werden ebenfalls als Produkt einer elektronischen und einer
nuklearen Wellenfunktion beschrieben [Dem03]. Es läßt sich zeigen, dass das
ionisierte Elektron vorzugsweise in Richtung des Feldvektors des Photons
emittiert wird, da die Übergangsrate proportional zum Quadrat des Skalar-
produkts der Amplitude des photonischen Feldvektors und dem Impuls des

ionisierten Elektrons ist [Sha94]: dWi,f

d t
∝
∣∣∣ ~A0 ~pf

∣∣∣2

2.6.3 Photoionisation mit zirkular polarisiertem Licht

Bei der Photoionisation wird das ionisierte Elektron vorzugsweise in einer
Dipolverteilung in Richtung der Polarisation des einfallenden Photons emit-
tiert [Sha94]. Im Fall der Photoionisation von Molekülen mit zirkular pola-
risiertem Licht entfällt in der Polarisationsebene die Vorzugsrichtung in der
Emission der Elektronen aufgrund des photonischen Feldvektors. Das heisst
die Polarisation des Lichts ist in Polarisationsebene in der Winkelverteilung
der Elektronen nicht sichtbar, da sich die Polarisationsvektoren gegenseitig
überlagern.
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Abbildung 2.4: Potentialkurven zur Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff.
Die Kernabstandsverteilung innerhalb der Franck-Condon Region des Anfangszustands und
die resultierende KER-Verteilung des Endzustands sind eingezeichnet. Die den Potential-
kurven zu entnehmende Energiebilanz ist rechts schematisch dargestellt.

2.7 Photodoppelionisation
Das Wasserstoffmolekül fragmentiert nach Absorption eines Photons der
Energie hν vollständig in zwei Elektronen und zwei Protonen. Dabei lautet
die Reaktionsgleichung

H2 + hν −→ 2 p+ + 2 e− .

Aus den Potentialkurven des Wasserstoffmoleküls in Abbildung 2.4 ist er-
sichtlich, dass von der Photonenenergie Eγ bei einem Gleichgewichstabstand
von R = 7, 4 · 10−11m, d.h. R = 1, 4 a.u. zum einen EH2 = 4, 5 eV zur Disso-
ziation des Wasserstoffmoleküls und zum anderen zweimal EH = 13, 5 eV zur
Ionisation der Wasserstoffatome benötigt werden. Desweiteren sind 18,8 eV
für den Kinetic Energy Release (KER) der Fragmente erforderlich [Web04a].
Der Rest der Photonenenergie entspricht der kinetischen Gesamtenergie Ee
der Elektronen. Die Photonenenergie ergibt sich somit zu:

Eγ = EH2 + 2EH + KER + Ee ,

wobei für die kinetische Gesamtenergie der Elektronen gilt:

Ee ≈ Eγ − 50 eV. (2.19)

2.7.1 Mechanismen der Photodoppelionisation
Bei der Photodoppelionisation eines Moleküls1 werden durch die Absorption
eines Photons genügend hoher Energie zwei Elektronen ins Kontinuum geho-
ben. Das einfallende Photon wechselwirkt zunächst mit einem Elektron aus

1folgendes gilt auch für die Photodoppelionisation von Atomen
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Abbildung 2.5: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Der Elektronenzwischenwinkel φee integriert über alle Molekülorientie-
rungen ± 20◦ in der Polarisationsebene aufgetragen für verschiedene Energieaufteilungen
Ea/Ee der Elektronen. Die kinetische Gesamtenergie Ee der Elektronen beträgt 110 eV. In
der Darstellung des Elektronenzwischenwinkels wird zwischen den Elektronen nicht unter-
schieden. Ein Elektron wird auf 0◦ festgehalten. Es ist durch den roten Pfeil repräsentiert.
So entspricht der Winkel des anderen Elektrons dem Elektronenzwischenwinkel.

der Elektronenhülle, so dass es daraufhin ionisiert wird und den Molekül-
verband verlässt. Die Ionisation des zweiten Elektrons kann dann über zwei
unterschiedliche Mechanismen stattfinden.
Im Two-Step-One Prozess (TS1 Prozess) schlägt das photoionisierte Elektron
auf dem Weg ins Kontinuum ein zweites Elektron aus dem Molekülverband
heraus. Typischerweise werden die Elektronen nach dem (e,2e)-Stoß un-
ter einem Winkel von ungefähr 90◦ aneinander gestreut [Pon95], [Kna02a],
[Web03]. Da es sich um einen Stoßprozess handelt, ist die Energieaufteilung
zwischen den Elektronen tendenziell ungleich. Die Korrelation der Elek-
tronen im Endzustand ist durch die Coulomb-Wechselwirkung bestimmt
[Opa01], [Zur03].
Im Shake Off Prozess (SO Prozess) ruft der plötzliche Austritt des Photoelek-
trons aus dem Molekülverband eine Potentialänderung des Moleküls hervor.
Die Eigenzustände des zweiten Elektrons werden dadurch gestört und wei-
sen einen Überlapp mit dem Kontinuum auf. Damit besteht eine endliche
Wahrscheinlichkeit, dass das zweite Elektron ebenfalls den Molekülverband
verlässt. Die Energieaufteilung zwischen den Elektronen ist beim SO Prozess
typischerweise sehr asymmetrisch. Die Elektronen sind in diesem Bild über
ihre Anfangszustände miteinander verschränkt [Pon95], [Kna02a], [Web03].
In Abbildung 2.5 ist für die Photodoppelionisation von molekularem Wasser-
stoff mit 160 eV zirkular polarisiertem Licht der Elektronenzwischenwinkel
für verschiedene Energieaufteilungen aufgetragen. In Abbildung 2.5 a) ist die
Energieaufteilung zwischen den Elektronen sehr asymmetrisch gewählt. Die
Verteilung des Elektronenzwischenwinkels ist hier nahezu isotrop. Damit hat
die Photodoppelionisation voraussichtlich über den SO Prozess stattgefun-



2.7. Photodoppelionisation 21

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0. 0.25 0.5 0.75 1.
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0. 0.25 0.5 0.75 1.

Ea/Ee

E
re

ig
ni

ss
e

0. 0.25 0.5 0.75 1.

a)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0. 0.25 0.5 0.75 1.
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0. 0.25 0.5 0.75 1.

Ea/Ee

E
re

ig
ni

ss
e

0. 0.25 0.5 0.75 1.

b)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0. 0.25 0.5 0.75 1.
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0. 0.25 0.5 0.75 1.

Ea/Ee

E
re

ig
ni

ss
e

0. 0.25 0.5 0.75 1.

c)

0

200

400

600

800

1000

1200

0. 0.25 0.5 0.75 1.
0

200

400

600

800

1000

1200

0. 0.25 0.5 0.75 1.

Ea/Ee

E
re

ig
ni

ss
e

0. 0.25 0.5 0.75 1.

d)

Abbildung 2.6: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit zirkular polarisier-
tem Licht. Die Energieaufteilung Ea/Ee der Elektronen für verschiedene Photonenenergien
Eγ ≈ Ee + 50 eV , wobei in a) Eγ = 130 eV , b) Eγ = 160 eV , c) Eγ = 200 eV und d) Eγ = 240 eV .
Es sind Elektronen mit maximal Ea = 70eV nachgewiesen worden. Deshalb weisen die Ver-
teilungen in c) und d) Lücken auf.

den, in welchem die Elektronen allein über ihre Anfangszustände korreliert
sind. In Abbildung 2.5 b) ist die Energieaufteilung zwischen den Elektronen
weniger asymmetrisch gewählt. Es ist zu beobachten, dass die Elektronen
vorzugsweise unter einem Winkel von 105◦ auseinander gehen. Das ist wie-
derum ein Hinweis darauf, dass die Photodoppelionisation über den TS1
Prozess stattgefunden hat.

In den beiden beschriebenen Mechanismen der Photodoppelionisation nimmt
haupsächlich ein Elektron den Impuls des Photons auf. Im SO Prozess wird
das Photoelektron unmittelbar ionisiert, so dass es seinen hohen Impuls bei-
behält. Im TS1 Prozess stoßen die Elektronen dagegen aneinander, so dass
das Photoelektron einen Teil seines Impulses auf das andere Elekron über-
trägt. Deswegen ist die Asymmetrie in der Energieaufteilung der Elektronen
stärker als im SO Prozess.
In Abbildung 2.6 sind für die Photodoppelionisation von molekularem Was-
serstoff mit zirkluar polarisiertem Licht die Energieaufteilungen zwischen
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den Elektronen für verschiedene Photonenenergien aufgetragen. Die Photo-
nenenergien betragen 130 (Abb. 2.6 a)), 160 (Abb. 2.6 b)), 200 (Abb. 2.6 c)) und
240 eV (Abb. 2.6 d)). Dabei ist die Energieaufteilung zwischen den Elektronen
für alle Photonenenergien asymmetrisch. Somit kann bei der in dieser Arbeit
betrachteten Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff zwischen
dem langsamen und dem schnellen Elektron unterschieden werden.
Die Energieaufteilung zwischen den Elektronen wird mit steigender Photo-
nenenergie immer asymmetrischer. Damit erhöht sich mit der Photonenener-
gie der Anteil der Elektronen, welche über den SO Prozess ionisiert werden
[Kna02a].

2.7.2 Photodoppelionisation mit zirkular polarisiertem
Licht

Bei der Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit zirkular po-
larisiertem Licht tritt ein Effekt auf, der zirkularer Dichroismus genannt
wird. Hierbei wird die Helizität des einfallenden Photons auf die Winkelver-
teilung der emittierten Elektronen in der Polarisationsebene übertragen. Die
Winkelverteilungen der Elektronen sind dann je nach Polarisationsrichtung
entweder ein wenig nach links oder nach rechts geneigt. Der zirkulare Di-
chroismus tritt im Wasserstoffmolekül auf, da es chiral ist. Für symmetrische
Energieaufteilungen zwischen den Elektronen verschwindet der Effekt wie-
der [Kad95], [Ach99], [Jah02], [Jah04b].

2.8 Kernabstandsverteilung und Coulomb-
Explosion

Bei der Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff verlassen die
beiden Elektronen innerhalb der Born-Oppenheimer-Näherung den Molekül-
verband so schnell, dass die Protonen in dieser Zeit als ruhend betrachtet wer-
den. Nachdem sich die Elektronen im Kontinuum befinden, ist die kovalente
Bindung aufgelöst, so dass die Protonen der Ladung e nur ihr abstoßendes
Coulomb-Potential Vpp (Gl. 2.6) erfahren. Die potentielle Energie wandelt sich
in den KER (Kinetic Energy Release) der Fragmente und somit näherungs-
weise in die Translationsenergie der Protonen um. In atomaren Einheiten
besteht mit e = 1 und ε0 = π

4
der einfache Zusammenhang zwischen dem

KER und dem internuklearen Abstand R

KER =
1

R
.

Damit ist der internukleare Abstand über den KER messbar [Web04a].

Das Verhältnis von Kernabstand und KER ist in den Potentialkurven dar-
stellbar (Abb. 2.4). Dabei gibt das Betragsquadrat der elektronischen Wel-
lenfunktion in der sog. Franck-Condon Region die Abstandsverteilung des
gebundenen Moleküls wieder. In der Reflexionsmethode kann nun die Ab-
standsverteilung bei festem Kernabstand an der angeregten Potentialkur-
ve des Moleküls gespiegelt und daraus die Verteilung des KER gewonnen
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Abbildung 2.7: Messung von T. Weber et al.: a) Potentialkurven zur Photodoppelionisation
von molekularem Deuterium: Es sind im Anfangszustand die Kernabstandsverteilungen in-
nerhalb der Fanck-Condon Region für ein harmonisches (rote Linie) und ein Morse-Potential
(schwarze Linie) eingezeichnet sowie im Endzustand die entsprechenden KER Verteilungen.
b) Vergleich der KER Verteilungen des harmonischen und des Morse-Potentials mit dem
Messdaten (dargestellt durch Dreiecke) [Web04a].

werden. Hier spielt es eine Rolle, mit welchem Potential die elektronische
Gesamtenergie genähert wird.
Es wurden 2004 von T. Weber et al. Messungen am Deuteriummolekül durch-
geführt, welche bessere Übereinstimmungen der experimentellen Daten mit
dem Morse-Potential (Gl. 2.18) als mit dem harmonischen Potential (Gl. 2.17)
aufweisen, wie in Abbildung 2.7 zu erkennen ist [Web04a].

In der Photodoppelionisation üben die beiden Elektronen beim Verlassen des
Molekülverbandes einen Rückstoß auf die beiden Protonen aus. Im hier vorge-
stellten Experiment beträgt der Impulsübertrag des Elektronenschwerpunkts
typischerweise 3 a.u. Die Einzelimpulse der Protonen ~p1 und ~p2 betragen dege-
gen jeweils etwa 35,6 a.u. Es ist zu erkennen, dass der Einfluß des Elektronen-
rückstosses auf die Protonen minimal ist. Deswegen wird er bei der Betrach-
tung der Kernbewegung vernachlässigt. In der Axial-Recoil-Approximation
wird die Rotations- und Schwingungsbewegung der Protonen, welche sich
in ihrer kinetischen Energie Tp (Gl. 2.3) ausdrückt, gegenüber der Repulsi-
on der Atomkerne, deren Coulomb-Potenial den KER ausmacht, vernachläs-
sigt [Web01]. Innerhalb dieser Näherungen spricht man von einer Coulomb-
Explosion der Kerne, in welcher sie diametral auseinander fliegen, so dass für
ihre Einzelimpulse gilt:

~p1 = − ~p2 .

Der Relativimpuls der Protonen stellt somit die molekulare Achse zum Zeit-
punkt der Ionisation dar [Kre05].
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2.9 Das Wasserstoffmolekül als molekularer
Doppelspalt

1966 haben H. D. Cohen und U. Fano rechnerisch gezeigt, dass die Photoio-
nisation eines homonuklearen, diatomaren Moleküls einem klassischen Dop-
pelspaltversuch Nahe kommt [Coh66]. Der analoge klassische Doppelspalt-
versuch wird in der Einleitung dieser Arbeit ausführlich besprochen.
Bei der Photoionisation eines homonuklearen, diatomaren Moleküls ist in der
Winkelverteilung des herausgelösten Elektrons um die molekulare Achse In-
terferenz zu beobachten. Das Elektron befindet sich anfangs in einem Mole-
külzustand und ist delokalisiert. Nach Absorption eines Photons genügend
hoher Energie wird das Elektron an beiden Potentialen der Atomkerne ge-
streut, da diese ununterscheidbar sind. Damit werden an beiden Atomker-
nen gleichzeitig zwei zueinander kohärente Elektronenwellen erzeugt, die
sich konstruktiv und destruktiv überlagern, so dass ein Interferenzmuster
entsteht. Analog zum klassischen Doppelspaltversuch muss die DeBroglie-
Wellenlänge des Photoelektrons λe in der Größenordnung des Kernabstandes
R liegen. Dabei leitet sich die DeBroglie-Wellenlänge des Elektrons der Masse
me aus seiner kinetischen Energie Ee ab:

λe =
2π√

2meEe
. (2.20)

Sie ist durch die Differenz der Bindungsenergie des Moleküls ED und der
Photonenenergie Eγ gegeben: Ee = Eγ − ED.

Die Überlagerung zweier Kugelwellen

φ1 (R/2, t) + φ2 (−R/2, t) =
α

R/2
ei(k

R
2
−ω t) +

α

R/2
ei(−k

R
2
−ω t)

mit dem Betrag k = 2π
λ

des Wellenvektors ~k, den Abständen zu den In-
terferenzzentren ± R

2
, der Kreisfrequenz ω = 2 π ν und der Amplitude α

kann näherungsweise sehr gut durch eine ebene Welle mit der Amplitude
β = δ

(
1 + e−i

~k ~R
)

beschrieben werden

φ1 (R/2, t) + φ2 (−R/2, t) = β e
i
(
~k

~R
2
−ω t

)
,

wobei δ eine Konstante und ~R die Verbindungsachse der Interferenzzentren
ist. Das Quadrat der Amplitude gibt die Intensitätsverteilung I (ϕ) der sich
überlagernden Wellen an in Abhängigkeit von ihrem Ausfallswinkel ϕ um die
Verbindungsachse ~R. Damit läßt sich für die Intensitätsverteilung der Wellen
herleiten

I (ϕ) = C cos2

(
k
R

2
cos (ϕ)

)
,

wobei C eine Konstante ist und ~k ~R = k R cos (ϕ) [Dör07]. Die Interferenzma-
xima entsprechen demnach

cos (ϕ) = n
λ

R
mit λ ≤ R und n = 0, 1, 2, ...



2.9. Das Wasserstoffmolekül als molekularer Doppelspalt 25

Φem

Abbildung 2.8: Messung im Rahmen der Diplomarbeit von K. Kreidi: Photodoppelionisati-
on von molekularem Wasserstoff mit 240 eV zirkular polarisiertem Licht: Winkelverteilung
φem des schnellen Elektrons um die Molekülachse ± 10◦ in der Polarisationsebene. Die kine-
tische Energie Eb des schnellen Elektrons beträgt hier 185 eV ≤ Eb ≤ 190 eV [Kre05]. Die
Molekülachse ist horizontal ausgerichtet (blaues Symbol).

und die Interferenzminima

cos (ϕ) =
2n − 1

2

λ

R
mit λ ≤ 2R und n = 1, 2, ... (2.21)

1969 haben I. G. Kaplan und A. P. Markin gezeigt, dass für das Wasserstoff-
molekül und das einfach ionisierte Wasserstoffmolekül Interferenz in der
Winkelverteilung des Photoelektrons zu erwarten ist [Kap69]. Das Wasser-
stoffmolekül als molekularer Doppelspalt ist auf Seiten der Theorie intensiv
untersucht worden [Wal99], [Del06], [Yud06], [Fer07], [Fos07]. Die Orientie-
rung der Molekülachse zum Zeitpunkt der Ionisation muss gegeben sein, um
die Interferenz beobachten zu können [Wal99], [Fer07]. Deswegen wurde das
Interferenzmuster des Photoelektrons nicht direkt gemessen, sondern indi-
rekt in der Wellenlängenabhängigkeit über Ion-Atom-Stöße [Sto01], [Tit04],
[Mis04], [Lan04]. Es wurde experimentell das Interferenzverhalten von Pho-
toelektronen des Stickstoffmoleküls untersucht. Dabei wurde gezeigt, dass
die Symmetrie der Elektronenwellenfunktionen im Anfangszustand bekannt
sein muss, um ein Interferenzmuster in der Winkelverteilung des Photoelek-
trons beobachten zu können [Rol05], [Liu06].

2005 wurde im Rahmen der Diplomarbeit von K. Kreidi experimentell ge-
zeigt, dass die Analogie zum klassischen Doppelspalt weiterhin bei der Pho-
todoppelionisation des Wasserstoffmoleküls besteht [Kre05]. Es handelt sich
dabei um ein COLTRIMS Experiment, welches dem hier vorgestellten äqui-
valent ist und ebenfalls an der Advanced Light Source (ALS) in Berkeley,
USA durchgeführt wurde. Zur Photodoppelionisation wurde 240 eV zirkular
polarisiertes Licht verwendet. Der mittlere Kernabstand des Wasserstoffmo-
leküls beträgt 1,4 a.u. Laut Gleichung 2.19 verteilen sich etwa 190 eV auf
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beide Elektronen. Im Grenzfall völlig asymmetrischer Energieaufteilung ent-
spricht dies einer Wellenlänge des schnellen Elektrons von 1,7 a.u. Damit ist
die Bedingung, um Interferenz in der Winkelverteilung des schnellen Elek-
trons zu beobachten, erfüllt (Gl. 2.21). Der Vorteil der Photodoppelionisation
gegenüber der einfachen Photoionisation ist, dass aufgrund der Coulomb-
Explosion des Moleküls die Orientierung der molekularen Achse messbar
ist. Somit ist das Interferenzmuster in der Winkelverteilung des schnellen
Elektrons direkt beobachtbar. Im Gegensatz zur einfachen Photoionisation
tritt jedoch das langsame Elektron zum bisherigen Doppelspalt-System, be-
stehend aus den beiden Atomkernen und dem schnellen Elektron, hinzu.
Beide Elektronen sind aufgrund der Mechanismen der Photodoppelionisation
miteinander korreliert. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass das langsa-
me Elektronen keinen großen Einfluß auf das schnelle Elektron ausübt. Die
Interferenz in der Winkelverteilung des schnellen Elektrons ist so lange zu
beobachten, bis das langsame Elektron mehr als 10 Prozent der kinetischen
Gesamtenergie besitzt. Abbildung 2.8 zeigt die Winkelverteilung des schnel-
len Elektrons ± 10◦ in der Polarisationsebene bei einer kinetischen Energie
von 185 eV ≤ Es ≤ 190 eV . Es sind ausgeprägte Interferenzminima und -
maxima in der Winkelverteilung zu erkennen.
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3.1 Überschallgasjet
Für die Impulsspektroskopie ist es wichtig, die thermische Bewegung des
molekularen Targets zu unterdrücken, da sie sonst die Bewegung der Frag-
mente überlagert. Bei der Temperatur T0 beträgt die mittlere kinetische
Energie E eines Gasteilchens mit f Freiheitsgraden E = 1

2
f kB T0, wobei kB

die Boltzmann-Konstante ist [Stö98]. Im vorliegenden Fall wird das Wasser-
stoffmolekül photodoppelionisiert. Bei Zimmertemperatur (T0 = 300K) be-
trägt die mittlere kinetische Energie des Wasserstoffmoleküls (f = 5) etwa
65meV . Das entspricht einem thermischen Impuls von ungefähr 4, 2 a.u. Der
Schwerpunktsimpuls der Elektronen, welcher untersucht wird, beträgt ver-
gleichsweise etwa 3 a.u. Das Wasserstoffmolekül muss also im Experiment
gekühlt werden.
Es ist für die Impulsspektroskopie ebenfalls wichtig, dass das Reaktionsvo-
lumen möglichst klein und gut lokalisiert ist, damit die Einzelimpulse der
Fragmente korrekt aus den Rohdaten berechnet werden können.
Diese Anforderungen werden erfüllt, wenn der molekulare Wasserstoff als
Überschallgasjet präpariert wird.

Zur Erzeugung des Überschallgasjets wird eine adiabatische Überschallex-
pansion des molekularen Wasserstoffgases herbeigeführt. Dabei strömen die
Wasserstoffmoleküle unter hohem Druck p0 durch eine kleine Düsenöffnung
mit einem Durchmesser von dD = 30µm [Web03] in einen Bereich mit deut-
lich niedrigerem Umgebungsdruck p1. In der Überschallexpansion wird dann
die innere Energie des H2-Gases in eine gerichtete Bewegung umgewandelt:

5

2
kB T0 =

1

2
mv 2

Jet ,

wobei m die Masse und vJet die Transversalgeschwindigkeit des Wasserstoff-
moleküls nach der Expansion ist [Mil88]. Die Moleküle sind in der longitu-
dinalen Richtung kalt und bewegen sich nur in Jetrichtung. Es wird davon
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Abbildung 3.1: schematische Darstellung der Überschallexpansion [Mil88]

ausgegangen, dass alle Teilchen dieselbe mittlere Energie und damit dieselbe
Transversalgeschwindigkeit besitzen. Für die Jetgeschwindigkeit ergibt sich
dann

vJet =

√
5 kB T0

m
.

Beim Eintritt des H2-Gases in den Bereich niedrigen Drucks finden Wechsel-
wirkungen mit dem dortigen Restgas statt. Dadurch bilden sich hinter der
Düsenöffnung verschiedene Zonen im H2-Gas aus, welche von Schock- und
Kompressionswellen begrenzt werden. Sie sind in Abbildung 3.1 dargestellt.
Nur in einer Zone, der Zone-of-Silence, stoßen die Wasserstoffmoleküle nä-
herungsweise nicht aneinander. Ihre lokale freie Weglänge lz hängt mit den
Drücken p0 und p1 und der Düsenöffnung dD dann folgendermaßen zusammen
[Schö02]:

lz =
2

3
dD

√
p0

p1

.

Die freie Weglänge der Moleküle beträgt im Experiment etwa lz = 1 cm
[Web03].

In die Zone-of-Silence taucht eine trichterförmige, scharfkantige Blende ein,
der sog. Skimmer. Er schält einen gut lokalisierten Überschallgasjet heraus,
in welchem näherungsweise keine thermische Bewegung stattfindet. Der hier
verwendete Skimmer ist 9mm lang, und sein Öffnungsdurchmesser beträgt
0, 3mm. Der Bereich, welchen die Düse und der Skimmer einschließen, ist die
erste Jetstufe.
Der Überschallgasjet wird durch eine weitere Blende erneut kollimiert, da er
sich mit der Weglänge aufweitet. Sie befindet sich ca. 12mm vom Skimmer
entfernt und hat einen Durchmesser von 0, 3mm. Der Bereich zwischen dem
Skimmer und der Blende ist die zweite Jetstufe.
Danach tritt der Überschallgasjet in die Targetkammer ein, in welcher er
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Abbildung 3.2: schematische Darstellung des Überschallgasjets [Web03]

mit dem Photonenstrahl überlappt. Im Reaktionsvolumen hat der Jet einen
Durchmesser von DT ≈ 1 − 2mm.
Es wird nur ein Bruchteil des Gases ionisiert. Der übrige Teil des Über-
schallgasjets wird in einer weiteren Kammer, dem Jetdump, abgepumpt. Der
Jetdump ist ein zylinderförmiger Behälter, welcher etwa 5 cm über der Reak-
tionszone angebracht ist. Die Öffnung zum Jetdump hat einen Durchmesser
von etwa 10mm [Web03].
In Abbildung 3.2 ist die Anordnung schematisch dargestellt.

Der reale Überschallgasjet hat eine endliche Temperatur T1 und wird deshalb
durch das Speedratio

S =
vJet√
2 kB T1

m

charakterisiert. Es gibt das Verhältnis von mittlerer Geschwindigkeit der
Teilchen zur Breite der Geschwindigkeitsverteilung an [Toe77].
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(a) (b)

Abbildung 3.3: Bremsstrahlung für a) langsame und b) schnelle Elektronen [Bet90]

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung des Speicherrings einer Synchrotronanlage
[Ach99].

3.2 Synchrotronstrahlung
In einer Synchrotronanlage werden Photonen erzeugt, indem Elektronen auf
einer Kreisbahn beschleunigt werden. Die Leistung P der emittierten Brems-
strahlung ist für hohe kinetische Energien Ee nahe der Lichtgeschwindigkeit
der Elektronen mit der Ladung −e und Ruhemasse me gegeben durch:

P =
2 c e2

3R2

E4
e

(me c2)
,

wobei R der Radius der Kreisbahn und c die Lichtgeschwindigkeit ist. Bei ei-
ner kinetischen Energie im Bereich von GeV verändert sich die Abstrahlcha-
rakteristik der Elektronen. Langsame Elektronen senden Photonen nahezu
isotrop verteilt aus. Dagegen strahlen Elektronen mit hoher kinetischer Ener-
gie nahe der Lichtgeschwindigkeit Photonen entlang der Beschleunigungs-
richtung, tangetial zur Kreisbahn ab. Die Strahlungsverteilungen sind in Ab-
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Abbildung 3.5: Anordnung von gekreuzten Undulatoren mit zwischengeschaltetem Modu-
lator [Ach99].

bildung 3.3 dargestellt. Damit ensteht eine Bremsstrahlung hoher Intensität,
dessen Energiewert Ec über einen weiten Bereich reichen kann:

Ec[keV ] = 2, 218
Ee[GeV ]3

R[m]
.

Synchrotronanlagen können Licht vom Bereich der Ultraviolettstrahlung bis
hin zum Bereich der harten Röntgenstrahlung erzeugen [Bet90]. Um eine
ausreichend hohe Geschwindigkeit zu erlangen, passieren die Elektronen
in der Advanced Light Source (ALS) in Berkeley, USA erst einen Linear-
beschleuniger und anschließend einen Kreisbeschleuniger, bevor sie in den
Speicherring gespeist werden [ALS]. Dabei werden die Elektronen bis maxi-
mal 1, 9GeV beschleunigt. Der Speicherring ist in Abbildung 3.4 schematisch
dargestellt.

Ablenkmagnete halten die Elektronen auf einer Kreisbahn. Durch ein zu-
sätzliches Bauelement, dem Wiggler, kann die Intensität der Bremsstrahlung
deutlich erhöht werden. Dabei werden 2N Dipolmagnete versetzt hinter-
einander geschaltet, so dass die Elektronen um die Kreisbahn oszillieren.
Dadurch erhöht sich die Intensität der Strahlung um den Faktor 2N . Die
Lichtausbeute kann nochmals mit einem Undulator erhöht werden. Die An-
ordnung ist die gleiche wie beim Wiggler mit dem Unterschied, dass die
Abstände zwischen den Dipolmagneten variiert werden können. Außerdem
wird eine kleinere Magnetfeldstärke gewählt. Dadurch werden die Elektro-
nen weniger stark abgelenkt, so dass die emittierten, zueinander kohärenten
Photonen sich für bestimmte Wellenlängen konstruktiv überlagern. Die In-
tensität der Strahlung wird damit um den Faktor N2 erhöht.

Mit Hilfe der bisher vorgestellten Methoden entsteht nur linear polarisier-
te Strahlung, dessen Polarisationsvektor in der Ebene der Kreisbahn liegt.
Durch zwei um 90◦ zueinander gedrehte Undulatoren und einem Modulator,
der die Phase der Elektronen zu den Undulatoren verschieben kann, ist es
möglich, Licht jeder Polarisation zu erzeugen. Eine solche Anordnung ist in
Abbildung 3.5 dargestellt. Damit kann die Synchrotronstrahlung zur Aus-
breitungsrichtung linear, elliptisch und zirkular polarisiert sein.
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Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der COLTRIMS Messmethode [Web03].

Bei der Emission der Bremsstrahlung verlieren die Elektronen einen klei-
nen Teil ihrer kinetischen Energie. Diese wird ihnen im Speicherring durch
hochfrequente elektro-magnetische Strahlung wieder zugeführt. Dadurch
gruppieren sich die Elektronen im Speichering zu Elektronenpaketen, sog.
Bunche. Die Elektronenpakete emittieren nur dann Licht, wenn sie eine lich-
terzeugende Struktur passieren. Es wird also keine kontinuierliche Strah-
lung, sondern es werden Lichtblitze erzeugt. Die Anzahl und Pulslänge der
Elektronenpakete und somit der Lichtblitze hängen mit der Frequenz der
zugeführten Strahlung zusammen [Ach99].
Die ALS wird entweder im Multibunch-Modus oder im Two-Bunch-Modus
betrieben. Im Multibunch-Modus tritt alle 2ns ein Lichtblitz der Pulslänge
50 ps (FWHM) auf. Damit kommt der Multibunch-Modus einer kontinuier-
lichen Lichtemission am nächsten. Im Two-Bunch-Modus wird alle 328ns
ein Lichtblitz erzeugt. Dabei beträgt die Pulslänge je nach Ringstrom zwi-
schen 40 und 70 ps (FWHM). Der Speicherring wird hier alle 2 Stunden mit
Elektronen nachgefüllt, wobei der max. Ringstrom 40mA beträgt und sehr
schnell abfällt. Im Experiment wurde der Two-Bunch-Modus verwendet, da
der Zeitpunkt der Ionisation bekannt sein muss und 328ns ausreichen, um
zwischen den einzelnen Ereignissen der Photodoppelionisation des Wasser-
stoffmoleküls unterscheiden zu können. An der Beamline 11.0.2, an welcher
das Experiment stattgefunden hat, können zirkular polarisierte Photonen
emittiert werden mit einer Energie von 123 bis zu 660 eV [ALS].

3.3 COLTRIMS Technik
Zur Messung der Photodoppelionisation molekularen Wasserstoffs wurde die
COLTRIMS1 Technik angewandt [Dör00], [Ull03], [Jah04a]. Sie ermöglicht
es, durch Impulsspektroskopie, die Kinematik atomphysikalischer Reaktio-
nen zu erkunden. In Abbildung 3.6 ist das Messprinzip veranschaulicht. Es
kreuzen sich ein Projektil- und ein Targetstrahl unter 90◦ in der sog. Target-
kammer eines mehrstufigen Vakuumkammersystems, welches in Abbildung

1Cold Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy
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Abbildung 3.7: Schematische Darstellung des Kammeraufbaus [Web03].

3.7 zu sehen ist. Die Reaktion findet innerhalb eines Spektrometers (Kap.
3.3.2) statt, an welchem ein homogenes elektrisches Feld angelegt ist. Es ist
in der Targetkammer so ausgerichtet, dass das elektrische Feld senkrecht
zum Photonen- und Gasstrahl verläuft. Es sind zwei Helmholtz-Spulen am
Kammeraufbau angebracht, welche ein zum elektrischen Feld paralleles, ho-
mogenes Magnetfeld erzeugen. Das Magnetfeld übt nahezu keinen Einfluß
auf die Ionenbewegung aus, somit können auch die vergleichsweise leichten
Elektronen über einen weiten Energiebereich für den vollen Raumwinkel
eingefangen werden. Das elektrische Feld trennt die Fragmente nach ihrer
Ladung. Die Elektronen und Ionen werden zu den entsprechenden Multi-
Channel-Plate (MCP) Detektoren mit Delayline-Anode (Kap. 3.3.3) geführt,
welche sich an den Spektrometerenden befinden. Sie messen die Flugzeit
und den Auftreffort der Teilchen. Die Daten werden elektronisch weiter-
verarbeitet und in einem Time-to-Digital-Converter (TDC) Le Croy 3377 im
Listmode-Verfahren gespeichert (Kap. 3.3.4). Aus den Trajektorien der gemes-
senen Teilchen können dann in der Datenauswertung (Kap. 4) die Impuls-
und Winkelverteilungen ermittelt werden.

3.3.1 Vakuumkammersystem

Der Kammeraufbau besteht aus der ersten und zweiten Jetstufe, der Tar-
getkammer, dem Jetdump sowie einer differenziellen Pumpstufe. Sie bilden
zusammen ein Vakuumkammersystem, welches in Abbildung 3.7 dargestellt
ist.
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Zum einen ist es für die Untersuchung der Reaktion unerläßlich, dass die
Fragmente nicht mit umgebenden Gasteilchen wechselwirken, bevor sie von
den Detektoren registriert werden. Zum anderen sollte vermieden werden,
dass der Photonenstrahl durch Ionisation von Restgas unerwünschte Unter-
grundsignale erzeugt. Deswegen herrschte in der Targetkammer ein Druck
von 10−7 − 10−8mbar. Das Vakuum in der Targetkammer wurde mit Hilfe von
drei Turbomolekularpumpen mit einer Saugleistung von 230, 400 und 1000 l/s
hergestellt.
Die differentielle Pumpstufe befindet sich zwischen der Beamline und der Tar-
getkammer. Sie verhindert somit einen Druckausgleich. Sie hat ein geringes
Volumen und wurde von einer Turbomolekularpumpe mit einer Saugleistung
von 230 l/s abgepumpt. Dabei herrschen im Speicherring und in der Beamline
Drücke von etwa 10−9 − 10−10mbar.
Die zwei Jetstufen sind nötig, um den Überschallgasjet zu erzeugen. Dabei ist
Vakuum in den Jetstufen notwendig, damit sich der Überschallgasjet nicht
erwärmt. In der ersten Jetstufe findet die Überschallexpansion des H2-Gases
statt. Da hier nur ein kleiner Teil des Gases weiterverwendet wird, ist eine
hohe Saugleistung erforderlich. An der ersten Jetstufe war deshalb eine Tur-
bomolekularpumpe mit einer Saugleistung von 1380 l/s angebracht. Die zwei-
te Jetstufe wurde über eine Turbomolekularpumpe mit 230 l/s Saugleistung
abgepumpt. In beiden Jetstufen herrschten Drücke von 10−5 − 10−6mbar.
Im Jetdump wird das Restgas abgepumpt. Dazu war eine Turbomolekular-
pumpe mit einer Saugleistung von 230 l/s am Jetdump befestigt.
Alle Hochvakuumpumpen wurden durch mehrere gemeinsame Vorvakuum-
pumpen unterstützt, welche in einem Bereich von 1 − 10−3mbar arbeiten.
Dabei handelte es sich um zwei Membran- und eine Scrollpumpe, wobei an
einer der Membranpumpen noch eine weitere Turbomolekularpumpe ange-
schlossen war.

Der Druckanstieg pJ im Jetdump gibt Aufschluß über die Gasdichte ρ in
der Reaktionszone. Sie hängt ebenso mit der effektiven Saugleistung LT der
Hochvakuumpumpen und dem Jetdurchmesser DT in der Reaktionszone zu-
sammen:

ρ =
NA

22, 4
· 4

π
· pJ LT
D2
T

,

wobei NA die Avogadro-Zahl ist. Zur Überprüfung des Überschallgasjets und
dem Vakuum in den Kammern kann eine Jetkurve aufgenommen werden, in
welcher der Vordruck p0 gegen den Druckanstieg im Jetdump pJ aufgetragen
wird. Der Zusammenhang sollte linear sein. Nimmt pJ einen Sättigungswert
an, kann es dafür zwei Gründe geben. Der Jet ist nicht richtig justiert und
kommt erst gar nicht im Jetdump an, oder der Vordruck ist so hoch, dass die
Zone-of-Silence zusammengebrochen ist [Jah05].

3.3.2 Spektrometer
Das Spektrometer, welches im Experiment verwendet wurde, ist in Abbildung
3.8 zu sehen. Es besteht aus 10 × 10 cm2 Kupferplatten, welche in einer Reihe



3.3. COLTRIMS Technik 35

1 2

3
4

7 5 5 6 7

8 9
Abbildung 3.8: Verwendetes Spektrometer in der Targetkammer mit 1) Elektronendetektor,
2) Ionendetektor, 3) MCP, 4) Delayline-Anode, 5) Beschleunigungsstrecke, 6) Driftstrecke, 7)
Nachbeschleunigungsstrecke, 8) Öffnung für das Überschallgasjet, 9) Gitter.

angeordnet sind. Die Platten haben in der Mitte einen runden Ausschnitt mit
einem Durchmesser von 85mm und sind über eine Widerstandskette mitein-
ander verbunden. Durch Anlegen einer Spannung an den beiden äußersten
Platten entsteht so im Inneren ein homogenes elektrisches Feld.

Das elektrische Feld trennt die Fragmente der atomphysikalischen Reakti-
on nach ihrer Ladung und führt sie zu den entsprechenden Detektoren. Die
Stärke des angelegten Feldes und die Längen des Spektrometers auf der
Elektronen- und Ionenseite werden den Anforderungen der Messung ange-
passt. Das Wasserstoffmolekül fragmentiert bei der Photodoppelionisation in
zwei Elektronen und zwei Protonen. Aufgrund der Coulomb-Abstoßung haben
die Protonen näherungsweise im Mittel eine kinetische Energie von 9, 4 eV
und einen Impuls von 35, 6 a.u. [Web04a]. Es wurden Photonenenergien von
130 bis 240 eV verwendet. Damit beträgt die kinetische Gesamtenergie der
Elektronen 80 bis 190 eV (Gl. 2.19). Das entspricht einem maximalen Einze-
limpuls des schnellen Elektrons von 2,4 bis 3,7 a.u. Die Energien und Impulse
der Elektronen und Ionen unterscheiden sich also jeweils um eine Größen-
ordnung. Ein hohes elektrisches Feld kann alle Fragmente so ablenken, dass
sie für den vollen Raumwinkel detektiert werden. Das Problem ist hierbei,
dass die Auflösung der vergleichsweise großen Einzelimpulse der Ionen in
Detektorebene sehr schlecht wird. Deswegen sind am Kammeraufbau zwei
Helmholtz-Spulen befestigt, die ein zum elektrischen Feld des Spektrometers
paralleles, homogenes Magnetfeld erzeugen (Abb. 3.7). Aufgrund des großen
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Abbildung 3.9: Elektronentrajektorien in einem homogenem Magnetfeld [Bet90].

Masseunterschiedes zwischen Protonen und Elektronen übt das Magnetfeld
nur auf die Bewegung der Elektronen Einfluß aus und zwingt sie auf Spi-
ralbahnen wie in Abbildung 3.9 veranschaulicht. Durch die Umlenkung der
Elektronentrajektorien bedarf es nicht mehr so hoher elektrischer Felder, um
die Elektronen mit vollem Raumwinkel zu detektieren. Allerdings muss bei
der Wahl der Magnetfeldstärke beachtet werden, dass die Elektronen nach
einer Gyrationsperiode zu ihrem Ursprung in der Detektorebene zurückkeh-
ren. Um Mehrdeutigkeiten bei der Rekonstruktion der Teilchentrajektorien
auszuschließen, sollte die Flugzeitverteilung der Elektronen immer zwischen
zwei Gyrationsperioden liegen. Es wurden beide Protonen und das langsame
Elektron mit bis zu 70 eV kinetischer Energie für den vollen Raumwinkel
nachgewiesen.

Durch das Reaktionsvolumen ist der Ursprung der Reaktion mit einem Feh-
ler behaftet, der sich in den Flugzeiten und Detektororten der Teilchen fort-
pflanzt und sich somit in allen anderen Beobachtungsgrößen niederschlägt.
In Spektrometerrichtung kann die Jetbreite durch eine Zeitfokussierung kor-
rigiert werden. Dabei wird der Beschleunigungsstrecke im Spektrometer eine
doppelt so lange feldfreie Driftstrecke angefügt. Um Felddurchgriffe zu ver-
meiden, wurde zwischen den Regionen jeweils ein Gitter angebracht.

3.3.3 Detektor
Zur Vermessung der einzelnen Fragmente einer atomphysikalischen Reakti-
on eignen sich Multi-Channel-Plate (MCP) Detektoren mit einer Delayline-
Anode [Mer98], [Jag98], [Jag02]. Diese Detektoren sind Multihit-fähig, so
dass die Fragmente der Reaktion in Koinzidenz nachgewiesen werden kön-
nen. Es wird jeweils die Flugzeit (’timing’) und der Auftreffort eines Teilchens
auf dem Detektor (’imaging’) gemessen.

In Abbildung 3.10 sind die Seiten-, Front- und Rückansicht des Detektors
aufgezeichnet. Im Querschnitt sind die MCP-Anordnung und die wenige Mil-
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Abbildung 3.10: Seiten- (links), Front- (Mitte) und Rückansicht (rechts) eines MCP Detek-
tors mit Delayline-Anode [Web03].

Abbildung 3.11: Funktionsweise eines Multi-Channel-Plates [Bet90].

limeter hinter ihr montierte Delayline-Anode zu erkennen.

3.3.3.1 Multi-Channel-Plate

Das Multi-Channel-Plate (MCP) ist ein Sekundärelektronen-Vervielfacher.
Es verstärkt die auf den Detektor einfallenden Teilchen zu messbaren Signa-
len, ohne dass die Information über ihren Auftreffort verloren geht.

Das MCP ist eine 1mm dünne Glasplatte (’Plate’) mit 80mm Durchmesser,
die aus dicht gepackten, feinen Kanälen (’Channel’) besteht. Der Durchmes-
ser der Kanäle beträgt etwa 12µm. Die offene Fläche des MCPs entspricht
mehr als 50 % der tatsächlichen Fläche. Die Kanäle sind zur Oberfläche etwas
geneigt. Damit ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die nachzuweisenden
Teilchen auf der Kanalwand auftreffen. Die Innenwand der Kanäle ist mit
einem Material beschichtet, welches eine geringe Austrittsarbeit der Elektro-
nen besitzt. Damit löst ein einschlagendes Teilchen Sekundärelektronen aus
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Abbildung 3.12: Messprinzip einer Delayline-Anode [Jag02].

der Kanalwand aus. Die Oberflächen der Vorder- und Rückseite des MCP sind
elektrisch leitend. Mit einer angelegten Spannung von etwa 1300V werden
die Sekundärelektronen zur Rückseite hin beschleunigt und lösen auf ihrem
Weg weitere Sekundärelektronen aus den Kanalwänden aus. So tritt auf der
zum Auftreffort gegenüberliegenden Seite eine Elektronenwolke aus [Jag98],
[Roe07], [Schö02]. Das MCP ist schematisch in Abbildung 3.11 dargestellt.

Der Verstärkungsfaktor eines MCPs beträgt 103 − 104 [Mat85]. Für das Expe-
riment wurden im Detektor zwei hintereinander montierte MCPs verwendet.
Diese Anordnung nennt sich Chevron-Anordnung [Wiz79]. Die Teilchen wer-
den somit um den Faktor 106 − 108 verstärkt [Schö02].

Beim Eintreffen eines Teilchens findet kurzzeitig ein Spannungsabfall zwi-
schen der Vorder- und Rückseite der Chevron-Anordnung statt, da Sekundär-
elektronen herausgelöst werden, und in ihr ein kleiner Strom fließt. Dieser
Spannungsabfall wird ausgekoppelt und als Flugzeit des Teilchens vermes-
sen [Jag98].

3.3.3.2 Delayline-Anode

Die Delayline-Anode misst den Auftreffort des nachzuweisenden Teilchens
auf dem Detektor. Beim Eintreffen eines Teilchen auf die MCPs wird genau
auf der gegenüberliegenden Seite seines Auftreffortes eine Elektronenwolke
herausgelöst. Zwischen der Rückseite der Chevron-Anordnung der MCPs und
der Delayline-Anode ist eine Absaugspannung vorhanden, so dass die austre-
tende Elektronenwolke zur Anode hin beschleunigt wird. Der Auftreffort des
nachzuweisenden Teilchens auf die MCPs ist dem Auftreffort der Elektronen-
wolke auf die Delayline-Anode gleich.

Die Delayline-Anode besteht aus zwei senkrecht zueinander ausgerichteten
Drahtebenen (’Layer’), welche zwei eng um einen Keramikrahmen gewickelte
Kupferdrähte sind. Auf beiden Drähten ist eine Spannung angelegt. Dabei
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sind die Drähte voneinander elektrisch isoliert, so dass kein Kurzschluß ent-
steht. Erreicht eine Elektronenwolke die Anode, so wird sie von den Drähten
absorbiert und induziert in ihnen jeweils zwei Pulse, die dann zu den Drah-
tenden propagieren. Hierbei werden die Laufzeiten der induzierten Pulse
vom Auftreffort bis zu den Drahtenden gemessen. Dieses Messprinzip ist in
Abbildung 3.12 veranschaulicht. Die Laufzeit eines Pulses von einem bis zum
anderen Drahtende hängt nur mit der Drahtlänge und der Ausbreitungsge-
schwindigkeit zusammen, so dass sie für jede Drahtebene eine Konstante
darstellt. Sie ist die sog. Zeitsumme. Die Differenz der Laufzeiten und die
Zeitsumme der Pulse einer Ebene geben zusammen Aufschluß darüber, wo
die Elektronenlawine in dieser Ebene aufgekommen ist. Mit Hilfe der zu-
sätzlich berechneten Auftreffstelle der Elektronenlawine in der anderen,
senkrechten Drahtebene wird dann der Auftreffort des Teilchens auf dem
Detektor bestimmt.

Zur verlustarmeren Übertragung der Pulse und gleichzeitig zur Eliminierung
von elektrischen Störungen sind in jeder Drahtebene zwei Drähte dicht bei
einander um den Keramikrahmen gewickelt. Die Drahtpaare bilden eine ein-
fache Form der Lecher-Leitung. Dabei ist das Potential auf dem sog. Signal-
draht etwas höher als auf dem sog. Referenzdraht. Das hat zur Folge, dass
die Pulse, die durch die Elektronenwolke induziert werden, sich bevorzugt
auf dem Draht mit dem positiveren Potential, dem Signaldraht, fortbewe-
gen. Elektrische Störungen werden jedoch von beiden Drähten transportiert.
Durch Differenzbildung der Signale des Drahtpaars kann somit das Störsi-
gnal entfernt werden, und man erhält einen sauberen Signalpuls [Jag98],
[Jag02].

Die Delayline-Anode hat eine zeitliche Auflösung von etwa 0, 5ns und eine
räumliche Auflösung von weniger als 200µm. Die Totzeit liegt unter 20ns,
und die Pulsbreite beträgt etwa 10ns. Ein Mulit-Hit-Ereignis tritt auf, wenn
ein oder mehrere Ereignisse innerhalb der Laufzeit eines anderen Ereignisses
erfolgen. Multihit-Ereignisse müssen, um mindestens zeitlich oder räumlich
aufgelöst zu werden, entweder außerhalb der Totzeit stattfinden oder weiter
als eine Pulsbreite auseinander liegen [Jah05].

3.3.4 Ausleseelektronik
Der Auftreffort der Fragmente auf den Detektoren wird von den Delayline-
Anoden in einem Signal- und einem Referenzpuls pro Dimension gemessen.
Signal- und Referenzpuls werden aus der Vakuumkammer geleitet und in
einem Differenzverstärker voneinander subtrahiert. Auf diese Weise werden
Untergrundsignale, welche beide Pulse beinhalten, eliminiert. Damit bleiben
für jede Detektorrichtung zwei Anodensignale bestehen. Die Flugzeit der
Fragmente wird durch den Spannungsabfall an den Multi-Channel-Plates
(MCPs) gemessen. Das MCP-Signal wird aus der Vakuumkammer geleitet,
wie die Anodensignale in einem Fast Amplifier verstärkt und anschließend
in einem Constant-Fraction-Discriminator in Standard NIM-Pulse umge-
wandelt. Zusammen mit dem Bunchmarker der Synchrotronanlage werden
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die gemessenen Signale in einen ECL-NIM-Converter gespeist, der die ein-
gehenden Pulse in ECL-Pulse konvertiert. So können die Daten in einen
Time-to-Digital-Converter (TDC) Le Croy 3377 gegeben werden, der sie di-
gitalisiert und im Listmode-Verfahren speichert. Der TDC hat eine zeitliche
Auflösung von 0, 5ns und kann bis zu 16 Hits pro Kanal aufnehmen [LeC97].
Die einzelnen Schritte der elektronischen Verarbeitung sind in Abbildung
3.13 festgehalten.

Der TDC wurde im Common Stop Mode betrieben. Das Strobe Signal des
TDC wurde durch eine Überlappkoinzidenz generiert, welche ebenfalls in
Abbildung 3.13 dokumentiert ist. Auf diese Weise fand eine Vorselektierung
der gemessenen Daten statt, um Speicherplatz zu sparen. Die zu Standard
NIM-Pulsen konvertierten MCP-Signale der Elektronen und Ionen wurden
dazu in einen Octal-Gate-Generator geleitet. Die Überlappkoinzidenz bestand
darin, ein Proton und ein Elektron in einem bestimmten Zeitfenster zu mes-
sen. Die Flugzeit der gemessenen Elektronen betrug in diesem Experiment
etwa 10ns und die Flugzeit der beiden Protonen etwa 700ns und 900ns. Das
erste einfallende Proton öffnete ein Gate von 1µs, welches auch das zweite
Proton beinhaltete. Die Flugzeit des gemessenen Elektrons wurde um 1µs
verzögert. Es wurde immer dann ein Strobe Signal an den TDC über den
ECL-NIM-Converter weitergegeben, wenn das verzögerte Elektronen Signal
im Zeitfenster der Protonen lag.
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Abbildung 3.13: Schaltdiagramm der Ausleseelektronik mit schematischer Darstellung der
Koinzidenzlogik des Experiments.
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4. Datenauswertung

Im Experiment werden die Rohdaten jedes einzelnen Ereignisses gemessen
und im Listmode-Verfahren gespeichert. So ist es möglich, das Experiment
in der Datenauswertung nachträglich auch unter verschiedenen Bedingun-
gen beliebig oft zu wiederholen. Im vorliegenden Kapitel werden die Eichung
der Rohdaten und der Felder, die Untergrundunterdrückung und die Umrech-
nung der Rohdaten in Impulse und Winkel vorgestellt.

4.1 Berechnung und Überprüfung der Roh-
daten

Die Rohdaten sind im Laborsystem dargestellt, welches in Abbildung 4.1 ver-
anschaulicht ist. In der experimentellen Anordnung wird das Laborsystem
von der Photonen-, Jet- und Spektrometerrichtung aufgespannt. Dabei ent-
spricht die Photonenrichtung der x-Achse, die Jetrichtung der y-Achse und die
Spektrometerrichtung der z-Achse. Sein Ursprung liegt im Mittelpunkt des
Reaktionsvolumens. Die Detektorebene (xy-Ebene) wird von der Photonen-
und Jetrichtung und die Polarisationsebene (yz-Ebene) von der Jet- und Spek-
trometerrichtung aufgespannt. Dabei geht die Spektrometerachse durch die
Mittelpunkte der Detektoren.

Es wird der Zeitpunkt τz des Aufpralls eines nachgewiesenen Teilchens auf
den Multi-Channel-Plates gemessen. Die Delayline-Anode mißt von jedem
nachgewiesenen Teilchen die Laufzeitdifferenzen to, tu in Jet- und tl, tr in
Photonenrichtung. Dabei ist die unkalibrierte Flugzeit τz in den Laufzeitdif-
ferenzen enthalten.

Die unkalibrierten Detektororte τx und τy in Photonen- und Jetrichtung wer-
den berechnet durch

τx = (tr − τz) − (tl − τz) = tr − tl
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Detektorebene
xy-Ebene

Abbildung 4.1: Laborsystem

τy = (to − τz) − (tu − τz) = to − tu .

Die Zeitsumme ist die Laufzeit eines Pulses von einem bis zum anderen En-
de des Anodendrahts. Da sie von der Drahtlänge und der Ausbreitungsge-
schwindigkeit abhängt, ist sie konstant. Für die im Experiment verwendete
Delayline-Anode beträgt sie im Mittel 70 ns und ist bis zu 2 ns breit. Dabei
werden die Zeitsummen Tx und Ty der Anodendrähte in Photonen- und Jet-
richtung aus den Rohdaten der Messung berechnet durch

Tx = tr + tl − 2 τz und Ty = to + tu − 2 τz .

Jede unkalibrierte Detektorstelle sollte dieselbe Zeitsummen haben. Die Zu-
verlässigkeit und Ausbesserungswürdigkeit der Rohdaten kann überprüft
werden, indem die Zeitsummen gegen die jeweiligen unkalibrierten Detek-
torstellen aufgetragen werden, wie in Abbildung 4.2 geschehen. Kleine Ver-
zerrungen der balkenartigen Verteilungen geben zum Beispiel Unregelmä-
ßigkeiten auf den Anodendrähten wieder.

4.2 Berechnung der physikalischen Mess-
größen

4.2.1 Berechnung der Flugzeiten
Zur Bestimmung der Flugzeiten der Fragmente, muss der Zeitpunkt der Re-
aktion bekannt sein. Dazu wird das Maschinensignal tbm der Synchrotron-
anlage gemessen. Der sog. Bunchmarker ist auf die Umlauffrequenz des im
Synchrotron beschleunigten Elektronenpackets abgestimmt. Somit hängt er
mit dem Auftreten des Lichtblitzes zusammen, welcher die Doppelionisation
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Abbildung 4.2: Überprüfung der Anodensignale des Elektronen- und Ionendetektors: Un-
kalibrierte Detektorstelle τe,x, τp,x aufgetragen gegen Zeitsumme Te,x, Tp,x in Photonenrich-
tung: a) für Elektronendetektor, c) für Ionendetektor. Unkalibrierte Detektorstelle τe,y, τp,y
aufgetragen gegen Zeitsumme Te,y, Tp,y in Jetrichtung: c) für Elektronendetektor, d) für Io-
nendetektor.

verursacht. Die Repetitionsperiode des Bunchmarkers beträgt 328 ns.
Es bleibt herauszufinden, welcher Bunchmarker für welches Ionisationsereig-
nis verantwortlich ist. Die Vorgehensweise ist, den passenden Bunchmarker
für die Elektronenflugzeit zu bestimmen und anschließend die Ionenflugzei-
ten über die Elektronenflugzeit auszurechnen. Dabei wurden die Daten in ei-
nem LeCroy 3377 Time-to-Digital-Converter im Common Stop Modus gemes-
sen. Die Flugzeit des langsamen Elektrons ta ist dann bei passendem Bunch-
marker gegeben durch

ta = tbm − τa,z − t0 , (4.1)

wobei τa,z die unkalibrierte Flugzeit des langsamen Elektrons und t0 der ab-
solute Zeitnullpunkt der Reaktion ist. Um zu gewährleisten, dass es sich um
den richtigen Bunchmarker handelt, ist in der Auswerterroutine folgende Be-
dingung eingebaut:

ta = mod (ta, 328) .

Die Elektronenflugzeit sollte innerhalb der Repetitionszeit des Bunchmarkers
von 328 ns liegen. Hierzu wird die Modulo Funktion verwendet, welche so lan-
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ge die Repitionszeit von der Elektronenflugzeit abzieht, bis 0 < ta < 328ns
gilt. Die Flugzeiten t1, t2 der Ionen sind demnach definiert durch

ti = τa,z + ta − τi,z (4.2)

mit i = 1, 2 . Dabei sind τ1,z und τ2,z die unkalibrierten Flugzeiten der Ionen.

4.2.2 Berechnung der Detektororte
Für die Detektororte rx und ry in Photonen- und Jetrichtung ergibt sich

rx = Cx (τx − δx) (4.3)

ry = Cy (τy − δy) , (4.4)

wobei (δx, δy) der reale Detektornullpunkt ist. Er ist die Projektion des Re-
aktionsvolumens auf die Detektorebene und ist somit eine Eigenschaft des
experimentellen Aufbaus. Bei jeder neuen Messung mit beispielsweise un-
terschiedlicher Photonenenergie ändert sich die Position des Photonenstrahls
relativ zum Überschallgasjet und zur Spektrometerachse ein wenig und somit
auch die Position des Detektornullpunkts. Cx und Cy sind Konvertierungs-
faktoren und wandeln die unkalibrierten Detektororte τx und τy von Nano-
sekunden in Millimeter um. Sie sind Eigenschaften des jeweiligen Detektors
und ihrer verwendeten Betriebsspannungen und müssen deshalb nur einmal
bestimmt werden.

4.2.3 Berechnung der Einzelimpulse und Teilchenener-
gien

Die Bewegungsgleichung eines Teilchens in einem magnetischen und elektri-
schen Feld ist gegeben durch

m~a = ~E q +
(
~v × ~B

)
q ,

wobei m die Masse, q die Ladung, ~v die Geschwindigkeit und ~a die Be-
schleunigung des Teilchens ist. Die Darstellung erfolgt im Laborsystem, wel-
ches von der Photonen-, Jet- und Spektrometerrichtung bzw. x-, y- und z-
Achse aufgespannt wird. Das Magnetfeld ~B und das elektrische Feld ~E wir-
ken entlang der Spektrometerrichtung und sind nährungsweise konstant mit
~B = B êz = konstant und ~E = E êz = konstant. Daraus resultieren folgende
zum Teil gekoppelte Differentialgleichungen

ax = − q

m
B vy (4.5)

ay =
q

m
B vx (4.6)

az =
q

m
E . (4.7)
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Nach zweifacher Integration von Gleichung 4.7 ergibt sich für die Anfangsge-
schwindigkeit in Spektrometerrichtung

vz(0) =
rz
t
− 1

2

q

m
E t , (4.8)

wobei ~r der Ortsvektor des Teilchens und rz seine Komponente in Spektro-
meterrichtung ist. t ist die Flugzeit des Teilchens. Nach Differentiation und
Koeffizientenvergleich ist es möglich, Gleichung 4.5 und 4.6 zu entkoppeln:

d2 vy
d t2

= −
( q
m
B
)2

vy

d2 vx
d t2

= −
( q
m
B
)2

vx .

Mit dem Ansatz vx = v(0) cos(ω t + ϕ) und vy = v(0) sin(ω t + ϕ) ergibt
sich ω = ± q

m
B. Die Magnetfeldrichtung muss kalibriert werden. Deswe-

gen sei vorerst angenommen, dass ω = q
m
B gelte. Nach Integration und mit

Hilfe mehrerer trigonometrischer Zusammenhänge lassen sich die Anfangs-
geschwindigkeiten in Photonen- und Jetrichtung folgendermaßen darstellen
[Osi03]:

vx(0) =
1

2
ω

(
ry + rx cot

(
ω t

2

))
(4.9)

vy(0) =
1

2
ω

(
ry cot

(
ω t

2

)
− rx

)
. (4.10)

Die Anfangsgeschwindigkeiten der Fragmente werden also in Spektrometer-
richtung (Gl. 4.8) allein durch das elektrische Feld und in Detektorebene (Gl.
4.9 und 4.10) allein durch das Magnetfeld und der dazu gehörigen Zyklotron-
frequenz beschleunigt. Deswegen werden im Folgenden die Berechnungen der
Einzelimpulse in Spektrometerrichtung und Detektorebene getrennt behan-
delt.

4.2.3.1 Berechnung der Einzelimpulse in Spektrometerrichtung

Die oben berechnete Anfangsgeschwindigkeit (Gl. 4.8) zeigt zwar, dass die
Bewegung der Fragmente in Spektrometerrichtung vom elektrischen Feld
dominiert wird. Sie berücksichtigt aber nicht, dass das Spektrometer aus
mehreren Beschleunigungsregionen besteht. Das Spektrometer ist in Kapitel
3.3.2 vorgestellt. Das Reaktionsvolumen liegt in der Hauptbeschleunigungs-
region mit dem elektrischen Feld EB. Nachdem die Fragmente durch EB nach
ihrer Ladung getrennt und beschleunigt werden, durchqueren Elektronen
und Ionen eine feldfreie Driftstrecke mit ED = 0. Die Ionen werden zusätz-
lich durch ein hohes elektrisches Feld ENB nachbeschleunigt. Deswegen kann
die Gleichung 4.8 nicht verwendet werden, um die Einzelimpulse der Elek-
tronen und Ionen in Spektrometerrichtung zu beschreiben.
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Die Anfangsgeschwindigkeit der Elektronen in Spektrometerrichtung kann
analytisch bestimmt werden, da nur zwei Beschleunigungstrecken rB und rD
vorhanden sind. Hierbei ist ta die Flugzeit der gemessenen Elektronen. Sie
setzt sich aus der Flugzeit tB und tD in der Beschleunigungs- und Driftstrecke
zusammen mit ta = tB + tD. Die Beschleunigungen in den entsprechenden
Regionen sind gegeben durch aB = e

me
EB und aD = 0, wobei e die Elemen-

tarladung und me die Elektronenmasse ist. Die Beschleunigungsstrecken er-
geben sich daraufhin zu

rB = vz(0) tB +
1

2
aB t

2
B (4.11)

rD = (vz(0) + aB tB) tD . (4.12)

Substituiert man tD mit ta − tB erfolgt aus Gleichung 4.11 die Anfangsge-
schwindigkeit in Spektrometerrichtung:

vz(0) =
rB
tB
− 1

2
aB tB . (4.13)

Das elektrische Feld wird in einer Eichmessung kalibriert (Kap. 4.4 ). Die Be-
schleunigungsstrecke der Elektronen ist ebenfalls bekannt. Es stellt sich hier
die Frage nach der Flugzeit in der Hauptbeschleunigungsregion. Der Term
der Anfangsgeschwindigkeit (Gl. 4.13) kann in den Ausdruck für die Drift-
strecke (Gl. 4.12) eingesetzt werden. Nach mehreren Umformungen ergibt
sich für tB folgende kubische Gleichung:

0 = t3B − ta t
2
B + 2

rB + rD
aB

tB −
2 rB ta
aB

. (4.14)

Gleichung 4.14 wird mit Hilfe eines Standard Lösungsverfahrens in einer
FORTRAN Funktion gelöst [Osi03]. Der Einzelimpuls des gemessenen Elek-
trons in Spektrometerrichtung ergibt sich dann zu

pa,z =
me rB
tB

− 1

2
eEB tB . (4.15)

Die Ionen durchwandern im Gegensatz zu den Elektronen drei verschiedene
Regionen im Spektrometer. Somit sind ihre Flugzeitverteilungen und An-
fangsgeschwindigkeiten in Spektrometerrichtung nicht einfach analytisch zu
ermitteln. Es wird deshalb ein Iterationsverfahren verwendet, um die Ein-
zelimpulse p1,z und p2,z der Ionen in Spektrometerrichtung zu bestimmen.
Dabei werden Hundert verschiedene Orientierungen der in einer Coulomb-
Explosion auseinander fliegenden Protonen betrachtet und ihre entsprechen-
den Impulskomponenten in Spektrometerrichtung gewonnen. Auf dieser Ver-
teilung aufbauend werden sukzessiv die Impulsverteilungen der Protonen
in Spektrometerrichtung nach Passieren der ersten , zweiten und dritten
Beschleunigungsstrecke ausgerechnet [Osi03]. Als Kontrolle wird im sel-
ben Rechenverfahren der Ortsvektorbetrag rp,xy der Ionen in Detektorebene
in Abhängigkeit zu ihrer Flugzeit tp berechnet und auf das entsprechende,
gemessene Spektrum aufgetragen. Wie man sich in Abbildung 4.3 davon
überzeugen kann, stimmen Rechnung und Messungen sehr gut überein.
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Abbildung 4.3: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular po-
larisiertem Licht: Überprüfung des Nährungsverfahrens zur Berechnung der Ionenimpulse
in Spektrometerrichtung: Ionenflugzeit tp aufgetragen gegen Ortsvektor rp,xy der Ionen in
Detektorebene sowie äquivalente, berechnete Verteilung (schwarze Linie) nach dem oben ge-
nannten Nährungsverfahren.

4.2.3.2 Berechnung der Einzelimpulse in Detektorebene

Die Einzelimpulse der gemessenen Elektronen in Photonen- und Jetrichtung
ergeben sich aus den Anfangsgeschwingikeiten aus Gleichung 4.9 und 4.10 zu

pa,x =
1

2
ωme

(
ra,y + ra,x · cot

(
ω ta

2

))
(4.16)

pa,y =
1

2
ωme

(
ra,y · cot

(
ω ta

2

)
− ra,x

)
,

wobei ω die Zyklotronfrequenz der Elektronen mit ω = e
me
B ist. e ist die

Elementarladung, me die Elektronenmasse und ta die gemessene Elektronen-
flugzeit. ra,x und ra,y sind die Detektororte des langsamen Elektrons.
Die Bewegung der Ionen in der Detektorebene ist dagegen näherungswei-
se unbeeinflußt durch das Magntetfeld. Die Einzelimpulse der Ionen in
Photonen- und Jetrichtung sind deshalb gegeben durch

pi,x =
mp ri,x
ti

(4.17)

pi,y =
mp ri,y
ti

(4.18)

mit i = 1, 2. Dabei ist mp die Protonenmasse und ti die Ionenflugzeit. ri,x und
ri,y sind die Detektororte der Ionen.

Anhand der Anfangsgeschwindigkeit vxy(0) und des Ortsvektorbetrags rxy =√
r2
x + r2

y in Detektorebene kann ausgerechnet werden, wie weit die Ionenbe-
wegung vom Magnetfeld beeinflußt wird. Der Betrag der Anfangsgeschwin-
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digkeit in Detektorebene ergibt sich aus den Anfangsgeschwindigkeiten in
Photonen- und Jetrichtung (Gl. 4.9 und 4.10) zu

vxy(0) =
1

2 sin
(
ω t
2

) ω rxy .
Aufgrund der Coulomb-Abstoßung betragen die Ionenimpulse im Experiment
35,6 a.u. Damit haben die Protonen eine maximale Anfangsgeschwindigkeit
von 42419,5 m/s in Detektorebene. Die Zyklotronfrequenz der Protonen ergibt
sich bei einer magnetischen Feldstärke von 14,17 Gauss zu 135764,7 Hz. Die
Ionenflugzeiten betragen im Experiment im Mittel 800 ns. Somit werden die
Ionen maximal rxy ≈ 0, 59mm durch das Magnetfeld in Detektorebene ausge-
lenkt. Das Magnetfeld kann deshalb bei der Betrachtung der Ionenbewegung
vernachlässigt werden.

4.2.3.3 Berechnung der Teilchenenergien

Die Energien der gemessenen Fragmente werden über ihre Impulsbeträge
bestimmt:

Ea =
p2
a

2me

mit pa =
√
p2
a,x + p2

a,y + p2
a,z

Ei =
p2
i

2mp

mit pi =
√
p2
i,x + p2

i,y + p2
i,z

und i = 1, 2, wobei me die Elektronen- und mp die Protonenmasse ist. Ea und
pa sind die kinetische Energie und der Impulsbetrag des langsamen Elek-
trons. E1 und E2 sowie p1 und p2 sind die kinetische Energie sowie der Im-
pulsbetrag der Protonen.

4.2.3.4 Berechnung des Einzelimpulses und der kinetischen Energie
des schnellen Elektrons

Im vorliegenden Experiment sind das elektrische und magnetische Feld so
gewählt, dass beide Protonen und das langsame Elektron des photodoppelio-
nisierten Wasserstoffmoleküls nachgewiesen werden. Der Einzelimpuls ~pb des
schnellen Elektrons wird aus diesem Grund über die Impulserhaltung rekon-
struiert:

~pb = − ~pa − ~p1 − ~p2 ,

wobei ~pa der Einzelimpuls des langsamen Elektrons ist, sowie ~p1 und ~p2 die
Einzelimpulse der Protonen sind.
Die Einzelimpulse der nachgewiesenen Fragmente werden, wie in den vorher-
gehenden Kapiteln 4.2.3.1 und 4.2.3.2 besprochen, aus den Rohdaten gewon-
nen. Da der Einzelimpuls des schnellen Elektrons dagegen indirekt berechnet
wird, ist seine Auflösung vergleichsweise schlechter. Deswegen wird sein Be-
trag pb nicht über die Impulskomponenten, sondern über die Energie Eb des
schnellen Elektrons bestimmt mit pb =

√
2meEb, wobei me die Elektronen-

masse ist.
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Die Energie des schnellen Elektrons wird aus der Energiebilanz (Gl. 2.19) der
Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff gewonnen. Dabei wer-
den zur Dissoziation des Moleküls, Ionisierung beider Wasserstoffatome und
Coulomb-Abstoßung der Protonen insgesamt ungefähr 50 eV benötigt (Abb.
2.4). Die Energie des schnellen Elektrons ist dann gegeben durch

Eb = Eγ − 50 eV − Ea ,

wobei Eγ die Photonenenergie und Ea die Enegie des langsamen Elektrons ist.

4.2.4 Berechnung der kinetischen Gesamtenergie der
Elektronen und des Kinetic Energy Releases

Bei der Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff verteilt sich die
kinetische Gesamtenergie Ee der Elektronen auf beide Elektronen, so dass
gilt:

Ee = Ea + Eb .

Dabei ist Ea die Energie des langsamen und Eb die Energie des schnellen
Elektrons.

Der Kinetic Energy Release (KER) wird über den Relativimpuls ~p12 = ~p1 − ~p2

der Ionen berechnet

KER =
~p 2

12

2µpp
,

wobei µpp =
m2

p

2mp
= 1

2
mp die reduzierte Masse der Protonen ist sowie ~p1 und ~p2

die Einzelimpulse der Protonen sind. Da das Molekül näherungsweise in einer
Coulomb-Explosion fragmentiert, kann der KER auch über die kinetischen
Energien E1 und E2 der Ionen ermittelt werden mit

KER ≈ E1 + E2 .

4.3 Selektion der Photodoppelionisationser-
eignisse und Untergrundunterdrückung

Bei der Messung der Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff
wurde das Stop Signal des Time-to-Digital-Converters bei den Messungen mit
160, 200 und 240 eV Photonenenergie über eine Ion-Elektron Koinzidenz ge-
neriert. Bei der Messung mit 130 eV Photonenenergie wurde das Stop Signal
über eine Ion-Ion-Elektron-Koinzidenz getriggert. Die Koinzidenzmessungen
stellen zwar sicher, dass bereits eine Auswahl bei der Messung der Ereig-
nisse getroffen wird. Jedoch befinden sich unter den aufgenommenen Daten
auch falsche Koinzidenzen und im Fall der Ion-Elektron Koinzidenz auch
Einfachionisationsereignisse von molekularem Wasserstoff. Zur Betrachtung
der Photodoppelionisationsereignisse müssen die Daten also weiter selektiert
werden. Dies geschieht in der Datenauswertung.



52 4. Datenauswertung

Die Eigenschaften des experimentellen Aufbaus können genutzt und als
Kriterien zur Auswahl der Ereignisse formuliert werden. In der Datenaus-
wertung ist deshalb eine Bedingung auf eine Ion-Ion-Elektron Koinzidenz ge-
setzt, da beide Protonen und das langsame Elektron gemessen wurden. Diese
Forderung hilft sehr effektiv, den Untergrund zu unterdrücken. Desweiteren
ist eine Bedingung auf die maximale kinetische Energie des langsamen Elek-
trons gesetzt, da nur Elektronen mit bis zu 70 eV für den vollen Raumwinkel
nachgewiesen werden konnten.
Das Wasserstoffmolekül fragmentiert in der Photodoppelionisation vollstän-
dig. Der KER ist abhängig vom internuklearen Abstand und beträgt im Mit-
tel 18,8 eV. So ist es möglich, als Auswahlmittel ein Intervall zu definieren,
in welchem die Energien der gemessenen Protonen enthalten sein müssen.
Der Betrag ps des Summenimpulses eignet sich ebenfalls sehr gut als Aus-
wahlmittel für Photodoppelionisationsereignisse, weil er einen minimalen
und maximalen Wert annimmt. Der Summenimpuls ~ps entspricht dem Im-
pulsübertrag des Elektronenschwerpunkts auf die Ionen und wird im Kapitel
4.7 eingeführt. Es setzt sich aus den Einzelimpulsen ~pa u nd ~pb der Elek-
tronen zusammen mit ~ps = ~pa + ~pb. Aufgrund der Impulserhaltung gilt
− ~ps = ~p1 + ~p2, wobei ~p1 und ~p2 die Einzelimpulse der Ionen sind. So ist
es möglich, den Summenimpuls direkt über die Einzelimpulse der Ionen zu
messen. Die Elektronen werden bevorzugt näherungsweise 90◦ zueinander
emittiert, und ihre Energieaufteilung ist meistens sehr ungleich wie in Ka-
pitel 2.7.1 besprochen. Deshalb wird das Minimum des Summenimpulses
selten Null. Das Maximum des Summenimpulses resultiert aus der kineti-
schen Gesamtenergie der Elektronen. Somit kann als Bedingung ein Intervall
angegeben werden, in welchem der Betrag des Summenimpulses enthalten
sein muss.

Es bieten sich zwei Kontroll-Spektren an, um zu überprüfen, wie weit die
Photodoppelionisationsereignisse vom Untergrund und von falschen Koinzi-
denzen befreit sind. Eines davon ist das PIPICO1 Spektrum. In ihm ist die
Flugzeit t1 des als erstes eintreffenden Ions gegen die Flugzeit t2 des als zwei-
tes eintreffenden Ions aufgetragen. Die Flugzeitverteilung t2 (t1) ist für die
Protonen des photodoppelionisierten Wasserstoffmoleküls charakteristisch.
Zur Berechnung der Flugzeitverteilung sei angenommen, die Protonen sto-
ßen sich in einer Coulomb-Explosion von einander ab, so dass gilt ~p1 = − ~p2.
Weiterhin sei angenommen, sie würden auf der Strecke rz vom Reaktionsur-
sprung zum Detektor nur durch ein einziges elektrisches Feld E beschleunigt.
So ergibt sich in erster Näherung folgende Flugzeitverteilung der Protonen:

t2 =
2mp rz
eE

1

t1
, (4.19)

wobei mp die Protonenmasse und e die Elementarladung ist. Auf die Be-
rechnung der Flugzeitverteilung von in Coulomb-Explosion fragmentierten
Molekülen wird näher in Kapitel 4.4 eingangen.
In Abbildung 4.4 d) ist das PIPICO Spektrum des photodoppelionisierten
Wasserstoffmoleküls aufgetragen. Die Verteilung entspricht Gleichung 4.19.

1photoion-photoion-coincidence
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Abbildung 4.4: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht: Selektion der Ereignisse und Untergrundunterdrückung in der Daten-
auswertung: PIPICO Spektrum: Flugzeit t1 des als erstes nachgewiesenen Ions aufgetragen
gegen Flugzeit t2 des als zweites nachgewiesenen Ions. a) ungefilterte Rohdaten. b) Bedin-
gung auf Ion-Ion-Elektron-Koinzidenz. c) zusätzlich zur Bedingung in b) Forderung, dass
kinetische Energie Ea des langsamen Elektrons nicht mehr als die im Versuchsaufbau für 4π
maximal messbare Energie beträgt. d) zusätzlich zu Bedingungen in c) Forderung, dass der
Summenimpuls ps und der KER ungefähr ihren erwarteten Werten von ps ∈ [0 a.u., 4 a.u.]
und KER ≈ 18, 8 eV entsprechen.

Jedoch sind die Ereignisse auf einer Doppellinie verteilt. Dies rührt durch den
Rückstoß der Elektronen auf die Ionen, dem Summenimpuls her, welcher in
der Coulomb-Explosion vernachlässigt wird. In Wirklichkeit sind die Flugzei-
ten der Protonen dadurch zeitlich verschoben und somit entweder ein wenig
kürzer oder länger als in der vereinfachten Flugzeitverteilung in Gleichung
4.19.
In Abbildung 4.4 a) sind alle ungefilterten Rohdaten aufgetragen. In den Ab-
bildungen 4.4 b)-d) sind sukzessive die oben besprochenen Bedingungen auf
die Ereignisse gesetzt bis, wie man in Abbildung 4.4 d) sieht, kein Untergrund
mehr vorhanden ist. Teil des Untergrunds ist eine kreisförmige Verteilung
um die PIPICO Linie. Hier handelt es sich um Wassermoleküle, welche in
H+, HO und e− aufbrechen und somit der Ion-Ion-Elektron Koinzidenz ent-
sprechen.

Ein weiteres Kontroll-Spektrum zur Befreiung der Daten vom Untergrund ist
der Betrag ps des Summenimpulses aufgetragen gegen den KER. Der KER
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Abbildung 4.5: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht: Selektion der Ereignisse und Untergrundunterdrückung in der Daten-
auswertung: Betrag des Summenimpulses ps aufgetragen gegen den KER. a) ungefilterte
Rohdaten. b) Bedingung auf Ion-Ion-Elektron-Koinzidenz. c) zusätzlich zur Bedingung in b)
Forderung, dass kinetische Energie Ea des langsamen Elektrons nicht mehr als die im Ver-
suchsaufbau für 4π maximal messbare Energie beträgt. d) zusätzlich zu Bedingungen in c)
Forderung, dass der Summenimpuls ps und der KER ungefähr ihren erwarteten Werten von
ps ∈ [0 a.u., 4 a.u.] und KER ≈ 18, 8 eV entsprechen.

setzt sich näherungsweise aus den kinetischen Energien der Protonen zu-
sammen, welche über ihre Einzelimpulse bestimmt werden. Es gilt deshalb
KER ≈ p21

2mp
+

p22
2mp

. Der KER und der Betrag des Summenimpulses können
über die Dreiecksungleichung in Beziehung zueinander gesetzt werden:

p2
s = |~p1 + ~p2|2 ≤ |p1 + p2|2 = p2

1 + p2
2 + 2 p1 p2 ≈ 2mpKER + 2 p1 p2 .

Mit p2 = k p1 und k > 1 kann das Verhältnis zwischen p2
1 + p2

2 und 2 p1 p2

abgeschätzt werden. Es gilt p2
1 + p2

2 > 2 p1 p2. Damit ergibt sich die Dreiecks-
ungleichung zu

p2
s ≤ p2

1 + p2
2 + 2 p1 p2 < 2

(
p2

1 + p2
2

)
≈ 4mpKER

1

4mp

p2
s < KER . (4.20)

Aus Ungleichung 4.20 wird ersichtlich, dass im Kontroll-Spektrum ps aufge-
tragen gegen KER alle Ereignisse, welche nicht aus der Photodoppelionisa-
tion des molekularen Wasserstoffs stammen, oberhalb einer Parabel verteilt
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Abbildung 4.6: Photoionisation von Kohlenstoffmonoxid mit 308 eV zirkular polarisiertem
Licht. Kalibration des elektrischen Feldes. Gemessenes PIPICO Spektrum mit berechneten
Flugzeitverteilungen (schwarze Linien) für die zu beobachtenden Zerfälle (von links nach
rechts) C 2+O 2+, C +O 2+, C 2+O+, C +O+. Dabei ist t1 die Flugzeit des als erstes nachge-
wiesenen Ions und t2 die Flugzeit des als zweites nachgewiesenen Ions.

sein müssen. Das Spektrum ist in den Abbildungen 4.5 a)-d) für verschiede-
ne Stadien der Datenbereinigung dargestellt. In Abbildung 4.5 a) sind alle
Rohdaten aufgetragen. Man erkennt deutlich den Untergrund, welcher sich
vom Intervall der wohldefinierten Doppelionisationsereignisse abhebt. Nach
Anwendung aller Auslesekriterien ist in Abbildung 4.5 d) kein Untergrund
mehr zu erkennen.

4.4 Kalibration des elektrischen Feldes
Die verschiedenen Beschleunigungsstrecken und die dazu gehörigen elektri-
schen Felder des Spektrometers sind für die Flugzeitverteilung und Einze-
limpulse der Fragmente in Spektrometerrichtung verantwortlich. Im Prinzip
sind die Spektrometermaße und angelegten Felder bekannt, weil sie bei der
Konzipierung des Spektrometers gewählt wurden. Die Werte, insbesondere
das elektrische Feld der Hauptbeschleunigungsregion, müssen dennoch in ei-
ner Kalibration genau überprüft werden.
Dazu ist eine Eichmessung mit Kohlenstoffmonoxid erforderlich. Es wurde
mit 308 eV zirkular polarisiertem Licht ein K-Elektron ionisiert. Das Molekül
kann durch Auger-Zerfall in verschiedene Produkte zerfallen. In der Eichmes-
sung wurden die Zerfälle C +O+, C 2+O 2+, C 2+O+ und C +O 2+ beobachtet.
Dabei fragmentiert das ionisierte Molekül näherungsweise in einer Coulomb-
Explosion, so dass die Einzelimpulse ~p1 und ~p2 der Ionen betragsgleich und
einander entgegen gesetzt sind: ~p1 = −~p2. Geht man vom vereinfachten Fall
einer einzigen Beschleunigungsstrecke rz mit konstantem elektrischen Feld
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E aus, so entspricht die Anfangsgeschwindigkeit der Ionen in Spektrometer-
richtung Gleichung 4.8. Daraus läßt sich eine vereinfachte Flugzeitverteilung
t2 (t1) der ionischen Zerfallsprodukte herleiten:

t2 =
m1rz
q2E

1

t1
− q1

2q2
t1 +

√(
m1 rz
q2E

1

t1

)2

+

(
q1
2q2

t1

)2

− (q1m1 + 2q2m2) rz
q2
2E

, (4.21)

wobei m1 und m2 die Massen, q1 und q2 die Ladungen sowie t1 und t2 die
Flugzeiten der Ionen sind.
Aus Gleichung 4.21 ist ersichtlich, dass die Flugzeitverteilung abhängig von
der elektrischen Feldstärke und Beschleunigungsstrecke ist. In der Eichmes-
sung weist jeder der oben genannten Kohlenstoffmonoxid-Zerfälle bedingt
durch die verschiedenen Massen und Ladungen der Zerfallsprodukte über ei-
ne unterschiedliche, charakteristische Flugzeitverteilung auf. Damit können
die Spektrometermaße und Feldstärken mit Hilfe der Flugzeitverteilungen
kalibriert werden.
Da die Ionen auf dem Weg zum Detektor drei verschiedene Regionen im
Spektrometer passieren, ist die obige Gleichung 4.21 nur eine erste Nährung.
Zur Berechnung der Flugzeiten wird ein ähnliches Iterationsverfahren ge-
nutzt wie zur Berechnung der Einzelimpulse in Spektrometerrichtung (Kap.
4.2.3.1). Es wird davon ausgegangen, dass die Ionen über eine Coulomb-
Explosion emittiert werden. Dabei werden jeweils Hundert verschiedene Im-
pulskomponenten des Ionenpaars betrachtet, wobei das Maximum durch ihre
Coulomb-Abstoßung gegeben ist. Aus der Verteilung der Impulskomponenten
wird die Flugzeitverteilung für eine Beschleunigungsregion gewonnen. Die
Flugzeiten werden nach Durchqueren zusätzlicher Beschleunigungsregionen
immer auf der vorhergehenden Verteilung basierend von neuem berechnet bis
alle drei Regionen passiert wurden [Osi03]. Die berechneten Flugzeitvertei-
lungen werden für C +O+, C 2+O 2+, C 2+O+ und C +O 2+ auf das gemessene
PIPICO Spektrum aufgetragen. Die Spektrometermaße und die elektrischen
Felder werden so lange angepasst, bis die berechneten und gemessenen Kur-
ven übereinstimmen, so in Abbildung 4.6 zu sehen.

Die elektrische Feldstärke der Hauptbeschleunigungsregion wurde anstelle
von 36,6 V/cm auf 36 V/cm kalibriert. Die Driftregion ist weiterhin feldfrei,
und das elektrische Feld der Nachbeschleunigung beträgt weiterhin 2000
V/cm. Die Ionenbeschleunigungstrecke ist nach wie vor 2,2 cm lang. Die Io-
nendriftstrecke ist anstelle der vermessenen 4,3 cm nun mit 4,477 cm Länge
konstatiert worden, sowie die Nachbeschleunigungsregion von 0,5 cm auf 0,45
cm geschrumpft ist. Diese Kalibrationswerte liegen alle im Fehlerbereich.
Um eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Flugzeitverteilungen
zu erlangen, musste der Reaktionsursprung δp,z der Ionen in Spektrometer-
richtung um 16 ns verschoben werden. Da die Protonen in der Photodoppe-
lionisation von molekularem Wasserstoff Flugzeiten von mehreren Hundert
Nanosekunden haben, fällt diese Verschiebung klein aus.
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4.5 Kalibration des Magnetfeldes und
des absoluten Zeitnullpunkts

Das Magnetfeld beeinflußt die Elektronenbewegung in der Detektorebene (Gl.
4.16 und 4.17) und zwingt die Elektronen auf Spiralbahnen (Abb. 3.9). Das
hat den Vorteil, dass auch höher energetische Elektronen nachgewiesen wer-
den können. Jedoch kehren die Elektronen nach jeder Zyklotronperiode tzyk
wieder zu ihrem Ausgangspunkt in der Detektorebene zurück. Deshalb müs-
sen die Spektrometermaße und das elektrische Feld so gewählt sein, dass die
Elektronenflugzeiten zwischen zwei Zyklotronperioden liegen. Sonst wird die
Rekonstruktion der Teilchentrajektorien uneindeutig.
Die Kalibration des genauen Betrags und der Richtung des Magnetfeldes sind
wichtig für die Bestimmung der Einzelimpulse der Elektronen in Detektore-
bene. Die magnetische Feldstärke B ist gegeben durch

B =
ωme

e
,

wobei ω = 2π
tzyk

die Zyklotronfrequenz, me die Elektronenmasse und e die
Elementarladung ist. Der Betrag des Magnetfeldes kann also über die Zyklo-
tronperiode bestimmt werden. Mit Kenntnis der Zyklotronperiode kann durch
Extrapolation auch der absolute Zeitnullpunkt t0 der Reaktion bestimmt wer-
den.
Es wird zur Beobachtung der Zyklotronperiode und des absoluten Zeitnull-
punkts eine sog. Wiggle-Kalibration vorgenommen. In dieser Eichmessung
wird ein K-Elektron des Kohlenstoffmonoxidmoleküls photoionisiert. Dazu
wird 308 eV zirkular polarisiertes Licht verwendet. Damit hat das ioni-
sierte Elektron bei einer Bindungsenergie von 296 eV eine definierte ki-
netische Energie von 12 eV. Während der Messung wird das elektrische
Feld schrittweise verringert, so dass die Elektronenflugzeit te immer länger
wird, bis sie mindestens zwei Zyklotronperioden enthält. In der anschließen-
den Auswertung kann der Abstand des Elektrons vom Detektornullpunkt
re,xy =

√
r2
e,x + r2

e,y gegen die Flugzeit des Elektrons te aufgetragen werden.
Dieses Spektrum, das sog. Wiggle Spektrum ist in Abbildung 4.7 dargestellt.
Es ist zu erkennen, wann das Elektron wieder zum Detektornullpunkt zu-
rückkehrt. Der Abstand zwischen den Knoten ergibt die Zyklotronperiode.
Mit Hilfe der linearen Regression lassen sich die Zyklotronperiode sowie der
absolute Zeitnullpunkt sehr genau festlegen. Dabei wird die Elektronenflug-
zeit als Funktion der Knotenzahl aufgetragen.

Die Kalibration des Zeitnullpunkts ergibt, dass die Reaktion 9,55 ns spä-
ter als der Bunchmarker erfolgt mit t0 = 9, 55ns. Damit lassen sich nun
die Elektronen- und Ionenflugzeiten (Gl. 4.1, 4.2) angeben. Die Zyklotron-
periode beträgt tzyk = 25, 21ns. Das entspricht einer Zyklotronfrequenz von
ω = 0, 2429 kHz und somit einer magnetischen Feldstärke von B = 14, 17G.
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Abbildung 4.7: Photoionisation von Kohlenstoffmonoxid mit 308 eV zirkular polarisiertem
Licht. Kalibration der Magnetfeldstärke und des absoluten Zeitnullpunkts. Wiggle Spektrum:
Elektronenflugzeit te aufgetragen gegen den Abstand re,xy der Elektronen zum Detektornull-
punkt bei zeitlich abnehmender elektrischer Feldstärke. Abstand zwischen den Knoten ergibt
die Zyklotronfrequenz, welche Aufschluß über die Magnetfeldstärke gibt. Durch Extrapola-
tion der Knotenzahl und der jeweiligen Elektronenflugzeit ist der absolute Zeitnullpunkt
bestimmbar.

4.6 Überprüfung der Orientierung des Labor-
systems und Kalibration der Magnetfeld-
richtung

Die Elektronen und Ionen wurden mit separaten Detektoren nachgewiesen,
so dass ihre Rohdaten in unterschiedlichen Laborsystemen gemessen wurden.
Sobald sie in Bezug zueinander gestellt werden, ist es wichtig nachzuvollzie-
hen, ob die Orientierung ihrer Laborsysteme übereinstimmt.
Bei der Festlegung einer gemeinsamen Detektorebene ist es möglich, die
Magnetfeldrichtung zu kalibrieren. Sie ist wichtig zur Bestimmung der Ein-
zelimpulse der Elektronen in Detektorebene (Gl. 4.16 und 4.17).

Eine gemeinsame Spektrometerrichtung des Elektronen- und Ionendetektors
wird mit Hilfe der Messung der Photodoppelionisation des Wasserstoffmole-
küls bei 160 eV zirkular polarisiertem Licht festgelegt. Dazu werden der Ein-
zelimpuls ~pa,z des langsamen Elektrons in Spektrometerrichtung gegen die
Summe ~p1,z + ~p2,z der Einzelimpulse der Ionen in Spektrometerrichtung auf-
getragen. Aus der Impulserhaltung geht hervor, dass sie einander entgegen
gesetzt sind mit ~pa,z + ~pb,z = − (~p1,z + ~p2,z). Dabei wird in der Verteilung über
den Einzelimpuls ~pb,z des schnellen Elektrons in Spektrometerrichtung inte-
griert. Im Fall einer gemeinsamen Spektrometerrichtung ist somit eine Gera-
de mit negativer Steigung zu sehen, welche durch den Rückstoß des schnellen
Elektrons eventuell etwas verwischt ist. Die Verteilung ist in Abbildung 4.8
dargestellt.
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Abbildung 4.8: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular po-
larisiertem Licht. Kalibration der Spektrometerrichtung. Einzelimpuls ~pa,z des langsamen
Elektrons in Spektrometerrichtung aufgetragen gegen die Summe ~p1,z + ~p2,z der Einzelim-
pulse der Ionen in Spektrometerrichtung integriert über den Einzelimpuls ~pb,z des schnellen
Elektrons in Spektrometerrichtung

In Abbildung 4.9 sind die unkalibrierten Orte in Photonen- und Jetrichtung
des Elektronen- und Ionendetektors aufgetragen. Es sind die Rohdaten der
Ionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular polarisierten
Photonen dargestellt. Der Photonenstrahl ionisiert Restgas auf dem Weg
zum Reaktionsvolumen, welches sich daraufhin auf den Detektorbildern in
4.9 niederschlägt. Damit ist die Photonenrichtung leicht zu identifizieren und
von der Jetrichtung zu unterscheiden.
Im Ionendetektorbild 4.9 b) treffen besonders viele Ereignisse genau an ei-
ner Stelle auf. Hier handelt es sich um einfach ionisierte Wasserstoffmole-
küle, welche nur einen kleinen Einzelimpuls besitzen. Ihr Auftreffort liegt
ein wenig oberhalb des Ionisationsstreifens des Restgases. Diese minimale
Auslenkung deutet auf einen zusätzlichen Impulsbeitrag durch die Jetge-
schwindigkeit hin.

Zur Bestimmung einer gemeinsamen Photonen- und Jetrichtung der De-
tektoren werden die Elektronen- und Ionenimpulse ~pe, ~pp des einfach io-
nisierten Wasserstoffmoleküls heran gezogen. Aufgrund der Impulserhal-
tung gilt ~pe = − ~pp. In einem gemeinsamen Laborsystem ergeben damit der
Elektronen- und Ionenimpuls gegen einander aufgetragen eine Gerade mit
negativer Steigung. In Abbildung 4.10 a) sind die Einzelimpulse der Elektro-
nen und Ionen in Photonenrichtung dargestellt, sowie in Abbildung 4.10 b)
die Einzelimpulse der Elektronen und Ionen in Jetrichtung zu sehen sind.
Dabei ist die Verteilung in Photonenrichtung etwas breiter als in Jetrichtung,
da der Durchmesser des Überschallgasjets größer als der Durchmesser des
Photonenstrahls ist. Die Verteilungen in Abbildung 4.10 verlieren an Schär-
fe, wenn die Magnetfeldrichtung, d.h. das Vorzeichen der Zyklotronfrequenz
falsch gewählt ist. Somit kann die Magnetfeldrichtung ebenfalls kalibriert
werden.
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Abbildung 4.9: Rohdaten der Photoionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zir-
kular polarisiertem Licht. Kalibration der Photonen- und Jetrichtung. a) Elektronendetektor:
unkalibrierter Ort τe,x in Photonenrichtung aufgetragen gegen unkalibrierten Ort τe,y in Jet-
richtung. b) Ionendetektor: unkalibrierter Ort τp,x in Photonenrichtung aufgetragen gegen
unkalibrierten Ort τp,y in Jetrichtung.

4.7 Einführung der Jacobi-Koordinaten
Die Jacobi-Koordinaten dienen in Kapitel 5.2 zur Beschreibung der Elektro-
nenbewegung des photodoppelionisierten Wasserstoffmoleküls. Hierbei wird
die Kinematik der beiden Elektronen in eine Schwerpunkts- und Relativbe-
wegung aufgeteilt.

Der Schwerpunkt ~rs der Elektronen mit den Ortsvektoren ~ra und ~rb ist gege-
ben durch

~rs =
1

2
(~ra + ~rb) .

Aus dem Ortsvektor des Schwerpunkts leitet sich seine Bewegung ab. Sie
wird durch den Summenimpuls ~ps der Elektronen ausgedrückt:

~ps = ~pa + ~pb ,

wobei ~pa und ~pb die Einzelimpulse der Elektronen sind.
Der Abstand ~rr zwischen den Elektronen im Endzustand der Reaktion ist ge-
geben durch

~rr = ~ra − ~rb .

Aus ihm wird der Relativimpuls ~pr der Elektronen abgeleitet:

~pr =
1

2
(~pa − ~pb) .

In Abbildung 4.11 ist die Transformation der Ortsvektoren und Einzelimpul-
se in die entsprechenden Jacobi-Koordinaten dargestellt. Der Schwerpunkt
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Abbildung 4.10: Photoionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular polari-
siertem Licht. Kalibration der Photonen- und Jetrichtung. a) Einzelimpuls ~pp,x des Ions in
Photonenrichtung aufgetragen gegen den Einzelimpuls ~pe,x des Elektrons in Photonenrich-
tung. b) Einzelimpuls ~pp,y des Ions in Jetrichtung aufgetragen gegen den Einzelimpuls ~pe,y
des Elektrons in Jetrichtung.

sowie der Summenimpuls greifen beide, wie auch die Ortsvektoren und Ein-
zelimpulse am Ursprung an. Der Abstand sowie der Relativimpuls stellen
eine Art Verbindungslinie zwischen den Elektronen dar.
Aufgrund der Impulserhaltung gilt ~pa + ~pb = − (~p1 + ~p2), wobei ~p1 und ~p2

die Einzelimpulse der Ionen sind. Somit entspricht der Summenimpuls dem
Impulsübertrag des Schwerpunkts der Elektronen auf die beiden Protonen
[Dör96], [Wal00a], [Kna02b]. In der Datenauswertung wird er über die Sum-
me der Einzelimpulse der Ionen ausgerechnet, um eine verbesserte Auflösung
zu erhalten.

Die kinetische Gesamtenergie Ee der Elektronen setzt sich in den Jacobi-
Koordinaten aus der Energie Es des Schwerpunkts und der Energie Er der
Relativbewegung zusammen:

Ee = Es + Er .

In die Energie des Schwerpunkts geht die Summe der Elektronenmassen 2me

ein, wobei in atomaren Einheiten die Elektronenmasse me = 1 ist. Die Ener-
gie des Schwerpunkts ergibt sich somit zu

Es =
1

2
· ~p 2

s

2me

=
1

4
~p 2
s .

In die Relativbewegung geht die reduzierte Masse µee = me ·me

me +me
der Elektro-

nen ein. In atomaren Einheiten ergibt sie sich zu 1/2. Die Energie der Rela-
tivbewegung ist damit gegeben durch

Er =
~p 2
r

2µee
= ~p 2

r .
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Abbildung 4.11: Transformation der Ortsvektoren ~ra und ~rb und Einzelimpulse ~pa und ~pb
der Elektronen in Jacobi-Koordinaten, d.h. in den Ortsvektor des Schwerpunktes ~rs und des
Elektronenabstandes ~rr sowie in den Summen- und Relativimpuls ~ps und ~pr.

4.8 Berechnung der Winkelverteilungen und
Einführung des Molekülsystems

Aus den Einzelimpulsen können die Winkelverteilungen der Fragmente ab-
geleitet werden. Die Winkelverteilungen des Relativimpulses und Summen-
impulses der Elektronen sind zur Untersuchung der Elektronenkinematik
ebenfalls von Interesse.

Um die vollständigen Winkelverteilungen im Laborsystem zu beobachten,
werden die Winkel in Detektorebene (xy-Ebene) sowie die Winkel in Polari-
sationsebene (yz-Ebene) definiert. Die Detektorebene wird von der Photonen-
und Jetrichtung und die Polarisationsebene von der Spektrometer- und
Jetrichtung aufgespannt. Die Winkel werden aus dem Einzelimpuls ~p =
(px, py, pz) abgeleitet. Die Winkel φxy und φyz in Detektor- und Polarisations-
ebene sind dann gegeben durch

φxy = arctan

(
py
px

)
und φyz = arctan

(
py
pz

)
.

Der Winkel in Detektorebene ist über alle Winkel zur Spektrometerrichtung
integriert, sowie der Winkel in Polarisationsebene über alle Winkel zur Pho-
tonenrichtung integriert ist. Zur Betrachtung der Winkelverteilungen in den
jeweiligen Ebenen müssen sie erst auf diese Ebenen beschränkt werden. Da-
zu werden der Winkel θz zur Spektrometerrichtung und der Winkel θx zur
Photonenrichtung ebenfalls definiert:

Θz = arccos

(
pz
p

)
und Θx = arccos

(
px
p

)
,

wobei p der Betrag des Einzelimpulses ist. Bei der Betrachtung von φxy bzw.
φyz sind θz bzw. θx in der Regel auf ± 20◦ festgelegt.

In der Photodoppelionisation fliegen die Protonen näherungsweise in einer
Coulomb-Explosion auseinander, so dass sie sich schätzungsweise unter ei-
nem Winkel von 180◦ abstossen. Der Relativimpuls der Protonen ~p12 stellt
deshalb innerhalb der Axial-Recoil-Approximation die Molekülachse sehr gut
dar [Web01]. Somit gilt

~p12 = ~p1 − ~p2 = (p1,x − p2,x, p1,y − p2,y, p1,z − p2,z)
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pm,yz ≈Molekülachse in Polarisationsebene (yz-Ebene)

-ps,yz
p1,yz

p2,yz

ps,yz

pr,yz

pa,yz

pb,yz

φsm

φrm

φem

φee

Molekülachse
in yz-Ebene

Abbildung 4.12: Molekülsystem

~pm = (pm,x, pm,y, pm,z) = ~p12 .

Die experimentellen Ergebnisse werden im Molekülsystem ausschließlich in
der Polarisationsebene betrachtet. Zur Photodoppelionisation wurde zirkular
polarisiertes Licht verwendet. Somit ist die Kinematik der Elektronen hier
unbeeinflußt von der Polarisation des Lichts.
Mit Kenntnis des Winkels der molekularen Achse in der Polarisationsebene
φm,yz kann der Übergang vom Laborsystem in das Molekülsystem vollführt
werden. Der Winkel zwischen der Molekülachse und einer Beobachtungsgrö-
ße „i“ in Polarisationsebene entspricht der Winkelverteilung der Beobach-
tungsgröße um die Molekülachse in der Polarisationsebene:

φim,yz = φm,yz − φi,yz ,

wobei der Winkel θi,x der Beobachtungsgröße und der Winkel θm,x der Mo-
lekülachse zur Photonenrichtung auf ± 20◦ bzw. ± 30◦ festgelegt sind. Da
alle Winkelverteilungen im Molekülsystem in der Polarisationsebene dar-
gestellt sind, wird auf den Index „yz“ verzichtet. Es gilt also im Folgenden
φim,yz = φim.

Eine Besonderheit ist der Zwischenwinkel φee der Elektronen in der Polarisa-
tionsebene. Er wird in den Mechanismen der Photodoppelionisation in Kapitel
2.7.1 sowie bei der Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 5.1 betrachtet. Ana-
log zur Winkelverteilung einer Beobachtungsgröße um die molekulare Achse
wird der Zwischenwinkel der Elektronen folgendermaßen berechnet:

φee = φa,yz − φb,yz ,

wobei θa,x und θb,x auf ± 20◦ begrenzt sind. Hier wird zwischen den Elektro-
nen nicht unterschieden. Bei der Darstellung des Elektronenzwischenwinkels
ist eines der Elektronen auf 0◦ festgehalten, so dass der Winkel des ande-
ren Elektrons den Elektronenzwischenwinkel angibt. Es wird über alle Aus-
richtungen der molekularen Achse integriert sowie über die Orientierung des
Elektronenzwischenwinkels in der Polarisationsebene.
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Abbildung 4.13: Photoionisation von Kohlenstoffmonoxid mit 308 eV zirkular polarisiertem
Licht. Kalibration der Konvertierungsfaktoren Ce,x und Ce,y des Elektronendetektors. Ein-
zelimpuls ~pe,x des Elektrons in Photonenrichtung aufgetragen gegen Einzelimpuls ~pe,y des
Elektrons in Jetrichtung für pe,z/pe = 0, 2. Kreis eingezeichnet mit Radius pe = 0, 94 a.u.

4.9 Kalibration und Darstellung der physikali-
schen Messgrößen

4.9.1 Kalibration der Elektronenseite und Darstellung
des langsamen Elektrons

Die Detektororte ra,x und ra,y des langsamen Elektrons sind entsprechend
Gleichung 4.3 und 4.4 in Photonen- und Jetrichtung gegeben durch

ra,x = Ce,x (τa,x − δe,x) und ra,y = Ce,y (τa,y − δe,y) . (4.22)

Dabei sind τa,x und τa,y die unkalibrierten Detektororte des langsamen Elek-
trons. Ce,x und Ce,y sind die Konvertierungsfaktoren der unkalibrierten De-
tektororte, und (δe,x, δe,y) ist der Nullpunkt des Elektronendetektors. Die
Konvertierungsfaktoren und der Nullpunkt müssen kalibriert werden.

Zur Bestimmung der Konvertierungsfaktoren Ce,x und Ce,y wird eine Eich-
messung verwendet. Es wurde Kohlenstoffmonoxid mit 308 eV zirkular po-
larisiertem Licht photoionisiert, so dass ein K-Elektron den Molekülverband
verlässt. Die Bindungsenergie des K-Elektrons beträgt 296 eV. Damit hat das
ionisierte Elektron eine kinetische Energie von 12 eV. Das entspricht einem
Impulsbetrag pe von 0,94 a.u. Die Impulsverteilung ~pe = (pe,x, pe,y, pe,z) des
Elektrons gleicht also im Laborsystem einer Hohlkugel. Die Konvertierungs-
faktoren nehmen über die Detekororte (Gl. 4.22) Einfluß auf den Einzelimpuls
in der Detektorebene, wie man in Gleichung 4.16 und 4.17 sieht. Sie können
somit über die Impulsverteilung in der Detektorebene kalibriert werden. In
Abbildung 4.13 ist der Einzelimpuls ~pe,x des Elektrons in Photonenrichtung
gegen den Einzelimpuls ~pe,y in Jetrichtung für pe,z/pe = 0, 2 aufgetragen.
Als Vergleich ist ein Kreis mit dem Radius pe = 0, 94 a.u. eingezeichnet. Die
Konvertierungsfaktoren wurden so lange verändert, bis die Impulsverteilung
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Abbildung 4.14: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Messung des langsamen Elektrons. a) Flugzeit ta. b) Ort ra,x in Pho-
tonenrichtung aufgetragen gegen Ort ra,y in Jetrichtung. Projektionen von b): c) Ort ra,x in
Photonenrichtung. d) Ort ra,y in Jetrichtung.

und der Kreis übereinstimmen. Damit ergeben sie sich zu Ce,x = 1, 035 und
Ce,y = 1, 045.

Der Einzelimpuls des langsamen Elektrons ist meistens sehr klein, da die
Energieaufteilung zwischen den Elektronen bei der Photodoppelionisation
sehr asymmetrisch ist (Abb. 2.6). Dabei verteilt sich die kinetische Gesamt-
energie der Elektronen kontinuierlich auf beide Elektronen. Deshalb nehmen
die Flugzeiten und Einzelimpulse der Elektronen keinen definierten Wert
an. Die Flugzeitverteilung des langsamen Elektrons ist in Abbildung 4.14
a) aufgetragen. Eine Folge davon ist, dass die meisten Elektronen in der
Detektormitte auftreffen, wie man in Abbildung 4.14 b) sehen kann. Es resul-
tiert eine peakförmige Verteilung für jede Detektorrichtung der Elektronen,
welche in Abbildung 4.14 c) und 4.14 d) dargestellt sind. Das Maximum der
Intensität eignet sich gut, um den Nullpunkt (δe,x, δe,y) des Elektronendetek-
tors zu kalibrieren.
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Abbildung 4.15: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Impulsverteilung ~pa = (pa,x, pa,y, pa,z) des langsamen Elektrons. a)-c)
Komponenten des Einzelimpulses gegeneinander aufgetragen. d)-f) einzelne Komponenten
des Impulses. g)-i) Komponenten des Einzelimpulses gegen Impulsbetrag pa aufgetragen.

In den Abbildungen 4.15 a)-c) sind die Komponenten des Einzelimpulses des
langsamen Elektrons gegeneinander aufgetragen. Die Intensität ist immer
im jeweiligen Nullpunkt am höchsten. In den Abbildungen 4.15 d)-f) sind
die einzelnen Komponenten des Einzelimpulses dargestellt. Die Verteilungen
sind peakförmig und haben ihr Maximum bei Null. In den Abbildungen 4.15
g)-i) sind die jeweiligen Komponenten gegen den Impulsbetrag des langsamen
Elektrons aufgetragen. Die Intensität ist immer im Nullpunkt am höchsten
und nimmt mit steigendem Impulsbetrag gleichmäßig ab.
In Abbildung 4.15 dienen die Spekren in der linken und mittleren Spalte
der Überprüfung der Kalibration der Nullpunkte des Elektronendetektors.
Denn die Einzelimpulse des langsamen Elektrons in Detektorebene hängen
von den Ortsvektoren ab, wie man in Gleichung 4.16 und 4.17 sieht. Somit
kommt eine Verschiebung der Ortsvektoren durch die Nullpunkte des Elek-
tronendetektors einer Verschiebung der Einzelimpulse in der Detektorebene
gleich.
Der Einzelimpuls des langsamen Elektrons in Spektrometerrichtung ist von
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a) Φa,xy b) Φa,yz

Abbildung 4.16: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Kalibration des Reaktionsursprungs auf der Elektronenseite. a) Winkel-
verteilung φa,xy des langsamen Elektrons ± 20◦ in der Detektorebene. b) Winkelverteilung
φa,yz des langsamen Elektrons ± 20◦ in der Polarisationsebene.

der Flugzeitverteilung abhängig, wie in Gleichung 4.15 ersichtlich ist. Die
Verschiebung der Flugzeit um δe,z zur Berechnung des Einzelimpulses in
Spektrometerrichtung entspricht einer räumlichen Verschiebung des Reak-
tionsvolumens in Spektrometerrichtung. δe,z wird mit Hilfe der Spektren in
Abbildung 4.15 c), 4.15 f) und 4.15 i) kalibriert.

Die Winkelverteilungen φa,xy und φa,yz des langsamen Elektrons in der De-
tektorebene sowie in der Polarisationsebene sind isotrop, da das langsame
Elektron aufgrund der Elektronenkorrelation ionisiert wird. Somit ist es
unabhängig von der Polarisation des Lichtes und wird gleichmäßig in alle
Raumrichtungen emittiert, wie man in Abbildung 4.16 sieht. Die Winkelver-
teilungen sind Kontroll-Spektren für die Kalibration des Reaktionsursprungs
(δe,x, δe,y, δe,z). Denn die Winkelverteilungen verlieren ihre Symmetrie, wenn
der Ursprung falsch gewählt ist.

4.9.2 Kalibration der Ionenseite

4.9.2.1 Darstellung des Summenimpulses

Der Summenimpuls wird über die Summe ~p1 + ~p2 der Einzelimpulse der Io-
nen gemessen. Damit hängt er ebenfalls, wie aus Gleichung 4.17 und 4.18
ersichtlich, in Photonen- und Jetrichtung mit den Ionendetektororten ri,y und
ri,x (i = 1, 2) und somit mit dem Nullpunkt (δp,x, δp,y) des Ionendetektors zu-
sammen. Er hängt in Spektrometerrichtung ebenfalls mit der Ionenflugzeit
zusammen und deshalb auch mit dem Reaktionsursprung δp,z in Spektrome-
terrichtung. Der Summenimpuls und die Einzelimpulse ~p1und ~p2 der Ionen
sind jedoch unabhängig von einander. Darum ergeben ihre jeweiligen Kompo-
nenten gegeneinander aufgetragen immer eine gerade Verteilung, wie man in
Abbildung 4.17 sieht.
Die Spektren in der linken und mittleren Spalte von Abbildung 4.17 ermögli-
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Abbildung 4.17: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Kalibration des Reaktionsursprungs auf der Ionenseite sowie der Ionen-
detektororte und Einzelimpulse der Ionen in Spektrometerrichtung. a),d) Summenimpuls ps,x
in Photonenrichtung aufgetragen gegen Einzelimpuls p1,x bzw. p2,x von „Ion 1“ bzw. „Ion 2“
in Photonenrichtung. b),e) Summenimpuls ps,y in Jetrichtung aufgetragen gegen Einzelim-
puls p1,y bzw. p2,y von „Ion 1“ bzw. „Ion 2“ in Jetrichtung. c),f) Summenimpuls ps,z in Spek-
trometerrichtung aufgetragen gegen Einzelimpuls p1,z bzw. p2,z von „Ion 1“ bzw. „Ion 2“ in
Spektrometerrichtung.

chen es, die Berechnungen der Ionendetektororte ri,y und ri,x mit i = 1, 2 um
einen quadratischen Korrekturterm zu ergänzen:

ri,x = r̃i,x −
r̃ 2
i,x

Xi

mit r̃i,x = Cp,x (τi,x − δp,x) (4.23)

ri,y = r̃i,y −
r̃ 2
i,y

Yi
mit r̃i,y = Cp,y (τi,y − δp,y) . (4.24)

Dabei sind τi,x und τi,y die unkalibrierten Ionendetektororte in Photonen- und
Jetrichtung sowie Cp,x und Cp,y die Konvertierungsfaktoren des Ionendetek-
tors in Photonen- und Jetrichtung. Xi und Yi helfen Unregelmäßigkeiten auf
den Anodendrähten des Ionendetektors auszugleichen.
Die Berechnung der Einzelimpulse pi,z der Ionen in Spektrometerrichtung
mit i = 1, 2 kann aufgrund der Spektren in den Abbildungen 4.17 c) und
4.17 f) ebenfalls um einen quadratischen Korrekturterm erweitern werden.
Es ist desweiteren möglich, eine Zeitdrift des elektrischen Feldes in der Ein-
zelimpulsverteilung der Ionen zu korrigieren. Die Zeitdrift ist nur anhand
des Summenimpulses korrigierbar. Denn im Gegensatz zu den Einzelimpul-
sen der Elektronen besitzt er über eine definierte Struktur, und im Gegensatz
zu den Einzelimpulsen der Ionen ist er klein genug, um eine Änderung mit
der Zeit zu erkennen. Zur Korrektur wird der Summenimpuls ps,z in Spek-
trometerrichtung gegen die Anzahl der Ereignisse aufgetragen. In Abbildung
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Abbildung 4.18: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Korrektur der Zeitdrift des elektrischen Feldes anhand des Summenim-
pulses. a) Summenimpuls ps,z in Spektrometerrichtung aufgetragen gegen Anzahl der Er-
eignisse. Geraden mit Steigung α durch die Minima sowie Maxima der Summenimpulskom-
ponente ps,z. b) Summenimpuls ps,z in Spektrometerrichtung aufgetragen gegen Anzahl der
Ereignisse nach Korrektur der Zeitdrift. Geraden mit Steigung 0 durch die Minima sowie
Maxima der Summenimpulskomponente ps,z.

4.18 a) ist ein leichter Anstieg des Summenimpulses mit α = 2.28 ·10−6 a.u.
Ereignis

ablesbar. Dieser Faktor wird bei der Berechnung der Einzelimpulse der Io-
nen in Spektrometerrichtung abgezogen, so dass die Drift ausgeglichen wird,
wie man in Abbildung 4.18 b) erkennen kann. Die Einzelimpulse der Ionen in
Spektrometerrichtung ergeben sich somit zu:

pi,z = p̃i,z −
(p̃i,z − α) 2

Zi
− α

mit i = 1, 2. Dabei bessert Zi die Kalibration der Einzelimpulse p̃i,z in Spek-
trometerrichtung nach, und α gleicht die Zeitdrift des elektrischen Feldes aus.

In den Abbildungen 4.19 d)-f) ist der Summenimpuls in Photonen-, Jet- und
Spektrometerrichtung dargestellt. Die Zentrierung dieser Verteilungen führt
zur Kalibration des Reaktionsursprungs (δp,x, δp,y, δp,z) auf der Ionenseite.
Die Komponenten des Summenimpulses sind in den Abbildungen 4.19 a)-c)
gegeneinander und in den Abbildungen 4.19 g)-i) jeweils gegen den Impulsbe-
trag aufgetragen. Die Symmetrie dieser Verteilungen dient als Kontrolle der
Kalibration des Reaktionsursprungs. Die Verteilung des Summenimpulses
entspricht im Laborsystem einer Hohlkugel, dessen Wand ungefähr 2 a.u.
breit ist und deren Radius etwa 3 a.u. beträgt. Die Summenimpulsverteilung
weist entlang der Photonenrichtung über eine Lücke auf. Hier drückt sich die
Polarisation des Lichtes aus. Der Summenimpuls stellt die Schwerpunktsbe-
wegung der Elektronen dar. Dabei wird das schnelle Elektron, welches das
Photon absorbiert, bevorzugt entlang des Polarisationsvektors in einer Di-
polverteilung emittiert. Bei zirkular polarisiertem Licht entsteht so ein Aus-
schnitt in der Emissionswahrscheinlichkeit entlang der Photonenrichtung.
Dieser Ausschnitt überträgt sich auf die Verteilung des Summenimpulses,
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Abbildung 4.19: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Verteilung ~ps = (ps,x, ps,y, ps,z) des Summenimpulses zur Kalibration
des Reaktionsursprungs auf der Ionenseite. a)-c) Komponenten des Summenimpulses gegen-
einander aufgetragen. d)-f) einzelne Komponenten des Summenimpulses. g)-i) Komponenten
des Summenimpulses aufgetragen gegen den Impulsbetrag ps.

wie man in den Abbildungen 4.19 sehen kann.
In den Winkelverteilungen des Summenimpulses ist die Kalibration des Re-
aktionsursprungs ebenfalls nachzuprüfen. Die Winkelverteilung des Sum-
menimpulses in der Detektorebene in Abbildung 4.20 a) weist über den
Ausschnitt in der Emissionswahrscheinlichkeit auf, welcher sich ebenfalls
in der Impulsverteilung aufgrund der Polarisation des Lichts fortpflanzt.
In Abbildung 4.20 b) ist die Winkelverteilung des Summenimpulses in der
Polarisationsebene zu sehen. Beide Winkelverteilungen sind bei korrekter
Kalibration symmetrisch. In Abbildung 4.20 c) ist die Winkelverteilung des
Summenimpulses zur Molekülachse in der Polarisationsebene dargestellt.
Aufgrund der in Kapitel 5.2 vorgestellten Zusammenhänge ist in dieser Win-
kelverteilung ein Interferenzmuster zu beobachten. Die Minima und Maxima
sind am meisten ausgeprägt, wenn der Reaktionsursprung auf der Ionenseite
treffend kalibriert wurde.
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a) Φs,xy b) Φs,yz c) Φsm

Abbildung 4.20: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Winkelverteilungen des Summenimpulses zur Kalibration des Reakti-
onsursprungs auf der Ionenseite. a) Winkelverteilung φs,xy des Summenimpulses ± 20◦ in
der Detektorebene. b) Winkelverteilung φs,yz des Summenimpulses ± 20◦ in der Polarisati-
onsebene. c) Winkelverteilung φsm des Summenimpulses um die molekulare Achse ± 20◦ in
Polarisationsebene.

4.9.2.2 Darstellung der Protonen

Bei der Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff fliegen die Pro-
tonen aufgrund ihrer Coulomb-Abstoßung auseinander. Der KER hängt vom
internuklearen Abstand R ab mit KER = 1/R in atomaren Einheiten. Da-
mit beträgt die kinetische Energie eines Protons 9,4 eV bei einem mittleren
internuklearen Abstand von 1,4 a.u. Die Verteilung ~pp = (pp,x, pp,y, pp,z) der
Einzelimpulse der Ionen bildet somit im Laborsystem eine Hohlkugel mit
einem Radius von pp = 35, 6 a.u.. Damit haben die Ionen im Gegensatz zu den
Elektronen eine definierte kinetische Energie und einen definierten Einzelim-
puls. Die Ionenflugzeiten sind in Abbilung 4.21 a) dargestellt. Die Protonen
treffen im Gegensatz zu den Elektronen gleichmäßig verteilt auf dem Detek-
tor auf, wie man in Abbildung 4.21 b) sehen kann. Dabei ist der Ort in der
Photonenrichtung in Abbildung 4.21 c) dargestellt und der Ort in der Jetrich-
tung in Abbildung 4.21 d).

Die Konvertierungsfaktoren Cp,x und Cp,y des Ionendetektors aus Gleichung
4.23 und 4.24 können mit Hilfe der Impulsverteilung kalibriert werden. Wer-
den die Einzelimpulse der Ionen in Photonen- und Jetrichtung gegeneinander
aufgetragen für einen Ausschnitt pp,z / pp = 0, 2 in Spektrometerrichtung, so
ergibt sich bei korrekter Kalibration eine ringförmige Verteilung mit dem
Radius pp = 35, 6 a.u, so in Abbildung 4.22 a) zu sehen. Die Konvertierungs-
faktoren wurden mit Cp,x = 1, 04 und Cp,y = 1, 04 bestimmt.
In Abbildung 4.22 sind die Impulsverteilungen der Protonen dargestellt. In
den Abbildungen 4.22 a)-c) sind die Komponenten der Einzelimpulse gegen-
einander aufgetragen. Es ist u. a. in Abbildung 4.22 f) zu erkennen, dass die
Verteilung der Einzelimpulse in Spektrometerrichtung bei Null eine Lücke
hat. Die Protonen, deren Einzelimpuls in Spektrometerrichtung Null ist, wer-
den in der Detektorebene emittiert. D.h. sie erreichen den Detektor zeitgleich,
so dass sie aufgrund seiner Todzeit nicht immer nachgewiesen werden. In den
Abbildungen 4.22 d)-f) sind die Komponenten der Einzelimpulse der Ionen
dargestellt sowie in den Abbildungen 4.22 g)-i) die Komponenten der Einze-
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Abbildung 4.21: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Messung der Ionen. a) Flugzeit tp. b) Ort rp,x in Photonenrichtung auf-
getragen gegen Ort rp,y in Jetrichtung. Projektionen von b): c) Ort rp,x in Photonenrichtung.
d) Ort rp,y in Jetrichtung.

limpulse aufgetragen gegen den Impulsbetrag zu sehen sind. Die Symmetrie
der Verteilungen hängt von der genauen Kalibration des Reaktionsursprungs
auf der Ionenseite ab.

4.10 Energieauflösung
In Abbildung 4.23 a) sind die kinetischen Energien der Elektronen gegenein-
ader aufgetragen. Nach der Photodoppelionisation des Wasserstoffmoleküls
mit 160 eV zirkular polarisiertem Licht überträgt sich etwa 110 eV kinetische
Gesamtenergie auf beide Elektronen. Dabei teilt sich die Energie aufgrund
der Mechanismen der Photodoppelionisation sehr ungleich auf. Die Darstel-
lung der kinetischen Energie des langsamen Elektrons hört in Abbildung 4.23
a) bei 70 eV auf, da es darüber hinaus nicht mehr nachgewiesen wurde. Die
Breite der Verteilung ist für die kinetische Energie des schnellen Elektrons
sehr groß und beträgt mehr als 50 eV.
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Abbildung 4.22: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Impulsverteilung ~pp = (pp,x, pp,y, pp,z) der Protonen. a)-c) Komponenten
des Einzelimpulses gegeneinander aufgetragen. d)-f) einzelne Komponenten des Impulses.
g)-i) Komponenten des Einzelimpulses gegen Impulsbetrag pp aufgetragen.

In Abbildung 4.23 b) ist der Kinetic Energy Release (KER) der Ionen zu be-
obachten. Er wird näherungsweise über die Summe der kinetischen Energien
der Protonen gemessen. Sein Maximum liegt bei 18,4 eV mit einer Standard-
abweichung von 2,2 eV. Der Literaturwert des KERs wird im Vergleich mit
18,8 eV angegeben. Die Auflösung der Verteilung ist sehr gut und beträgt
etwa 0,2 eV.
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Abbildung 4.23: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Energieauflösung der Elektronen und Ionen. a) Kinetische Energie Ea
des langsamen Elektrons aufgetragen gegen kinetische Energie Eb des schnellen Elektrons.
b) Kinetic Energy Release (KER).



5. Ergebnisse und Diskussion

5.1 Doppelspalt-System mit Beobachter
Es wird im weiteren ausschließlich die Photodoppelionisation von molekula-
rem Wasserstoff mit 160 eV zirkular polarisiertem Licht betrachtet. Dabei
wird die Winkelverteilung des einzelnen Elektrons um die molekulare Achse
untersucht.

5.1.1 Beobachtung von Dekohärenz
In Abbildung 5.1 a) und 5.1 b) ist die Winkelverteilung des schnellen Elek-
trons um die molekulare Achse für unterschiedliche Energieaufteilungen der
Elektronen aufgetragen. Die Ereignisse liegen ± 20◦ in der Polarisations-
ebene, die senkrecht zum Photonenstrahl aufgespannt ist. Die Kinematik
der Elektronen ist innerhalb dieser Ebene unbeeinflußt von der Polarisation
des Lichts. Die Molekülachse liegt horizontal in der Winkelverteilung. Zur
Doppelionisation werden etwa 50 eV der Photonenenergie (Gl. 2.19) benötigt.
Damit beträgt die kinetische Gesamtenergie der Elektronen 110 eV. In Ab-
bildung 5.1 a) besitzt das schnelle Elektron praktisch die gesamte Energie
mit Eb ≈ 110 eV und das langsame Elektron nur Ea < 1 eV . In der Winkel-
verteilung ist ein Interferenzmuster erkennbar. Die Minima sind allerdings
nicht sehr stark ausgeprägt. In Abbildung 5.1 b) ist die Energieaufteilung
zwischen den Elektronen weniger ungleich gewählt mit 85 eV < Eb < 105 eV
und 5 eV < Ea < 25 eV . Hier verschwindet die Interferenz vollständig: Die
Winkelverteilung des schnellen Elektrons weist keine Struktur mehr auf.

Es ist nachzuprüfen, ob das schwache Interferenzverhalten des schnellen
Elekrons möglicherweise aus dem Größenverhältnis zwischen seiner Wellen-
länge und dem internuklearen Abstand resultiert, welches eventuell nicht
mehr den Interferenzbedingungen entspricht. Diese Möglichkeit muss ausge-
schlossen werden, bevor der Einfluss der Elektronenkorrelation untersucht
werden kann. Das schnelle Elektron besitzt bei gegebener Photonenenergie
im Grenzfall völlig asymmetrischer Energieaufteilung 110 eV. Das entspricht
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a) Φem b) Φem

c) Φem d) Φem

Abbildung 5.1: Vergleich der Winkelverteilung Φem des photoionisierten Elektrons um
horizontal ausgerichtete Molekülachse (blaues Symbol) im Fall der Photodoppelionisation
und der einfachen Photoionisation von molekularem Wasserstoff für ausgewählte kinetische
Energien. a),b): Messdaten der Photodoppelionisation ±20◦ in der Polarisationsebene mit 160
eV zirkular polarisisertem Licht. c),d): Berechnungen der einfachen Photoionisation, wobei
die rote Linie Gleichung 5.1 und die schwarze Linie der MSC entsprechen sowie die blaue
Linie im Rahmen der RPA dargestellt ist. a) Ea < 1 eV und Eb ≈ 110 eV . c) Ee ≈ 110 eV . b)
5 eV < Ea < 25 eV und 85 eV < Eb < 105 eV . d) 85 eV < Ee < 105 eV .

einer minimalen Wellenlänge von 2,2 a.u. Die zwei Protonen des Wasser-
stoffmoleküls sind im Mittel 1,4 a.u. voneinander entfernt. Damit ist für
diesen extremen Fall nach Gleichung 2.21 die Bedingung, um Minima in
der Winkelverteilung zu beobachten, erfüllt. Im Folgenden werden Rechnun-
gen herangezogen, die die Winkelverteilung des Photoelektrons im Fall der
einfachen Photoionisation von molekularem Wasserstoff für die gewählten
kinetischen Energien des schnellen Elektrons aus Abbildung 5.1 a) und 5.1
b) beschreiben. Die Rechnungen sind in den Abbildungen 5.1 c) und 5.1 d)
dargestellt, wobei das Photoelektron eine kinetische Energie von Ee ≈ 110 eV
in c) und von 85 eV < Ee < 105 eV in d) besitzt.

In einem klassischen Doppelspalt Experiment, in welchem zwei Kugelwellen
miteinander interferieren, ist die Intensitätsverteilung gegeben durch

I (Φem) = C cos2

(
pe
R

2
cos (Φem)

)
, (5.1)
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wobei Φem der Winkel des Photoelektrons um die molekulare Achse, pe der
Einzelimpuls des Photoelektrons und R der internukleare Abstand ist. C ist
eine Proportionalitätskonstante. In Abbildung 5.1 c) und 5.1 d) ist die Inten-
sitätsverteilung (rote Linie) für Energien des Photoelektrons bzw. schnellen
Elektrons gemäß der experimentellen Ergebnisse in Abbildung 5.1 a) und Ab-
bildung 5.1 b) dargestellt. Die Verteilung ändert sich im Gegensatz zu den ex-
perimentellen Ergebnissen kaum für verschiedene Energien und zeigt jeweils
ein deutliches Interferenzmuster. Die Intensität ist unter ± 90◦ am größten
und hat zwei kleine Nebenmaxima bei ± 180◦, wobei im Fall von Ee ≈ 110 eV
in Abbildung 5.1 c) die Hauptaxima ein wenig breiter und die Nebenmaxima
ein wenig größer sind als im Fall von 85 eV < Ee < 105 eV in Abbildung
5.1 d). In der einfachen Photoionisation von molekularem Wasserstoff, be-
schrieben als klassisches Doppelspalt Experiment, ist also Interferenz in der
Winkelverteilung des Photoelektrons für die gewählten Elektronenenergien
zu erwarten. Um sicherzustellen, dass die Beobachtung unabhängig vom ge-
wählten theoretischen Modell ist, wurden neben der Intensitätsverteilung
eines klassischen Doppelspaltes weitere Rechnungen vorgenommen.
In den Abbildungen 5.1 c) und 5.1 d) sind zudem die Ergebnisse im Rahmen
der Random-Phase-Approximation (RPA) [Sem03] und die Ergebnisse einer
Multiple-Scattering-Calculation (MSC) [Díe02] dargestellt. In beiden Rech-
nungen wird die Polarisation des absorbierten Photons berücksichtigt. Damit
ist der zirkulare Dichroismus in den Verteilungen zu beobachten. Außerdem
wird die Streuung der Elektronenwelle an zwei Coulomb-Potentialen mit in
Betracht gezogen. So verändert sich die Emissionswahrscheinlichkeit der
Elektronenwellen entlang der Molekülachse und damit die relativen Ampli-
tuden der Winkelverteilung [Yud06]. Die MSC berücksichtigt gegenüber der
Rechnung innerhalb der RPA zusätzlich auch den Fall, dass die Primärwellen,
die vom linken und rechten Atomkern emittiert werden, an den Atomkernen
einfach bzw. mehrfach gestreut werden und weitere Elektronenwellen er-
zeugen. Die gestreuten Elektronenwellen werden in der MSC summiert und
symmetrisiert.
Für die Verteilungen der MSC (schwarze Linie) und im Rahmen der RPA
(blaue Linie) ist die kinetische Energie des Photoelektrons gemäß der Ener-
gieaufteilungen in Abbildung 5.1 a) und 5.1 b) gewählt mit Ee ≈ 110 eV in
Abbildung 5.1 c) und 85 eV < Ee < 105 eV in Abbildung 5.1 d). Die Verteilung
der MSC ist der Intensitätsverteilung des klassischen Doppelspaltes ähnlich.
Sie hat zwei Hauptmaxima bei ± 90◦ und zwei Nebenmaxima bei ± 180◦.
Jedoch sind ihre Hauptmaxima generell vergleichsweise viel schmaler und
ihre Nebenmaxima ein wenig größer. In der Verteilung innerhalb der RPA
liegen für Ee ≈ 110 eV in Abbildung 5.1 c) die Hauptmaxima bei ± 180◦.
Die Nebenmaxima befinden sich bei ± 90◦ und sind ein wenig kleiner als die
Hauptmaxima der MSC. Für 85 eV < Ee < 105 eV in Abbildung 5.1 d) treten
Hauptmaxima bei ± 90◦ auf und sind im Vergleich mit den Hauptmaxima der
MSC genauso groß jedoch etwas mehr nach links gedreht. Die Nebenmaxima
liegen bei ± 180◦ und sind größer als die Nebenmaxima der beiden anderen
Kurven. Alle Verteilungen zeigen für beide kinetischen Energien ein deutli-
ches Interferenzmuster in der Winkelverteilung des Photoelektrons.
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Bei der einfachen Photoionisation von molekularem Wasserstoff mit zirku-
lar polarisierten Photonen ist also Interferenz in der Winkelverteilung des
Photoelektrons für die gewählten kinetischen Energien zu erwarten. Die
Ursache für die schwache Interferenz in Abbildung 5.1 a) und den völligen
Verlust der Interferenz in Abbildung 5.1 b) liegt also in der Photodoppelio-
nisation selbst, in welcher neben dem schnellen Photoelektron zusätzlich
ein langsames Elektron emittiert wird. Das Doppelspalt-System bestehend
aus den Atomkernen und dem schnellen Elektron ist durch die Präsenz des
langsamen Elektrons nicht abgeschlossen. Die zwei Elektronen sind über
die Mechanismen der Photodoppelionisation korreliert. Der Einfluss auf das
Interferenzmuster in der Winkelverteilung des schnellen Elektrons durch
die Energieaufteilung zwischen den Elektronen verdeutlicht den Zusammen-
hang zur Elektronenkorrelation. Nur wenn die Energieaufteilung zwischen
den Elektronen extrem asymmetrisch ist, wie in Abbildung 5.1 a), reicht
die Präsenz des langsamen Elektrons nicht aus, um die Interferenz in der
Winkelverteilung des schnellen Elektrons über die Elektronenkorrelation zu
zerstören. Dagegen verschwindet die Interferenz bei ausreichender kineti-
scher Energie des langsamen Elektrons vollständig, wie in Abbildung 5.1 b)
zu sehen.

Der Verlust des Interferenzmusters erfolgt durch willkürliche Phasenver-
schiebungen der Elektronenwellenfunktionen. Dieser Vorgang wird Deko-
härenz genannt. Dekohärenz ist die Hauptursache für den Übergang von
quantenmechanischem zu klassischem Verhalten. Der Wellencharakter von
Teilchen beispielsweise ist in der makroskopischen Welt selten zu beobachten,
da die de Broglie-Wellenlänge in den meisten Situationen zu kurz ist. Aber
auch in der mikroskopischen Welt ist er selten nachzuweisen aufgrund von
Dekohärenz. Dieser weit verbreitete Vorgang erfolgt durch die Wechselwir-
kung des Systems mit seiner Umgebung wie zum Beispiel über thermische
Strahlung, Gravitation oder Coulomb-Wechselwirkung [Kok01]. Im vorlie-
genden Experiment resultiert die Dekohärenz aus der Elektronenkorrelation.
Sie wird kontrolliert herbeigeführt durch die Wahl der kinetischen Energie
der Elektronen. Die kontrollierte Einleitung von Dekohärenz wird erforscht
[Joo85], [Kok01], [Zur03], [Hac04]. 2004 haben L. Hackermüller et al. an
erhitzten C60 Clustern den Interferenzverlust als Funktion der Temperatur
beobachten können [Hac04].

5.1.2 Natur der beobachteten Elektronenkorrelation
Da alle Fragmente der Reaktion in Koinzidenz gemessen wurden, besteht
die Möglichkeit, auch die Elektronenkorrelation zu untersuchen. Sie ist zum
Beispiel im Zwischenwinkel der beiden Elektronen sichtbar. Dieser Zusam-
menhang wurde schon in Kapitel 2.7.1 verwendet, um die Mechanismen der
Photodoppelionisation zu beschreiben. Mit Hilfe des Zwischenwinkels des
schnellen Elektrons und der Molekülachse und dem Zwischenwinkel der bei-
den Elektronen läßt sich das Interferenzverhalten des schnellen Elektrons in
Abhängigkeit des verschränkten Elektronenpaars beobachten.
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Abbildung 5.2: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. a) Winkelverteilung Φem des schnellen Elektrons zur Molekülachse auf-
getragen gegen Elektronenzwischenwinkel Φee ± 30◦ in der Polarisationsebene für 85 eV <
Eb < 105 eV und 5 eV < Ea < 25 eV . b) und c) Projektionen von Φem für 50◦ < Φee < 80◦. d)
und e) Projektionen von Φem für −80◦ < Φee < −50◦.

In Abbildung 5.2 ist der Winkel des schnellen Elektrons zur Molekülachse
auf der Abszisse gegen den Zwischenwinkel der Elektronen auf der Ordi-
nate aufgetragen. Der Zwischenwinkel der Elektronen ist über alle Mole-
külorientierungen integriert. Beide Winkel liegen ± 30◦ in der Polarisati-
onsebene. Die Energieaufteilung entspricht mit 85 eV < Eb < 105 eV und
5 eV < Ea < 25 eV der in Abbildung 5.1 b) gewählten Energieaufteilung,
bei welcher die Interferenz in der Winkelverteilung des schnellen Elektrons
verloren geht.

In Abbildung 5.2 a) sieht man, dass der Streuwinkel des schnellen Elektrons
am Doppelspalt um eine konstante Phase, die vom Elektronenzwischenwinkel
abhängt, verschoben ist. Es ist in der Tat zu erkennen, dass bei Integration
über den Zwischenwinkel der Elektronen die Interferenzstruktur verloren
geht, da die Maxima und Minima gegeneinander verschoben sind, und dar-
aus Abbildung 5.1 b) resultiert. Wie man in den Abbildungen 5.2 b) und 5.2
c) sowie 5.2 d) und 5.2 e) sieht, taucht die Interferenz allerdings wieder auf,
wenn man die Ausschnitte 50◦ < Φee < 80◦ und −80◦ < Φee < −50◦ der Elek-
tronenzwischenwinkel wählt. Je nach Ausschnitt ist das Interferenzmuster
nach links oder rechts geneigt. Die Maxima in Abbildung 5.2 a) haben die
höchste Intensität bei einem Zwischenwinkel von ± 100◦, wie in der Projekti-
on in Abbildung 5.3 ebenfalls zu sehen ist. Dies weist auf den Two-Step-One
Prozess hin. Die Elektronenkorrelation findet in diesem Fall über Coulomb-
Wechselwirkung statt.
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Abbildung 5.3: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. Projektion aus Abbildung 5.2 a) des Elektronenzwischenwinkels Φee in-
tegriert über alle Winkelverteilungen Φem des schnellen Elektrons zur Molekülachse. Die
Winkelverteilung liegt ± 30◦ in der Polarisationsebene. Die Energieaufteilung der Elektro-
nen beträgt 85 eV < Eb < 105 eV und 5 eV < Ea < 25 eV . In der Darstellung wird zwischen
den beiden Elektronen nicht unterschieden. Deshalb ist die Emissionsrichtung eines Elek-
trons auf 0◦ festgehalten (roter Pfeil), so dass die Winkelverteilung des anderen Elektrons
den Elektronenzwischenwinkel wiedergibt.

Wie man in Abbildung 5.2 a) sieht, geht die Interferenz in der Winkelver-
teilung des schnellen Elektrons für eine symmetrischere Energieaufteilung
zwischen den Elektronen in Wirklichkeit nicht verloren. Die Hinzunahme
des Elektronenzwischenwinkels bei der Betrachtung der Winkelverteilung
des schnellen Elektrons zeigt, dass manche Bedingungen auf den Zwischen-
winkel zu Dekohärenz und manche Bedingungen zur Wiedergewinnung der
Interferenz führen. Die Dekohärenz geht also nicht unmittelbar mit der sym-
metrischeren Energieaufteilung zwischen den Elektronen einher, sondern die
Integration über den Elektronenzwischenwinkel führt zur Dekohärenz.
Die Interferenz in der Winkelverteilung des schnellen Elektrons ist nur des-
halb nicht verloren, weil die Winkelverteilung um eine vom Elektronen-
zwischenwinkel abhängige, konstante Phase verschoben ist. Die Kohärenz
der Elektronenwellen des schnellen Elektrons kann wiederhergestellt und
somit die Interferenz in der Winkelverteilung wiederbelebt werden, indem
ein Elektronenzwischenwinkel gewählt und somit eine bestimmte konstante
Phasenverschiebung in der Winkelverteilung des schnellen Elektrons rekon-
struiert wird. Je nach gewählter konstanter Phasenverschiebung, ändert sich
das Interferenzmuster in der Winkelverteilung, wie man in den Abbildungen
5.2 b) und 5.2 c) sowie 5.2 d) und 5.2 e) sieht.
Es ist hilfreich, um die in Abbildung 5.2 a) sich offenbarende Dynamik besser
zu verstehen, das betrachtete System in zwei Untersysteme zu untertei-
len: das am Doppelspalt interferierende schnelle Elektron und das langsa-
me Elektron, wobei beide Untersysteme jeweils die Umgebung des ande-
ren bilden. Beide Untersysteme sind über die interelektronische Coulomb-
Wechselwirkung miteinander verbunden. Es findet eine kohärente Phasen-
verschiebung der Elektronenwellenfunktionen innerhalb beider Untersyste-
me statt.
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In Abbildung 5.3 ist zu erkennen, dass die Photodoppelionisation über den
Two-Step-One Prozess stattgefunden hat. Man kann das vorliegende Expe-
riment als Doppelspaltversuch interpretieren, dem ein Streuprozess nach-
geschaltet ist. Die Beobachtung von Dekohärenz in Verbindung mit nachge-
schalteten Streuprozessen wird experimentell untersucht [Kok01], [Hor03].

Das langsame Elektron trägt als Umgebung bzw. Beobachter des Doppelspalt-
Systems Wissen über das schnelle, interferierende Elektron mit sich. In Abbil-
dung 5.1 ist die Grenze festzustellen, bei der das langsame Elektron Einfluss
auf die Interferenz in der Winkelverteilung des schnellen Elektrons nimmt,
und die Elektronenkorrelation für das Doppelspalt-System vernachlässigbar
wird. Es findet in Abbildung 5.1 a) keine Dekohärenz statt trotz Integrati-
on über alle Elektronenzwischenwinkel. Denn der Beobachter verschwindet,
sobald seine de Broglie-Wellenlänge zu groß wird [Woo79]. Das ist der Fall
für die sehr asymmetrischen Energieaufteilung, bei welcher das langsame
Elektron weniger als 1 eV kinetische Energie besitzt.

Abgesehen vom Fall, dass das langsame Elektron über extrem wenig ki-
netische Energie verfügt, ist festzustellen, dass die Präsenz eines einzigen
Elektrons als minimale Umgebung ausreicht, um Dekohärenz auszulösen.
Es ist genauso zu beobachten, dass die Kohärenz nicht verloren geht, son-
dern nur überlagert wird. Mit Kenntnis beider Untersysteme kann sie wieder
hergestellt werden, da die interelektronische Coulomb-Wechselwirkung ei-
ne kohärente Phasenverschiebung innerhalb beider Untersysteme erzeugt
[Ako07].

5.2 Schwerpunkts- und Relativbewegung des
Elektronenpaars

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse mit Hilfe von Jacobi-
Koordinaten untersucht. Die Jacobi-Koordinaten sind in Kapitel 4.7 einge-
führt. Sie beschreiben ausschließlich die Elektronenbewegung. Dabei werden
die Elektronen als Einheit zusammengefasst und ihre Kinematik in eine
Schwerpunkts- und eine Relativbewegung unterteilt. Die Transformation der
Orts- und Einzelimpulskoordinaten in Jacobi-Koordinaten ist in Abbildung
4.11 veranschaulicht. Der Summenimpuls der Elektronen ~ps leitet sich aus
dem Schwerpunkt der Elektronen ~rs = 1

2
· (~ra + ~rb) ab und ist gegeben durch

~ps = ~pa + ~pb . (5.2)

Der Relativimpuls der Elektronen ~pr resultiert aus dem Abstand der Elektro-
nen ~rr = ~ra − ~rb im Endzustand der Reaktion und ergibt sich zu

~pr =
1

2
(~pa − ~pb) . (5.3)

Die kinetische Gesamtenergie der Elektronen Ee setzt sich zusammen aus der
Energie Es des Schwerpunkts und der Energie Er der Relativbewegung. Die
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Energie des Schwerpunkts Es = ~p 2
s

2 · (mi +mj)
und die Energie der Relativbewe-

gung Er = ~p 2
r

2 ·µi,j
ergeben sich mit der reduzierten Masse µi, =

mi ·mj

mi +mj
und der

Elektronenmasse me in atomaren Einheiten me = 1 = mi = mj zu:

Es =
1

4
· ~p 2

s und Er = ~p 2
r

mit Ee = Es + Er . (5.4)

Die Summe der Einzelimpulse der Protonen ~p1 + ~p2 entspricht aufgrund der
Impulserhaltung dem Summenimpuls der Elektronen mit ~ps = − (~p1 + ~p2).
Somit entspricht ~ps dem Impulsübertrag des Elektronenpaares auf beide Pro-
tonen bzw. auf den molekularen Doppelspalt [Dör96], [Wal00a], [Kna02b]. In
der Winkelverteilung des Summenimpulses um die Molekülachse ist der Ein-
fluss des molekularen Doppelspaltes auf das Elektronenpaar zu beobachten.
Es ist zu untersuchen, ob die Interferenzvoraussetzungen unter Einfluss des
emittierten Elektronenpaars gestört werden. Im Relativimpuls der Elektro-
nen drückt sich die Elektronenkorrelation aus. Es ist ebenfalls von Interes-
se, die Winkelverteilung des Relativimpulses um die Molekülachse zu beob-
achten. Walter et al. argumentieren, dass Interferenz in der Winkelvertei-
lung des Relativimpulses zu beobachten sein sollte über alle Parameter inte-
griert [Wal99]. Berakdar et al. diskutieren dagegen eine ähnliche Situation,
die Emission zweier Elektronen aus einer kristallinen Oberfläche, und erwar-
ten Interferenz in der Winkelverteilung des Summenimpulses [Ber94].

5.2.1 Das Dielektron
In Abbildung 5.4 a) ist die Winkelverteilung des Summenimpulses gegen
seinen Betrag im Molekülsystem aufgetragen. Es ist eine perlenkettenarti-
ge Verteilung bei einem Impulsbetrag von 2 bis 3,5 a.u. zu beobachten. Die
Winkelverteilung des Summenimpulses um die Molekülachse integriert über
alle Impulsbeträge zeigt in Abbildung 5.4 b) ein deutliches Interferenzmuster.
Die Winkelverteilungen des Summenimpulses für gewählte Impulsbeträge in
Abbildung 5.4 c) und 5.4 d) weisen ebenfalls Interferenz auf. Dabei sind die
Minima der Interferenzmuster am tiefsten für den Fall des höheren Impuls-
betrags in Abbildung 5.4 c). D.h. unabhängig von der Schwerpunktsbewegung
und unabhängig vom Impulsübertrag auf den molekularen Doppelspalt in-
terferiert der Schwerpunkt des Elektronenpaars an den Coulomb-Potentialen
der Atomkerne.
Analog zu Abbildung 5.4 a) ist in Abbildung 5.4 e) die Winkelverteilung des
Relativimpulses gegen seinen doppelten Betrag im Molekülsystem aufgetra-
gen. Aufgrund der Definition der Jacobi-Koordinaten (Gl. 5.2 und 5.3) ist der
Relativimpuls halb so groß wie der Summenimpuls. Um den Vergleich beider
Größen für das Auge zu erleichtern, wurde der doppelte Impulsbetrag des
Relativimpulses aufgetragen. Die Physik ändert sich dabei nicht. Es ist zu
beobachten, dass der Relativimpuls für alle Winkel zur Molekülachse die glei-
chen Werte annimmt. Die Winkelverteilung des Relativimpulses integriert
über alle Impulsbeträge zeigt in Abbildung 5.4 f) eine isotrope Verteilung.
Die Projektionen der Winkelverteilung des Relativimpulses für bestimmte
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Abbildung 5.4: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff bei 160 eV zirkular po-
larisiertem Licht. a) Winkelverteilung Φsm des Summenimpulses um die Molekülachse auf-
getragen gegen den Betrag ps des Summenimpulses. Projektionen aus a) der Winkelvertei-
lung des Summenimpulses um die Molekülachse: in b) integriert über alle Impulsbeträge, in
c) für 3, 1 a.u. < ps < 3, 9 a.u., in d) für 2, 3 a.u. < ps < 2, 6 a.u. e) Winkelverteilung Φrm
des Relativimpulses um die Molekülachse aufgetragen gegen den doppelten Betrag 2 · pr des
Relativimpulses. Projektionen aus e) der Winkelverteilung des Relativimpulses um die Mo-
lekülachse: in f) integriert über alle Impulsbeträge, in g) für 3, 5 a.u. < 2 · pr < 3, 8 a.u., in
h) für 2, 2 a.u. < 2 · pr < 2, 5 a.u. Alle Ereignisse liegen ±20◦ in der Polarisationsebene. Das
Molekül ist horizontal ausgerichtet (blaues Symbol).

Impulsbeträge in Abbildung 5.4 g) und 5.4 h) bringen ebenfalls isotrope Ver-
teilungen zum Vorschein. Der Relativimpuls ist völlig unabhängig von den
Interferenzbedingungen und ist also allein durch die Elektronenkorrelation
bestimmt.
Zum Vergleich ist in Abbildung 5.5 a) die Winkelverteilung des schnellen
Elektrons um die Molekülachse gegen seinen Impulsbetrag aufgetragen.
Aufgrund der asymmetrischen Energieaufteilung der Elektronen ist in der
Verteilung die Intensität entlang des maximalen Betrags am höchsten. Die
Winkelverteilung des schnellen Elektrons integriert über alle Impulsbeträge
zeigt in Abbildung 5.5 b) eine isotrope Verteilung. In Abbildung 5.5 c) ist
für einen sehr feinen Ausschnitt im oberen Bereich der Impulsbeträge die
Projektion der Winkelverteilung zur Molekülachse aufgetragen. Es ist In-
terferenz zu beobachten. Sie ist allerdings etwas verwaschen. In Abbildung
5.5 d) ist für einen Ausschnitt im mittleren Bereich der Impulsbeträge die
Projektion der Winkelverteilung dargestellt. Sie zeigt keine Interferenz mehr
auf und ist isotrop. Abbildung 5.5 c) und 5.5 d) entsprechen Abbildung 5.1 a)
und 5.1 b) im Kapitel 5.1.1. Die Interferenz ist in der Winkelverteilung des
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Abbildung 5.5: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff bei 160 eV zirkular po-
larisiertem Licht. a) Winkelverteilung Φem des schnellen Elektrons um die Molekülachse
aufgetragen gegen den Betrag pe des Einzelimpulses des Elektrons. Projektionen aus a) der
Winkelverteilung des Einzelimpulses um die Molekülachse: in b) integriert über alle Impuls-
beträge, in c) für 2, 75 a.u. < pe < 2, 81 a.u., in d) für 2 a.u. < pe < 2, 7 a.u. Alle Ereignisse
liegen ±20◦ in der Polarisationsebene. Das Molekül ist horizontal ausgerichtet (blaues Sym-
bol).

Photoelektrons um die molekulare Achse nur dann zu beobachten, wenn die
Energieaufteilung zwischen den Elektronen extrem ungleich ist [Ako07].

Es ist zu überprüfen, wie die obigen Ergebnisse mit verschiedenen Photonen-
energien variieren. In der Energiebilanz der Photodoppelionisation (Gl. 2.19)
sieht man, dass die kinetische Gesamtenergie der Elektronen von der Pho-
tonenenergie bestimmt wird. Dabei teilt sich die kinetische Gesamtenergie
in die Energie des Schwerpunkts und der Relativbewegung auf (Gl. 5.4). Die
Winkelverteilungen des Summenimpulses und des Relativimpulses werden
bei Integration über die jeweiligen Impulsbeträge für verschiedene Photo-
nenenergien untersucht. In den Abbildungen 5.6 a)-d) werden die Winkel-
verteilungen des Summenimpulses und in den Abbildungen 5.6 e)-h) die
Winkelverteilungen des Relativimpulses im Molekülsystem für Photonen-
energien von 130 eV (Abb. 5.6 a) und 5.6 e)), 160 eV (Abb. 5.6 b) und 5.6 f)),
200 eV (Abb. 5.6 c) und 5.6 g)) und 240 eV (Abb. 5.6 d) und 5.6 h)) dargestellt,
welche maximalen Summenimpulsbeträgen von 2.4, 2.8, 3.3 und 3.7 a.u. ent-
sprechen.

In den Abbildungen 5.6 e)-h) ist für keine Photonenenergie eine Strukur
in der Winkelverteilung des Relativimpulses zu beobachten. Die Verteilun-
gen sind isotrop. Auch bei den dargestellten Impulsbereichen besteht kein
Zusammenhang zwischen den Interferenzvoraussetzungen und der Relativ-
bewegung der Elektronen. Der Relativimpuls des Elektronenpaars ist auch
in allen Impulsbereichen allein von der Elektronenkorrelation bestimmt.
In den Abbildungen 5.6 a)-d) ist für jede Photonenenergie ein deutliches In-
terferenzmuster in der Winkelverteilung des Summenimpulses zu beobach-
ten. Je niedrigerer die Photonenenergie ist, desto weniger sind die Minima
ausgeprägt. Die Interferenz in der Winkelverteilung des Schwerpunkts des
Elektronenpaares ist über verschiedene Impulsbereiche und unabhängig von
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a) Φsm b) Φsm c) Φsm d) Φsm

e) Φrm f) Φrm g) Φrm h) Φrm

Abbildung 5.6: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff mit zirkular polarisier-
tem Licht verschiedener EnergienEγ : a),e)Eγ = 130 eV , b),f)Eγ = 160 eV , c),g)Eγ = 200 eV ,
d),h) Eγ = 240 eV . a)-d) Winkelverteilung Φsm des Summenimpulses um die Molekülachse.
e)-h) Winkelverteilung Φrm des Relativimpulses um die Molekülachse. Alle Ereignisse liegen
±20◦ in der Polarisationsebene. Das Molekül ist horizontal ausgerichtet (blaues Symbol).

der Schwerpunktsbewegung erhalten [Kre08].

Es bietet sich an, das verschränkte Elektronenpaar als Quasiteilchen mit
Masse 2me zu behandeln und von einem sog. Dielektron zu sprechen [Kre08].
Die Bewegung des Schwerpunkts des Elektronenpaares entspricht somit der
Bewegung des Dielektrons. Damit ist der Summenimpuls des Elektronen-
paares der Einzelimpuls des Dielektrons. Als Teilchen ist ihm auch eine
effektive de Broglie-Wellenlänge zuzuschreiben. In den Abbildungen 5.6 a)-d)
wurden keine Bedingungen auf den KER gesetzt und somit auch nicht auf
den internuklearen Abstand. Die Abbildungen 5.6 a)-d) zeigen die Winkel-
verteilungen des Dielektrons für verschiedene Photonenenergien und damit
für verschiedene de Broglie-Wellenlängen des Dielektrons. Dabei ist die de
Broglie-Wellenlänge desto kleiner, je höher die Photonenenergie ist (Gl. 2.20).
Die verschiedenen Interferenzmuster resultieren aus der Variation der Wel-
lenlänge des Dielektrons bei einem gemittelten Kernabstand. In Abbildung
5.7 a) ist die Winkelverteilung des Dielektrons in Abhängigkeit zum KER
dargestellt. Die Verteilung ähnelt der Winkelverteilung des Dielektrons als
Funktion des Summenimpulsbetrags ps in Abbildung 5.4 a). Es ist sofort zu
sehen, dass für alle Werte des KERs bzw. des Summenimpulsbetrags Inter-
ferenz in der Winkelverteilung des Dielektrons zu beobachten ist. In den Ab-
bildungen 5.7 b)-d) ist die Winkelverteilung des Dielektrons für verschiedene
Ausschnitte des KERs aufgetragen. Alle drei Interferenzmuster unterschei-
den sich voneinander. Die Änderung des KERs entspricht einer Variation des
Spaltabstands im klassischen Doppelspaltversuch. Dabei nimmt der internu-
kleare Abstand mit höherem KER ab.
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Abbildung 5.7: Photodoppelionisation von molekularem Wasserstoff bei 160 eV zirkular
polarisiertem Licht. a) Winkelverteilung Φem des schnellen Elektrons um die Molekülach-
se aufgetragen gegen den KER der Fragmente. Projektionen aus a) der Winkelverteilung
des Einzelimpulses um die Molekülachse: in b) für 10 eV < KER < 17 eV , in c) für
17 eV < KER < 21 eV , in d) für 21 eV < KER < 40 eV Alle Ereignisse liegen ±20◦ in
der Polarisationsebene. Das Molekül ist horizontal ausgerichtet (blaues Symbol).

Im vorherigen Kapitel 5.1 wurde die Winkelverteilung des schnellen Elek-
trons um die Molekülachse bei 160 eV Photonenenergie beobachtet. Die
Interferenz in der Winkelverteilung des schnellen Elektrons ist stark be-
einflusst von der Elektronenkorrelation. Zum einen ist die Interferenz bei
extrem asymmetrischer Energieaufteilung zwischen den Elektronen zu be-
obachten, wenn das langsame Elektron und damit die Elektronenkorrelation
vernachlässigbar sind. In etwas symmetrischeren Energieaufteilungen zwi-
schen den Elektronen ist die Interferenz zum anderen für bestimmte Elek-
tronenzwischenwinkel sichtbar, wenn der Einfluss der Elektronenkorrelation
auf die Winkelverteilung des schnellen Elektrons rekonstruiert werden kann
[Ako07]. In der Betrachtung der Photodoppelionisation unter Zuhilfenahme
der Jacobi-Koordinaten ist dagegen die Interferenz in der Winkelverteilung
des Summenimpulses für alle Photonenenergien und alle Beträge des Sum-
menimpulses erhalten. Durch das Zusammenfassen beider Elektronen zu
einem Quasiteilchen wird wieder ein abgeschlossenes System geschaffen,
welches aus H2+

2 und 2 e− besteht. Wie im Fall der einfachen Photoionisation
gehen die Interferenzerscheinungen nicht verloren.

5.2.2 Ionischer und kovalenter Anteil des Grundzu-
stands des Wasserstoffmoleküls

In diesem Abschnitt wird die Ursache gesucht, aufgrund welcher die Interfe-
renz in der Winkelverteilung des Summenimpulses erhalten ist, und warum
die Winkelverteilung des Relativimpulses keine Beugungserscheinungen auf-
zeigt und somit allein von der Elektronenkorrelation dominiert wird. Dazu
werden die Ansätze von H. D. Cohen und U. Fano verallgemeinert [Coh66].
Es gibt vier mögliche Ausgangsposititonen für die Elektronen um die Atom-
kerne. Sie sind in Abbildung 5.8 veranschaulicht. Da die Energieaufteilung
bei der Photodoppelionisation asymmetrisch ist, wird in der Darstellung zwi-
schen dem schnellen mit dem Einzelimpuls pb und dem langsamen Elektron
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Abbildung 5.8: Ausgangspositionen der Elektronen des Wasserstoffmoleküls zum Zeitpunkt
der Photodoppelionisation. pa ist der Einzelimpuls des langsamen Elektrons, und pb ist der
Einzelimpuls des schnellen Elektrons. a) und b) stellen den ionischen sowie c) und d) den
kovalenten Anteil des Grundzustands des Wasserstoffmoleküls dar.

mit dem Einzelimpuls pa unterschieden. Beide Elektronen können sich entwe-
der am linken Atomkern oder am rechten Atomkern befinden. Das entspricht
den Ausgangspositionen in den Abbildungen 5.8 a) und 5.8 b). Die Elektronen
können sich zum Zeitpunkt der Fragmentation auch an unterschiedlichen
Atomkernen aufhalten wie in den Abbildungen 5.8 c) und 5.8 d). Da beide
Atomkerne gleich sind, wird zwischen ihnen nicht unterschieden. Deshalb
werden die Ausgangspositionen in den Abbildungen 5.8 a) und 5.8 b) sowie in
den Abbildungen 5.8 c) und 5.8 d) zum ionischen Anteil α und zum kovalenten
bzw. Heitler-London-Anteil β des Grundzustands des Wasserstoffmoleküls zu-
sammengefasst.

Die Elektronen werden als ebene Wellen behandelt. Für die Intensitätsvertei-
lung W (~pa, ~pb) ergibt sich daraus

W (~pa, ~pb) =

∣∣∣∣α [ ei ~pa

(
~ra +

~R
2

)
e
i ~pb

(
~rb +

~R
2

)
+ e

i ~pa

(
~ra−

~R
2

)
e
i ~pb

(
~rb−

~R
2

)]
+ β

[
e
i ~pa

(
~ra +

~R
2

)
e
i ~pb

(
~rb +

~R
2

)
+ e

i ~pa

(
~ra−

~R
2

)
e
i ~pb

(
~rb−

~R
2

)]∣∣∣∣2 . (5.5)

Nach Einsetzen der Jacobi-Koordinaten ergibt sich die Intensitätsverteilung
der Elektronen zu
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~R ist der internukleare Abstand. Die Atomkerne liegen bei − ~R
2

und ~R
2
. ~rb und

~ra sind die Ortskoordinaten des schnellen und des langsamen Elektrons. α
und β sind die Amplituden des ionischen und kovalenten Anteils des Grund-
zustands.
Die ersten beiden Summanden der Gleichung 5.6 entsprechen Intensitäts-
verteilungen von interferierenden Kugelwellen. Aus dem ersten Summanden
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ergibt sich, dass die Interferenz in der Winkelverteilung des Summenimpul-
ses zu sehen ist, d.h. beide Elektronen sich zum Zeitpunkt der Fragmentati-
on am selben Atomkern aufhalten. Aus dem zweiten Summanden resultiert
die Interferenz in der Winkelverteilung des Relativimpulses, d.h. wenn sich
beide Elektronen zum Zeitpunkt der Fragmentation an verschiedenen Atom-
kernen befinden. Der dritte Summand der Gleichung 5.6 ist ein Mischterm
und gewinnt an Bedeutung, wenn beide Ausgangspositionen der Elektronen
berücksichtigt werden. Aus Abbildung 5.6 ist ersichtlich, dass ausschließlich
Interferenz in der Winkelverteilung des Summenimpulses zu beobachten ist.
Die Interferenz in der Winkelverteilung des schnellen Elektrons ist nicht sehr
ausgeprägt und verschwindet bei Integration über alle Freiheitsgrade sofort,
wenn die Energieaufteilung zwischen den Elektronen symmetrischer wird
(Abb. 5.5). In der Winkelverteilung des Relativimpulses ist in keinem Fall
Interferenz sichtbar (Abb. 5.6 e)-h)). Wendet man die obigen Überlegungen
auf diese Ergebnisse des Experiments an, so scheint es, dass nur der ionische
Anteil des Grundzustands des Moleküls zur Photodoppelionisation beiträgt.
Dies scheint plausibel, wenn man bedenkt, dass der Großteil der Elektronen
über den Two-Step-One Prozess doppelionisiert wird. Ein Stoßprozess zwi-
schen den Elektonen findet mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit statt,
wenn sie sich nah beieinander aufhalten. Es ist dennoch bemerkenswert fest-
zustellen, dass der Heitler-London- bzw. kovalente Anteil des Grundzustands
nicht signifikant zur Photodoppelionisation beiträgt, vor allem da er den do-
minanten Anteil ausmacht [Wei33]. Es ist bisher allein von der Ionisation
mit Laserpulsen hoher Feldstärken bekannt, dass der ionische Anteil des
Grundzustands häufiger auftritt [Sae00], [Kaw00]. Im vorliegenden Experi-
ment wird gezeigt, dass von den verschränkten Elektronen nur der kleine
Anteil doppelionisiert wird, in welchem sich die Elektronen am selben Atom-
kern aufhalten [Kre08].
Die Verbindung zwischen einem bestimmten Anteil des Anfangszustandes
und dem gemessenen Endzustand ist für Doppelionisationsprozesse oftmals
untersucht worden [Smi78], [Lev84], [Mos96], [Mer01], [Web04a], [Schö05].
Auf Seiten der Theorie ist die Photodoppelionisation von molekularem Was-
serstoff bereits vollständig berechnet worden [Van05], [Col07a]. Die Photo-
doppelionisation über den ionischen Anteil des Grundzustands ist hierbei von
J. Colgan et al. bestätigt worden [Col07b].
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In der vorliegenden Arbeit wurde die Photodoppelionisation von molekularem
Wasserstoff gemessen mit 130, 160, 200 und 240 eV zirkular polarisierten
Photonen untersucht. Mit Hilfe der COLTRIMS Technik wurden beide Proto-
nen und ein Elektron mit bis zu 70 eV kinetischer Energie in Koinzidenz und
für den vollen Raumwinkel nachgewiesen [Dör00], [Ull03], [Jah04a]. Es wur-
den die Flugzeiten und Auftrefforte der Partikel auf den Multi-Channel-Plate
Detektoren mit Delayline-Anode gemessen und im Listmode-Verfahren ge-
speichert [Jag02]. So können in der Datenauswertung die Einzelimpulse der
Fragmente für alle drei Raumrichtungen berechnet werden. Das höher ener-
getische Elektron wurde dabei aus der Impulserhaltung rekonstruiert. Inner-
halb der Axial-Recoil-Approximation und bei Vernachlässigung des Rückstos-
ses der Elektronen fliegen die Protonen diametral auseinander, so dass ihre
Einzelimpulse betragsgleich und entgegengesetzt sind. Man spricht in die-
sem Fall von einer Coulomb-Explosion des Moleküls [Web01]. Die Protonen .
Über den Relativimpuls der Protonen ist somit die molekulare Achse messbar.
Damit können die Winkelverteilungen aller Partikel im Endzustand der Re-
aktion im Molekülsystem betrachtet werden. Alle Beobachtungsgrößen wer-
den ausschließlich in der Polarisationsebene dargestellt. Dadurch wird ihre
Kinematik von den Auswahlregeln des zirkular polarisierten Lichts nicht bei-
einflußt.
Das vorliegende Experiment schließt an die äquivalente Messung im Rahmen
der Diplomarbeit von K. Kreidi an. Hier wurden 240 eV zirkular polarisier-
te Photonen benutzt [Kre05]. Für den Fall der einfachen Photoionisation des
Wasserstoffmoleküls ist es bekannt, dass die Atomkerne auf das emittierte
Elektron wie ein molekularer Doppelspalt wirken [Coh66], [Kap69], [Wal99],
[Del06], [Yud06], [Fer07], [Fos07], [Sto01], [Mis04], [Lan04]. Jedoch tritt für
den Fall der Photodoppelionisation die Elektronenkorrelation als zweiter Pro-
zess und das langsame Elektron als weiteres Partikel hinzu. Es konnte ge-
zeigt werden, dass die Interferenz in der Winkelverteilung des schnellen Elek-
trons bezüglich der Molekülachse so lange erhalten ist, bis das langsame
Elektron mehr als 10% der elektronischen Gesamtenergie besitzt (Abb. 2.8).
Erst dann zerstört die Elektronenkorrelation die Kohärenz der Zwei-Zentren-
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Natur des Moleküls. Die hier vorgestellte Messung knüpft an diesem Punkt
an und wiederholt die Messung mit einer niedrigeren Photonenenergie von
160 eV. Aufgrund der Mechanismen der Photodoppelionisation ist hier eine
stärkere Elektronenkorrelation zu erwarten [Kna02a].
In den hier vorgestellten Ergebnissen sind die Winkel des schnellen Elek-
trons zur Molekülachse isotrop verteilt, wie man in Abbildung 5.1 b) bei einer
Energieaufteilung von 85 eV < Eb < 105 eV und 5 eV < Ea < 25 eV sieht.
Nur bei einer extrem asymmetrischen Energieaufteilung von Eb ≈ 110 eV
und Ea < 1 eV ist ein schwaches Interferenzmuster in der Winkelverteilung
des schnellen Elektrons erkennbar (Abb. 5.1 a)). Die elektronische Winkel-
verteilung um die Molekülachse ist im Fall der einfachen Photoionisation von
molekularem Wasserstoff für die entsprechenden kinetischen Energien des
Photoelektrons berechnet worden. Es wurden Kurven entsprechend des klas-
sischen Doppelspaltes und der Multiple Scattering Calculation sowie im Rah-
men der Random Phase Approximation erstellt [Díe02], [Sem03], [Dör07]. Die
Kurven der drei theoretischen Modelle weisen für beide kinetischen Energien
im Gegensatz zu den experimentellen Daten ein deutliches Interferenzmuster
in der Winkelverteilung des Elektrons auf (Abb. 5.1 c) und 5.1 d)). Damit ist
gezeigt, dass die Wellenlänge des schnellen Elektrons und der Abstand der
Atomkerne prinzipiell den Interferenzbedingungen genügen. Das schwache
Interferenzmuster und der Interferenzverlust resultieren also aus der Elek-
tronenkorrelation, so dass Dekohärenz beobachtet wird. Offenbar reicht die
Anbindung an die Umgebung durch ein einziges Elektron aus, um Dekohä-
renz auszulösen. Durch die Wahl der kinetischen Energie der Elektronen wird
sie jedoch kontrolliert herbeigeführt.
Die Kausalität der Dekohärenz und der Elektronenkorrelation konnte Dank
der Koinzidenzmessung aufgedeckt werden [Ako07]. Dazu wurde die Win-
kelverteilung des schnellen Elektrons zur Molekülachse für den Fall des In-
terferenzverlustes bei einer Energieaufteilung zwischen den Elektronen von
85 eV < Eb < 105 eV und 5 eV < Ea < 25 eV herangezogen und gegen den
Elektronenzwischenwinkel aufgetragen, so in Abbildung 5.2a) geschehen. Es
ist zu beobachten, dass die Interferenz in der Winkelverteilung des schnellen
Elektrons erhalten ist. Es hat je nach Elektronenzwischenwinkel eine kon-
stante Phasenverschiebung stattgefunden. Damit ist das Interferenzmuster
in der Winkelverteilung des schnellen Elektrons nur bei einem festen Elek-
tronenzwischenwinkel beobachtbar (Abb. 5.2 b)-e)). Integriert über alle Elek-
tronenzwischenwinkel löschen sich die Maxima und Minima des Interferenz-
musters gegenseitig aus, so dass die Interferenz verloren geht. Damit ist die
isotrope Winkelverteilung in Abbildung 5.1 b) zu erklären. Der Elektronen-
zwischenwinkel ergibt sich zu einer Verteilung mit Maxima bei ± 100◦ (Abb.
5.3). Diese Struktur ist signifikant für den Two-Step-One Prozess als Mecha-
nismus der Photodoppelionisation [Kna02a]. Der Zusammenstoß der Elektro-
nen bewirkt also eine kohärente Phasenverschiebung in den Elektronenwel-
lenfunktionen. Man kann von einem molekularen Doppelspalt mit nachge-
schaltetem Streuprozess sprechen.
Im Fall der extrem asymmetrischen Energieaufteilung zwischen den Elek-
tronen mit Eb ≈ 110 eV und Ea < 1 eV ist die de Broglie-Wellenlänge des
langsamen Elektrons so groß, dass sein Einfluß auf das schnelle Elektron ver-
nachlässigbar wird [Woo79]. Damit ist Interferenz auch bei Integration über
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alle Elektronenzwischenwinkel in der Winkelverteilung des schnellen Elek-
trons sichtbar.
Mit Hilfe der Jacobi-Koordinaten wurde die Schwerpunktsbewegung über
den Summenimpuls und die Relativbewegung über den Relativimpuls der
Elektronen untersucht. Die Winkelverteilung des Relativimpulses zur Mole-
külachse zeigt weder integriert über alle Beträge des Relativimpulses noch
aufgetragen für ausgewählte Impulsbeträge eine Struktur (Abb. 5.4 e)-h)).Für
die verschiedenen gemessenen Photonenenergien ist die Winkelverteilung
auch isotrop (Abb. 5.6 e)-h)). Der Relativimpuls der Elektronen wird also al-
lein von der Elektronenkorrelation dominiert und ist völlig unabhängig von
der Zwei-Zentren-Natur des Moleküls. Der Summenimpuls der Elektronen
verhält sich im Vergleich dazu ganz anders. In der Winkelverteilung des Sum-
menimpulses zur Molekülachse ist ein ausgeprägtes Interferenzmuster zu be-
obachten. Die Interferenz bleibt erhalten, egal ob über alle Beträge des Sum-
menimpulses integriert wird oder nur bestimmte Beträge ausgewählt werden
(Abb. 5.4 a)-d)). Es ist ebenfalls Interferenz in der Winkelverteilung des Sum-
menimpulses für verschiedene Photonenenergien zu beobachten (Abb. 5.6 a)-
d)). Die Interferenz in der Winkelverteilung des Elektronenschwerpunkts ist
also unabhängig von seiner Bewegung und Energie sowie von seinem Impuls-
übertrag auf die Protonen. Es bietet sich an, den Elektronenschwerpunkt als
Quasiteilchen mit dem Summenimpuls als Einzelimpuls und einer effektiven
de Broglie-Wellenlänge zu behandeln. Dieses Quasiteilchen wird Dielektron
genannt. Die Winkelverteilungen des Dielektrons für verschiedene Photonen-
energien integriert über alle Kernabstände entprechen einer Variation seiner
de Broglie-Wellenlänge (Gl. 2.20). Die Winkelverteilungen des Dielektrons
für verschiedene Impulsbeträge bei einer festen Photonenenergie entsprechen
dagegen der Variation des Kernabstands (Gl. 2.20). Es ist zu beobachten, dass
das Interferenzmuster sich mit den Variationen verändert.
Zudem wurde gezeigt, dass zur Photodoppelionisation ausschließlich ein
bestimmter Anteil des Grundzustands des Wasserstoffmoleküls beiträgt
[Kre08]. Die Intensitätsverteilung der Elektronen im Endzustand der Reak-
tion wurde mit einem verallgemeinerten Ansatz berechnet. Die Elektronen-
wellenfunktionen wurden hierbei als ebene Wellen dargestellt. Es wurden al-
le möglichen Kombinationen des langsamen und schnellen Elektrons im io-
nischen und kovalenten Grundzustand summiert (Gl. 5.5). Diese Gleichung
kann mit Hilfe der Jacobi-Koordinaten umgeformt werden. Man konnte dar-
aufhin in Gleichung 5.6 sehen, dass Interferenz in der Winkelverteilung des
Summenimpulses dann zu beobachten ist, wenn sich die Elektronen im ioni-
schen Anteil des Grundzustands befanden. Interferenz in der Winkelvertei-
lung des Relativimpulses erfolgt dann, wenn die Elektronen im kovalenten
Anteil des Grundzustands ionisiert wurden. Mit den in diesem Experiment
getroffenen Beobachtungen kann hiermit gezeigt werden, dass die Photodop-
pelionisation allein aus dem ionischen Anteil des Grundzustands erfolgt.
Die Untersuchung von Dekohärenz ist von Interesse, da sie die Hauptursa-
che dafür ist, dass Systeme ihre quantenmechanischen Eigenschaften verlie-
ren und zu klassischem Verhalten übergehen. Zu den Besonderheiten dieses
Experiments gehört sicherlich, dass Dekohärenz hier kontrolliert herbeige-
führt wird. Es konnte somit die Kausalität zwischen der Dekohärenz und im
vorliegenden Fall der Elektronenkorrelation veranschaulicht werden. Hierbei
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ist es bemerkenswert, dass die Elektronenkorrelation sich in einer kohären-
ten Phasenverschiebung der Elektronenwellenfunktionen ausdrückt. Das hat
zur Folge, dass die Kohärenz in der Winkelverteilung des schnellen Elektrons
erhalten bleibt und unter Berücksichtung des Einflusses des langsamen Elek-
trons wiederbelebt wird. Es wurde demonstriert, dass ein einziges Elektron
als minimale Umgebung ausreicht, um Dekohärenz auszulösen.
Durch die Betrachtung der Elektronenbewegung mit Hilfe von Jacobi-
Koordinaten ist es gelungen, den Grund- mit dem Endzustand der Photodop-
pelionisation von molekularem Wasserstoff zu verbinden. Es ist beachtlich,
dass ausgerechnet der kleinere, ionische Anteil des Grundzustands für die
Photodoppelionisation verantwortlich ist.
Als Fortsetzung des hier vorgestellten Experiments ist die Untersuchung der
Photodoppelionisation molekularen Deuteriums D2 denkbar. Aufgrund der
größeren Kernmassen unterscheiden sich die Rotations- und Schwingungs-
bewegung des Moleküls von der Kernbewegung des hier betrachteten mole-
kularen Protiums H2. Es ist von Interesse zu verfolgen, ob die größeren Kern-
massen und ihre Bewegung Einfluß auf die Elektronenbewegung ausüben.
Eventuell sind Änderungen des Interferenzmusters in der Winkelverteilung
des schnellen Elektrons bei entsprechender Photonenenergie zu beobachten.
Eine weitere mögliche Fortsetzung des hier vorliegenden Experiments könn-
te die Photodoppelionisation von HD sein. In diesem Fall sind die Atomkerne
aufgrund des zusätzlichen Neutrons durch ihre Massen voneinander unter-
scheidbar. Die Symmetrie des Wasserstoffmoleküls ist gebrochen. Es wäre zu
prüfen, in wie weit die Interferenzbedingungen für das schnelle Elektron bei
entsprechender Photonenenergie noch gegeben sind. Eventuell wäre es dann
nachvollziehbar, an welchem Atomkern das schnelle Elektron gestreut wur-
de. Damit würde die Interferenz in seiner Winkelverteilung verloren gehen.
Ähnliche Untersuchungen wurden 2005 von D. Rolles et al. an molekularem
Stickstoff vorgenommen [Rol05].
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