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Kapitel 1

Einleitung

Die Vorstellung, dass Materie aus kleinsten, elementaren Bausteinen besteht ist bei weitem

nicht neu. Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus philosophierten Leukipp und Demokrit über

diese „atomos“ (griechisch für „unteilbar“). Erst seit etwa 100 Jahren, erst seit Beginn des 20.

Jahrhunderts ist jedoch bekannt, dass auch Atome eine innere Struktur besitzen und Elektro-

nen existieren. Rutherford wies 1911 durch ein Streuexperiment nach, dass Atome aus einem

positiv geladenen, massiven Kern und aus negativ geladenen, leichten Elektronen bestehen.

[Dem10] Um Atome theoretisch beschreiben zu können musste man von klassischen Vorstel-

lungen abweichen. Erst durch quantenmechanische Ansätze, in denen man von diskreten Ener-

gien und Drehimpulsen ausgeht und die Elektronen nicht als klassische Teilchen sondern als

Wellen interpretiert, wird es möglich atomare Systeme zu beschreiben. Das auf der Schrödin-

gergleichung basierende und bis heute anerkannte Orbitalmodell wurde 1926 formuliert. Das

einfachste Atom mit nur einem Elektron, das Wasserstoffatom, kann dadurch analytisch be-

rechnet werden. [Gri05] Alle anderen, sogar das nächst einfachste Atom mit zwei Elektronen,

das Heliumatom, können nur über Näherungen oder nummerische Berechnungen beschrieben

werden.

Von experimenteller Seite können Atome und ihre Wechselwirkungen durch atomare Stöße un-

tersucht werden. Als „Zielscheibe“ eignen sich besonders die „einfachen“ Heliumatome. Die

Ionisation von Heliumatomen wird nunmehr seit fast einem Jahrhundert untersucht. [Smi30]

Dennoch konnten bislang nicht einmal für dieses einfachste atomare System alle Diskrepanzen

zwischen Theorie und Experiment beseitigt werden. Besonders angeregt wurde diese Diskussi-

on 2003 durch die Publikation von Schulz et al. [Sch03a] Darin wurde ein Stoßexperiment von

Heliumatomen mit C6+-Ionen bei einer Energie von 100 MeV beschrieben und die gemesse-

ne Elektronenemissionswinkelverteilung präsentiert. Diese Verteilung stimmte sehr gut mit der

Theorie überein - jedoch nur in einer Ebene. Beim Betrachten der dreidimensionalen Vertei-

lung aus anderen Perspektiven wies die Verteilung eine deutliche Verbreiterung auf, welche mit
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

keiner bis dahin vorliegenden Theorie erklärt werden konnte. Auch bis heute ist es, trotz zahl-

reichen Bemühungen, gar nicht oder nur teilweise gelungen Theorien zu entwickeln, welche

diese Verteilung beschreiben können. Seither wurden weitere Experimente unter jeweils an-

deren experimentellen Bedingungen durchgeführt, welche ähnliche Diskrepanzen zur Theorie

fanden [Fis04] oder sehr gut mit der Theorie übereinstimmten [Wan12]. Verschiedenste Er-

klärungsmöglichkeiten, wie Wechselwirkungsprozesse höherer Ordnung oder Koheränzeffekte,

werden kontrovers diskutiert. Obwohl von den Autoren die experimentelle Auflösung sorgfäl-

tig diskutiert wurde [Sch07][Dür07], taucht auch immer wieder die Frage auf, wie zuverlässig

der jeweilige experimentelle Nachweis durchgeführt wurde. Tatsächlich wurde exakt diese Ver-

breiterung der Verteilung von Schulz et al. zwei Jahre vorher mit der Begründung „...the finite

resolution compromises the quality of the data...“[Sch01] in einer Publikation der Daten genau

dieser C6+-He-Messung zunächst einfach ausgeklammert.

Verbirgt sich in den Daten der C6+-He-Messung von Schulz et al. nun tatsächlich ein bisher

unbekannter physikalischer Effekt oder ist es doch, wie zunächst vermutet, nur ein Problem der

Auflösung?

Um auf diese Frage einzugehen wurde ein Stoßexperiment durchgeführt, in dem die Einfach-

ionisation von Heliumatomen durch Protonen mit einer Energie von 1 MeV untersucht wurde.

Dazu wurde die COLTRIMS-Technologie verwendet, welche kinematisch vollständige Unter-

suchungen von atomaren Stößen mit hoher Auflösung und im vollem Raumwinkel Nachweis-

effektivität ermöglicht. Der experimentelle Aufbau wird in Kapitel 3 beschrieben. Grundlagen

der Stoßkinematik werden in Kapitel 4 erklärt und in Kapitel 5 zur Rekonstruktion und Analyse

der Impulse verwendet. Die Winkelverteilungen der emittierten Elektronen werden schließlich

in Kapitel 6 präsentiert, diskutiert und mit Theorien und anderen Experimenten, mitunter der

C6+-Messung von Schulz et al., verglichen. Zunächst werden in Kapitel 2.1 theoretische Ansät-

ze vorgestellt und in Kapitel 2.2 miteinander und mit experimentellen Ergebnissen verglichen.



Kapitel 2

Physikalischer Hintergrund

Die einfachste physikalische Vorstellung für einen Ionisationsvorgang ist analog zu einem klas-

sischen, binären Stoß: Das Projektil stößt inelastisch gegen das Elektron, wodurch dieses die

Potentialbarierre des Targetkerns überwinden kann und ins Kontinuum emittiert wird. Diese

physikalische Vorstellung wird passenderweise „Binary Encounter“ (deutsch: binärer Stoß) be-

zeichnet [Gry59][Gar68]. Bei der theoretischen Beschreibung eines Stoßprozesses tritt jedoch

ein prinzipielles Problem auf: Weder klassisch noch quantenmechanisch können mehr als zwei

miteinander wechselwirkende Teilchen analytisch beschrieben werden. Durch dieses sogenann-

te Vielkörperproblem werden also Näherungen oder numerische Verfahren notwendig. Im Fol-

genden werden verschiedene theoretische Ansätze kurz erläutert (vergleiche für weitere Infor-

mationen zum Beispiel [Sch06], [Tit11], [Fis03], [Gri05], [Nol09]) und anschließend deren

Ergebnisse miteinander und mit experimentellen Messungen verglichen.

2.1 Theoretische Grundlagen

Die Schrödingergleichung stellt einen exakten, nichtrelativistischen, quantenmechanischen An-

satz zur Beschreibung eines beliebigen atomaren Stoßsystems dar. Diese Gleichung legt die

Eigenzustände fest, womit die Übergangswahrscheinlichkeit eines Systems von einem Anfangs-

in einen Endzustand bestimmt werden kann. Aus der Übergangswahrscheinlichkeit kann schließ-

lich der Wirkungsquerschnitt berechnet werden.

Sei

H = H i
0 +V i (2.1)

3



4 KAPITEL 2. PHYSIKALISCHER HINTERGRUND

der Hamiltonoperator des vollständigen Systems im Anfangszustand („i“ für „initial“, deutsch:

„anfangs“). Er kann aufgespalten werden in einen ungestörten Anteil H i
0 und einen Störungs-

operator V i. H i
0 kann wiederrum zusammengesetzt sein aus den Hamiltonoperatoren von Pro-

jektil und Target: H i
0 = H i

P + H i
T . Der Störungsoperator, oder kurz: Störung, beschreibt die

Wechselwirkung zwischen dem Projektil und Target. Im Endzustand („f“ für „final“, deutsch:

„endgültig“) lautet der Hamiltonopterator entsprechend:

H = H
f

0 +V f . (2.2)

Dabei können H i
0 = H

f
0 und V i =V f (wie im Spezialfall eines puren Ionisationsprozesses) oder

auch ganz allgemein H i
0 6= H

f
0 und V i 6=V f (zum Bespiel im Fall von Elektroneneinfangprozes-

sen) sein.

Die Eigenzustände E und Eigenwellenfunktionen |ψ〉, |φ i〉 und |φ f 〉 sind gegeben durch die

Schrödingergleichung:

H|ψ〉= E|ψ〉, (2.3)

H i
0|φ i〉= E|φ i〉 (2.4)

und

H
f

0 |φ f 〉= E|φ f 〉. (2.5)

Die zeitabhängigen Lösungen der Schrödingergleichung lauten:

|Ψ〉= e−iEt |ψ〉, (2.6)

|Φi〉= e−iEt |φ i〉 (2.7)
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und

|Φ f 〉= e−iEt |φ f 〉. (2.8)

Vereinfachend kann folgendes physikalisches Bild betrachtet werden: Das ungestörte (V → 0)

System zur Zeit t →−∞ befindet sich im Zustand der Wellenfunktion φ i. Sobald das Projektil

und Target beginnen miteinander wechsel zu wirken kann die Störung nicht mehr vernachläs-

sigt werden. Das gesamte System „springt“ in einen Zustand der Wellenfunktion ψ i und geht

anschließend in einen Zustand der Wellenfunktion ψ f über. Zur Zeit t → ∞, sobald Projek-

til und Target ausreichend voneinander entfernt sind, kann die Störung erneut vernachlässigt

werden und das System befindet sich im ungestörten Zustand der Wellenfunktion φ f . |Ψi〉 ist

also eine Superposition aus Eigenzuständen des ungestörten Hamiltonoperators H i
0. Projekti-

on von lim
t→∞

|Ψi〉 auf den ungestörten Endzustand |Φ f 〉 liefert die Wahrscheinlichkeit dafür, dass

sich das System in diesem Endzustand befindet. Diese Wahrscheinlichkeit entspricht dem Über-

gangsmatrixelement Ai f . Mit der Bedingung, dass |Ψi〉 und |Φ f 〉 für t → −∞ orthogonal sind

und mit der zeitabhängigen Schrödingergleichung lautet das Übergangsmatrixelement

Ai f = lim
t→∞

〈Φ f |Ψi〉 (2.9)

=−2πiT i f δ (E f −E i), (2.10)

wobei T i f für die sogenannte T-Matrix in der post- oder prior-Form steht:

T i f = 〈φ f |V f |ψ i
+〉 (post −Form) (2.11)

= 〈ψ f
−|V i|φ i〉 (prior−Form). (2.12)

Diese Unterscheidung ensteht auf Grund der Umkehrbarkeit der Zeit. Die post-Form beschreibt

das Übergangsmatrixelement in Richtung der positiven Zeitachse( t → ∞ ) und |ψ f
+〉 bedeutet,

dass der Zustand sich aus dem Zustand |φ i〉 entwickelt hat, beziehungsweise die Randbedingun-

gen der auslaufenden Welle erfüllt. Entsprechend beschreibt die prior-Form den umgekehrten

Übergang (entlang t →−∞), sodass |ψ i〉 die Randbedingungen der einlaufenden Welle erfüllen

muss.

Der Wirkungsquerschnitt σ ist proportional zum Quadrat des Übergangsmatrixelements
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(Ai f )2 ∝ σ . (2.13)

Gleichung 2.10 ist die exakte Lösung für die Übergangswahrscheinlichkeit eines Stoßsystems.

Diese ist jedoch abhängig von dem Eigenzustand |ψ f
−〉 oder |ψ i

+〉 des vollständigen Hamilton-

operators, welcher nur mit Näherungsverfahren wie der Bornschen Näherung bestimmt werden

kann.

2.1.1 Die Bornsche Näherung

Zur Lösung des Stoßproblems wird in der nach Max Born benannten Bornschen Näherung

([Bet30]) der Zustand |ψ i
+〉 durch eine iterative Reihenentwickelung bestimmt. Der erste Term

der Reihe ist dabei die Wellenfunktion des ungestörten Systems:

|ψ i
+〉= φ i +χ i

1 +χ i
2 + . . .+χ i

n. (2.14)

Jeder Term der Reihe genügt der zeitunabhängigen Schrödingergleichung

(E −H0)χ
i
1 =V φ i (2.15)

(E −H0)χ
i
2 =V χ i

1

· · ·

mit dem Hamiltonoperator des ungestörten Systems H0, der Störung V und den Energieeigen-

werten E. Diese n linearen homogenen Differenzialgleichungen können mit Hilfe der Lippmann-

Schwinger-Gleichung

|ψ±〉= |φ〉+G±V |ψ±〉 (2.16)

und mit dem Greenschen Operator
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G± = lim
ε→0

1

E −H0 ± iε
(2.17)

gelöst werden, sodass sich

|ψ i
+(0)〉= |φ i〉 (2.18)

|ψ i
+(1)〉= |φ i〉+G+V |φ i〉

|ψ i
+(2)〉= |φ i〉+G+V |φ i〉+G+V G+V |φ i〉

. . .

ergibt.

Um |ψ±〉 berechnen zu können müssen also die Eigenzustände |φ i〉 bekannt sein. Diese können

mit dem Hamiltonoperator

H = H0 +V = HP +HT +V (2.19)

bestimmt werden. Dabei ist HP der Hamiltonoperator des Projektils und HT der Hamiltonope-

rator des Targetatoms. Die Störung

V =V i =V f =
ZPZT

~R
−∑

j

ZP

|~R−~r j|
(2.20)

stellt die Wechselwirkung zwischen dem Projektil und Target dar, wobei ZP und ZT die Ladun-

gen des Projektil- und Targetkerns sind. Während der Targetkern im Ursprung ruht ist ~R der Ort

des Projektils und ~r j der Ort des j-ten Elektrons. Für den Eigenzustand des ungestörten Systems

|φ i〉 folgt:

|φ i〉= |ϕ, ~pP〉= (2π)−
3
2 ei·~pP·~R |ϕ i〉. (2.21)
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Das Projektil wird in diesem Fall als ebene Welle mit dem Impuls ~pP angenommen, ϕ beschreibt

den Zustand des Targetelektrons.

Die Bornsche Reihe resultiert schließlich aus dem Einsetzen der Terme des Zustands ψ i
± (wie

in den Gleichungen 2.18 aufgeführt) in die T-Matrix (Gleichung 2.11):

T i f = 〈φ f |V |φ i〉+ 〈φ f |V G+V |φ i〉+ 〈φ f |V G+V G+V |φ i〉+ · · · . (2.22)

Die Bornsche Reihe ist also eine Entwicklung nach den Potenzen des Störoperators V . An-

schaulich beschreibt jeder Summand der Reihe eine Wechselwirkung zwischen Projektil und

Target, beziehungsweise den Austausch eines virtuellen Photons.

Mathematisch betrachtet kann die Reihe konvergieren: Basiert die Störung V auf einem Cou-

lombpotential mit der Abhängigkeit 1/~r wie in Gleichung 2.20 angegeben, so entsteht eine

Entwicklung nach den Potenzen von ZP/vP. Dieses Verhältnis von Projektilladung ZP zu Pro-

jektilgeschwindigkeit vP wird als Störung η bezeichnet. Hierin zeigt sich nun, dass die Bornsche

Näherung umso exakter ist, je kleiner die Störung η ist. Die Reihe konvergiert nämlich umso

schneller, je kleiner η ist (η ≪ 1).

Wie viele Summanden tatsächlich betrachtet werden müssen, um ein Stoßsystem passend zu

beschreiben, hängt sehr von den Details ab. Wird nur der erste Summand betrachtet, spricht

man von der „Bornschen Näherung 1. Ordnung“. Entsprechend von der „Bornschen Näherung

2. Ordnung“, wenn nur die ersten beiden Summanden betrachtet werden. Höhere Ordnungen

werden üblicherweise nicht betrachtet, da bereits in der 2. Ordnung neue Schwierigkeiten auf

treten, welche weitere Näherungen zur Berechnung erfordern. Außerdem müssen Interferenzen

zwischen den Ordnungen beachtet werden.

Anschaulich betrachtet beschreibt die erste Bornsche Näherung, also der erste Summand der

T-Matrix aus Gleichung 2.22, eine einzige Target-Projektil-Wechselwirkung, zum Beispiel die

Ionisation durch die direkte Wechselwirkung zwischen Projektil und Targetelektron. Dieser

kann ausgedrückt werden durch:

T
i f

FBA = 〈φ f |V |φ i〉 (2.23)

=
ZP

2π2q2
〈ϕ f |ZT −∑

j

ei~q~r j |ϕ i〉

=
ZP

2π2q2
〈ϕ f |∑

j

ei~q~r j |ϕ i〉,



2.1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 9

wobei ~q dem Impulsübertrag vom Projektil aufs Target und ZT dem 1/R-Anteil des Störope-

rators, also der Kern-Kern-Wechselwirkung entspricht. ZT verschwindet, da |ϕ i〉 und |ϕ f 〉 Ei-

genzustände des selben Hamiltonoperators HT und somit orthogonal sind. Zur exakten Berech-

nung von T
i f

FBA und daraus schließlich des Wirkungsquerschnitts müssen die gebundenen Zu-

stände |ϕ i〉 und die Kontinuumszustände |ϕ f 〉 bekannt sein. Nur für das Wasserstoffatom, das

einfachste System, bestehend aus einem Kern und nur einem Elektron, ist dies der Fall. Hier-

bei kann |ϕ i〉 durch den gebundenen 1s-Grundzustand des Wasserstoffatoms |ϕ1s〉 und |ϕ f 〉
durch eine Coulombwelle |CW 〉, also die exakte Beschreibung eines freien Elektrons in einem

Coulombzentralpotential, ausgedrückt werden. Die exakten Wellenfunktionen von Targetato-

men mit mehr als einem Elektron sind nicht bekannt, beziehungsweise deren Bestimmung ist

nur numerisch möglich. Deshalb wird oft ein wasserstoffähnliches Target mit einer effektiven

Kernladung ZT,e f f verwendet. Diese Näherung liefert gute Resultate für die Einfachionisation,

sofern die Targetelektronen nicht untereinander wechselwirken und keine weitere Wechselwir-

kung zwischen Projektil und Elektron oder Projektil und Targetkern stattfindet, also sogenannte

„Post Collision Effekte“ (kurz: PCI). Auch die Abhängigkeit der Wirkungsquerschnitte vom

Vorzeichen der Projektilladung kann nicht bestimmt werden, da aus Gleichung 2.23 folgt:

σ ∝ |T i f
FBA|2 ∝ Z2

P. (2.24)

Die Bornsche Näherung 2. Ordnung (Second Born Approximation, SBA) berücksichtigt die

ersten beiden Summanden der Bornschen Reihe. Für den zweiten Summanden gilt:

T
i f

SBA = 〈φ f |V G+V |φ i〉 (2.25)

= lim
ε→0

〈φ f |V 1

E −H0 + iε
V |φ i〉 (2.26)

= lim
ε→0

∑
n

∫

d3 ~pP
〈φ f |V |ϕn, ~pP〉〈ϕn, ~pP|V |φ i〉

E −En −E ′
P + iε

(2.27)

=

(

ZP

2π2

)2

lim
ε→0

∫

d3 ~pP

〈φ f |Z2
T −ZT ∑ j(e

i~q1~r j + ei~q2~r j)+∑i, j(e
i~q2~ri + ei~q1~r j)|φ i〉

q2
1q2

2(E −En −E ′
P + iε)

(2.28)

Im Nenner des Operators taucht zunächst der ungestörte Hamiltonoperator H0 auf (Gleichung

2.26). Das Matrixelement kann nur berechnet werden, wenn |ϕn, ~pP〉 (vergleiche Gleichung

2.21) der vollständige Satz von Eigenfunktionen zu H0 ist. Gleichung 2.27 kann anschaulich so

gedeutet werden, dass das System vom Anfangszustand |φ i〉 in den Zwischenzustand |ϕn, ~pP〉
und anschließend vom Zwischenzustand in den Endzustand |φ f 〉 übergeht. E ′

P und En bezeich-
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nen die Energien des Projektils und des Targets in diesem Zwischenzustand. In Gleichung 2.27

taucht jedoch eine unendliche Summe auf. Diese kann durch die sogenannte „closure appro-

ximation“ genähert werden, wobei En durch die gemittelte Energie En ersetzt wird. Schließ-

lich ergibt sich die Übergangsamplitude aus Gleichung 2.28 mit den Impulsen ~q1 = ~pP
i − ~pP

und ~q2 = ~pP − ~pP
f , welche bei der ersten beziehungsweise zweiten Wechselwirkung auf das

Target übertragen werden. Der erste Term dieser Gleichung Z2
T entspricht der Doppelstreu-

ung des Projektils am Targetkern, verschwindet jedoch für inelastische Stöße. Der zweite Term

(ei~q1~r j + ei~q2~r j) beschreibt die Wechselwirkung des Projektils mit dem j-Elektron und dem Tar-

getkern. Der dritte Term (ei~q2~ri + ei~q1~r j) stellt die Wechselwirkung des Projektils mit dem i-ten

und j-ten Elektron dar. Im Fall i = j wechselwirkt das Projektil zweimal mit demselben Elek-

tron, wodurch teilweise PCI berücksichtigt werden kann.

Für den Wirkungsquerschnitt der zweiten Bornschen Näherung folgt:

σ ∝ |T i f
FBA +T

i f
SBA|2 = κ1Z2

P +κ2Z3
P +κ3Z4

P (2.29)

mit den Koeffizienten κ1, κ2 und κ3. Das Quadrieren der T-Matrix liefert einen zusätzlichen

Term. Dieser stellt Interferenzen zwischen dem ersten Term, welcher eine einzige Wechselwir-

kung beschreibt, und dem letzten Term, welcher zwei Wechselwirkungen beschreibt, dar.

2.1.2 Distorted - Wave - Modelle

Das Projektil kann durch sein langreichweitiges Coulombpotential die Targetwellenfunktion

vor und nach der Wechselwirkung „verzerren“ (englisch: „to distort“). Das Elektron befindet

sich sozusagen nicht nur im Potential des Targetkerns, sondern gleichzeitig auch in dem des

Projektils. Dadurch auftretende Effekte (wie zum Beispiel PCI) werden in der Bornschen Nä-

herung nicht direkt berücksichtigt, können jedoch mit Distorted-Wave-Näherungen einbezogen

werden. Die Vorgehensweise bei dieser Methode ist analog zur in Kapitel 2.1 beschriebenen

Rechnung. Der Hamiltonoperator H, im Anfangs- sowie Endzustand, wird erneut in einen un-

gestörten Anteil H i
0 beziehungweise H

f
0 und eine Störung V i beziehungsweise V f unterteilt:

H = H i
0 +V i = H i

0 +U i +W i (2.30)

H = H
f

0 +V f = H
f

0 +U f +W f (2.31)

In dieser Näherung wird die Störung wiederrum in zwei Anteile zerlegt. Dabei sind U i und
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U f die sogenannten „Distortion-Potentiale“, welche das langreichweitige Coulombpotential be-

schreiben und W i und W f die zugehörigen Störpotentiale. Mit der Schrödingergleichung erge-

ben sich die „verzerrten“ Eigenfunktionen des Systems

(H i
0 +U i)|χ+〉= E|χ+〉 (2.32)

(H
f

0 +U f )|χ−〉= E|χ−〉 (2.33)

woraus schließlich der exakte Ausdruck für die T-Matrix folgt:

T i f =
〈

χ
f
−|W f |ψ i

+

〉

+
〈

χ
f
+|V i −W f |φ i

〉

(2.34)

Der Beitrag des zweiten Summanden ist im Allgemeinen sehr klein und wird deshalb oft ver-

nachlässigt. Ausgehend von dieser T-Matrix existieren viele theoretische Näherungen, die sich

prinzipiell in zwei Lösungswege aufteilen: Zuerst die Zustände festzulegen und daraus das Po-

tential zu berechnen oder anders herum zunächst das Potential zu wählen und daraus die Zustän-

de zu bestimmen. Letzterer wird bei der sogenannten „Continuum Distorted Wave“ Näherung

(kurz: CDW) gegangen. Hierbei wird der verzerrte Anfangs- und Endzustand ausgedrückt durch

|χ i f ,CDW
± 〉= |φ i f 〉|CW 〉 (2.35)

also den ungestörten Zustand des Targetelektrons |φ i f 〉 und die Wechselwirkung zwischen Pro-

jektil und Elektron in Form einer Coulombwelle |CW 〉. Bei dieser Methode treten besonders

beim Anfangszustand Normierungsprobleme auf, welche gelöst werden können, wenn im An-

fangszustand die Coulombwelle durch die Eikonal-Phase |EP〉 ersetzt wird:

|χ i,EIS
+ 〉= |φ i〉|EP〉 (2.36)

Wie eine Coulombwelle beschreibt die Eikonal-Phase eine Wechselwirkung zwischen Projektil

und Elektron und bietet zusätzlich den Vorteil einer leichten Normierung. Die Näherung wird

als „CDW-EIS“ (kurz für: Continuum Distorted Wave Eikonal Initial State) bezeichnet und

bietet sich zur Beschreibung von Ionisationsprozessen an. (Detailliertere Informationen hierzu

zum Beispiel in [Fai91].)
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2.1.3 Gekoppelte Kanälerechnung

Alternativ zur störungstheoretischen Näherung kann die zeitunabhängige Schrödingergleichung

durch ein nummerisches Verfahren gelöst werden. Dazu wird eine Basisentwicklung des Zu-

stands Ψ( ~rCM,~re, t) durchgeführt:

Ψ( ~rCM,~re, t) = ∑
n

∫

fn(t) ϕn( ~rCM,~re) (2.37)

Der Zustand des Gesamtsystems ist eine Superposition aller ungestörten, gebundenen und freien

Zustände des Targetelektrons. ~rCM bezeichnet dabei den zeitabhängigen Abstand der Atomker-

ne vom Schwerpunkt und ~re den zeitabhängigen Abstand des Elektrons von der internuklearen

Achse. fn steht für den Entwicklungskoeffizienten. Über die gebundenen, diskreten Zustän-

de kann summiert werden, während über die Kontinuumszustände integriert werden muss, da

sie kontinuierlich sind. Je mehr Basiszustände, die sogenannten „Kanäle“, einbezogen werden,

umso besser wird das Gesamtsystem beschrieben. Der naheliegende Nachteil dabei ist, dass

mehr Kanäle eine größere Rechenleistung beanspruchen. Die sogenannte „Gekoppelte-Kanäle-

Gleichung“ ergibt sich aus Gleichung 2.37 und der zeitabhängigen Schrödingergleichung:

i
∂

∂ t
fm = ∑

n

∫

〈

ϕm|H − i
∂

∂ t
|ϕn

〉

fn(t) (2.38)

Der Term
〈

ϕm|H − i ∂
∂ t
|ϕn

〉

stellt die dynamische Kopplung dar. Nummerisches Lösen die-

ser Gleichung liefert fn, womit der Zustand Ψ bestimmt und schließlich die T-Matrix berech-

net werden kann. Beim nummerischen Lösen treten jedoch Schwierigkeiten auf, da unend-

lich viele Eigenzustände existieren und die Kontinuumszustände nicht diskretisierbar sind. Im

Fall von Elektronenanregungs- oder Transferprozessen liefert die Kanälerechnung (kurz: „CC“,

von englisch „Close Coupling“) gute Ergebnisse, da Kontinuumszustände nicht auftreten. Erst

mit erweiterten Modellen, wie der Convergent-Close-Coupling-Methode (kurz: „CCC“) ist es

möglich Ionisationsprozesse erfolgreich zu beschreiben. Hierbei werden die Zustände ϕn durch

eine Laguerre-Basis und die Kontinuumszustände über diskrete Pseudozustände beschrieben.

Eine weitere Variation dieses Modells stellen „3D-TDCC“ oder „6D-TDCC“ (kurz für „3-“

beziehungsweise „6-Dimensional-Time-Dependedent-Close-Coupling“) dar. Dabei werden die

Zustände auf dreidimensionale Ein-Elektron-Wellenfunktionen (3D) oder sechsdimensionale

Zwei-Elektronen-Wellenfunktionen (6D) erweitert ([Pin10]).
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2.2 Beispiele aus aktueller Forschung

Die Ionisation durch Projektile mit sehr hoher Geschwindigkeit und Ladung wird als „Photoio-

nisation“ bezeichnet. Das Projektil stößt in diesem Fall nicht wie beim Binary Encounter mit

dem Elektron, sondern erzeugt ein äquivalentes, virtuelles Photonenfeld, sodass die Ionisation

durch Absorbtion virtueller Photonen erfolgt [Wei34][Wil34]. Die unterschiedlichen Ionisati-

Abbildung 2.1: Skizzierte Elektronenwinkelverteilung der Einfachionisation im Fall der Pho-
toionisation (links) und des Binary Encounter (rechts) [Fis03].

onsmechanismen führen zu charakteristischen Winkelverteilungen der emittierten Elektronen.

Bei der Photoionisation entspricht die Winkelverteilung einer cos2-Verteilung. Ein Minimum

zwischen den beiden Keulen resultiert aus den Dipolauswahlregeln. Die Verteilung ist sym-

metrisch, da bei der Photoionisation keine Vorzugsrichtung existiert. Anders ist es beim Bi-

nary Encounter: Die Winkelverteilung des emittierten Elektrons besteht aus einer großen, in

Richtung des Impulsübertrags vom Projektil ~q orientierten Keule und einer deutlich kleineren

entgegengesetzten Keule, sowie in Abbildung 2.1 skizziert. Die große Keule wird als „Binary

Peak“ bezeichnet. Dieser entsteht durch die direkte Wechselwirkung von Projektil und Elek-

tron. Durch anschließende zusätzliche Streuung des Elektrons am Targetkern entsteht die klei-

nere Verteilung. Diese wird als „Recoil Peak“ („recoil“ englisch für „Rückstoß“) bezeichnet.

Das Verhältnis der Größen von Recoil zu Binary Peak hängt von dem Stoßsystem ab [Ehr69]

[Ehr86]. Bei sehr großen Impulsüberträgen kann der Recoil Peak vollständig verschwinden, so-

dass man vom „Binary Limit“ spricht. Bei sehr kleinen Impulsüberträgen können Recoil und

Binary Peak gleich groß sein und einer cos2-Verteilung entsprechen; Dies wird als „Photo Li-

mit“ bezeichnet.

2003 publizierten Schulz et al. eine dreidimensionale Elektronenwinkelverteilung aus Helium-

stößen mit C6+-Ionen mit einer Energie von 100 MeV [Sch03a]. Diese wies, wie in Abbildung

2.2 dargestellt, überraschenderweise eine deutliche Verbreiterung um die Nullstelle zwischen

dem Binary und Recoil Peak herum transversal zum Impulsübertrag auf. Als Erklärung dieser
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Abbildung 2.2: Dreidimensionale Elektronenwinkelverteilung für Helium-Stöße mit C6+-Ionen
von 100 MeV für eine Elektronenenergie Ee = 6,5 eV und Projektilimpulsübertrag q =
0,75 a. u. für theoretische (links) und experimentelle (rechts) Daten [Sch03a].

Abweichung schlugen Schulz et al. einen Ionisationmechanismus höherer Ordnung vor: einen

„two-step“-Mechanismus [Sch03a] [Sch03b]. Dabei wurde angenommen, dass der Wechsel-

wirkung von Projektil und Elektron ein zweiter, elastischer Stoß zwischen dem Projektil und

Targetkern folgt. Dieser verändert den Gesamtimpulsübertrag des Projektils, was zu einer Dre-

hung der Streuebene und damit zu der Veränderung der Winkelverteilung führt.

Allerdings, so die geäußerte Kritik, genügt die two-step-Theorie quantenmechanischen Bedin-

gungen nicht. Beispielsweise werden die zwei Schritte inkohärent miteinander verknüpft und

angenommen, dass einer Ionisation immer eine elastische Streuung folgt. Mit theoretischen

Beschreibungen in denen versucht wurde diese Kritikpunkte zu berücksichtigen konnten die

Diskrepanzen zwischen Theorie und Experiment nicht beseitigt werden [McG10b] [McG10a]

[Wal12] [Abd12]. Mit verschiedenen theoretischen Ansätzen konnten unterschiedliche Struktu-

ren in der Elektronenwinkelverteilung erzeugt werden. So wurden zum Beispiel bei Rechnun-

gen mit C6−- statt C6+-Projektilen Minima statt Maxima in der transversalen Ebene der Win-

kelverteilung gefunden [Wal12]. Das berücksichtigen verschiedener Anregungszustände des

Rückstoßions ergab verschiedene wellenförmige Verteilungen [McG10b]. Doch keine dieser

Strukturen entsprach der gemessenen Verteilung. Durch keine bisher veröffentlichte Theorie,

sei es auf der Bornschen Näherung, Distorted Wave-Modellen oder der Gekoppelten-Kanäle-

Rechnung basierend, konnte die gemessene Winkelverteilung reproduziert werden. Zur Veran-

schaulichung der Diskrepanzen sind die Winkelverteilungen verschiedener Theorien sowie die

experimentellen Daten von Schulz et al. in Abbildung 2.3 dargestellt.

Von experimenteller Seite hingegen konnte die Winkelverteilung reproduziert werden. Bei-

spielsweise wurde von Fischer et al. die Elektronenwinkelverteilung in Heliumstößen mit Pro-
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Abbildung 2.3: Emissionswinkelverteilungen von Elektronen aus Helium-Stößen mit C6+-
Ionen von 100 MeV für eine Elektronenenergie von Ee = 6,5 eV und einen Projektilimpuls-
übertrag von q = 0,75 a. u. in zum Impulsübertrag transversaler Ebene für: experimentelle
Daten von Schulz et al. (Punkte), FBA (grau), SBA (grün), SBA für C6−- statt C6+-Ionen (grün,
gestrichelt), CDW (rot), CCC (blau), 6D TDCC (grau, gestrichelt). Dargestellt in TDCS (Ab-
kürzung für: „Dreifach differenzierte Wirkungsquerschnitte“). Vergleiche [Sch03a] [Wal12],
[Fio06] und [Abd12].

tonen von 6 MeV gemessen [Fis04][Fis03]. Diese stimmte mit der Winkelverteilung des C6+-

Experiments von Schulz et al. überein.

Ein quantitatives Theoriemodell zum two-step-Mechanismus von Schulz et al. versucht die

Theorie mit dem Experiment zu versöhnen [Sch07]. Dabei wurden mit einem „Monte-Carlo-

Event-Generator“ Ereignisse basierend auf der FBA erzeugt und anschließend mit klassischer,

elastischer Streuung und der experimentellen Auflösung des C6+-Experiments gefaltet. Die ge-

faltete FBA gibt die Winkelverteilung des C6+-Experiments gut wieder. Verschiedene theo-

retische Rechnungen thematisieren nur die experimentelle Auflösung und kommen entweder

zu dem Schluss, dass die Diskrepanz der Winkelverteilungen vollständig ([Fio06], [Kou12]),

oder nur zum Teil ([Dür07]) durch die experimentelle Auflösung erklärt werden kann. Eben-

falls über die Auflösung argumentieren Wang et al. [Wan12] Sie führten eine Stoßmessung mit

Heliumatomen und Protonen bei 3 MeV durch und verglichen die Elektronenwinkelverteilung

mit der C6+-Messung und CDW-EIS-Theorien. Die Verteilung war der Theorie trotz schlech-

terer Auflösung deutlich ähnlicher als die C6+-Messung. Daraus folgern Wang et al., dass bei

der C6+-Messung ein Effekt vorliegt, welcher die Verteilung beeinflusst, jedoch nicht in ihrer



16 KAPITEL 2. PHYSIKALISCHER HINTERGRUND

Messung auftaucht. Angelehnt an H2-Stoßexperimente ([Ego11]) wird als Erklärungsansatz die

Kohärenz des Projektils diskutiert - Eine Eigenschaft des Projektils, welche üblicherweise bei

Stoßexperimenten vernachlässigt wird. Die Kohärenz und Auflösung sind aktuell zwei mögli-

che Erklärungsansätze und werden in Kapitel 6 im Zusammenhang mit den Ergebnissen der

hier vorliegenden Proton-Helium-Stoßmessung bei 1 MeV genauer diskutiert.



Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

Das in dieser Arbeit beschriebene Experiment wurde mit Hilfe der COLTRIMS-Technologie

durchgeführt [Dör00] [Sch02]. COLTRIMS steht für „Cold Target Recoil Ion Momentum

Spectroscopy“. Damit ist es möglich die Ionisationsdynamik einer Stoßreaktion kinematisch

vollständig zu erfassen. Es werden Stöße zwischen Target- und Projektilteilchen induziert und

die aus dieser Wechselwirkung entstandenen Elektronen und Ionen durch elektrische und ma-

gnetische Felder auf Detektoren gelenkt. Aus den aufgenommenen Daten können die Impulse

aller an der Reaktion beteiligten Teilchen rekonstruiert werden. In diesem Kapitel werden die

wichtigsten Komponenten des experimentellen Aufbaus beschrieben.

3.1 Projektilstahlführung

Das Experiment wurde am Kanal 2 des Van-der-Graaff-Beschleunigers des IKF durchgeführt.

In einer Hochfrequenzionenquelle können einfach geladene Ionen, wie in diesem Fall H+-

Ionen, also Protonen, erzeugt werden. Die Protonen wurden auf eine Energie von 1 MeV be-

schleunigt. Mit einem Analysiermagnet erfolgt die Trennung der Teilchen nach dem Masse-

Ladung-Verhältnis bevor die Protonen in den Strahlgang gelangen. Abbildung 3.1 stellt den

Strahlverlauf und dessen wichtigste Bestandteile schematisch dar. Dazu gehören 3 Kollimato-

ren. Die ersten beiden definieren die Achse, entlang welcher sich die Projektile bewegen. Der

dritte Kollimator hält gestreute Projektile und Sekundärelektronen davon ab in die COLTRIMS-

Kammer zu gelangen. Zwischen den ersten beiden Kollimatoren befindet sich ein Pulser, hinter

dem dritten in der COLTRIMS-Kammer ein Beamcleaner, gefolgt von einem Analysator. Der

Pulser, der Beamcleaner und Analysator sind Deflektorplattenpaare mit unterschiedlichen Auf-

gaben.

Der Pulser wandelt den vom Beschleuniger kommenden kontinuierlichen Protonenstrahl in Pro-

tonenpakete um. Das mit den Projektilpaketen verknüpfte Pulsersignal dient als Zeitreferenz.

17
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Abbildung 3.1: Skizze der Projektilstrahlführung.

Die Umwandlung geschieht indem am Pulser eine sinusförmige Wechselspannung mit einer

Amplitude von ±80 V angelegt wird. Dadurch wird der kontinuierliche Strahl ausgelenkt, so-

dass dieser über die Öffnung des 2. Kollimators wedelt. Nur Abschnitte des kontinuierlichen

Strahls mit geringem Auslenkwinkel treten durch die Öffnung. Die Funktionsweise des Pulsers

ist in Abbildung 3.2 veranschaulicht. Bei jedem kompletten Spannungsdurchlauf des Pulsers

werden zwei Protonenpakete erzeugt. Ein Pulsdurchlauf dauert 1000 ns. Der zeitliche Abstand

zwischen zwei Paketen hinter dem Kollimator hängt davon ab wie mittig der Projektilstrahl

durch den Pulser verläuft und wie exakt der Pulser mit der Kollimatoröffnung auf einer Ach-

se liegt. In unserem Experiment betrugen die Paketabstände 480 ns beziehungsweise 520 ns.

Die zeitliche Länge eines Protonenpaketes konnte bei einem Pulsertest bestimmt werden. Für

den Test wurde das Vakuum in der Hauptkammer auf etwa 10−4 mbar reduziert um die Wahr-

scheinlichkeit für den Elektroneneinfang des Projektils zu erhöhen. Mit dem Projektildetektor

und Pulsersignal wurde die Flugzeit der in der Hauptkammer umgeladenen Projektile gemes-

sen. Die Breite dieser gemessenen Flugzeitverteilung entspricht der Länge der Pakete: Jedes

Paket war etwa 1,1 ns lang.

Am Beamcleaner und Analysator liegen konstante Spannungen an, sodass zwischen den paral-

lelen Platten ein homogenes elektrisches Feld erzeugt wird. Am Beamcleaner liegt eine Poten-

tialdiffenrenz von 2100 V an. Damit werden die Projektilteilchen, welche im Strahlrohr vor der

COLTRIMS-Kammer umgeladen haben, von den Protonenpaketen selektiert, sodass sie nicht

auf dem Projektildetektor auftreffen können. Der Protonenstrahl durchquert die Hauptkammer

und wird vom Analysator in den Beamdump gelenkt. Am Analysator lag eine Spannungsdif-

ferenz von 700 V an. Der Protonenstrahl wird im Beamdump aufgefangen, sodass möglichst

keine Projektile in die COLTRIMS-Kammer rückstreuen können. Realisiert wird der Beam-

dump durch ein 60 cm langes Kupferrohr. Werden die Projektile in der sogenannten „Targetzo-

ne“, also dem Überlappvolumen von Projektil- und Targetstrahl, umgeladen, so erfahren diese
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Projektile, beziehungsweise nun Ejektile, keine Ablenkung im Analysator und landen auf dem

Ejektildetektor.

Abbildung 3.2: Skizze der Erzeugung der Protonenpakete aus einem kontinuiertlichen Projek-
tilstrahl mit einem Pulser und gemessenes Projektilsignal. Die Halbwertsbreite (FWHM) der
Flugzeitverteilung beträgt 1,1 ns. Skizze nach [Web99].

3.2 Gastarget

Wie die Bezeichnung COLTRIMS schon sagt wird bei Experimenten in denen diese Techno-

logie zum Einsatz kommt ein „kaltes“ Target verwendet. Die Temperatur eines Teilchens ist

letztlich ein Maß für seine thermische Energie beziehungsweise die Breite seiner Impulsvertei-

lung. Stoßexperimente ermöglichen es die Impulse, die während der Stöße übertragen werden,

zu untersuchen. Jedoch kann nur der Gesamtimpuls eines Teilchens gemessen werden, also die

Summe aus thermischem und beim Stoß übertragenen Impuls. Deshalb wird die Temperatur des

Targets so reduziert, dass sein thermischer Impuls vernachlässigbar wird.

Für das Experiment wurde das Targetgas Helium auf eine Temperatur von 23 K vorgekühlt.

Über eine Düse gelangt das Targetgas in die erste Expansionsstufe der COLTRIMS-Vakuum-

kammer. Der Durchmesser der Düsenöffnung beträgt 30 µm. Auf der Düse liegt ein Vordruck

von 2 bar an, während in der Expansionsstufe ein Vakuum im Bereich von 10−4 mbar herrscht.

Auf Grund dieses Druckunterschieds expandiert das Gas adiabatisch. Dabei wird die Enthalpie

des Gases in gerichtete Bewegungsenergie umgewandelt, wodurch die Temperatur des Gases

weiter sinkt. (Explizite Berechnung hierzu beispielsweise in [Tit11]) Vor der Düse entsteht ein

Bereich in dem sich die Teilchen gleichgerichtet und somit stoßfrei bewegen; dieser wird als

„Zone of Silence“ bezeichnet. Er wird von Schock- und Kompressionswellen begrenzt. Ein
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Abbildung 3.3: Schematischer Aufbau des Jetsystems und Fotografie einer Zone of Silence.
Teilweise entnommen aus [Sch02] [Tit11].

„Skimmer“, sozusagen ein umgedrehter Trichter, mit einer Öffnung von 300 µm verbindet die

erste mit der zweiten Expansionsstufe. Dabei taucht der Skimmer in die Zone of Silence ein.

Somit können nur Teilchen mit minimalem Transversalimpuls in die zweite Stufe gelangen.

All dies zusammen bildet einen atomaren „Super-Sonic-Jet“ (deutsch: „Überschallgasstrahl“).

Der Jet verlässt die zweite Expansionsstufe durch einen zweiten Skimmer. Dieser hatte einen

Durchmesser von 500 µm. Wie auch der erste Skimmer beschneidet der zweite Skimmer den

Jet in seiner transversalen Ausdehung, wodurch der Jet in der Hauptkammer besser lokalisiert

ist. Je exakter die Targetzone lokalisiert ist, umso genauer lassen sich die Impulse der gemes-

senen Teilchen rekonstruieren. Aus der Geometrie des Jetsystems kann die Targetzonenaus-

dehnung transversal zur Jetrichtung abgeschätzt werden. Diese betrug 1,2 mm. Darüber hinaus

kann durch das differenzielle Pumpen der ersten und zweiten Expansionsstufe und der Haupt-

kammer ein niedrigerer Druck in der Hauptkammer erreicht werden. In den Expansionsstufen

wurde ein Vorvakuum von einer Drehschieberpumpe mit einer Saugleistung von 200 m3/h er-

zeugt. Zusätzlich wurde die erste Expansionsstufe von einer Turbomolekularpumpe mit einer

Saugleistung von 1000 l/s evakuiert, die zweite Expansionsstufe von einer Turbomolekular-

pumpe mit einer Saugleistung von 200 l/s. Dadurch wurde ein Druck von 1,3 · 10−4 mbar in

der ersten Expansionsstufe und von 3 ·10−6 mbar in der zweiten Expansionsstufe erzeugt.
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In der Hauptkammer befindet sich neben der Targetzone auch das Spektrometer und die

Elektronen- und Rückstoßionendetektoren. Damit die Impulse aller am Stoßprozess beteiligten

Teilchen rekonstruiert werden können dürfen keine weiteren Wechselwirkungen der Reaktions-

produkte mit Restgasteilchen stattfinden. Das bedeutet, in der Hauptkammer muss ein mög-

lichst niedriger Druck vorliegen. Insgesamt fünf Vakuumpumpen erzeugten hier während der

Messung ein Ultrahochvakuum von 3 · 10−8 mbar: Eine Drehschieberpumpe mit einer Saug-

leistung von 200 m3/h , drei Turbomolekularpumpen mit einer Saugleistung von 220 l/s, eine

Turbomolekularpumpe mit 500 l/s und zusätzlich eine Kühlfalle.

Durchqueren die Targetteilchen die Hauptkammer ohne mit den Projektilen in der Targetzone

wechselzuwirken, so gelangen sie über ein Röhrchen mit einem Durchmesser von 12 mm in

den „Jet-Dump“. Dort werden sie von einer Turbomolekularpumpe mit einer Saugleistung von

220 l/s abgepumpt um ein Zurückdriften in die Hauptkammer zu verhindern.

3.3 Spektrometer

Die in der Targetzone entstandenen Elektronen und Ionen werden durch elektrische und ma-

gnetische Felder beschleunigt. Das Spektrometer erzeugt das elektrische Feld. Es besteht aus

quadratischen, 1 mm dicken Kupferplatten. Diese besitzen runde Aussparungen, damit sich die

Teilchen frei hindurch bewegen können. Mit keramischen Abstandshaltern werden die Platten

parallel im Abstand von 5 mm angeordnet. Die Platten sind mit 333 kΩ Widerständen ver-

bunden. Wird an die Platten eine Spannung angelegt, so wird im inneren des Spektrometers

ein homogenes, elektrisches Feld erzeugt. Während der Messung betrug das elektrische Feld

6,84 V/cm (vergleiche Kapitel 5.2.2 „Bestimmung des elektrischen Feldes“). Die Elektronen

werden über eine Strecke von 200 mm und die Rückstoßionen über eine Strecke von 260 mm in

dem elektrischen Feld beschleunigt. Diesen Beschleunigungsstrecken schließt sich jeweils eine

Driftstrecke an. Die Driftstrecken dienen zur Flugzeitfokussierung, welche auf Grund der Tar-

getzonenausdehnung nötig ist. Auch wenn die Targetzone nur eine Größe von etwa einem Ku-

bikmillimeter hat, werden Teilchen, welche weiter weg vom Detektor starten länger durch das

elektrischen Feld der Beschleunigungsstrecken beschleunigt, als Teilchen, welche in kürzerer

Entfernung zum Detektor starten. Teilchen mit dem gleichen Anfangsimpuls aber unterschied-

lichen Startpunkten haben am Ende der Beschleunigungsstrecke unterschiedliche Geschwin-

digkeiten. Die langsameren Teilchen treten früher in die Driftstrecke ein, da sie einen kürzeren

Weg bis dahin zurücklegen müssen als die Teilchen, die länger beschleunigt werden. Da in den

Driftstecken kein elektrisches Feld anliegt ändert sich die Geschwindigkeit der Teilchen nicht

mehr sobald sie die Beschleunigungsstrecken verlassen, sodass die langsameren Teilchen von

den schnelleren Teilchen in den Driftstrecken eingeholt werden können. Die Flugzeitfokussie-

rung funktioniert bei einem Verhältnis von Driftstrecke zu Beschleunigungsstrecke von 2 zu 1
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Abbildung 3.4: Skizzen und Fotografie des Spektrometers. Teilweise aus [Sch06].
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optimal. Dieses Streckenverhältnis wird als „Wiley-McLaren-Geometrie“ bezeichnet [Wil55].

Die Driftstrecke auf der Elektronenseite ist demnach entsprechend etwa 400 mm lang. Auf der

Rückstoßionenseite beträgt die Länge der Driftstrecke allerdings 1410 mm. In der Beschleu-

nigungsstrecke der Rückstoßionenseite ist eine elektrostatische Linse eingebaut. Diese Linse

ermöglicht die zweidimensionale Ortsfokussierung, also die Kompensierung der Ausdehnung

der Targetzone in den Richtungen senkrecht zur Flugzeitrichtung. Damit die Flugzeitfokus-

sierung entsprechend der Wiley-McLaren-Geometrie beibehalten werden kann muss die Drift-

strecke abhängig von der Position und den Eigenschaften der Linse verlängert werden. (Zur

Berechnung der Driftstreckenlänge eines Spektrometers mit elektrostatischer Linse vergleiche

[Mer96]). Ähnlich wie eine optische Linse Lichtstrahlen beugt, lenkt diese elektrostatische Lin-

se die Rückstoßionen ab. Realisiert wird die Linse indem zwischen zwei Kupferplatten ein

variabler Widerstand von 8 MΩ bis 10 MΩ eingesetzt wird. Dadurch wird das homogene elek-

trische Feld ausgebeult. Damit sich diese Linse, also diese Veränderung des homogenen elektri-

schen Feldes, nur über einen definierten Bereich erstreckt, sind Abschirmplatten vor der Linse

platziert und die Aussparungen der umliegenden Kupferplatten haben kleinere Durchmesser.

Auf beiden Spektrometerseiten befindet sich ein Gitter zwischen der Driftstrecke und dem De-

tektor. Ein weiteres Gitter befindet sich auf der Elektronenseite zwischen der Beschleunigungs-

und Driftstrecke. Diese reduzieren unerwünschte Feldverzerrungen und sorgen für einen mög-

lichst glatten Übergang.

Die Reaktionsprodukte besitzen alle den gleichen Impuls. Die Elektronen sind dabei auf Grund

ihrer viel kleineren Masse jedoch entsprechend schneller als die Rückstoßionen. Das anliegen-

de elektrische Feld des Spektrometers reicht allein nicht aus um die viel schnelleren Elektronen

auf den Detektor zu lenken. Deshalb wird dem elektrischen Feld ein homogenes, magnetisches

Feld überlagert. Das magnetische Feld zwingt die Elektronen auf Grund der Lorentzkraft auf ei-

ne Kreisbahn. Das magnetische Feld wird von Helmholtzspulenpaaren außerhalb der Vakuum-

kammer erzeugt. Es betrug während der Messung 7,36 G (vergleiche Kapitel 5.3 „Bestimmung

des B-Feldes und der Elektronenimpulse“).

3.4 Detektoren

Die Detektoren bestehen aus zwei Komponenten: den Vielkanalplatten (kurz: MCP, von eng-

lisch „Micro Channel Plates“) und einer Verzögerungsdrahtanode (oder englisch: Delaylinean-

ode). Die MCP registriert das einfallende Teilchen, dient zu dessen Flugzeitbestimmung und als

„Verstärker“, sodass mit der Anode der Auftreffort des Teilchens gemessen werden kann.

MCPs sind runde, 1,5 mm dicke Bleiglasplatten. Sie bestehen aus Millionen von Kapillaren mit

einem Durchmesser von 25 µm, welche um wenige Grad gekippt sind. Die in der Targetzo-
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Abbildung 3.5: Fotografien der MCP und Anode, sowie Skizzen ihrer Funktionsweisen. Teil-
weise entnommen aus [Jah05],[Wai08] und [Neu10].
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ne entstandenen, geladenen Teilchen treffen auf das MCP, wodurch ein oder mehrere Elektro-

nen herausgelöst werden. Die anliegende Spannung erzeugt ein Potentialgefälle, wodurch die

Elektronen in der Kapillare beschleunigt werden. Bei jedem Stoß mit der Kapillarwand wer-

den weitere Sekundärelektronen herausgelöst. Die Sekundärelektronen stoßen immer wieder

mit der Wand, sodass eine Elektronenlawine entsteht. Das spiegelverkehrte Positionieren eines

zweiten MCP direkt hinter dem ersten wird als „Cheveron-Anordnung“ bezeichnet [Wiz79].

Dadurch wird eine Verstärkung von bis zu 107 erreicht. Das zur Berechnung des Auftreffzeit-

punktes benötigte MCP-Signal entsteht durch den Spannungsabfall, den die Elektronenwolke

beim Verlassen des MCP erzeugt.

Eine Anode wird aus zwei oder drei Drahtwicklungen zusammengesetzt, wobei jede davon

aus zwei langen, parallel und helikal um einen Anodenkörper gewickelten Drähten besteht.

Auf einem der Drähte, dem Signaldraht, liegt eine etwas höhere Spannung als auf dem ande-

ren Draht, dem Referenzdraht, an. Nach dem Verlassen des MCP wird die Elektronenwolke

von der Anode angezogen und trifft überwiegend auf dem Signaldraht auf. Der dadurch er-

zeugte Spannungspuls bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit zu den Drahtenden. Aus

der Zeitdifferenz der ankommenden Pulse kann der Auftreffort auf dem Draht ermittelt wer-

den. Durch Differenzbildung aus Signal- und Referenzdraht ensteht ein rauschärmeres Signal.

Durch zwei orthogonal angeordnete Drahtwicklungen kann der zweidimensionale Auftreffort

bestimmt werden. Das Verwenden von drei in 60◦ zueinander angeordneten Drahtwicklungen

bietet Vorteile, wie eine kürzere Totzeit und bessere Auflösung. Für weitere Informationen be-

züglich der Detektoren siehe beispielsweise [Jah05], [Voi09], [Roe15].

3.5 Datenauslese

Damit aus den vielen Signalen der Detektoren Orts- und Flugzeitinformationen beziehungswei-

se schließlich die Impulse der atomaren Teilchen gewonnen werden können, müssen die Signale

verarbeitet und gespeichert werden. Die Detektorsignale sind wenige Millivolt hohe Pulse mit

Dauern von 5 ns bis 15 ns. Diese werden kapazitiv vom Gleichspannungsniveau ausgekoppelt.

Pulstransformatoren (PT) bilden die Differenz des Signal- und Referenzdrahtes. Alle Signale

werden mittels eines breitbandigen, schnellen Vorverstärkers verstärkt, sodass die Pulse 1 V

hoch sind. Anschließend wandelt ein Constant Fraction Discriminator (CFD) die verstärkten

analogen Signale in digitale Standart-NIM-Signale um. Die Signale der Detektoren und die Re-

ferenzzeit des Pulsers werden in einem Time to Digital Converter (TDC) digitalisiert und auf

einem Computer mit der Aufnahmesoftware „CoboldPC“ im list-mode-file-Verfahren gespei-

chert. Als Triggersignal wurde das MCP-Signal des Rückstoßionendetektors verwendet. Die

Analyse der Daten erfolgte mit der Software „Root“.
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Kapitel 4

Stoßkinematik

Unabhängig von der Ionisationsdynamik unterliegt jedes beliebige Stoßsystem stets der Energie-

und Impulserhaltung:

E i = E f , (4.1)

~pi = ~p f . (4.2)

E i und ~pi bezeichnen die Energie und den Impulsvektor im Eingangskanal („i“ für „initial“,

deutsch: „anfangs“), analog dazu E f und ~p f die Energie und den Impulsvektor im Ausgangska-

nal („f“ für „final“, deutsch: „endgültig“) des gesamten Stoßsystems. Durch diese Erhaltungs-

sätze resultieren aus den Anfangszuständen Einschränkungen für die Endzustände der atoma-

ren Teilchen. Abhängig von der Stoßreaktion ergeben sich unterschiedliche Einschränkungen

beziehungsweise Endzustände, sodass umgekehrt die Endzustände charakteristisch für die statt-

gefundene Reaktion sind. Im Folgenden werden aus diesem grundlegenden Ansatz durch kine-

matische Betrachtungen die Impulskomponenten der Reaktionsprodukte für verschiedene Re-

aktionen hergeleitet. (Vergleiche hierzu [Sch06] [Fis03] [Dör00].)

Die Anfangszustände E i und ~pi bestehen aus den Summen der Anfangszustände des Projektils

E i
P,~p

i
P und des Targets E i

T ,~p
i
T , wobei E i

P und E i
T wiederum jeweils durch die Summe ihrer kine-

tischen Energie E i
K,P,E

i
K,T und ihrer Bindungsenergie E i

B,P,E
i
B,T ausgedrückt werden können:

E i = E i
P +E i

T = E i
K,P +E i

B,P +E i
K,T +E i

B,T , (4.3)

27
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~pi = ~pi
P +~pi

T . (4.4)

Wichtige, mögliche Reaktionen sind der Elektroneneinfang und die Elektronenemission. Beim

Elektroneneinfang oder „Capture“ (deutsch: „Einfang“) werden nC Elektronen aus dem Tar-

get in gebundene Zustände des Projektils transferiert. Im Fall der Elektronenemission werden

nT Targetelektronen oder nP Projektilelektronen in Kontinuumszustände freigegeben. Nach der

Wechselwirkung gehören zu den Reaktionsprodukten neben den j Elektronen (mit E
f
K,e j

) das

Projektil, welches nun als Ejektil bezeichnet wird (mit E
f
E = E

f
B,E +E

f
K,E , ~p

f
E) und das Rück-

stoßion, also das ionisierte Target (mit E
f
r = E

f
B,r +E

f
K,r, ~p

f
r ). Die Summen der Endzustände

der Reaktionsprodukte bilden die Endzustände E f und ~p f des Stoßsystems:

E f = E
f
B,E +E

f
K,E +E

f
B,r +E

f
K,r +

nP+nT

∑
j=1

E
f
K,e j

, (4.5)

~p f = ~p
f
E +~p f

r +
nP+nT

∑
j=1

~p f
e j
. (4.6)

Die sogenannte Reaktionsenthalpie oder der Q-Wert ist die Differenz aller Bindungsenergien

vor und nach der Wechselwirkung:

Q = (E i
B,P +E i

B,T )− (E
f
B,E +E

f
B,r) (4.7)

Ist Q > 0 so ist die Reaktion exotherm. Ist Q < 0 so ist die Reaktion endotherm. Da es sich

um ein abgeschlossenes System handelt, muss diese benötigte oder freiwerdende Energie je-

doch aus dem System selbst stammen. Durch die Gleichungen 4.1, 4.3 und 4.5 kann der Q-Wert

ebenfalls als die Differenz aller kinetischen Energien vor und nach der Wechselwirkung darge-

stellt werden:

Q = (E i
K,P +E i

K,T )− (E
f
K,E +E

f
K,r +

nP+nT

∑
j=1

E
f
K,e j

). (4.8)
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Umstellen dieser Gleichung zeigt deutlich, dass die Summe der kinetischen Energien der Stoß-

komponenten (E i
K,P,E

i
K,T ) sich nur um den Summanden Q von der Summe der kinetischen

Energien der Reaktionsprodukte (E f
K,E ,E

f
K,r,

nP+nT

∑
j=1

E
f
K,e j

) unterscheidet:

E i
K,P +E i

K,T = E
f
K,E +E

f
K,r +

nP+nT

∑
j=1

E
f
K,e j

−Q. (4.9)

Auf Grund der Präparation des Targetstrahls im Experiment kann das Target als ruhend ange-

sehen werden (vergleiche Kapitel 3.2). Das heißt die kinetische Energie des Targets E i
K,T =

1
2mT v2

T , mit der Targetmasse mT und Targetgeschwingkeit vT , ist im Vergleich zur kinetischen

Energie des Projektils E i
K,P = 1

2mPv2
P, mit der Projektilmasse mP und der Projektilgeschwin-

digkeit vP, verschwindend gering. Bei Reaktionen mit kleinen Impulsüberträgen ändert sich die

kinetische Energie des Targets nur in so geringem Maß, dass auch diese vernachlässigt werden

kann: E i
K,T ≈ E

f
K,r ≈ 0. Deshalb vereinfacht sich die Gleichung 4.9 zu:

E i
K,P = E

f
K,E +

nP+nT

∑
j=1

E
f
K,e j

−Q. (4.10)

Das bedeutet, dass die für die Reaktion benötigte ( Q < 0 ) beziehungsweise durch die Reaktion

frei werdende Energie ( Q > 0) aus der kinetischen Energie des Projektils stammt beziehungs-

weise in kinetische Energie des Projektils umgewandelt wird. Das Projektil wird durch die

Wechselwirkung mit dem Target also entweder abgebremst oder beschleunigt.

Im Eingangskanal definiert die Bewegungsrichtung des Projektils die z-Achse (pi
x,P = pi

y,P = 0).

Die Energie-Impuls-Beziehung lautet deshalb

E i
K,P =

(pi
x,P)

2 +(pi
y,P)

2 +(pi
z,P)

2

2 mP
=

(pi
z,P)

2

2 mP
, (4.11)

mit den Impulskomponenten pi
x,P, pi

y,P und pi
z,P des Projektils. Das verwendete Koordinatensys-

tem ist in Abbildung 4.1 skizziert.

Daraus ergibt sich

pi
z,P =

√

2 E i
K,P mP. (4.12)
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Abbildung 4.1: Skizze des Koordinatensystems. Die z-Achse entspricht der Propagationsrich-
tung des Projektils, die y-Achse wird vom Targetgasstrahl definiert, während die x-Achse die
Spektrometerachse darstellt. Den Ursprung des Koordinatensystems bildet die Targetzone. Der
Projektil- und Ejektilvektor schließen den Winkel θ ein und definieren die Projektilstreuebene.
Nach [Sch06].

als der Gesamtimpuls des Projektils. Im Ausgangskanal gilt für das Ejektil

E
f
K,E =

(p
f
x,E)

2 +(p
f
y,E)

2 +(p
f
z,E)

2

2 mE
, (4.13)

beziehungsweise umgeformt nach dem Impuls in Projektilstrahlrichtung:

p
f
z,E =

√

2 mE E
f
K,E − (p

f
x,E)

2 − (p
f
y,E)

2, (4.14)

mit der Ejektilmasse mE und den Impulskomponenten des Ejektils p
f
x,E und p

f
y,E transversal

zur Bewegungsrichtung des Projektils. Die Masse des Ejektils mE kann ungleich der Masse des
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Projektils mP sein, wenn während der Reaktion Elektroneneinfang oder -emission statt finden:

mE = mP +(nC −nP)me, (4.15)

wobei me die Masse eines Elektrons ist. Für nur sehr kleine Projektilstreuwinkel θ , also einen

im Vergleich zu dem Longitudinalimpuls des Projektils kleinen Transversalimpuls des Ejektils,

θ =

√

(p
f
x,E)

2 +(p
f
y,E)

2

pi
z,P

, (4.16)

kann der Transversalimpuls des Ejektils vernachlässigt werden. Gleichung 4.14 wird für kleine

Streuwinkel und nach Einsetzen der Gleichung 4.15, sowie mit der nach E
f
Kin,E umgestellten

Gleichung 4.10 zu:

p
f
z,E =

√

√

√

√2 (mP +(nC −nP)me) (E
i
K,P +Q−

nP+nT

∑
j=1

E
f
K,e j

), (4.17)

Durch das Zerlegen der Gleichung in geeignete Terme und Reihenentwicklung der Gleichung

bis zur ersten Ordnung erhält man für den Ejektilimpuls in longitudinaler Richtung:

p
f
z,E = pi

z,P











1

2











Q−
nP+nT

∑
j=1

E
f
K,e j

E i
K,P

+
(nC −nP)me

mP











+1











. (4.18)

Die Änderung des Projektilimpulses in Projektilstrahlrichtung

∆pz,P = pi
z,P − p

f
z,E (4.19)

kann durch Einsetzten der Gleichungen 4.12 und 4.18 geschrieben werden als
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∆pz,P =

Q−
nP+nT

∑
j=1

E
f
K,e j

vi
P

+
(nC −nP)me

2
vi

P. (4.20)

Der erste Summand zeigt wie bereits angesprochen, dass die gesamte potentielle und kinetische

Energie der Elektronen im endothermen Fall der kinetischen Energie des Projektils entzogen

und der Projektilimpuls dadurch verringert wird. Werden Elektronen vom Projektil emittiert

oder eingefangen, so führt dies zu einer Massen- und damit zu einer Impulsänderung. Dies wird

durch den zweiten Summanden berücksichtigt.

Die Änderung des Projektilimpulses ist im Vergleich zum Projektilimpuls selbst sehr klein. In

Heliumstößen mit Protonen mit Energien im MeV-Bereich beträgt die Änderung typischerweise

weniger als 0,01 % des ursprünglichen Projeketilimpulses. Eine direkte Messung dieser sehr

kleinen Differenz mit der nötigen Genauigkeit gestaltet sich deshalb als äußerst schwierig. Die

Kenntnis der Gleichung 4.20 erlaubt jedoch die sehr genaue Bestimmung der Änderung des

Projektilimpules durch Messung der im Laborsystem zu Beginn ruhenden Teilchen.

Gleichung 4.20 ist gültig, wenn die Änderung des Projektilimpulses im Vergleich zum Projekti-

limpuls klein ist, wenn die Massenänderung durch Elektronen im Vergleich zur Projektilmasse

gering ist und wenn das Stoßsystem als nichtrelativistisch betrachtet werden kann. Diese Be-

dingungen werden in unserem Experiment erfüllt. Mit dem relativistischen Faktor

γ = 1/

√

1− v2
P

c2
(4.21)

kann die Abweichung der klassischen Mechanik von der speziellen Relativitätstheorie abge-

schätzt werden. c ist dabei die Lichtgeschwindigkeit. In unserem Experiment wurden Protonen

von 1 MeV als Projektile verwendet. Die Abweichung beträgt somit nach Gleichung 4.21 etwa

0,01 %, wodurch eine nichtrelativistische Betrachtung eindeutig gerechtfertigt wird.

Mit der Änderung des Projektilimpules können Aussagen bezüglich des Rückstoßions gemacht

werden, denn sie hängen über die Gleichungen 4.2, 4.4 und 4.6 zusammen:

~pi
P +~pi

T = ~p
f
E +~p f

r +
nP+nT

∑
j=1

~p f
e j
, (4.22)

Beziehungsweise in Komponentenschreibweise ausgedrückt:
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pi
x,P

pi
y,P

pi
z,P






+







pi
x,T

pi
y,T

pi
z,T






=







p
f
x,E

p
f
y,E

p
f
z,E






+







p
f
x,r

p
f
y,r

p
f
z,r






+







∑
nP+nT

j=1 p
f
x,e j

∑
nP+nT

j=1 p
f
y,e j

∑
nP+nT

j=1 p
f
z,e j






. (4.23)

Sowie die z-Achse durch die Propagationsrichtung des Projektils definiert wird

~pi
P =







pi
x,P

pi
y,P

pi
z,P






=







0

0

pi
z,P






, (4.24)

so definiert die Jetausbreitung die y-Achse:

~pi
T =







pi
x,T

pi
y,T

pi
z,T






=







0

mT vT

0






. (4.25)

Dies Eingesetzt und nach dem Endzustand des Rückstoßions umgestellt ergibt sich aus Glei-

chung 4.23:







p
f
x,r

p
f
y,r

p
f
z,r






=−



















p
f
x,E +

nP+nT

∑
j=1

p
f
x,e j

p
f
y,E +

nP+nT

∑
j=1

p
f
y,e j

−mT vT

∆pz,P +
nP+nT

∑
j=1

p
f
z,e j



















. (4.26)

Auf Grund der Rotationssymmetrie um die Projektilstrahlachse können sphärische Koordinaten

eingeführt werden, sodass der Projektilstreuwinkel θ als Polarwinkel festgelegt und der Azi-

mutalwinkel φ zur z-Achse definiert wird. Die zur Projektilstrahlachse transversalen Impuls-

komponenten des Ejektils p
f
x,E , p

f
y,E können durch diese sphärischen Koordinaten ausgedrückt

werden, sodass die transversalen Rückstoßionenimpulse
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p f
x,r =−(mP vP sinθ cosφ +

nP+nT

∑
j=1

p f
x,e j

), (4.27)

p f
y,r =−(mT vT +mP vP sinθ sinφ +

nP+nT

∑
j=1

p f
y,e j

) (4.28)

lauten.

Der Rückstoßionenimpuls in Projektilstrahlrichtung wird zu

p f
z,r =− Q

vP
− (nC +nP +1)mevP

2
+

nP+nT

∑
j=1

(mev2
x,e j

+mev2
y,e j

+me(vz,e j
− vP)

2) (4.29)

=− Q

vP
− (nc +nP +1)mevP

2
+

nP+nT

∑
j=1

E
f ,Σ′
K,e j

, (4.30)

wenn Gleichung 4.18 einsetzt, der Elektronenimpuls p
f
z,e j

=mevz,e j
mit der Elektronengeschwin-

digkeit in Projektilstrahlrichtung vz,e j
um 2vP erweitert und eine quadratische Ergänzung durch-

führt wird. Der Summenterm stellt die kinetische Energie der Elektronen im mitbewegten Pro-

jektilsystem E
f ,Σ′
K,e j

dar.

Wie auch schon beim Projektil sind die transversalen Impulskomponenten vollständig von der

zum Projekilstrahl longitudinalen Impulskomponente entkoppelt. Die transversalen Komponen-

ten sind ein Maß für den Stoßparameter, also den kleinsten Abstand zwischen den Stoßkompo-

nenten. Die longitudinale Komponente hingegen zeigt die Inelastizität des Stoßsystems: Der

longitudinale Impuls des Rückstoßions resultiert nur aus der Änderung der kinetischen Ener-

gie des Projektils, welche selbst aus dem Q-Wert und den kinetischen Energien der Elektronen

folgt. Die Änderung der kinetischen Energie des Projektils ist mit einer Änderung des Pro-

jektilimpulses verknüpft. Da dieser Impuls ebenfalls innerhalb des geschlossenen Stoßsystems

ausgeglichen werden muss, wird das einzige dafür vorhandene Teilchen „zurückgestoßen“. Aus

diesem Grund wird das ionisierte Target als Rückstoßion (englisch: „Recoil-Ion“) bezeichnet.

Um zu veranschaulichen, dass der Rückstoßionenimpuls in Projektilstrahlrichtung aus der Sum-

me der Beiträge des Elektronentransfers ins Projektil (p
capture
z,r ), der Targetionisation (pionization

z,r )

und der Projektilionisation (ploss
z,r ) resultiert, wird in vielen Veröffentlichungen dieser durch
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p f
z,r = pcapture

z,r + pionization
z,r + ploss

z,r (4.31)

=

(

−QC

vP
− nCmevP

2

)

+
nT

∑
j=1





E
f
K,e j

−E i
B,e j
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− p f
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+
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∑
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E
f ,Σ′
K,e j

−E i
B,e j

vP
− p f

z,e j





(4.32)

ausgedrückt [Dör00].

Diese Darstellung kann auch mit der hier gezeigten Herleitung erreicht werden, wenn der Q-

Wert, analog zu den Teilprozessen in der Formulierung des Rückstoßionenimpulses in Glei-

chung 4.32, in Energieanteile aufgespalten wird:

Q = QC + QT + QP . (4.33)

Die Summanden stehen entsprechend für den Energieanteil des Elektronentransfers ins Projektil

QC =
nC

∑
j=1

(

E i
B,Pj

+E i
B,Tj

)

−
(

E
f
B,E j

+E
f
B,r

)

, (4.34)

den der Targetionisation

QT =
nT

∑
j=1

E i
B,Tj

, (4.35)

und den der Projektilionisation

QP =
nP

∑
j=1

E i
B,Pj

. (4.36)

In Spezialfällen kann sich der Term für den Rückstoßionenimpuls in Projektilstrahlrichtung ver-

einfachen. Dies wurde bei der Kalibrationsmessung des Rückstoßionendetektors, einer Elektro-

neneinfangreaktion und auch bei der Proton-Helium-Stoßmessung, einer reinen Einfachionisa-

tion ausgenutzt. Näheres dazu wird in Kapitel 5.2.1 und 5.5 anhand der aufgenommenen Daten
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im Rahmen der Auswertung erörtert. In der Herleitung wurden die Indizes i und f zum einfache-

ren Verständnis durchgehend mitgeführt, in den folgenden Kapiteln werden diese weggelassen.



Kapitel 5

Auswertung

Bei jeder Reaktion werden im Optimalfall jeweils ein MCP-Signal und drei Anodensignale

vom Elektronen- und Rückstoßionendetektor gespeichert. Die Messung erfolgte bei einer Rate

von etwa 20 Hz und dauerte etwa 70 Stunden. In diesem Kapitel wird beschrieben wie aus den

gespeicherten Daten die Flugzeiten und Auftrefforte der Elektronen und Rückstoßionen berech-

net und die Impulsvektoren rekonstruiert werden können. Ebenso werden in diesem Kapitel die

Impulsvektoren der Reaktionsprodukte und deren Auflösung diskutiert.

5.1 Analyse der Rohdaten

Um aus dem MCP-Signal des Elektronendetektors MCPe die Flugzeit des Elektrons to fe zu

berechnen wird eine Referenzzeit benötigt. Der Pulser zerhackt den Projektilstrahl, wobei er

ein mit den Pulsen und dem Reaktionszeitpunkt verknüpftes Referenzsignal BM (von englisch

„Bunchmarker“) erzeugt. Der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Projektil-

paketen ∆tBM beträgt alternierend 480 ns oder 520 ns (vergleiche Kapitel 3.1). Die Elektronen-

flugzeit kann demnach durch

to fe = mod((MCPe − BM) , ∆tBM) (5.1)

berechnet werden. Die Zeitdifferenz zwischen dem MCP-Signal des Elektronendetektors und

dem des Rückstoßionendetektors MCPr entspricht der Flugzeitdifferenz des Elektrons und des

Rückstoßions. Ist die Elektronenflugzeit durch Gleichung 5.1 bekannt, so kann die Flugzeit des

Rückstoßions to fr berechnet werden:

37
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to fr = MCPr − MCPe + to fe (5.2)

Die Auftrefforte der Rückstoßionen yr, zr und Elektronen ye, ze können aus den Laufzeiten der

Signale zu den Anodendrahtenden der Layer u, v, w und dem Skalenfaktor fuvw von Nanose-

kunden in Millimeter ermittelt werden.

u = fu (tu1 − tu2) (5.3)

v = fv (tv1 − tv2) (5.4)

w = fw (tw1 − tw2) (5.5)

Bei einer Anode mit drei Drahtwicklungen kann damit der Auftreffort zum Beispiel aus den

Gleichungen

z = u (5.6)

y =
1√
3
(2w−u) (5.7)

berechnet werden. Analog gelten diese Gleichungen für andere Kombinationen aus u,v und w.

[Roe15]

5.2 Kalibrationsmessung

5.2.1 Kalibrationsfaktoren des Rückstoßionendetektors

Die Impulskomponenten der Rückstoßionen wurden aus den gemessenen Orts- und Flugzei-

tinformationen des Rückstoßionendetektors mit Hilfe von Kalibrationsfaktoren rekonstruiert.

Diese Faktoren wurden in einer Kalibrationsmessung ermittelt. Dazu wurden die Rückstoßio-

nen aus Stößen zwischen neutralen He-Targetatomen und He+-Projektilen mit einer Energie

von 400 keV gemessen. Wenn ein Elektron aus dem gebundenen Zustand des Targets in den

gebundenen Zustand des Projektils übertragen wird:
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He+P +He0
T → He0

P +He+T ,

also Elektroneneinfang stattfindet, dann gilt für den Rückstoßionenimpuls in Projektilsstrahl-

richtung pz,r die in Kapitel 4 hergeleitete Gleichung 4.32. Im Spezialfall des reinen Elektronen-

einfangs, bei dem genau ein Elektron mit der Masse 1 a. u. transferiert wird, vereinfacht sich

diese Gleichung zu:

pz,r = pcapture
z,r =−QC

vP
− vP

2
. (5.8)

Der Impuls hängt also nur noch von der Projektilgeschwindigkeit vP und der Energiebilanz

QC ab. Die kinetische Energie der Projektile betrug 400 keV . Bei einer Projektilmasse von

7344 a. u. entspricht dies einer Projektilgeschwindigkeit von 2 a. u. QC ist die Differenz aus der

Summe aller Bindungsenergien vor der Wechselwirkung und der Summe aller Bindungsener-

gien nach der Wechselwirkung (vergleiche Gleichung 4.34). Die Elektronen können aus dem

Grundzustand oder einem angeregten Zustand des Targets in den Grundzustand oder in einen

angeregten Zustand des Ejektils transferiert werden. Die Bindungsenergien können demnach

variieren, sind jedoch stets diskret, wodurch auch QC nur bestimmte, diskrete Werte annehmen

kann. QC ist durch Gleichung 5.8 wiederum linear mit pz,r verknüpft. In Tabelle 5.1 sind einige

Werte der wahrscheinlichsten Übergänge für QC und der nach Gleichung 5.8 berechneten Werte

für pz,r angegeben.

Endzustand QC [a. u.] pz,r [a. u.]

He0
E [1s2(S1/2)]+He+r [1s(2S0)] 0,000 −1,000

He0
E [1s2s(3S1)]+He+r [1s(2S0)] -0,728 −0,635

He0
E [1s2s(3S0)]+He+r [1s(2S0)] -0,757 −0,621

He0
E [1s2p(3P)]+He+r [1s(2S0)] -0,770 −0,614

He0
E [1s2p(1P)]+He+r [1s(2S0])] -0,779 −0,610

He0
E [1s2(S1/2)]+He+r [2p(2P)] -1,499 −0,250

He0
E [1s2(S1/2)]+He+r [2s(2S)] -1,499 −0,250

Tabelle 5.1: pz,r und QC nach Gleichung 5.8 und 4.34 berechnet, Werte der Bindungsenergien
dazu entnommen aus [Nat15].

Der Auftreffort der Rückstoßionen auf dem Detektor, sowie deren Flugzeit, hängt ebenfalls li-

near mit ihren Impulskomponenten zusammen. Die Flugzeit to fr setzt sich zusammen aus den
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Zeiten to fb,r und to fd,r, die benötigt werden um die Beschleunigungsstrecke und die Driftstre-

cke xd zu durchqueren:

to fr = to fb,r + to fd,r. (5.9)

Mit den Bewegungsgleichungen für gleichmäßige und gleichmäßig beschleunigte Bewegung

und in Näherung für niedrige Anfangsenergien folgt:

to fr = 2

√

xdmr

qE
− px,r

qE
. (5.10)

Umstellen dieser Gleichung nach der Impulskomponenten px,r ergibt:

px,Rec = 2
√

E q xd mr − E q to fr. (5.11)

In den Richtungen senkrecht zur Flugzeitrichtung wirken keine Kräfte auf die Rückstoßionen,

sodass die Impulskomponenten py,r und pz,r direkt den Bewegungsgleichungen für gleichmäßi-

ge Bewegung entsprechen:

py,r =
mry

to fr
− vJet ·mr, (5.12)

pz,r =
mrz

to fr
(5.13)

wobei in y-Richtung der Impulsbeitrag vJet · mr durch den gerichteten Targetjets zusätzlich

eingeht. (Explizite Herleitung der Bewegungsgleichungen der Rückstoßionen zum Beispiel in

[Neu10].)

Die gemessene Verteilung der Auftrefforte der Rückstoßionen der Kalibrationsmessung auf dem

Detektor ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Die horizontale Achse entspricht darin der Projektil-

strahlachse z, während die vertikale Achse y die Propagationsrichtung des Targetjets darstellt.

Die Verteilung weist das für den Elektroneneinfang charakteristische Muster auf: Die diskre-

ten Werte der z-Richtung und die kontinuierlichen Werte der dazu transversalen Richtungen,
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Abbildung 5.1: Gemessene Verteilung der Auftrefforte des Rückstoßionendetektors der Kali-
brationsmessung nach Drehung. Die Projektilstrahlachse z ist horizontal aufgetragen. Die strei-
fenförmige Verteilung ist charakteristisch für den Elektroneneinfang.

hier y, zeigen sich in Form von parallelen, vertikalen Streifen. Durch eine Projektion auf die

z-Achse kann die Position jeder dieser sogenannten „Capture-Linien“ genau bestimmt werden.

Da also der Abstand zwischen den Linien gemessen und der entsprechende, theoretische Im-

pulswert pz,Rec berechnet werden kann, ist es möglich die pz,Rec-Werte den Linien zuzuordnen

und dadurch den Kalibrationsfaktor in der z-Richtung fz zu ermitteln (vergleiche [Kim08]).

In Abbildung 5.2 ist die Projektion der Linien auf die z-Achse logarithmisch dargestellt. Es

sind fünf Peaks zu erkennen. Zur Berechnung des Kalibrationsfaktors sind bereits zwei Linien

ausreichend. Letztlich wurde dazu der erste und dritte Peak von links aus der Darstellung aus

Abbildung 5.2 verwendet. Der zweite Peak wurde nicht einbezogen, da dessen Maximum auf

Grund mehrerer, sehr nah beieinander liegender Zustände nicht exakt bestimmt werden kann.

Zwischen den Positionen der ersten und dritten Linie auf dem Detektor wurde ein Abstand

von 3,19 mm gemessen. Die Differenz zwischen den diesen Linien zugeordneten Impulswerten

beträgt 0,750 a. u. Daraus folgt der Kalibrationsfaktor

fz =
0,750 a. u.

3,19 mm
= 0,235

a. u.

mm
. (5.14)
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Abbildung 5.2: Projektion des Rückstoßionendetekorbildes aus Abbildung 5.1 auf die z-Achse.
Die Peaks entsprechen den Capture-Linien. Die Zuordnung der pRec,z-Werte ist durch den Ver-
gleich der berechneten pRec,z-Werte mit den Peakabständen möglich.

Mit Hilfe der genau senkrecht zur z-Achse verlaufenden Capture-Linien kann ebenfalls die

räumliche Ausrichtung des Rückstoßionendetektors kontrolliert werden. Mit einer Drehmatrix

wurde die in Abbildung 5.1 gezeigte Ortsverteilung um 19◦ korrigiert.

Die Abbildungseigenschaften des Spektrometers sind rotationssymmetrisch um die x-Achse,

sodass auf Grund dessen der Kalibrationsfaktor der z-Richtung ebenfalls für die y-Richtung

gültig ist: fz = fy.

Die Capture-Linien sind in Abbildung 5.1 in der (y,z)-Ebene dargestellt. Aus der (x,y)-Ebene

betrachtet muss jede der Linien eine kreisrunde Form haben, da die physikalische Verteilung

um die Projektilachse z rotationssymmetrisch ist. Dies kann zur Bestimmung des dritten Kali-

brationfaktors fx ausgenutzt werden.

Für die Impulsverteilung der Komponenten ∆px,r und ∆py,r beziehungsweise den Transversa-

limpuls ∆p⊥,r gilt:
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Abbildung 5.3: Verteilung des Rückstoßionentransversalimpulses der Kalibrationsmessung.
Horizontal ist die Komponente der Flugzeitrichtung x, vertikal die der Targetstrahlrichtung y
aufgetragen. Die Verteilung ist über die dritte, nicht dargestelle, Impulskomponete in Projektil-
strahlrichtung z integriert. Der Vergleich der Halbwertsbreiten (fwhm) der Projektionen auf die
jeweiligen Achsen zeigt, dass die Impulsverteilung in der Transversalebene isotrop ist.

∆p⊥,r =
√

∆p2
x,r +∆p2

y,r = (5.15)

∆p⊥,r,px,r=0 = ∆p⊥,r,py,r=0 = (5.16)

fx · to fr = fy · yr = (5.17)

fx =
fyyr

zr
. (5.18)

Da die Flugzeit und der Auftreffort gemessen und fy durch fz bestimmt wurde, kann fx berech-

net werden. Aus unserer Kalibrationsmessung ergab sich:
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fx = 0,055
a. u.

ns
. (5.19)

Dadurch kann px,r berechnet werden, welche schließlich gegen die Impulskomponente py,r auf-

getragen eine isotrope Impulsverteilung darstellen muss. Diese ist in Abbildung 5.3 gezeigt.

5.2.2 Bestimmung des elektrischen Feldes

Die Kalibrationsfaktoren konnten aus der Kalibrationsmessung bestimmt werden, da die Auf-

trefforte auf dem Detektor beziehungsweise die Flugzeiten der Rückstoßionen to fr linear pro-

portional zu den entsprechenden Impulskomponenten sind (vergleiche Kapitel 5.2.1). Im anlie-

genden elektrischen Feld werden die Rückstoßionen in Flugzeitrichtung beschleunigt. Dadurch

geht das elektrische Feld E in den Kalibrationsfaktor fx ein beziehungsweise kann somit aus

diesem berechnet werden. Die gaußformige Flugzeitverteilung to fr ist auf Grund der Rotati-

onssymmetrie um die Spektrometerachse direkt proportional zur gaußförmigen Verteilung der

Impulskomponenten in Flugzeitrichtung ∆px,r:

∆px,r = fx(E) ·∆to fr (5.20)

⇒ fx(E) =
∆px,r

∆to fr
. (5.21)

Unter Berücksichtigung geeigneter Einheiten gilt für ∆px,r:

∆px,r [a. u.] =
Eq

124,38
∆to fr [

V

cm
·a. u. ·ns], (5.22)

siehe Gleichung 5.11. Durch Einsetzen in Gleichung 5.21 und Umstellen dieser ergibt sich für

das elektrische Feld:

E = 124,38 · fx

q
. (5.23)

Mit einem Kalibrationsfaktor fx = 0,055 a. u./ns und q = 1 a. u. im Fall der Einfachionisation

von Helium ergibt sich ein elektrisches Feld von E = 6,84 V/cm.
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5.3 Bestimmung des B-Feldes und der Elektronenimpulse

Die Elektronen werden nach dem Stoß in alle Richtungen emittiert und durch elektrische und

magnetische Felder auf den Elektronendetektor gelenkt. Im elektromagnetischen Feld entspricht

die Trajektorie der Elektronen dabei einer Schraubenbahn (siehe Abbildung 5.4).

Abbildung 5.4: Skizzierte Trajektorien (a,b,c und d) negativ geladener Teilchen im homoge-
nen Magnetfeld B bei schiefem Einfall mit den Einfallgeschwindigkeiten va = (0,u,v),vb =
(−u,0,v),vc = (0,−u,v) und vd = (u,0,v), entnommen aus [Bet04]

Die Gyrationsperiode TG, also die Zeit die ein Elektron für einen Umlauf benötigt, hängt ledig-

lich von der Stärke des magnetischen Feldes B ab:

TG =
2πme

qeB
, (5.24)

wobei me und qe die Elektronenmasse und -Ladung bezeichnen [Sch02]. Das bedeutet, dass alle

Elektronen nach jeder Gyrationsperiode in einem bestimmten Punkt entlang der x-Achse, der

sogenannten Flugzeitachse, zusammenlaufen. Wird die Flugzeit der Elektronen gegen deren

Auftrefforte auf dem Detektor aufgetragen, so zeigen sich diese Punkte entsprechend in der

Verteilung als „Knoten“.

Aus dem zeitlichen Abstand der Knoten und durch Umstellen der Gleichung 5.24 kann das

magnetische Feld exakt bestimmt werden:

B[G] =
357,22

TG[ns]
. (5.25)
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Die Gyrationsperiode beträgt 48,5 ns, woraus für das magnetische Feld ein Wert von 7,36 G

resultiert.

Mit Hilfe der Positionen der Knoten können die Elektronenflugzeiten und -orte kalibriert wer-

den. Die Position der Knoten in Flugzeitrichtung muss einem Vielfachen der Gyrationsperiode

entsprechen. Welchem Vielfachen kann aus dem magnetischem und elektrischem Feld und der

Spektrometergeometrie berechnet werden. Die physikalischen Nullpunkte im Ort entsprechen

den Positionen der Knoten in den Ortsrichtungen. Oftmals stehen das elektrische und magne-

tische Feld während der Messung nicht exakt senkrecht zueinander. Dies führt dazu, dass ver-

schiedene Knoten nicht identische Ortskoordinaten haben. Durch lineare Funktionen kann dies

korrigiert werden. Die orts- und flugzeitkorrigierte Verteilung der Elektronenflugzeiten gegen

eine Ortskomponente ist in Abbildung 5.5 gezeigt. Aus den Orten y,z und Flugzeiten to fe kön-

nen die Elektronenimpulse px,e, py,e und pz,e berechnet werden.

Abbildung 5.5: Elektronenflugzeit gegen den Auftreffort auf dem Elektronendetektor in y-
Richtung. Durch die Gyrationsbewegung der Elektronen entstehen „Knotenpunkte“, sowie hier
bei to fe = 97 ns und to fe = 145,5 ns.

Auf Grund der Zykloidentrajektorie gilt für die Impulse der Elektronen der Ortsrichtungen

[Tit11]:

(

pz,e

py,e

)

=

(

sinα
1−cosα −1

1 sinα
1−cosα

)(

ze

ye

)

qeB

2
. (5.26)

Die Impulskomponenten der Ortsrichtungen sind also nur von dem Gyrationswinkel α , der

Elektronenladung qe und dem magnetischen Feld B abhängig.
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Die Flugzeit to fe der Elektronen besteht aus der Summe der Flugzeiten, die die Elektronen

benötigen um die Beschleunigungsstrecke (to fb,e) und Driftstrecke (to fd,e) zu passieren.

to fe = to fb,e + to fd,e =
−px,e +

√

p2
x,e +2sbqeme |E|

qe |E|
+

mesb
√

p2
x,e +2qeme |E|sb

(5.27)

Die Flugzeit to fb,e kann aus der Bewegungsgleichung für gleichmäßig beschleunigte Bewegung

hergeleitet werden, to fd,e ergibt sich aus der Bewegungsgleichung für gleichförmige Bewegung.

Somit enthält die Gleichung zur Berechnung der Flugzeit den Anfangsimpuls der Elektronen

px,e, die Elektronenmasse me, die Elektronenladung qe, sowie die elektrische Feldstärke E und

die Längen der Beschleunigungs - und Driftstrecke sb und sd . Auflösen dieser Gleichung nach

dem Impuls px,e liefert eine kubische Gleichung [Kre05], welche durch ein iteratives Verfahren

berechnet [Lot] oder aufgelöst werden kann [Jah05].

5.4 Auflösung

Das Auflösungsvermögen des experimentellen Aufbaus für die einzelnen Impulskomponen-

ten der Rückstoßionen und Elektronen lässt sich nur sehr begrenzt aus dem Experiment direkt

abschätzen. Die Größenordnung und die Limitierungen werden bei einem Blick auf die Bewe-

gungsgleichungen deutlich.

In Kapitel 5.2.1 wurde aus der Bewegungsgleichung die Impulskomponente in Flugzeitrich-

tung des Rückstoßions bestimmt. Wie die Impulskomponente selbst hängt die Auflösung dieser

Richtung ∆pel.
x,r nur von dem elektrischen Feld, der Ladung und der Flugzeit beziehungsweise

der Ungenauigkeit der Flugzeit ∆to fr ab. Diese Ungenauigkeit wird unter anderem von den Si-

gnallaufzeiten der Aufnahme- und Ausleseelektronik verursacht. Hierfür kann ein maximaler

Gesamtwert von ∆At = 250 ps angenommen werden. Trotz der Flugzeitfokussierung des Spek-

trometers darf die Targetzonenausdehnung beziehungsweise das daraus resultierende Zeitfens-

ter, auf welches das Target fokussiert wird, nicht vernachlässigt werden. Über eine Simulation

[Sch02] kann dieser Wert ermittelt werden: ∆tT = 1 ns. Die Auflösung des Rückstoßionende-

tektors in Flugzeitrichtung ergibt sich somit als:

∆pel.
x,r[a.u.] =

Eqr

124,38
∆to fr =

Eqr

124,38

√

∆A2
t +∆t2

T [
V

cm
·a.u. ·ns] = 0,056 a.u. . (5.28)
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Analog können die Auflösungen der Ortsrichtungen des Rückstoßions abgeschätzt werden:

∆pel.
y,r[a.u.] =

m

to fr
∆yr =

√

m[a.u.] ·E[V/cm] ·q[a.u.]
d[cm]

·
γ
√

∆A2
y +∆y2

T +∆G2[mm]

104,33
= 0,057 a.u.

(5.29)

∆pel.
z,r[a.u.] =

m

to fr
∆zr =

√

m[a.u.] ·E[V/cm] ·q[a.u.]
d[cm]

·
γ
√

∆A2
z +∆z2

T +∆G2[mm]

104,33
= 0,057 a.u.

(5.30)

Die Auflösung der Rückstoßionen in den Ortsrichtungen hängt wie auch in Flugzeitrichtung

vom elektrischen Feld, der Ladung, der Targetzonenausdehnung, sowie der Driftstreckenlänge

d und der Elektronik ∆Ay,z ab. Die Unsicherheit durch die Elektronik ist in den Ortsrichtun-

gen deutlich größer als in der Flugzeitrichtung, da in den Ortsrichtungen die Delay-Line-Anode

eingeht, welche allein ein Auflösungsvermögen von 100 µm einbringt. Zusätzlich wird die Auf-

lösung in den Ortsrichtungen durch die Maschenweite der Gitter ∆G = 150 µm begrenzt. Die

Targetzone hat eine Ausdehnung von 1,5 mm in y-Richtung und 1,2 mm in z-Richtung. Die

elektrostatische Linse fokussiert diese auf den Rückstoßionendetektor. Die Simulation für die

durch die Targetzone schließlich verursachten Unsicherheiten liefert die deutlich kleineren Wer-

te von: ∆yT = ∆zT = (150− 200) µm. Gleichzeitig hat die Linse einen zwar geringen, jedoch

negativen Einfluss γ auf die Auflösung. Wie groß dieser ist kann durch Vergleich des Kalibra-

tionsfaktors fz und f ′z bestimmt werden. f ′z entspricht dem Kalibrationsfaktor ohne die ortsfo-

kussierende, elektrostatische Linse und kann ebenfalls aus der Kalibrationsmessung bestimmt

werden. Es ergibt sich, dass

γ =
fz

f ′z
=

0,235

0,202
= 1,16 . (5.31)

Bisher wurde noch nicht beachtet welche Auswirkung die interne Impulsunschärfe des Tar-

getgases auf die Impulsauflösung der Rückstoßionen hat. Diese hängt hauptsächlich von der

anfänglichen Temperatur des Gases und der Geometrie des Jetsystems ab. Longitudinal zur

Propagationsrichtung des Targets (y) wurde eine Impulsunschärfe von 0,10 a. u. berechnet.

Transversal zur y-Richtung ist diese etwas kleiner mit 0,07 a. u. Damit ergeben sich für die

einzelnen Richtungen Auflösung von
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∆pges
x,r = 0,09 a. u. (5.32)

∆pges
y,r = 0,09 a. u. (5.33)

∆pges
z,r = 0,12 a. u. (5.34)

Die tatsächlich erreichte Auflösung kann anhand der aufgenommenen Daten nur in Projektil-

richtung mit Hilfe der Capture-Linien aus der Kalibrationsmessung ermittelt werden. Wie in

Kapitel 5.2.1 bereits diskutiert stellen die Capture-Linien theoretisch diskrete Werte dar. Dies

bedeutet, dass die Breite dieser Linien sich nur aus dem Auflösungsvermögen des Experiments

ergibt. Die Halbwertsbreite der ersten Linie beträgt 0,09 a. u. Damit ist die gemessene Auflö-

sung in z-Richtung von 0,09 a. u. besser als die mit 0,12 a. u. abgeschätzte Auflösung in dieser

Richtung.

Abbildung 5.6: Rückstoßionenimpulskomponente pz,r der Kalibrationsmessung. Die Peaks ent-
sprechen den Capture-Linien aus deren Breite die Auflösung abgeschätzt werden kann.

In einer Testmessung, in der das Targetgas nicht vorgekühlt wurde, konnte eine Auflösung von

0,032 a. u. in z-Richtung erreicht werden. Dies zeigt, dass die Kühlung des Targetgases zwar

die Impulsauflösung aller Richtungen verbessert indem es die interne Impulsunschärfe redu-

ziert, jedoch auch Einfluss auf die Fokussierung der elektrostatischen Linse in den Ortsrichtun-
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gen haben kann. In [Kim08] wird beschrieben wie sich das Auflösungsvermögen eines Spek-

trometers mit einer elektrostatischen Linse in Abhängigkeit verschiedener Faktoren, darunter

insbesondere der Temperatur, verändert.

Ausgehend von der gemessenen Auflösung des Rückstoßionendetektors in z-Richtung von

0,09 a. u. kann abgeschätzt werden, dass die Auflösung der y-Richtung aufgrund der größeren

Unsicherheit des internen Targetgasimpulses bei maximal etwa 0,1 a. u. liegt. Die beste Auflö-

sung wird in der Flugzeitrichtung x (< 0,09 a. u.) erreicht, da hier die Unsicherheit durch die

Elektronik und Targetgastemperatur am kleinsten sind.

Auf die gleiche Weise wie die Auflösung der Rückstoßionen in Flugzeitrichtung kann auch die

der Elektronen in dieser Richtung abgeschätzt werden:

∆px,e[a.u.] =
Eq

124,38

√

∆A2
t +∆t2

T [
V

cm
·a.u. ·ns] = 0,056 a. u. (5.35)

Die Targettemperatur spielt bei der Auflösung der Elektronen auf Grund ihrer 10000 mal gerin-

geren Masse keine Rolle.

Die spiralförmige Trajektorie der Elektronen führt zu einer winkelabhängigen Auflösung der

Elektronenimpulse in den Ortsrichtungen. Mit der Gaußschen Fehlerfortpflanzung ergibt sich

für diese aus den Bewegungsgleichungen:

∆py,e =
qeB

2sin(α/2)

√

(cos(α/2)∆zT )2 +(sin(α/2)∆yT )2 , (5.36)

∆pz,e =
qeB

2sin(α/2)

√

(cos(α/2)∆yT )2 +(sin(α/2)∆zT )2 . (5.37)

Die Auflösung der Elektronen hängt von der Targetzonenausdehnung, dem magnetischen Feld

und dem Gyrationswinkel α relativ zur Flugzeitachse ab. Starten die Elektronen unter einem

bestimmten Winkel und mit einer bestimmten Anfangsenergie, sodass sie auf dem Detektor

aufkommen während sie den Knotenpunkt ihrer Gyrationsperiode durchlaufen, so führt dies zu

einem Informationsverlust in den Ortsrichtungen. Dies hat entsprechend zur Folge, dass die Im-

pulsauflösung um ein vielfaches verschlechtert wird. Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung

5.7 eine Simulation der Auflösung in Abhängigkeit des Austrittswinkels und der Anfangsener-

gie der Elektronen. Weiß dargestellte Bereiche symbolisieren eine schlechtere Auflösung als
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blaue Bereiche. Die beste Auflösung ergibt sich also wenn die Elektronen mit niedrigen An-

fangsenergien beziehungsweise in Richtung des Detektors (α = 90◦) aus der Targetzone heraus

starten. Bei Emissionswinkeln von α = 0◦ oder α = 180◦ können die Elektronen vom anliegen-

den, magnetischen Feld nur auf den Detektor gelenkt werden, wenn ihr Gyrationsradius klei-

ner als der Detektorradius ist. Durch den hier beschriebenen experimentellen Aufbau konnten

Elektronen mit einer Anfangsenergie von bis zu etwa 50 eV im vollen Raumwinkel gemessen

werden.

Abbildung 5.7: Abhängigkeit der Auflösung vom Emissionswinkel und der Elektronenenergie.
Die Simulation wurde mit „Mr Simulizer!“ [Jah00] erstellt. Verwendet wurden die hier vorlie-
genden experimentellen Parameter: sb = 200 mm, sd = 400 mm, E = 6,84 V/cm, B = 7,36 G.

5.5 Kontrolle der Elektron- und Rückstoßionimpulse

Die Impulse der Elektronen und Rückstoßionen wurden auf verschiedene Weisen rekonstruiert:

Der Impuls der Elektronen

~pe = (px,e, py,e, pz,e) (5.38)

wurde aus der gemessenen Flugzeit und den Auftrefforten auf dem Detektor berechnet (verglei-

che Kapitel 5.3), während der Impuls der Rückstoßionen
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~pRec = (px,r, py,r, pz,r) = (to fr · fx, yr · fy, zr · fz) (5.39)

durch Kalibrationsfaktoren aus den gemessenen Flugzeiten und Auftrefforten auf dem Detektor

der Rückstoßionen bestimmt wurde (vergleiche 5.2.1). Es bestehen jedoch Abhängigkeiten zwi-

schen den Impulskomponenten eines Teilchens und auch zwischen denen des Rückstoßions und

Elektrons. Anhand dieser können die Impulskomponenten auf Plausibilität hin geprüft werden.

Bei der Kalibration des Rückstoßionendetektors wurde die Rotationssymmetrie des Transver-

alimpulses um die Projektilstrahlachse z ausgenutzt. Diese Symmetrie darf nicht nur in den

Rückstoßionenimpulsen der Kalibrationsmessung vorliegen, sondern muss auch in den Rückstoß-

ionen- und Elektronenimpulsen der Proton-Helium-Stoß-Messung zu finden sein. Abbildung

Abbildung 5.8: Transversalimpulsverteilungen der Rückstoßionen (a) und Elektronen (b) je-
weils über die dritte, nicht dargestelle, Impulskomponete in Projektilstrahlrichtung z integriert,
und Vergleich der Transversalimpulskomponenten. Die Impulsverteilungen sind rotationssym-
metrisch.

5.8 zeigt die Transversalimpulskomponenten x und y gegeneinander für die Rückstoßionen (a)

und die Elektronen (b) aufgetragen. Die Isotropie der Verteilung wurde, analog wie zuvor bei
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der Bestimmung der Kalibrationsfaktoren (Abbildung 5.3), durch Projektion auf die jeweilige

Achse und den Vergleich der Halbwertsbreiten überprüft. Dies bedeutet, dass die Impulskom-

ponente der Flugzeitrichtung x mit der Impulskomponente der Ortsrichtung y des Rückstoßions

beziehungsweise des Elektrons konsistent ist.

Abbildung 5.9: a) Impulskomponenten pz,r und pz,e gegeneinander aufgetragen. Eingetragen
ist die nach Gleichung 5.41 berechnete Parabel. b) Aus den gemessenen Impulskomponenten
von Rückstoßion und Elektron berechneter EB,e-Wert nach Gleichung 5.42.

Über die Impulserhaltung sind die Impulskomponenten der Reaktionsprodukte miteinander ver-

knüpft. Vor allem in Projektilstrahlrichtung z kann die Abhängigkeit der Impulskomponenten

des Elektrons von der des Rückstoßions exakt aus Gleichung 4.32 berechnet werden. Im vorlie-

genden Fall der reinen Einfachionisation gilt:

pz,r =
EK,e −EB,e

vP
− pz,e. (5.40)

Die Bindungsenergie EB,e beträgt −24,6 eV . Die Projektilgeschwindigkeit eines Protons mit

einer Masse von 1836 a. u. und mit einer Energie von 1 MeV entspricht vP = 6,3 a. u. Mit der

Näherung E
f
K,e = (pz,e)

2/(2me) kann pz,e also in Abhängigkeit von pz,r über die Parabel

pz,r = 0,158p2
z,e − pz,e +0,143 a. u. (5.41)



54 KAPITEL 5. AUSWERTUNG

ausgedrückt werden. Abbildung 5.9a zeigt die Impulskomponente z des Elektrons gegen die

Impulskomponente des Rückstoßions der gleichen Richtung aufgetragen. Es ist zu erkennen,

dass die gemessene Impulsverteilung der berechneten Parabel entspricht. Durch die verwendete

Näherung, stellt die Parabel einen Grenzwert dar: Alle Elektronen mit der transversalen kineti-

schen Energie E⊥ = (p
f
y,e)

2+(p
f
y,e)

2/(2me) = 0 landen exakt auf dieser Parabel und Elektronen

mit E⊥ > 0 oberhalb. Reellen Elektronen ist es kinematisch nicht möglich unterhalb der Parabel

zu landen.

Eine Alternative zum Einsetzen des Literaturwerts in Gleichung 5.40 ist das Umstellen dieser

Gleichung nach der Bindungsenergie:

EB,e = EK,e − (pz,r + pz,e)vP. (5.42)

Dadurch kann die Bindungsenergie aus den gemessenen Impulskomponenten px,e, py,e, pz,e und

pz,r berechnet werden. Diese ist in Abbildung 5.9b dargestellt. Die gaußsche Verteilung hat ihr

Maximum bei −24,2 eV und weicht damit < 1,5 % vom Literaturwert ab.

Abbildung 5.10: Impulskomponenten px,r und px,e gegeneinander und py,r und py,e gegenein-
ander aufgetragen. Eingetragen ist ebenfalls die Ursprungsgerade mit einer Steigung von −1.

In Abbildung 5.10 sind die Impulskomponenten px,r und px,e, sowie py,r und py,e gegeneinander

aufgetragen. In beiden Fällen zeigt sich um den Ursprung herum eine diagonale, breite Vertei-

lung. Für die transversalen Impulskomponenten von jeweils Rückstoßion und Elektron können

keine so exakten Aussagen gemacht werden wie in der Projektilstrahlrichtung, da die Breite der

Verteilung aus dem transversalen Impulsbeitrag des Projektils resultiert:
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~pP =−(~pr + ~pe) (5.43)

Im vorliegenden Stoßsystem kann der Beitrag des Projektilimpulses nicht vernachlässigt wer-

den. Aus der Näherung ~pP = 0 folgt jedoch ~pr = −~pe, wodurch die richtige Orientierung der

Impulse zueinander überprüft werden kann: Die Impulsverteilungen der jeweiligen Impulskom-

ponenten von Rückstoßion und Elektron gegeneinader aufgetragen müssen einer Ursprungsge-

raden mit einer Steigung von −1 entsprechen sowie es in Abbildung 5.10 der Fall ist.
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Kapitel 6

Ergebnisse

Für diese Arbeit wurde ein Proton-Helium-Stoßexperiment bei einer Energie von 1 MeV durch-

geführt. Das Ziel des Experiments war es die Ionisation von Helium zu untersuchen. Von be-

sonderem Interesse war dabei die aktuell kontrovers diskutierte Emissionswinkelverteilung der

Elektronen. Dazu wurde der dreidimensionale Impuls des Elektrons und Ions gemessen. Die

Impulsverteilung des Elektrons ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Aus diesem kann seine Win-

Abbildung 6.1: Skizze des Laborsystems und Impulskomponenten des Elektrons im Labor-
system. Die Daten sind jeweils über die dritte, nicht dargestelle Komponente integriert. Ersicht-
lich ist die rotationssymmetrische Impulsverteilung um die Projektilstrahlachse z, sowie eine
Verschiebung der Verteilung zu positiven Werten entlang der z-Achse.

57



58 KAPITEL 6. ERGEBNISSE

kelverteilung bestimmt werden.

Die Rotationssymmetrie um die Projektilachse war bisher bei der Rekonstruktion der Impulse

sehr nützlich (siehe Kapitel 5), jedoch ist die Winkelverteilung auf Grund dieser vorerst nicht

erkennbar. Diese Rotationssymmetrie resultiert aus der variablen Orientierung der Streuebene.

Durch „Festhalten“ der Streuebene wird der dreidimensionale Stoßvorgang auf einen Stoßvor-

gang in einer Ebene reduziert, sodass sich dadurch anschauliche Winkelverteilungen ergeben.

Realisiert wird das Festhalten der Streuebene durch eine Koordinatentransformation.

In dem bisher verwendeten Koordinatensystem bildet der Projektilstrahl die z-Achse, der Tar-

getstrahl die y-Achse und die Spektrometerachse verläuft entlang der x-Achse. Projektil und

Ejektil schließen den Streuwinkel θ ein und bilden die Streuebene. Im neuen, stoßinternen

Koordinatensystem wird die Projektilstrahlrichtung als die z-Achse beibehalten, während die

Streuebene als neue (x’,z)-Ebene festgelegt wird. Dazu wird der Gesamtimpulsübertrag ~q, also

die Differenz des Projektil- und des Ejektilimpulses,

Abbildung 6.2: Skizze des transformierten Koordinatensystems und Impulskomponenten des
Elektrons im transformierten Koordinatensystem. Die Daten sind jeweils über die dritte, nicht
dargestelle Komponente integriert. Eine Doppelkeulenstruktur ist nun sichtbar.
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~q =







qx

qy

qz






=







px,r + px,e

py,r + py,e

pz,r + pz,e






. (6.1)

definiert, welcher zusammen mit der z-Achse die Streuebene aufspannt.

Das transformierte Koordinatensystem (x’,y’,z) und die Impulsverteilung des Elektrons im

transformierten Koordinatensystem ist in Abbildung 6.2 dargestellt. Die Impulsverteilung zeigt

in der Streuebene betrachtet die Doppelkeulenstruktur bestehend aus Binary und Recoil Peak.

Die beiden Peaks sind einander entgegengesetzt angeordnet. Sie liegen schräg in der Streue-

bene, wodurch die Struktur der Verteilung aus den dazu orthogonalen Ebenen nicht deutlich

erkennbar ist. Um die Impulsverteilung aus allen „Blickwinkeln“ gleichzeitig betrachten zu

Abbildung 6.3: Elektronenwinkelverteilung in Kugelkoordinaten: Azimutalwinkel φ gegen den
Kosinus des Polarwinkels θ . Die Verteilung ist über alle Gesamtimpulsüberträge ~q und Elek-
tronenenergien Ee < 50 eV integriert.

können wird diese winkelabhängig durch Kugelkoordinaten dargestellt. Dazu kann zum Bei-

spiel der Winkel θ als Polarwinkel zur z-Achse und φ als Azimutalwinkel in der (x′,y′)-Ebene

definiert werden. Die Verteilung von φ gegen cosθ ist in Abbildung 6.3 gezeigt. Bei der Dar-

stellung wird der Kosinus des Polarwinkels θ auf Grund der Problematik des Raumwinkelele-

ments verwendet. Das Intensitätsmaximum bei φ = 90◦ entspricht dem Binary Peak. Das sich

nur schwach abzeichnende, kleinere Maximum bei φ = 270◦ entspricht dem Recoil Peak. An-

schaulicher wird diese Winkelverteilung in dreidimensionaler Darstellung, wie in Abbildung

6.4 gezeigt. Um zu verdeutlichen, wie die Koordinatentransformation die Winkelverteilung der

Elektronen verändert, wird in Abbildung 6.4 ebenfalls die Winkelverteilung im Laborsystem

abgebildet.
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Abbildung 6.4: Vergleich der dreidimensionalen Winkelverteilungen der Elektronen im Labor-
(links) und im transformierten (rechts) Koordinatensystem. Die Verteilungen sind über alle Ge-
samtimpulsüberträge~q und Elektronenenergien Ee < 50 eV integriert.

Die Winkelverteilungen hängen stark von den kinematischen Stoßbedingungen ab. Grundsätz-

lich gilt, dass die relative Intensität des Recoil Peaks für steigende Werte des Gesamtimpuls-

übertrags |~q| und der Elektronenenergie Ee abnimmt. Im Grenzfall des Binary Limits kann der

Recoil Peak vollständig verschwinden oder im entgegengesetzten Fall des Photo Limits die

gleiche Größe wie der Binary Peak annehmen. Nicht nur das Verhältnis und die absolute Größe

der Peaks, sondern auch ihre Breite und Ausrichtung in der Streuebene kann abhängig von den

Parametern variieren. [Fis04] [Ehr69] Die Elektronenenergie und der Gesamtimpulsübertrag

sind über den Elektronenimpuls miteinander verknüpft. Da Ee = ~pe
2/me und ~q = ~pe + ~pr folgt

Abbildung 6.5: Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gesamtimpulsübertrags |~q| und der Elektro-
nenenergie Ee, sowie die Elektronenenergie in Abhängigkeit des Gesamtimpulsübertrags.
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Ee = (~q− ~pr)
2/me. Hierin zeigt sich, dass für den gleichen Gesamtimpulsübertrag ~q verschie-

dene Energien (auf Grund verschiedener ~pr) resultieren können. Beispielsweise im Fall star-

ker Kern-Kern-Streuung, also bei einem großen Impulsübertrag auf das Rückstoßion, liegt ein

großer |~q|-Wert vor, während der Elektronenimpuls und damit die Elektronenenergie klein sind.

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung des |~q|-Werts und der Elektronenenergie, sowie die Elektro-

nenenergie in Abhängigkeit des |~q|-Werts sind in Abbildung 6.5 dargestellt. Winkelverteilungen

von Elektronen für unterschiedliche Werte von |~q| und Ee sind in Abbildung 6.6 gezeigt.

Abbildung 6.6: Dreidimensionale Darstellung der Elektronenwinkelverteilung für verschiedene
Impulsüberträge |~q| und Elektronenenergien Ee. Links: Kleine Impulsüberträge und Elektronen-
energien, quasi Photo-Limit. Rechts: Große Impulsüberträge und Elektronenenergien, Binary
Limit.

Abbildung 6.7: Dreidimensionale Winkelverteilung der Elektronen (links). Die Verteilung ist
über alle Gesamtimpulsüberträge ~q und Elektronenenergien Ee < 50 eV integriert. Der Azimu-
talwinkel in der (x’,y’)-Ebene φ , integriert über den zugehörigen Polarwinkel θ um 90◦ (hier:
θ = 90◦±5◦), entspricht einem „Ausschnitt“ der Winkelverteilung der (x’,y’)-Ebene. φ darge-
stellt als Polarplott (mitte) und in linearer Darstellung (rechts).
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Eindimensionale Winkelverteilungen ermöglichen es die Daten gut bei verschiedenen Bedin-

gungen oder mit den Daten anderer experimenteller und theoretischer Ergebnisse zu verglei-

chen. Diese eindimensionalen Winkelverteilungen entsprechen „Ausschnitten“ der dreidimen-

sionalen Winkelverteilung. Dies wird in Abbildung 6.7 veranschaulicht. Wird φ mit der Bedin-

gung, dass θ nur Werte in einem Intervall um 90◦ annehmen kann dargestellt, dann entspricht

diese Winkelverteilung dem Ausschnitt der (x’,y’)-Ebene.

6.1 Vergleich experimenteller und theoretischer Ergebnisse

In Abbildung 6.8 ist die dreidimensionale Winkelverteilung der C6+-He-Messung bei 100 MeV

von Schulz et al. [Sch03a] und die des p-He-Experiments bei 1 MeV dieser Arbeit gezeigt. Der

Einfachheit halber wird im Folgenden das p-He-Experiments bei 1 MeV als „unser“ Experiment

bezeichnet und die C6+-He-Messung bei 100 MeV von Schulz et al. wird mit C6+-Experiment

abgekürzt.

Abbildung 6.8: Dreidimensionale Elektronenwinkelverteilung unserer Messung mit Protonen
von 1 MeV (links) und der C6+(100 MeV )-Messung von Schulz et al. (rechts, aus [Sch03a]) für
|~q|= (0,75±0,25) a. u. und Ee = (6,5±3,5) eV .

In [Sch03a] wurden die Werte |~q| = (0,75±0,25) a. u. und Ee = (6,5±2,5) eV bei der Dar-

stellung der Elektronenwinkelverteilung des C6+-Experiments verwendet. Die gleichen Werte

wurden bei der Darstellung der Verteilung unseres Experiments in Abbildung 6.8 verwendet.

Unterschiede zwischen den beiden Verteilungen sind deutlich erkennbar. Der Binary und Re-

coil Peak in unserer Verteilung liegen nicht auf der x-Achse, so wie bei der C6+-Verteilung, sie

sind beide in Richtung der z-Achse geneigt. Aus diesem Grund ist in Abbildung 6.8 die Vertei-

lung unseres Experiments um 180◦ um die z-Achse gedreht gezeigt, da ansonsten der geneigte

Binary Peak den Recoil Peak und den Koordinatenursprung verdecken würde. Das Verhältnis

von Binary zu Recoil Peak ist im C6+-Experiment kleiner, also der Recoil Peak größer als in
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Abbildung 6.9: Winkelverteilungen der (x’,y’)-Ebene für verschiedene Experimente und Theo-
rien mit |~q| = 0,75 a. u. und Ee = 6,5 eV . a) Experimente im Vergleich: Unsere p(1 MeV )-
Messung (blau) und C6+(100 MeV )-Messung von Schulz et al. (weiße Kreise). b) Theorien im
Vergleich: FBA für Protonen bei 1 MeV (grün), CDW-EIS für Protonen bei 3 MeV (schwarz),
CDW-EIS für C6+(100 MeV ) (schwarz, gestrichelt) und gefaltete FBA von Schulz et al. (rot) c)
Experimente und Theorien im Vergleich, Verteilungen wie in a) und b). Alle Verteilungen auf
Maximum normiert. Nach [Wan12] [Jur]
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unserem Experiment. Beide Verteilungen sind in der Streuebene ((x’,z)-Ebene) schmäler, als in

der dazu transversalen (x’,y’)-Ebene. Die beiden Peaks sind in unserer Verteilung deutlich von-

einander separiert, während bei der C6+-Verteilung kein Minimum in der transversalen Ebene

vorliegt. Die Unterschiede zwischen den Winkelverteilungen in der transversalen Ebene sind in

eindimensionaler Darstellung in Abbildung 6.9a noch einmal veranschaulicht.

In Abbildung 6.9b werden verschiedene Theorien für die Werte q = 0,75 a. u. und E = 6,5 eV

miteinander verglichen. Grün abgebildet ist die FBA für unser Stoßsystem [Jur]. In dieser ein-

fachsten Näherung sind der Recoil und Binary Peak durch ein scharfes Minimum voneinander

getrennt. Das Verhältnis von Recoil zu Binary Peak beträgt Binary
Recoil

≈ 2. Erweiterungen der FBA

wie die CDW-EIS können das Stoßsystem genauer beschreiben (siehe Kapitel 2.1.2). Schwarz

gestrichelt dargestellt wird die Winkelverteilung der CDW-EIS-Theorie für C6+-Projektile mit

einer Energie von 100 MeV . Die schwarze, durchgezogene Kurve entspricht der CDW-EIS-

Theorie für Protonen mit einer Energie von 3 MeV . Die CDW-EIS-Theorien weisen zueinan-

der kaum eine Differenz auf. Sie unterscheiden sich jedoch stark zur Verteilung der FBA in

der Höhe des Recoil Peaks. Dieser ist wesentlich kleiner in den Berechnungen der CDW-EIS-

Theorien. Die Übereinstimmung der beiden CDW-EIS-Theorien für unterschiedliche Projektile

bestätigt desweiteren, dass Theorien für die unterschiedlichen Stoßsysteme auf Grund ähnlicher

Störungen die gleichen Ergebnisse liefern. Die Störungen der genannten Stoßsysteme betragen

ηp,1MeV = 0,15 a. u., ηp,3MeV = 0,09 a. u. und ηC = 0,10 a. u. Die rot gestrichelte Verteilung

entspricht der gefalteten FBA von Schulz et al. [Sch07]. Diese Verteilung weist als einzige kein

Minimum zwischen dem Binary und Recoil Peak auf.

In Abbildung 6.9c sind die experimentellen Daten der C6+-Messung und unsere Ergebnisse mit

den CDW-EIS-Theorien in Relation gesetzt. Die CDW-EIS-Theorien stimmen gut mit unserer

Winkelverteilung überein. Die gefaltete FBA gibt die Verteilung der Messung von Schulz et al.

gut wieder.

Wang et al. publizierten 2007 die Elektronenwinkelverteilung in Helium-Proton-Stößen bei

3 MeV [Wan12]. Diese Verteilung war den Ergebnissen der CDW-EIS-Theorien deutlich ähn-

licher als der C6+-Messung. Die Abweichung der Messung von der Theorie wird durch eine

schlechte Auflösung erklärt. Da Wang et al. für die C6+-Messung eine deutlich bessere Auflö-

sung annehmen als in ihrem Experiment, wird angenommen, dass ein zusätzlicher Effekt vor-

handen sein muss. Als möglicher Erklärungsansatz wird die Kohärenz des Projektils benannt.

Dieser Ansatz wird im Folgenden diskutiert.
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6.2 Diskussion der Projektilkohärenz

Den berühmten Doppelspaltversuch führte 1802 erstmals Ernst Young durch. Deutlich später

konnte der Versuch erfolgreich auch mit Elektronen, Atomen und Molekülen durchgeführt wer-

den [Dem06][Dem10]. Dieser bewies, dass Licht und klassische Teilchen Welleneigenschaften

haben. Hierbei ist die Kohärenz eine wichtige Bedingung, die das Ergebnis maßgeblich be-

einflusst. In Anlehnung an Doppelspaltversuche wurden Stoßexperimente durchgeführt um zu

untersuchen, ob die Kohärenz der Projektile Einfluss auf die Ionisation haben kann. Eine Ab-

hängigkeit des Wirkungsquerschnitts von der Projektilkohärenz konnte von Egodapitiya et al.

in H2-Proton-Stößen nachgewiesen werden [Ego11]. Hierdurch entstand die Vermutung, dass

die Projektilkohärenz auch bei der Ionisation von Heliumatomen eine Rolle spielen könnte und

sich beispielsweise in den Elektronenwinkelverteilungen äußert [Wan12].

Abbildung 6.10: Skizze eines Doppelspaltversuchs. Nach [Dem06].

Beim Doppelspaltversuch der klassischen Optik beleuchtet eine ausgedehnte Lichtquelle LQ

die Spalte S1 und S2. Alle von der Lichtquelle ausgesandten Teilwellen jedes Flächenelements

dF überlagern sich zu einer Gesamtwelle in den einzelnen Spalten. Das Huygenssche Prinzip

besagt, dass jeder Spalt als Ausgangspunkt neuer Wellen betrachtet werden kann. Diese inter-

ferieren, sodass ein Interferenzmuster aus Intensitätsmaxima- und minima beobachtet werden

kann. Die Intensität in einem Punkt x der Beobachtungsebene B hängt von den Amplituden und

Phasen der beiden Wellen, sowie ihrer Wegdifferenz ab. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung

6.10 skizziert. Damit die Lichtquelle mit der Wellenlänge λ und Größe b beide Spalte mit dem

Abstand d kohärent beleuchten kann, muss der Spaltabstand d kleiner sein als:



66 KAPITEL 6. ERGEBNISSE

d <
D

b
·λ . (6.2)

Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, entsteht ein Interferenzmuster. Der Term D
b
·λ wird als

Kohärenzbreite der Lichtquelle ∆x bezeichnet. Es gilt:

∆x =
D

b
·λ =

λ

δ
(6.3)

mit der Divergenz δ . [Dem06]

Beim atomaren Stoß mit H2 entspricht ein H-Atom einem Spalt. Das Projektil kann, sowie das

Licht beim Doppelspalt, kohärent beide Atome des Moleküls „beleuchten“, also wechselwirken,

oder im inkohärenten Fall nur mit einem Wasserstoffatom des Moleküls. Übertragen auf ein He-

liumtarget entspricht das Atom beiden Spalten des Doppelspalts, sodass das Projektil kohärent

mit dem gesamten Atom wechselwirken kann oder entsprechend im inkohärenten Fall mit nur

„einem Teil“ des Atoms wechselwirkt. Analog zum Doppelspaltversuch kann die Kohärenz-

breite des Projektils beim atomaren Stoß aus Gleichung 6.3 berechnet werden [Wan12][Ego11].

Dabei wird die De-Broglie-Wellenlänge

λ =
h

p
(6.4)

mit dem Planckschen Wirkungsquantum h verwendet. Da der Impuls des Projektils eingeht ist

die Kohärenzbreite von seiner Masse und Geschwindigkeit abhängig.

Egodapitiya et al. konnten durch Versetzen der Kollimatoren im Strahlgang die Divergenz δ

und damit proportional die Kohärenzbreite des Projektils verändern. Ein entsprechendes Expe-

riment mit Helium wurde bisher noch nicht durchgeführt. In [Wan12] werden für verschiedene

Experimente die jeweils verschiedenen Kohärenzbreiten abgeschätzt: Für das Experiment von

Wang et al., in dem p-He-Stöße bei 3 MeV untersucht wurden, wird eine Kohärenzbreite von

∆xp,3MeV = 4 a. u., während für das C6+-Experiment eine Kohärenzbreite von ∆xC = 10−3 a. u.

angegeben wird. Fischer et al. haben laut [Wan12] Elektronenwinkelverteilungen in Helium-

Proton-Stößen bei 6 MeV mit ∆xp,6MeV = 0,25 a. u. gemessen [Fis03][Fis04]. Für Helium

kann ein Atomradius von 1 a. u. angenommen werden. Die Wechselwirkung war demnach bei

der p(3 MeV )-Messung kohärent und bei der C6+- und p(6 MeV )-Messung inkohärent, sodass

durch diesen Unterschied in der Kohärenz der Unterschied in der Elektronenwinkelverteilung
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resultiert. Die Winkelverteilungen der (x’,y’)-Ebene dieser und unseres Experiments werden

in Abbildung 6.11 verglichen. Die Verteilung des p(6 MeV )-Experiments ist dabei dreidimen-

sional im Vergleich zur C6+-Messung abgebildet. In eindimensionaler Darstellung sind diese

beiden Verteilungen deckungsgleich. Wie bereits (in Kapitel 6.1) diskutiert unterscheiden sich

die Verteilungen unserer Messung und der C6+-Messung dadurch, dass zum einen der Recoil

Peak in der C6+-Messung deutlich größer ist und zum anderen dadurch, das kein Minimum

in der C6+-Messung zwischen dem Binary und Recoil Peak erkennbar ist. Die Messung von

Wang et al. zeigt ein Minimum zwischen dem Binary und Recoil Peak. Der Recoil Peak ist

jedoch deutlich größer als in unserer Messung.

Abbildung 6.11: Elektronenwinkelverteilungen für verschiedene Experimente und Theorien mit
|~q| = 0,75 a. u. und Ee = 6,5 eV . a) Eindimensionale Winkelverteilung der (x’,y’)-Ebene für:
Unsere p(1 MeV )-Messung (blau, ∆xy = 0,82 a. u./∆xx = 2,05 a. u.), p(3 MeV )-Messung
von Wang et al. (schwarze Punkte, ∆xp,3MeV = 4 a. u.), CDW-EIS für Protonen bei 3 MeV

(schwarz), C6+(100 MeV )-Messung von Schulz et al. (weiße Kreise , ∆xC = 10−3 a. u.),
p(6 MeV )-Messung von Fischer et al. (äquivalent zur C6+-Verteilung, weiße Kreise, ∆xp,6MeV =
0,25 a. u.). Alle Verteilungen auf Maximum normiert. Dreidimensionale Winkelverteilungen
für b) inkohärente Wechselwirkung (oben: C6+(100 MeV )-Messung von Schulz et al., unten:
p(6 MeV )-Messung von Fischer et al.) und c) kohärente Wechselwirkung (beispielsweise CDW-
EIS-Theorie). Nach [Wan12] [Fis03] [Sch03a]

.

Um die Kohärenz in unserem Experiment zu bestimmen muss zunächst die Strahldivergenz δ

ermittelt werden. Im Strahlgang des Projektils befanden sich drei Kollimatoren (vergleiche Ka-

pitel 3.1). Während der dritte Kollimator nur gegen schlitzgestreute Projektile wirkt und damit
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keinen Einfluss auf den Projektilstrahl direkt hat, definieren der erste (a) und zweite (b) Kolli-

mator die Strahlgeometrie und damit seine Divergenz. Bei zwei Kollimatoren mit den Öffnungs-

breiten a und b und dem Abstand L kann die Divergenz mit Hilfe geometrischer Betrachtungen,

vergleiche dazu Abbildung 6.12, durch

δ = 2arctan
b

2l2
= 2arctan

b

2(1− a
a+b

)L
(6.5)

berechnet werden. Die Divergenz hängt also nur von den Kollimatoröffnungsbreiten und dem

Abstand der Kollimatoren ab. Bei der experimentellen Durchführung ist die Veränderung der

Position oder Öffnungsbreiten der Kollimatoren jedoch nicht ohne weiteres möglich, da dies

Auswirkungen auf die Messrate oder Auflösung hat. In unseren Experiment beträgt der Ab-

stand L = 3,8 m. Die Kollimatoröffnungen sind rechteckig mit jeweils unterschiedlichen Öff-

nungsbreiten von ax = 0,5 mm, ay = 1 mm und bx = 0,5 mm, by = 1,5 mm. Daraus ergibt

sich nach Gleichung 6.5 eine Divergenz von δx = 0,26 mrad und δy = 0,49 mrad, woraus mit

λ = 2,86 ·10−14 m die Kohärenzbreiten ∆xx = 2,05 a. u. und ∆xy = 0,82 a. u. folgen. Der Pro-

jektilstrahl hat demnach eine kleinere Kohärenz in y-Richtung als in x-Richtung. ∆xy ist dabei

kleiner und ∆xx größer als der Atomradius von Helium. Ob sich dies auf die Winkelverteilung

auswirkt wurde überprüft indem die Verteilung der in x-Richtung gestreuten Projektile mit der

Verteilung der in y-Richtung gestreuten Projektile verglichen wurden. Diese sind in Abbildung

6.13 zu sehen. Es konnte kein Unterschied zwischen den Verteilungen oder zu der des bisher

verwendeten isotropen Transversalimpulses festgestellt werden.

Abbildung 6.12: Skizze des Projektilstrahls beziehungsweise der strahldefinierenden Kollima-
toren.

Unserer Verteilung in Abbildung 6.11 kann demnach eine Kohärenzbreite von ∆x = 0,82 a. u.
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zugeordnet werden. Die Wechselwirkung wäre somit, genauso wie die der C6+-Messung, inko-

härent.

Abbildung 6.13: Vergleich der Winkelverteilungen in (x’,y’)-Ebene der in x-Richtung (blau), in
y-Richtung (rot) und beliebig gestreuten Projektile (schwarz). |~q| = (0,75± 0,25) a. u., Ee =
(6,5±3,5) eV .

Ist die Winkelverteilung eines atomaren Stoßes mit deutlich getrenntem Binary und Recoil Peak

das Analogon zum Interferenzmuster in der klassischen Optik, so müsste sich auch die Winkel-

verteilung abhängig von der Kohärenz stetig verändern. Wie bereits diskutiert sind in Abbildung

6.11 die Verteilungen eines kohärenten und eines inkohärenten Heliumstoßes abgebildet. Das

stetige Vergrößern der Kohärenzbreite von 0,25 a. u. („inkohärente Wechselwirkung“, Schulz

et al., Fischer et al.) auf 4 a. u. („inkohärente Wechselwirkung“, Wang et al., CDW-Theorie)

würde demnach bewirken, dass die kohärente Winkelverteilung kontinuierlich in die inkohä-

rente übergeht. ∆xy = 0,82 a. u. und ∆xx = 2,05 a. u. liegen in diesem Intervall. Damit müsste

unsere Verteilung zumindest zwischen den Daten von Schulz et al. und Wang et al. liegen.

Eine Abhängigkeit der Elektronenwinkelverteilung von der Kohärenzbreite des Projektils konn-

te nicht nachgewiesen werden.
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6.3 Winkelverteilung in Abhängigkeit der Auflösung

Eine unzureichende Auflösung kann die gemessene Winkelverteilung verfälschen. Wie bereits

in Kapitel 5.4 diskutiert ist die Auflösung für Rückstoßionen und Elektronen für jede der drei

Richtungen jeweils unabhängig und auch unterschiedlich. Die Winkelverteilung der Elektronen

wird nicht allein durch die Auflösung der Elektronenimpulskomponenten beeinflusst. Auch die

Auflösung des Rückstoßionenimpules geht über den Gesamtimpulsübertrag und damit in die

Definition des transformierten Koordinatensystems ein. Aus diesem Grund wird häufig die Jet-

temperatur als mögliche Fehlerquelle in der C6+-Messung vermutet [Kou12]. Die Auflösung

des Rückstoßions kann jedoch durch zahlreiche weitere Faktoren beeinflusst werden, beispiels-

weise durch Linseneffekte des elektrischen Feldes oder durch die räumliche Ausdehnung der

Targetzone oder durch Abbildungseigenschaften des Spektrometers.

Abbildung 6.14: Winkelverteilung der Elektronen. Links: Dreidimensionale Darstellung,~q enst-
pricht der x’-Achse. Rechts: Winkelverteilung in Abhängigkeit des Azimutalwinkels ϕ und
dem Kosinus des zugehörigen Polarwinkels ϑ zur x’-Achse. |~q| = (0,75 ± 0,25) a. u. und
Ee = (6,5±3,5) eV .

Um verschiedene Auflösungen in unseren Daten zu simulieren wurden die Daten mit einem

Fehler „gefaltet“. Dies bedeutet, jeder Raumkomponenten jedes einzelnen Ereignisses wurde

jeweils ein Fehler hinzugefügt. Mit einem Zufallsgenerator wurde jeder dieser Fehler aus einer

gaußförmigen Verteilung mit einer festgelegten Halbwertsbreite gewählt. Besonders im Fokus

sollte dabei die Verteilung zwischen dem Binary und Recoil Peak sein. Dazu wird die Winkel-

verteilung in der Streuebene gedreht, sodass |~q| der x’-Achse entspricht, und in Abhängigkeit

von ϕ und cosϑ betrachtet. ϕ wird dabei als Azimutalwinkel in der (y’,z)-Ebene und ϑ als der

entsprechende Polarwinkel definiert. In Abbildung 6.14 wird zunächst die Winkelverteilung in

dieser Darstellung ohne einen zusätzlichen Fehler gezeigt. Die zwei Streifen entsprechen dem



6.3. WINKELVERTEILUNG IN ABHÄNGIGKEIT DER AUFLÖSUNG 71

Binary und Recoil Peak. Da die beiden Peaks nicht rotationssymmetrisch um die x’-Achse,

sondern leicht zur z-Achse orientiert sind, laufen die Streifen leicht bei ϕ = 0◦ bei cosϑ = 0

zusammen. Der Binary und Recoil Peak sind dennoch deutlich voneinander getrennt.

Um die Abhängigkeit der Elektronenwinkelverteilung von der Auflösung des Rückstoßions zu

simulieren wurden alle drei Impulskomponenten des Rückstoßions mit einem zusätzlichen Feh-

ler gefaltet. In Abbildung 6.15 ist die Winkelverteilung mit einem zusätzlichen Fehler der Halb-

wertsbreite von 0,4 a. u. und 0,8 a. u. gezeigt. Mit zunehmendem Fehler, werden beide Peaks

gleichmäßig verbreitert. Durch die Verbreiterung überlagern die Peaks das Minimum zwischen

ihnen, bis das Minimum schließlich nicht mehr deutlich erkennbar ist.

Abbildung 6.15: Darstellung der Elektronenwinkelverteilung wie in Abbildung 6.14. Impuls-
komponenten des Rückstoßions gefaltet mit einer gaußschen Verteilung der Halbwertsbreite
von 0,4 a. u. (links) und 0,8 a. u. (rechts).

Diese Vorgehensweise die Daten zu Falten wurde ebenfalls von Schulz et al. verwendet [Sch07].

Sie reproduzierten durch Falten der FBA mit der Auflösung und einem weiteren elastischen

Stoß zwischen Projektil und Rückstoßion die Elektronenwinkelverteilung der C6+-Messung.

Dadurch sollte der two-step-Mechanismus im Rahmen der FBA simuliert und somit die gemes-

sene Winkelverteilung des C6+-Experiments mit der Theorie „versöhnt“ werden. Die Auflösun-

gen der C6+-Messung werden in [Sch07] angegeben mit ∆pC
x,r = 0,23 a.u., ∆pC

y,r = 0,46 a.u.,

∆pC
z,r = 0,15 a.u., ∆pC

⊥,e = 0,1 a.u. und ∆pC
z,e = 0,01 a.u. Beim elastischen Stoß zwischen

Projektil und Rückstoßion findet ein zusätzlicher Impulsübertrag statt und verändert die Im-

pulskomponenten in x- und y-Richtung von Projektil und Rückstoßion. Auch hierbei verändert

das Rückstoßion dadurch~q und hat Einfluss auf die Elektronenwinkelverteilung. Um also einen

zusätzlichen elastischen Stoß zwischen Projektil und Rückstoßion mit Hilfe unserer Daten zu

simulieren müssen die Transversalkomponenten des Rückstoßions mit einer gaußschen Vertei-

lung gefaltet werden. Dies ist in Abbildung 6.16 für eine Halbwertsbreite von 0,4 a. u. und
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0,8 a. u. gezeigt. Beim Vergleich der Abbildungen 6.15 und 6.16 zeigt sich, dass diese Vertei-

lungen keinen großen Unterschied aufweisen. In beiden Fällen werden die Peaks gleichmäßig

verbreitert. Es scheint demnach keinen Unterschied für die Winkelverteilung der Elektronen zu

machen, ob alle drei Komponenten des Rückstoßions oder nur die Transversalkomponenten ver-

ändert werden. Umgekehrt kann aus der Winkelverteilung der Elektronen nicht unterschieden

werden, ob das Rückstoßion auf Grund der Auflösung oder auf Grund einer weiteren elastischen

Streuung mit dem Projektil die Winkelverteilung beeinflusst. Die Winkelverteilung entspricht

jedoch bei keiner dieser Varianten der Verteilung der C6+-Messung von Schulz et al., da hierbei

jeweils das Minimum kontinuiertlich für alle Werte von ϕ verschwindet.

Abbildung 6.16: Darstellung der Elektronenwinkelverteilung wie in Abbildung 6.14. Trans-
versalimpulskomponenten des Rückstoßions gefaltet mit einer gaußschen Verteilung der Halb-
wertsbreite von 0,4 a. u. (links) und 0,8 a. u. (rechts).

Eine schlechtere Auflösung der Elektronenimpulse kann ebenfalls viele Gründe haben. Der

experimentelle Aufbau von Schulz et al. basiert ebenfalls auf der COLTRIMS-Technologie.

Ein Unterschied zum hier verwendeten Aufbau besteht beispielsweise darin, dass zwischen

der Beschleunigungs- und Driftstrecke des Spektrometers kein Gitter vorhanden ist. Dies führt

zu schwer kontrollierbaren Linseneffekten des elektrischen Feldes. Besonders in Kombination

mit dem magnetischen Feld werden die Trajektorien der Elektronen stark beeinflusst, wodurch

die Auflösung der Impulskomponenten der Elektronen verschlechtert werden kann. Beispiele

dafür sind in [Sch02] zu finden. Dadurch könnten die Impulskomponenten des Elektrons unter-

schiedlich stark beeinflusst werden, zum Beispiel in der Form, dass nur der Transversalimpuls

verbreitert ist. In unserem experimentellem Aufbau (siehe Kapitel 3) erfolgt die Extraktion der

Elektronen und Rückstoßionen aus der Targetzone transversal. Die Spektrometerachse ist al-

so orthogonal zur Projektilstrahlachse und zum Targetjet. Dadurch werden die transversalen

Impulskomponenten zum einen aus dem Auftreffort auf dem Detektor und zum anderen aus
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der Flugzeit der Teilchen rekonstruiert. Dies konnte bei der Kalibration der Impulse ausgenutzt

werden (vergleiche Kapitel 5.2.1 und 5.5). Im Aufbau von Schulz et al. hingegen erfolgte die

Extraktion longitudinal zum Projektilstrahl (vergleiche [Sch03a],[Fis03]). Hierdurch entsteht

ein wesentlicher Nachteil: Die zum Projektilstrahl transversalen Impulskomponenten entspre-

chen den Auftrefforten auf dem Detektor, wodurch diese Kalibration zwischen der Flugzeit und

den Auftrefforten nicht möglich ist. Durch Falten aller Impulskomponenten beziehungsweise

Abbildung 6.17: Darstellung der Elektronenwinkelverteilung wie in Abbildung 6.14. Impuls-
komponenten des Elektrons gefaltet mit einer gaußschen Verteilung der Halbwertsbreite von
0,3 a. u. (links) und 0,6 a. u. (rechts).

Abbildung 6.18: Darstellung der Elektronenwinkelverteilung wie in Abbildung 6.14. Transver-
salimpulskomponenten des Elektrons gefaltet mit einer gaußschen Verteilung der Halbwerts-
breite von 0,3 a. u. (links) und 0,6 a. u. (rechts).

nur der Transversalkomponenten des Elektrons mit verschiedenen Auflösungen wurde der Ein-
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fluss der Auflösung des Elektrons auf dessen Winkelverteilungen untersucht. In Abbildung 6.17

ist die Winkelverteilung mit einem Fehler der Halbwertsbreite von 0,3 a. u. und 0,6 a. u. auf

allen Impulskomponenten des Elektrons gezeigt. Ähnlich zu den Verteilungen in denen ein Feh-

ler auf dem Rückstoßion betrachtet wurde werden beide Peaks verbreitert. Eine abweichende

Verteilung ergibt sich, wenn nur die transversalen Impulskomponenten des Elektrons mit einem

Fehler gefaltet werden. In Abbildung 6.18 ist dargestellt wie sich die Verteilung durch Falten

der transversalen Impulskomponenten mit einer Halbwertsbreite von 0,3 a. u. und 0,6 a. u.

verändert. Entlang cosϑ = 0 bei ϕ = −90◦ und ϕ = 90◦ entstehen hierbei Maxima. Das be-

deutet, dass die Verteilung in der Streuebene unverändert bleibt, während das Minimum in der

(x’,y’)-Ebene verschwindet. Diese Winkelverteilung entspricht also der im C6+-Experiment

gemessenen Winkelverteilung. Dies wird in dreidimensionaler Darstellung in Abbildung 6.19

veranschaulicht. Zum Vergleich dazu ist die dreidimensionale Verteilung von Schulz et al. und

die dreidimensionale Winkelverteilung ohne einen gefalteten Fehler abgebildet.

Abbildung 6.19: Dreidimensionale Winkelverteilung der Elektronen ohne veränderte Auflösung
(links), mit einer gefalteten, gaußschen Verteilung der Halbwertsbreite von jeweils 0,5 a. u.
auf den transversalen Elektronenimpulskomponenten und von 0,3 a. u. auf den Rückstoßio-
nenimpulskomponenten(mitte), sowie die Winkelverteilung der C6+-Messung. q = (0,75 ±
0,25) a. u., E = (6,5±3,5) eV .

Eine zum C6+-Experiment ähnliche Winkelverteilung konnte aus unseren Daten also durch

Verändern der transversalen Impulskomponenten des Elektrons erzeugt werden. Dazu musste

jedoch bei der Faltung der transversalen Impulskomponenten eine Halbwertsbreite von etwa

0,5 a. u. angenommen werden. Dieser Wert ist deutlich schlechter als der von Schulz et al.

angegebene von ∆pSchulz
⊥,e = 0,1 a.u.



Kapitel 7

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Einfachionisation von Helium in schnellen Stößen mit Protonen von

1 MeV untersucht. Von besonderem Interesse war dabei die seit Jahren kontrovers diskutier-

te Winkelverteilung der emittierten Elektronen. Die gemessene Winkelverteilung zeigt einen

Binary und Recoil Peak mit einem deutlichen Minimum zwischen diesen und bestätigt damit

etablierte Theorien wie die CDW-EIS-Näherung.

In vorhergehenden experimentellen Nachweisen, wie zum Beispiel von Schulz et al. mit C6+-

Projektilen bei 100 MeV oder von Fischer et al. mit Protonen bei 6 MeV , wurden davon ab-

weichende Verteilungen gemessen: Der Binary Peak geht in den Recoil Peak transversal zum

Impulsübertrag direkt über, ohne dass sich ein deutliches Minimum abzeichnet. Für diese Dis-

krepanz zwischen der Theorie und den Experimenten von Schulz und Fischer et al. existieren

verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Dazu gehören die Kohärenz und die Auflösung, welche

in dieser Arbeit eingehend diskutiert wurden.

Die Projektilkohärenz wurde für das vorliegende Experiment analog zu den Berechnungen von

Wang et al. berechnet und mit den Kohärenzen der anderen Experimente verglichen. Die Wech-

selwirkung zwischen Projektil und Target könnte damit, genauso wie in den Experimenten von

Schulz und Fischer et al., als inkohärent angesehen werden. Trotz der ausreichend kleinen Ko-

härenz wurde ein Minimum zwischen dem Binary und Recoil Peak beobachtet. Abhängigkeiten

der Winkelverteilung von der Kohärenz konnten also nicht bestätigt werden.

Durch Simulieren verschiedener Auflösungen durch Falten der gemessenen Daten konnten hin-

gegen Verteilungen sehr ähnlich zu denen der anderen Experimente erzeugt werden. Allerdings

musste dazu eine 5 mal schlechtere Auflösung angenommen werden als in den Experimenten

abgeschätzt wurde.

Bis zur vollständigen Klärung der Unstimmigkeiten wird es unumgänglich sein weitere Expe-

rimente durchzuführen. Die Kontrolle der Auflösung, beispielsweise durch Kalibrationsmes-
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sungen, muss dabei sorgfältig vorgenommen werden. Sehr interessant wären Experimente mit

variabler Projektilkohärenz. Die Veränderung der Kohärenz ist auf verschiedenste Weisen mög-

lich. Zum einen ist die Kohärenz abhängig von der Projektilgeschwindigkeit, zum anderen von

der Projektildivergenz. Eine Möglichkeit die Divergenz zu verändern wäre die Verwendung ei-

ner elektrostatischen Linse im Projektilstrahlgang um das Projektil in der Targetzone direkt zu

fokussieren oder zu defokussieren. Die experimentelle Realisierung ist dennoch nicht einfach,

da die Veränderung des Projektilstrahls sich auf die Messrate und vor allem wiederrum auf die

Auflösung auswirken kann.
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