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III

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Elektronenemission aus langsamen He2+-He-St�o�en,
d.h. bei Sto�energien unterhalb von 25 keV/u, experimentell untersucht. Dabei wird
auf den Vergleich der Einfachionisation (He2+ + He ! He2+ + He+ + e�) mit der
Transferionisation (He2+ +He! He+ +He2+ + e�) besonderes Gewicht gelegt.

Die hier verwendete Me�technik ist von verschiedenen Arbeitsgruppen in den
letzten Jahren entwickelt worden und unter dem Schlagwort COLTRIMS (Cold
Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy) [1, 2, 3] in der Literatur zu �nden.
Bei COLTRIMS werden die bei einer Reaktion in einem kalten Gastarget gebildeten
Ionen in einem schwachen elektrischen Feld abgesaugt. Durch den ortsaufgel�osten
Nachweis und die Messung der Flugzeit von der Targetzone bis zum Detektor kann
die Anfangsbedingung der Bewegung im Feld, d.h. der Vektor des auf das Targetatom
�ubertragenen Impulses, berechnet werden. Diese Methode kommt ohne Blenden aus,
so da� im relevanten Teil des Phasenraumes 4� Raumwinkel erreicht werden. Der
Nachweis des Elektrons erfolgt nach demselben Prinzip, jedoch st�o�t man dabei an
die Grenzen der Flugzeitau�osung. Deshalb wurden in allen fr�uheren Experimenten
zu �ahnlichen Reaktionen [4, 5, 6, 7, 8, 9] nur zwei der drei Impulskomponenten des
Elektrons bestimmt. Die Konzipierung eines Spektrometers, welches in der Lage ist,
den relevanten Phasenraum l�uckenlos zu erfassen und dabei alle drei Impulskom-
ponenten der Elektronen zu bestimmen, war der wesentliche Teil der apparativen
Entwicklung. Das durchgef�uhrte Experiment ist nicht nur kinematisch vollst�andig,
sondern erlaubt durch Anwendung des Energieerhaltungssatzes auch die Bestim-
mung der Schale, in der das Elektron im Endzustand gebunden ist. Die beiden
oben genannten Reaktionen k�onnen somit getrennt nach Ereignissen mit und ohne
Anregung untersucht werden, d.h., es wurden gleichzeitig vier verschiedene Ionisa-
tionskan�ale vermessen.

F�ur den Ionisationsmechanismus bei St�o�en mit einer Projektilgeschwindigkeit
unterhalb der klassischen Bahngeschwindigkeit der Elektronen hat sich in den letzten
Jahren der Begri� "Sattelpunkt"-Proze� durchgesetzt [10]. Quantenmechanische Be-
schreibungen f�ur Einelektronensysteme, wie das Sto�system p+H, wurden u.a. mit
der semiklassischen Gekoppelte-Kan�ale-Methode [11] in einem speziellen Basissatz
[12, 13] und der "Hidden-Crossings"-Theorie [14, 15] gegeben. Beide Modelle be-
schreiben das System aus Projektil und Target als Quasimolek�ul. Sie sind lediglich
in der Lage, die groben Strukturen in den Spektren zu erkl�aren.

Das gew�ahlte Sto�system He2++He, welches zwei Elektronen besitzt, erlaubt die
Untersuchung von Korrelationse�ekten. Die Messungen haben ergeben, da� die Im-
pulsverteilung des emittierten Elektrons stark davon abh�angt, wo und in welchem
Bindungszustand das zweite Elektron nachgewiesen wird. Die gleiche Kernladung
von Projektil und Target bedingt, da� alle Eigenzust�ande des gebildeten Quasimo-
lek�uls die Symmetrie des Hamiltonoperators gegen�uber Raumspiegelung besitzen,
und durch diese Spiegeloperation gehen die Endzust�ande der Transferionisation und
der Einfachionisation ineinander �uber. Durch die gleichzeitige Messung der di�eren-
tiellenWirkungsquerschnitte der verschiedenen Reaktionskan�ale und deren Vergleich
erh�alt man Einblick in die zugrundeliegenden Prozesse.
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Kapitel 1

Einleitung

Der Mensch bestimmt durch sein Handeln die Zukunft.

Die Quantenmechanik widerspricht dieser Aussage. Auch wenn es prinzipiell
unm�oglich ist, den Anfangszustand eines Systems genau zu bestimmen, so existiert
dieser doch in der theoretischen Beschreibung. Da aus dem aktuellen Zustand eines
abgeschlossenen Systems, und auch unsere Welt ist ein solches, der Zustand zu jedem
sp�ateren Zeitpunkt hervorgeht, w�are damit die Zukunft bereits vorbestimmt. Auch
wenn Ereignisse der Zukunft nicht vorherzusehen sind, d.h., diese nicht berechnet
werden k�onnen, so w�urden sie dennoch bereits jetzt festliegen. Dem Menschen bliebe
nichts anderes �ubrig, als sich dem Schicksal zu ergeben. Glaubt man, da� ein solches
Weltbild falsch ist, so mu� man dies im Prinzip auch f�ur die physikalischen Theorien
in bezug auf entsprechende Systeme annehmen.

Dies alleine ist jedoch kein prinzipielles Problem, denn jede Theorie hat einen ein-
geschr�ankten G�ultigkeitsbereich, und es ist wichtig, diesen zu kennen. Bei der klassi-
schen Mechanik z.B. wei� man, da� sie falsche Ergebnisse liefert, wenn die Geschwin-
digkeiten von Teilchen in den Bereich der Vakuumlichtgeschwindigkeit kommen oder
das Produkt aus Ort und Impuls nicht viel gr�o�er als �h ist. Bei der Quantenmechanik
ist jedoch der G�ultigkeitsbereich nicht klar begrenzt. Damit ist nicht gemeint, da�
z.B. zur Beschreibung bestimmter Reaktionen die Quantisierung des elektromagne-
tischen Feldes n�otig ist oder die relativistische Formulierung der Quantenmechanik
verwendet werden mu�, und somit die Schr�odingergleichung nicht anwendbar ist.
Das Problem liegt vielmehr darin, da� auch f�ur relativ einfache Coulomb-Systeme,
bei denen man davon ausgeht, da� man die Gleichungen, die es beschreiben, kennt,
diese nur mit teilweise einschneidenden N�aherungen gel�ost werden k�onnen. Wird ein
experimenteller Befund mit einer solchen Rechnung nicht reproduziert, kann man
somit nicht entscheiden, ob das untersuchte System nicht in den G�ultigkeitsbereich
der Quantenmechanik f�allt oder ob die N�aherungen das Ergebnis verf�alscht haben.

Die Unl�osbarkeit der quantenmechanischen Gleichungen von verschiedenen Sy-
stemen kann auf die zwei folgenden Gr�unde zur�uckgef�uhrt werden: zum einen auf
die Kopplung von Freiheitsgraden des Systems und zum anderen auf eine explizite
und nichtperiodische Zeitabh�angigkeit.

Bei Systemen, die gut beschrieben werden, k�onnen meist solche Koordinaten de-

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

�niert werden, bei denen die Bewegungen in den verschiedenen Freiheitsgraden des
Systems weitgehend entkoppelt sind, d.h. getrennt berechnet werden k�onnen. Bei
einem abgeschlossenen System, wie z.B. dem Wassersto�-Atom mit zwei Teilchen,
ist die Schwerpunktbewegung unabh�angig von der Relativbewegung. In Kugelko-
ordinaten k�onnen zus�atzlich noch Radial- und Winkelanteil der Relativbewegung
separiert werden. Damit wird dieses System mit geringf�ugigen N�aherungen analy-
tisch berechenbar.

Auch Systeme mit sehr vielen Teilchen k�onnen berechnet werden, wenn sie sich
in viele unabh�angige Einteilchenprobleme zerlegen lassen. Ein Beispiel daf�ur sind
die elektrischen Eigenschaften von Halbleitern, wo die relevanten Zust�ande in den
B�andern makroskopische Ausdehnung haben, und sich somit zwei Elektronen in
verschiedenen Zust�anden nicht wesentlich beeinussen. Bei dem Uran-Atom ist die
Situation etwas anders, dort bewegen sich die Elektronen dicht zusammen in einer
Art Wolke. Trotzdem ist die Elektron-Kern-Wechselwirkung aufgrund der hohen
Kernladung viel st�arker als die zwischen zwei bestimmten Elektronen. Der Einu�
aller anderen Elektronen auf ein bestimmtes kann deshalb durch eine Raumladung
um den Kern beschrieben werden. Auch der elektronische Zustand im Uran ergibt
sich deshalb in guter N�aherung aus Einteilchenzust�anden, die jedoch in einem durch
die Raumladung abgeschirmten Kernpotential berechnet werden m�ussen.

Bei einem Atom mit wenigen Elektronen und kleiner Kernladung, wie z.B. dem
Helium-Atom, ist eine solche Beschreibung dagegen unzureichend. Trotzdem k�onnen
Eigenschaften dieses Dreiteilchen-Systems sehr genau berechnet werden. So wird
beispielsweise die Bindungsenergie des Grundzustandes auf 16 Stellen genau wie-
dergegeben. Dies ist jedoch nur m�oglich, weil es sich dabei um ein statisches System
handelt, und es wird nicht das Problem gel�ost, wie sich ein bestimmter Dreiteilchen-
Zustand mit der Zeit entwickelt. Die zur Berechnung der Bindungsenergie verwende-
ten Variationsverfahren bauen auf der trivialen Tatsache auf, da� es keinen Zustand
gibt, der st�arker gebunden ist als der Grundzustand. Man mu� somit nur ausrei-
chend lange verschiedene Zust�ande testen: Von diesen ist derjenige der beste, der
die gr�o�te Bindungsenergie hat.

Damit ist man auf einen weiteren Grund f�ur die praktische Unl�osbarkeit von
quantenmechanischen Systemen gesto�en, n�amlich die Zeitabh�angigkeit. Ein weite-
res Dreiteilchen-Problem, dessen zu l�osende Gleichungen genau die gleiche Struktur
haben wie die des Helium-Atoms, ist das System aus zwei Protonen und einem Elek-
tron. Wenn diese Teilchen ein H+

2 -Molek�ul bilden, sind die statischen Eigenschaften
des Systems noch berechenbar1. Bei einem p-H-Sto� wird jedoch diesem System
durch die Bewegung des Projektils eine Zeitabh�angigkeit aufgepr�agt, so da� eine
dynamische Beschreibung notwendig ist.

Auch Einelektronen-Prozesse in Ion-Atom-St�o�en sind theoretisch noch gut zu
behandeln, wenn sie so schnell sind, da� keine Zwischenzust�ande ber�ucksichtigt wer-
den m�ussen, d.h., die Dynamik auf einen einzigen Schritt reduziert werden kann,
und somit St�orungsrechnung in erster Ordnung eine gute N�aherung darstellt. Wenn

1 Einen Vergleich der Bindungsenergien gebundener Zust�ande der Systeme p+e�+p
(H+

2 ) und e�+p+e� (H�) �ndet man in [16].



3

die Elektronen gebunden bleiben, d.h., der elektronische Zustand sich im Bereich der
station�aren Zust�ande bewegt, sind auch f�ur langsame St�o�e theoretische Beschrei-
bungen erfolgreich. Es gibt jedoch auch in langsamen St�o�en, bei denen die Ge-
schwindigkeit der Kerne in der Gr�o�enordnung der klassischen Elektronengeschwin-
digkeit im Wassersto� liegt, eine kleine Wahrscheinlichkeit f�ur die Emission von
Elektronen in das Kontinuum. Die di�erentiellen Wirkungsquerschnitte solcher Pro-
zesse konnten bis jetzt nur sehr grob berechnet werden.

Es stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen erf�ullt sein m�ussen, um ein
Coulomb-System quantenmechanisch erfolgreich beschreiben zu k�onnen: Wie viele
gekoppelte Freiheitsgrade darf ein System besitzen? In wie vielen dieser Freiheitsgra-
de darf eine explizite Zeitabh�angigkeit vorliegen? Wie viele Freiheitsgrade d�urfen an
der Entwicklung eines Systems beteiligt sein, die nicht als "Springen" zwischen stati-
on�aren Zust�anden verstanden werden kann, sondern durch das Kontinuum verl�auft?

Die Grenze, die bei der L�osung der Gleichungen durch die mathematischen Pro-
bleme gesetzt ist, wird sich in den kommenden Jahren immer weiter verschieben,
nicht zuletzt durch die schnell steigende Leistungsf�ahigkeit der Computer. Ich bin
jedoch davon �uberzeugt, da� es eine weitere Grenze gibt, ab der die quantenmecha-
nische Beschreibung prinzipiell nicht mehr g�ultig ist, denn die Welt verh�alt sich nicht
deterministisch. Wo k�onnte diese zweite Grenze liegen, und was kommt dahinter?
Ist das Wunder des Lebens mit physikalischen Methoden �uberhaupt zu verstehen?

Die Grenze k�onnte schon bei einem Zweiteilchen-Problem mit expliziter
Zeitabh�angigkeit, bei dem sich ein Teil der Freiheitsgrade im Bereich des Konti-
nuums entwickelt, �uberschritten sein. Um diese Vermutung zu best�atigen oder zu
verwerfen, mu� man zwei Dinge tun: Erstens mu� man die Natur so genau wie
m�oglich beobachten, und zweitens mu� man versuchen, die quantenmechanischen
Gleichungen eines solchen Systems so genau wie m�oglich zu l�osen. Jeder Punkt f�ur
sich ist eine Aufgabe, die nur noch von wenigen darauf spezialisierten Gruppen be-
handelt werden kann.

Wenn man die G�ultigkeit oder zumindest die Anwendbarkeit der heutigen For-

mulierung der Quantenmechanik f�ur bestimmte Systeme in Frage stellt, so soll dies

nicht die bis jetzt erzielten Erfolge schm�alern. Da� die quantenmechanischen Glei-

chungen �uberhaupt eine Beschreibung von Dynamik zulassen, ist insofern erstaun-

lich, als die experimentellen Befunde, die bei der Entwicklung der Quantenmechanik

im Vordergrund standen, keine dynamische Beschreibung erforderten. Wesentliches

Ziel war u.a. die Erkl�arung von Eigenschaften der Atome, wie z.B. die beobachte-

ten Spektrallinien. Der �Ubergang zwischen zwei Bindungszust�anden kann nat�urlich

nicht statisch beschrieben werden, doch ist die beobachtete Eigenschaft, n�amlich die

Farbe des emittierten Lichtes bzw. die Bindungsenergie der station�aren Zust�ande,

unabh�angig von der Dynamik des �Ubergangs zwischen zwei Zust�anden. Ein anderer

wichtiger Schritt bei der Entwicklung der Quantenmechanik war die Formulierung

des Planckschen Strahlungsgesetzes, das die spektrale Energiedichte der Hohlraum-

strahlung angibt. Bei der Ableitung dieses Gesetzes werden Schwingungsmoden, d.h.

station�are L�osungen der Maxwellgleichungen, betrachtet, die nur quantisiert Ener-

gie aufnehmen k�onnen. Die Energie�ubertragung zwischen der thermischen Bewegung
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der W�ande des Hohlraumes und dem elektromagnetischen Feld, also der zugrunde

liegende dynamische Vorgang, spielt bei der Ableitung dieses Gesetzes jedoch keine

Rolle.

Zur Berechnung dynamischer Systeme ist es zumindest notwendig, den Anfangs-
zustand, der normalerweise station�ar ist, richtig zu beschreiben. Nun ist dabei nicht
nur wichtig, da� die Bindungsenergie oder andere statische Gr�o�en richtig wiederge-
geben werden, sondern es m�ussen auch andere Eigenschaften des Zustandes stimmen.
Beim Grundzustand von Helium kann es f�ur einen Proze� z.B. wichtig sein, wie die
Verteilung der Impulsdi�erenz zwischen den Elektronen ist oder unter welchem Win-
kel, vom Kern aus gemessen, sich die Elektronen am wahrscheinlichsten aufhalten.
Abweichungen solcher Verteilungen von dem, was man im Einteilchenbild mit einem
angepa�ten Modellpotential berechnet, werden als Korrelation bezeichnet. Teilwei-
se werden solche Eigenschaften eines station�aren Zustandes auch als "dynamische
Eigenschaften" bezeichnet, und es ist nicht klar, ob eine N�aherungsl�osung, die z.B.
die Bindungsenergie eines station�aren Zustandes genau berechnet, auch diese Eigen-
schaften gut beschreibt.

Um die "dynamischen Eigenschaften" eines station�aren Zustandes zu messen,
verwendet man am besten einen Proze�, der einfach zu berechnen ist, also so schnell
verl�auft, da� er in St�orungstheorie niedriger Ordnung zu behandeln ist. Entspre-
chende Streuexperimente wurden mit Photonen, schnellen Elektronen und Ionen als
Projektile sowie verschiedenen atomaren Targets, meist Helium, durchgef�uhrt. Ein
m�oglicher Proze�, der bei einem schnellen Ion-Atom-Sto� zur Elektronenemission
aus dem Target f�uhrt, ist der "Binary-Encounter"-Mechanismus. Die Wechselwir-
kung wird dabei wie beim Billardsto� als ein punktuelles Ereignis aufgefa�t, d.h.,
man ber�ucksichtigt keine Ionisation �uber Zwischenzust�ande, und auch die Bindung
des Elektrons an das Target w�ahrend des Sto�prozesses wird vernachl�assigt.

Der "Shake o�"-Proze� tritt auf, wenn ein Elektron schnell aus dem Target
entfernt wurde. Der Zustand des oder der im Target verbleibenden Elektronen ist
nicht mehr Eigenzustand des neuen Systems und enth�alt auch Anteile aus dem
Kontinuum. F�ur diese Anteile, die vor dem Sto� noch gebunden waren, sind die
inneren Freiheitsgrade in �au�ere �ubergegangen und damit me�bar.

Die Dynamik langsamer Ion-Atom-St�o�e

In der Natur werden schnelle Teilchen nur durch Zerf�alle von radioaktiven Iso-
topen erzeugt oder tre�en als kosmische Strahlung auf die Erde. Deshalb spielen
schnelle St�o�e in unserem Alltag lediglich eine untergeordnete Rolle. Die Geschwin-
digkeiten chemischer und biologischer Prozesse sind dagegen durch die thermische
Bewegung der Atomkerne bestimmt. Die mittlere thermische Geschwindigkeit eines
Wassersto�-Atoms bei Zimmertemperatur betr�agt etwa 2000 m/s. Um eine Strecke
zur�uckzulegen, die seinem Durchmesser entspricht, ben�otigt es somit ca. 50 ps. Das
ist etwa 600 mal l�anger als die klassische Umlaufzeit der Elektronen um den Kern.

Tre�en zwei Wassersto�-Atome aufeinander und bilden ein H2-Molek�ul, ist so-
mit nicht nur die Dynamik der Elektronen in den station�aren Zust�anden vor und
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nach dem Sto� entscheidend, sondern die w�ahrend des gesamten Prozesses. Die Fra-
ge ist nun, wie man die Entwicklung eines Systems w�ahrend einer solchen Reaktion
beobachten kann. Dazu ben�otigt man einen zweiten Proze�, der die inneren Frei-
heitsgrade "abfragt", indem er sie auf me�bare Eigenschaften abbildet. Dies wird
durch eine Fragmentation erreicht, wenn die Emissionscharakteristik der Fragmen-
te von dem davor vorhandenen Zustand abh�angt. Aber wie soll man einen solchen
Proze� im richtigen Moment ausl�osen? Am g�unstigsten w�are es nat�urlich, wenn das
System im richtigen Moment von selbst fragmentieren w�urde. Die Frage ist also,
ob es geeignete chemische Prozesse gibt, bei denen die chemische Verbindung sofort
fragmentiert.

Im Prinzip kann jeder Ion-Atom-Sto� bei Kerngeschwindigkeiten unterhalb der
klassischen Elektronengeschwindigkeit als ein solcher chemischer Proze� aufgefa�t
werden. Projektil und Target bilden, w�ahrend sie langsam aneinander vorbeiiegen,
ein Molek�ul. Wenn die Energie, mit der die Kerne aufeinandertre�en, so hoch ist,
da� sie nicht von inneren Freiheitsgraden aufgenommen werden kann, wird das Mo-
lek�ul sofort wieder zerfallen. Neben der elastischen Streuung sind bei solchen St�o�en
haupts�achlich die Prozesse von Bedeutung, bei denen ein oder mehrere Elektronen
zum anderen Kern transferiert werden.

F�ur das System aus einem He-Atom und einem He2+-Ion, das Gegenstand die-
ser Arbeit sein wird, wurde die elastische Streuung bei Kerngeschwindigkeiten, die
ca. 30 mal h�oher als die mittlere thermische Geschwindigkeit waren, von Lam et
al [17] vermessen. Auch die Elektronentransferkan�ale bei diesem [18] und anderen
Sto�systemen sind seit vielen Jahren Gegenstand zahlreicher Arbeiten. Bei diesen
Reaktionen mit zwei freien Teilchen im Endzustand werden drei innere Freiheits-
grade des Molek�uls, welches f�ur kurze Zeit gebildet wird, auf kinematische Gr�o�en
abgebildet: Dies sind die drei Vektorkomponenten, welche die Relativbewegung der
Fragmente beschreiben. Die Schwerpunktbewegung dagegen kann durch den Sto�-
proze� nicht beeinu�t werden.

Diese Relativbewegung ist zum Teil durch die Energieerhaltung bestimmt. Au-
�erdem ist vor dem Sto� nur eine Raumrichtung, n�amlich die, in der sich die Kerne
aufeinander zu bewegen, ausgezeichnet. Deshalb mu� das Me�ergebnis f�ur eine sol-
che Reaktion rotationssymmetrisch um diese Achse sein. Eine genaue Analyse (Ab-
schnitt 2.1) ergibt, da� man dieses durch eine eindimensionale Verteilung darstellen
kann. Aus einer solchen kann man nat�urlich nur bedingt Informationen �uber die
Dynamik des Sto�es gewinnen. Eine theoretische Beschreibung mu� jedoch die Be-
wegung der Teilchen, im Beispiel des He2+-He-Sto�es sind dies zwei Elektronen und
zwei Kerne mit insgesamt neun inneren und drei �au�eren Freiheitsgraden, w�ahrend
des gesamten Sto�es richtig wiedergeben. Ob sie dieses tats�achlich tut, ist nicht mit
Sicherheit zu entscheiden, wenn nur eine eindimensionale Verteilung mit dem Expe-
riment verglichen werden kann. Da jedoch f�ur viele solcher Prozesse gute �Uberein-
stimmung zwischen theoretischen und experimentellen Ergebnissen erzielt wurde, ist
hier sicherlich die Grenze, von der oben gesprochen wurde, noch nicht �uberschritten.

Die M�oglichkeit f�ur einen strengeren Test der theoretischen Beschreibung erh�alt
man, wenn das System in mehr als zwei Bruchst�ucke zerf�allt, d.h., noch mehr innere
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Freiheitsgrade auf �au�ere und somit me�bare abgebildet werden. Bei einem Ion-
Atom-Sto� hei�t das, da� ein Elektron in das Kontinuum emittiert werden mu�.
Dadurch, da� im Endzustand nun drei zus�atzliche Freiheitsgrade, n�amlich die des
emittierten Elektrons, nicht station�ar sind, hat man sich in Richtung der Grenze
bewegt, wo die Quantenmechanik keine vollst�andige Beschreibung mehr liefert.

Elektronenemission in Ion-Atom-St�o�en mit kleiner Geschwindigkeit der

Kerne

Elektronenemission ist erst bei h�oheren Relativgeschwindigkeiten der Kerne
m�oglich. Verschiedene Ionisationsprozesse bei sehr schnellen St�o�en wurden bereits
angesprochen. Gerade diese sind jedoch nicht daf�ur geeignet, die Dynamik w�ahrend
des Sto�es zu untersuchen. Die Frage ist also, ob �uberhaupt ein Elektron emittiert
werden kann, wenn sich die Kerne langsamer bewegen als die Elektronen, man also
Verh�altnisse wie in der Chemie hat. Im Prinzip ist dies m�oglich, denn durch die
gro�e Masse der Kerne k�onnen diese auch bei Geschwindigkeiten weit unterhalb
der klassischen Elektronengeschwindigkeit noch die zur �Uberwindung der Bindung
n�otige Energie tragen.

Erste Hinweise auf einen Mechanismus, der in der Lage ist, diese Energie auf die
Elektronen zu �ubertragen, wurden in Simulationen klassischer Trajektorien f�ur das
Elektron und die Kerne im p-H-Sto� von Olson [19] gefunden. F�ur diesen hat sich der
Begri� Sattelpunkt-Mechanismus durchgesetzt. Dabei gelangen die Elektronen bei
der Ann�aherung der Kerne in den Bereich, in dem sich die Coulombkr�afte der beiden
Kerne ann�ahernd aufheben. Bei einem p-H-Sto� ist der Sattelpunkt im Potential der
Kerne gleich dem Schwerpunkt. Entfernen sich die Kerne vom Schwerpunkt bzw.
Sattelpunkt, so k�onnen dort Elektronen "stranden" und werden dann zwangsl�au�g in
das Kontinuum bef�ordert, wenn sich die Kerne ausreichend weit voneinander entfernt
haben. In einem Streuexperiment ist ein solcher Proze� durch die Elektronenemission
mit der Geschwindigkeit des Sattelpunktes in Strahlrichtung charakterisiert.

Me�methoden

Um aus Fragmentationsprozessen etwas lernen zu k�onnen, mu� man die �au�e-
ren Freiheitsgrade des Systems nach dem Sto� bestimmen. Bis vor wenigen Jahren
wurden dazu im wesentlichen Projektilstreuwinkel vermessen und die emittierten
Elektronen mit klassischer dispersiver Elektronenspektroskopie nachgewiesen. Dabei
wird der Emissionswinkel der Elektronen durch Blenden beschnitten und danach die
Elektronen durch elektrische oder magnetische Felder nach unterschiedlichen Energi-
en bzw. Geschwindigkeiten getrennt. Mit einem solchen Me�prinzip den Phasenraum
l�uckenlos abzutasten, ist schwierig. Will man mehrere Teilchen nach einem solchen
Verfahren gleichzeitig nachweisen, multipliziert sich der geringe Nachweisraumwin-
kel solcher Spektrometer, so da� extrem lange Me�zeiten notwendig werden, um eine
aussagekr�aftige Statistik zu erhalten.

Dieses Problem wurde durch die Entwicklung der R�ucksto�ionen-Impulsspek-
troskopie (COLd Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy: COLTRIMS [1, 2, 3])
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weitgehend behoben. Urspr�unglich wurden mit dieser Me�methode nur die ionisier-
ten Atome aus einem Gastarget nachgewiesen und deren Impuls, der als R�ucksto�
der anderen Fragmente aufgefa�t werden kann, bestimmt. Heute umfa�t COLTRIMS
auch den Elektronennachweis.

Die geladenen Fragmente werden mit einem solch schwachen elektrischen Feld
aus dem Target auf Detektoren abgesaugt, da� die Flugbahn wesentlich von der
Emissionsrichtung und -geschwindigkeit bestimmt ist. Das Feld ist so gew�ahlt, da�
durch die Bestimmung der Flugzeit und des Nachweisortes f�ur jedes einzelne Frag-
ment alle drei Komponenten des Impulsvektors, mit dem dieses aus der Targetzone
gestartet ist, berechnet werden k�onnen. Bis zu einer bestimmten Energie der Frag-
mente, die von dem Design des jeweiligen Spektrometers abh�angt, erh�alt man dabei
einen Raumwinkel von 4�.

Bei den fr�uhen Messungen zur Elektronenemission in langsamen Ion-Atom-
St�o�en wurde noch die klassische dispersive Elektronenspektroskopie verwendet. In
den Arbeiten von Olson et al [10] und Irby et al [20] wurden Geschwindigkeitsvertei-
lungen von unter kleinem Winkel zur Strahlachse emittierten Elektronen als Indiz
f�ur den Sattelpunktmechanismus gewertet. In diesen Arbeiten wurden H+-He- und
He2+-He-St�o�e bei Projektilgeschwindigkeiten oberhalb der klassischen Elektronen-
geschwindigkeit untersucht.

In der Ver�o�entlichung von Bernardi et al [21] wurden dagegen in Messungen
mit den gleichen Sto�systemen bei �ahnlichen Projektilgeschwindigkeiten und Win-
keln keine Hinweise auf Sattelpunktelektronen gefunden. Von Gay et al [22] konnten
diese Me�ergebnisse jedoch nicht reproduziert werden [23]. Aufgrund dieser wider-
spr�uchlichen Ergebnisse wurde die Diskussion um den Sattelpunktmechanismus ent-
facht.

Es folgten weitere Messungen von Meckbach et al [24] und DuBois [25] mit
diesen Sto�systemen, von Reinhold et al [26] und Irby et al [27] mit schwereren und
h�oher geladenen Projektilen und von Pieksma et al [28] f�ur das Sto�system p + H.
COLTRIMS wurde ab 1996 zur Untersuchung der Ionisation in langsamen St�o�en
eingesetzt [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Semiklassische Beschreibung eines langsamen Sto�es

Das Bild der Sattelpunktionisation ist ein klassisches, und man mu� sich fra-
gen, ob die klassische Beschreibung gerechtfertigt ist. Dieser Frage wird hier nun
zuerst f�ur die Kerne nachgegangen. Bei einer klassischen Kerntrajektorie ist jedem
Sto�parameter b, der bei den relevanten Streuwinkeln gleich dem kleinsten Kernab-
stand im Sto� ist, ein fester Ablenkwinkel zugeordnet. Dieser Ablenkwinkel kann in
einen Transversalimpuls p?, der im Sto� auf den Kern �ubertragen wird, umgerech-
net werden. F�ur die Coulombstreuung zweier nackter Kerne ist das Produkt b � p?
bei kleinen Winkeln eine Konstante, die nur von der Sto�geschwindigkeit und den
Kernladungen abh�angig ist (siehe Anhang C).

Die L�ange b und der Impuls p? zeigen beide in die gleiche Richtung. Die
Unsch�arferelation fordert, da� im Gegensatz zur klassischen Beschreibung diese bei-
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den Gr�o�en gleichzeitig nicht genau bestimmt werden k�onnen. F�ur die Halbwerts-
breiten �b und �p? eines Zustandes mu� �b � �p? � 2�h gelten. Eine klassische
Beschreibung kann also nur dann Sinn machen, wenn der durch die Unsch�arfere-
lation bedingte Fehler kleiner ist als der klassisch beschriebene E�ekt, d.h., wenn
b � p? > �b ��p? gilt. Bei den untersuchten St�o�en ist der linke Term mindestens
doppelt so gro� wie der rechte und die klassische Beschreibung deshalb gerade noch
zul�assig.

Eine �ahnliche �Uberlegung f�ur die Elektronen ergibt, da� diese quantenmechanisch
behandelt werden sollten. Entscheidend ist dabei, da� die auftretenden Impulse we-
gen der geringeren Masse der Elektronen wesentlich kleiner sind, w�ahrend die Brei-
ten der Ortsverteilungen in der Gr�o�e des Sto�parameters liegen. Die Beschreibung
eines Systems, bei der die Kerne klassisch und die Elektronen quantenmechanisch
behandelt werden, nennt man semiklassisch [29].

Die Positionen der Kerne bestimmen das Potential, in dem die Bewegung der
beiden Elektronen quantenmechanisch beschrieben werden mu�. Im Gegensatz zu
einem stabilen Molek�ul, wo die Kerne durch die bindende Eigenschaft der Elektro-
nenh�ulle in einem bestimmten Abstand gehalten werden, wird die Kernbewegung im
Experiment vorgegeben, und die Wechselwirkung der Teilchen �andert die Impulse
der Kerne nur um ca. 0:1%. W�ahrend die Kernimpulse somit bekannt sind, kann
der Sto�parameter, d.h. der Abstand, in dem die Kerne aneinander vorbeiiegen,
nicht vorgegeben werden. Dieser kann jedoch aus dem Impulsaustausch zwischen
den Kernen f�ur jedes Ereignis aus den gemessenen Verteilungen bestimmt werden.
Somit ist die Kernbewegung vollst�andig kontrollierbar.

Wahl des Sto�systems und Beschreibung des untersuchten quantenme-

chanischen Problems

Die klassische Kernbewegung, die als bekannt bzw. aus den Impuls�ubertr�agen
berechenbar angenommen werden kann, gibt ein zeitabh�angiges Potential vor, in dem
sich der elektronische Zustand entwickelt. Bei dieser semiklassischen Betrachtung ist
der p-H-Sto� ein nicht abgeschlossenes Einteilchenproblem - das eine Teilchen ist das
Elektron - mit �au�eren, zeitabh�angigen Feldern.

Korrelationse�ekte k�onnen bei der semiklassischen Beschreibung erst in einem
Zwei-Elektronen-System auftreten. Auch bei chemischen Verbindungen sind beson-
ders Elektronenpaarbindungen von Interesse. Von experimenteller Seite ist die Ver-
wendung von Helium als Target g�unstig, es sollte dann aber, um �uberhaupt noch
eine Chance auf eine befriedigende theoretische Beschreibung zu haben, kein weiteres
Elektron mit dem Projektil in das Sto�system eingebracht werden. Von den verschie-
denen nackten Kernen die von dem Beschleuniger, an dem das Experiment durch-
gef�uhrt wurde2, zur Verf�ugung gestellt werden k�onnen, wurde He2+ ausgew�ahlt,
da nur so der elektronische Hamiltonoperator des Systems spiegelsymmetrisch zum

2Das Experiment wurde an der EZR-Ionenquelle im Institut f�ur Kernphysik in Frankfurt/M
[30] durchgef�uhrt, die aufgrund ihrer guten Hochspannungsfestigkeit von bis zu 50 kV direkt die
gew�unschten Projektilenergien liefern kann. Ionenquellen diesen Typs sind in der Lage, auch Sau-
ersto� noch vollst�andig zu ionisieren.
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Sattelpunkt ist. Diese Symmetrie wird sp�ater bei der Diskussion der gemessenen
di�erentiellen Wirkungsquerschnitte oft verwendet.

Mit dieser Wahl des Sto�systems lautet die Frage, der hier experimentell nach-
gegangen wurde: Wie sieht die korrelierte Bewegung zweier Elektronen in einem
zeitabh�angigen Zwei-Zentren-Potential aus, wenn sich das elektronische System in
den Bereich des Kontinuums entwickelt?

Dieses System hat die Grenze des zur Zeit mathematisch Bew�altigbaren �uber-
schritten. Ob damit auch schon die besagte zweite Grenze �uberschritten wurde, kann
also im Moment nicht entschieden werden. Es ist jedoch damit zu rechnen, da� theo-
retische Ergebnisse in wenigen Jahren vorliegen werden.

Einige Gedanken zum wesentlichen Unterschied zwischen dem Verhalten

von klassischen und quantenmechanischen Systemen

Nach der Formulierung des quantenmechanischen Problems und der Feststel-
lung, da� die Elektronenbewegung nicht klassisch gen�ahert werden kann, stellt sich
die Frage, ob das rein klassische Sattelpunktbild trotzdem seine Berechtigung hat
und mit Recht in sehr vielen experimentellen und theoretischen Arbeiten aufgegrif-
fen wurde. Die wesentlichen quantenmechanischen Ph�anomene, die klassisch nicht
darzustellen sind, sind die Quantisierung, das Tunneln und Interferenzen. Tunnelef-
fekte spielen hier keine Rolle. Die Quantisierung tritt in der Quantenmechanik z.B.
bei der Bindungsenergie und dem Drehimpuls von station�aren Zust�anden auf. Ein
dynamisches System be�ndet sich in der Regel jedoch nicht in einem bestimmten sta-
tion�aren Zustand, sondern in einer Linearkombination aus solchen Zust�anden und
kann damit jede beliebige Linearkombination der quantisierten Bindungsenergien
bzw. Drehimpulse besitzen. Erst nach der Reaktion, wenn man die Bindungsenergi-
en mi�t, "zwingt man das System wieder in die Quantisierung".

Dynamisch hat ein quantenmechanisches System demnach die "Freiheit", sich oh-
ne die Zw�ange der Quantisierung so wie ein klassisches zu entwickeln, und deshalb
ist das klassische Sattelpunktbild anwendbar. Diese Aussage mu� nun jedoch relati-
viert werden. W�ahrend der Reaktion kann die Bindungsenergie zwar jeden beliebigen
Wert oberhalb der Grundzustandsenergie annehmen, jedoch nie einen darunter, d.h.,
obwohl dynamisch die Quantisierung aufgehoben wird, bleibt diese untere Grenze
erhalten. Klassisch gibt es jedoch keinen Grundzustand, und tats�achlich f�uhrt dies
zu einem der wesentlichen Probleme bei der klassischen Beschreibung der Dynamik
von Systemen mit mehreren Elektronen, wie z.B. im CTMC-Modell (Abschnitt 2.3).

Des weiteren werden bei vielen Prozessen zu jeder Zeit, oder zumindest in gewis-
sen Zeitabschnitten, Symmetriebedingungen erf�ullt. Im untersuchten System sind
dies z.B. die Punktspiegelung am Sattelpunkt bzw. Schwerpunkt und die Rotations-
symmetrie um die Molek�ulachse. W�ahrend die Kerne aneinander vorbeiiegen, dreht
sich die Molek�ulachse. Diese Drehung ist jedoch nur in einem sehr kurzen Zeitraum
so schnell, da� dadurch die Rotationssymmetrie wesentlich gebrochen wird.

Durch Ausnutzung dieser Symmetrien kann man einen Teil der inneren Frei-
heitsgrade des Systems separieren und diesen Teil als station�ar, d.h. zeitunabh�angig
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betrachten. F�ur diese station�aren Freiheitsgrade ist die Quantisierung durch die Dy-
namik nicht aufgehoben. Die damit verbundenen Zw�ange f�ur die Entwicklung eines
Systems werden klassisch nicht richtig wiedergegeben. Diese Zw�ange sind es, die
es erlauben, in den Proze� hineinzuschauen, da sie Eigenschaften, die bei kleinen
Kernabst�anden pr�apariert werden, so konservieren, da� sie im Endzustand sichtbar
sind. Aus diesem Grund ist das Sattelpunktbild auch nicht in der Lage, Strukturen
im Wirkungsquerschnitt zu erkl�aren, die mit quantenmechanischen bzw. semiklassi-
schen Argumenten sofort zu verstehen sind.

Inhalt dieser Arbeit

In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen eingef�uhrt, die zum Verst�and-
nis der gemessenen Daten notwendig sind. Dabei wurde der Schwerpunkt auf die se-
miklassische Beschreibung des Systems mit der "Gekoppelte-Kan�ale"- und "Hidden-
Crossings"-Methode gelegt. Die Apparatur und die Me�methode werden in den Ka-
piteln 3 und 4 beschrieben, wobei sich das erste mehr mit dem Design der Kom-
ponenten besch�aftigt und das zweite die Vorgehensweise bei der Aufbereitung der
gewonnenen Daten an Beispielen schildert. Die Me�ergebnisse werden in Kapitel 5
pr�asentiert. Dabei wird besonderes Gewicht auf den Vergleich verschiedener Re-
aktionskan�ale und Projektilgeschwindigkeiten gelegt. Au�er in den Erl�auterungen
zu den einzelnen Spektren ist in den Abschnitten 5.3 und 5.7 dargelegt, wie die
Strukturen in den di�erentiellen Wirkungsquerschnitten zum Teil dadurch erkl�art
werden k�onnen, da� man die Reaktionen als Bewegung des Zustandes im Raum mo-
lekularer Zust�ande interpretiert. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden in Kapitel 6
zusammengefa�t.



Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Das in dieser Arbeit untersuchte Sto�system He2++He besteht aus vier Teilchen. So-
mit ist eine quantenmechanische Berechnung nur mit N�aherungsverfahren m�oglich.

Wie in der Einleitung erl�autert wurde, sind die Voraussetzungen f�ur eine klas-
sische Betrachtung der Kernbewegung erf�ullt. Die durch die Reaktionen beding-
ten �Anderungen der Kerngeschwindigkeiten sind zudem wesentlich kleiner als die
klassischen Geschwindigkeiten der Elektronen in den am niedrigsten gebundenen
Zust�anden. F�ur die Berechnung des Zustandes der Elektronen ist es hier ausreichend,
die Kernbewegungen durch geradlinige, gleichf�ormige Bewegungen zu beschreiben.
Mit diesen N�aherungen wird die theoretische Beschreibung des He2+-He-Sto�es auf
die Berechnung des Zustandes zweier Elektronen in einem Coulombfeld mit durch
die Kernbewegung vorgegebener Zeitabh�angigkeit reduziert.

Auch wenn die �Anderung der Kernbewegung w�ahrend der Reaktion nicht ber�uck-
sichtigt werden mu�, ist doch der Austausch von Energie und Impuls zwischen den
Kernen und den zwei Elektronen f�ur jede Reaktion zwingend notwendig. Das ge-
samte System ist jedoch abgeschlossen, und deshalb zwingen die Erhaltungss�atze
den Endzustand auf einen niederdimensionalen Teil des Phasenraumes, in dem die
Beschreibung der Bewegung einer entsprechenden Anzahl von Teilchen erfolgt. Zur
Interpretation der Me�daten und zum Verst�andnis der Prozesse ist es notwendig, die-
sen Unterraum zu kennen und durch eine geeignete Parametrisierung zu beschreiben.
Die entsprechenden Grundlagen daf�ur werden im ersten Abschnitt dieses Kapitels
diskutiert.

Wesentlicher Inhalt dieser Arbeit ist die Emission eines Target-Elektrons in das
Kontinuum. Das einfache Bild des "Herauskickens" eines Elektrons aus dem Helium-
Atom durch einen Sto� mit dem Projektil ist bei den kleinen Projektilgeschwindig-
keiten, die in dieser Arbeit untersucht werden, nicht g�ultig. In Abschnitt 2.2 wird
zun�achst auf der Grundlage der klassischen Mechanik beschrieben, wie solche Emis-
sionsprozesse statt�nden k�onnen.

Danach wird erl�autert, mit welchen Methoden die quantenmechanische Beschrei-
bung von langsamen Ion-Atom-St�o�en m�oglich ist. In den meisten der vorgestellten
Modelle werden die Elektronen dabei durch eine Linearkombination aus Zust�anden
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in Molek�ulen beschrieben, wobei der Kernabstand im Molek�ul und die Richtung der
Molek�ulachse den sich st�andig �andernden Positionen der Kerne angepa�t werden.
Die Entwicklung des Systems w�ahrend des Sto�es wird dabei als Bewegung in dem
Raum, der durch alle molekularen Zust�ande aufgespannt wird, aufgefa�t.

Charakterisiert man die molekularen Zust�ande durch ihre Bindungsenergie, so
kann man sich diese Entwicklung durch ein Diagramm, wie es in Abbildung 2.1 zu
�nden ist, veranschaulichen. Nach rechts ist dort die Zeit aufgetragen, der jeweils ein
bestimmter Kernabstand zugeordnet ist. Diese Veranschaulichung der Reaktionen
wird bei der Interpretation der Me�ergebnisse in Kapitel 5 verwendet.
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Abbildung 2.1: M�ogliche Wege f�ur die Entwicklung des Sto�systems p+H bei
einem Sto� mit 0:5 a.u. als kleinstem Kernabstand und der Projektilgeschwindig-
keit vp = 0:5 a.u. Die Linien geben die zeitliche Entwicklung der Bindungsenergien
verschiedener molekularer Zust�ande an. Die Wahrscheinlichkeiten f�ur die durch
die Pfeile gekennzeichneten Reaktionswege werden durch die sogenannten Kopp-
lungen beschrieben, auf die in Abschnitt 2.4 n�aher eingegangen wird. Die Rota-
tionskopplung, die aus dem 2p�-Zustand den 2p�-Zustand besetzt, ist hier durch
einen Kreis symbolisiert (die Bezeichnung der Zust�ande wird in Abschnitt 2.4,
Abbildung 2.2, erkl�art). Vor dem Sto� wird das System durch eine Linearkom-
bination der Zust�ande 1s� und 2p� beschrieben. Die dargestellten Kurven sind
spiegelsymmetrisch zum Zeitpunkt Null, bei dem die Kerne den kleinsten Ab-
stand besitzen. Deshalb w�urde die Darstellung der rechten H�alfte gen�ugen. Mit
einem Diagramm, bei dem auf der Abszisse anstelle der Zeit der Kernabstand
von Null bis Unendlich aufgetragen ist, kann die Entwicklung von allen Kerntra-
jektorien dargestellt werden. Das System kehrt dann, von unendlich kommend,
beim kleinsten Kernabstand um. Solche Darstellungen werden in diesem Kapitel
und bei der Diskussion der Me�ergebnisse verwendet.
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2.1 Kinematik von inelastischen Ion-Atom-Sto�-

prozessen

Quantenmechanisch kann ein System aus m Teilchen z.B. durch eine komplexwerti-
ge Funktion auf dem 3m-dimensionalen Impulsraum (oder Ortsraum) kinematisch
vollst�andig beschrieben werden. In einem solchen Raum ist das Quadrat der Funk-
tion als Wahrscheinlichkeitsdichte me�bar. Bei einer Reaktion mit festgelegtem An-
fangszustand ergibt sich aus Energie- und Impulserhaltung ein System von vier li-
near unabh�angigen Gleichungen, welches in diesem Raum eine 3m� 4 dimensionale
Hyper�ache beschreibt, auf der alle Messungen des Endzustandes liegen m�ussen.

Die Kenntnis der Form dieser Hyper�ache ist die Voraussetzung f�ur die Inter-
pretation der Me�ergebnisse, d.h., es mu� eine geeignete Parametrisierung dieser
Hyper�ache gefunden werden.

Die Impulserhaltung macht die Angabe des Impulses von einem der Teilchen im
Endzustand �uber�ussig, da dieser durch die �ubrigen Impulse festgelegt ist. In Anleh-
nung an das in dieser Arbeit verwendete Me�prinzip wurde daf�ur der Projektilimpuls
ausgew�ahlt. Dadurch ist die Dimension des zu betrachtenden Phasenraumes bereits
auf 3m� 3 reduziert.

Die Energieerhaltung besagt, da� die Gesamtenergie E eines abgeschlossenen
Systems vor und nach dem Sto� gleich ist:

X
j

�
�ij + Ei

kin;j

�
= Ei = Ef =

X
k

�
�fk + Ef

kin;k

�
. (2.1)

Links steht in dieser Gleichung die Energie im Eingangskanal und rechts die im
Ausgangskanal. Beide setzen sich aus der Summe der Bindungsenergien

P
� und

der kinetischen Energien
P
Ekin zusammen. Sortiert man diese Gleichungen nach

Bindungs- und kinetischen Energien, so erh�alt man folgende De�nition des soge-
nannten Q-Wertes einer Reaktion:

Q =
X
j

�ij �
X
k

�fk =
X
k

Ef
kin;k �

X
j

Ei
kin;j. (2.2)

Q > 0 bedeutet, da� die freien Teilchen nach der Reaktion mehr kinetische Energie
besitzen als vorher, d.h. der Betrag der Summe der Bindungsenergien (diese haben
negatives Vorzeichen) hat sich erh�oht. In der physikalischen Chemie wird mit Q die
zugef�uhrte W�arme bezeichnet. Da W�arme in den hier untersuchten Systemen nicht
de�niert ist, stehen die hier verwendete und die chemische De�nition des Q-Wertes
in keinem direkten Zusammenhang.

Die kinetische Energie des Targets vor dem Sto� kann vernachl�assigt werden,
d.h., im Eingangskanal tr�agt nur das Projektil kinetische Energie.

X
j

Ei
kin;j = Ei

kin;p =
1

2
mp

~vip
2

(2.3)

Dabei ist mp die Projektilmasse vor der Reaktion. F�ur die kinetische Energie im
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Ausgangskanal gilt somit: X
k

Ef
kin;k =

mp

2
~vip
2
+Q. (2.4)

Vom Reaktionstyp, d.h. von der Zahl und der Art der Fragmente, h�angt nun ab,
wie sich

P
k E

f
kin;k zusammensetzt. Betrachten wir zun�achst die F�alle, in denen keine

freien Elektronen erzeugt werden.

2.1.1 Elektroneneinfang

Besonders einfach ist die Kinematik bei Elektroneneinfangreaktionen vom Typ

Xq+ + Y ! X(q�n)+ + Yn+.

Bei diesem n-fachen Elektroneneinfang in ein q-fach geladenes Projektil gibt es im
Endzustand nur zwei freie Teilchen, n�amlich das R�ucksto�ion Yn+ und das Projektil
X(q�n)+.X

k

Ef
kin;k = Ef

kin;rec + Ef
kin;p (2.5)

= Ef
kin;rec +

mp + nme

2

�
v2x;rec + v2y;rec +

�
viz;p +�vz;p

�2�
(2.6)

Bei der Bezeichnung der Impuls- und Geschwindigkeitsvektoren im Ausgangskanal
wurde dabei auf den Index "f" verzichtet und die z-Achse in Strahlrichtung gew�ahlt.

Die Projektilgeschwindigkeit in Strahlrichtung vz;p unterscheidet sich in den mei-
sten Reaktionen nur um einen kleinen Betrag �vz;p von der Projektilgeschwindigkeit
im Eingangskanal viz;p. Im folgenden wird viz;p, welches die einzige kinematisch rele-
vante Gr�o�e im Eingangskanal ist, durch vp abgek�urzt

1.

vz;p = viz;p +�vz;p = vp +�vz;p (2.7)

Die Messung ergibt, da� R�ucksto�ionenimpulse mit j ~precj > 25 a.u. nur in ei-
nem vernachl�assigbaren Anteil der St�o�e erzeugt werden. Daraus kann mit Hilfe der
Impulserhaltung

vx;p = px;rec=(mp + nme)

vy;p = py;rec=(mp + nme)

auch eine obere Grenze f�ur die Projektilgeschwindigkeit senkrecht zur Strahlrichtung
angegeben werden. Mit den Massen mrec = 7360 a.u. und mp > 5000 a.u., was
die beiden als Projektil verwendeten Helium-Isotope erf�ullen, kann damit folgende
Absch�atzung gemacht werden:

Ef
kin;rec +

mp + nme

2

�
v2x;rec + v2y;rec

�
< 0:1a.u. = 2:7 eV. (2.8)

1 vp darf nicht mit dem Symbol f�ur den Projektilgeschwindigkeitsvektor im Ausgangs-
kanal ~vp oder dessen Komponenten vx;p, vy;p und vz;p verwechselt werden, welche jedoch
in dieser Arbeit keine weitere Verwendung �nden.
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Dies entspricht etwa der Bindungsenergiedi�erenz zwischen der M- und der N-Schale
im He+. Der Hauptanteil der Elektroneneinfangreaktionen �ndet in sehr viel st�arker
gebundenen Schalen statt. F�ur diese erh�alt man eine ausreichend gute N�aherung
f�ur die Konsequenz aus den Erhaltungss�atzen, wenn man nur den Summanden
(vp + �vz;p)

2 in Gleichung 2.6 ber�ucksichtigt und in Gleichung 2.4 einsetzt:

mp

2
v2p +Q =

X
k

Ef
kin;k �

mp + nme

2
(vp ��vz;p)

2 . (2.9)

Teilt man diese Gleichung durch vp und multipliziert (vp ��vz;p)
2 aus, so erh�alt

man
Q

vp
=

nme vp
2

+ (mp + nme)�vz;p

 
1 +

�vz;p
2 vp

!
. (2.10)

In den durchgef�uhrten Experimenten gilt f�ur alle Ereignisse �vz;p � 0:01 vp, so
da� mit nur kleinem Fehler die rechte Klammer durch 1 ersetzt werden kann. Die
Impulserhaltung in Strahlrichtung ergibt

mp vp = pz;rec + (mp + nme) (vp +�vp). (2.11)

Benutzt man dies, um den Term (mp + nme)�vz;p in Gleichung 2.10 zu ersetzen,
erh�alt man als Endergebnis

pz;rec = �Q

vp
� n

vpme

2
. (2.12)

Die bei der Herleitung dieser Gleichungen durchgef�uhrten N�aherungen sind bei ho-
hen Projektilgeschwindigkeiten besonders gut erf�ullt, auch weil dort die transversa-
len Projektil- und R�ucksto�ionenimpulse, die durch die Kern-Kern-Wechselwirkung
zustande kommen, kleiner sind als bei langsamen St�o�en.

Die wesentliche Konsequenz dieser Gleichung ist, da� der R�ucksto�ionenimpuls
in Strahlrichtung durch die Auswahl eines Reaktionskanals bereits festgelegt ist2.
Damit gilt weiterhin, da� die zweidimensionale Verteilung der Impulskomponenten
px;rec und py;rec frei von Ein�ussen der Sto�kinematik ist. Diese Verteilung enth�alt
jedoch noch die Rotationssymmetrie des Systems um die Strahlachse. Diese folgt
zwingend aus der Tatsache, da� au�er der Strahlrichtung keine Achse ausgezeichnet
ist. Zur Diskussion der Ergebnisse gen�ugt es somit, die Verteilung der R�ucksto�io-
nenimpulse pr;rec =

q
p2x;rec + p2y;rec anzugeben.

Zur Interpretation von Gleichung 2.12 wird diese zun�achst wie folgt erweitert:

pz;rec =
n 1

2
me v

2
p �Q

vp
� n (vpme). (2.13)

2 Die Charakterisierung des Reaktionskanals erfolgt in diesem Zusammenhang durch
die Angabe des elektronischen Zustandes von Projektil und R�ucksto�ion im Endzustand,
d.h. durch die Angabe der Ladungszust�ande und der Bindungsenegien. Damit ist die Zahl
der in das Projektil eingefangenen Elektronen n und der Q-Wert festgelegt.
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Der Term n (vpme) beschreibt den Impuls, den n Elektronen bekommen, wenn sie auf
Projektilgeschwindigkeit beschleunigt werden. Dieser Impuls mu� durch das R�uck-
sto�ion kompensiert werden, d.h. geht hier mit negativem Vorzeichen ein.

n 1
2
me v

2
p � Q ist die Energie, die aufgebracht werden mu�, um die Di�erenz

in den Bindungsenergien auszugleichen und n Elektronen auf Projektilgeschwin-
digkeit zu beschleunigen. Diese Energie kann nur aus der kinetischen Energie des
Projektils entnommen werden. Die damit verbundene Impuls�anderung des Projek-
tils, mu� ebenfalls durch das R�ucksto�ion kompensiert werden. Eine Reaktion, bei
der die Elektronen nach dem Sto� schw�acher gebunden sind, f�uhrt dabei zu einer
Abbremsung des Projektils und somit zu einer Beschleunigung des R�ucksto�ions in
Strahlrichtung.

Das Auftreten von diskreten Strukturen in der Impulsverteilung der R�ucksto�-
ionen entlang einer Raumrichtung ist die Voraussetzung f�ur eine Eichung des ver-
wendeten Spektrometers unabh�angig von Simulationsrechnungen, und die erlaubt
die Bestimmung der Impulsau�osung. F�ur die in dieser Arbeit untersuchten He2+-
He(11S0)-St�o�e errechnet sich der Q-Wert f�ur den Einfachelektroneneinfang (SC =
single capture) He2+ + He ! He+ + He+ wie folgt:

QSC(m;n) = �79 eV� (�13:6 eV)
 
4

n21
+

4

n22

!
. (2.14)

Dabei ist 79 eV die Doppelionisationsschwelle von He im Grundzustand. Davon wer-
den die Bindungsenergien von zwei He+-Ionen abgezogen, die jeweils viermal gr�o�er
sind als die entsprechenden Bindungsenergien imWassersto�. Mit n1 bzw. n2 werden
hier die Hauptquantenzahlen der beiden Elektronen bezeichnet. F�ur den SC in den
Grundzustand (n1 = n2 = 1) erh�alt man Q = 29:8 eV [31]. F�ur n1 6= n2 ergeben sich
durch Vertauschung von n1 und n2 zwei Endzust�ande, die im pz;rec Spektrum ent-
artet sind, d.h., es kann durch die Messung von Q nicht darauf geschlossen werden,
ob das Projektil oder das R�ucksto�ion h�oher angeregt wurde.

Beim Zweifachelektroneneinfang (DC = double capture) He2+ + He ! He +
He2+ sind die Elektronen sowohl vor als auch nach der Reaktion in einem neu-
tralen Helium-Atom gebunden. Bei einem DC in den Grundzustand gilt deshalb
QDC(11S0) = 0 eV. F�ur die niedrigsten Anregungszust�ande k�onnen aus der Literatur
folgende Werte entnommen werden: QDC(23S1) = �19:8 eV, QDC(21S0) = �20:6 eV
und QDC(21P1) = 21:2 eV. Im durchgef�uhrten Experiment werden davon nur die
Singulett-Zust�ande besetzt. Diese sind jedoch aufgrund der Au�osung nicht im pz;rec-
Spektrum getrennt.

2.1.2 Ionisationsprozesse

In diesem Abschnitt werden Prozesse betrachtet, bei denen genau ein freies Elektron
emittiert wird, und zus�atzlich n Elektronen aus dem Target (Y) in das Projektil (X)
eingefangen werden:

Xq+ + Y ! X(q�n)+ + Y(n+1)+ + e�.
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Es gibt im Endzustand drei freie Teilchen, n�amlich das R�ucksto�ion Y(n+1)+, das
Projektil X(q�n)+ und ein Elektron e�. Damit nimmt die Gleichung 2.4 die folgende
Form an:

mp

2
~vip
2
+Q =

X
k

Ef
kin;k = Ekin;rec + Ekin;p + Ekin;e. (2.15)

Die durch Gleichung 2.8 beschriebenen Absch�atzungen sind auch hier g�ultig. Analog
zu Gleichung 2.10 erh�alt man somit

Q

vp
=

Ekin;e

vp
+
nme vp

2
+ (mp + nme)�vz;p

 
1 +

�vz;p
2 vp

!
. (2.16)

Der Term �vz;p=2vp kann auch hier vernachl�assigt werden. Bei der Impulsbilanz in
Strahlrichtung mu� nun zus�atzlich der Impuls des freien Elektrons ber�ucksichtigt
werden. Es gilt:

mp vp = pz;rec + (mp + nme) (vp +�vp) +me vz;e. (2.17)

Diese Beziehung wird in Gleichung 2.16 eingesetzt, um (mp+nme)�vz;p zu ersetzen.
Man erh�alt:

pz;rec =
Ekin;e �Q

vp
� n

me vp
2

�me vz;e. (2.18)

Dieses Ergebnis unterscheidet sich von Gleichung 2.12 durch zwei zus�atzliche Terme:
Der Q-Wert, der die Energiebilanz des Sto�es angibt, wird durch die kinetische
Energie der Elektronen erg�anzt, und der Elektronenimpuls in Strahlrichtung wird
durch das R�ucksto�ion kompensiert. In dieser Form ist diese Gleichung in zahlreichen
Ver�o�entlichungen [32, 33] zu �nden. Der R�ucksto�ionenimpuls in Strahlrichtung ist
hier, im Gegensatz zum Elektroneneinfang, nicht mehr alleine durch den Q-Wert
bestimmt.

In Gleichung 2.18 ist vz;e zweimal enthalten, denn ausgeschrieben lautet diese:

pz;rec = �Q

vp
� n

me vp
2

+me

v2x;e + v2y;e
2 vp

+me

v2z;e
2 vp

�me vz;e (2.19)

Durch quadratische Erg�anzung erh�alt man daraus

pz;rec = �Q

vp
� (n+ 1)

me vp
2

+me

v2x;e + v2x;e + (vz;e � vp)
2

2 vp

= �Q

vp
� (n+ 1)

me vp
2

+ Ep
kin;e. (2.20)

Mit der neu eingef�uhrten Gr�o�e Ep
kin;e wird dabei die kinetische Energie des frei-

en Elektrons im Projektilsystem, d.h. einem Bezugssystem, welches sich mit vp in
Strahlrichtung bewegt, bezeichnet. Dieser Form von Gleichung 2.18 kann direkt eine
untere Grenze f�ur pz;rec entnommen werden.

pz;rec � �Q

vp
� (n+ 1)

me vp
2

(2.21)
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F�ur E
p
kin;e = 0 gilt hier das Gleichheitszeichen, und man erh�alt die f�ur den n + 1-

fachen Elektroneneinfang g�ultige Gleichung. Eine Reaktion, bei der ein Elektron
mit Ep

kin;e = 0 emittiert wird, kann auch als Elektroneneinfang in einen angeregten
Zustand genau an der Autoionisationsschwelle interpretiert werden. Die Q-Werte
sind in den beiden F�allen gleich.

In dem vermessenen Sto�system gibt es zwei Typen von Reaktionskan�alen, die
der hier beschriebenen Form entsprechen: Bei der Transferionisation (TI) wird ein
Elektron aus dem Targetatom ins Kontinuum bef�ordert und ein zweites Elektron
ins Projektil eingefangen:

He2+ +He ! He+ +He2+ + e�.

Bei der Einfachionisation (SI = single ionization)

He2+ +He ! He2+ +He+ + e�

verbleibt das gebundene Elektron beim Target. Bei beiden Reaktionen errechnet sich
der Q-Wert zu

QTI(n) = QSI(n) = �79 eV + 13:6 eV
4

n2
. (2.22)

Mit n ist hier die Hauptquantenzahl des gebundenen Elektrons bezeichnet.

Sind im R�ucksto�ion oder Projektil zwei Elektronen angeregt, so kann die Anre-
gungsenergie oberhalb der Einfachionisationsschwelle liegen. Solche elektronischen
Zust�ande werden z.B. bei einem DC im Projektil bev�olkert. Erfolgt der �Ubergang
in den Grundzustand durch Emission eines Auger-Elektrons, so bezeichnet man den
Proze� als autoionisierenden Zweifachelektroneneinfang (ADC = Autoionizing Dou-
ble Capture), der als ein spezieller Mechanismus der Transferionisation angesehen
werden kann, da er von dieser im Endzustand nicht klar zu trennen ist. Die emit-
tierten Elektronen haben im Projektilsystem eine feste kinetische Energie Ep

kin;e,
die sich aus der Bindungsenergie des doppeltangeregten Zwischenzustandes ergibt.
Damit f�uhrt dieser Mechanismus gem�a� Gleichung 2.20 zu einem konstanten pz;rec.
Da die Kinematik des DC von der nachfolgenden Autoionisation nicht mehr beein-
u�t wird, ergibt sich diese Signatur des Prozesses auch aus der Gleichung 2.12, die
ebenfalls einen konstanten R�ucksto�ionenimpuls f�ur den DC als Ergebnis hat.

2.2 �Ubertragung von Energie aus der Projektil-

bewegung auf das Elektron

Ein schweres Projektil mit der Geschwindigkeit vp �ubertr�agt in einem elastischen
Sto� auf ein ungebundenes, ruhendes Elektron maximal die kinetische Energie
2mev

2
p, wenn dieses in Vorw�artsrichtung emittiert wird. Aus der Kinematik des Sto-

�es errechnet sich im Geschwindigkeitsraum eine Kugel mit dem Radius vp um das
Projektil, auf der bei allen elastischen Streuprozessen das Elektron zu �nden sein
mu�.
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In der "binary-encounter"-N�aherung [34] wird dieses Bild eines elastischen Sto�es
zwischen zwei freien Teilchen auf gebundene Elektronen �ubertragen. Man �ndet ent-
sprechende Impulsverteilungen ionisierter Elektronen in schnellen Ion-Atom-St�o�en
(z.B. [35, 36, 37]). Voraussetzung ist jedoch, da� 2mev

2
p wesentlich gr�o�er ist als die

Bindungsenergie EB der Elektronen im Targetatom, d.h., die Elektronen als quasi
ungebunden betrachtet werden k�onnen.

Bei langsamen St�o�en (vp <
q
0:5EB=me) reicht die in einem solchen "Billard-

sto�" auf das Elektron �ubertragene Energie nicht aus, um dem Potential des Tar-
getatoms zu entkommen. In der Projektilbewegung steckt bei ausreichend gro�er
Projektilmasse jedoch genug kinetische Energie, um die Bindungsenergie aufzubrin-
gen. Im Prinzip ist eine �Ubertragung dieser Energie auf das Elektron m�oglich, dazu
mu� im klassischen Bild ein Elektron jedoch auf einer Bahn laufen, auf der abwech-
selnd oder gleichzeitig die Anziehungskr�afte der beiden Atomkerne wirken.

Bei der quantenmechanischen Beschreibung eines solchen Prozesses versagen
st�orungstheoretische Methoden, da dazu Voraussetzung ist, da� die Bewegung des
Elektrons im wesentlichen durch einen zeitunabh�angigen Hamiltonian beschrieben
werden kann. Zur �Ubertragung der zur Ionisation notwendigen Energie in langsa-
men St�o�en ist jedoch gerade die Bewegung des Elektrons im gemeinsamen und
zeitabh�angigen Coulombfeld der beiden Kerne entscheidend, und weder das Pro-
jektilpotential noch das Targetpotential kann dabei als kleine St�orung des jeweils
anderen aufgefa�t werden.

Im folgenden wird zun�achst ein einfaches Bild erl�autert, welches einen m�oglichen
Mechanismus der Energie�ubertragung auf das Elektron aufzeigt. Daran anschlie�end
werden klassische und quantenmechanische Theorien zur Beschreibung von langsa-
men Ion-Atom-St�o�en diskutiert.

2.2.1 Sattelpunktelektronen

Die Dynamik der Elektronen in einem langsamen Ion-Atom-Sto� kann nach den
Ausf�uhrungen des letzten Abschnittes nicht als Bewegung in einem gest�orten ato-
maren Potential beschrieben werden. Es mu� vielmehr das zeitabh�angige Zweizen-
trencoulombpotential der beiden Atomkerne als Grundlage f�ur eine theoretische Be-
schreibung verwendet werden.

Die Anhebung dieses Potentials an einer bestimmten Stelle im Raum aufgrund
einer �Anderung der Kernorte bedingt eine Erh�ohung der Energie der Elektronen,
die sich dort be�nden. Auf der Verbindungslinie zwischen den Kernen be�ndet sich
an der Stelle

~rSP =
~rP
p
ZT + ~rT

p
ZPp

ZP +
p
ZT

(2.23)

ein Sattelpunkt im Potential. Dabei sind ~rP und ~rT die Orte von Projektil bzw.
Target und ZP und ZT deren Ladungen. Der Sattelpunkt bewegt sich mit der Ge-
schwindigkeit

~vSP =
~vP
p
ZT + ~vT

p
ZPp

ZP +
p
ZT

. (2.24)
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In einer klassischen Beschreibung des Sto�es erfahren Elektronen, die sich in der
Umgebung des Sattelpunktes aufhalten, nur eine kleine Beschleunigung entlang der
internuklearen Achse. Bei Vergr�o�erung des internuklearen Abstandes werden diese,
wenn sie sich nicht bereits mit ausreichender Geschwindigkeit in Richtung eines der
sich entfernenden Kerne bewegen, dort stranden und durch die Anhebung des Po-
tentials ins Kontinuum gehoben. In CTMC-Rechnungen (siehe Abschnitt 2.3) wurde
von R. E. Olson [19, 38] eine betr�achtliche Wahrscheinlichkeit f�ur die Ionisation von
Elektronen durch diesen Mechanismus gefunden.

Die so ionisierten Elektronen k�onnen entlang der internuklearen Achse, die sich
nach dem Sto� der Strahlachse ann�ahert, durchaus Geschwindigkeiten im Bereich
zwischen der Target- und der Projektilgeschwindigkeit besitzen. Sie d�urfen nur nicht
einen der Kerne "einholen". Senkrecht zur internuklearen Achse ist das Zweizen-
trenpotential attraktiv, d.h., die Elektronen k�onnen in dieser Ebene eine Oszillation
ausf�uhren, und man kann somit nicht erwarten, da� die Impulsverteilung der Elek-
tronen senkrecht zur Strahlachse scharf ist. In der in dieser Arbeit vorgestellten
Messung wurde z.B. f�ur bestimmte Reaktionen genau am Sattelpunkt ein Minimum
der Elektronenverteilung gefunden.

Das Sattelpunktbild fordert nicht das Ruhen der Elektronen am Sattelpunkt,
was au�erdem nach der Unsch�arferelation keinem quantenmechanisch erlaubten Zu-
stand entspricht. Somit ist das Fehlen eines Peaks bei der Sattelgeschwindigkeit kein
Indiz daf�ur, da� das Sattelpunktbild falsch ist. Es liefert jedoch auch keine Aussage
dar�uber, welche Form die Elektronenverteilung in der Umgebung des Sattels hat.
Insofern zeigt das Sattelpunktbild nur auf, da� ein f�ur die Anhebung ins Kontinu-
um ausreichender Energie�ubertrag auf das Elektron m�oglich ist. F�ur weitergehende
theoretische Untersuchungen mu� man eines der in den folgenden Abschnitten skiz-
zierten Modelle verwenden.

Das Bild des Sattelpunktmechanismus wurde in vielen theoretischen [10, 39, 40,
41, 14, 34, 42, 13, 43, 44, 45, 46] und experimentellen Arbeiten aufgegri�en. Anfangs
standen nur experimentelle Daten, die mit konventioneller, dispersiver Elektronen-
spektroskopie gewonnen wurden, zur Verf�ugung [20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28]. Da
dort bei Elektronenemission in Vorw�artsrichtung kein eindeutiger Peak bei der Sat-
telpunktgeschwindigkeit auftritt, wurde kontrovers diskutiert, ob die experimentel-
len Daten darauf hinweisen, da� der Sattelpunktmechanismus zur Ionisation nen-
nenswert beitr�agt.

Neuere Messungen [4, 5, 6, 7, 8, 9] mit der COLTRIMS-Technik, die den Pha-
senraum vollst�andig erfassen, haben gezeigt, da� bei langsamen St�o�en ein wesentli-
cher Teil der Elektronen in einen weiten Bereich um die Sattelpunktgeschwindigkeit
emittiert wird, die Verteilung jedoch eine Struktur aufweist, die stark von der Pro-
jektilgeschwindigkeit und vom Sto�system abh�angt.
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2.3 Das "Classical - Trajectory -Monte -Carlo" -

Modell

Das "Classical-Trajectory-Monte-Carlo" (CTMC)-Modell [19, 10, 40, 47, 48, 49]
beschreibt die Dynamik eines atomaren Sto�es durch klassische Bahnen der Kerne
und der aktiven Elektronen. Dieses Modell ist somit geeignet, die Ionisation durch
den Sattelpunktmechanismus quantitativ zu beschreiben.

Aus quantenmechanischen Modellen ist die Phasenraumverteilung der Elektro-
nen im gebundenen, atomaren Anfangszustand mit guter Genauigkeit bekannt. Diese
wird durch ein Ensemble von klassischen Anfangsbedingungen, die per Zufallsgene-
rator ausgew�ahlt werden, nachgebildet. Zu jeder Anfangsbedingung wird die zeitli-
che Entwicklung des Systems nach den Regeln der klassischen Mechanik numerisch
berechnet.

Problematisch ist bei Mehrelektronensystemen, da� klassisch keine Grundzu-
standsenergie existiert, was dazu f�uhrt, da� diese bei Ber�ucksichtigung der exak-
ten Elektron-Elektron-Wechselwirkung im allgemeinen auch dann autoionisieren
k�onnen, wenn sie mit einer dem quantenmechanischen Grundzustand entsprechen-
den Kon�guration initialisiert wurden.

Dieses Problem kann z.B. dadurch gel�ost werden, da� die Anfangsbedingun-
gen nur aus solchen Kon�gurationen gew�ahlt werden, die stabile Elektronenbahnen
ergeben, doch ist diese Auswahl unphysikalisch. Einen anderen Weg beschreibt die
dCTMC (dynamical-screening-CTMC)-Methode [50], bei der die Elektron-Elektron-
Wechselwirkung in Atomen mit mehreren Elektronen vernachl�assigt wird, und statt-
dessen f�ur die Elektron-Kern-Wechselwirkung ein abgeschirmtes Potential eingesetzt
wird, dessen Form jedoch von der momentanen Position des bzw. der anderen Elek-
tronen abh�angt. Damit bleibt eine dynamische Radialkorrelation der Elektronen
erhalten.

Nicht anwendbar ist die CTMC-Methode bei Reaktionen, die durch einen
rein quantenmechanischen E�ekt dominiert werden, wie z.B. das Tunneln. F�ur
Elektroneneinfang- und Ionisationsprozesse erh�alt man gute Resultate f�ur Projek-
tilgeschwindigkeiten im Bereich der einfachen bis vierfachen klassischen Bahnge-
schwindigkeit der beteiligten Elektronen.

Die CTMC-Methode hat besonders bei solchen Systemen ihre Berechtigung, bei
denen die quantenmechanischen Gleichungen nur mit starken Vereinfachungen, z.B.
durch die Vernachl�assigung der Elektron-Elektron-Wechselwirkung, zu l�osen sind,
denn klassisch ist auch bei einem Mehrteilchensystem eine numerische L�osung ohne
N�aherung m�oglich. Die CTMC-Methode ist au�erdem leicht auf eine gro�e Zahl un-
terschiedlicher Systeme �ubertragbar. F�ur Prozesse mit geringer Wahrscheinlichkeit
kann sich jedoch der n�otige Rechenaufwand, um eine f�ur die statistische Auswer-
tung ausreichende Zahl von Endzust�anden im gew�unschten Kanal zu erhalten, stark
erh�ohen.

Die Strukturen von R�ucksto�ionen- und Elektronenimpulsverteilungen, die mit
COLTRIMS f�ur die Ionisation in St�o�en von 15 keV Protonen mit Helium gemes-
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sen wurden, konnten mit der CTMC-Methode qualitativ wiedergegeben werden [6],
im Detail sind jedoch deutliche Abweichungen zu erkennen. Eine detaillierte Ana-
lyse des Sattelpunktmechanismus in diesem Sto�system wurde von Olson et al [10]
durchgef�uhrt.

F�ur das in dieser Arbeit untersuchte Sto�system He2++He wurde von Folkerts
et al (1994) [47] im Energiebereich von 50 keV/u bis 300 keV/u mit der dCTMC-
Methode f�ur den totalen Wirkungsquerschnitt des SC in angeregte Zust�ande eine
gute �Ubereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen erzielt. Rechnungen zum
DC wurden von T}ok�esi und Hock (1996) [48] durchgef�uhrt. Der Ionisationskanal
wurde von Reinhold und Olson (1989) [40] berechnet. In dieser Arbeit sind die in der
Elektronenenergie und dem Emissionswinkel di�erentiellen Wirkungsquerschnitte
jedoch nur im Verh�altnis zu den entsprechenden Wirkungsquerschnitten im p-H-
Sto� angegeben.

CTMC-Rechnungen, die die Herkunft der in dieser Arbeit gemessenen Struk-
turen in der dreidimensionalen Elektronenverteilung aufkl�aren k�onnten, sind nicht
bekannt.

2.4 Die semiklassische Gekoppelte -Kan�ale -

Methode

Bei der semiklassischen Gekoppelte-Kan�ale-Methode [11] wird die zeitliche Entwick-
lung des elektronischen Zustandes quantenmechanisch in einer kleinen, d.h. unvoll-
st�andigen Basis beschrieben, deren Basiszust�ande dem zu untersuchenden System
m�oglichst gut angepa�t sind. Die Bewegung der Kerne ist dabei durch eine klassische
Trajektorie ~R(t) vorgegeben, wobei die konkrete Bedeutung von ~R hier noch nicht
festgelegt ist. Jeder Trajektorie ist ein Sto�parameter zugeordnet. Experimentell
�uberpr�ufbare Ergebnisse erh�alt man somit aus der Integration �uber viele Sto�para-
meter.

Die Basiszust�ande, die hier auch als Kanalfunktionen oder Kan�ale bezeich-
net werden, sind im allgemeinen, wie auch der elektronische Hamiltonoperator,
zeitabh�angig. Die Kan�ale sind meist L�osungen des Problems mit N�aherungen, die ei-
ne Berechnung erlauben. Die sogenannte Kopplung zwischen den Kan�alen beschreibt
eine Korrektur zu dieser N�aherung und �andert die Entwicklungskoe�zienten nach
der aus den Kanalfunktionen bestehenden Basis. Im folgenden werden die Grund-
gleichung dieser Methode und verschiedene M�oglichkeiten der Wahl der Kanalfunk-
tionen vorgestellt.

Der elektronische Zustand 	(t) eines Systems wird durch die Entwicklungskoef-
�zienten ak(t) nach einem vorgegebenen N -dimensionalen Basissatz aus den Kanal-
funktionen �k(~r; t) eindeutig beschrieben.

	(~r; t) =
NX
k=1

ak(t)�k(~r; t) (2.25)

Setzt man dies in die Schr�odingergleichung ein, so erh�alt man ein System von N
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gekoppelten Di�erentialgleichungen, welches die Zeitentwicklung der Entwicklungs-
koe�zienten ak(t) festlegt. In Atomaren Einheiten3 lautet dieses [11]:

NX
k=1

Nj;k(t)
d

dt
ak(t) = i

NX
k=1

Mj;k(t) ak(t) j = 1 : : : N (2.26)

mit den zeitabh�angigen �Uberlappmatrixelementen

Njk =< �jj�k >
und den Kopplungsmatrixelementen

Mjk =< �jji @
@t
�H(~r)j�k > .

F�ur die Diskussion verschiedener M�oglichkeiten zur Wahl der Basis betrachten
wir hier, als ein besonders einfaches Beispiel f�ur einen Ion-Atom-Sto�proze�, die
Reaktion

p + H ! H + p.

Vor und nach dem Sto�, d.h. f�ur sehr gro�e Kernabst�ande, ist in guter N�aherung an
jeder Stelle des Raumes das Potential von mindestens einem der beiden Protonen
zu vernachl�assigen, d.h., die gebundenen elektronischen Zust�ande in den Potential-
mulden der beiden Protonen sind auch Eigenzust�ande des Gesamtsystems.

In keinem Bezugssystem ruhen beide Protonen. W�ahlt man z.B. das Schwer-
punktsystem, so erh�alt man die Eigenfunktionen der bewegten Wassersto�atome
durch eine Galilei-Transformation der "ruhenden" Wassersto�orbitale. Bei dieser
Transformation mu� zus�atzlich zur Verschiebung der Orbitale an den richtigen
Ort der sogenannte elektronische Translationsfaktor (ETF) der Form exp(�ikr �
i1
2
me v

2), der die Geschwindigkeitsverteilung der Orbitale durch Verschiebung um
v = �h k=me an die Geschwindigkeit des Protons im gew�ahlten Bezugssystem anpa�t
und die damit verbundene kinetische Energie ber�ucksichtigt, zur Wellenfunktion
multipliziert werden.

Die so erhaltenen atomaren Orbitale (AO), die im Prinzip als Basisfunktion
verwendet werden k�onnen, besitzen nicht die Symmetrie des molekularen Hamilton-
operators, der im Schwerpunktsystem invariant gegen�uber Raumspiegelung ist.

H(~r; t) = H(�~r; t) = � �h2

2m
�+

e2

4��0
���~r � 0:5~R(t)

��� +
e2

4��0
���~r + 0:5~R(t)

��� (2.27)

Mit ~R(t) wird hier der vektorielle Abstand zwischen den beiden Kernen bezeichnet.

Bei der LCAO (Linear Combination of Atomar Orbitals)-Methode werden des-
halb Linearkombinationen der beiden AO mit entweder gerader (f(~r) = f(�~r)) oder
ungerader (f(~r) = �f(�~r)) Symmetrie gebildet und als Basiszust�ande �k (LCAO-
Basis) bei der L�osung der Gleichung 2.26 benutzt. Dabei ist der Zustand im Ein-
gangskanal immer eine Linearkombination von einem geraden und einem ungeraden
LCAO.

3Zu Atomaren Einheiten siehe Anhang B.
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Die bei gro�en Abst�anden gegebene Entartung der Eigenzust�ande des Hamilton-
operators bez�uglich dieser Symmetrie ist f�ur kleine Kernabst�ande aufgehoben. Die
konstruktive bzw. destruktive Interferenz im �Uberlappbereich der beiden AO f�uhrt
zu unterschiedlichen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von geraden und ungeraden
Zust�anden. Die geraden LCAO sind dadurch st�arker gebunden als die entsprechen-
den ungeraden4.

F�ur kleine Kern-Kern-Abst�ande, d.h. bei zu gro�em �Uberlapp der AO, sind die
LCAO-Zust�ande nur eine sehr grobe N�aherung der Eigenzust�ande des entsprechen-
den station�aren Systems, und somit kann mit einer kleinen LCAO-Basis ein lang-
samer Sto�, bei dem sich die Kerne lange sehr dicht beieinander aufhalten, nur
schlecht beschrieben werden. In diesem Fall sind zeitabh�angige molekulare Orbita-
le (MO) besser zur Bildung der Basis geeignet. F�ur das hier verwendete Beispiel
k�onnen zu jedem Zeitpunkt die MO als Eigenfunktionen des molekularen Hamilton-
operators zum jeweils gegebenen Kernabstand in elliptischen Koordinaten analytisch
berechnet werden.

Als Potentialkurven bezeichnet man die vom Kernabstand abh�angigen Energie-
eigenwerte der Zust�ande. Abbildung 2.2 zeigt diese f�ur die beiden niedrigsten mole-
kularen Zust�ande und die entsprechenden LCAO. F�ur gro�e Kernabst�ande stimmen
LCAO und MO �uberein.

Die MO bilden aufgrund ihrer De�nition als Eigenfunktionen eines Hamilton-
operators zu jeder Zeit ein Orthonormalsystem, d.h., f�ur die Elemente der �Uber-
lappmatrix gilt Njk = �jk, und die Gleichung 2.26 vereinfacht sich erheblich. Ver-
nachl�assigt man zus�atzlich alle nicht diagonalen Elemente der Kopplungsmatrix bzw.
die Zeitabh�angigkeit der Basiszust�ande (< �kji @

@t
j�k >= 0), so erh�alt man

d

dt
ak(t) = �i < �kjH(t)j�k > ak(t) = �i �k(t) ak(t). (2.28)

Diese Di�erentialgleichung wird gel�ost durch

ak(t) = ak(t0) exp (�i
R t
t0
�k(t

0)dt0). (2.29)

In der MO- und der LCAO-Basis ist das atomare 1s-Orbital im Anfangszustand

4 Bei der ungeraden LCAO heben sich im Bereich zwischen den Kernen die beiden
atomaren Wellenfunktionen auf. Es entsteht dadurch eine Knotenebene, die senkrecht
zur internuklearen Achse steht. Die ungerade Linearkombination der normierten AO mu�
deshalb mit einem Faktor gr�o�er Eins nochmals normiert werden, damit die Wahrschein-
lichkeit, das Elektron irgendwo zu �nden, gleich Eins ist. Dadurch wird die Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit in einen Bereich verschoben, in dem der Potentialtopf nicht so tief ist
wie zwischen den Kernen, und es ergibt sich eine schw�achere Bindung. Liegen die bei-
den atomaren Orbitale bei Kernabstand Null genau �ubereinander, so ist die Normierung
der ungeraden LCAO nicht mehr m�oglich. F�ur kleiner werdende Kernabst�ande strebt
der Normierungsfaktor wie auch der Erwartungswert des Hamiltonoperators gegen Un-
endlich [51]. Die gerade LCAO aus 1s-Zust�anden ist dagegen auch im Limit vereinigter
Atome normierbar, und auch f�ur sehr kleine Kernabst�ande wird die Bindungsenergie nur
mit einem Fehler von maximal 25% im Vergleich zum exakten Grundzustand im Molek�ul
wiedergegeben (siehe Abbildung 2.2).
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Abbildung 2.2: Potentialkurven der 4 niedrigsten elektronischen Zust�ande im
H+
2 -Molek�ul: Es sind die Eigenwerte des elektronischen Hamiltonoperators (ohne

Kernabsto�ung, siehe Gleichung 2.27) in Abh�angigkeit vom Abstand der Kerne
R aufgetragen. F�ur die Zust�ande 1s�g und 2p�u sind sowohl der exakte Ver-
lauf (durchgezogene Linien) als auch der Verlauf in der in LCAO-N�aherung [51]
(unterbrochene Linien) angegeben. Im Limit vereinigter Kerne entsprechen die
MO den atomaren Eigenfunktionen von He+. Daraus ergeben sich die ersten zwei
Stellen in der Bezeichnung des molekularen Zustandes. An dritter Stelle ist die
Quantenzahl � der Drehimpulskomponente in Richtung der Quantisierungsachse
notiert, die gleich der Molek�ulachse gew�ahlt wird. Die griechischen Buchstaben
�, �, � usw. stehen dabei f�ur � = 1; 2; 3; : : :. Das als Index angeh�angte Symbol
f�ur gerade (g) oder ungerade (u) Symmetrie wird oft weggelassen, da diese durch
die �ubrige Bezeichnung bereits festgelegt ist.

eine Linearkombination der Zust�ande 1s�g und 2p�u. In der N�aherung von Glei-
chung 2.28 bleibt der Betrag aller Linearfaktoren unver�andert. Die Phasendi�erenz
zwischen den zwei einzigen von Null verschiedenen Linearfaktoren a1s� und a2p� ist
in diesem stark vereinfachten Bild durch

'(t) =
Z t0

�1

(�2p�(t
0)� �1s�(t

0)) dt0 + '(�1) (2.30)

gegeben. Dabei erh�alt man die Funktionen �(t0) aus den entsprechenden Potential-

kurven �(R) (siehe Abbildung 2.2) und den gegebenen Kerntrajektorien ~R(t).

Wurden im Anfangszustand die Phasen von 1s�g und 2p�u so gew�ahlt, da�
'(�1) = 0 gilt, so erh�alt man die Wahrscheinlichkeit f�ur den Ladungstransfer
PSC durch [52]:

PSC = sin2(
'(+1)

2
) . (2.31)
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In einer pr�aziseren Beschreibung wird ber�ucksichtigt, da� sich die MO w�ahrend
des Sto�es aufgrund der Drehung der Molek�ulachse um den Winkel � und der �Ande-
rung des Kern-Kern-Abstandes R st�andig ver�andern. In der Kopplungsmatrix [53]
spiegelt sich dies durch die Terme der sogenannten Rotationskopplung und Radial-
kopplung wider, welche die im Eingangskanal pr�aparierten Zust�ande w�ahrend des
Sto�es mit den anderen vermischen. Die Gleichung 2.26 nimmt unter Ber�ucksichti-
gung dieser Kopplungen die folgende Form an5:

d

dt
aj(t) = �i �jaj(t) + i

NX
k=1

�
i _R < �jj @@R j�k > + _� < �jjiLyj�k >

�
ak(t) . (2.32)

Die Rotationskopplung mischt Zust�ande mit unterschiedlicher Quantenzahl �,
welche die Drehimpulskomponente in Richtung der Molek�ulachse angibt. In einem
klassischen Bild kann man sich das so vorstellen, da� der Drehimpulsvektor im La-
borsystem konstant ist, sich durch die Drehung der Molek�ulachse im Laborsystem,
wenn die Kerne aneinander vorbeiiegen, jedoch die Projektion auf diese Achse
�andert. Da das Rotationskopplungs-Matrixelement < �jjiLyj�k > mit der Winkel-
geschwindigkeit _� gewichtet wird, �nden entsprechende �Uberg�ange haupts�achlich
bei kleinen Kernabst�anden statt. Im gew�ahlten Beispiel wird dadurch der Zustand
2p�u mit dem Zustand 2p�u vermischt, was im Endzustand zu einem angeregten
Atom f�uhrt. F�ur kleine Kernabst�ande besitzen diese �ahnliche Energieeigenwerte.
Weder Radial- noch Rotationskopplung vermischen Zust�ande unterschiedlicher (ge-
rader und ungerader) Symmetrie.

Die MO ruhen in einem molekularen Bezugssystem wie z.B. dem Schwerpunkt-
oder Sattelpunktsystem. F�ur beliebig gro�e Kern-Kern-Abst�ande stimmen die ana-
lytisch berechneten MO in der Ortsverteilung mit den LCAO, die das Problem dort
exakt l�osen, �uberein. Die Geschwindigkeitsverteilung wird in den MO jedoch nicht
korrekt wiedergegeben, da diese im falschen Bezugssystem ruhen. Dies f�uhrt da-
zu, da� bestimmte Terme in der Kopplungsmatrix asymptotisch nicht verschwinden
[54]. Da bei der Rechnung immer eine unvollst�andige Basis verwendet wird, f�uhrt
dies besonders dann zu einer Verf�alschung des Ergebnisses, wenn die Projektilge-
schwindigkeit nicht deutlich kleiner ist als die klassische Orbitalgeschwindigkeit des
Elektrons.

Somit sind MO besonders f�ur sehr kleine Projektilgeschwindigkeiten geeignet.
AO bzw. LCAO liefern f�ur gro�e Sto�parameter bzw. kurze Sto�zeiten, verglichen
mit dem klassischen Bahnradius bzw. der Umlaufzeit der Elektronen, gute Ergeb-
nisse. Eine Diskussion dieser Problematik �ndet man bei Riera et al [55]. In neueren
Arbeiten [56] werden auch Kombinationen aus MO- und AO-Zust�anden zur Bildung
der Basis verwendet, um diese dem Problem m�oglichst gut anzupassen.

Bei einem Mehrelektronensystem erh�oht sich der Rechenaufwand f�ur die L�osung
der Gleichung 2.26 erheblich. Dies liegt u.a. daran, da� sehr viel mehr angeregte
Zust�ande ber�ucksichtigt werden m�ussen, die energetisch dicht beinander liegen. Der
molekulare Grundzustand spielt dagegen oft nur eine untergeordnete Rolle. Au�er-
dem k�onnen die MO nicht mehr analytisch berechnet werden, und auch die Darstel-

5 Ly ist der Operator der Drehimpulskomponente in Richtung der Drehachse.
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lung der Kanalfunktionen als Produkte von Einteilchenwellenfunktionen erfordert
die Symmetrisierung der Zust�ande. Die neueren der in Abschnitt 2.8 aufgef�uhrten
theoretischen Arbeiten zum Sto�system He2++He benutzen �uber 100 Basisfunktio-
nen.

Im Eingangskanal startet das System in einem der st�arker gebundenen Zust�ande.
Bei der Beschreibung des Ionisationsprozesses in einer Basis aus adiabatischen
Zust�anden mu� das System eine unendliche Zahl von angeregten, gebundenen
Zust�anden kreuzen, um das Kontinuum zu erreichen. In der im n�achsten Abschnitt
behandelten "Hidden-Crossings"-Methode werden Reaktionswege durch Serien von
unendlich vielen �Uberg�angen zwischen adiabatischen Zust�anden beschrieben.

Mit einer alternativen Basis aus sogenannten "Sturmians" [57], die auch Kon-
tinuumszust�ande beinhaltet, wurden von Ovchinnikov et al (1997) [12] Elektro-
nenimpulsverteilungen f�ur das Sto�system p + H berechnet. Im Vergleich dieser
theoretischen Arbeit mit Me�ergebnissen f�allt auf, da� die Verteilung parallel zur
Strahlrichtung immer im wesentlichen auf den Bereich zwischen der Target- und
der Projektilgeschwindigkeit konzentriert ist. Dies gilt auch f�ur die in der vorliegen-
den Arbeit beschriebenen Messungen. Eine Rechnung zur Ionisation im Sto�system
He2+ +He ist nicht bekannt.

2.5 Das "Hidden-Crossings"-Modell

Generell ist die Kreuzung von Potentialkurven erlaubt. Man �ndet jedoch auch Paare
von Zust�anden mit gleicher r�aumlicher Symmetrie, deren Potentialkurven aufeinan-
der zulaufen, jedoch dann so abknicken, da� eine Kreuzung vermieden wird [58].
Die Kopplungsmatrixelemente zwischen solchen Zust�anden sind an dem Punkt der
n�achsten Ann�aherung der Potentialkurven besonders hoch.

Berechnet man die Erwartungswerte �n des Hamiltonoperators in der Ebene kom-
plexer Kernabst�ande, so �ndet man, da� die Potential�achen �1(R) und �2(R) solcher
Paare Zweige der gleichen Funktion sind, die auf einer Riemannschen Fl�ache de�niert
ist [59]. In der komplexen Ebene gibt es einen Weg um einen Verzweigungspunkt
Rc, auf dem man von der einen auf die andere Potentialkurve gelangt. In der N�ahe
eines Verzweigungspunktes verh�alt sich der Abstand zwischen den Potentialkurven
��(R) = �1(R)� �2(R) wie

��(R) = const
q
R� Rc . (2.33)

Im "Hidden-Crossings" (HC)-Modell [60, 15, 14, 61] wird ein Sto�proze� in Ab-
schnitte unterteilt, in denen der elektronische Zustand entweder adiabatisch einer
Potentialkurve folgt oder in der Umgebung einer Vermiedenen Kreuzung auf die
andere Potentialkurve wechselt. Die �Ubergangswahrscheinlichkeit an einer Vermie-
denen Kreuzung ergibt sich aus dem Massey-Parameter, der durch eine Integration
in der Ebene komplexer Kernabst�ande im Bereich zwischen Rc und der reellen Achse
bestimmt wird.
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Abbildung 2.3: Adiabatische Potentialkurven im H+
2 -Molek�ul (aus [16]): T01-

Serie, welche die Zust�ande nl�u mit n = l = 2; 4; 6; : : : enth�alt. Die gepunkteten
Kreise markieren die Vermiedenen Kreuzungen.

Ein einzelner �Ubergang kann ein Elektron nicht in einen Kontinuumszustand
bef�ordern, sondern hebt das System nur in den n�achst h�oheren Zustand gleicher
Symmetrie. Die Ionisation erfolgt somit durch eine Kette von immer dichter aufein-
anderfolgenden Vermiedenen Kreuzungen. Solche Ketten �nden sich bei kleinen (S-
Serien) und gro�en (T-Serien) Kernabst�anden (> 5 a.u.). Die T-Serien sind mit dem
durch die Sattelpunktelektronen beschriebenen Ionisationsproze� verkn�upft [62].

Als Beispiel sind in Abbildung 2.3 Potentialkurven der T01-Serie dargestellt,
die Zust�ande der Form nl�u mit n = l = 2; 4; 6; : : : enth�alt. Dabei sind n und l
die Haupt- und die Bahndrehimpuls-Quantenzahlen im Grenzfall vereinigter Atome
(R = 0). Das dritte Symbol gibt die Quantenzahl � an, welche den Betrag der
Drehimpulskomponente in Richtung der internuklearen Achse bestimmt und f�ur
R = 0 dem Betrag der atomaren Quantenzahl m entspricht. Die Symbole �, �,
�, usw. stehen f�ur � = 1; 2; 3; : : : [63]. Aufgrund der Rotationssymmetrie um die
Quantisierungsachse ist m bzw. � auch im Molek�ul eine gute Quantenzahl. �Ahnliche
Strukturen wie in Abbildung 2.3 �ndet man u.a. auch bei den Zust�anden nl�g mit
n = l = 1; 3; 6; : : : (T00-Serie).

Die Position der Verzweigungspunkte in der Ebene komplexer internuklearer
Abst�ande wurde von Solov'ev [60] angegeben. Daraus wurde ein analytischer Aus-
druck f�ur die Ionisationswahrscheinlichkeit nach diesem Proze� berechnet. Experi-
mentell ermittelte Wirkungsquerschnitte liegt oberhalb dieses Wertes.

Diese Ionisationswahrscheinlichkeit ist ein unendliches Produkt der �Ubergangs-
wahrscheinlichkeiten, die sich im Verlauf der Serie der 1 ann�ahern. Zur Berechnung
von Impulsverteilungen ionisierter Elektronen mu� die Entwicklung des Systems in
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der Serie aus adiabatischen Zust�anden abgebrochen und in einer diabatischen Basis
fortgef�uhrt werden [64]. Mit dieser Methode wurden von Pieksma und Ovchinnikov
[42] Impulsverteilungen f�ur das Sto�system p+H berechnet, die f�ur die beiden oben
genannten Serien in Strahlrichtung ein Maximum am Sattelpunkt haben. Innerhalb
einer Serie ist die Drehimpulskomponente entlang der internuklearen Achse konstant.
Die �u-Symmetrie der T01-Serie spiegelt sich in der so berechneten Impulsverteilung
darin wider, da� diese auf der internuklearen Achse, die nach dem Sto� in guter
N�aherung in Strahlrichtung liegt, eine Knotenlinie besitzt.

Von Krsti�c et al (1996) [65] wurde die HC-Methode auf Mehrelektronensysteme
�ubertragen (MEHC = multi-electron HC). Die damit berechneten totalen Wirkungs-
querschnitte f�ur die Ionisation im p-He-Sto� [66] stimmen gut mit experimentellen
Daten �uberein. Elektronenimpulsverteilungen wurden in diesem Modell noch nicht
berechnet.

2.6 Semiklassische Rechnungen auf einem Gitter

Der quantenmechanische Zustand eines Teilchens ist in der Ortsraumdarstellung
eine komplexwertige Funktion der drei Ortskomponenten. In vielen theoretischen
Beschreibungen, so z.B. auch in der Gekoppelte-Kan�ale-Methode, wird diese Funk-
tion durch Entwicklungskoe�zienten nach einer bestimmten Basis dargestellt. Die
verwendete Basis ist dabei immer unvollst�andig, d.h., sie deckt nur einen meist klei-
nen Teil des Phasenraumes ab. Somit ist die zeitliche Entwicklung des Zustandes
und damit auch das berechnete Ergebnis eines Streuprozesses immer auf diesen Teil
beschr�ankt.

In der Ortsraumdarstellung kann die Wellenfunktion auch durch die Funktions-
werte an gitterf�ormig angeordneten St�utzstellen n�aherungsweise dargestellt werden.
Die damit verbundene Diskretisierung der Schr�odingergleichung ist in gewissem Ma-
�e auch als Darstellung in einer Basis aus Kasten- oder Deltafunktionen zu interpre-
tieren. Die Wahl einer solchen Basis setzt nicht die Kenntnis des f�ur den untersuch-
ten Proze� relevanten Phasenraumes voraus, und somit ist die Gefahr, durch falsche
Wahl der Basis die Rechnung so zu beeinussen, da� man das erwartete Ergebnis
erh�alt, geringer.

Es ist zwar eine wesentlich gr�o�ere Zahl von Basiszust�anden bzw. St�utzstel-
len notwendig als bei der Gekoppelte-Kan�ale-Rechnung, diese sind jedoch mit ver-
gleichbarem Rechenaufwand handhabbar, da sie immer orthonormal zueinander und
r�aumlich sehr stark beschr�ankt sind (z.B. bei der Wahl von Kastenfunktionen als
Basiszust�ande). Damit mu� zur Bestimmung von Erwartungwerten von Operatoren
nicht �uber den gesamten Raum integriert werden.

Rechnungen auf einem Gitter im Ortsraum wurden f�ur Einteilchensysteme, z.B.
f�ur das Sto�system p+H mit klassischer Beschreibung der Kernbewegung, zuerst in
einer Dimension mit einigen tausend St�utzstellen [44, 67] und sp�ater dann auch in
zwei und drei Dimensionen [68, 69] mit �uber 1�107 St�utzstellen durchgef�uhrt.

Wesentliches Problem bei dieser Art Rechnung ist die Auswertung der Wellen-
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funktion nach dem Sto�. Prinzipiell erh�alt man die Impulsverteilung der Elektronen
nach dem Sto� durch Fouriertransformation der Wellenfunktion im Ortsraum. Da
jedoch nur die Impulsverteilung der Elektronen im Kontinuum von Interesse ist,
m�ussen gebundene Zust�ande vorher abgezogen werden. Dies ist dann einfach, wenn
die ungebundenen Anteile bereits weit auseinandergelaufen sind. Gerade dies sprengt
jedoch leicht, gerade in mehreren Dimensionen, die Gr�o�e des Gitters. Beschr�ankt
man sich bei der Auswertung der Wellenfunktion auf die Bereiche, die sich schon
deutlich von den Kernen entfernt haben, ist es m�oglich, die Ortsverteilung der aus-
einanderlaufenden Wellenfunktion direkt als Impulsverteilung zu interpretieren.

Die Darstellung einer Zweiteilchenwellenfunktion, wie sie f�ur die Berechnung des
in dieser Arbeit untersuchten Sto�systems mit zwei Elektronen notwendig ist, m�u�te
konsequenterweise auf einem sechs-dimensionalen Gitter erfolgen. Ein solches ist
jedoch in ausreichender Au�osung und Ausdehnung vom Rechenaufwand her nicht
zu realisieren.

Bei der TDHF-Methode gen�ugt f�ur das in dieser Arbeit untersuchte Sto�system
mit zwei Elektronen die Berechnung nur einer Einteilchenwellenfunktion in einem
abgeschirmten Potential. Diese kann unter anderem auch auf einem dreidimensiona-
len Gitter [70, 71] dargestellt werden. Weitere Informationen dazu sind im folgenden
Abschnitt zu �nden.

2.7 Die "Time - Dependent - Hartree - Fock"-

Methode

Beim "Hartree-Fock"-Verfahren wird ein station�ares Mehrelektronensystem durch
eine Wellenfunktion beschrieben, die mittels Slater-Determinante aus Einteil-
chenwellenfunktionen berechnet wird. Diese sind L�osungen des Einteilchen-
Hamiltonoperators zu einem e�ektiven Potential, welches zu bestimmen ist. Es mu�
so gew�ahlt werden, da� die aus der Wellenfunktion zu diesem Potential berechnete
Ladungsverteilung eine Abschirmung des Kernpotentials ergibt, die wieder genau
dieses e�ektive Potential erzeugt. Eine solche selbstkonsistente L�osung erh�alt man
durch ein Iterationsverfahren.

Die "Time-Dependent Hartree-Fock" (TDHF)-Methode startet mit einer L�osung
des Problems f�ur separierte Kerne, d.h. mit der L�osung des "Hartree-Fock"- Verfah-
rens f�ur ein Helium-Atom. Die Kerne werden entlang einer klassischen Trajektorie
bewegt. Die Einteilchenwellenfunktionen der beiden Elektronen �j entwickeln sich
dabei gem�a� der Gleichung [72]

i
@

@t
�j = (H1 +D � A)�j j = 1; 2. (2.34)

Dabei ist H1 der Hamiltonoperator eines entsprechenden Einelektronensystems, D
das aus der Ladungsverteilung der Elektronen berechnete Abschirmpotential und A
das Austauschpotential.
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Sind, wie z.B. im Sto�system He2+ + He(1s2), im Anfangszustand alle Elektro-
nen im gleichen Orbital, d.h., die Ortsanteile der beiden Einteilchenwellenfunktionen
stimmen �uberein, so gilt dies in der N�aherung der TDHF-Methode f�ur den gesam-
ten Sto�, da sich beide Einteilchenwellenfunktionen nach derselben Gleichung ent-
wickeln. Es mu� somit nur die zeitliche Entwicklung einer Einteilchenwellenfunktion
� berechnet werden. Da sich das System in einem Singulett-Zustand be�ndet, gilt

(D � A)�(~r) =
Z
d~r0

����(~r0)������~r0 � ~r0
��� �(~r). (2.35)

In den Arbeiten von Kulander et al (1982) [70] und Sandhya Devi und Garcia
(1983) [71] zu dem hier untersuchten Sto�system wird �(~r) durch St�utzstellen auf
einem Gitter im Ortsraum (siehe Abschnitt 2.6) dargestellt. Damit werden experi-
mentelle Daten gut wiedergegeben. Von Schaudt et al (1991) [73] konnte das Verfah-
ren, aufbauend auf [71], u.a. durch den Einsatz leistungsf�ahigerer Computer weiter
verbessert werden.

Eine TDHF-Rechnung mit einer Darstellung der Wellenfunktion in einem Basis-
satz aus Hylleraas-Funktionen von Stich et al [72] untersucht neben dem Sto�system
He+ + He+ weitere Zweielektronen-Systeme, jedoch nicht das in dieser Arbeit be-
handelte.

2.8 Theoretische Arbeiten zum Sto�system

He2+ +He

Das in dieser Arbeit untersuchte Sto�system war bereits sehr fr�uh Gegenstand theo-
retischer Untersuchungen [74]. Fulton und Mittlemon [75] konnten bereits 1966 mit
einer Gekoppelte-Kan�ale-Rechung in einem Basissatz aus nur drei AO den Verlauf
des absoluten Wirkungsquerschnittes f�ur den DC gut wiedergeben. Der Einfach-
elektroneneinfang wurde dabei jedoch stark untersch�atzt, da in dieser Rechnung
die angeregten Zust�ande, die den Wirkungsquerschnitt im Bereich von Projektilge-
schwindigkeiten unter 1 a.u. dominieren, nicht ber�ucksichtigt wurden. Mukherjee et
al [76] konnte 1973 durch die Erweiterung der Basis um sechs angeregte Zust�ande,
wobei die Kopplungsterme zwischen diesen Zust�anden vernachl�assigt wurden, eine
wesentlich bessere �Ubereinstimmung mit experimentellen Daten erreichen.

Voraussetzung f�ur pr�azise Rechnungen im quasimolekularen Bild, d.h. in einer
Basis aus MO, ist die Kenntnis der Potentialkurven. F�ur die niedrigsten 1�-Zust�ande
wurden diese von Yagisawa (1977) [77] im Bereich 0:4 a.u. < R < 4:5 a.u. berechnet.
Die Potentialkurven der Zust�ande 1�g zeigen dort die Struktur von Vermiedenen
Kreuzungen.

Potentialkurven f�ur autoionisierende Zust�ande wurden von Hara und Sato (1978)
[78] bestimmt. Die Ergebnisse dieser Arbeit dienten als Grundlage f�ur die Berech-
nung von totalen und streuwinkeldi�erentiellen Wirkungsquerschnitten der "Zwei-
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Elektronen-Anregung" durch Koike et al [79]. Dabei wurden keine Translationsfak-
toren (ETF) verwendet.

Mit einer Basis aus drei molekularen Zust�anden wurde von L�opez et al (1978)
[80] die Wahrscheinlichkeit eines DC in den Grundzustand bei festem Projektil-
streuwinkel als Funktion der Projektilgeschwindigkeit untersucht. Die berechnete
Oszillation dieser Wahrscheinlichkeit stimmt gut mit der von experimentellen Da-
ten �uberein. Diese Oszillation wurde auch von Harel und Salin (1980) [81] mit einer
Basis von molekularen Zust�anden, die die Elektron-Elektron-Wechselwirkung und
die ETF vernachl�assigen (OEDM-Zust�ande), berechnet. Zus�atzlich wurden auch to-
tale Wirkungsquerschnitte f�ur diverse Reaktionskan�ale gut beschrieben.

Durch weitere Optimierung und Vergr�o�erung der Basiss�atze konnten z.B. von
Kimura (1988) [82], Gramlich et al (1989) [83] und Gao et al (1992) [18] die Me�daten
immer besser reproduziert werden. In [83] erlaubte die Einbeziehung von Zust�anden
positiver Energie auch eine gute Beschreibung der Projektilenergieabh�angigkeit des
totalen Ionisations-Wirkungsquerschnittes.

Mit dem Umkehrproze� des SC, d.h. dem Sto�system He+ + He+, befa�t sich die
Arbeit von Fritsch et al (1987) [84]. Zu den Triplett-Zust�anden des He2+2 -Molek�uls,
die bei diesem Sto�system, jedoch nicht bei dem hier untersuchten, ber�ucksichtigt
werden m�ussen, sind dort Potentialkurven abgebildet.

Die Notwendigkeit der Kenntnis von totalen Wirkungsquerschnitten des SC
in die N-Schale f�ur die Plasmadiagnose beim Fusionsexperiment JET motivierte
zu der Gekoppelte-Kan�ale-Rechnung von Fritsch (1994) [85] mit �uber 100 Basis-
zust�anden. In dieser Arbeit sind die wesentlichen Reaktionswege aufgezeigt. Von
Davies (1998) [86] wurden in einer �ahnlichen Rechnung auch die Wirkungsquer-
schnitte des DC f�ur ein angeregtes Helium-Target bestimmt. Entsprechende expe-
rimentelle Daten, die in Anlehnung an die Plasmadiagnosemethode bei JET durch
Photonenemissionsspektroskopie erzielt wurden, sind in der Arbeit von Folkerts et
al (1994) [47] zu �nden. Dort werden auch die Ergebnisse einer dCTMC Rechnung
f�ur die totalen Wirkungsquerschnitte des Elektroneneinfangs in angeregte Zust�ande
vorgestellt.

Auf weitere theoretische Arbeiten nach der CTMC- und der TDHF-Methode
wurde bereits in den Abschnitten 2.3 bzw. 2.7 verwiesen.

Die Elektronentransfer- und -anregungsprozesse k�onnen im quasimolekularen
Bild als gut verstanden gelten. Die in dieser Arbeit durchgef�uhrten Messungen zum
SC und DC dienen, neben der Eichung der Apparatur, haupts�achlich dem Ver-
gleich mit den Ionisationskan�alen in der Diskussion der Daten. Dem Autor ist keine
theoretische Arbeit zum Sto�system He2++He bekannt, die f�ur die Einfachionisati-
on oder Transferionisation in den Elektronenimpulsen di�erentielle Wirkungsquer-
schnitte liefert.
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2.9 Elektronische Prozesse beim He2+-He-Sto�

im quasimolekularen Bild

Das quasimolekulare Bild, das in Abschnitt 2.4 am Beispiel des Sto�systems p + H
vorgestellt wurde, soll hier auf den He2+-He-Sto� �ubertragen werden. Die folgende
Argumentation lehnt sich an die im letzten Abschnitt aufgef�uhrten Arbeiten, insbe-
sondere [85], an und bezieht sich auf Potentialkurven molekularer Orbitale, wie sie
in [81] oder [80] zu �nden und in Abbildung 2.4 dargestellt sind.

Der DC in den Grundzustand des Projektils besitzt im He2+-He-Sto� bei klei-
nen Projektilgeschwindigkeiten, abgesehen von der elastischen Streuung des Projek-
tils, den gr�o�ten totalen Wirkungsquerschnitt (siehe Abbildung 5.1). Dieser Proze�
verl�auft im MO-Bild analog zum SC im p-H-Sto�.
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Abbildung 2.4: Potentialkurven des He2+2 -Quasimolek�uls nach Harel [81] bzw.
L�opez [80] (f�ur Potentialkurven des H+

2 -Quasimolek�uls und weitere Erl�auterungen
siehe Abbildung 2.2): Die angeregten Zust�ande entsprechen nicht einem adiabati-
schen Zustand, sondern sind der Entwicklung des Systems bei einem Sto�proze�
angepa�t. Die zwei durch Rechtecke gekennzeichneten Bereiche sind in Abbil-
dung 2.5 vergr�o�ert dargestellt. Zus�atzlich sind die Potentialkurven der niedrig-
sten Zust�ande im He3+2 -Molek�ul, 1s�g und 2p�u, eingezeichnet (breite Linien),
welche die Autoionisationsgrenzen bei Verbleib eines Elektrons in einem dieser
Zust�ande de�nieren.
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Im Eingangskanal wird das System aus He(1s2)+He2+ durch eine Linearkombina-
tion aus den Zust�anden 1�g

�(2p�2) und 11�u(1s� 2p�) beschrieben
6, die eine gerade

bzw. ungerade Symmetrie besitzen. Bei Ann�aherung der Kerne wird die energetische
Entartung dieser beiden Zust�ande aufgehoben. Im Gegensatz zum p-H-Sto�system
ist hier der gerade dieser beiden Zust�ande schw�acher gebunden, was sich jedoch da-
mit erkl�art, da� er aus zwei ungeraden Einteilchenzust�anden zusammengesetzt ist.
Die Energiedi�erenz bei kleinen Kernabst�anden bewirkt, da� sich die Phasen unter-
schiedlich entwickeln. Wird eine Linearkombination der im Eingangskanal besetzten
Zust�ande nach dem Sto� wieder auf die atomaren Zust�ande projiziert, h�angt es von
der Phasendi�erenz ab, in welchem Atom sich die Elektronen be�nden. Dieser Pro-
ze� kommt ohne einen Wechsel zwischen den Potentialkurven aus, d.h. �ndet auch
bei Vernachl�assigung der nicht diagonalen Elemente in der Kopplungsmatrix statt.

Der Sto�parameter, bei dem sich noch eine ausreichende Phasendi�erenz f�ur den
DC ergibt, ist um so gr�o�er, je langsamer der Sto�proze� ist, d.h., je l�anger die
Kerne kleinen Kernabstand besitzen. Damit wird erkl�art, warum der totale Wir-
kungsquerschnitt des DC bei Verringerung der Projektilgeschwindigkeit ansteigt.
Da nach einem DC das System die gleiche Bindungsenergie wie vor dem Sto� be-
sitzt, was damit zusammenh�angt, da� keine weiteren molekularen Zust�ande besetzt
werden, bezeichnet man diese Reaktion als resonant.

Mit den beiden im Eingangskanal besetzten Zust�anden ist es unm�oglich, eine
Wellenfunktion zu konstruieren, bei der sich im Limit separierter Atome eine von
Null verschiedene Wahrscheinlichkeit f�ur den Nachweis je eines Elektrons an jedem
Kern (Einfachelektroneneinfang) oder eines Elektrons in einem angeregten Zustand
ergibt. Jene Prozesse, die zur Besetzung entsprechender Zust�ande beitragen, star-
ten haupts�achlich durch die Rotationskopplung zwischen 11�u und 11�u bei kleinen
Kernabst�anden. Auf diese Weise werden nur ungerade, nicht jedoch die zugeh�origen
geraden Zust�ande besetzt. Dies bedingt, da� die Wirkungsquerschnitte f�ur Paare von
Endzust�anden, die ausschlie�lich �uber diese Kopplung besetzt werden und durch
Raumspiegelung, d.h. Vertauschung von Projektil und Target, ineinander �uberge-
hen, gleich sein sollten. F�ur Projektilgeschwindigkeiten kleiner als 0:55 a.u. wurde

6 Die Bezeichnungen 11�u bzw. 1�g setzen sich wie folgt zusammen: Die hochgestellte
Zahl gibt die Multiplizit�at des Zustandes an, d.h., die 1 steht f�ur einen Spin-Singulett-
Zustand. Davor ist manchmal eine Zi�er angegeben, welche die Zust�ande gleicher Sym-
metrie, beginnend bei dem am st�arksten gebundenen, durchnumeriert (11�g bezeichnet
z.B. den Grundzustand des Molek�uls). Die Summe der Bahndrehimpulskomponenten in
Quantisierungsrichtung wird durch den gro�en griechischen Buchstaben angegeben, wobei
�, �, �, usw. f�ur 1; 2; 3; : : : stehen. Der Index g bzw. u steht f�ur gerade bzw. ungerade
Symmetrie bei Punktspiegelung am Ursprung. Danach kann in Klammern die Elektro-
nenkon�guration im Limit vereinigter Atome folgen. Diabatische Potentialkurven, d.h.,
solche, die Vermiedene Kreuzungen bei den adiabatischen Zust�anden �uberspringen und so
der tats�achlichen Entwicklung des Systems angepa�t sind, werden in dieser Arbeit durch
* gekennzeichnet. Nach dem �Uberspringen einer Vermiedenen Kreuzung stimmen die Be-
zeichnungen der Elektronenkon�gurationen von adiabatischen und diabatischen Zust�anden
nicht mehr �uberein.
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dies durch Photonenemissionsspektroskopie am hier untersuchten Sto�system ex-
perimentell best�atigt [87]7. Bei h�oheren Projektilgeschwindigkeiten mu� auch die
Kopplung des geraden Anteils im Eingangskanal mit anderen Zust�anden ber�uck-
sichtigt werden. Solche Prozesse werden im folgenden beschrieben.

Der SC in den Grundzustand erfordert die Besetzung des molekularen Grund-
zustandes 11�g(1s�

2). Dies ist durch Radialkopplung der geraden Komponente im
Eingangskanal bei Kernabst�anden oberhalb 1 a.u. m�oglich, jedoch ist dieser Proze�
schw�acher als der SC in angeregte Zust�ande. Dies ist durch den gro�en energetischen
Abstand von 11�g(1s�

2) zu allen anderen in Abbildung 2.4 gezeigten Zust�anden8 zu
erkl�aren.

Zum Verst�andnis weiterer Reaktionskan�ale mu� zuerst der diabatische Charak-
ter des verwendeten 1�g

�(2p�2)-Zustandes diskutiert werden. Dieser Zustand ent-
spricht dem Produkt aus den zwei 2p�u-Zust�anden in einem Einelektronensystem
und l�auft nahezu parallel zum 2p�u-Zustand des He3+2 -Molek�uls. Die guten Resul-

7 In der Arbeit von Folkerts et al wurde das Verh�altnis der Reaktionen

pHe
2+ + tHe(1s

2) ! pHe
+(n = 4) + [tHe

2+; e] und

pHe
2+ + tHe(1s

2) ! [pHe
2+; e] + tHe

+(n = 4)

untersucht. Der vorangestellte Index dient dabei zur Unterscheidung von Projektil (p)
und Target (t). Bei beiden Reaktionsgleichungen ist f�ur einen der beiden Atomkerne nicht
n�aher spezi�ziert, ob und in welchem Zustand ein gebundenes Elektron vorhanden ist.
He+(n = 4) wurde im Experiment durch den Nachweis der beim �Ubergang des Elektrons
in niedrigere Schalen emittierten Photonen identi�ziert. Auf dieser Reaktion basiert eine
Plasmadiagnosemethode beim Fusionsexperiment JET.

8 Es f�allt auf, da� in Abbildung 2.4, ausgehend von der Kon�guration He+(1s)+He+(1s)
f�ur separierte Atome, kein ungerader Zustand eingezeichnet ist. Konstruiert man den Orts-
teil eines solchen ungeraden Zustandes f�ur Atome an den Positionen ~R und �~R aus einer
Funktion f(~r1; ~r2), die das Produkt der 1s-Orbitale von je einem Elektron an den beiden
Kernen darstellt, so erh�alt man

�u(~r1; ~r2) = f(~r1; ~r2) � f(�~r1;�~r2)

=
h
�1s(~r1 � ~R)�1s(~r2 + ~R) � �1s(�~r1 � ~R)�1s(�~r2 + ~R)

i
. (2.36)

Der Grundzustand eines Einelektronensystems hat die Eigenschaft, da� �1s(~r) = �1s(�~r)
gilt. Wendet man dies auf Gleichung 2.36 an, so erh�alt man

�u(~r1; ~r2) =
h
�1s(�~r1 + ~R)�1s(�~r2 � ~R) � �1s(~r1 + ~R)�1s(~r2 � ~R)

i
= ��u(~r2; ~r1). (2.37)

Man erkennt, da� der Ortsanteil dieses molekularen Zustandes antisymmetrisch gegen�uber
der Vertauschung der beiden Elektronen, d.h. der Vertauschung von r1 und r2, ist. Damit
mu� man eine symmetrische Spinfunktion, d.h. einen Spin-Triplett-Zustand, w�ahlen. Die
Potentialkurve dieses 3�u-Zustandes ist z.B. in [84] zu �nden. Er spielt f�ur das in der
vorliegenden Arbeit untersuchte Sto�system jedoch keine Rolle, da im Eingangskanal nur
Singulett-Zust�ande besetzt sind, und diese nicht mit Triplett-Zust�anden koppeln.
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tate bei der Berechnung von streuwinkeldi�erentiellen Wirkungsquerschnitten des
DC best�atigen, da� sich der gerade Anteil der Wellenfunktion tats�achlich wie die-
ser Zustand verh�alt. Er kreuzt jedoch unendlich viele andere Zust�ande mit gleicher
Symmetrie (1�g). F�ur adiabatische Potentialkurven ist dies verboten [58]. Veran-
schaulichen kann man dieses Verbot damit, da� diese Zust�ande bei einer Kreuzung
ununterscheidbar w�urden, d.h., bei einem bestimmten Kernabstand w�aren statt zwei
nur noch einer vorhanden, was der Forderung nach Stetigkeit widerspricht. Dyna-
misch bleiben Zust�ande gleicher Symmetrie bei einer Kreuzung jedoch durch ihre
unterschiedliche zeitliche Entwicklung unterscheidbar, oder mit anderen Worten,
die Dynamik des Systems st�ort die Symmetrie. Dies berechtigt die Verwendung des
1�g

�(2p�2)-Zustandes, dessen diabatischer Charakter durch * gekennzeichnet ist.
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Abbildung 2.5: Vergleich der exakten Potentialkurven von angeregten 1�g-
Zust�anden (Linien) mit den diabatischen, die von Harel et al und L�opez et al
verwendet wurden (Kreise, Quadrate): a) Autoionisierende Zust�ande nach Hara
et al (1978) [78] b) Die 4 niedrigsten 1�g-Zust�ande nach Yagisawa et al (1977) [77].
Unterhalb der Potentialkurve des (1s�g)-Zustandes im He3+2 -Molek�ul sind weitere
Zust�ande des Typs 1�g(1s�g nl�g) angedeutet.

F�ur die zwei in Abbildung 2.4 durch Rechtecke markierten Bereiche sind in Ab-
bildung 2.5 adiabatische Potentialkurven mit der des 1�g

�(2p�2)-Zustandes (Kreise)
verglichen. Zwischen den Vermiedenen Kreuzungen folgt der 1�g

�(2p�2)-Zustand je
einem adiabatischen. Nur links von der Vermiedenen Kreuzung beiR = 0:2 a.u. stim-
men dabei die in Klammern angegebenen Elektronenkon�gurationen der �ubereinan-
derliegenden Potentialkurven �uberein, denn diese ergeben sich aus der Bezeichnung
der Zust�ande bei vereinigten Atomen, d.h. f�ur R = 0. In Abbildung 2.5 sind rechts
vier adiabatische Potentialkurven (11�g bis 4

1�g) dargestellt. Eine Serie weiterer, die
sich dem 1s�-Zustand im He3+2 -Molek�ul ann�ahern, ist durch Linien angedeutet. Man
erkennt, wie im diabatischen Verlauf (Kreise und Quadrate) Vermiedene Kreuzungen
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bei den exakten Potentialkurven �uberwunden werden. In der "Hidden-Crossings"-
Methode erh�alt man an solchen Stellen eine �Ubergangswahrscheinlichkeit nahe Eins.
Werden diese Vermiedenen Kreuzungen jedoch nicht �uberschritten, so kann einer der
anderen 1�g -Zust�ande besetzt werden, was zu SC oder DC in angeregte Zust�ande
f�uhrt.

Alle in Abbildung 2.5-links gezeigten adiabatischen Zust�ande k�onnen durch
Rotations- und Radialkopplung bei Kernabst�anden unter 0:3 a.u. besetzt werden.
Die Entwicklung dieser Zust�ande bei Vergr�o�erung des Kernabstandes skizziert Ab-
bildung 2.6, welche in [78] und [79] zu �nden ist.

Rechts von der Vermiedenen Kreuzung bei ca. 0:2 a.u. entspricht der 1�g(2s�
2)-
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Abbildung 2.6: Korrelationsdiagramm (skizzierte Darstellung der Potentialkur-
ven zur Verdeutlichung der Reaktionswege) des He2+2 -Quasimolek�uls (aus [78]):
F�ur kleine Kernabst�ande ist der exakte Verlauf der oberen f�unf adiabatischen
Zust�ande in Abbildung 2.5-links zu �nden. Zu gro�en Kernabst�anden wird die
Entwicklung eines in diesen Zust�anden be�ndlichen Systems skizziert (diabati-
sche Zust�ande wie z.B. 1��g(2p�

2) ). Die Vermiedenen Kreuzungen mit Zust�anden

gleicher Symmetrie, die unterhalb der Potentialkurven des He3+2 -Molek�uls liegen,
sind angedeutet.
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Zustand dem diabatischen 1��g(2p�
2)-Zustand. Unterhalb der Potentialkurven des

He3+2 -Molek�uls sind die oben am Beispiel dieses Zustandes diskutierten Vermiedenen
Kreuzungen mit B�andern von Zust�anden gleicher Symmetrie angedeutet. Der 1�g-
Zustand z.B. f�uhrt �uber diese Vermiedenen Kreuzungen entweder zu einem SC oder
DC in einfach angeregte Zust�ande. Die Besetzung der Zust�ande 1�g(2p�

2), 1�g(2p�
2)

und 1�g(2p�
2) f�uhrt auch zu Endzust�anden oberhalb der Autoionisationsschwelle,

d.h. zum autoionisierenden DC (ADC). Bei schnellen, engen St�o�en liefert die Ent-
wicklung des Systems entlang dieser Wege einen nennenswerten Beitrag zum Wir-
kungsquerschnitt. Ein Reaktionsweg f�ur den ungeraden Anteil im Anfangszustand,
der zum ACD f�uhrt, wird in der Literatur nicht diskutiert.

2.9.1 Die Ionisationsprozesse im quasimolekularen Bild

F�ur das Kontinuum besitzt der Hamiltonoperator ein kontinuierliches Eigenwert-
spektrum, d.h., es kann im Korrelationsdiagramm nicht sinnvoll dargestellt werden.
In den Abbildungen 2.4 und 2.6 sind, zus�atzlich zu den Potentialkurven des He2+2 -
Molek�uls, auch solche des He3+2 -Molek�uls abgebildet, die im Grenzfall vereinigter
Atome gegen die Bindungsenergien im Be3+-Ion streben. Diese k�onnen mit einem
Zustand gleichgesetzt werden, bei dem ein Elektron in das Kontinuum gehoben wur-
de und sich in ausreichender Entfernung zum Molek�ul in Ruhe be�ndet, so da� es
keine kinetische Energie tr�agt, und die Wechselwirkung mit dem He3+2 -Molek�ul zu
vernachl�assigen ist. Zust�ande, bei denen sich das emittierte Elektron vom Ursprung
im molekularen Bezugssystem entfernt, liegen dar�uber. In Abbildung 2.6 sind diese
durch die kurzen, schr�agen Linien angedeutet.

Wie in der Darstellung eines Ionisationsprozesses durch Korrelationsdiagramme,
so ist auch bei der Konstruktion einer Basis f�ur eine quantenmechanische Rechnung
die Einbeziehung des Kontinuums schwierig und mit extrem hohem Rechenaufwand
verbunden. Auch unterhalb der Kontinuumsgrenze liegen strenggenommen schon be-
liebig viele molekulare Rydbergzust�ande, die nicht alle ber�ucksichtig werden k�onnen.
Hinzu kommt, da� Impulsverteilungen der statischen molekularen Zust�ande nicht
die Expansion des Molek�uls ber�ucksichtigen. Die schwach gebundenen Zust�ande,
deren Impulsverteilungen schmal sind gegen�uber me vp, sind nur noch bedingt geeig-
net, um die Wellenfunktion mit einer beschr�ankten Basis darzustellen. Im "Hidden-
Crossings"-Modell �au�ert sich dies darin, da� die �Ubergangswahrscheinlichkeiten an
den Vermiedenen Kreuzungen gegen Eins streben.

Bei der Berechnung totaler Wirkungsquerschnitte ist die genaue Entwicklung
des Systems in diesen hoch angeregten Zust�anden oder im Kontinuum ohne gro�e
Bedeutung. Die Berechnung der Emissionscharakteristik der Elektronen ist jedoch
aufgrund der genannten Schwierigkeiten f�ur das untersuchte Sto�system bis jetzt
nicht gelungen.

Auch wenn bei den Ionisationsprozessen die Beschreibung durch molekulare
Zust�ande versagt, so besitzt das System doch weiterhin die molekularen Symme-
trien. Besonders wichtig f�ur die Impulsverteilung der emittierten Elektronen ist die
Rotationssymmetrie um die Molek�ulachse. Wenn das System die hoch angeregten
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Zust�ande bzw. das Kontinuum erreicht, haben sich die Kerne bereits so weit von-
einander entfernt, da� die Molek�ulachse im Laborsystem fest ist und in guter N�ahe-
rung der Strahlachse entspricht. Damit k�onnen die Zust�ande nach Eigenwerten des
Drehimpulsoperators entlang dieser Achse klassi�ziert werden. Zust�ande mit unter-
schiedlichen Eigenwerten k�onnen in dieser letzten Phase des Sto�es nicht mehr ver-
mischt werden. Wie sich diese Quantisierung, die auch f�ur die Kontinuumszust�ande
gilt, in den gemessenen Verteilungen niederschl�agt, wird in Abschnitt 5.7 genauer
diskutiert.
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Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

Durch eine Koinzidenzmessung wurden die Reaktionen

3=4He2+ + 4He ! He + 4He2+

! He+ + 4He2+ + e�

! He+ + 4He+

! He2+ + 4He+ + e�

kinematisch vollst�andig vermessen. Das Experiment wurde an der EZR-RFQ-
Anlage [30, 88, 89, 90] im Institut f�ur Kernphysik der Johann Wolfgang Goethe-
Universit�at in Frankfurt/Main durchgef�uhrt.

Dazu wurde mit R�ucksto�ionen-Impulsspektroskopie (COLd Target Recoil Ion
Momentum Spectroscopy = COLTRIMS) [1, 2, 3], welche erst in den letzten 10
Jahren entwickelt wurde, der Vektor des in der Reaktion auf das Target �ubertragenen
Impulses bestimmt. Bei COLTRIMS werden alle ionisierten Targetatome, welche
man auch als R�ucksto�ionen bezeichnet, durch ein schwaches elektrisches Feld auf
einen Detektor projiziert. Es werden Feldkon�gurationen gew�ahlt, bei denen der
Impuls eindeutig aus der Flugzeit im Spektrometer und dem Nachweisort berechnet
werden kann. Ein analoges Me�prinzip wurde auch f�ur die Elektronen verwendet.
Die relative Impuls�anderung des Projektils betr�agt bei den untersuchten Prozessen
ca. 0:1% und ist somit experimentell schwer zug�anglich. Der Projektilimpuls im
Endzustand wurde �uber die Impulserhaltung berechnet.

In diesem Kapitel wird das Me�prinzip im Detail erkl�art und auf die einzelnen
Komponenten der Apparatur eingegangen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
Beschreibung des Elektronenspektrometers, da die f�ur die Untersuchung der Prozesse
notwendige Me�genauigkeit bei den Impulsvektoren der Elektronen am schwersten
zu erreichen ist.

Die Funktionen, mit denen die Impulse aus den gemessenen Flugzeiten und Or-
ten berechnet werden k�onnen, sind angegeben. Diese bestimmen die theoretisch
erreichbare Au�osung des Spektrometers. Die tats�achlich im Experiment erreich-
te Au�osung wird in Kapitel 4 angegeben, wo die Auswertung der Rohdaten an
Beispielen erkl�art ist.

41
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3.1 Das Me�prinzip

Die Abbildung 3.1 zeigt die wesentlichen Komponenten des Aufbaus. Der Anfangs-
zustand der Projektilionen wird durch eine Kollimationsstrecke und die Beschleuni-
gungsspannung der Ionenquelle festgelegt. Ein Kondensatorplattenpaar, welches an
einen Pulsgenerator angeschlossen ist, bietet die M�oglichkeit, den kollimierten Strahl
�uber eine Blende zu wedeln und so kurze Pulse von wenigen Nanosekunden L�ange
zu erzeugen. Kurz vor dem Spektrometer wird der Projektilstrahl elektrostatisch in
horizontaler Richtung abgelenkt, um Verunreinigungen, die durch Umladungspro-
zesse im Strahlrohr entstehen, zu separieren. Im Spektrometer de�niert der �Uberlapp
zwischen dem Projektilstrahl und einem Atomstrahl, die sich unter 90o kreuzen, das
Reaktionsvolumen.
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Abbildung 3.1: Skizze des experimentellen Aufbaus a) mit Nachweis des Pro-
jektils und b) mit Strahlpulsung zur Bestimmung der Elektronen- und R�uck-
sto�ionenugzeit. Aufbau a) wurde f�ur die Vermessung der Elektroneneinfangre-
aktionen und der Transferionisation verwendet. Die Flugzeitinformation bei den
Ionisationsmessungen kann nur mit Aufbau b) bestimmt werden, da die He2+-
Projektile wegen zu hoher Z�ahlrate nicht auf dem Projektildetektor nachgewiesen
werden k�onnen.
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Die Projektile werden nach der Reaktion erneut durch elektrostatische Ablen-
kung in vertikaler Richtung nach Ladungszust�anden getrennt. F�ur jeden Ladungs-
zustand vor und nach der Targetzone ergibt sich somit ein anderer Nachweisbereich
auf dem Projektildetektor. Durch Ausblenden von bestimmten Bereichen auf dem
Projektildetektor k�onnen so bei einer koinzidenten Messung aller Teilchen ein oder
mehrere der Reaktionskan�ale ausgew�ahlt werden.

Das ionisierte Targetatom und das freie Elektron werden durch ein elektrisches
Feld in der Targetregion auf je einen Detektor projiziert, der den Nachweisort und
-zeitpunkt bestimmt. Die Trajektorien der beiden Teilchen h�angen dabei wesentlich
von den Impulsen ab, mit denen die Teilchen aus der Reaktion hervorgegangen sind,
so da� diese aus den Flugzeiten und den Nachweisorten berechnet werden k�onnen.

Der Reaktionszeitpunkt ist experimentell nicht direkt zug�anglich, daher k�onnen
nur Flugzeitdi�erenzen gemessen werden. Die Projektilgeschwindigkeit kann jedoch
in guter N�aherung als konstant angenommen werden, so da� der Reaktionszeitpunkt
berechnet werden kann, wenn an einer bestimmten Stelle entlang der Projektiltra-
jektorie eine Zeitmessung erfolgt.

In den durchgef�uhrten Messungen wurden, abh�angig von dem zu untersuchenden
Reaktionskanal, zwei verschiedene Methoden verwendet:

1. Nachweis der Projektile nach der Reaktion auf einem Projektildetektor (siehe
Abschnitt 3.6):

Die Zeitau�osung des Projektildetektors liegt im Bereich von 0.5 ns und tr�agt da-

mit nicht wesentlich zum Fehler der Flugzeitmessungen bei. Weiterhin kann der

Ladungszustand der Projektile bestimmt werden. F�ur die Messung der Einfachioni-

sation (SI) ist der Projektildetektor jedoch nicht geeignet, da die durch das Produkt

aus Targetdichte und Wirkungsquerschnitten bestimmten Reaktionswahrscheinlich-

keiten nur im Bereich 10�6 bis 10�4 liegen, und die Projektile aufgrund ihres La-

dungszustandes nicht von solchen getrennt sind, die ungest�ort das Target passiert

haben. Die notwendige Beschr�ankung der m�oglichen Projektilrate w�urde bei der

Vermessung der SI zu unrealistisch langen Me�zeiten f�uhren.

2. Pr�aparation von kurzen Projektilpulsen vor der Reaktionszone (siehe Ab-
schnitt 3.2.1):

Ein Strahlpulser arbeitet bei den verwendeten Strahlstr�omen unabh�angig von der

Projektilrate. Die Reaktionsrate ist lediglich dadurch beschr�ankt, da� bei einer Ko-

inzidenzmessung die Reaktionswahrscheinlichkeit pro Strahlpuls so klein gehalten

werden mu�, da� mehrere Reaktionen in einem Puls ausreichend unwahrschein-

lich sind. Somit ist die Strahlpulsung auch f�ur die Vermessung der SI geeignet.

Mit dem f�ur dieses Experiment konstruierten und aufgebauten System konnte die

gute Zeitau�osung des Projektildetektors jedoch nicht erreicht werden. Au�erdem

enthalten die so aufgenommenen Daten einen h�oheren Untergrund, da die direkte

Bestimmung des Ladungszustandes durch den Projektildetektor entf�allt.
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3.2 Projektilpr�aparation

Die Strahlenergie ist durch die Beschleunigungsspannung mit einer Genauigkeit von
�100 eV festgelegt. Zur Lokalisierung des Targets und Festlegung der Strahlrichtung
wird der Strahl der EZR-Ionenquelle, der eine Emittanz von mehr als 100 �mmmrad
hat, auf ca. 1 �mmmrad kollimiert. Die auch nach der Kollimationsstrecke immer
noch sehr gro�e Strahldivergenz von ca. 100mrad ist f�ur das durchgef�uhrte Experi-
ment ausreichend klein, da keine Projektilstreuwinkel gemessen wurden.

Die gemessenen R�ucksto�ionen- und Elektronenimpulse werden in einem Karte-
sischen Koordinatensystem dargestellt und ausgewertet, dessen z-Achse durch die
Strahlrichtung de�niert ist. Deshalb liefert die Strahldivergenz einen Beitrag zum
Fehler der Me�ergebnisse, der jedoch gegen�uber der Au�osung des Spektrometers
vernachl�assigt werden kann.

In die Kollimationsstrecke k�onnen zus�atzliche Blenden und elektrostatische Ab-
lenkplatten hineingefahren werden, welche die Erzeugung von Strahlpulsen mit einer
L�ange von ca. 2 ns erm�oglichen.

3.2.1 Strahlpulsung

An dem niederenergetischen Strahlzweig der Frankfurter EZR-RFQ-Anlage stand
keine Strahlpulsung zur Verf�ugung. Sie mu�te deshalb f�ur das durchgef�uhrte Expe-
riment mit m�oglichst einfachen Mitteln aufgebaut werden. Aufgrund der zu mes-
senden Flugzeiten sind eine Pulsl�ange im Bereich weniger Nanosekunden und ein
Pulsabstand von mindestens 200 ns erforderlich.

Eine M�oglichkeit der Erzeugung gepulster Strahlen, ohne Reduktion des �uber die
Zeit gemittelten Ionenstroms, ist die Geschwindigkeitsmodulation der Ionen, so da�
diese nach einer Driftstrecke zu kurzen Paketen zusammenlaufen. Diese Methode
ist jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden und au�erdem in dieser speziellen
Anwendung nicht sinnvoll, da damit nach dem Liouvilleschen-Satz die Stromdichte
im Phasenraum nicht erh�oht werden kann und die Emittanz der Ionenquelle bereits
wesentlich gr�o�er ist als die verwendbare.

Mit dem verwendeten Strahlpulser wird der Strahl in den Pulspausen auf Blenden
gelenkt. Dadurch ist der zeitlich gemittelte Strahlstrom entsprechend dem Verh�alt-
nis zwischen Pulsl�ange und Pulsabstand reduziert. Die Ablenkung der Projektile
erfolgt elektrostatisch in vertikaler Richtung (y-Achse) mit einem Plattenkonden-
sator der L�ange lc = 85mm und dem Plattenabstand d = 6mm und mit einer
Frequenz von maximal 2MHz. Der aus der Strahlachse herausgelenkte Anteil des
Projektilstrahls wird nach einer Drift der L�ange ld = 100 cm auf einer Schlitzblende
vernichtet. Aufgrund der geringen Projektilgeschwindigkeit von 1-2mm/ns ist die
Durchugzeit der Projektilionen durch den Kondensator lange im Vergleich zur an-
gestrebten Pulsl�ange und auch l�anger als die Anstiegszeit schneller Pulsgeneratoren.
Der auf die Projektile, welche sich zur Zeit t0 in der Mitte des Kondensators be-
�nden, �ubertragene Impuls in Ablenkrichtung py ergibt sich bei Vernachl�assigung
der Randfelder des Kondensators aus der Integration der elektrostatischen Kr�afte
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K(t) = qE(t) = qUP (t)=d �uber die Durchugzeit durch den Kondensator. Die �Ande-
rung der Strahllage am Ort der Blende yBlende aufgrund der Ablenkung im Pulser
errechnet sich f�ur Projektile der Masse mp und Ladung q daraus zu

yBlende(t0) =
ld

vpmp

Z
K(t)dt =

ld
vpmp

t0+
lc
2 vpZ

t0�
lc
2 vp

q UP (t)

d
dt. (3.1)

Zur Berechnung der Pulsl�ange betrachten wir hier zun�achst den idealisierten
Fall eines Projektilstrahls mit vernachl�assigbarer Ausdehnung in y-Richtung. Da
die Blende eine endliche �O�nung hat, ist die Geschwindigkeit dyBlende=dt0, mit der
der Projektilstrahl die Blende �uberstreicht, entscheidend f�ur die erreichbare L�ange
des Pulses:

dyBlende
dt0

=
ld

vpmp

q

d

�
UP (t0 +

lc
2 vp

)� UP (t0 +
lc
2 vp

)
�
. (3.2)

Nach Gleichung 3.2 h�angt dieser Wert nicht vom konkreten Verlauf der Spannung
UP (t) ab, sondern nur von der Spannung beim Ein- bzw. Austritt der Projektile aus
dem Kondensator.

Nur solche Projektile, bei denen die Polarit�at des Feldes wechselt, wenn sie et-
wa die H�alfte der Strecke im Kondensator zur�uckgelegt haben, werden in der ur-
spr�unglichen Richtung weiteriegen und k�onnen die Blende passieren. Es entstehen
w�ahrend einer Periode des Pulsgenerators zwei Strahlpulse, die der auf- bzw. abstei-
genden Flanke der Pulserspannung zugeordnet sind. Der Verlauf der Spannung an
den Kondensatorplatten ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Da die beiden Pulsanken
k�urzer sind als die Projektilugzeit durch den Kondensator, gilt f�ur diese Projektile
UP (t0 � lc

2 vp
) = �UP (t0 +

lc
2 vp

) = �UP;0. Daraus ergibt sich

dyBlende
dt0

=
ld

vpmp

q

d
2UP;0. (3.3)

Bei einer Blenden�o�nung von 1mm ist bei der oben angegebenen Geometrie eine
Pulseramplitude UP;0 von mindestens 80V erforderlich, um eine Pulsl�ange von 1 ns
zu erreichen.

Ein endlicher Strahldurchmesser f�uhrt, auch bei in�nitesimal kleiner �O�nung der
Blende, �uber zwei E�ekte zu einer endlichen Pulsl�ange:

Ionen, die imKondensator einen bestimmten Abstand von der Strahlachse haben,
passieren ebenfalls die Blende auf der Strahlachse, wenn sie kurz vor bzw. nach dem
Zeitpunkt to durch den Kondensator iegen, so da� daraus die richtige Ablenkung
zur Strahlachse hin resultiert.

Im elektrischen Randfeld des Kondensators wird die kinetische Energie der Pro-
jektile entsprechend dem elektrischen Potential leicht ver�andert. Durch den Wechsel
der Polarit�at des Pulserfeldes beim Durchug der Projektile heben sich die E�ekte
beim Ein- und Austritt aus dem Kondensator nicht mehr auf und, abh�angig von
der Lage der Trajektorie im Strahlpro�l, ver�andert sich die Projektilgeschwindigkeit
und damit auch die Pulsform bzw. -l�ange w�ahrend der Drift zur Targetzone.
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Abbildung 3.2: Pulserspannung UP und resultierende Ablenkung von He2+-
Projektilen in der Mitte der Ablenkplatten f�ur die Projektilgeschwindigkeit
vp = 0:6 a:u: und Pulseramplitude UP;0 = 50V. Die Anstiegszeit der Pulser-
spannung ist mit ca. 20 ns deutlich k�urzer als die Durchugzeit der Projektile
durch den Plattenkondensator von 65 ns.

F�ur einen Parallelstrahl heben sich diese beiden Ein�usse der Strahlausdehnung
im Kondensator auf, wenn folgende Bedingung (siehe Anhang E) erf�ullt ist:

UP;0 = UQuelle
d

ld
(3.4)

Gem�a� dieser Gleichung wurde die Pulserspannung an die Geometrie und Quel-
lenspannung angepa�t. Um eine ausreichende Intensit�at im gepulsten Strahl zu er-
halten, d�urfen die Blenden und Kollimatoren nicht zu weit geschlossen werden. Des-
halb wurde mit gepulstem Strahl f�ur die Elektronenugzeitmessung eine Au�osung
(FWHM) von nur 3 ns erreicht.

3.3 Das Target

An das Gastarget werden zwei Anforderungen gestellt: Es mu� in Strahlrichtung
gut lokalisiert sein, und die interne Temperatur mu� so klein sein, da� die ther-
mische Bewegung vernachl�assigbar gegen�uber den in Sto�prozessen auf das Target
�ubertragenen Impulsen von 0:2 bis 20 a.u. ist. Diese Impuls�ubertr�age entsprechen
Energien zwischen nur 0:1meV und 1 eV. Daraus folgt, da� die Targettemperatur
unterhalb von 1K liegen mu�. Mit einem Ultraschallgasjet k�onnen die genannten
Anforderungen erf�ullt werden.

In dem verwendeten zweistu�gen Jetsystem wird Helium mit Raumtemperatur
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Abbildung 3.3: Skizze des Jetsystems.

T0 und einem Druck von 17 bar durch eine kleine D�use mit 30�m Durchmesser adia-
batisch in ein Vakuum von 2�10�1mbar expandieren lassen. Dabei wird die Enthalpie
des Gases in die kinetische Energie einer gerichteten Bewegung umgewandelt, und
die Gasatome erhalten eine Geschwindigkeit von

vjet =
q
5kT0=m = 1760m s�1 mitT0 = 300K, (3.5)

was einem Impuls von pjet = 5:9 a:u: entspricht. Aufgrund des Restdruckes in der
Expansionskammer bildet sich nur eine r�aumlich beschr�ankte Zone von einigen Mil-
limetern L�ange aus, in der sich die Helium-Atome nahezu ohne St�o�e bewegen. Im
Randbereich dieser sogenannten "zone of silence" wird das Gas durch Wechselwir-
kung mit dem Restgas abgebremst. Durch eine speziell geformte Blenden�o�nung an
der Spitze eines Hohlkegels (Skimmer), welcher in diese Zone eingetaucht wird, wird
ein kleiner Teil der expandierenden Atome herausgesch�alt.

Dieser Teil bildet einen Strahl, der sich in der anschlie�enden zweiten Vakuum-
kammer bei wesentlich besserem Grundvakuum von ca. 1�10�5mbar ohne Wechsel-
wirkung mit dem Restgas gem�a� seiner Divergenz weiter aufweitet. Vor dem Eintritt
in die Reaktionskammer wird er mit einem zweiten Skimmer, der einen Abstand von
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30mm zur D�use hat, auf einen Durchmesser von 0.4mm ausgeblendet. In der Re-
aktionszone besitzt der Targetstrahl eine Divergenz von nur 14 mrad. Durch die
kleinen Durchmesser der Skimmer ist weiterhin sichergestellt, da� der Flu� an war-
mem Helium in die Targetkammer aufgrund des niedrigen Leitwertes so klein ist,
da� dort das Vakuum nicht beeintr�achtigt wird.

Nach der Kreuzung mit dem Projektilstrahl im Spektrometer tritt der Jet durch
eine di�erentielle Pumpstufe aus der Targetkammer in den sogenannten Jet-Dump
ein, wo er auf die Wand tri�t, und der dabei entstehende Gasanfall von ca. 3 �
10�5mbar l s�1 = 8�1014Atome=s bei einem Druck von etwa 1�10�7mbar abgepumpt
wird.

In der Targetkammer wurde mit eingeschaltetem Jet ein Vakuum von 7�10�8mbar
erreicht, was einer Volumendichte der Restgasatome von etwa 2�109cm�3 entspricht.
Auf der von den Projektilen innerhalb des Spektrometers zur�uckgelegten Strecke
ergibt sich daraus eine Fl�achenbelegung von etwa 1�1010 cm�2.

Die Teilchendichte im Jet wurde aus dem Gasanfall im Jet-Dump mit 4:5 �
1011 cm�3 abgesch�atzt. Dies entspricht einer Fl�achendichte des Targets von etwa
5�1010 cm�2.

Der Jetdurchmesser betr�agt bei der Kreuzung mit dem Projektilstrahl 1:1mm.
Daraus ergibt sich f�ur die verwendeten Projektilgeschwindigkeiten zwischen
1.3mm/ns und 2.3mm/ns eine Flugzeit der Projektile durch das Targetvolumen
von 0.5 bis 0.8 ns. Diese Zeit geht als Fehler in die Flugzeitmessungen ein.

Die interne Temperatur des Jets nach der Expansion ergibt sich in Jetrichtung
aus dem Speedratio S zu

T = T0
5

2
S2. (3.6)

Das Speedratio betr�agt nach [91] f�ur den verwendeten Jet etwa 40, woraus sich eine
Impulsunsch�arfe (FWHM) in Jetrichtung von ca. 0.25 a.u. ergibt. Transversal errech-
net sich die Impulssch�arfe aus der Jetgeschwindigkeit und der durch die Geometrie
der Skimmer und der D�use gegebenen Divergenz des Atomstrahls zu 0:08 a.u.

3.4 Detektoren und Nachweiswahrscheinlichkei-

ten

Voraussetzung f�ur die Durchf�uhrung von COLTRIMS-Experimenten ist die Verf�ug-
barkeit von zweidimensional ortsau�osenden Detektoren mit einer Zeitaufl�osung un-
ter 1 ns. W�unschenswert ist au�erdem, da� Raten von mehr als 10 kHz noch verarbei-
tet werden k�onnen. Die geforderten Bedingungen werden von Micro-Channel-Plates
mit Ortsauslese �uber eine Delay-Line-Anode [92] erf�ullt. Ein Micro-Channel-Plate
(MCP) ist eine 0.5 bis 1mm dicke Scheibe, in der sich Kan�ale von typischerweise
0.025mm Durchmesser be�nden. Elektronen, die in einem der Kan�ale auf die Ober-
�ache tre�en, l�osen dort weitere Elektronen aus. Zwischen Vorder- und R�uckseite
wird eine Spannung von ca. 1 kV angelegt, so da� in den Kan�alen eine Elektronen-
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Abbildung 3.4: Skizze eines MCP-Detektors mit eindimensionaler Ortsauslese.
F�ur eine zweidimensionale Ortsauslese wird eine zweite um 90o gedrehte Draht-
ebene um die Tr�agerplatte gewickelt.

lawine entsteht.

MCPs werden in einem Vakuum besser als 1�10�5mbar betrieben, d.h., die Vor-
aussetzungen zum Einsatz in der Targetkammer sind erf�ullt. In diesem Experiment
wurden f�ur die drei Detektoren je zwei MCPs in Chevron-Anordnung [93] verwendet,
wodurch eine Ladungsverst�arkung von ca. 1�106 erreicht wird.

Die entstandene Elektronenwolke tritt auf der R�uckseite der MCPs aus und wird
mit einem elektrischen Feld von einigen 10V/mm auf die Anode transportiert, wel-
che zur Ortsbestimmung verwendet wird. Die Spannungen am MCP werden �uber
hohe Widerst�ande (> 100 k
) angelegt, so da� durch den Entzug der negativen La-
dungen beim Austritt der Elektronenlawine ein kurzer positiver Spannungspuls (ca.
1 ns) entsteht, welcher kapazitiv ausgekoppelt wird und als Zeitsignal f�ur Flugzeit-
messungen zur Verf�ugung steht. Die Ortsbestimmung erfolgt mit der Anode und
wird hier zun�achst f�ur eine Dimension erkl�art.

Eine eindimensional ortsau�osende Anode besteht im Prinzip aus einer quadra-
tischen Tr�agerplatte, um die ein Draht gewickelt ist, der jedoch zu dieser keinen
elektrischen Kontakt hat. Eine Ladungswolke, die auf diese Drahtwicklung tri�t,
erzeugt dort einen Spannungspuls, der sich in beide Richtungen ausbreitet. Aus
den Zeiten, zu denen das Signal die beiden Enden der Wicklung erreicht, kann die
Ortsinformation f�ur eine Raumrichtung gewonnen werden.

Um auf dieser Wicklung eine dispersionsarme Signalausbreitung zu erhalten, ist
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diese als Doppelwicklung realisiert, d.h., es verlaufen zwei Dr�ahte parallel zueinander
(siehe Abbildung 3.4), die in der Nachweisebene ein Stabgitter bilden. Beide Dr�ahte
sind positiv in Bezug zur R�uckseite der MCPs, so da� die Elektronenlawine vom
MCP auf die Anode gesaugt wird. Zwischen den beiden Dr�ahten wird jedoch eine
solche Spannungsdi�erenz angelegt, da� Elektronen nur auf einen der beiden, den
sogenannten Signaldraht, tre�en und sich so lokal die Spannungsdi�erenz zum zwei-
ten, dem sogenannten Di�erenzdraht, �andert. Dieser Puls in der Spannungsdi�erenz
breitet sich dann wie auf einer Lecherleitung aus.

Da nur ein Teil der Elektronenlawine auf den Signaldraht tri�t, k�onnen zwei
solcher Doppelwicklungen in zwei Ebenen in einem Abstand von ca. 1mm und um
90o gegeneinander gedreht �ubereinandergelegt werden. Damit erh�alt man die Orts-
au�osung in zwei Dimensionen. Von den vier Enden der zwei Doppelwicklungen
werden die Signale mit je einer "Twistet-Pair"-Leitung aus der Reaktionskammer
gef�uhrt, kapazitiv vom Gleichspannungspotential entkoppelt und die Pulse in der
Spannungsdi�erenz verst�arkt.

Die Elektronenwolke weitet sich zwischen MCP und Anode so auf, da� mehrere
Wicklungen getro�en werden, d.h., in jeder Drahtebene entstehen mehrere dicht
aufeinanderfolgende Signale. Durch Schwerpunktbildung, die �uber eine geeignete
Zeitkonstante der Di�erenzverst�arker erreicht wird, kann der Ort wesentlich genauer
bestimmt werden als der Wicklungsabstand der Drahtpaare von 1mm. Erreichbar
ist eine Ortsau�osung von 0.1mm und besser.

Auch der Nachweis von Atomen und Ionen ist mit MCP-Detektoren m�oglich,
wenn die kinetische Energie der Teilchen ausreicht, um aus der Ober�ache Elektro-
nen herauszul�osen. Beim Einsatz als Projektildetektor ist dies bei Projektilenergien
von mehr als 10 keV immer gegeben. Im Spektrometer werden die R�ucksto�ionen
jedoch nur mit einer Spannung von typischerweise 70V auf den Detektor beschleu-
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Abbildung 3.5: Nachweise�zienz eines MCP-Detektors f�ur He+-Ionen als Funkti-
on der kinetischen Energie. Die Daten wurden bei Ekin = 3keV auf Eins normiert.
Die durchgezogene Linie ist der Fit mit einer Exponentialfunktion (aus [32]).
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nigt. Aus diesem Grund m�ussen die R�ucksto�ionen vor dem MCP nochmals mit
einer Spannung von mindestens 500V nachbeschleunigt werden. Das Feld der Nach-
beschleunigungsstrecke wird vom Spektrometerfeld durch ein Gitter getrennt. Bei
den Messungen wurde eine Potentialdi�erenz von 1000V zwischen Targetvolumen
und Vorderseite des MCP eingestellt. Aus Abbildung 3.5 ist zu entnehmen, da� die
Nachweiswahrscheinlichkeiten von He+- und He2+- R�ucksto�ionen aufgrund der un-
terschiedlichen kinetischen Energie um weniger als 10% voneinander abweichen. Die
Abweichung geht als Fehler in die Bestimmung von Verh�altnissen zwischen tota-
len Wirkungsquerschnitten von Reaktionskan�alen mit unterschiedlichem Ladungs-
zustand der R�ucksto�ionen ein.

Durch das inhomogene elektrische Feld im Bereich der Gittermaschen werden die
Ionen stark fokussiert. Damit ist die Au�osung des Detektors auf die Maschenweite
des Eintrittsgitters beschr�ankt. F�ur den R�ucksto�ionendetektor wurde ein besonders
feines Gitter mit 0.05mm Maschenweite, welches allerdings eine Transmission von
nur 50% hat, verwendet. Alle anderen Gitter hatten eine Maschenweite von 0.25mm
und eine Transmission gr�o�er als 80%.

3.5 Das Impulsspektrometer

Das Funktionsprinzip des Spektrometers ist, das ionisierte Target und ein Elektron
mit einem solchen elektrischen Feld aus der Targetzone auf je einen Detektor ab-
zusaugen, da� aus den Flugzeiten und den Nachweisorten die in der Reaktion auf die
Teilchen �ubertragenen Impulse berechnet werden k�onnen. Es ist dazu nicht n�otig,
durch Blenden bestimmte Trajektorien auszuw�ahlen, so da� Teilchen von Startim-
puls Null bis zu einer bestimmten Maximalenergie mit 4� Raumwinkel nachgewiesen
werden k�onnen. Im verwendeten Spektrometer ist das elektrische Feld im Bereich
des Reaktionsvolumens homogen und steht senkrecht zur Projektil- und Jetrichtung.

Auf dem Weg zum jeweiligen Detektor durchiegen die nachzuweisenden Teil-
chen Driftzonen und zum Teil auch fokussierende Felder, welche die Au�osung des
Spektrometers verbessern.

Beim Design des f�ur die durchgef�uhrte Messung optimierten Spektrometers galt
es, eine Geometrie zu �nden, in der die aktiven Fl�achen der Detektoren bei den zu
erwartenden Impulsverteilungen m�oglichst gut ausgenutzt werden. Insbesondere der
gro�e Massenunterschied der Fragmente machte dies problematisch.

Die Geschwindigkeit der Elektronen liegt in der Gr�o�enordnung der Projektil-
geschwindigkeit von 2mm=ns. Da die Gr�o�e der verf�ugbaren Detektoren die Ab-
messungen des Elektronenspektrometers beschr�anken, sind die Elektronenugzeiten
entsprechend kurz und die in der Flugzeit enthaltene Information �uber den Elek-
tronenimpuls mit einem gro�en Fehler behaftet. Das Spektrometerdesign wurde da-
raufhin optimiert, diesen Fehler auf ein ertr�agliches Ma� zu reduzieren.

Die Abbildung 3.6 zeigt einen Schnitt durch das Spektrometer, welches f�ur die
in dieser Arbeit vorgestellten Messungen konzipiert wurde. Im Folgenden wird auf
die beiden H�alften, das Elektronen- und das R�ucksto�ionenspektrometer, n�aher ein-
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Abbildung 3.6: Skizze des Impulsspektrometers: Das Spektrometer ist im we-
sentlichen zylindersymmetrisch um die Spektrometerachse aufgebaut. Das elek-
trostatische Spektrometerfeld kann in ein weitgehend homogenes Extraktionsfeld
und ein Linsenfeld unterteilt werden. Es wird zwischen zwei Gittern erzeugt und
durch 14 ringf�ormige Elektroden im regelm�a�igen Abstand von 5.5 mm, deren
Potential durch eine Kette von 15 Widerst�anden zwischen den Gittern de�niert
wird, geformt. Abweichend von der Zylindersymmetrie sind zwei dieser Ringelek-
troden unterbrochen, um eine f�ur den Durchtritt des Projektil- und Targetstrahls
ausreichende �O�nung zu erhalten. Weiterhin ist der Detektor im Elektronenspek-
trometer in Richtung des Projektilstrahls versetzt. Der R�ucksto�ionendetektor
hat einen Durchmesser von 50mm und zum Target einen Abstand von 355mm.
Beim Elektronendetektor betr�agt der der Durchmesser 80mm und der Abstand
39mm.

gegangen. Das homogene, elektrostatische Feld im Reaktionsvolumen ist Teil beider
Spektrometer. Die Feldst�arke dort wurde f�ur den Elektronennachweis optimiert.

3.5.1 Das Elektronenspektrometer

In den vergangenen Jahren wurden bereits mehrere Messungen mit Impulsspektro-
metern durchgef�uhrt, die sowohl einen R�ucksto�ionen- wie auch einen Elektronen-
detektoren enthielten. Dabei kamen verschiedene Konzepte zum Einsatz.

In mehreren Experimenten [94, 95, 96, 97, 98] wurde ein homogenes Magnet-
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feld parallel zum elektrischen Feld benutzt, welches die Elektronen senkrecht zur
Feldrichtung auf Kreisbahnen zwingt und sicherstellt, da� alle Elektronen bis zu
einer bestimmten Energie, welche durch den maximal m�oglichen Gyrationsradius
im Spektrometer festgelegt ist, nachgewiesen werden. Der Nachteil dieser Methode
ist, da� alle Elektronen, deren Flugzeit in etwa einem ganzzahligen Vielfachen der
Gyrationsperiode entspricht, auf einen Punkt auf dem Detektor projiziert werden.
In diesem Fall kann der zu messende Impuls nicht berechnet werden. Deshalb �el in
dieser Arbeit die Wahl auf ein magnetfeldfreies Spektrometer.

Von mehreren Gruppen wurden bereits Messungen ohne Magnetfeld durch-
gef�uhrt. Diese kann man nach Messungen mit schwachem [99, 100, 101] bzw. starkem
[6, 5, 4, 7, 102] elektrischem Feld klassi�zieren.

Bei kleiner elektrischer Feldst�arke ist zwar eine hohe Impulsau�osung f�ur das
R�ucksto�ion und das Elektron zu erreichen, aber die Elektronen nehmen im elektri-
schen Feld nur wenig Energie auf. Ist diese klein gegen�uber ihrer kinetischen Energie
aus dem zu untersuchenden Proze�, sind die Trajektorien in guter N�aherung gera-
de, und die Elektronen werden nur mit dem geometrischen Raumwinkel auf dem
Detektor nachgewiesen.

Bei hoher Feldst�arke werden zwar auch schnelle Elektronen so in Richtung des
Detektors beschleunigt, da� 4� Raumwinkel m�oglich sind, die Elektronenugzeiten
verk�urzen sich dadurch jedoch so weit, da� sie in Gr�o�enordnung der Zeitau�osung
der Detektoren liegen. Deshalb wurde in solchen Experimenten bisher auf die Elek-
tronenugzeitmessung verzichtet. Der Elektronenimpuls in Feldrichtung ist dadurch
jedoch unbestimmt. Auch bei der Berechnung der Impulse senkrecht zum elektri-
schen Feld aus dem Nachweisort wird die genaue Flugzeit ben�otigt. Wird dabei f�ur
alle Ereignisse stattdessen die mittlere Flugzeit verwendet, welche aus einer Simu-
lationsrechnung entnommen werden kann, so verzerrt dies die gemessene Elektro-
nenverteilung [103]. Eine hohe Feldst�arke am Targetort beschr�ankt au�erdem die
Au�osung, die f�ur die R�ucksto�ionenimpulse erreicht werden kann.

Seit wenigen Jahren sind gr�o�ere Detektoren mit Durchmessern von 80mm und
mehr verf�ugbar. Damit ist es m�oglich, ein Spektrometer ohne Magnetfeld zu kon-
struieren, was bei mittleren elektrischen Feldst�arken die Vorteile der beiden Ty-
pen, n�amlich voller Raumwinkel und Impulsau�osung in Flugzeitrichtung, in ei-
nem brauchbaren Kompromi� vereinigt. Die Geometrie wurde f�ur den Nachweis von
solchen Elektronen optimiert, deren Geschwindigkeitskomponente in Strahlrichtung
zwischen Null und der Projektilgeschwindigkeit liegt. Dies ist der Bereich des Pha-
senraumes, in dem der wesentliche Teil der Elektronen aus den zu untersuchenden
St�o�en emittiert wird.

Die gew�ahlte Geometrie des Elektronenspektrometers ergab sich aus den folgen-
den Rahmenbedingungen: Aufgrund der gegebenen Abmessungen des Jetsystems
mu�te der Elektronendetektor einen Mindestabstand von 32mm von der Strahl-
achse haben. Aus konstruktiven Gr�unden wurde ein Abstand von 36mm gew�ahlt.
Der Detektor mit einem Durchmesser von 80mm wurde gegen�uber der Spektrome-
terachse um 20mm in Strahlrichtung verschoben. Um bei St�o�en mit Projektilen
der Energie 25 keV u�1 die Elektronen, die mit der Projektilgeschwindigkeit von ca.
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Abbildung 3.7: Vergleich von zwei unterschiedlichen Spektrometerkonzepten: a)
ugzeitfokussierend mit Driftstrecke und b) ohne Driftstrecke. F�ur beide Geome-
trien ist die Trajektorie eingezeichnet, die ein Elektron beschreibt, welches aus
dem Targetvolumen mit dem maximalen Impuls in Richtung der z-Achse emit-
tiert wird, bei dem es gerade noch auf dem Detektor nachgewiesen werden kann.
Wenn die St�arke der elektrischen Felder im Verh�altnis E=E0 = 4=3 steht, ist dieser
maximale Impuls f�ur beide Geometrien gleich gro�.

2 �106ms�1 in Strahlrichtung (z-Achse) emittiert werden, noch auf dem Detektor
nachweisen zu k�onnen (z < 60mm), darf die Flugzeit maximal 30 ns betragen.

Es wurde eine ugzeitfokussierende Spektrometergeometrie (Abbildung 3.7-a)
gew�ahlt. Dabei mu� die Reduktion der Nachweiswahrscheinlichkeit durch ein zus�atz-
liches Gitter, welches die Beschleunigungsstrecke von der Driftstrecke trennt, in Kauf
genommen werden. Die Flugzeit Te zum Detektor als Funktion des Startortes in
Feldrichtung x0;e (Abstand zum Gitter = s+x0;e) und der Startgeschwindigkeit vx;e
ergibt sich aus den Newtonschen Bewegungsgleichungen zu
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schen Spektrometerfeld aufnimmt.

Durch Potenzreihenentwicklung erh�alt man f�ur f � 1

Te(x0; vx;e) = � vx;e
aelek

+ 2

s
2 s

aelek

�
1 +

1

8
f 2 � 1

8
f 3 + � � �

�
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aelek
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1 +
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q U
+
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x0;e
s

�2
+ � � �

!#
, (3.8)

d.h., f�ur ein gut lokalisiertes Target (jx0;ej � s) ist die Flugzeit in guter N�aherung
unabh�angig von der genauen Position innerhalb des Targetvolumens, und f�ur kleine
kinetische Energien (Ekin;e � sKelek) besteht eine lineare Abh�angigkeit vom Impuls
px;e = vx;eme. Unter diesen Bedingungen erh�alt man

Te(px;e) = � px;e
Kelek

+ 2

s
2 s

aelek
. (3.9)

Das elektrische Feld ist im Elektronenspektrometer homogen, d.h., es wirken
im idealisierten Fall keine Kr�afte senkrecht zur Spektrometerachse (x-Achse). Zu-
sammenfassend ergeben sich daraus mit der N�aherung aus Gleichung 3.9 folgende
Eichfunktionen f�ur ein Elektronenspektrometer mit ugzeitfokussierender Geome-
trie:

px;e = (Te;0 � Te) eETarget (3.10)

py;e = me
ye
Te

(3.11)

pz;e = me
ze
Te

. (3.12)

Dabei sind ye und ze der Abstand des Nachweisortes in senkrechter bzw. horizontaler
Richtung von der Spektrometerachse, und Te;0 ergibt sich aus Gleichung 3.9 zu

Te;0 = Te(0) = 2

s
2 s

aelek
= 2

s
2 s

ETarget

me

e
. (3.13)

F�ur Elektronen, die genau in Strahlrichtung emittiert werden (px;e = py;e = 0),
bestimmt die Zeit Te;0 zusammen mit dem durch die Gr�o�e des Detektors beschr�ank-
ten ze den maximal nachweisbaren Impuls. Dieser w�achst mit T�1e;0 bzw. der Wurzel
von ETarget. Von der Feldst�arke in der Targetzone h�angt aber bei gegebenem Me�-
fehler von Te die Au�osung von px;e linear ab, d.h., verdoppelt man den maximal
nachweisbaren Impuls in Strahlrichtung durch Vervierfachung der Feldst�arke, so ver-
vierfacht sich der Fehler von px;e. Es ist also angebracht, den Raumwinkel f�ur den
Elektronennachweis auf den wichtigsten Teil des Phasenraumes zu beschr�anken.

Abbildung 3.8 zeigt einen waagrechten Schnitt (senkrecht zur Jetrichtung) durch
das Elektronenspektrometer. Die eingezeichneten Trajektorien wurden mit dem Pro-
gramm SIMION3D [104] bei einer Spektrometerspannung USpek (Potentialdi�erenz
zwischen den Driftstrecken des Elektronenspektrometers und des R�ucksto�ionen-
spektrometers) von 92V berechnet. Bei der verwendeten Widerstandskette, die die
Potentiale an den Elektroden festlegt, ergibt sich daraus die Feldst�arke nach der
Gleichung

ETarget = USpek � 0:0093mm�1 (3.14)

zu ETarget = 0:86Vmm�1.
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SIMION

Abbildung 3.8: Berechnung der Elektronentrajektorien mit SIMION3D: Die
Elektronen werden nach rechts auf den Elektronendetektor gesaugt. Der Ab-
stand zwischen Targetzone und Elektronendetektor betr�agt 39mm, wobei 26mm
auf die Driftstrecke entfallen. In der oberen Bildh�alfte besitzen die Elektro-
nen einen Impuls von 1 a.u. und werden unter �75o, �60o, �45o, : : :, 75o

zur Strahlachse emittiert. In der unteren H�alfte wurden px;e = py;e = 0 und
pz;e = 0; �0:05; �0:1; �0:15; �0:2 a:u: gew�ahlt. Das elektrostatische Feld im Ex-
traktionsbereich betr�agt ETarget = 0:92Vmm�1. Die Quadrate entlang der Tra-
jektorien markieren die Positionen der Elektronen nach 2.5, 5, 7.5, . . . ns.

vp USpektr Te;0
dpx;e
dTe

(a.u.) (V) (ns) (a:u: ns�1)

0.63 40 40 0.03
0.67 68 30 0.05
0.71 52 - 68 31 - 35 0.04 - 0.05
0.74 68 31 0.05
0.78 68 31 0.05
0.84 68 - 90 27 - 31 0.05 - 0.06
0.95 84 - 90 27 - 28 0.06

Tabelle 3.9: Verwendete Spektrometerspannungen USpektr f�ur Messungen bei ver-
schiedenen Projektilgeschwindigkeiten vp und die daraus resultierenden Flugzei-

ten Te;0 von Elektronen mit Impuls Null. Es ist
dpx;e
dTe

die Steigung der Eichfunktion
px;e(Te) f�ur kleine px;e.
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Die Spektrometerspannung wurde zu Beginn jeder Strahlzeit so weit verringert,
da� der Bereich mit hoher Elektronenrate auf dem Elektronendetektor an die vordere
Kante heranreicht, um so einen Kompromi� zwischen guter Impulsau�osung und
gro�em Raumwinkel zu erreichen. Tabelle 3.9 fa�t f�ur die verschiedenen Messungen
bei unterschiedlichen Projektilgeschwindigkeiten die gew�ahlten Einstellungen des
Spektrometerfeldes zusammen.

Der in dieser Tabelle angegebene Faktor dpx;0
dTe

, multipliziert mit der Flug-
zeitau�osung, gibt die zu erwartende Au�osung von px;e im Bereich px;e = 0 an. Elek-
tronen, die mit gro�em Impuls in Richtung des Detektors starten, werden mit gerin-
gerer Au�osung nachgewiesen. Die beste im Experiment erreichte Flugzeitau�osung
betrug 1.5 ns.

Die Ortsau�osung des Detektors und die Ausdehnung des Targets bestimmen den
Fehler der Impulsmessung �py;e bzw. �pz;e. Da alle Einstellungen so gew�ahlt sind,
da� vp Te;0 � 50mm gilt, skalieren �py;e und �pz;e mit der Projektilgeschwindigkeit.
F�ur alle durchgef�uhrten Messungen gilt:

�py;e = �pz;e � 5% vpme. (3.15)

Bis hier wurde davon ausgegangen, da� das Elektronenspektrometer magnetfeld-
frei ist. Tats�achlich waren aber das Erdmagnetfeld und ein Streufeld der Ionenquelle
vorhanden. Der Feldvektor stand fast exakt senkrecht zur Spektrometerachse (x-
Achse), und die Feldst�arke betrug etwa 0:5G. Dieses Feld wurde mit zwei Helm-

vx,e  [a.u.]

-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

vz,e  [a.u.]

Abbildung 3.10: Einu� eines Magnetfeldes auf die Elektronenbewegung. Mit
SIMION3D wurden die Elektronentrajektorien f�ur die Impulse vz;e = 0.1, 0.2, 0.3,
0.4, : : :, 0.8 a.u. und vx;e = -0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2 a.u. (Kreuze) bei einemMagnetfeld
von 0:4G in Richtung der y-Achse, d.h. senkrecht zur dargestellten Ebene, be-
rechnet. Mit den Gleichungen zur Berechnung der Impulse aus der Flugzeit und
dem Nachweisort, welche Magnetfelder nicht ber�ucksichtigen (Gleichungen 3.8,
3.11 und 3.12), wurde versucht, diese Impulse aus den Simulationsergebnissen
wieder zu berechnen (Quadrate). Die Verschiebung der Quadrate gegen�uber den
Kreuzen zeigt den Fehler an, der sich ergibt, wenn man bei der Auswertung der
Me�daten das Magnetfeld nicht ber�ucksichtigt.
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holtzspulenpaaren entlang der z-Achse auf Werte unterhalb 0:1G kompensiert und
entlang der y-Achse auf Werte zwischen 0 und 0:3G eingestellt.

Es wurden Flugzeiten und Nachweisorte f�ur die Elektronenbewegung im Ma-
gnetfeld simuliert. In Abbildung 3.10 ist f�ur ein Magnetfeld von 0:4G in y-Richtung
(Jetachse) gezeigt, welcher Fehler sich in der Impulsberechnung aus den Me�gr�o�en
ergibt, wenn man das Magnetfeld dabei nicht ber�ucksichtigt. Durch das Magnetfeld
erscheint die Impulsverteilung geschert und in Strahlrichtung verschoben. Dies wur-
de in der Auswertung durch eine lineare Transformation korrigiert. Eine Berechnung
der Impulse aus den Me�gr�o�en nach den Bewegungsgleichungen, die das schwache
Magnetfeld enthalten, w�are zu aufwendig gewesen. Der Fehler dieses Verfahrens ist
kleiner als die Au�osung des Spektrometers.

Die Verschiebung der Nachweisorte durch das Magnetfeld wurde zum Teil ge-
zielt ausgenutzt, um den Nachweisbereich des Spektrometers in Strahlrichtung zu
erh�ohen. Das Magnetfeld in y-Richtung wurde dazu innerhalb des oben angegebenen
Bereiches variiert.

Vergleich mit einem Elektronenspektrometer ohne Flugzeitfokussierung

In anderen Experimenten (z.B. [99, 4]) wurden Elektronenspektrometer ohne Drift-
strecke eingesetzt. Bei gleichem Abstand des Detektors zur Strahlachse gen�ugt dabei
eine um 25% niedrigere elektrische Feldst�arke E 0

Target = 3=4ETarget, um die gleiche
Flugzeit Te;0 zu erhalten, d.h um einen �ahnlichen Teil des Phasenraumes nachweisen
zu k�onnen wie in der Geometrie mit Driftstrecke (die beiden Geometrien sind in
Abbildung 3.7 gegen�ubergestellt). Ohne Driftstrecke gilt:

Te = � px;e
eE 0

Target

+

vuut px;e
eE 0

Target

!2

+ 6
s+ x0;e
E 0

Target

me

e
. (3.16)

In der N�ahe von px;e = 0 und bei vernachl�assigbarem x0;e erh�alt man daraus

px;e = (�Te + Te;0 ) eE
0

Target. (3.17)

Durch Vergleich mit Gleichung 3.10 erkennt man, da� der Fehler aufgrund der
Zeitau�osung hier entsprechend der um 25% geringeren Feldst�arke reduziert ist.

Wie in Abbildung 3.11 zu erkennen ist, betr�agt der Fehler der Messung von
px;e bei einer Flugzeitau�osung von 1 ns und einer Targetausdehnung von 1mm
(�0:5mm < x0;e < 0:5mm - dies entspricht etwa den Gegebenheiten im Experi-
ment) f�ur beide Geometrien ca. 0.025 a.u., d.h. der Vorteil durch die kleinere Stei-
gung der Eichfunktion bei einer Geometrie ohne Drift wird durch den E�ekt der
Targetausdehnung zunichte gemacht.

Ein Nachteil bei Spektrometern ohne Flugzeitfokussierung ist, da� auch f�ur kleine
vx;e keine lineare N�aherung der Eichfunktion px;e(Te) verwendet werden kann. Dies
bedeutet, da� bei einer zu px;e = 0 symmetrischen Elektronenimpulsverteilung die
Flugzeitverteilung nicht spiegelsymmetrisch zu Te;0 ist.

Auf diese Symmetrie, die im verwendeten Spektrometer gegeben ist, baut die in
Abschnitt 4.2 beschriebene Eichung des Elektronenspektrometers auf.
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Abbildung 3.11: Eichkurven f�ur Elektronenimpulse in Flugzeitrichtung f�ur Spek-
trometer mit Drift ( ) und ohne Drift (p p p p p p p) und (rechts) verschiedene Abwei-
chungen des Entstehungsortes der Elektronen in Feldrichtung x0;e. Der rechte
Teil zeigt vergr�o�ert den Bereich um vx;e = 0 bzw. Te = Te;0.

3.5.2 Das R�ucksto�ionen-Impulsspektrometer

Gleichung 3.8, welche die Impulseichung der Elektronen in Flugzeitrichtung angibt,
gilt unabh�angig von der Masse der nachzuweisenden Teilchen und der Abmessung
des Spektrometers. Somit ist sie auch f�ur das R�ucksto�ionenspektrometer g�ultig,
sofern dies nur ugzeitfokussierend ist. Die entscheidende Gr�o�e, n�amlich die elek-
trische Feldst�arke im Targetvolumen, wurde bereits durch die Optimierung des Elek-
tronenspektrometers festgelegt. Mit dieser Vorgabe ist f�ur die R�ucksto�ionen ohne
gro�en Aufwand eine ausreichende Impulsau�osung in Flugzeitrichtung m�oglich, da
die Impulsverteilung in dieser Richtung eine Breite von ca. 20 a.u. hat, was etwa
50 mal mehr ist als bei den Elektronen. Aufgrund der gr�o�eren Masse der R�uck-
sto�ionen entspricht dies jedoch nur einer Geschwindigkeit von ca. 7mm=�s, und
damit ist die Bedingung Ekin;0 � q U , welche in der N�aherung bei der Herleitung
von Gleichung 3.10 verwendet wurde, anders als beim Elektronenspektrometer, f�ur
die R�ucksto�ionen im gesamten Bereich der gemessenen Impulsverteilung sehr gut
erf�ullt.

Die nachzuweisenden R�ucksto�ionenimpulse in Strahlrichtung sind weitaus gerin-
ger als die in transversaler Richtung. Sie sind wesentlich durch die Energiebilanz des
Sto�es bestimmt (siehe Gleichung 2.12), und eine Impulsau�osung von ca. 0:2 a.u.
ist erforderlich, um eine Q-Wertau�osung zu erhalten, mit der kinematisch zwischen
K- und L-Schalenanregung von gebundenen Elektronen unterschieden werden kann.

Es stand ein Detektor mit 50 mm Durchmesser zu Verf�ugung, so da� bei einer
Targetausdehnung von 1 mm und einer solch einfachen Spektrometergeometrie, wie
sie f�ur die Elektronen verwendet wird, die Au�osung auf 1=50 des Nachweisbereiches
limitiert w�are.
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Abbildung 3.12: Simulation der R�ucksto�ionentrajektorien a) f�ur Impuls
Null und unterschiedliche Entstehungsorte und b) f�ur die Impulse pz;r =
0; 3; 6; 9; 12 a.u. und px;r = 0; 3; 6; 9; 12 a.u. Die Punkte entlang den Trajektori-
en geben die Positionen der Ionen nach 0:4� s, 0:8�s, 1:2�s usw. an.

Da dies nicht ausreichend ist, mu�te eine Linse in das Spektrometer integriert
werden, die n�aherungsweise alle R�ucksto�ionen, welche im Targetvolumen mit glei-
chem Impuls entstehen, auf einen Punkt auf dem Detektor abbildet. Auf diese Weise
kann die volle Au�osung des Detektors von ca. 0:1mm genutzt werden.

Das R�ucksto�ionen-Impulsspektrometer wurde zylindersymmetrisch um die x-
Achse aufgebaut. Trotzdem sind die Bewegungsgleichungen der Ionen in dem inho-
mogenen Linsenfeld nicht analytisch l�osbar. Mit dem Programm SIMION3D [104]
wurden Simulationen durchgef�uhrt, um geeignete Elektrodengeometrien und -
spannungen zu �nden. Dabei wurden die Position und St�arke der Linse sowie die
L�ange der Beschleunigungs- und Driftstrecke variiert. Um die Homogenit�at des elek-
trischen Feldes im Elektronenspektrometer bzw. in der Targetzone m�oglichst wenig
zu st�oren, wurde im Bereich der Linse ein sehr kleiner Innendurchmesser der Elek-
troden gew�ahlt. Es m�ussen dadurch leichte Verzerrungen im Randbereich des Spek-
trometers in Kauf genommen werden.

Zum Erreichen der Flugzeitfokussierung ist aufgrund der gr�o�eren Feldst�arke
im Bereich der Linse eine Driftstrecke notwendig, die deutlich l�anger ist als die
zweifache L�ange der Beschleunigungsstrecke. Abbildung 3.12-a zeigt mit SIMION3D
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berechnete Trajektorien f�ur Startimpuls Null und unterschiedliche Startorte, die bis
zu 1 cm von der angenommenen Targetposition abweichen. Die Punkte geben die
Positionen der Ionen nach einer Flugzeit von 0:4�s, 0:8�s, 1:2�s usw. an. Man
erkennt, da� die Nachweisorte und Flugzeiten zum Detektor f�ur alle Startpositionen
in guter N�aherung gleich sind.

Im Gegensatz zum Elektronenspektrometer ist die Impulsberechnung in Ortsrich-
tung f�ur gegebenen Ladungszustand unabh�angig von der Flugzeit. Diese Eigenschaft
des R�ucksto�ionenspektrometers resultiert aus der Ortsfokussierung durch die Linse.
Da die R�ucksto�ionen im Extraktionsfeld eine wesentlich h�ohere Energie aufnehmen
als die sehr kleine, im Sto�proze� �ubertragene, ist die Geschwindigkeit in Feldrich-
tung, und damit die Flugzeit, nur in der Targetzone wesentlich vom Startimpuls
abh�angig. Die in diesem Bereich transversal zum Feld zur�uckgelegte Strecke f�uhrt
jedoch wegen der Linse im Spektrometer nicht zu einer �Anderung des Nachweisortes.

Mit der Spektrometerspannung USpek wird im folgenden die Potentialdi�erenz
zwischen dem Driftbereich der Elektronen und der R�ucksto�ionen bezeichnet. Die
Spannungen an den anderen Elektroden wird daraus mit Hilfe von Ohmschen Span-
nungsteilern erzeugt.

Aus der in Abbildung 3.12-b dargestellten Simulation k�onnen die Eichfunk-
tionen f�ur He+-R�ucksto�ionen bei USpek = 102V entnommen werden. Die si-
mulierten Trajektorien wurden mit den Impulsen px;rec = 0; 0:3; 0:6; : : : a:u: und
pz;rec = 0; 0:3; 0:6; : : : a:u: am Targetort gestartet. Die Simulation liefert

px;rec = (T � 7238ns) � 0:075 a:u: ns�1 (3.18)

pz;rec = zrec � 0:45 a:u:mm�1. (3.19)

Die Struktur der Bewegungsgleichungen liefert folgende Abh�angigkeiten der Eich-
funktionen von Ladung qrec, Masse des R�ucksto�ions mrec und USpek:

px;rec = (Trec � Trec;0)
qrec
mrec

USpek cZeit , (3.20)

py;rec = yrec �
s

qrec
mrec

USpek cOrt , (3.21)

pz;rec = zrec �
s

qrec
mrec

USpek cOrt. (3.22)

Dabei h�angt Trec;0 von der Spektrometergeometrie ab und ist aufgrund der elektro-
statischen Linse im R�ucksto�ionenspektrometer analytisch nicht zu berechnen. F�ur
die Abh�angigkeit von der Ladung qrec und der Masse mrec des R�ucksto�ions gilt

Trec;0 = const �
s

qrec
mrec

. (3.23)

Die beiden Konstanten cZeit und cOrt sind nur abh�angig von der Spektrometergeo-
metrie, d.h., es gen�ugt eine Simulation oder Eichmessung, um die Eichfunktion f�ur
alle USpek und verschiedene Massen bzw. Ladungen der R�ucksto�ionen zu bestim-
men. Um sicherzustellen, da� die tats�achliche Spektrometerkon�guration mit der
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simulierten �ubereinstimmt, wurden Eichmessungen durchgef�uhrt. Diese dienen auch
zur Bestimmung der Au�osung des Spektrometers. Sie werden im n�achsten Kapitel
vorgestellt.

Die Bereiche im Flugzeitspektrum, in denen He+ bzw. He2+ nachgewiesen wer-
den, sind bei der verwendeten Spektrometergeometrie ausreichend gut getrennt, um
den Ladungszustand der R�ucksto�ionen aus der Flugzeit bestimmen zu k�onnen.

3.6 Der Projektildetektor

Bei den zur Erzielung einer ausreichenden Reaktionsrate im zu messenden Reakti-
onskanal notwendigen Projektilraten war ein Nachweis aller Projektile nicht m�oglich.
Deshalb wurden die Projektile durch eine elektrostatische Ablenkung nach Ladungs-
zust�anden getrennt und nur die einfachgeladenen und neutralen nachgewiesen. Dazu
wurde ein zweidimensional ortsau�osender MCP-Detektor verwendet.

Der Abstand vom Target bis zum Detektor wurde mit ca. 80 cm m�oglichst kurz
gew�ahlt. Die geringe �Anderung der Projektilgeschwindigkeit in den untersuchten
Prozessen erlaubt es, bei diesem geringen Abstand die Flugzeit der Projektile zum
Detektor, abgesehen von einem Fehler aufgrund der Targetausdehnung, als kon-
stant anzunehmen und das Zeitsignal dieses Detektors zur Bestimmung des Reak-
tionszeitpunktes zu verwenden. Dieser wird f�ur die Bestimmung der Flugzeiten im
Impulsspektrometer ben�otigt.

Die Streuwinkelau�osung betrug bei dieser Geometrie und der relativ schlech-
ten Kollimation des Projektilstrahls nur etwa 2 mrad. Die gemessenen Streuwinkel
wurden bei der Analyse der Daten nicht ber�ucksichtigt.

Die Ortsau�osung erlaubt es, r�aumlich getrennt mehrere Projektilladungs-
zust�ande gleichzeitig nachzuweisen und die Strahlkollimation in einfacher Weise zu
optimieren.

3.7 Signalverarbeitung und Datenaufnahme

Die Signale der Detektoren (Anodensignale: A1- A4 und Zeitsignale: MCP) wer-
den mit schnellen Spannungsverst�arkern (FA) bzw. Di�erenzverst�arkern (DA) und
"Constant-Fraction"-Diskriminatoren (CF) zu Standard-NIM-Signalen verarbeitet,
die dann mit "Logical-Fan-out" (LF)-Modulen f�ur die weitere Verarbeitung ver-
zweigt werden. Auch der Strahlpulser liefert zwei Signale in diesem Standard, die in
fester zeitlicher Beziehung zu Nulldurchg�angen der positiven bzw. negativen Flan-
ke des an die Kondensatorplatten angelegten Rechtecksignals stehen. Alle Infor-
mationen stehen somit in Form von Zeitsignalen zur Verf�ugung. Diese werden mit
Standard-NIM- und CAMAC-Elektronikmodulen weiter verarbeitet.

Die Flugzeitinformation des R�ucksto�ions wurde mit einem "Time-to-
Amplitude-Converter" (TAC) in ein Pulsh�ohensignal umgewandelt, welches dann
mit einem "Analog-to-Digital-Converter" (ADC) ausgelesen wurde. Alle anderen
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Abbildung 3.13: Schaltskizze f�ur die Messungen mit Projektildetektor



64 KAPITEL 3. EXPERIMENTELLER AUFBAU

e--Detektor

M
C

P

A
1

A
2

A
3

A
4

Proj.-Detek.

M
C

P

A
1

A
2

A
3

A
4

Recoil-Detek.

M
C

P

A
1

A
2

A
3

A
4

Pulser

po
s

ne
g

FA FA FA DA

CF CF

Delay
300ns

Delay
58ns

CF CF CF

LF

G
at

e

 S
ta

rt
 1

-4
St

op
 1

-4

 S
ta

rt
 5

-8
St

op
 5

-8

 S
ta

rt
   

9
 S

to
p 

  9
St

ar
t 1

0
St

op
 1

0
St

ar
t 1

1
St

op
 1

1

ADC

 C
h.

7

St
ro

beCamac-
Computer
Interface

Camac-Bus

St
ar

t  
St

op
 4

St
op

 5
St

op
 6

St
op

 7

GDGD

Delay
170ns

AND

Trigger

GD

GD

GD

TAC

St
ar

t

St
op

GD

LF LF

Delay

Delay
264ns

Delay
232nsDelay

600ns

Delay
600ns

Delay
600ns

Delay
600ns

LFLF

TDC LC. 2228A

Delay
24ns

16 fach TDC Phillips 7187

LF

OR

DADA

CF

Delay
300ns

AND
(Gate)

AND
(Gate)
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Zeitinformationen wurden direkt mit "Time-To-Digital-Convertern" (TDC) erfa�t.
Die digitalisierten Daten wurden �uber ein CAMAC-Computer-Interface auf einen
PC �ubertragen und im List-Mode-Verfahren, d.h. Ereignis f�ur Ereignis, auf der
Festplatte gespeichert. Die Steuerung der Hardware, die Berechnung der kinema-
tischen Gr�o�en aus den Rohdaten und die Erzeugung der Spektren erfolgte mit dem
Programm COBOLD [105].

Die Datenaufnahme wird durch ein sogenanntes Triggermodul (Trigger) gesteu-
ert, welches ein Signal erh�alt (Event-Signal), wenn ein f�ur die Auslese geeignetes
Ereignis stattgefunden hat. Durch das Triggermodul werden mit Hilfe von UND-
Gattern1 die Signalwege f�ur einen bestimmten Zeitraum ge�o�net und so sicherge-
stellt, da� nur dann Signale digitalisiert werden, wenn das vorherige Ereignis aus-
gelesen ist und alle Digitalisierer in den Ausgangszustand zur�uckversetzt wurden.
Damit wird verhindert, da� nicht koinzidente Signale, d.h. Signale, die nicht in ei-
nem bestimmten zeitlichen Zusammenhang stehen und somit nicht zu einer Reaktion
geh�oren, als ein Ereignis abgespeichert werden.

Vor den UND-Gattern m�ussen dazu alle Signale durch Verz�ogerungsleitungen
(Delay) oder "Gate-and-Delay-Generatoren" (GD) zeitlich so weit nach hinten ver-
schoben werden, da� sie in das vom Triggermodul festgelegte Zeitfenster fallen. Die
ben�otigte Verz�ogerungszeit richtet sich nach dem zeitlichen Abstand zwischen der
ersten zu digitalisierenden Information und dem letzten Signal, das zur Erzeugung
des Event-Signals ben�otigt wird. Diese Zeitdi�erenz ist im durchgef�uhrten Experi-
ment im wesentlichen durch die Flugzeiten der Teilchen von der Targetzone zu den
Detektoren bestimmt.

Bei den Messungen des Transferionisationskanals (Abbildung 3.13) wurde das
Zeitsignal des Elektronendetektors mit einem GD so verz�ogert und gestreckt, da� es
f�ur alle g�ultigen Elektronenugzeiten einen �Uberlapp mit dem Zeitsignal des Projek-
tildetektors hat. Mit einem UND-Gatter (AND) wurde aus diesen beiden Signalen
das Event-Signal erzeugt. Bei den Ionisationsmessungen wurde in einer entsprechen-
den Schaltung (Abbildung 3.14) das Signal des Projektildetektors durch die beiden
Zeitsignale des Strahlpulsers ersetzt.

Die Schaltskizze f�ur die Messung der Elektroneneinfangkan�ale erh�alt man, wenn
man in Abbildung 3.13 den mit * gekennzeichneten Signalweg entfernt und das
nachfolgende UND-Gatter durch ein ODER-Gatter (OR) ersetzt, d.h., das Zeitsignal
des Projektildetektors bildet dann das Event-Signal.

Der R�ucksto�ionendetektor konnte wegen der langen Flugzeiten der R�ucksto�io-
nen und fehlender Verz�ogerungsmodule in ausreichender Qualit�at bei allen Messun-
gen nicht in die Erzeugung des Event-Signals einbezogen werden. Deshalb enthalten
die List-Mode-Files Ereignisse, bei denen kein R�ucksto�ion registriert wurde. Diese
wurden nachtr�aglich mit einer Analysesoftware aus den Me�daten entfernt. Somit
ist bei den Ionisationsmessungen eine Dreifachkoinzidenz realisiert.

1 Beim Philips TDC sind die UND-Gatter im CAMAC-Modul integriert und werden

�uber den Gate-Eingang angesprochen, sonst wurden sie separat mit Koinzidenz-Modulen
realisiert.
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Kapitel 4

Datenanalyse

Im letzten Kapitel wurde die Funktionsweise des Spektrometers erl�autert und ge-
zeigt, wie aus den Flugzeiten und Nachweisorten die Impulse berechnet werden
k�onnen. Die dort angegebenen Eichfunktionen wurden analytisch und durch Si-
mulationsrechnungen gewonnen. Wegen m�oglicher Abweichungen zwischen der kon-
zipierten und der tats�achlichen Kon�guration des Spektrometers sowie m�oglicher
Ungenauigkeiten bei den Simulationen m�ussen die Parameter der Eichfunktionen
experimentell �uberpr�uft werden.

In diesem Kapitel werden die durchgef�uhrten Schritte und einige Zwischenresul-
tate am Beispiel des He2+-He-Sto�es bei einer Projektilgeschwindigkeit von 0:84 a.u.
diskutiert. Bei der Eichung wird ausgenutzt, da� sowohl die gemessenen Impulsver-
teilungen als auch das Spektrometer Symmetrien besitzen. Zudem zwingt die Ener-
gieerhaltung alle Ereignisse im gemessenen Phasenraum auf einen niederdimensio-
nalen Unterraum, wodurch diskrete Strukturen in bestimmten Spektren entstehen,
die zur Eichung verwendet werden k�onnen. Es wird weiterhin gezeigt, da� durch die
�Uberpr�ufung, ob ein gemessenes Ereignis die Energieerhaltung erf�ullt, der statisti-
sche Untergrund weitgehend eliminiert werden kann.

Am Ende dieses Kapitels werden die Darstellungen, die bei der Pr�asentation der
Ergebnisse verwendet werden, erl�autert. Dort sind auch noch einmal die Me�fehler
der verschiedenen Gr�o�en zusammengestellt.

4.1 Eichung des R�ucksto�ionen-Impulsspektro-

meters

Die Gleichungen 3.20 bis 3.22 (siehe Kapitel 3.5.2) zur Impulsberechnung aus den
Me�gr�o�en k�onnen in der folgenden Form zusammengefa�t werden:

~prec = T �
0
B@ c1 0 0

0 c2 0
0 0 c3

1
CA �

0
B@ Trec � Trec;0

yrec � yrec;0
zrec � zrec;0

1
CA (4.1)

67
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mit

c2 = c3 = cOrt

s
qrec
mrec

USpek

und
c3 = cZeit

qrec
mrec

USpek.

Die Gr�o�en yrec;0 und zrec;0 wurden erg�anzt, um eine Abweichung der Einbaulage des
Detektors von der Sollposition zu ber�ucksichtigen. T ist eine orthogonale Matrix,
welche eine Drehung der Spektrometerkoordinaten gegen�uber den Achsen im Labor-
system von ca. 10mrad korrigiert. F�ur die im folgenden beschriebene Bestimmung
der Eichparameter c1, c2, c3, Trec;0, yrec;0 und zrec;0 mit Eichmessungen kann T = E

angenommen werden.

Bei dem n-fachen Elektroneneinfang

He2+ + He ! He(2�n)+ + Hen+

gibt es im Endzustand nur zwei freie Teilchen, n�amlich das Projektil und das R�uck-
sto�ion. Aufgrund der Impulserhaltung ist die Messung des R�ucksto�ions ausrei-
chend f�ur ein kinematisch vollst�andiges Experiment. Die Impulsverteilungen beider
Teilchen m�ussen symmetrisch um die Strahlachse sein, da nur diese Richtung aus-
gezeichnet ist. Zus�atzlich erh�alt man in Strahlrichtung Ereignisse nur bei diskreten
Werten (Kapitel 2.1.1, Gleichung 2.12):

pz;rec = �Q

vp
� n

vpme

2
. (4.2)

Dabei ist Q die Bilanz der Bindungsenergien der Elektronen, vp die Projektilge-
schwindigkeit und n die Anzahl der aus dem Target in das Projektil eingefangenen
Elektronen. Gleichung 2.12 gilt mit der N�aherung, da� nur die Geschwindigkeit des
Projektils in Richtung der Strahlachse und die Bindungsenergien der Elektronen
ma�geblich zur Energiebilanz beitragen. Dies ist in den durchgef�uhrten Experimen-
ten gegeben.

Die Abbildung 4.1-a zeigt das Ortsbild des R�ucksto�ionendetektors. Durch
Setzen einer Bedingung1 auf den Flugzeitpeak der He+-R�ucksto�ionen und den
Nachweisort der He+-Projektile wurde dabei der Reaktionskanal He2+ + He !
He+ + He+ ausgew�ahlt. In der Projektion dieser Verteilung auf die Strahlachse
(Abbildung 4.1-b) sind die identi�zierten Peaks mit den jeweiligen Hauptquanten-
zahlen der beiden Elektronen beschriftet. Weiterhin sind der Q-Wert und der nach
Gleichung 2.12 zugeordnete Wert f�ur pz;rec in Atomaren Einheiten

2 (a.u.) angegeben.

Mit diesen Peaks erfolgt die Bestimmung der Eichparameter z0 und c3, d.h. die
Impulseichung in Strahlrichtung. Da das R�ucksto�ionen-Impulsspektrometer zylin-
dersymmetrisch um die x-Achse aufgebaut wurde, gilt c2 = c3. Die Verteilung der

1 Mit dem Setzen einer Bedingung ist hier die Selektion der Ereignisse einer Messung
gemeint, bei denen der Wert der angegebenen Gr�o�e in einem bestimmten Bereich liegt.

2 Im Bohrschen Atommodell besitzt das Elektron des Wassersto�s im Grundzustand
eine Atomare Einheit Impuls. F�ur eine kurze Einf�uhrung in Atomare Einheiten siehe An-
hang B.
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Abbildung 4.1: Einfachelektroneneinfang (SC) im He2+-He-Sto� bei vp =
0:84 a.u.: a) Ortsverteilung auf dem R�ucksto�ionendetektor, b) Projektion auf
die z-Achse. Mit Hilfe der Position der identi�zierten Peaks kann die Ortsskala in
eine Impulsskala umgerechnet werden. An den Peaks sind angegeben (von oben
nach unten): Hauptquantenzahlen der beiden Elektronen, Q-Wert der Reaktion
und nach Gleichung 4.2 berechneter Wert von pz;rec in Atomaren Einheiten.

Impuls�ubertr�age auf das R�ucksto�ion ist rotationssymmetrisch um die Strahlachse
und damit spiegelsymmetrisch zu py;rec = 0. Aus der Symmetrie der entsprechenden
Ortsverteilung wird yrec;0 bestimmt.

Zu dem auf das R�ucksto�ion �ubertragenen Impuls py;rec, der in der Messung be-
stimmt werden soll, ist der Impuls des Targetatoms vor dem Sto� von ca. 5:9 a.u.
addiert. Dieser Anteil wird bei dieser Methode der Bestimmung von yrec;0 automa-
tisch abgezogen. Besteht keine Dejustierung des Detektors, so gilt

yrec;0 = mrec
vjet
c2

=
5:9 a.u.

c2
, (4.3)

d.h., yrec;0 ist abh�angig von c2 und damit vom Ladungszustand und mu� f�ur He+-
und He2+-R�ucksto�ionen separat bestimmt werden.

Mit einer Bedingung auf den Peak um pz;rec = 0:4 a.u. ist in Abbildung 4.2 die
Verteilung der R�ucksto�ionen in der Ebene senkrecht zur Strahlrichtung dargestellt.
Die Eichparameter c1 und Trec;0 werden so gew�ahlt, da� die Verteilung der Ereignisse
in der x,y-Ebene m�oglichst rotationssymmetrisch um den Ursprung ist.

Die interne Bewegung des Targets, die Ortsau�osung des Detektors sowie Ver-
zerrungen durch die Gitter bestimmen die Impulsau�osung in der y,z-Ebene. Die
Linienstruktur der Impulsverteilungen bei den Elektroneneinfangreaktionen (Glei-
chung 2.12) erlaubt die Messung der Au�osung in Strahlrichtung. Bei USpek = 92V
wurden f�ur He+-R�ucksto�ionen �pz;rec = 0:15 a.u. bzw. f�ur He2+ �pz;rec = 0:2 a.u.
(FWHM) bestimmt.
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Abbildung 4.2: Transversalimpulsverteilung der R�ucksto�ionen beim Zweifach-
elektroneneinfang im He2+-He-Sto� in einen Anregungszustand mitQ = �0:4 a.u.

bei einer Projektilgeschwindigkeit vp = 0:84 a.u. Es gilt pr;rec =
q
p2x;rec + p2y;rec.

Die Targetatome besitzen aufgrund der Geometrie und des Speedratios des ver-
wendeten Jetsystems (siehe Abschnitt 3.3) in der Ausbreitungsrichtung des Jets
(y-Achse) eine um etwa 0:2 a.u. breitere Impulsverteilung als in der dazu senkrech-
ten Ebene. Gegen�uber �pz;rec verschlechtert dies die Au�osung in Jetrichtung auf
�py;rec = 0:35 a.u. f�ur He+ bzw. 0:4 a.u. (FWHM) f�ur He2+. Eine �Uberpr�ufung
dieser Au�osung ist bedingt dadurch m�oglich, da� man die Ereignisse des SC mit
Q = �0:68 a.u. selektiert und ihre Verteilung in Jetrichtung auftr�agt. In dieser �ndet
sich ein Peak bei py;rec = 0, der nur wenig breiter ist als die abgesch�atzte Au�osung.

Der Fehler der Flugzeitmessung von ca. 5 ns entsteht im wesentlichen durch die
den Detektoren nachgeschaltete Elektronik (siehe Abschnitt 3.7), insbesondere durch
die aktiven Signalverz�ogerungsmodule (Delays). Die daraus resultierenden Fehler der
Impulsmessung wachsen nach Gleichung 3.20 linear mit der Spektrometerspannung
und dem Ladungszustand des R�ucksto�ions. F�ur He2+ bei USpek = 92V wurde nur
eine Au�osung von �px;rec = 0:5 a.u. (FWHM) erreicht.

Abgesehen von einigen Eichmessungen wurden jedoch immer deutlich niedrigere
Spektrometerspannungen eingestellt (siehe Tabelle 3.9), so da� der Fehler in beiden
zur Strahlrichtung senkrechten Raumrichtungen unter 0:4 a.u. f�ur He2+- bzw. 0:3 a.u.
f�ur He+-Ionen lag.

Bei gro�en Impulsen, die haupts�achlich in transversaler Richtung auftreten, mu�
ein weiterer Fehler, der durch die Unsicherheit bei der Bestimmung der Eichfaktoren
c1, c2 und c3 von maximal 10% zustande kommt, ber�ucksichtigt werden.
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4.2 Eichung des Elektronenspektrometers

Im Gegensatz zum R�ucksto�ionenspektrometer ist das Elektronenspektrometer nicht
ortsfokussierend. Au�erdem ist die Breite der Elektronenugzeitverteilung nicht
klein im Vergleich zur absoluten Flugzeit. Zur Impulsberechnung mu� deshalb Te
bekannt sein, d.h., es mu� der Nullpunkt im Flugzeitspektrum der Elektronen be-
stimmt werden. Da die Flugzeit nicht direkt, sondern als Di�erenz zu der als konstant
angenommenen Projektilugzeit gemessen wurde, mu� dieser Nullpunkt aus den
Me�daten bestimmt werden. Dies ist m�oglich, da bei einem Teil der St�o�e Projektile
in angeregten Zust�anden produziert werden, die durch Emission von Photonen in
den Grundzustand �ubergehen. Auch Photonen werden vom Elektronendetektor mit
einer geringen Nachweise�zienz nachgewiesen. Von Interesse ist dabei besonders die
Reaktion

He2+ + He(1s2) ! He(1s) + He+(2p) ! He(1s) + He+(1s) + .

Die Lebensdauer des angeregten He+(2p) betr�agt ca. 0.1 ns, und die Flugzeit der
Photonen zum Detektor ist kleiner als 0.2 ns. Die Zeitdi�erenz zwischen dem
Elektroneneinfang und dem Nachweis des Photons ist somit kleiner als die Flug-
zeitau�osung, und der durch die Photonen im Zeitspektrum erzeugte Peak kann zur
Festlegung des Nullpunktes f�ur die Elektronenugzeit verwendet werden.
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Abbildung 4.3: Flugzeitverteilung der Elektronen Te bei der Transferionisation
(TI) und beim Einfachelektroneneinfang mit Anregung eines Elektrons in die L-
Schale (SC2). Bei Te = 0 werden Photonen auf dem Detektor nachgewiesen, die
echten Ereignisse be�nden sich im Peak um Te = 31ns.

In Abbildung 4.3 ist das Elektronen- bzw. Photonenugzeitspektrum f�ur den
Transferionisationskanal und den Einfachelektroneneinfang in die L-Schale darge-
stellt. Das Spektrum f�ur den Elektroneneinfang enth�alt einen betr�achtlichen Anteil
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an Ereignissen mit Flugzeiten, die f�ur Elektronen typisch sind. Es handelt sich dabei
um Ereignisse des Transferionisationskanals, die durch einen falsch bestimmten La-
dungszustand des R�ucksto�ions aufgrund von statistischem Untergrund hier erschei-
nen. Die Detektore�zienz ist f�ur Photonen ca. 3 mal niedriger als f�ur Elektronen,
und die Photonen werden nur mit dem geometrischen Raumwinkel von ca. 0:5 �
nachgewiesen. Deshalb entspricht das Verh�altnis der Ereignisse im Photonenpeak
zu denen im Elektronenugzeitpeak nicht dem der Wirkungsquerschnitte.

Aus der nun bekannten Flugzeit Te wurde mit Gleichung 3.8 unter der N�aherung
x0 = 0 der Elektronenimpuls px;e berechnet. Es gilt:

Te(px;e) =
�px;e
Kelek

+

s
2 sme

Kelek

0
B@
 1

2me
p2x;e

sKelec

+ 1

!1

2

+

 1
2me

p2x;e
sKelec

+ 1

!� 1

2

1
CA (4.4)

Da px;e hier in verschiedenen Potenzen auftritt und die Umkehrfunktion px;e(Te)
nicht bekannt ist, wurde px;e f�ur gegebenes Te mit einem numerischen L�osungsver-
fahren bestimmt.

Die Abbildung 4.4 zeigt f�ur Elektronen, die im Transferionisationskanal beim
He2+-He-Sto� mit dem Impuls �0:05 a.u. < px;e < 0:05 a.u. erzeugt wurden, die
Ortsverteilung auf dem Elektronendetektor. Der Mittelpunkt der runden Detektor-
�ache liegt nicht auf der Spektrometerachse, sondern ist gem�a� der Einbaulage an
der Stelle y = 0mm und z = 19mm 3. Im allgemeinen k�onnen nach den Gleichun-
gen 3.11 und 3.12

py;e = me
ye
Te

pz;e = me
ze
Te

aus dem Ort die Impulse nur berechnet werden, wenn die Flugzeit bekannt ist. Bei
der in Abbildung 4.4 dargestellten Verteilung sind jedoch nur Ereignisse mit solch
kleinem px;e selektiert, da� die Flugzeit Te in guter N�aherung gleich der Konstanten
Te;0 ist:

Te(px;e) � Te;0 =

s
2me s

Kelek
. (4.5)

Somit kann dieses Ortsbild durch Skalierung der Achsen in ein Impulsbild transfor-
miert werden.

F�ur einen gr�o�eren Bereich des Phasenraumes unterscheidet sich die Ortsvertei-
lung wesentlich von der Impulsverteilung. Da Te f�ur jedes Ereignis gemessen wurde,
k�onnen jedoch alle drei Impulskomponenten mit den Gleichungen 3.11, 3.12 und 3.8
berechnet werden.

3 Mit der Bestimmung des Nullpunktes in z-Richtung befassen sich die Abschnitte 4.2.1
und 4.2.2. Dort wird neben der Einbaulage des Detektors auch die Verschiebung der Orts-
verteilung durch ein schwaches Magnetfeld ber�ucksichtigt. Der Nullpunk in y-Richtung
ergibt sich aus der Symmetrie der Verteilungen.
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Abbildung 4.4: Transferionisation im He2+-He-Sto� bei vp = 0:84 a.u.: Ortsver-
teilung auf dem Elektronendetektor f�ur kleine Elektronenimpulse in Richtung des
elektrischen Feldes (�0:05 a.u. < px;e < 0:05 a.u.). Die Elektronenugzeit betr�agt
f�ur diese Ereignisse etwa 31 ns, und die Ortsskala (unten und links) kann in guter
N�aherung durch eine Geschwindigkeitsskala ersetzt werden (oben und rechts).
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Abbildung 4.5: Transferionisation bei vp = 0:84 a.u.: Nach Gleichungen 3.11, 3.12
und 3.8 berechnete Verteilung der Elektronenimpulse in der Projektion auf die a)
x,y-Ebene und b) y,z-Ebene. Die schra�erten Fl�achen in a) geben den Bereich
des Phasenraumes an, in dem die Elektronen nicht nachgewiesen werden k�onnen.
In b) ist die geforderte Symmetrie um die z-Achse gegeben, in a) dagegen ist eine
Kippung des Bereiches hoher Intensit�at zu erkennen, die aus dem magnetischen
Feld von ca. 0:2G in y-Richtung resultiert, welches in der Impulsberechnung an
dieser Stelle noch nicht ber�ucksichtigt ist.
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Zur Kontrolle der Eichung wurden die berechneten Verteilungen der Elektronen
in der Projektion auf die x,z- und y,z-Ebene verglichen (siehe Abbildung 4.5). Auf-
grund der Zylindersymmetrie um die z-Achse sollten diese gleich sein und in den
beiden Ebenen spiegelsymmetrisch zur z-Achse. In der x,z-Ebene ist dies aufgrund
von Magnetfeldern im Spektrometer, die bei der Impulsberechnung bis jetzt noch
nicht ber�ucksichtigt wurden, nicht der Fall. Nach den in Abschnitt 3.5.1 vorgestellen
Simulationsrechnungen (siehe Abbildung 3.10) kann eine ausreichend gute Korrek-
tur des dadurch entstandenen Fehlers durch eine Scherung und Verschiebung der
Verteilung erfolgen.

Es wurde folgende Transformation durchgef�uhrt:

p0x;e = px;e + cxz pz;e (4.6)

p0y;e = py;e + cy0 (4.7)

p0z;e = pz;e + cz0 . (4.8)

Diese Funktion erm�oglicht die Korrektur eines Magnetfeldes und zus�atzlich auch die
einer m�oglichen Verschiebung der Impulse in der Nachweisebene des Detektors, z.B.
aufgrund von Fehlern in der Spektrometergeometrie.

Das Magnetfeld im Spektrometervolumen war wesentlich durch das Streufeld
der EZR-Ionenquelle bestimmt, welches emp�ndlich von den Quellenparametern
abh�angt. Um die Vakuumkammer waren zwei Spulenpaare in Helmholtzgeometrie
angebracht, um das Erdmagnetfeld und das Streufeld der Ionenquelle zu kompensie-
ren. Eine Magnetfeldmessung zur Optimierung des Stroms in den Korrekturspulen
war w�ahrend der Messung nur au�erhalb der Vakuumkammer in einem Bereich
m�oglich, in dem das Korrekturfeld bereits stark inhomogen ist. Aus diesen Gr�unden
ist das Magnetfeld im Spektrometer nicht genau bekannt.

Die magnetfeldabh�angigen Korrekturkonstanten cxz und cz0 wurden deshalb f�ur
jede Messung, bei der die Spektrometer- oder Quelleneinstellung ver�andert wurde,
neu bestimmt. Sie wurden so variiert, da� die gemessenen Verteilungen m�oglichst
gut den geforderten Symmetriebedingungen gen�ugen. F�ur die im Abbildung 4.5 als
Beispiel gezeigte Messung wurde durch Simulation von Elektronenbahnen im Spek-
trometer abgesch�atzt, da� das Magnetfeld eine St�arke von ca. 0:2G in y-Richtung
hat. Bei keiner der anderen Messungen war das Magnetfeld gr�o�er als 0:3G.

Die Rotationssymmetrie um die Strahlachse hilft nicht bei der Bestimmung der
Korrekturkonstanten cz0. Daf�ur werden in den beiden folgenden Abschnitten zwei
M�oglichkeiten vorgestellt. Bei der Darstellung der Me�ergebnisse wird der korrigier-
te Elektronenimpuls p0 wieder mit p bezeichnet. Gleiches gilt f�ur die Elektronenge-
schwindigkeit.

4.2.1 Die Elektronenlongitudinalimpulseichung

Aus der Energie- und Impulserhaltung erh�alt man mit einigen N�aherungen, die in
Abschnitt 2.1.2 n�aher beschrieben sind, eine Gleichung, die den Elektronenimpuls
mit dem R�ucksto�ionenimpuls verkn�upft und somit den vom Endzustand belegten
Phasenraum einschr�ankt.
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Ausgehend von der in Gleichung 2.19 gew�ahlten Form erh�alt man mit der Bedin-
gung vx;e = vy;e = 0 folgenden quadratischen Zusammenhang zwischen Elektronen-
und R�ucksto�ionen-Longitudinalimpuls:

pz;rec = �Q

vp
� n

me vp
2

+me

v2z;e
2 vp

�me vz;e (4.9)

bzw.

pz;rec = A+B (vz;e � vp)
2 (4.10)

mit C = �Q

vp
� (n+ 1)

me vp
2

und B =
me

2 vp
.

Aus den Me�daten k�onnen aufgrund der Impulsau�osung Ereignisse mit pr;e =

me

q
v2x;e + v2y;e < 0:1 a.u. bzw. 0:5me (v

2
x;e + v2y;e) < 0:005 a.u. selektiert werden.

Dieser von Null verschiedene Elektronentransversalimpuls f�uhrt bei den verwen-
deten Projektilgeschwindigkeiten zu einer Abweichung von weniger als 0:01 a.u. von
dem mit Gleichung 4.10 f�ur pz;rec errechneten Wert. Diese Abweichung ist klein
gegen�uber dem Fehler aufgrund der Au�osung des Spektrometers.
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Abbildung 4.6: Elektronen- und R�ucksto�ionen-Longitudinalimpulsverteilung bei
der Transferionisation mit vp = 0:84 a.u. f�ur kleine Elektronentransversalimpulse
pr;e < 0:1 a.u.: Eingezeichnet sind die mit Gleichung 4.10 f�ur verschiedene Q-
Werte berechneten Linien, auf denen die Ereignisse bei beliebig guter Au�osung
des Spektrometers liegen m�u�ten. Das Minimum der Parabeln ist immer bei
pz;e = me vp.
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pz;rec ist f�ur pz;e = me vp minimal. Da die Eichung der R�ucksto�ionenimpul-
se unabh�angig von den Elektronenimpulsen erfolgt, kann dieses Minimum benutzt
werden, um die im vorigen Abschnitt eingef�uhrte Korrekturkonstante czo , welche
eine Verschiebung der Elektronenimpulse in Strahlrichtung beschreibt, festzulegen.

Unter Vorwegnahme der Me�ergebnisse mu� hier bemerkt werden, da� der we-
sentliche Anteil der Elektronen mit Impulsen 0 < pz;e < me vp erzeugt wird, und
deshalb das Minimum aufgrund mangelnder Statistik im interessierenden Bereich in
den Me�daten nicht festzulegen ist.

Aus diesem Grund wurde die Verteilung der Ereignisse in der pz;r,pz;e-Ebene
mit dem durch Gleichung 4.10 gegebenen theoretischen Verlauf verglichen und czo
so lange variiert, bis die bestm�ogliche �Ubereinstimmung gefunden war. Die Abbil-
dung 4.6 zeigt exemplarisch eine solche Verteilung f�ur die Projektilgeschwindigkeit
vp = 0:84 a.u. Die ermittelten Werte f�ur czo liegen in dem Bereich, der bei Magnetfel-
dern von maximal 0.3 G aufgrund der Simulationsrechnungen mit SIMION3D (siehe
Abbildung 3.10) erwartet wurde.

Der gesch�atzte Fehler bei der Bestimmung des Impulsnullpunktes in Strahl-
richtung bzw. der Korrekturkonstanten czo betr�agt bei dieser Methode 0:07 a.u.
(FWHM). Die so bestimmten Werte von czo der verschiedenen Messungen unter-
scheiden sich jedoch nur um maximal 0:03 a.u.

4.2.2 Kontrolle der Elektronenimpulseichung mit Auger-

Elektronen

Bei mehrfachem Elektroneneinfang in das Projektil ist auch die Besetzung von hoch
angeregten Zust�anden m�oglich, die noch in der Targetzone durch Autoionisation
zerfallen. Der autoionisierende Zweifachelektroneneinfang (ADC)

He2+ + He ! He� + He2+ ! e� + He+ + He2+

ist ein Zweistufenproze�, der in der Transferionisation enthalten ist.

In den Elektronenemissionsspektren der Sto�systeme e� + He, p+ + He und
C(4�6)+ + He wurde ein Peak bei ca. 35 eV4 gefunden und als Autoionisation der
doppeltangeregten He-Zust�ande (2p2)1D und (2s2p)1P identi�ziert [107] .

Beim ADC werden die Elektronen aus dem Projektil emittiert und besitzen des-
halb im Laborsystem keine feste Energie. Im Bezugssystem, welches mit dem Pro-
jektil mitbewegt wird, ist die kinetische Energie jedoch durch die Energieniveaus der
beteiligten Zust�ande bestimmt.

Eine Darstellung der Elektronenimpulse, die zur Identi�kation des ADC geeignet
ist, ist die Verteilung in der pz;e, pr;e -Halbebene.

pr;e =
q
p2x;e + p2y;e (4.11)

4 Energiedi�erenz zum Grundzustand und Energie�uberschu� bei der Autoionisation
f�ur einige angeregte Zust�ande von He [106]: He(2s2)1S : 57:82eV=33:23eV, He(2s2p)3P :
58:30eV=33:71eV, He(2p2)1D : 59:89eV=35:30eV, He(2s2p)1P : 60:13eV=35:54eV.
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Abbildung 4.7: Elektronenverteilung in der pz;e, pr;e-Ebene: Transferionisation
bei vp = 0:84 a.u.: Im Spektrum sind nur Ereignisse mit Te � Te;0 enthalten. Die
eingezeichnete Linie gibt den Kreis an, auf dem Elektronen nachgewiesen werden,
die mit einer kinetischen Energie von 35 eV aus dem Projektil emittiert wurden.

Damit ist au�erdem die Rotationssymmetrie um die Strahlrichtung ber�ucksichtigt.
Abbildung 4.7 zeigt eine solche Darstellung f�ur die Transferionisation bei einer Pro-
jektilgeschwindigkeit von vp = 0:84 a.u.

In Abbildung 4.7 ist in der pz;e ,pr;e -Ebene bei hohen Transversalimpulsen eine
Erh�ohung der Elektronendichte in einem Bereich zu erkennen, der die Form eines
Kreissegments hat. Mit der Annahme, da� es sich dabei um Elektronen aus ADC
handelt, legt der Mittelpunkt eines Kreises durch diese Verteilung die Projektilge-
schwindigkeit auf der Abszisse fest.

Ein Kreisbogen, der durch die Gleichung���~p�e��� = p2x;e + p2y;e + (pz;e �me vp)
2 = (1:6 a.u.)2 (4.12)

beschrieben wird, wurde in Abbildung 4.7 eingezeichnet. Ereignisse, die auf einem
solchen Kreisbogen liegen, haben in dem Bezugssystem, welches sich gegen�uber dem
Laborsystem mit der Geschwindigkeit vp in Strahlrichtung bewegt, die Energie

E�

kin =
1

2me

���~p�e���2 = 35 eV . (4.13)

Im Rahmen der Impulsau�osung f�ur die Elektronen, die jedoch bei hohen Trans-
versalimpulsen schlechter ist als in der N�ahe der Abszisse, stimmt die Lage dieses
Kreisbogens mit den Me�ergebnissen �uberein, was einen groben Fehler bei der Im-
pulseichung ausschlie�t.

Mit dieser Methode w�urde ein Fehler in der Eichung der Impulskomponente px;e
von mehr als 10% sichtbar. Weiterhin kann so eine Verschiebung des Nullpunktes
auf der z-Achse bzw. ein Fehler des Korrekturparameters cz0 von mehr als �0:07 a.u.
ausgeschlossen werden.
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4.3 Untergrundereignisse

Eine wesentliche Quelle von Untergrund in den gemessenen Phasenraumverteilun-
gen sind Signale auf den Detektoren, die von Teilchen stammen, die nicht in dem
eigentlich zu erfassenden Ereignis erzeugt wurden. Insbesondere auf dem Elektro-
nendetektor stammt etwa die H�alfte aller Signale von Elektronen, die nicht im Tar-
getvolumen erzeugt wurden. Diese sind im Elektronenugzeitspektrum statistisch
nicht gleichverteilt.

Zuf�allige Koinzidenzen von Teilchen, die aus den Reaktionen zweier zeitlich dicht
aufeinanderfolgender Projektile stammen, f�uhren au�erdem zu falschen Me�werten
f�ur die Flugzeiten. Beim Nachweis der R�ucksto�ionen bedeutet dies, da� neben der
falschen Zuordnung auch zum Teil ein falscher Ladungszustand bestimmt wird.

Bei den Messungen, bei denen der Projektildetektor eingesetzt wurde, um den
Reaktionszeitpunkt zu bestimmen, ist der Ladungzustand des Projektils immer be-
stimmt, und somit kann die Ladungserhaltung benutzt werden, um einen gro�en Teil
der zuf�alligen Koinzidenzen aus den Me�daten herauszu�ltern. Bei den Messungen
mit Strahlpulser entf�allt diese M�oglichkeit. Beim Abzug bzw. bei der Absch�atzung
des Untergrundanteils m�ussen somit die beiden Me�methoden getrennt behandelt
werden.

F�ur beide Me�methoden ist die Kontrolle, ob das entsprechende Ereignis im
Rahmen des Me�fehlers den Energieerhaltungssatz erf�ullt, geeignet, um einen gro�en
Teil des Untergrundes zu eliminieren.

Spektren, an denen Strukturen diskutiert werden, die nur einen kleinen Beitrag
zum Wirkungsquerschnitt liefern, wurden, wenn m�oglich, aus einem Teilbereich des
gemessenen Phasenraumes erzeugt, der aufgrund der apparativen Gegebenheiten
weniger Untergrund enth�alt.

4.3.1 Statistischer Untergrund im Flugzeitspektrum der

R�ucksto�ionen

Die Flugzeit der R�ucksto�ionen h�angt von deren Ladungszustand und Impuls in
Richtung der Spektrometerachse ab. Das Spektrometer ist so dimensioniert, da�
man f�ur die beiden m�oglichen R�ucksto�ionen He+ und He2+ zwei gut getrennte
Peaks erh�alt. Die Flugzeitmessung kann nicht mit dem R�ucksto�ion selbst gestartet
werden, sondern es wird die Flugzeitdi�erenz zu der als konstant angenommenen
Projektilugzeit bestimmt. Im Bereich au�erhalb der Peaks im Flugzeitspektrum
�ndet man Ereignisse, bei denen das nachgewiesene Projektil und R�ucksto�ion nicht
aus derselben Reaktion stammen. Dieser statistische Untergrund kann in guter N�ahe-
rung als konstant �uber den gesamten Bereich des Flugzeitspektrums angenommen
werden, und damit ist abzusch�atzen, welcher Anteil von Ereignissen innerhalb der
Peaks aus diesem Untergrund stammt.

In Abbildung 4.8 ist bei einer Projektilgeschwindigkeit von 0.84 a.u. das Flug-
zeitspektrum der R�ucksto�ionen getrennt f�ur die beiden nachgewiesenen Projektil-
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Abbildung 4.8: Flugzeitverteilung der R�ucksto�ionen bei vp = 0:84 a.u. f�ur a) ein-
fach geladene und b) neutrale Projektile. Die durchgezogenen Linien geben die
Verteilung bei einer Koinzidenzmessung zwischen Projektil und R�ucksto�ion an.
Mit einer solchen Zweiteilchenkoinzidenz wurde der Einfach- (SC) und Zweifa-
chelektroneneinfang (DC) vermessen. Bei der gepunkteten Linie wurde in einer
zus�atzlichen Koinzidenz ein Elektron nachgewiesen. Diese Verteilung ist mit dem
Faktor 2.55 multipliziert, der die Reduktion der Ereignisse im Zeitpeak der Trans-
ferionisation (TI) durch die Nachweiswahrscheinlichkeit des Detektors kompen-
siert.

ladungszust�ande aufgetragen ( ). Die Peaks k�onnen je einem Reaktionskanal zuge-
ordnet werden. Bei den Elektroneneinfangkan�alen enthalten die Peaks innerhalb der
f�un�achen Halbwertsbreite nur ca. 1:5% Untergrundereignisse. Trotzdem kann dies
den nach dem R�ucksto�ionen-Transversalimpuls di�erentiellen Wirkungsquerschnitt
verf�alschen, denn insbesondere f�ur gro�e Transversalimpulse, d.h. gro�e Abweichun-
gen der Flugzeit vom Peakschwerpunkt, liefert der Untergrund einen nennenswerten
Beitrag.

Noch gravierender ist der E�ekt f�ur den schw�acheren Transferionisationskanal
(TI). Hier ist der Nachweis der Elektronen n�otig, um durch die zus�atzliche Koin-
zidenz den Untergrund zu reduzieren. In der als Beispiel ausgew�ahlten Messung
war der Elektronendetektor nicht in die Koinzidenzschaltung einbezogen. Da die
Orts- und Zeitinformationen, falls vorhanden, trotzdem ausgelesen wurden, k�onnen
per Software die Ereignisse mit einer Dreiteilchenkoinzidenz selektiert werden. Zum
Vergleich des so generierten Spektrums (Abbildung 4.8 (p p p p p p p)) mit dem der Zwei-
teilchenkoinzidenz wurde dieses mit dem Kehrwert der Nachweiswahrscheinlichkeit
des Elektronendetektors von ca. 40% multipliziert. Die Absenkung der Verteilung
im Bereich zwischen den Peaks zeigt eine Reduktion des Untergrundes von ca. einer
Gr�o�enordnung.
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Abbildung 4.9: Transversale R�ucksto�ionenimpulsverteilung f�ur a) DC ohne Un-
tergrundabzug und b) Untergrund zu neutralen Projektilen, geeicht mit den Eich-
faktoren f�ur He2+-R�ucksto�ionen. Die Berechnung von px;rec mit Gleichung 3.20
erfolgte in a) mit dem aus dem Peakschwerpunkt bestimmten korrekten Trec;0 und
in b) mit einem Trec;0 aus einem Bereich des Flugzeitspektrums, in dem keine ech-
ten Koinzidenzen zu erwarten sind. Das Spektrum c) zeigt eine Projektion von b)
auf die senkrechte Achse. Der Peak bei py;rec = 0 enth�alt die in dieser Richtung
korrekt geeichten He2+-R�ucksto�ionen. He+-R�ucksto�ionen werden aufgrund der
Jetgeschwindigkeit in dieser Eichung mit einem um ca. 2:5 a.u. zu gro�en py;rec
dargestellt und bilden den zweiten Peak.

W�ahlt man Trec;0 aus einem Bereich des Flugzeitspektrums, in dem keine echten
Ereignisse enthalten sind, erh�alt man mit Gleichung 4.1 und sonst unver�anderten
Eichparametern eine Verteilung von Untergrundereignissen im Impulsraum, die im
Rahmen der statistischen Schwankungen mit dem Untergrundanteil in der Verteilung
der echten Ereignisse �ubereinstimmt.

In Abbildung 4.9 sind f�ur das Beispiel des DC die zwei entsprechenden Spek-
tren gegen�ubergestellt. Der aus der Flugzeit berechnete Impuls px;rec wird bis zu
ann�ahernd beliebig gro�en Werten erfa�t, w�ahrend senkrecht dazu die Gr�o�e des
Detektors den Nachweisbereich beschr�ankt. Dies ist durch die scharfe Grenze in der
Verteilung zu erkennen. Die gute �Ubereinstimmung im Bereich gro�er px;rec zeigt,
da� dort der Untergrund dominiert. Man erkennt, da� der di�erentielle Wirkungs-
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Abbildung 4.10: Verteilung des R�ucksto�ionen-Transversalimpulses beim DC mit
vp = 0:84 a.u.: Untergrundereignisse (�) und Verteilung mit abgezogenem Unter-
grund (�). Bei der Berechnung der Fehlerbalken mu� auch der statistische Fehler
im abgezogenen Untergrundspektrum ber�ucksichtigt werden.

querschnit d�=dpr;rec hier nur bis zu einem Transversalimpuls pr;rec von etwa 15 a.u.
mit akzeptablem Fehler berechnet werden kann. Die Abbildung 4.10 zeigt diesen
unnormiert mit Angabe des statistischen Fehlers.

4.3.2 Untergrundunterdr�uckung durch �Uberpr�ufung der

Energieerhaltung

Bei den untersuchten Reaktionen kann mit Hilfe der Impulserhaltung aus den Me�-
gr�o�en der Endzustand kinematisch vollst�andig bestimmt werden. In Kapitel 2.1
wurde gezeigt, da� der Longitudinalimpuls des R�ucksto�ions pz;rec in guter N�ahe-
rung aus der Energieerhaltung und, soweit vorhanden, den Impulsen der freien Elek-
tronen berechnet werden kann, wenn die Bindungsenergien vor und nach dem Sto�
bekannt sind.

Bei den Elektroneneinfangreaktionen sind in der N�aherung von Gleichung 2.12
nur diskrete Werte f�ur pz;rec m�oglich. Jeder dieser Werte ist einer Gruppe von Reak-
tionskan�alen zugeordnet. Ereignisse, die mehr von diesen Werten abweichen, als es
durch die Au�osung des Spektrometers erkl�art werden kann, werden herausge�ltert.

Beim Transferionisations- und Einfachionisationskanal kann in der gemessenen
Verteilung von pz;rec nur der Teil unterhalb der durch Gleichung 2.21 bestimmten
Schwelle als Untergrund identi�ziert werden, da pz;rec neben dem Q-Wert auch vom
Elektronenimpuls abh�angt. Eine e�ektive Untergrundreduktion ist dennoch mit ei-
nem viel direkteren Weg m�oglich.
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In der kinematisch vollst�andigen Information des Endzustandes ist auch die ki-
netische Energie Ef

kin aller Teilchen enthalten. Diese wird benutzt, um den Q-Wert
der Reaktion, der in Abschnitt 2.1 wie folgt de�niert wurde,

Q =
X
k

Ef
kin;k �

X
j

Ei
kin;j (4.14)

zu berechnen. Der Index j summiert �uber alle Teilchen im Anfangszustand "i" und
der Index k entsprechend �uber alle Teilchen im Endzustand "f". Der gro�e expe-
rimentelle Fehler bei der kinetischen Energie des Projektils hebt sich aufgrund des
Me�prinzips durch die Di�erenzbildung zwischen Anfangs- und Endzustand heraus.

Bei der Berechnung von Q aus den Me�gr�o�en wurden, im Gegensatz zu den
Rechnungen in Abschnitt 2.1, keine N�aherungen verwendet. Diese waren dort nur
n�otig, um die Gleichungen nach pr;rec au�osen zu k�onnen. Dieser Schritt ist hier
jedoch nicht erforderlich.

Die theoretisch m�oglichen Werte f�ur Q ergeben sich nach der Energieerhaltung
aus den Bindungsenergien � zu

Q =
X
j

�ij �
X
k

�fk . (4.15)

Diese sind sowohl f�ur die Ionisation als auch f�ur die Transferionisation im He2+-He-
Sto� durch die Gleichung 2.22 bestimmt. Be�ndet sich das im He+-Ion gebundene
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Abbildung 4.11: Q-Wert-Verteilung f�ur die Transferionisation bei vp = 0:84 a.u.:
a) alle Ereignisse ( ); b) Ereignisse mit px;e < 0, d.h. nur Elektronenimpuls
in Richtung des Detektors bzw. nur kurze Flugzeiten ( ); c) Ereignisse mit
px;e < 0 und nur solche R�ucksto�ionen, die in einem Teil des Flugzeitspektrums
liegen welches nur statistischen Untergrund enth�alt (p p p p p p p).
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Elektron in der K-Schale, so gilt Q = �0:90 a.u., f�ur die L-Schale gilt Q = �2:40 a.u.
und f�ur die M-Schale Q = �2:68 a.u.

Die Abbildung 4.11 zeigt als Beispiel f�ur die Messungen mit Projektildetektor f�ur
die Transferionisation bei vp = 0:84 a.u. eine Verteilung der gemessenen Q-Werte.
Auf die Messungen mit Strahlpulser, bei denen sich eine etwas andere Situation
ergibt, wird im n�achsten Abschnitt eingegangen. Das Spektrum 4.11-a enth�alt alle
Ereignisse, von denen liegt etwa die H�alfte im Peak bei Q = �0:9 a.u. liegen. Dieser
hat eine Halbwertsbreite kleiner 0:2 a.u. und enth�alt im Bereich von 0:7 a.u. bis
1:1 a.u. etwa 10% Untergrund.

Die den angeregten Zust�anden zugeordneten Peaks sind nicht mehr getrennt und
enthalten aufgrund der mehr als zehnmal geringeren Wirkungsquerschnitte f�ur diese
Kan�ale wesentlich weniger Statistik und gleichzeitig einen h�oheren Anteil an Unter-
grund. Auf eine Angabe von di�erentiellen Wirkungsquerschnitten f�ur die Transfer-
ionisation mit gleichzeitiger Anregung des gebundenen Elektrons mu� aus diesem
Grund in dieser Arbeit weitgehend verzichtet werden.

Aufgrund der nichtlinearen Eichfunktion f�ur den aus der Flugzeit Te berech-
neten Elektronenimpuls px;e sind die Ereignisse mit px;e < 0 bzw. Te � Te;0, d.h.
solche, bei denen die Elektronen in Richtung des Detektors emittiert werden, auf
einen kleineren Bereich des Flugzeitspektrums konzentriert als die �ubrige H�alfte.
Wie durch Vergleich von Spektrum 4.11-b, in welchem nur 50% des Phasenraumes
ber�ucksichtigt wurden und welches deshalb mit dem Faktor 2 multipliziert ist, mit
Spektrum 4.11-a deutlich wird, kann durch diese Auswahl der Untergrund um nahe-
zu eine Gr�o�enordnung reduziert werden. Durch geeignete Einschr�ankung des in der
Auswertung ber�ucksichtigten Raumwinkels kann somit festgestellt werden, ob der
Untergrund die Form der in Kapitel 5 vorgestellten di�erentiellen Wirkungsquer-
schnitte ma�geblich beeinu�t. Sofern dies der Fall ist, wurde die dadurch bedingte
Erh�ohung des statistischen Fehlers in Kauf genommen. Die angegebenen Fehlerbal-
ken ber�ucksichtigen den Untergrund in beiden F�allen.

Das Spektrum 4.11-c zeigt die zu Spektrum 4.11-b geh�orende Verteilung,
welche, wie in Abschnitt 4.3.1 beschrieben, aus einem Teil des R�ucksto�ionen-
Flugzeitspektrums erzeugt wurde, der nur statistischen Untergrund enth�alt. Die
Spektren 4.11-b und 4.11-c stimmen im Bereich Q > 0 gut �uberein, was belegt, da�
der in Spektrum 4.11-b noch verbliebene Untergrund auf nichtkoinzidente R�uck-
sto�ionen zur�uckgef�uhrt werden kann. Die Analyse der zugeh�origen Ortsverteilung
auf dem R�ucksto�ionendetektor ergibt, da� es sich dabei um R�ucksto�ionen aus
Elektroneneinfangreaktionen handelt.

4.3.3 Untergrundunterdr�uckung beim Ionisationskanal

bzw. bei Messungen ohne Projektildetektor

Die Ladungserhaltung legt bei bekanntem Ladungszustand des R�ucksto�ions und
dem Nachweis eines freien Elektrons den Ladungszustand des Projektils fest. Wird
dieser zus�atzlich auch gemessen, reduziert dies den statistischen Untergrund.
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Bei der Einfachionisation (SI)

He2+ +He ! He2+ +He+ + e�

k�onnen jedoch die an einer Reaktion beteiligten Projektile aufgrund des unver�ander-
ten Ladungszustandes nicht vom Prim�arstrahl getrennt und somit nicht nachgewie-
sen werden. Die SI mu�te deshalb in einer Zweiteilchenkoinzidenz mit gepulstem
Projektilstrahl vermessen werden. F�ur diese Messungen, bei denen der Projektilde-
tektor nicht in die Koinzidenzschaltung einbezogen war, und somit nicht f�ur jedes
Ereignis ein Signal auf dem Projektildetektor vorhanden ist, mu� untersucht werden,
welche Auswirkungen das Fehlen dieser Information auf den Untergrund hat.

In den so zur Untersuchung der SI durchgef�uhrten Messungen ist auch der
Transferionisationskanal (TI) enthalten. F�ur diesen sind die Projektildetektorsigna-
le in einem um die Nachweiswahrscheinlichkeit des Detektors von ca. 1=2:55 redu-
zierten Anteil der Ereignisse vorhanden, d.h., es ist m�oglich, Spektren zu erzeu-
gen, in denen die Information des Projektildetektors enthalten bzw. nicht enthal-
ten ist. Die Abbildung 4.12-a zeigt, wie der Untergrund, haupts�achlich im Bereich
�0:5 a.u. < Q < 0 a.u., abgesenkt wird, wenn durch den Projektildetektor sicher-
gestellt ist, da� nur Ereignisse, aus denen ein He+-Projektil hervorgegangen ist, im
Q-Wert-Spektrum enthalten sind.

F�ur die SI enth�alt das gemessene Q-Wert-Spektrum (siehe Abbildung 4.12-a)
neben den echten Peaks bei Q = �0:9;�2:4, und �2:68 a.u. eine breite Verteilung
bei positiven Werten. Dabei handelt es sich um Ereignisse, bei denen nicht wie ei-
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Abbildung 4.12: Gemessene Q-Wert-Verteilungen bei vp = 0:84 a.u. f�ur a)
die Transferionisation (TI) und b) die Ionisation (SI): Spektren mit Projektil-
Elektron-Koinzidenz, d.h. ohne Projektilnachweis ( ) und Spektren mit Drei-
teilchenkoinzidenz, d.h. mit Nachweis eines Projektils, die mit dem Kehrwert der
Nachweise�zienz multipliziert sind (p p p p p p p). Bei der TI wird durch den Projektil-
nachweis der Untergrund leicht reduziert, w�ahrend bei der SI Untergrundereig-
nisse selektiert werden, da He2+ vor dem Projektildetektor ausgeblendet wird.
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gentlich erwartet ein He2+-Projektil produziert wurde. Dies ergibt sich durch den
Vergleich mit dem entsprechenden Spektrum, das nur Ereignisse aus einer Dreiteil-
chenkoinzidenz und somit nur Untergrundereignisse mit He- oder He+-Projektilen,
enth�alt.

Dieser Untergrund liefert in den Bereichen der echten Peaks nur einen verschwin-
dend kleinen Beitrag, so da� sich die fehlende Koinzidenz mit dem Projektildetektor
bei der Messung der SI nicht negativ auswirkt.

4.4 Darstellung der Elektronenimpulse in einem

durch die nukleare Streuebene festgelegten

Koordinatensystem

In den Abschnitten 4.1 und 4.2 wurde bei der Eichung des R�ucksto�ionen- und Elek-
tronenspektrometers die Symmetrie der gemessenen Verteilungen um die Strahlachse
ausgenutzt.

Stellt man die Impulsvektoren der beiden gemessenen Teilchen in Zylinderkoor-
dinaten (r; '; zo) dar, d.h., f�ur das R�ucksto�ion gilt

pr;rec cos('rec) = px;rec (4.16)

pr;rec sin('rec) = py;rec (4.17)

pzo;rec = pz;rec (4.18)

und f�ur das Elektron entsprechend

pr;e cos('e) = px;e (4.19)

pr;e sin('e) = py;e (4.20)

pzo;e = pz;e, (4.21)

dann m�ussen die einfachdi�erentiellen Wirkungsquerschnitte d�=d'rec und d�=d'e

konstant sein. Dies wurde mit kleinen Abweichungen, welche durch die unterschiedli-
che Au�osung entlang der drei Raumachsen und Einschr�ankungen des Raumwinkels
bedingt sind, auch durch die Messungen best�atigt.

Betrachtet man f�ur Elektronen und R�ucksto�ionen, die im selben Sto� erzeugt
wurden, jedoch die Di�erenz der beiden Polarwinkel ' = 'e � 'rec, so ist die Ver-
teilung dieser Gr�o�e nicht mehr durch die Symmetrie bestimmt. In Abbildung 4.13
ist am Beispiel der Transferionisation in St�o�en von 70 keV He2+-Projektilen mit
He zu erkennen, da� das Elektron und das R�ucksto�ion in der transversalen Ebene
vorzugsweise in die gleiche oder entgegengesetzte Richtung emittiert werden.

Aus den Gr�o�en pr;e, pz;e und dem errechneten Winkel ' kann nun mit den
Gleichungen

px0;e = pr;e cos(') (4.22)

py0;e = pr;e sin(') (4.23)

pz0;e = pzo;e = pz;e (4.24)
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Abbildung 4.13: Polarwinkelverteilung der Elektronen- und R�ucksto�ionenemis-
sion bei der Transferionisation in 70 keV He2+-He-St�o�en.

wieder eine Darstellung der Elektronenverteilung in kartesischen Koordinaten er-
rechnet werden. Dieses Koordinatensystem hat keine feste Orientierung im Raum,
sondern wird f�ur jedes Ereignis individuell festgelegt. Elektronenimpulsverteilungen
in diesem System enthalten auch Informationen �uber die Richtung des R�ucksto�io-
nenimpulses.

px0;e ist die Projektion des Elektronentransversalimpulses auf die nukleare Streu-
ebene, die in diesem Experiment durch die Strahlrichtung und den Impulsvektor
des R�ucksto�ions festgelegt wird. Da pr;e f�ur fast alle Ereignisse kleiner ist als die
Impulsaufl�osung f�ur das R�ucksto�ion, unterscheidet sich diese De�nition nicht we-
sentlich von der sonst oft �ublichen, bei der die Projektiltrajektorie die Streuebene
bestimmt.

Die Abbildung 4.14 zeigt in dieser Darstellung die transversale Elektronenvertei-
lung. Die nukleare Streuebene liegt waagerecht, wobei das R�ucksto�ion nach rechts
und das Projektil nach links gestreut wird. Die Richtung senkrecht zur Streuebene
(y0-Achse) ist nicht durch eine me�bare physikalische Gr�o�e ausgezeichnet, sondern
wird als Kreuzprodukt ~ey0 = ~ez0 � ~ex0 aus den beiden Einheitsvektoren, welche die
Streuebene aufspannen, de�niert, d.h., die Richtung von ~ey0 h�angt von der H�andig-
keit des verwendeten Koordinatensystems ab. Da die Coulombwechselwirkung in-
variant gegen�uber Raumspiegelung ist, m�ussen die gemessenen Verteilungen spie-
gelsymmetrisch in bezug zur Streuebene sein, d.h., zur Diskussion der Ergebnisse
gen�ugt es, nur die obere H�alfte der in Abbildung 4.14 dargestellten Verteilung zu
ber�ucksichtigen bzw. anstelle von py0;e den Betrag dieses Impulses jpy0;ej darzustellen.

Der wesentliche Teil der Ereignisse liegt im Bereich jpy0;ej < 0:1 a:u:, d.h., die
Breite der gemessenen Verteilung liegt in der Gr�o�e der Au�osung des Elektronen-
spektrometers.

Die Verteilung von px0;e unterliegt dagegen keiner Symmetriebedingung. Der Be-
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Abbildung 4.14: Transferionisation bei vp = 0:84 a.u.: Elektronentransversalim-
puls im durch die nukleare Streuebene de�nierten Koordinatensystem. Das R�uck-
sto�ion iegt in dieser Darstellung immer nach rechts und es sind nur Ereignisse
mit 0:3 vp � vz;e � 0:7 vp und Q = �0:9 a.u. enthalten.

reich mit hohen Wirkungsquerschnitten erstreckt sich hier von etwa �0:25 a.u. bis
0:25 a.u. und ist damit deutlich breiter als die experimentelle Au�osung. �Ahnliche
Verh�altnisse wurden f�ur alle gemessenen Projektilgeschwindigkeiten gefunden.

4.5 Di�erentielle Wirkungsquerschnitte

Der quantenmechanische Zustand von drei freien Teilchen wird durch die neun Im-
pulskomponenten beschrieben. Bei einem um die Strahlachse rotationssymmetri-
schen Anfangszustand erlauben die Erhaltungss�atze f�ur die drei Impulskomponen-
ten, die Energieerhaltung und die Symmetrie, die kinematisch vollst�andige Informa-
tion �uber den Endzustand in einer vierdimensionalen Verteilung darzustellen. Bei
den untersuchten Ionisationsprozessen (TI und SI) kann dies zum Beispiel durch den
vierfachdi�erentiellen Wirkungsquerschnitt d4�=(dpx0;e dpy0;e dpz0;e dpr;rec) geschehen.
Die Gr�o�en px0;e py0;e wurden im letzten Abschnitt de�niert.

Der Endzustand kann au�er durch die Impulskomponenten der Teilchen z.B.
auch durch die kinetische Energie und den Emissionswinkel charakterisiert werden.
Dementsprechend ergeben sich viele weitere �aquivalente Formen f�ur den vierfachdif-
ferentiellen Wirkungsquerschnitt.

Aufgrund der apparativen Au�osung enth�alt die Impulskomponente py0;e nur
wenige Informationen. Integriert man �uber diesen Parameter, erh�alt man den drei-
fachdi�erentiellen Wirkungsquerschnitt d3�=(dpx0;e dpz0;e dpr;rec), der, mit wenigen
Ausnahmen, Ausgangspunkt f�ur die Diskussion der Ergebnisse im folgenden Kapitel
ist.

Die Messungen haben ergeben, da� die Breite der Elektronenimpulsverteilung in
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Abbildung 4.15: Elektronengeschwindigkeitsverteilung in der nuklearen Streu-
ebene - d2�=(dvx0;e dvz0;e): Transferionisation He

2++He bei der Projektilgeschwin-
digkeit vp = 0:84 a.u. F�ur vz0;e=vp > 1 ist der Nachweisraumwinkel reduziert.

Strahlrichtung linear mit der Projektilgeschwindigkeit vp skaliert. Zum Vergleich der
Me�ergebnisse bei unterschiedlichen vp ist es deshalb sinnvoll, die Elektronenimpulse
in Einheiten von me vp aufzutragen.

Um in den Achsenbeschriftungen nicht immer die Elektronenmasse mit angeben
zu m�ussen, wird stattdessen oft die Elektronengeschwindigkeit ve in Einheiten von
vp aufgetragen bzw. die dimensionslose Gr�o�e ve=vp verwendet. Strenggenommen
unterscheiden sich die beiden letztgenannten Formen, denn im einen Fall ist z.B.
der di�erentielle Wirkungsquerschnitt

d2�=(dvx0;e dvz0;e)

und im anderen

d2�=(d
vx0;e

vp
d
vz0;e

vp
) = v2p d

2�=(dvx0;e dvz0;e)

die der Achsenskalierung entsprechende Verteilung. Diese beiden Verteilungen un-
terscheiden sich lediglich durch den konstanten Faktor v2p, und somit kommt der
Unterschied nur zum Tragen, wenn die Me�daten auf absolute Wirkungsquerschnit-
te normiert wurden.

Unabh�angig von der in den Abbildungen gew�ahlten Form der Achsenbeschrif-
tung wird die Verteilung der Elektronenimpulse in der Streuebene immer durch den
zweifachdi�erentiellen Wirkungsquerschnitt d2�=(dvx0;e dvz0;e) angegeben.
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Die Abbildung 4.15 zeigt als Beispiel einer solchen Darstellung die Transferioni-
sation bei vp = 0:84 a.u. Das Target be�ndet sich in dem hier dargestellten Phasen-
raum am Punkt vz0;e=vp = vx0;e=vp = 0 und die Projektile vor dem Sto� am Punkt
vz0;e=vp = 1 , vx0;e=vp = 0. Mit der hier verwendeten De�nition von vx0;e wird das
Targetatom beim Sto� immer in die obere Halbebene gestreut, die Geschwindigkeit
des R�ucksto�ions ist auf dieser Skala jedoch verschwindend klein.

Bleiben beide Elektronen gebunden, so entfallen von den vier Freiheitsgraden der
Bewegung (dpx0;e dpy0;e dpz0;e dpr;rec) alle Impulskomponenten des Elektrons. Folglich
werden die Elektroneneinfangreaktionen (SC und DC) durch den streuwinkeldi�e-
rentiellen Wirkungsquerschnitt d�=dpr;rec kinematisch vollst�andig beschrieben.

4.6 Zusammenstellung der experimentellen

Au�osungen f�ur die verwendeten Gr�o�en

In dieser Arbeit sind die Ergebnisse von Messungen aus einem weiten Bereich von
Projektilgeschwindigkeiten zusammengestellt. Den damit verbundenen �Anderun-
gen der Projektilugzeiten vom Target bis zum Detektor mu�te durch Anpassung
der Signalverz�ogerungen Rechnung getragen werden. Weiterhin wurde die Spektro-
metereinstellung jeweils der Breite der Elektronenimpulsverteilung angepa�t. Im
oberen und unteren Bereich der Projektilenergien war zudem die Einstellung der
Strahlf�uhrung problematisch. Durch die Unterschiede zwischen den Messungen va-
riiert auch die Au�osung. Deshalb wird im Folgenden f�ur jede Gr�o�e ein Bereich
angegeben, in dem die experimentelle Au�osung liegt. Die besten Werte wurden bei
kleinen Projektilgeschwindigkeiten erreicht, die mit niedrigen Spektrometerspannun-
gen vermessen wurden.

Eine genaue Kontrolle �uber die erreichte Au�osung erh�alt man f�ur den R�uck-
sto�ionenimpuls in Strahlrichtung prec;z durch die Linienstruktur bei den Elektro-
nentransferprozessen SC und DC. Diese Gr�o�e wird jedoch nicht in den di�eren-
tiellen Wirkungsquerschnitten verwendet, sondern dient nur zur Bestimmung des
Reaktionskanals. Die Impulskomponente py;rec wird nach dem gleichen Verfahren
wie px;rec gemessen. Der angegebene Fehler ist gr�o�er, da das Target eine breite
Impulsverteilung in dieser Raumrichtung besitzt, die an dieser Stelle ber�ucksichtigt
wurde. Die Flugzeitmessung, die px;rec bestimmt, war zum Teil durch elektronische
Probleme verf�alscht. Verschiebungen im Schwerpunkt des Flugzeitpeaks w�ahrend
einer Me�zeit von einigen Stunden konnten nur zum Teil korrigiert werden. Von der
Konzeption des Spektrometers h�atte f�ur px;rec eine �ahnliche Au�osung wie f�ur pz;rec
erreicht werden k�onnen.

Au�osung f�ur He+-R�ucksto�ionen Au�osung f�ur He2+-R�ucksto�ionen
Gr�o�e

[a.u.] (FWHM) [a.u.] (FWHM)

pz;rec 0.13 - 0.2 0.15 - 0.25
py;rec 0.3 - 0.4 0.3 - 0.45
px;rec 0.2 - 0.3 0.3 - 0.5
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Auch f�ur die Au�osung bei der Impulsmessung der Elektronen ergeben sich Wer-
te, die mit der Projektilgeschwindigkeit variieren. Nun haben aber die Me�ergeb-
nisse gezeigt, da� es sinnvoll ist, anstelle der Impulse die skalierten Geschwindigkei-
ten ~ve=vp aufzutragen. In dieser Skalierung ist die Au�osung in y- und z-Richtung
durch die Wahl der Spektrometerspannungen nahezu konstant, d.h. unterscheidet
sich nicht bei Messungen mit unterschiedlichen Projektilgeschwindigkeiten. Nach
der Eichfunktion, die vx;e aus der Elektronenugzeit bestimmt, sollte der Fehler von
vx;e=vp mit abnehmender Projektilgeschwindigkeit kleiner werden. Dies wird jedoch
weitgehend dadurch kompensiert, da� die Flugzeitau�osung bei kleinem vp schlech-
ter ist5. Somit kann f�ur alle Komponenten der skalierten Elektronengeschwindigkeit
eine von vp unabh�angige Au�osung angegeben werden. F�ur px;e bzw. vx;e=vp mu�
zwischen den Messungen mit Projektildetektor, die einen kleinen Fehler in der Elek-
tronenugzeit besitzen, und den Messungen mit Strahlpulser unterschieden werden.

Au�osung f�ur Messungen Au�osung f�ur Messungen
Gr�o�e

mit Projektildetektor (FWHM) mit gepulstem Strahl (FWHM)

px;e 0.05-0.1 a.u. 0.08-0.15 a.u.
vx;e=vp 0.1 0.15
py;e 0.015 - 0.03 a.u.

vy;e=vp 0.04
pz;e 0.02 - 0.04 a.u.

vz;e=vp 0.04

Die Gr�o�en vx0;e=vp und vy0;e=vp, welche sich abh�angig von der Lage der nuklearen
Streuebene aus vx;e=vp und vy;e=vp berechnen, wurden gem�a� der Fehlerfortpanzung
mit einer Au�osung von 0.07 (FWHM) bzw. 0.1 bei gepulstem Strahl gemessen. Dies
gilt jedoch nur, wenn �uber alle Lagen der Streuebene gemittelt wurde. Selektiert
man jedoch Ereignisse, bei denen vx0;e ann�ahernd gleich vy;e ist, d.h., die Streuebene
senkrecht im Laborsystem steht (in y-Richtung), so besitzt vx0;e die gleiche Au�osung
wie vy;e.

In den meisten Spektren, die Elektronenverteilungen in der nuklearen Streuebene
zeigen, werden nur solche Ereignisse dargestellt, f�ur die

vx0;e = sin(�) vx;e + cos(�) vy;e mit� 45o < � < 45o (4.25)

gilt. Durch die Multiplikation von vx;e mit einem Faktor, der immer kleiner als
1=
p
2 ist, wird so der Fehler von vx0;e reduziert. Damit ergeben sich die folgenden

Au�osungen:

Au�osung f�ur Messungen Au�osung f�ur Messungen
Gr�o�e

mit Projektildetektor (FWHM) mit gepulstem Strahl (FWHM)

vx0;e=vp 0.05 0.065

5 Die Ursache daf�ur ist, da� die Flugzeit der Projektile durch das Target bei Verringe-
rung der Projektilgeschwindigkeit l�anger wird.



Kapitel 5

Pr�asentation und Diskussion der

Ergebnisse

Im durchgef�uhrten Experiment wurde mit COLTRIMS bei verschiedenen Projektil-
geschwindigkeiten vp der Endzustand der folgenden Reaktionen im wesentlichen Teil
des Phasenraumes l�uckenlos und kinematisch vollst�andig erfa�t:

� Der Einfachelektroneneinfang (Single Capture - SC)

He2+ +He ! He+ +He+,
vp = 0:59; 0:64; 0:71; 0:78; 0:84; 0:95 und 1:06 a.u.

� Der Zweifachelektroneneinfang (Double Capture - DC)

He2+ +He ! He + He2+,
vp = 0:59; 0:64; 0:71; 0:78; 0:84; 0:95 und 1:06 a.u.

� Die Einfachionisation (Single Ionization - SI)

He2+ +He ! He2+ +He+ + e�,
vp = 0:71; 0:90; 0:95 und 1:06 a.u.

� Die Transferionisation (Transfer Ionization - TI)

He2+ +He ! He+ +He2+ + e�,
vp = 0:64; 0:71; 0:78; 0:84; 0:90; 0:95 und 1:06 a.u.

Als Projektile kamen die beiden Isotope 4He2+ und 3He2+ zum Einsatz, f�ur den
Gasjet, d.h. das Target, konnte dagegen aus Kostengr�unden nur das Isotop 4He
verwendet werden. Soweit Messungen mit beiden Isotopen zur gleichen Projektilge-
schwindigkeit durchgef�uhrt wurden, haben die Verteilungen der R�ucksto�ionen- und
Elektronenimpulse �ubereingestimmt (siehe Abschnitt 5.8) und wurden teilweise zur
Verringerung des statistischen Fehlers addiert.

In Abschnitt 4.5 wurde diskutiert, wie die Phasenraumverteilung von zwei Teil-
chen bei den Elektroneneinfangreaktionen bzw. von drei Teilchen bei den Ioni-
sationsprozessen im Endzustand unter Ber�ucksichtigung der Symmetrien und Er-
haltungss�atze parametrisiert werden kann. Jeder Parametrisierung ist dabei eine

91
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bestimmte Form des di�erentiellen Wirkungsquerschnittes zugeordnet. Die durch-
gef�uhrte Messung erlaubt die Berechnung des di�erentiellen Wirkungsquerschnittes
in jeder Darstellung.

Da man sich bei der Pr�asentation der Ergebnisse auf die Darstellung von zwei-
dimensionalen Verteilungen beschr�anken mu�, wurden Schnitte und Projektionen
gew�ahlt, anhand derer verschiedene Fragestellungen diskutiert werden. Dabei wurde
besonderes Gewicht auf den Vergleich der genannten Prozesse und auf die �Anderung
des di�erentiellen Wirkungsquerschnittes mit der Projektilgeschwindigkeit gelegt.

Im Folgenden werden zuerst totale und danach im R�ucksto�ionen-Transversal-
impuls di�erentielle Wirkungsquerschnitte diskutiert, die auch f�ur die Prozesse ohne
Elektronenemission verf�ugbar sind. Nach einer Interpretation dieser Ergebnisse im
quasimolekularen Bild (siehe auch Abschnitt 2.9) wird die dreidimensionale Elek-
tronenverteilung in verschiedenen Darstellungen pr�asentiert.

5.1 Totale Wirkungsquerschnitte

Absolut normierte Wirkungsquerschnitte k�onnen mit der verwendeten Apparatur
nicht bestimmt werden, da die Projektilrate und die Targetdichte nicht mit ausrei-
chender Genauigkeit bekannt sind. Die zur Normierung notwendigen Werte wurden
deshalb der Literatur entnommen. Ihre Fehler bzw. die Abweichungen zwischen ver-
schiedenen Ver�o�entlichungen betragen bis zu 40% (siehe Abbildung 5.1).
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Abbildung 5.1: Totale Wirkungsquerschnitte verschiedener Reaktionskan�ale beim
He2+-He -Sto�: a) SI (o�ene Symbole) und TI (gef�ullte Symbole), b) SC (o�ene
Symbole) und DC (gef�ullte Symbole), gemessen von V. V. Afrosimov (1975) [108]
( d), R. D. DuBois (1987) [109] (4 ) und K. H. Berkner (1968) [110] ( ). Totale
Wirkungsquerschnitte bis zu einer Projektilgeschwindigkeit von 6 a.u. wurden von
Shah und Gilbody [111] gemessen.
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Nur die Messungen von Afrosimov et al [108] enthalten in dem f�ur diese Arbeit re-
levanten Bereich der Projektilgeschwindigkeit eine ausreichende Anzahl von Daten-
punkten, um auf die hier verwendeten Geschwindigkeiten interpolieren zu k�onnen.
Sie wurden deshalb zur Normierung der gemessenen Verteilungen verwendet.

5.1.1 Quotienten totaler Wirkungsquerschnitte

Die eigenen experimentellen Daten enthalten das Verh�altnis zwischen den Wirkungs-
querschnitten der verschiedenen Reaktionskan�ale. Dieses wird mit den Quotienten
aus den in Abbildung 5.1 gezeigten totalen Wirkungsquerschnitten verglichen.
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Abbildung 5.2: Quotienten totaler Wirkungsquerschnitte von a) SC und DC,
b) TI und DC, c) TI und SI f�ur verschiedene Projektilgeschwindigkeiten: Werte,
die aus den totalen Wirkungsquerschnitten in [109, 108, 110] berechnet wurden
(o�ene Symbole) und eigene Ergebnisse ( t). Das Verh�altnis aus �SI und �TI kann
durch die Funktion �TI=�DC = 0:0023 exp(vp=0:218 a.u.) beschrieben werden.
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Die Abbildungen 5.2-a und -b zeigen f�ur die Reaktionskan�ale �SC, �DC und �TI
eine sehr gute �Ubereinstimmung der eigenen Ergebnisse mit aus der Literatur ent-
nommenen Werten. F�ur das Verh�altnis von �TI zu �SI liegen die eigenen Me�werte,
ebenso wie die von DuBois, �uber denen von Afrosimov. Es ist zu vermuten, da� bei
Afrosimov die SI einen erh�ohten Untergrund enth�alt, da in diesem Reaktionskanal
die Realisation einer Dreiteilchenkoinzidenz wegen des unver�anderten Projektilla-
dungszustandes mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. F�ur die eigenen Er-
gebnisse betr�agt der Fehler der in Abbildung 5.2 gezeigten Datenpunkte ca. �15%.
Bei SI und TI bezieht sich das angegebene Verh�altnis jedoch nur auf den Teil des to-
talen Wirkungsquerschnittes, der in dem erfa�ten Phasenraumbereich liegt. Gem�a�
den Ergebnissen von Tests bei h�oheren Spektrometerspannungen wurden ca. 90%
des totalen Wirkungsquerschnittes erfa�t.

F�ur die Normierung der in dieser Arbeit gemessenen Verteilung wurde aus den
Daten von Afrosimov wahlweise einer der Reaktionskan�ale SC, DC oder TI verwen-
det, d.h., die Normierung der SI erfolgte durch das selbst bestimmte Verh�altnis zur
TI.

Abbildung 5.2-c zeigt, unabh�angig von den Abweichungen zwischen den ver-
schiedenen Messungen, da� sich die totalen Wirkungsquerschnitte von SI und TI
bei kleinen Projektilgeschwindigkeiten ann�ahern. Durch Spiegelung des Systems im
Endzustand gehen diese beiden Reaktionskan�ale ineinander �uber. Werden diese Re-
aktionskan�ale nur durch gerade oder nur durch ungerade Zust�ande (im molekularen
Bezugssystem) besetzt, so liefern diese gleiche Beitr�age zur SI und TI. Nur durch ei-
ne Linearkombination aus Zust�anden beider Symmetrien kann sich ein Endzustand
ergeben, in dem sich die totalen Wirkungsquerschnitte unterscheiden. Eine m�ogliche
Erkl�arung f�ur die Ann�aherung der totalen Wirkungsquerschnitte ist, da� bei klei-
nen Projektilgeschwindigkeiten nur noch Zust�ande einer Symmetrie zu den beiden
Ionisationsprozessen beitragen.

Die Phasendi�erenz ' zwischen zwei molekularen Zust�anden unterschiedlicher
Symmetrie �andert sich mit dem Sto�parameter, da deren Energieeigenwerte f�ur klei-
ne Kernabst�ande nicht entartet sind. Nach den Ausf�uhrungen in Abschnitt 2.4 (sie-
he Gleichung 2.30) und Abschnitt 2.9 bestimmt ', bei welchem der beiden Kerne
zwischen dem geraden und ungeraden Anteil der Wellenfunktion konstruktive bzw.
destruktive Interferenz herrscht, d.h., wo das oder die Elektronen zu �nden sind.
�Andert sich ' im relevanten Sto�parameterbereich um viele �, wird die Interfe-
renzstruktur nicht mehr aufzul�osen sein, und im Mittel erh�alt man ebenfalls gleiche
Wirkungsquerschnitte. Anschaulich bedeutet dies, da� das Quasimolek�ul aus Pro-
jektil und Target lange genug existiert hat, so da� die Elektronen "vergessen haben",
welchem der beiden Kerne sie bei der Bildung des Molek�uls zugeordnet waren. In
diesem Fall wird auch im Endzustand die Bezeichnung der Kerne mit Projektil und
Target keine Rolle mehr spielen, und SI und TI werden ununterscheidbar. Gleiche
totale Wirkungsquerschnitte sind also auch bei der Beteiligung von Zust�anden un-
terschiedlicher Symmetrie m�oglich.

Anhand der in diesem Kapitel pr�asentierten di�erentiellen Wirkungsquerschnitte
soll diese Verkn�upfung von SI und TI im quasimolekularen Bild weiter untersucht
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werden. Da die totalen Wirkungsquerschnitte, wie in Abbildung 5.1 zu sehen ist,
exponentiell mit vp fallen, stehen di�erentielle Daten der SI nur f�ur Projektilge-
schwindigkeiten gr�o�er als 0:71 a.u. und bei der TI ab 0:64 a.u. zur Verf�ugung.

In [87] wurde �Ubereinstimmung der totalenWirkungsquerschnitte f�ur den SC mit
Projektil- bzw. Targetanregung f�ur Projektilgeschwindigkeiten kleiner als 0:55 a.u.
gefunden. Die hier verwendeten Projektilgeschwindigkeiten sind 1.2 bis 2 mal h�oher.
In diesem Bereich ist nicht mehr zu erwarten, da� die di�erentiellen Wirkungsquer-
schnitte von TI und SI generell gro�e �Ahnlichkeit besitzen. Es wird sich jedoch
zeigen, da� es m�oglich ist, Klassen von Ereignissen zu selektieren, bei denen dies
auch bei hohen Projektilgeschwindigkeiten noch der Fall ist.

5.1.2 Di�erenzierung der Reaktionskan�ale nach elektroni-

schen Zust�anden der gebundenen Elektronen

Die Reaktionskan�ale SC, DC, SI und TI k�onnen nach den Zust�anden der gebun-
denen Elektronen weiter di�erenziert werden. Im durchgef�uhrten Experiment wur-
de der Q-Wert jedes Ereignisses, d.h. die Bilanz der Bindungsenergien, durch die
Messung aller kinetischer Energien bestimmt (siehe Abschnitt 2.1). Somit ist die
Aufteilung des Wirkungsquerschnittes eines Reaktionskanals zumindest nach End-
zust�anden verschiedener Bindungsenergien m�oglich. Die verschiedenen Drehimpuls-
zust�ande innerhalb einer Schale k�onnen nicht getrennt werden, weiterhin ist es mit
COLTRIMS nicht m�oglich, beim SC mit Anregung eines der beiden Elektronen fest-
zustellen, ob sich dieses im Projektil oder Target be�ndet.

Die Bestimmung des Q-Wertes bei der SI und der TI erfordert die Messung aller
Impulskomponenten des freien Elektrons, d.h. auch die Elektronenugzeitmessung
mit ausreichender Au�osung. Im Gegensatz zu dem hier vorgestellen Experiment
wurde dies in fr�uheren Arbeiten [6, 4, 5, 7, 9] nicht realisiert. Hier liegt eine der
wesentlichen apparativen Weiterentwicklungen dieser Arbeit.

Abbildung 5.3 zeigt die totalen Wirkungsquerschnitte der Elektroneneinfangre-
aktionen und der TI di�erenziert nach Q-Werten. Die gemessenen Verh�altnisse der
totalen Wirkungsquerschnitte wurden auf die Daten in [112] normiert. Die Bedeu-
tungen der verwendeten Abk�urzungen sind Tabelle 5.4 zu entnehmen.

Beim SC tr�agt der �Ubergang in den Grundzustand im gezeigten Geschwindig-
keitsbereich nur mit ca. 30% zum Wirkungsquerschnitt bei. Wie in Abschnitt 2.9
erl�autert wurde, resultiert dies daraus, da� zwischen dem Grundzustand im Qua-
simolek�ul und allen sonst f�ur die Reaktion relevanten molekularen Orbitalen eine
relativ gro�e energetische L�ucke ist.

Beim DC ist der Einfang in den Grundzustand (DC1) resonant und liefert den
Hauptbeitrag zum Wirkungsquerschnitt. So tr�agt der DC2 bei vp = 0:59 a.u. nur
zu ca. 5% zum DC bei. Bei h�oheren Projektilgeschwindigkeiten werden jedoch die
molekularen Zust�ande durch die dynamischen Kopplungsterme st�arker gemischt, so
da� der Anteil des DC2 bis auf 25% steigt.

Bei der TI sind im gesamten untersuchten Geschwindigkeitsbereich nur ca. 7%
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der Projektile in einem angeregten Zustand. Hierf�ur ist sicherlich der stark negative
Q-Wert der TI2 verantwortlich, d.h., es ist f�ur das System "schwierig", zus�atzlich
zur Ionisation eines Elektrons das zweite in einen angeregten Zustand zu bef�ordern.
In den folgenden Abschnitten wird anhand der di�erenziellen Wirkungsquerschnitte
diskutiert, welche Entwicklung des Systems im quasimolekularen Bild zu einer TI2
f�uhren k�onnte.

F�ur den Reaktionskanal SI2 konnte der totale Wirkungsquerschnitt nicht
mit ausreichender Genauigkeit bestimmt werden, da dessen R�ucksto�ionen-
Transversalimpulsverteilung zum gro�en Teil in einem Bereich liegt, der f�ur He+-
Ionen im verwendeten Spektrometer nur noch mit geringem Raumwinkel nachge-
wiesen wird. F�ur kleine Transversalimpulse sind di�erentielle Wirkungsquerschnitte
von SI2 und TI2 in Abbildung 5.10 verglichen.
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Abbildung 5.3: Totale Wirkungsquerschnitte der nach Q-Werten di�erenzierten
Reaktionskan�ale (die Bedeutungen der Abk�urzungen sind in Tabelle 5.4 erkl�art):
SC1 (4 ), SC2 (5 ), SC3 ( d), DC1 ( s ), DC2 ( t), TI2 ( � ). Die Linien ( )
durch die Datenpunkte sind eingezeichnet, um das Auge zu f�uhren. Die Messun-
gen wurden die absoluten Wirkungsquerschnitte des SC, DC, und der TI ( )
von Afrosimov et al [112] normiert. Der Wirkungsquerschnittes von TI1 ist nur
ca. 5% kleiner als der von TI und wurde hier nicht gesondert dargestellt.
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Bezeichnung Endzust�ande Q-Wert

SC1 pHe
+(1s) + tHe

+(1s) Q = 1:10 a.u.

pHe
+(2l) + tHe

+(1s)
SC2

pHe
+(1s) + tHe

+(2l)
Q = �0:40 a.u.

pHe
+(nl) + tHe

+(1s)
SC3

pHe
+(1s) + tHe

+(nl)
n = 3; 4; : : : Q � �0:68 a.u.

DC1 pHe(1s
2) + tHe

2+ Q = 0 a.u.

DC2 pHe(1s nl) + tHe
2+ n = 2; 3; : : : Q � �0:73 a.u.

TI1 pHe
+(1s) + tHe

2+ + e� Q = �0:9 a.u.
TI2 pHe

+(nl) + tHe
2+ + e� n = 2; 3; : : : Q � �2:4 a.u.

SI1 pHe
2+ + tHe

+(1s) + e� Q = �0:9 a.u.
SI2 pHe

2+ + tHe
+(nl) + e� n = 2; 3; : : : Q � �2:4 a.u.

Tabelle 5.4: Abk�urzungen zur Bezeichnung der nach Q-Werten di�erenzierten
Reaktionskan�ale: Bei den Endzust�anden bezeichnen die Indizes "p" und "t" das
Projektil- und das Target-Ion.

5.2 Der einfach - di�erentielle Wirkungsquer-

schnitt d�=dpr;rec

In dem in Abschnitt 2.4 beschriebenen semiklassischen Gekoppelte-Kan�ale-Modell
wird die Kernbewegung durch klassische Trajektorien beschrieben, zu denen die
Entwicklung des elektronischen Zustandes berechnet wird, d.h., die Kerntrajektori-
en sind nicht Ergebnis einer Rechnung sondern werden vorgegeben. Die Kr�ummung
der Kerntrajektorien ist bei allen untersuchten Reaktionen so klein, da� f�ur die Be-
rechnung des elektronischen Zustandes diese als Geraden gen�ahert werden k�onnen.
Eine solche gerade Bewegung wird durch die Projektilgeschwindigkeit und den Sto�-
parameter charakterisiert. Zu jedem solchen Paar dieser zwei Gr�o�en erh�alt man in
einem semiklassischen Bild die Wahrscheinlichkeiten f�ur die verschiedenen Reakti-
onskan�ale aus dem berechneten elektronischen Endzustand.

Im Experiment sind neben den Projektilgeschwindigkeiten vp jedoch nicht
die Sto�parameter, sondern die Projektilstreuwinkel bzw. die R�ucksto�ionen-
Transversalimpulse pr;rec bekannt. Die Ablenkung des Projektils ist zwar nicht re-
levant f�ur die Entwicklung des elektronischen Zustandes, trotzdem mu� die La-
dungsverteilung der Elektronen bekannt sein, um mit der Me�gr�o�e pr;rec auf den
Sto�parameter schlie�en zu k�onnen. Entscheidend ist hierbei nicht, da� die Elektro-
nenimpulse in der Impulsbilanz ber�ucksichtigt werden m�ussen, denn der wesentliche
Transversalimpuls-Austausch geschieht zwischen den Kernen, und die Impulse emit-
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tierter Elektronen sind im Vergleich dazu klein (siehe Abbildung 5.5). Die Elektro-
nen schirmen jedoch mit ihrer Ladung die Kernpotentiale ab, d.h. beeinussen die
Kr�afte, die die Kerne aufeinander aus�uben.
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Abbildung 5.5: �Ubersicht �uber die Impulsverteilung der Transferionisation bei der
Projektilgeschwindigkeit vp = 0:84 a.u.: Dargestellt ist der Impuls�ubertrag auf al-
le Fragmente projiziert auf die nukleare Streuebene. Bei dem R�ucksto�ion und
dem Elektron ist dies gleich dem Impuls im Laborsystem. Um den Projektilim-
puls im Laborsystem zu erhalten, mu� man in Strahlrichtung (pz) etwa 6200 a.u.
addieren.

F�ur eine grobe Absch�atzung des Sto�parameters b aus den Me�gr�o�en kann die
Gleichung1

b =
e2

4� �0
ZpZrec

2

vp

1

pr;rec
(5.1)

verwendet werden, die f�ur die Coulombstreuung von zwei punktf�ormigen Teilchen der
Ladungen e Zp und e Zrec gilt (siehe Anhang C). Diese Gleichung vernachl�assigt die
Abschirmung der Kernpotentiale duch die Elektronen. Anstelle der wirklichen Kern-
ladung kann ein e�ektiver Ladungszustand Zeff angenommen werden. F�ur gro�e
Kernabst�ande erscheint das Target nach au�en neutral, so da� Zeff

p Zeff
rec = 0 gilt,

bei 2 bis 3 a.u. Kernabstand entspricht die auf die Kerne wirkende Kraft etwa den

1 In Atomaren Einheiten gilt
e2

4� �0
= 1.
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e�ektiven Ladungen Zeff
p Zeff

rec = 1. F�ur Kernabst�ande unterhalb 0:5 a.u. kann die
Abschirmung vernachl�assigt werden.

Bei schnellen St�o�en ist eine solche Absch�atzung des Sto�parameters aus den
Impuls�ubertr�agen auf die Kerne nicht mehr m�oglich, da hier die Elektronenimpulse
in der Impulsbilanz dominieren [113, 102]. Gleichzeitig versagt dort die klassische
Beschreibung der Kernbewegung aufgrund der Unsch�arferelation.

Mit der Verkn�upfung zwischen pr;rec und dem Sto�parameter hat die Abh�angig-
keit des di�erentiellen Wirkungsquerschnittes von pr;rec bzw. vp im semiklassischen
Gekoppelte-Kan�ale-Modell �ahnliche Ursachen. Theoretische Arbeiten zum He2+-He -
Sto�system (siehe Abschnitt 2.8) haben beide Abh�angigkeiten untersucht.

F�ur kleine Projektilstreuwinkel, und in diesem Sinne sind alle hier gemessenen
Winkel klein, entspricht der Sto�parameter etwa dem kleinsten Kernabstand entlang
der Trajektorie. Diese Information ist besonders wichtig, um abzusch�atzen, welche
Wege das System im Korrelationsdiagrammm�oglicherweise genommen hat, d.h., die
Verteilung der R�ucksto�ionen-Transversalimpulse bzw. der Projektilstreuwinkel ist
die Grundlage f�ur die Interpretation der Daten im quasimolekularen Bild.

In den folgenden Abschnitten werden in verschiedenen Abbildungen die einfach-
di�erentiellen Wirkungsquerschnitte d�=dpr;rec von verschiedenen Reaktionskan�alen
bei mehreren Projektilgeschwindigkeiten verglichen.

5.2.1 Der einfach-di�erentielle Wirkungsquerschnitt der

Reaktionskan�ale SC und DC

F�ur einen gegebenen Reaktionskanal, d.h. Ladungszustand und Bindungsenergie von
Projektil und R�ucksto�ion, sind die Elektroneneinfangreaktionen durch die Angabe
des einfach-di�erentiellen Wirkungsquerschnittes d�=dpr;rec kinematisch vollst�andig
beschrieben. Die Verteilung im dreidimensionalen Impulsraum ergibt sich daraus
mit Hilfe von Gleichung 2.12 und der Rotationssymmetrie um die Strahlachse.

Die Abbildungen 5.6 und 5.7-a zeigen die im R�ucksto�ionen-Transversalimpuls
di�erentiellen Wirkungsquerschnitte d�=dpr;rec der st�arksten Reaktionskan�ale f�ur
verschiedene Projektilgeschwindigkeiten. Diese zeigen Oszillationen, wobei sich die
Position der Minimas bei weiten St�o�en leicht und bei engen St�o�en deutlich zu
gr�o�eren pr;rec verschiebt, wenn die Projektilgeschwindigkeit erh�oht wird. Entspre-
chende Messungen zum DC bei Projektilenergien oberhalb 1:5 a.u. �ndet man z.B.
bei D�orner et al [114].

Diese Oszillationen entstehen durch Interferenzen zwischen den verschiedenen
Reaktionswegen im Korrelationsdiagramm, die zu dem jeweiligen Proze� beitragen.
Beim DC1 sind dies die unterschiedlichen Entwicklungen des geraden und ungera-
den Anteils der Wellenfunktion. Die Bindungsenergien der beiden Anteile beginnen
bei Kernabst�anden kleiner als ca. 3 a.u., sich deutlich zu unterscheiden, so da� sich
die Phasen der beiden Anteile unterschiedlich entwickeln. Die Transversalimpulse
bei den Minimas im di�erentiellen Wirkungsquerschnitt geh�oren zu Sto�parame-
tern, bei denen die Phasenverschiebung zwischen den beiden Anteilen ein Vielfaches
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Abbildung 5.6: R�ucksto�ionen-Transversalimpulsverteilung des SC f�ur verschie-
dene Projektilgeschwindigkeiten zwischen 0:59 a.u. und 1:06 a.u.: a) SC1: Projektil
und Target im Grundzustand (Q = 29:8 eV = 1:1 a.u.), b) SC2: ein He+-Ion im
Grundzustand und eines in die L-Schale angeregt (Q = �11:0 eV = �0:4 a.u.).
Die di�erentiellenWirkungsquerschnitte wurden mit [108] normiert und zur Tren-
nung der Spektren mit den jeweils angegebenen Faktoren multipliziert.
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Abbildung 5.7: R�ucksto�ionen-Transversalimpulsverteilung des DC f�ur verschie-
dene Projektilgeschwindigkeiten zwischen 0:59 a.u. und 1:06 a.u.: a) DC1: Projek-
til im Grundzustand (Q = 0a.u.), b) DC2: Projektil angeregt (Q � �0:73 a.u.).
Die di�erentiellenWirkungsquerschnitte wurden mit [108] normiert und zur Tren-
nung der Spektren mit den jeweils angegebenen Faktoren multipliziert.
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von 2� betr�agt. In diesem Fall ergibt die �Uberlagerung der beiden Anteile eine Auf-
enthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen, deren wesentlicher Anteil beim Target
liegt.

Beim SC1 wird der molekulare Grundzustand durch Radialkopplung
haupts�achlich bei Kernabst�anden oberhalb 1 a.u. besetzt. Die ungeraden End-
zust�ande des SC1 sind Spin-Triplett-Zust�ande und k�onnen nicht besetzt werden.
Deshalb ist die Interferenz zwischen geraden und ungeraden Zust�anden nicht der
Grund f�ur die Oszillationen beim SC1. Es interferieren hier die Reaktionswege, bei
denen der �Ubergang in den molekularen Grundzustand bei der Ann�aherung bzw.
der Entfernung der Kerne statt�ndet.

5.2.2 Vergleich der einfach - di�erentiellen Wirkungsquer-

schnitte der Elektroneneinfangkan�ale mit denen der

Ionisationsprozesse

Im Gegensatz zu den Reaktionskan�alen SC1, SC2, DC1 usw., deren Endzust�ande nur
wenige Eigenzust�ande des Systems enthalten, fassen die Reaktionskan�ale SI und TI
unendlich viele Zust�ande im Ausgangskanal, n�amlich die Kontinuumszust�ande des
emittierten Elektrons, zusammen. Die kinematisch vollst�andige Beschreibung der Io-
nisationsprozesse erfolgt deshalb durch einen vierfach-di�erentiellen Wirkungsquer-
schnitt.

Die Transversalimpulse der Kerne m�ussen den Transversalimpuls des emittier-
ten Elektrons kompensieren. In den folgenden Abschnitten wird sich jedoch zeigen,
da� der Elektronenimpuls bei den hier untersuchten St�o�en fast immer wesentlich
kleiner ist als die Impuls�ubertr�age auf die Kerne. Somit kann die Verteilung der
R�ucksto�ionen-Transversalimpulse bei der TI und SI direkt mit den im letzten Ab-
schnitt gezeigten verglichen werden. Exemplarisch ist dies in Abbildung 5.8 f�ur die
Projektilgeschwindigkeit vp = 0:95 a.u. dargestellt.

Die Transversalimpulse der Kerne m�ussen den Impuls des emittierten Elektrons
kompensieren. In den folgenden Abschnitten wird sich jedoch zeigen, da� der Elek-
tronenimpuls bei den hier untersuchten St�o�en fast immer wesentlich kleiner ist als
die Impuls�ubertr�age auf die Kerne. Somit kann die Verteilung der R�ucksto�ionen-
Transversalimpulse bei der TI und SI direkt mit den im letzten Abschnitt gezeigten
verglichen werden. Exemplarisch ist dies in Abbildung 5.8 f�ur die Projektilgeschwin-
digkeit vp = 0:95 a.u. dargestellt.

Im klassischen Bild der Sattelpunktelektronen wird die SI als ein SC interpretiert,
bei dem das zu transferierende Elektron "es nicht ganz �uber die Potentialbarriere
gescha�t hat", dort strandet und so in das Kontinuum gelangt. Strandet bei einem
DC eines der beiden Elektronen auf dem Sattel, so f�uhrt dies zu einer Transferioni-
sation. Im "Hidden-Crossings"-Modell (Abschnitt 2.5) wird die Ionisation in lang-
samen St�o�en als die Anregung �uber eine Kette Vermiedener Kreuzungen in einen
Rydbergzustand des Molek�uls beschrieben. Am Beginn dieser Ketten werden solche
Zust�ande durchlaufen, die im Limit separierter Kerne zu Elektronenanregung, even-
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tuell verbunden mit Elektronentransfer, f�uhren. Diese beiden Modelle lassen somit
erwarten, da� sich die Serie der di�erentiellen Wirkungsquerschnitte des SC in die
n-te Schale mit wachsendem n dem Wirkungsquerschnitt d�=dpr;rec der SI ann�ahern
wird. Gleiches gilt f�ur den DC in angeregte Zust�ande und die TI.

Dies wird durch die Messungen best�atigt. F�ur die beiden Elektroneneinfangre-
aktionen sind SC3 und DC2 die Kan�ale mit den h�ochsten au�osbaren Anregungs-
energien. Diese zeigen, wie in Abbildung 5.8 zu erkennen ist, �Ahnlichkeit mit SI1
bzw. TI1. F�ur die h�ochste gemessene Geschwindigkeit von 1:06 a.u. ist die �Uberein-
stimmung in der Form der Verteilungen noch deutlicher (siehe Abbildung 5.9). Der
�Ubersichtlichkeit halber sind hier nur die Kan�ale SC3, SI1, DC2 und TI1 dargestellt.
Die �Ubereinstimmung auch der totalen Wirkungsquerschnitte von TI1 und DC2 ist,
wie man Abbildung 5.3 entnehmen kann, eher zuf�allig.
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Abbildung 5.8: R�ucksto�ionen-Transversalimpulsverteilung verschiedener Reak-
tionskan�ale bei der Projektilgeschwindigkeiten vp = 0:95 a.u.: oben: SC1 (5 ),
SC2 (4 ), SC3 ( t), SI1 ( ); unten: DC1 ( ), DC2 ( s ), TI1 ( ). Die dif-
ferentiellen Wirkungsquerschnitte wurden mit [108] normiert. Zus�atzlich sind
die einfach-di�erentiellen Wirkungsquerschnitte d�=dpr;rec der Coulombstreuung
(siehe Anhang C) von punktf�ormigen Teilchen f�ur die die Ladungen Zp Zt = 1; 2
und 4 eingezeichnet (p p p p p p p).
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Abbildung 5.9: R�ucksto�ionen-Transversalimpulsverteilung verschiedener Reak-
tionskan�ale bei der Projektilgeschwindigkeiten vp = 1:06 a.u.: SC3 ( d), DC2 ( ),
TI1 ( ), SI1 ( ).

5.2.3 Die einfach - di�erentiellen Wirkungsquerschnitte

d�=dpr;rec der Ionisationsprozesse

Abbildung 5.10 zeigt f�ur alle mit gepulstem Strahl vermessenen Projektilgeschwin-
digkeiten vp die R�ucksto�ionen-Transversalimpulsverteilungen der Ionisationskan�ale,
bei denen genau ein Elektron emittiert wird. Der Zustand des im Endzustand ge-
bundenen Elektrons erlaubt die Di�erenzierung der Ionisation in SI1, SI2, TI1 und
TI2, wobei das Elektron im Endzustand bei der SI im Target- und bei der TI im
Projektilion zu �nden ist. Die daran angeh�angte 1 kennzeichnet die Bindung im
Grundzustand und 2 die Bindung in einer h�oheren Schale.

Es f�allt auf, da� die di�erentiellen Wirkungsquerschnitte von SI1 und TI1 (Li-
nien) umeinander oszillieren. Das bereite Maximum der TI1 bei etwa 4 a.u. f�allt in
das Minimum der SI1 (nicht mehr vorhanden bei vp = 1:06 a.u.). F�ur vp = 0:71 a.u.
deutet sich eine dritte Kreuzung der Kurven bei pr;rec � 18 a.u. an.

SI1 hat bei hohem vp seinen Hauptbeitrag bei weiten St�o�en, d.h. kleinem pr;rec.
In diesem Bereich ist eine Aufspaltung in zwei Peaks zu erkennen, die sich entgegen
der Tendenz bei den Elektroneneinfangkan�alen f�ur steigende Projektilgeschwindig-
keiten anzun�ahern scheinen. Eine entsprechende Struktur kann bei TI1 nicht auf-
gel�ost werden, da dort die Spektrometerau�osung, aufgrund der doppelt so hohen
Ladung der R�ucksto�ionen, je nach Raumrichtung um einen Faktor

p
2 bis 2 schlech-

ter ist.

Im Gegensatz zur SI1 und TI1 sind sich die Me�daten von SI2 und TI2 sehr �ahn-
lich. Bei den niedrigen Projektilgeschwindigkeiten stimmt auch die absolute H�ohe
gut �uberein. F�ur diese Kan�ale scheint sich die Symmetrie zwischen den beiden Ioni-
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sationskan�alen SI und TI, deren Konsequenzen bereits in Abschnitt 5.1.1 bei der Dis-
kussion des Verlaufs der totalen Wirkungsquerschnitte erl�autert wurden, schon bei
wesentlich k�urzeren Lebensdauern der Quasimolek�ule im di�erentiellen Wirkungs-
querschnitt anzudeuten. Eine weitergehende Interpretation dieses E�ekts folgt im
n�achsten Abschnitt.

Die di�erentiellen Wirkungsquerschnitte aller Ionisationsprozesse verschieben
sich mit zunehmendem vp zu kleineren pr;rec. Zum Teil ist dies nat�urlich dadurch
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Abbildung 5.10: R�ucksto�ionen-Transversalimpulsverteilung der Reaktions-
kan�ale TI1 ( ), TI2 ( ), SI1 ( ) und SI2 ( d) f�ur vier Projektilgeschwindig-
keiten zwischen 0:71 a.u. und 1:06 a.u. Der Pfeil markiert den Transversalimpuls,
der bei einer klassischen Coulombstreuung zweier Kerne der Ladungszahl 1 einem
Sto�parameter von 0:25 a.u. entspricht (siehe Gleichung C.8). Die di�erentiellen
Wirkungsquerschnitte wurden auf den totalen TI-Wirkungsquerschnitt in [108]
normiert.
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Abbildung 5.11: R�ucksto�ionen-Transversalimpulsverteilung der SI1 und TI1 in
den Grundzustand: a) SI1, alle mit gepulstem Strahl vermessenen Projektilge-
schwindigkeiten, b) TI1, Projektilgeschwindigkeiten zwischen 0:64 und 1:06 a.u.
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bedingt, da� bie Sto�zeit abnimmt, und somit bei gleichem Sto�parameter, d.h.
etwa gleichen Kr�aften, weniger Impuls �ubertragen wird. Die Pfeile markieren den
R�ucksto�ionen-Transversalimpuls, der in einer klassischen Coulombstreuung zweier
punktf�ormiger Teilchen der Ladung e bei einem Sto�parameter von 0:25 a.u. �ubertra-
gen wird. Zwischen der niedrigsten (vp = 0:71 a.u.) und der h�ochsten (vp = 1:06 a.u.)
Projektilgeschwindigkeit liegt nur ein Faktor 1.5. Insgesamt scheint die Verschiebung
der Verteilungen zu kleinen pr;rec st�arker zu sein.

F�ur die Reaktionskan�ale TI1 bzw. SI1 sind die einfach-di�erentiellen Wirkungs-
querschnitte in Abbildung 5.11 �ubereinandergelegt. Die TI ist, da das Projektil sei-
nen Ladungszustand �andert, experimentell leichter zug�anglich. In Messungen ohne
Strahlpulsung wurde eine ganze Reihe weiterer Projektilgeschwindigkeiten vermes-
sen, die hier ebenfalls dargestellt sind.

Das Maximum der Verteilungen der TI1 wird mit abnehmendem vp breiter. F�ur
vp = 0:67 und 0:64 a.u. bildet sich auf dem Plateau ein schwaches Minimum aus.
Im Vergleich der Ergebnisse von SI1 und TI1 bei der jeweils niedrigsten Projektilge-
schwindigkeit zeigt sich eine Ann�aherung der Verl�aufe, die zum gr�o�ten Teil dadurch
zustande kommt, da� die Wahrscheinlichkeit der Ionisation in weiten St�o�en rapide
mit der Projektilgeschwindigkeit abnimmt.

Im folgenden Abschnitt wird mit Argumenten des MO-Bildes und dem "Hidden-
Crossings"-Modell aufgezeigt, wie die vorgestellten experimentellen Befunde zustan-
de kommen. Die dabei diskutierten Reaktionsmechanismen erkl�aren auch zum Teil
die Struktur der gemessenen Elektronenverteilungen, die ab Abschnitt 5.4 pr�asen-
tiert werden.

5.3 Spekulation �uber m�ogliche Reaktionswege

der Ionisationsprozesse im MO-Bild

Im "Hidden-Crossings"-Modell ergeben sich die Ionisationswege im Korrelationsdia-
gramm aus der Form der Potential�achen in der Ebene komplexer Kernabst�ande.
F�ur das H+

2 -Molek�ul ist die elektronische Wellenfunktion zu jedem Kernabstand
in elliptischen Koordinaten analytisch zu berechnen, so da� diese Potential�achen
bekannt sind.

F�ur das He2+2 -Molek�ul, welches als Zweielektronensystem nicht analytisch zu be-
handeln ist, sind entsprechende Daten nicht verf�ugbar. Beschreibt man jedoch die
elektronischen Zust�ande in einem Modell unabh�angiger und unterscheidbarer Elek-
tronen, so erh�alt man die Potential�achen einfach durch Addition der entsprechend
skalierten Potential�achen des H+

2 -Molek�uls.

F�ur die am tiefsten gebundenen MO ist diese N�aherung sehr schlecht. Da die
Zust�ande He(1s2) + He2+ und He+(1s) + He+(1s) dabei die gleiche Energie haben,
verschwindet damit die Energiel�ucke zwischen dem molekularen Grundzustand 11�g

und dem im Eingangskanal besetzten 21�g-Zustand (siehe Abbildung 2.5-b). Somit
kann in dieser N�aherung z.B. der relativ niedrige Wirkungsquerschnitt f�ur SC1 nicht
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erkl�art werden. Die Energiel�ucke zwischen den Zust�anden 21�g und 31�g, die we-
sentlich kleiner ist, wird dagegen in einer diabatischen N�aherung �ubersprungen. Der
entsprechende diabatische Zustand 1��g(2p�

2) (er wird bei der Beschreibung des DC
mit zwei Zust�anden verwendet) entspricht der Entwicklung beider Elektronen gem�a�
dem 2p�-Zustand im H+

2 -Molek�ul. F�ur Rydbergzust�ande, bei denen ein Elektron
hoch angeregt und das andere im Grundzustand ist, haben die Einteilchenwellen-
funktionen nur geringen �Uberlapp, so da� das Austauschpotential klein ist. Au�er-
dem kann das abgeschirmte Potential bei gro�em Abstand zu den Kernen, d.h. im
Aufenthaltsbereich des hoch angeregten Elektrons, gut durch ein 1=r-Potential mit
reduzierter Kernladung gen�ahert werden. Insgesamt kann somit davon ausgegangen
werden, da� f�ur h�oher angeregte Zust�ande das Bild unabh�angiger Elektronen seine
Berechtigung hat.
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Abbildung 5.12: Korrelationsdiagramm des He2+2 - und des He3+2 -Quasimolek�uls
mit skizzierten Wegen der Ionisation. Die "Treppen" zeigen an, wo Serien von
Zust�anden, die �uber Vermiedene Kreuzungen verbunden sind und eine Promotion
ins Kontinuum erlauben, vermutet werden. Das System startet in dem rechts
angegebenen Anfangszustand und bewegt sich dann entlang einer der Kurven
nach links bis zum Kernabstand der n�achsten Ann�aherung. Danach vergr�o�ert
sich der Kernabstand wieder, d.h., das System bewegt sich in der Skizze nach
rechts und endet im Fall einer Elektronenemission in einem der angegebenen
Kan�ale (z.B. in ES = elastische Streuung).

Unter dieser Voraussetzung erh�alt man f�ur das He2+2 -Molek�ul Reaktionswege
nach dem "Hidden-Crossings"-Modell, indem man f�ur ein Elektron den Einteilchen-
zustand festh�alt und das zweite sich entsprechend der T00-, T01- oder einer anderen
Serie von Zust�anden im H+

2 -Molek�ul entwickeln l�a�t. Abbildung 5.12 skizziert, wo
solche Serien im Korrelationsdiagramm zu �nden sein k�onnten.
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In den von Yagisawa et al berechneten Potentialkurven (siehe Abbildung 2.5-b)
deutet sich der Beginn einer solchen Serie an. Folgt das System bei Vergr�o�erung des
Kernabstandes nicht dem dort eingezeichneten diabatischen 1�g

�(2p�2)-Zustand, in
den 21�g-Zustand, sondern �uberspringt die Vermiedene Kreuzung bei R � 1:2 a.u.
nicht, so kann es sich gem�a� dem 31�g-Zustand weiterentwickeln. Bei R � 3 a.u.
l�a�t die Form der Potentialkurven vermuten, da� dort eine Vermiedene Kreuzung
mit dem 41�g-Zustand zu �nden und somit der �Ubergang in das n�achst h�oher an-
geregte MO m�oglich ist. Setzt sich diese Serie fort, was mit den verf�ugbaren Po-
tentialkurven nicht zu entscheiden ist, so wird sich der Zustand bei Erreichen der
Autoionisationsgrenze dann vermutlich aus den Einteilchenzust�anden 1s�g und ei-
nem Rydbergzustand mit der Quantenzahl � = 0 (�-Zustand) zusammensetzen.

Im Eingangskanal ist sowohl der 1s�g- als auch der 2p�u-Einteilchenzustand be-
setzt, so da� davon ausgegangen werden kann, da� auch in dem aus der Elektronene-
mission �uber verschiedene Serien resultierenden He3+2 -Molek�ul diese beiden Zust�ande
besetzt werden. Bei den T-Serien verl�auft die Promotion �uber Vermiedene Kreuzun-
gen durch Radialkopplung im wesentlichen bei gro�en Kernabst�anden. Hier sind die
MO bez�uglich der Symmetrie entartet. In Abbildung 5.12 sind deshalb die Ionisati-
onswege, die zu den MO der beiden Symmetrien geh�oren und zu einem He+-Ion im
Grundzustand f�uhren, durch eine gemeinsame Treppe symbolisiert.

Findet die Emission eines Elektrons in einem weiten Sto� statt, so erwartet man
keine Phasendi�erenz zwischen den Zust�anden unterschiedlicher Symmetrie. Das
Elektron, welches gebunden bleibt, wird auch im Endzustand beim Target zu �nden
sein. Dies erkl�art den Peak im di�erentiellen Wirkungsquerschnitt der SI bei kleinen
pr;rec. Nur wenn man zu kleinen Sto�parametern geht, wo die Potentialkurven sich
trennen, entwickeln sich die Phasen unterschiedlich, und das gebundene Elektron
kann in das Projektil transferiert werden, d.h., eine Transferionisation kann statt-
�nden. Wird die Phasendi�erenz gr�o�er als �, dominiert wieder die SI. Dieses Bild
der Ionisationsprozesse wird durch die in den Me�daten beobachteten Oszillationen
der di�erentiellen Wirkungsquerschnitte von SI1 und TI1 best�atigt.

Addiert man in Abbildung 5.10 SI1 und TI1, so erh�alt man einen wesentlich
glatteren Kurvenverlauf. In dieser Summe wird deutlich, da� die Wahrscheinlichkeit
f�ur die Ionisationsprozesse bei steigender Projektilgeschwindigkeit im wesentlichen
bei weiten St�o�en w�achst. Zusammen mit der durch die Oszillation hervorgerufenen
Struktur f�uhrt dies zu dem dramatischen Anwachsen des Peaks bei kleinen pr;rec im
einfach-di�erentiellen Wirkungsquerschnitt der SI1. Durch die Analyse der Impuls-
verteilung der emittierten Elektronen (Abschnitt 5.4 �) kann man zeigen, da� bei
den dabei hinzukommenden Anteilen im wesentlichen �-Zust�ande beteiligt sind.

5.3.1 Ionisation mit gleichzeitiger Anregung des gebunde-

nen Elektrons

Bis hier wurde noch keine Aussage �uber m�ogliche Prozesse gemacht, die zur Anre-
gung des gebundenen Elektrons, d.h. zu SI2 oder TI2, f�uhren. Das Verhalten des
He3+2 -Quasimolek�uls, d.h. des Quasimolek�uls, welches man nach der Emission von
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einem Elektron erh�alt, stimmt mit dem von H+
2 �uberein. Mit der Kenntnis der Sto�-

parameterabh�angigkeiten der Anregungsprozesse im p-H-Sto� kann ausgeschlossen
werden, da� die Anregung bei TI2 und SI2 erst nach der Ionisation, d.h. bei gro�en
Kernabst�anden, statt�ndet. Eine M�oglichkeit, die notwendige Energie bereits vor der
Entfernung eines Elektrons in dem molekularen System zu deponieren, �ndet man
in der Arbeit von Koike et al [79]. Dort werden Wege im Korrelationsdiagramm be-
schrieben (siehe Abbildung 2.6), die zur Besetzung von autoionisierenden Zust�anden
im He-Atom f�uhren. Be�nden sich die Elektronen im Endzustand beim Projektil,
ergibt dies den autoionisierenden Zweifachelektroneneinfang (ADC), der in dieser
Arbeit ebenfalls in den Me�daten identi�ziert wurde.

Die entsprechenden Zust�ande werden durch Rotations- und teilweise zus�atzlich
durch Radialkopplung bei Kernabst�anden kleiner als ca. 0:3 a.u. aus dem diabati-
schen 1��g(2p�u

2)-Zustand besetzt und setzen sich, wie in Abbildung 5.12 angedeutet
ist, u.a. aus den Einteilchenzust�anden 2p�u zusammen. Bei Vergr�o�erung des Kern-
abstandes kann nun ein Elektron im 2p�u-Zustand verbleiben und das andere, z.B.
entsprechend der T01-Serie, ins Kontinuum gehoben werden.

Aus diesem angenommenen Reaktionsweg ergeben sich einige Konsequenzen, die
experimentell �uberpr�ufbar sind. Der kleine Kernabstand, der f�ur diesen Weg im
Korrelationsdiagramm erreicht werden mu�, f�uhrt dazu, da� nur gro�e R�ucksto�-
ionen-Transversalimpulse auftreten. Die ausschlie�liche Besetzung der L-Schale im
He+-Molek�ul durch den 2p�u-Zustand bedingt, da� im Endzustand die Einteilchen-
wellenfunktion des gebundenen Elektrons ungerade ist. Das bedeutet aber gleichzei-
tig, da� man bei Projektil und Target gleiche Aufenthaltswahrscheinlichkeit erh�alt.
SI2 und TI2 sollten deshalb im molekularen Bezugssystem absolut gleiche di�eren-
tielle Wirkungsquerschnitte haben.

In Abschnitt 5.2.3 ist genau dies den gemessenen Daten zu entnehmen, nur mit
dem Unterschied, da� bei hohen Geschwindigkeiten TI2 wahrscheinlicher ist als SI2.
Dies kann folgenden Grund haben: Die oben zugrunde liegende Annahme, da� ein
Einteilchenzustand sich gem�a� einer T-Serie im H+

2 -System entwickelt und der an-
dere unver�andert bleibt, mu� nicht erf�ullt sein. In einem Einelektronensystem ver-
schwindet zwar die Kopplung zwischen Zust�anden unterschiedlicher Symmetrie, dies
gilt aber nicht f�ur die Einteilchenzust�ande in einem Mehrelektronensystem. Dort ist
nur die Symmetrie des Gesamtsystems erhalten. Es kann sich somit die Symmetrie
des Einteilchenzustandes, der das im Endzustand gebundene Elektron repr�asentiert,
�andern. Werden so gerade und ungerade Linearkombinationen von Zust�anden der
L-Schale besetzt, so k�onnen sich auch die Wirkungsquerschnitte von TI2 und SI2
unterscheiden. An der Sto�parameterabh�angigkeit bzw. der Verteilung von pr;rec
�andert dies, wie auch die experimentellen Daten best�atigen, nichts mehr, da solche
�Uberg�ange, die erst nach der entscheidenden Kopplung bei kleinen Kernabst�anden
statt�nden, keine wesentlich anderen Wege im Korrelationsdiagramm er�o�nen.



5.4. ELEKTRONENVERTEILUNGEN DER TRANSFERIONISATION 111

5.4 Elektronenimpulsverteilungen der Transfer-

ionisation

In diesem Abschnitt soll die Form der dreidimensionalen Verteilung der Elektro-
nen bzw. der dreifach-di�erentielle Wirkungsquerschnitt d3�=(dvx0;edvy0;edvz;e) =

d3�=d~v0e dargestellt werden. In gedruckter Form ist dies jedoch nur auf zweidimen-
sionalen Fl�achen m�oglich. Zur Diskussion der physikalischen Prozesse ist jedoch
auch meist die Darstellung eines einfach- oder zweifach-di�erentiellen Wirkungs-
querschnittes ausreichend.

Es werden verschiedene Koordinatensysteme verwendet, deren genaue De�nitio-
nen in Abschnitt 4.4 nachzulesen sind. Das Laborsystem wird durch die kartesischen
Koordinaten x (Spektrometerachse), y (Jetrichtung) und z (Strahlrichtung) aufge-
spannt. Diese werden hier jedoch nicht verwendet, da darin die Rotationssymmetrie
der Wirkungsquerschnitte um die Strahlachse nicht ber�ucksichtigt ist.

Die Bewegung der Kerne de�niert die Streuebene, welche durch die x0- und z0-
Achse aufgespannt wird. Dabei zeigt die x0-Achse in Richtung der Transversalkom-
ponente des R�ucksto�ionenimpulses. Die z0-Achse stimmt mit der z-Achse �uberein.
Die dritte kartesische Achse wird mit y0 bezeichnet und steht senkrecht auf der
Streuebene. In dieser Richtung werden oft nur positive Werte dargestellt, da, wie
erwartet, die Elektronenverteilungen spiegelsymmetrisch zur Streuebene sind.

In dem auf die Streuebene bezogenen System werden auch die Zylinderkoor-
dinaten r, ', z verwendet, wobei f�ur Punkte auf der x0-Achse ' = 0 gilt, d.h.,
' bezeichnet den Winkel zwischen den Transversalimpulsen von R�ucksto�ion und
Elektron.

Bevor f�ur ausgew�ahlte Reaktionskan�ale und Projektilgeschwindigkeiten verschie-
denste Darstellungsarten der Elektronenverteilungen pr�asentiert werden, wird im fol-
genden Abschnitt anhand von eindimensionalen Verteilungen die Skalierung mit der
Projektilgeschwindigkeit diskutiert. Anschlie�end wird die Abh�angigkeit der Elek-
tronenverteilung vom R�ucksto�ionen-Transversalimpuls untersucht.

5.4.1 Skalierung der Elektronenimpulse mit der Projektil-

geschwindigkeit

Im Bild der Sattelpunkt-Elektronenemission (siehe Abschnitt 2.2.1) wird erwartet,
da� die Elektronenverteilung die Target- , Projektil- und Sattelpunktgeschwindig-
keit als Fixpunkte besitzt. F�ur den Reaktionskanal TI1 sind in Abbildung 5.13 f�ur
den Bereich kleiner Elektronenimpulse, d.h. solche in der Gr�o�enordnung me vp,
eindimensionale Verteilungen zu vier Projektilgeschwindigkeiten dargestellt. Man
erkennt, da� die Form der Verteilungen in erster N�aherung mit vp skaliert.

Aufgrund der Anpassung der Spektrometereinstellung an die jeweilige Projektil-
geschwindigkeit (siehe Abschnitt 3.5.1) skaliert auch die Au�osung in dieser Weise.
In den meisten Abbildungen der folgenden Abschnitte wurde, um f�ur die verschiede-
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Abbildung 5.13: Eindimensionale Elektronenimpulsverteilungen der Transferio-
nisation mit Q = �0:9 a.u. (TI1) f�ur vier verschiedene Projektilgeschwindigkeiten
zwischen 0:64 und 0:95 a.u.: Entlang der jeweils nicht dargestellten Achsen wurde

�uber die angegebenen Bereiche integriert. a) Projektion des Transversalimpulses
auf die Streuebene, Ereignisse mit 0:3 vp < vz;e < 0:7 vp und �1 < vy0;e < +1,
die Kurven sind durch die Multiplikation von Konstanten so gegeneinander ver-
schoben, da� sie sich nicht gegenseitig verdecken. Das R�ucksto�ion wird in dieser
Darstellung immer nach rechts und das Projektil nach links emittiert. b) Impuls
in Strahlrichtung, Ereignisse mit vr;e � 0:3 vp und 0 � ' < 3600, die Kurven sind
sie auf gleiche Integrale normiert.

nen Projektilgeschwindigkeiten eine m�oglichst einheitliche Darstellung zu erhalten,
der Elektronenimpuls in Einheiten von me vp bzw. die Elektronengeschwindigkeit
in Einheiten von vp aufgetragen. In den verwendeten Atomaren Einheiten besitzen
Impuls und Geschwindigkeit eines Elektrons den gleichen Zahlenwert, so da� diese
Unterscheidung rein formal ist.
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Die lineare Verbreiterung der Elektronenimpulsverteilungen mit vp beschreibt
den wesentlichen Teil des Einusses der Projektilgeschwindigkeit. Nur im Sattel-
punktbild wird eine solche Abh�angigkeit in einfacher Weise erkl�art, allerdings wurde
die Verschiebung des Maximums und nicht die Verbreiterung der Verteilung mit vp
erwartet. Das "Hidden-Crossings"-Modell liefert nur Elektronenimpulsverteilungen,
wenn man die eigentliche Promotion ins Kontinuum vorzeitig abbricht und die Ent-
wicklung der elektronischen Wellenfunktion in einem Modellpotential fortsetzt. Bei
Rechnungen nach der Gekoppelte-Kan�ale-Methode mu� das Kontinuum mit wenigen
Basiszust�anden beschrieben werden. Der scharfe Abbruch der Elektronenimpulsver-
teilung entlang der z-Achse bei �0:5 vp, bezogen auf den Ursprung des molekularen
Bezugssystems, mu�te sich in der Besetzung dieser Zust�ande widerspiegeln. Ohne ei-
ne konkrete Rechnung ist jedoch nicht einsichtig, wodurch dies bedingt sein k�onnte.
Bei der Verwendung von Sturmians als Basisfunktionen wird dieser experimentelle
Befund richtig wiedergegeben [12].

Die Doppelpeakstruktur in Abbildung 5.13-a entlang der x0-Achse ist zum Teil
durch die Einschr�ankung des dort dargestellten Phasenraumes auf 0:3 vp < vz;e <
0:7 vp bedingt. Sie ist Teil einer komplexeren Struktur, die im Folgenden durch ver-
schiedene zweidimensionale Verteilungen dargestellt wird.

5.4.2 Verschiedene Darstellungen der dreidimensionalen

Elektronenimpulsverteilung f�ur den Reaktionskanal

TI1 bei vp = 0:84 a.u.

Der dreifach-di�erentielle Wirkungsquerschnitt d3�=d~v0e ist auf einem dreidimensio-
nalen Raum de�niert, kann hier jedoch nur auf ein- oder zweidimensionalen R�aumen,
z.B. auf einer Ebene, dargestellt werden. Senkrecht zu einer solchen Ebene mu� auf-
grund der begrenzten Statistik �uber einen Bereich gemittelt werden, der gr�o�er als
die Kanalbreite in der Ebene ist. Es kommt also darauf an, die beste "Ansicht" zu
�nden, um die wesentlichen Strukturen der Verteilung erkennen zu k�onnen. F�ur den
Kanal TI1 bei der Projektilgeschwindigkeit vp = 0:84 a.u., die etwa in der Mitte des
untersuchten Bereichs liegt, sind hier verschiedene M�oglichkeiten der Darstellung
zusammengestellt (gemessen mit 4He2+-Projektilen).

In Abbildung 5.14 ist der di�erentielleWirkungsquerschnitt d3�=d~v0e in 6 zueinan-
der parallelen Ebenen aufgetragen. Der Abstand der Ebenen von 0:2 vp in Richtung
der z-Achse entspricht auch gleichzeitig dem Bereich, �uber den gemittelt wurde. Die
Folge der Spektren a) bis f) ergibt eine "Fahrt des Betrachters" in Strahlrichtung
durch die Sattelpunktregion. Die bereits in Abbildung 5.13-a gezeigte Struktur mit
zwei Maximas verschwindet in der N�ahe des Targets und des Projektils, d.h. f�ur
vz;e = 0 bzw. vp. In Abbildung 5.14-b ist das linke, in 5.14-e dagegen das rechte
Maximum h�oher. Im Sattelpunktbild, in dem die Ionisation im wesentlichen dann
statt�ndet, wenn sich die Achse des Quasimolik�uls aus Projektil und Target wie-
der in die Strahlachse gedreht hat, kann dies nicht verstanden werden. Ebenso mu�
hier jede N�aherung (z.B. [13]) versagen, die ausschlie�lich mit Sto�parameter Null
rechnet.
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Abbildung 5.14: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Projek-
tilgeschwindigkeit vp = 0:84 a.u. im durch die nukleare Streuebene de�nierten
Koordinatensystem: F�ur sechs Schnitte in Strahlrichtung ist die Verteilung der
Transversalimpulse gezeigt. Der R�ucksto�ionen-Transversalimpuls zeigt in diesen
Darstellungen immer nach rechts, d.h. in Richtung der x0-Achse. Die Verteilung
ist nach De�nition der Achsen spiegelsymmetrisch zur x0,z-Ebene. Die Daten sind
so skaliert, da� das Maximum des dreifach-di�erentiellen Wirkungsquerschnittes
d3�=(dvx0;edvy0;edvz;e) 100 Skalenteilen (Skt.) entspricht. Entsprechende Darstel-
lungen zu weiteren Projektilgeschwindigkeiten �ndet man in Anhang A.



5.4. ELEKTRONENVERTEILUNGEN DER TRANSFERIONISATION 115

0

1

2

-1 0 1 2

1

10

10 2a)      Sektor 1
vr,e / vp

-1 0 1 2

1

10

10 2b)      Sektor 2

vz,e / vp

0

1

2

-1 0 1 2

1

10

10 2c)      Sektor 3
vr,e / vp

vz,e / vp

d2σ________
dvr,edvz,e

[Skt.]

-1

0

1

2

-2 -1 0 1 2

1

10

10 2

d)

3

2

1

vy`,e / vp

vx`,e / vp

d2σ________
dvx`,edvy`,e

[Skt.]

Abbildung 5.15: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Projektil-
geschwindigkeit vp = 0:84 a.u.: In den oberen drei Spektren ist die Transversal-
komponente der Elektronengeschwindigkeit vr;e gegen die in Strahlrichtung f�ur
die Polarwinkelbereiche a) 0 < ' < 600, b) 60 < ' < 1200 und c) 120 < ' < 1800

aufgetragen. Rechts und links von den eingezeichneten Linien f�allt der Nachweis-
raumwinkel des Spektrometers auf Null. In d) ist die Verteilung in der transver-
salen Ebene dargestellt, wobei das R�ucksto�ion immer nach rechts emittiert wird.
Die Linien trennen die verwendeten Sektoren. Die untere und obere Halbebene
sind in dieser Darstellung identisch. Die Daten sind so skaliert, da� das Maxi-
mum des zweifach-di�erentiellen Wirkungsquerschnittes d2�=(dvr;edvz;edvz;e) 100
Skalenteilen (Skt.) entspricht.
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In allen Ebenen ist zu erkennen, da� die Ausl�aufer der Verteilungen im wesent-
lichen in Richtung der positiven x0-Achse, d.h. in Richtung des Transversalimpulses
des R�ucksto�ions, zeigen. In Abbildung 5.15-d, die eine logarithmische Skala f�ur den
zweifach-di�erentiellen Wirkungsquerschnitt d2�=(dvx0edvy0e) verwendet und auch
noch wesentlich gr�o�ere Transversalimpulse beinhaltet, sind diese Ausl�aufer deut-
licher zu erkennen. �Uber vz;e ist im Nachweisbereich des Spektrometers integriert.
Die untere H�alfte ist abgeschnitten, da sowohl diese Verteilung als auch die in Ab-
bildung 5.14 spiegelsymmetrisch zur Streuebene bzw. hier zur x0-Achse sind. Dies
ist dadurch begr�undet, da� senkrecht zur Streuebene keine Richtung ausgezeichnet
und die Coulombwechselwirkung invariant gegen Raumspiegelung ist. Diese Sym-
metrie wurde in den Rohdaten gefunden und ist in den gezeigten Darstellungen zur
Reduktion des statistischen Fehlers ausgenutzt.

In Abbildung 5.15-d sind drei gleich gro�e Sektoren eingezeichnet. F�ur diese 600

gro�en Bereiche des Polarwinkels ', der den Winkel zwischen den Transversalim-
pulsen von R�ucksto�ion und Elektron mi�t, ist in den Abbildungen 5.15-a bis 5.15-c
der zweifach-di�erentielle Wirkungsquerschnitt d2�=(dvr;edvz;e) aufgetragen.

In Zylinderkoordinaten ist das Volumenelement durch rdr dz d' gegeben, d.h.,
die dreifach-di�erentiellen Wirkungsquerschnitte in kartesischen und Zylinderkoor-
dinaten sind auf folgende Weise miteinander verkn�upft:

1=r
d3�

dr d' dz
(r; '; z) =

d3�

dx dy dz
(x; y; z). (5.2)

Somit sind beim di�erentiellen Wirkungsquerschnitt d2�=(dvr;edvz;e) die Anteile mit
gro�er Transversalgeschwindigkeit gegen�uber der kartesischen Darstellung linear mit
vr;e angehoben. Da in den Abbildungen 5.15-a bis 5.15-c au�erdem eine logarithmi-
sche Skala verwendet wurde, sind diese besonders geeignet, um die �au�erst schwachen
Ausl�aufer der Elektronenverteilung bei gro�en Transversalimpulsen hervorzuheben.

Wie zu erkennen ist, wird im Nachweisbereich die Elektronenverteilung durch
eine Kugel�ache begrenzt, deren Mittelpunkt im Projektilsystem, d.h. bei ~ve =
(0; 0; vp), liegt. Die Ereignisse am Rand der Verteilung k�onnen dem DC in autoioni-
sierende Zust�ande (ADC) zugeordnet werden. Die Halbwertzeit der dabei besetzten
doppelt angeregten Zust�ande im He ist so kurz, da� diese noch im Targetvolu-
men zerfallen. Bei der hier verwendeten De�nition der Reaktionskan�ale �uber den
Ladungszustand der Ionen und den Q-Wert ist der ADC nicht als me�technisch be-
dingter Untergrund im TI1 zu verstehen, sondern stellt einen m�oglichen, wenn auch
schwachen, Beitrag zur Transferionisation dar.

Noch gr�o�erer Energie�ubertrag auf das ionisierte Elektron als mit dem ADC
ist, wie gezeigt wurde, extrem unwahrscheinlich. Das hei�t jedoch nicht, da� der
Kernbewegung nicht mehr Energie entzogen werden k�onnte, doch f�uhrt dies zur
Anregung des gebundenen Elektrons, d.h. zur TI2.

Der ADC wird, aufgrund der Bindungsenergien der beteiligten Zust�ande, durch
konstante kinetische Energie im Projektilsystem zwischen 33:2 und 35:5 eV charak-
terisiert. Zur Untersuchung dieses Anteils der Elektronenverteilung ist somit die
verwendete Skalierung der Elektronengeschwindigkeiten mit vp wenig geeignet.
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Abbildung 5.16: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Pro-
jektilgeschwindigkeit vp = 0:84 a.u.: zweifach-di�erentieller Wirkungsquer-
schnitt d2�=(dvx0;edvz;e) f�ur verschiedene Bereiche von vy0;e, a) 0 < jvy0;ej <
0:1 vp, b) 0:1 vp < jvy0;ej < 0:2 vp, c) 0:2 vp < jvy0;ej < 0:4 vp, b) �1 < vy0;e <
+1. Die Kreuze geben die Positionen von Target, Sattelpunkt und Projektil
im Geschwindigkeitsraum an, wobei die Pfeile in Richtung der Transversalim-
pulse der beiden Ionen zeigen. In b) und c) sind mehrere Kan�ale zusammen-
gefa�t, um den statistischen Fehler zu verringern. Rechts von den senkrechten
Linien f�allt der vom Elektronenspektrometer erfa�te Raumwinkel, so da� der
Wirkungsquerschnitt dort zu niedrig erscheint. Ein Skalenteil (Skt.) entspricht
etwa 1:7�10�19 cm2=a.u.2, wobei der Fehler der Absolutnormierung ca. 30% be-
tr�agt. In den Spektren a) und d) ist 1 Skt. gleich 1 Ereignis/Kanal.

Eine weitere Darstellungsm�oglichkeit in kartesischen Koordinaten ist in Abbil-
dung 5.16 gezeigt. Aufgetragen sind die Geschwindigkeitskomponenten in Richtung
der beiden Achsen, welche die nukleare Streuebene aufspannen. In d) wurde entlang
der nicht dargestellten y0-Achse �uber den gesamten Raum integriert, die Spektren a)
bis c) zeigen Schnitte zu den angegebenen Bereichen. Da der di�erentielle Wirkungs-
querschnitt stark mit wachsendem Betrag von vy0;e f�allt, wurden, wie zu erkennen
ist, die verwendete Farbskala und Kanalbreite jeweils angepa�t.
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Hier und in den Abbildungen 5.14 und 5.16 ist zu erkennen, da� der wesentliche
Teil der Elektronenverteilung in zwei "Bananen" zu �nden ist, die in der nuklearen
Streuebene liegen und im Geschwindigkeitsraum vom Projektil bis zum Target rei-
chen. Senkrecht zur Streuebene f�allt der di�erentielle Wirkungsquerschnitt schnell
um mehr als eine Gr�o�enordnung. Eine Struktur ist nur f�ur sehr gro�e vr;e zu erken-
nen, die als ADC identi�ziert wurde. Zum Vergleich der Elektronenverteilungen im
Bereich der h�ochsten Intensit�at bei verschiedenen Projektilgeschwindigkeiten scheint
somit die Darstellungsweise von Abbildung 5.16-d am besten geeignet.

Der Grund f�ur das Minimum in der Elektronenverteilung auf der z- bzw. Mo-
lek�ulachse, d.h. zwischen den beiden "Bananen", wird in Abschnitt 5.7 diskutiert.
Die Anteile au�erhalb der "Bananen" sind in Richtung des R�ucksto�ionen-Trans-
versalimpulses st�arker. Dies wird besonders in Abbildung 5.16-c deutlich. Eine Er-
kl�arung daf�ur kann hier nicht gegeben werden.

Die in diesem Abschnitt exemplarisch f�ur vp = 0:84 a.u. gezeigten Darstellungen
sind in Anhang A f�ur einige weitere Projektilgeschwindigkeiten zu �nden.

5.4.3 Abh�angigkeit der Elektronenimpulsverteilung der TI1

von der Projektilgeschwindigkeit

Im letzten Abschnitt war in den verschiedenen Darstellungen zu erkennen, da� der
wesentliche Anteil der Elektronenverteilung in zwei Bereichen liegt, die dort auf-
grund ihrer Form als "Bananen" bezeichnet wurden. Ihre grobe Form ist in guter
N�aherung spiegelsymmetrisch zu den Ebenen, die durch vx0;e = 0 und vz;e = 0:5 vp
gegeben sind, und nat�urlich zur nuklearen Streuebene (vy0;e = 0). F�ur den Wert
des di�erentiellen Wirkungsquerschnittes innerhalb der "Bananen" gilt dies jedoch
nicht. Dieser ist im Quadranten, der durch vx0;e > 0 und vz;e > vp=2 gegeben ist,
deutlich h�oher als in den �ubrigen.

Hier soll nun untersucht werden, ob sich dieses Maximum mit der Projektilge-
schwindigkeit verschiebt. Dazu ist am besten die in Abbildung 5.16-d verwende-
te Darstellungweise geeignet, die den zweifach-di�erentiellen Wirkungsquerschnitt
d2�=(dvx0;edvz;e) angibt. Abbildung 5.17 zeigt diesen f�ur acht Projektilgeschwindig-
keiten im untersuchten Bereich von vp = 0:64 a.u. bis vp = 1:05 a.u. Die Farbskala
wurde jeweils an das Maximum des Wirkungsquerschnittes angepa�t und beginnt
erst bei 15% des maximalen Wertes, so da� die schw�acheren Anteile au�erhalb der
"Bananen" nicht dargestellt werden.

Zun�achst wird noch einmal darauf hingewiesen, da� die wesentliche �Anderung
der Elektronenimpuls- bzw. Elektronen-Geschwindigkeitsverteilung in der Skalie-
rung der Achsen mit vp verborgen ist. In Strahlrichtung (z-Achse) werden dadurch
alle Verteilungen in sehr guter N�aherung gleich breit dargestellt. In transversaler
Richtung (x0-Achse) dagegen ist eine deutliche �Anderung mit der Projektilgeschwin-
digkeit zu erkennen, wobei die untere (vx0;e < 0) "Banane" ihre Lage kaum ver�andert,
w�ahrend sich die obere bei abnehmender Projektilgeschwindigkeit der durch eine un-
terbrochene Linie markierten Achse ann�ahert. Bei vp = 0:71 a.u. erscheint die Ver-
teilung am schmalsten, es ist jedoch schon zu erkennen, da� ein weiterer Anteil bei
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Abbildung 5.17: Projektion der Elektronenverteilung der TI1 in die nukleare
Streuebene f�ur verschiedene Projektilgeschwindigkeiten zwischen vp = 0:64 a.u.
und vp = 1:06 a.u.: Die Verteilungen sind auf gleiche maximale Intensit�aten ska-
liert. Die unterbrochene Linie markiert die Strahlachse.
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gr�o�erem vx0;e hinzukommt. Dieser hat sich bei der kleinsten gemessenen Geschwin-
digkeit bereits so weit entwickelt, da� sich f�ur diese Verteilung eine �Ahnlichkeit mit
der der h�ochsten Geschwindigkeit von vp = 1:06 a.u. ergibt.

Weiterhin ist in Abbildung 5.17 zu erkennen, da� das Maximum des zweifach-
di�erentiellen Wirkungsquerschnittes mit der Projektilgeschwindigkeit in der Streu-
ebene wandert. F�ur die Verschiebung senkrecht zur Strahl- bzw. Molek�ulachse ist
eine Erkl�arung in Abschnitt 5.7 zu �nden.

Die Unsymmetrie gegen�uber Spiegelung an der durch vz;e = 0:5 vp de�nierten
Ebene ist nicht verwunderlich, da nur die Kernladung des Projektils durch das
gebundene Elektron abgeschirmt wird. Diese Abschirmung verschiebt den Sattel-
punkt zum Projektil. Welche Konsequenzen f�ur die Elektronenverteilung daraus zu
erwarten sind, ist jedoch unklar, denn zum einen verschiebt sich die Sattelpunkt-
geschwindigkeit zu gr�o�eren Werten, andererseits entsteht dadurch im gr�o�ten Teil
des Bereiches zwischen den beiden Kernen eine Kraft, die r�uckw�arts gerichtet ist.
Beiden Argumenten ist jedoch gemeinsam, da� sie unabh�angig von der Projektilge-
schwindigkeit gelten sollten und somit die beobachtete Oszillation der Position des
Maximums in der Elektronenverteilung nicht erkl�aren k�onnen. Eine befriedigende
Interpretation dieses Ph�anomens kann hier nicht gegeben werden.

5.5 Vergleich der Elektronenimpulsverteilung

von TI1 und SI1

In diesem Abschnitt werden die Elektronenverteilungen der TI1, die schon in den
vorausgegangenen Abschnitten untersucht wurden, mit denen der SI1 verglichen. Die
niedrigste Projektilgeschwindigkeit, bei der diese beiden Reaktionskan�ale gemessen
wurden, betr�agt 0:71 a.u. F�ur diese ist in Abbildung 5.18, welche die Projektionen
auf die nukleare Streuebene zeigt, eine deutliche �Ahnlichkeit zwischen TI1 und SI1
zu erkennen.

Bei der Interpretation der Ergebnisse im quasimolekularen Bild wird das Be-
zugssystem im Schwerpunkt oder Sattelpunkt errichtet, in dem die Bezeichnung der
beiden Kerne mit Projektil und Target nicht m�oglich ist. Die Unterscheidung der
beiden Ionen im Endzustand kann in diesem Fall z.B. durch ihren Ladungszustand
erfolgen. In Abbildung 5.18 ist jedoch die x0-Achse durch den Transversalimpuls des
R�ucksto�ions und die z-Achse durch den Impuls des Projektils de�niert, wie dies
auch in den vorausgegangenen Abschnitten der Fall war. Zwei Darstellungen, die
vom molekularen Standpunkt aus vergleichbar sind, erh�alt man, wenn man z.B. die
Verteilung der SI1 am Mittelpunkt (vz;e = 0:5 vp, vx0;e = 0) spiegelt. Damit zeigt
dann der Transversalimpuls des He2+-Ions immer nach oben und der des He+-Ions
immer nach unten. Nach dieser Spiegelung haben beide Verteilungen ihr Maximum
in der oberen H�alfte, gleichzeitig geht damit aber die �Ubereinstimmung verloren,
da� bei beiden Reaktionskan�alen links (vz;e < 0:5 vp) mehr Intensit�at zu �nden ist.

Entscheidender als diese Abweichungen im Detail ist jedoch die Entwicklung der
Verteilungen bei zunehmender Projektilgeschwindigkeit. W�ahrend sich bei der TI1



5.6. ELEKTRONENIMPULSVERTEILUNGEN 121

das Minimum auf der z-Achse verbreitert, verschwindet es bei der SI1. Wie in den
Abbildungen 5.19 und 5.20 zu sehen ist, bildet sich bei der SI1 auf der Strahlachse
zwischen Projektil und R�ucksto�ion ein geschlossener Bereich hoher Intensit�at aus.

Zun�achst erscheint es erstaunlich, da� sich diese zwei Prozesse �uberhaupt in ih-
rer Elektronenverteilung unterscheiden, denn in den letzten Abschnitten wurde in
der Argumentation mit molekularen Eigenzust�anden deutlich, da� der �Ubergang
von der TI1 zur SI1 lediglich eine Verschiebung der Phasen zwischen geraden und
ungeraden Zust�anden im Quasimolek�ul bedeutet. Die Unterschiede in der Emissions-
charakteristik der Elektronen k�onnen sicherlich nicht nur mit dieser Phasendi�erenz
zusammenh�angen. Es ist also davon auszugehen, da� bei hohen Projektilgeschwin-
digkeiten verschiedene molekulare Zust�ande zur Besetzung der Endzust�ande von SI1
bzw. TI1 f�uhren.

Diese Annahme wird dadurch untermauert, da� SI1 und TI1 bei hohen Ge-
schwindigkeiten ihre Hauptbeitr�age bei vollkommen verschiedenen R�ucksto�ionen-
Transversalimpulsen (siehe Abbildung 5.10) haben, denn es h�angt wesentlich von
dem Kernabstand bei der n�achsten Ann�aherung ab, ob ein bestimmter Weg im
Korrelationsdiagramm zu einem Proze� beitragen kann. So sollte z.B. die Rotati-
onskopplung, die im wesentlichen bei kleinen Kernabst�anden statt�ndet, bei der SI1
kaum eine Rolle spielen.

F�ur weitere Untersuchungen ist es erforderlich, die Elektronenverteilung f�ur ver-
schiedene Bereiche in der Verteilung der R�ucksto�ionen-Transversalimpulse zu be-
trachten. Dies erfolgt im n�achsten Abschnitt.
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Abbildung 5.18: Vergleich der Ionisationskan�ale TI1 und SI1 bei der Projektil-
geschwindigkeit vp = 0:71 a.u.: Elektronenimpulsverteilungen in der nuklearen
Streuebene. Die Verteilungen sind auf gleiche maximale Intensit�aten skaliert. F�ur
h�ohere Projektilgeschwindigkeiten siehe Abbildung 5.19.
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Abbildung 5.19: Vergleich der Ionisationskan�ale TI1 und SI1 bei den Projektil-
geschwindigkeiten vp = 0:90, 0:95 und 1:06 a.u.: Elektronenimpulsverteilungen
in der nuklearen Streuebene. Die Verteilungen sind auf gleiche maximale Inten-
sit�aten skaliert. F�ur vp = 0:71 a.u. siehe Abbildung 5.18.
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Abbildung 5.20: Vergleich der Ionisationskan�ale TI1 und SI1 bei verschiedenen
Projektilgeschwindigkeiten: Elektronenimpulsverteilungen in der Ebene senkrecht
zur Strahlrichtung f�ur Longitudinalimpulse mit 0:3vp < vz;e < 0:7vp. Die Vertei-
lungen sind auf gleiche maximale Intensit�aten skaliert.
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5.6 Elektronenimpulsverteilungen f�ur verschiede-

ne pr;rec

Die Selektion von Ereignissen bestimmter Werte von pr;rec vergr�o�ert den statisti-
schen Fehler in der Elektronenimpulsverteilung. Deshalb werden hier zun�achst die
Ergebnisse von Messungen mit ungepulstem Strahl vorgestellt, die zwar gute Stati-
stik ergeben aber nur die Transferionisation enthalten.

In Abbildung 5.21 sind f�ur drei ausgew�ahlte Projektilgeschwindigkeiten und je-
weils das obere und untere Ende im pr;rec-Spektrum die Elektronenverteilungen in
der nuklearen Streuebene dargestellt. Man erkennt, da� der Sto�parameter keinen
gro�en Einu� auf die Form der Verteilung hat. Der Anteil von Ereignissen, der
au�erhalb der "Bananen" liegt, ist jedoch generell bei St�o�en mit kleinem Sto�pa-
rameter st�arker. Weiterhin f�allt auf, da� sich die Intensit�atsverteilung innerhalb der
"Bananen" zum Teil mit pr;rec ver�andert. Dabei ist jedoch kein einheitlicher Trend
zu erkennen. Bei vp = 0:71 a.u. ergeben sich f�ur enge St�o�e, bei vp = 0:95 a.u. da-
gegen f�ur weite St�o�e gr�o�ere Intensit�atsunterschiede innerhalb der "Bananen". Bei
vp = 0:78 a.u. ist in beiden F�allen die Intensit�atsverteilung innerhalb der "Bananen"
etwa gleich, wobei die obere mehr Ereignisse enth�alt.

Der durch die Bedingung 6 < pr;rec < 12 a.u. (Abbildung 5.21-rechts) selektierte
Teil des Phasenraumes ist 13:5-mal gr�o�er als der durch 1 < pr;rec < 3 a.u. beschrie-
bene (Abbildung 5.21-links). Diese Bereiche sind so gew�ahlt, da� jeweils etwa gleich
viele Ereignisse enthalten sind. F�ur den Bereich gro�er pr;rec ist damit ein h�oherer
Untergrundanteil in den Verteilungen zu erwarten. Es mu� somit untersucht werden,
ob bei gro�en vx0;e die Beitr�age in der Elektronenverteilung nicht auf Untergrunder-
eignisse zur�uckzuf�uhren sind.

Die durchgef�uhrte Untergrundunterdr�uckung �uberpr�uft die Erf�ullung der Ener-
gieerhaltung. Die Emissionsrichtung in der transversalen Ebene ist davon un-
abh�angig, da zur Berechnung der kinetischen Energie nur der Betrag der Geschwin-
digkeit ben�otigt wird. Abbildung 5.22 zeigt, ebenfalls f�ur zwei Bereiche von pr;rec
mit der Bedingung 0:3 vp < vz;e < 0:7 vp, die Verteilung in der transversalen Ebe-
ne. Man erkennt deutlich, da� sowohl rechts als auch links, d.h. f�ur weite und enge
St�o�e, die Anteile au�erhalb der "Bananen" nur ca. 450 aus der nuklearen Streuebe-
ne herausgehen. Diese Winkelkorrelation schlie�t aus, da� dieser Anteil wesentlich
von Untergrundereignissen erzeugt wird.

Bisher wurden in zweidimensionalen Darstellungen lediglich die Komponenten
des Elektronenimpulsvektors in verschiedenen Kombinationen gegeneinander auf-
getragen. Dabei wurde darauf geachtet, da� beide Achsen die gleiche Skalierung
haben. Nat�urlich sind aber auch Projektionen des vierfach-di�erentiellen Wirkungs-
querschnittes auf Fl�achen, die eine Komponente des Elektronenimpulses und pr;rec
als Achsen enthalten, m�oglich. Zwei solche Darstellungen sind in Abbildung 5.23
f�ur SI1 bei vp = 0:90 a.u. gezeigt. Mit der durch die Graustufenskala beschr�ank-
ten Au�osung kann man dort z.B. entlang einer waagerechten Linie die Vertei-
lung von vz;e oder vx0;e f�ur einen bestimmten Wert von pr;rec ablesen. So ist hier
deutlich zu erkennen, da� die Elektronenverteilung f�ur enge St�o�e (gro�e pr;rec) in
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Abbildung 5.21: Elektronengeschwindigkeitsverteilungen in der nuklearen Streu-
ebene der TI1 f�ur drei verschiedene Projektilgeschwindigkeiten und je zwei Berei-
che von pr;rec: links - Spektren a), c) und e): 1 < pr;rec < 3 a.u., entspricht gro�en
Sto�parametern; rechts - Spektren b), d) und f): 6 < pr;rec < 12 a.u., entspricht
kleinen Sto�parametern. Die Verteilungen sind auf gleiche maximale Intensit�aten
skaliert.
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Abbildung 5.22: Transferionisation bei vier Projektilgeschwindigkeiten: Elek-
tronengeschwindigkeitsverteilung in der Ebene senkrecht zur Strahlrichtung f�ur
kleine (links) und gro�e (rechts) R�ucksto�ionen-Transversalimpulse. In Strahl-
richtung wurde �uber den Bereich 0:3 vp < vze < 0:7 vp integriert. F�ur vy0;e (Ge-
schwindigkeitskomponente senkrecht zur Streuebene) werden nur positive Ge-
schwindigkeiten dargestellt, da die Verteilung spiegelsymmetrisch zur Streuebene
ist. Das R�ucksto�ion iegt in dieser Darstellung immer nach rechts. Die Vertei-
lungen sind auf gleiche maximale Intensit�aten skaliert.
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Abbildung 5.23: Zweifach-di�erentielle Wirkungsquerschnitte von SI1 bei vp =
0:90 a.u.: a) d2�=(dvz;edpr;rec) und b) d2�=(dvx0;edpr;rec). Die Graustufenskala
zeigt Ereignisse pro Kanal, wobei ein Kanal 0:0225 a.u.2 gro� ist. Die Linie in
b) markiert die konstante Impulskomponente des Projektils von px0;p = 10 a.u. in
Richtung der x0-Achse.

Richtung Target verschoben ist. Weiterhin wird in Abbildung 5.23-b ein Bereich
(pr;rec � 4 a.u.) sichtbar, in dem entgegen der bis hier in allen Spektren gefunde-
nen Tendenz mehr Elektronen in Richtung des Projekil-Transversalimpulses (nega-
tive x0-Achse) emittiert werden. Auch senkrechte Schnitte in diesen Darstellungen
k�onnen als R�ucksto�ionen-Transversalimpulsverteilung f�ur einen bestimmten Teil
des Elektronen-Impulsraumes interpretiert werden.

Darstellungsweisen wie in Abbildung 5.23 sind geeignet, um interessante Struk-
turen im di�erentiellen Wirkungsquerschnitt zu �nden, jedoch besitzen diagonale
Strukturen hier in der Regel keine anschauliche Bedeutung. Obwohl die zwei je-
weils aufgetragenen Gr�o�en Impulskomponenten sind bzw. leicht in einen Impuls
umgerechnet werden k�onnen, sind Winkel in der Darstellungsebene nicht direkt mit
Winkeln im sechsdimensionalen Phasenraum von Elektron und R�ucksto�ion ver-
kn�upft.

Da in Abbildung 5.23-b f�ur Elektron und R�ucksto�ion jeweils die Impulskompo-
nente entlang der x0-Achse aufgetragen ist, kann zu jedem Punkt diese Impulskom-
ponente auch f�ur das Projektil angegeben werden. Auf der dort eingezeichneten dia-
gonalen Linie betr�agt diese px0;p = 10 a.u. Wie man sieht, sind die Elektronenimpulse
so klein, da� die von R�ucksto�ion und Projektil in guter N�aherung �ubereinstimmen.

Einen Vergleich der pr;rec-Abh�angigkeit der Elektronenverteilung von TI1 und
SI1 �ndet man, ebenfalls f�ur die Projektilgeschwindigkeit vp = 0:90 a.u., in Ab-
bildung 5.24, die wie gewohnt Projektionen in die nukleare Streuebene darstellt.
Durch die Einschr�ankung auf zum Teil relativ kleine Bereiche von pr;rec sind diese
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Abbildung 5.24: Elektronenverteilung in der nuklearen Streuebene f�ur verschie-
dene pr;rec bei der Projektilgeschwindigkeit vp = 0:90 a.u.: TI1 (links) und
SI1(rechts). In d) wurde die Kanalbreite wegen des Minimums in d�=dpr;rec
bei der SI1 an dieser Stelle vergr�o�ert. Ein Skt. entspricht in a), c), e) und f)
1Ereignis=Kanal, in allen Spektren gilt 1 Skt. = 0:5�10�19cm2=a.u.2.
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Abbildung 5.25: Elektronengeschwindigkeitsverteilung in Strahlrichtung f�ur ver-
schiedene pr;rec: a) TI1 und b) SI1, jeweils bei vp = 0:90 a.u.

Verteilungen mit einem dreifach-di�erentiellen Wirkungsquerschnitt gleichzusetzen,
den man erh�alt, wenn man die Werte an der Graustufenskala durch die Breite des
jeweiligen Bereiches teilt.

Man erkennt, da� sich die drei Spektren der SI1 (Abb. 5.24-rechts) untereinander
wesentlich deutlicher unterscheiden als die entsprechenden Spektren der TI1 (links).
F�ur enge St�o�e weitet sich die Verteilung der SI1 entlang der x0-Achse deutlich auf.
Der Grund wird im n�achsten Abschnitt dargelegt. Wie in Abbildung 5.25 durch die
eindimensionale Darstellung deutlicher zu sehen ist, hat die SI1 bei sehr engen und
weiten St�o�en ihr Maximum bei kleinen vz;e, im mittleren Sto�parameterbereich
dagegen bei gro�en vz;e. Eine entsprechende Entwicklung ist bei der TI1 nicht so
ausgepr�agt. Eine Erkl�arung daf�ur kann jedoch nicht gegeben werden.

F�ur enge St�o�e (Abb. 5.24-e und -f) sind sich die Elektronenverteilungen von
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TI1 und SI1 sehr �ahnlich. Bei TI1 ist die maximale Intensit�at unten (vx0;e < 0) und
rechts (vz;e > 0:5vp) bei SI1 dagegen oben links. Es gibt verschiedene M�oglichkeiten,
wie diese Verteilungen in Bezug zueinander gesetzt werden k�onnen. Zum einen kann
man annehmen, da� es hier keine Rolle spielt, wo sich die Elektronen vor dem
Sto� befunden haben, damit sollten SI1 und TI1 gleich sein. Unter dieser Annahme
kann man die Ergebnisse in einem Koordinatensystem darstellen, welches durch die
Impulsvektoren des He+- und des He2+-Fragments bestimmt ist. Das verwendete
Koordinatensystem ergibt sich jedoch aus den Impulsen von Projektil und Target,
die je nach Reaktion unterschiedliche Ladung haben. Wie schon in Abschnitt 5.5
erl�autert wurde, mu� man bei dieser Interpretationsweise eines der beiden Spektren
am Mittelpunkt spiegeln. Damit erh�alt man bei beiden Reaktionen das Maximum
der Verteilung auf der gleichen Seite.

Speziell hier bietet sich auch noch eine zweite M�oglichkeit der Interpretation
an. Man kann annehmen, da� Prozesse zugrunde liegen, die zwei "Bananen" mit
gleichm�a�iger Intensit�atsverteilung erzeugen2. Das Elektron, das nach der Emission
des anderen gebunden bleibt, be�ndet sich entweder im 1s�g- oder 2p�u-Zustand
und bildet mit den Kernen ein He3+2 -Molek�ul. Die Phase zwischen diesen Zust�anden
bestimmt, an welchem der Kerne sie konstruktiv bzw. destruktiv interferieren, d.h.,
wo das gebundene Elektron zu �nden ist. Wenn diese Phase jetzt von der Emissi-
onsrichtung des anderen Elektrons abh�angt, erh�alt man f�ur jeden der Endzust�ande
von SI1 und TI1 "Bananen" mit ungleichm�a�iger Intensit�atsverteilung, die sich je-
doch gegenseitig erg�anzen. Hier d�urfen die Verteilungen nicht gespiegelt werden.
Nach den gemessenen Verteilungen hat sowohl diese als auch die vorangegangene
Interpretation ihre Berechtigung.

5.7 �Uberlegungen zur Drehimpulserhaltung bei

den Ionisationsprozessen

In dieser Arbeit wird durchweg ein semiklassisches Bild des Sto�es diskutiert. Die
zu untersuchenden dynamischen Gr�o�en beziehen sich somit haupts�achlich auf den
elektronischen Zustand.

Da die Elektronen mit den Kernen Drehimpuls austauschen k�onnen, ist ihr Dreh-
impuls im allgemeinen keine Erhaltungsgr�o�e und somit auch keine gute Quanten-
zahl. Nur im Limit vereinigter Kerne und separierter Kerne gilt die Drehimpulserhal-
tung f�ur das elektronische System, da sich dort die Elektronen in einem bzw. zwei
getrennten Zentralpotentialen bewegen. Die molekularen Zust�ande (MO) k�onnen
deshalb in diesen beiden Limits unterschiedlichen Drehimpuls besitzen. So bestizt
z.B. der 2p�u-Zustand im H+

2 -Molek�ul die atomaren Quantenzahlen n = 2, l = 1 und
m = 0 bei vereinigten Kernen, bei separierten Kernen setzt sich 2p�u jedoch aus
zwei mit unterschiedlichen Vorzeichen addierten 1s-Zust�anden zusammen, welche
die Quantenzahlen n = 1, l = 0 und m = 0 besitzen.

Bei allen MO ist die magnetische Bahndrehimpulsquantenzahl m in beiden Li-

2 In Abschnitt 5.7 wird gezeigt, da� �-Zust�ande eine solche Verteilung erzeugen k�onnen.
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mits gleich, und auch f�ur alle anderen Kernabst�ande ist m eine gute Quantenzahl,
welche die Drehimpulskomponente in Richtung der Molek�ulachse beschreibt. Dies re-
sultiert daraus, da� das System rotationssymmetrisch um die Molek�ulachse ist oder,
mit anderen Worten, der Hamiltonoperator mit jedem Operator vertauscht, der um
die Molek�ulachse dreht. Aus diesem Grund kann die elektronische Wellenfunktion
	 wie folgt separiert werden:

	 = f(a; b) exp(im'). (5.3)

Dabei ist ' der Polarwinkel in der Ebene senkrecht zur Quantisierungs- bzw. Mo-
lek�ulachse, und f(a; b), je nach verwendetem Koordinatensystem (Kugel-, Zylinder-
koordinaten oder elliptische Koordinaten) eine Funktion der beiden �ubrigen Koor-
dinaten.

Der Betrag der Quantenzahl m wird in molekularen Zust�anden mit � bezeich-
net. Da� m bzw. � eine gute Quantenzahl f�ur die MO ist, hei�t jedoch nicht, da�
sie sich im Sto� nicht �andern kann. Durch die Drehung der Molek�ulachse und da-
mit auch des molekularen Bezugssystems, wenn die Kerne aneinander vorbeiiegen,
wird der Drehimpulsvektor gekippt, d.h., da� zum Beispiel die 2p-Zust�ande mit un-
terschiedlichem m vermischt werden. Dieser Vorgang wurde in Abschnitt 2.4 als
Rotationskopplung der Zust�ande bezeichnet und ist in Abbildung 5.26 veranschau-
licht.

Eine Spiegelung des Raumes an der nuklearen Streuebene, d.h. der Ebene, in der
sich die Kerne bewegen, �andert f�ur einen gegebenen molekularen Eigenzustand das
Vorzeichen von m. Dies kann man sich damit klar machen, da� eine Raumspiegelung
immer den Drehsinn umkehrt, und durch exp(im') bzw. exp(�im') zwei gegenl�au�-
ge Phasendrehungen um die Molek�ulachse beschrieben werden. Der 2p�u-Zustand
ist rotationssymmetrisch zur Molek�ulachse und somit auch spiegelsymmetrisch zur
Streuebene. Aus der Invarianz der Coulombwechselwirkung gegen�uber Raumspiege-
lung und der Spiegelsymmetrie des Potentials in Bezug zur nuklearen Streuebene
folgt, da� durch Rotationskopplung aus dem 2p�u-Zustand immer die beiden 2p�u-
Zust�ande mit +m und �m in gleicher Weise besetzt werden.

Allgemein erzeugt eine Drehung um eine senkrecht zur Quantisierungsrichtung
stehende Achse aus einem �-Zustand einen �-Zustand der Form

	 = f(a; b) exp(im') + f(a; b) exp(�im') = f(a; b) 2 cos(m'), (5.4)

wobei die durch ' = 0 und ' = � beschriebenen Halbebenen die Streuebene ergeben.
Die damit gegebene Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons besitzt f�urm = �1
bzw. � = 1 (�-Zustand) eine cos(')2-Abh�angigkeit. F�ur � = 0 (�-Zustand) ist die
Aufenthaltswahrscheinlichkeit unabh�angig von '.

Zwei MO mit m = 1 und m = �1 und sonst gleichen Quantenzahlen sind
bei allen Kernabst�anden entartet. Damit ist eine Phasenverschiebung dieser beiden
Zust�ande, die eine Drehung der cos(')2-Verteilung aus der Streuebene heraus bedin-
gen w�urde, ausgeschlossen. Bei den gro�en Kernabst�anden, wo nach dem "Hidden-
Crossings"-Modell die Promotion ins Kontinuum statt�ndet, ist die Molek�ulachse im
Laborsystem fest und zeigt in Strahlrichtung. Das bedeutet, die Rotationskopplung
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Abbildung 5.26: Veranschaulichung des �Ubergangs von einem 2p�u- in einen
2p�u-Zustand: Bei gro�em Kernabstand vor dem Sto� (a) ist der 2p�u-Zustand
skizziert, der sich aus der Addition von zwei atomaren 1s-Zust�anden mit um
� verschobener Phase ergibt. Bei Ann�aherung der Kerne (b) bildet sich die f�ur
einen 2p-Zustand typische, keulenf�ormige Elektronenverteilung aus. Wenn die
Kerne aneinander vorbeiiegen (zwischen (b) und (c)), kann diese Keule nicht
der schnellen Drehung der Molek�ulachse folgen. Es wird der 2p�u-Zustand be-
setzt (d), der bei gro�en Kernabst�anden (e) gleich der Summe von zwei atomaren
2p-Zust�anden ist. Die Keulen, welche eine cos2-Verteilung der Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit des Elektrons symbolisieren, liegen in der nuklearen Streuebene.

verschwindet, und der cos(')2-Charakter in der Wellenfunktion, der durch Rotati-
onskopplung nur bei kleinen Kernabst�anden erzeugt werden kann, bleibt erhalten.

Die Argumentation bezog sich bis hier auf Einteilchenzust�ande bzw. ein
Einelektronen-System, wie z.B. das H+

2 -Molek�ul. Im Endzustand der TI1 und SI1
beim He2+-He-Sto� sind die beiden Elektronen r�aumlich getrennt, d.h., die Beschrei-
bung des Endzustandes als Produkt von Einteilchenzust�anden ist sehr gut. Da sich
bei diesen Ionisationskan�alen die 1s-Zust�ande des an einen Kern gebundenen Elek-
trons aus der Linearkombination zweier Zust�ande mitm = 0, n�amlich 1s�g und 2p�u
im He3+2 -Molek�ul, ergeben, mu� dort die Komponente des Gesamtdrehimpulses in
Quantisierungsrichtung alleine von dem emittierten Elektron getragen werden. Das
Elektron, welches gebunden bleibt, ist in der Drehimpulsbilanz bei TI1 und SI1 ohne
Bedeutung. Die �Uberlegungen zum Einelektronensystem sind somit weiterhin g�ultig.

Im Endzustand des emittierten Elektrons �uberlagern sich nach den vorangegan-
genen Ausf�uhrungen Komponenten mit verschiedenen '-Abh�angigkeiten. Da im Ein-
gangskanal nur s- und p-Zust�ande vorkommen, und m � l gilt, werden �-Zust�ande
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(m = 0) und �-Zust�ande (m = 1) den Ionisationswirkungsquerschnitt dominieren.
Welche Verteilungen diese Zust�ande in Strahlrichtung (Elektronengeschwindigkeit
vz;e) und in transversaler Richtung (vr;e) haben, bleibt hier o�en. Von Pieksma et al
[42] wurde dies mit einem Modellpotential, welches im Sattelpunkt errichtet wurde,
untersucht.

Hier soll lediglich gezeigt werden, da� f�ur verschiedene vz;e und vr;e die ge-
messene '-Verteilung der Elektronen gut durch eine �Uberlagerung von �- und �-
Zust�anden beschrieben werden kann. Dazu ist als Beispiel in Abbildung 5.27 f�ur TI1
bei vp = 0:84 a.u. der einfach-di�erentielle Wirkungsquerschnitt d�=d' in einer Po-
lardarstellung aufgetragen. F�ur die anderen Projektilgeschwindigkeiten wurde hier
auf diese Art der Darstellung des Wirkungsquerschnittes verzichtet, da diese nicht
der Me�methode angepa�t ist. Im Prinzip kann der d�=d' aus den zweidimensiona-
len Verteilungen in der transversalen Ebene entnommen werden.

2

1
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1

2

2

1

0

1

2a) b)[Skt.]

Ja(ϕ)               Jb(ϕ)
Jc(ϕ)

Abbildung 5.27: Elektronenverteilung der TI1 bei vp = 0:84 a.u.: Polardarstellung
des einfach-di�erentiellen Wirkungsquerschnittes d�=d' f�ur verschiedene Berei-
che von vz;e und vr;e. Das Integral der Wirkungsquerschnitte wurde jeweils auf
2� normiert. a) 0:3 vp < vz;e < 0:7 vp und 0:1 vp < vr;e < 0:3 vp, eingezeich-
net sind die Funktionen ga(') = 2 cos2(') und gb(') = 0:66 � 2 cos2(') + 0:33.
b) 0:3 vp < vz;e < 0:7 vp und 0:3 vp < vr;e < 0:5 vp, eingezeichnet ist die Funktion
gc(') = 0:66 � 2 cos2(') + 0:66 cos(') + 0:33.

Wie sich ein �- und ein �-Zustand in der Wahrscheinlichkeit f�ur verschiede-
ne Emissionsrichtungen �uberlagern, h�angt von der vollen Kon�guration der beiden
Zust�ande ab, d.h. nicht nur von m. Bezeichnet man mit � alle Freiheitsgrade des Sy-
stems mit Ausnahme von ' und mit �(�) den Anteil in einer Produktwellenfunktion,
der nur von � abh�angt, so haben solche Summenzust�ande die folgende Form:

	(�; ') =
1X

m=0

cm � �m(�) cos(m'). (5.5)

Dabei sind mit cm die Entwicklungskoe�zienten nach den beiden Drehimpuls-
zust�anden bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron mit Emissionswinkel '



134 KAPITEL 5. PR�ASENTATION UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE

und beliebigem � zu �nden, ist gegeben durch

Z
j	(�; ') j2 d� =

Z
	�	 d�

=
Z h

c0�0 + c1�1 cos(')
ih
�c0 ��0 + �c1 ��1 cos(')

i
d�

= jc0j2
Z
�0

��0 d� + jc1j2
Z
�1

��1 d� � cos2(')
+ 2Re

�
c0 �c1

R
�0

��1d�
�

cos('). (5.6)

Die Zust�ande 	m(�; ') = �m(�) cos(m') werden als normiert angenommen, d.h.,
es gilt: Z

�0
��0 d� = 1 und

Z
�1

��1 d� = 2. (5.7)

�Uber den Interferenzterm in der letzten Zeile von Gleichung 5.6 kann ohne weitere
Informationen keine Aussage gemacht werden. Verschwindet das �Uberlappintegral
von �0 und �1 bzw. der Interferenzterm, so hat die Elektronenemission folgende
Charakteristik:

d�=d' = C �
h
jc0j2 + jc1j2 � 2 cos(')

i
. (5.8)

Durch die Erg�anzung der Konstante C kann jc0j2 + jc1j2 = 1 gefordert werden.

Das andere Extrem erh�alt man, wenn �0 und �1 bis auf den unterschiedlichen
Normierungsfaktor gleich sind, und c0 und c1 gleiche Phase haben, d.h. reell gew�ahlt
werden k�onnen. Dann gilt:

d�=d' = C �
h
c0 + c1 �

p
2 cos(')

i2
= C �

h
c20 + c0 c1 2

p
2 cos(') + c21 2 cos

2(')
i
. (5.9)

Dies beschreibt die maximale Interferenz.

Die beiden Drehimpulszust�ande k�onnen nat�urlich auch nur zu einem Teil interfe-
rieren. F�ur die Beschreibung der Me�daten kann deshalb folgende Gleichung benutzt
werden:

d�=d' = C �
h
c20 + d � c0 c1 2

p
2 cos(') + c21 2 cos

2(')
i
. (5.10)

Dabei sind c0 und c1 reell gew�ahlt, wie oben gilt c
2
0+c21 = 1, und der neu eingef�uhrte

Parameter d kann zwischen �1 und 1 variiert werden. Erstaunlich ist, da� bei den in
Abbildung 5.27 eingezeichneten Funktionen gb(') und gc('), welche die Datenpunkte
recht gut beschreiben, der Fitparameter b die Werte 0 und 1=2 annimmt. F�ur beide
Funktionen gilt au�erdem c0 =

p
0:33 und c1 =

p
0:66.

Die cos2(')-Charakteristik von �-Zust�anden erkl�art eine Konzentration des dif-
ferentiellen Wirkungsquerschnittes auf die nukleare Streuebene und ein Minimum in
der Elektronenverteilung bei vx;e = 0. Dies sind die wesentlichen Strukturen, die bei
der TI1 gefunden wurden. Die Verteilungen der SI1 bei hohen Projektilgeschwindig-
keiten sind dagegen nahezu rotationssymmetrisch um die Molek�ulachse und entspre-
chen der Emissionscharakteristik eines �-Zustandes. Da� �-Zust�ande dabei nur zu
einem sehr geringen Anteil beitragen, ist damit zu erkl�aren, da� SI1 haupts�achlich
bei solch gro�en Sto�parametern statt�ndet, bei denen die Rotationskopplung keine
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Rolle spielt. Den trotzdem vorhandenen, schwachen �-Anteil kann man, wie in Ab-
schnitt 5.6 gezeigt wurde, heraus�ltern, indem man die Ereignisse mit gro�em pr;rec
ausw�ahlt.

Durch die hier aufgef�uhrten Argumente wurde somit gezeigt, wie die Unterschie-
de in der Elektronenemission und dem einfach-di�erentiellen Wirkungsquerschnitt
d�=dpr;rec von TI1 und SI1 miteinander verkn�upft sind.

5.8 Einu� der Isotopenmassen von Projektil-

und R�ucksto�ion auf den vierfach-

di�erentiellen Wirkungsquerschnitt

Quantenmechanische Rechnungen arbeiten meist mit einem stark eingeschr�ankten
Basissatz. Um damit trotzdem gute Ergebnisse zu erhalten, ist es besonders wich-
tig, die Basis in einem geeigneten Bezugssystem zu errichten. Bei semiklassischen
Gekoppelte-Kan�ale-Rechnungen im molekularen Bezugssystem bieten sich hierf�ur
der Ladungs-, der Massenschwerpunkt und der Sattelpunkt im Potential der beiden
Kerne an. Stellt sich im Experiment heraus, da� die Ergebnisse von der Isotopenmas-
se unabh�angig sind, so ist damit gezeigt, da� die auf die Kernladungen bezogenen
Bezugssysteme besser geeignet sind.

Von der Darstellung des di�erentiellen Wirkungsquerschnittes ist es abh�angig,
ob sich die Ergebnisse f�ur verschiedene Isotopenmassen unterscheiden. Der differen-
tielle Wirkungsquerschnitt der Coulombstreuung d�=d
 (siehe Gleichung C.1) h�angt
von der Sto�energie im CM-System und damit auch von der Isotopenmasse ab.
Aus diesem Grund ist, haupts�achlich in �alteren Ver�o�entlichungen, f�ur streuwinkel-
di�erentielle Wirkungsquerschnitte die Sto�energie und nicht die Projektilgeschwin-
digkeit angegeben.

Die den Erhaltungss�atzen angepa�te Gr�o�e ist jedoch nicht der Streuwinkel,
sondern der Impuls�ubertrag. Wie man in Gleichung C.5 sieht, ist der di�erentiel-
le Wirkungsquerschnitt d�=dpr;rec der Coulombstreuung unabh�angig von der Masse
des Projektils und des Targets. Auch in der Formel f�ur die Berechnung des Sto�-
parameters aus pr;rec in einem klassischen Coulombsto� (Gleichung C.8) kommt die
Masse nicht vor.

In den hier untersuchten Reaktionen mu� jedoch die Abschirmung durch die
Elektronen ber�ucksichtigt werden. Trotzdem berechnet sich der Impuls�ubertrag ~prec
auf das Target gem�a�

~prec =
Z

~K(t)dt (5.11)

alleine aus der zeitabh�angigen Kraft. Bei kleinen Streuwinkeln gen�ugt es, in semi-
klassischen Gekoppelte-Kan�ale-Rechnungen die Trajektorien der Kerne durch Ge-
raden zu n�ahern, um die Entwicklung des elektronischen Zustandes und damit die
Abschirmung bzw. ~K(t) zu berechnen. In dieser N�aherung kann ~K(t) und somit
auch ~prec nicht von den Kernmassen abh�angen. Da das semiklassische Gekoppelte-
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Kan�ale-Modell f�ur die Elektroneneinfangkan�ale beim untersuchten Sto�system sehr
erfolgreich angewendet worden ist, ist davon auszugehen, da� eine �Anderung der
Kernmasse den in entsprechender Form dargestellten di�erentiellen Wirkungsquer-
schnitt nicht beeinu�t. Nat�urlich gilt es, dies zu �uberpr�ufen.

Als Target wurden in den durchgef�uhrten Messungen immer 4He-Atome ver-
wendet, als Projektile kamen jedoch sowohl 4He2+- als auch 3He2+-Ionen zum Ein-
satz. Bei allen Messungen ohne Projektilnachweis, d.h. bei der Messung der SI
mit gepulstem Strahl, wurden 3He2+-Projektile eingesetzt. Bei diesen Messungen
ist eine Unterdr�uckung des Untergrundes, der sich bei 4He2+-Projektilen durch H+

2 -
Verunreinigungen ergibt, nicht ohne weiteres m�oglich ist. Die f�ur die Messungen der
Ionisationskan�ale bei den verschiedenen Projektilgeschwindigkeiten vp verwendeten
Projektilisotopen und Me�methoden sind in Tabelle 5.29 zusammengefa�t.

In den Abbildungen 5.28, 5.30 und 5.31 sind f�ur die TI1 verschiedene einfach-
und zweifach-di�erentielle Wirkungsquerschnitte zu den beiden verwendeten Pro-
jektilisotopen verglichen. Im Rahmen der Au�osung und des statistischen Fehlers
sind keine Abweichungen festzustellen.

Die Strukturen mit der Breite eines Kanals auf den Plateaus in Abbildung 5.30,
die bei den verschiedenen Messungen an unterschiedlichen Stellen liegen, sind da-
bei nicht durch statistische Schwankungen zu erkl�aren, sondern auf Verzerrungen
des Detektorbildes zur�uckzuf�uhren, die durch die nachgeschaltete Elektronik ver-
ursacht werden. Da bei jeder �Anderung der Projektilgeschwindigkeit die Verz�oge-
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Abbildung 5.28: TI1 bei vp = 0:71 ( und d) und 0:95 a.u. ( und ): Ver-
gleich der R�ucksto�ionen-Transversalimpulsverteilungen f�ur die Projektilisotope
3He2+ (Linien) und 4He2+ (Symbole). Die waagerechten Fehlerbalken ber�uck-
sichtigen die Spektrometerau�osung und eine m�ogliche Fehleichung und werden
deshalb nach rechts gr�o�er.
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vp Isotopenmasse Me�methode f�ur Ionisationsmessung
0.59 4 Projektildetektor
0.64 4 Projektildetektor
0.67 4 Projektildetektor
0.71 3+4 Projektildetektor + Strahlpulsung
0.74 4 Projektildetektor
0.78 4 Projektildetektor
0.84 3+4 Projektildetektor
0.90 3 Strahlpulsung
0.95 3+4 Projektildetektor + Strahlpulsung
1.06 3 Strahlpulsung

Tabelle 5.29: Verwendete Isotopenmassen und Me�verfahren bei den verschie-
denen Projektilgeschwindigkeiten (die Messungen der Elektroneneinfangkan�ale
erfolgten immer mit Projektildetektor).
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Abbildung 5.30: TI1 bei vp = 0:71 und 0:95 a.u.: Vergleich von Messungen
der Longitudinalimpulsverteilung von TI1 mit verschiedenen Projektilisotopen,
Me�verfahren und Spektrometereinstellungen: a) vp = 0:71 a.u.: 4He2+-Projektile
(5 , , 4 ), 3He2+-Projektile mit Strahlpulsung ( t) b) vp = 0:95 a.u.: 4He2+-
Projektile ( t), 3He2+-Projektile (4 , ), 3He2+-Projektile mit Strahlpulsung
(5 ).
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Abbildung 5.31: TI1 bei vp = 0:71 und 0:95 a.u.: Vergleich der Elektronenim-
pulsverteilungen in der nuklearen Streuebene f�ur 3He2+- und 4He2+-Projektile.

rungsleitungen in der Signalverarbeitung angepa�t werden mu�ten und die hier zu-
sammengestellten Messungen nicht direkt hintereinander durchgef�uhrt wurden, sind
die Verzerrungen jeweils an einer anderen Position. Die Position der Verzerrungen
im Impulsraum h�angt zus�atzlich noch von der Spektrometereinstellung ab. In einer
zweidimensionalen Darstellung, wie z. B. der Projektion der Elektronenverteilung
in die nukleare Streuebene in Abbildung 5.31, wo die verschiedenen Messungen zu
gleichen Projektilisotopen addiert wurden, sind die Abweichungen im Bereich des
Intensit�atsmaximums kleiner als 10% und deshalb mit der verwendeten Graustu-
fenskala nicht mehr zu erkennen.

Nach den Ergebnissen dieses Vergleichs sollte der elektronische Zustand des Qua-
simolek�uls (3He4He)2+, ebenso wie der von 4He2+2 , in einer Basis beschrieben werden,
die auf dem geometrischen Mittelpunkt bzw. Sattelpunkt errichtet ist. Der Schwer-
punkt der Kerne ist f�ur das Verst�andnis der Reaktionen ohne Bedeutung.
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5.9 Elektronenimpulsverteilungen von TI2 und

SI2

Wie in Abschnitt 5.1 gezeigt wurde, �ndet bei weniger als 10% der Ereignisse gleich-
zeitig mit der Emission eines Elektrons eine Anregung des He+-Ions statt. Weiterhin
haben die Impulsverteilungen der R�ucksto�ionen aus den beiden entsprechenden Re-
aktionskan�alen TI2 und SI2 ihren Hauptbeitrag bei wesentlich h�oheren Werten als
TI1 und SI1. Besonders in Richtung der Jetachse, d.h. f�ur py;rec, ist jedoch der Nach-
weisbereich des Spektrometers beschr�ankt, so da� nur f�ur Transversalimpulse pr;rec,
die im wesentlichen in Richtung der Spektrometerachse zeigen, der di�erentielle
Wirkungsquerschnitt d�=dpr;rec unverf�alscht wiedergegeben wird.

Die ohnehin schon geringe Zahl an Ereignissen in den Reaktionskan�alen TI2
und SI2 erlaubt es nicht, bei der Berechnung von Elektronenverteilungen durch die
Selektion eines entsprechenden Teils des Phasenraumes dieses Problem zu beseitigen.
Deshalb sind bei den in diesem Abschnitt gezeigten Spektren kleine pr;rec bevorzugt,
und es mu� darauf vertraut werden, da� die Elektronenverteilungen nicht wesentlich
von pr;rec abh�angen.

Wegen dieses Fehlers wurde auf eine Normierung der Verteilungen verzichtet.
Die folgenden Abbildungen geben zwar Aufschl�usse �uber die entsprechenden Reak-
tionskan�ale, doch falls in Zukunft eine theoretische Beschreibung des Systems in der
Lage sein sollte, entsprechende Verteilungen mit guter Genauigkeit zu berechnen,
so ist zu deren �Uberpr�ufung die Durchf�uhrung eines auf SI2 und TI2 optimierten
Experiments notwendig.

Die Abbildungseigenschaften des R�ucksto�ionenspektrometers ergeben in der kri-
tischen Raumrichtung f�ur He2+-Ionen einen

p
2-mal gr�o�eren Nachweisbereich als

f�ur He+-Ionen, die bei SI2 erzeugt werden. Weiterhin enthalten die Messungen mit
ungepulstem Strahl nicht die Reaktionskan�ale SI1 und SI2. Aus diesen Gr�unden sind
die Ergebnisse f�ur TI2 genauer und werden hier zuerst dargestellt.

In Abbildung 5.32 werden bei vier Projektilgeschwindigkeiten die Elektronenver-
teilungen in der nuklearen Streuebene von TI2 mit denen von TI1 verglichen. Diese
Geschwindigkeiten wurden ausgew�ahlt, weil dort die beste Statistik vorhanden ist.
Mit den genannten Einschr�ankungen durch die Beschr�ankung des Nachweisbereiches
ergibt sich bei jeder Projektilgeschwindigkeit der gleiche Normierungsfaktor, um bei
TI1 und TI2 aus der mit einer Graustufenskala angegebenen Zahl von Ereignissen
den di�erentiellen Wirkungsquerschnitt zu berechnen.

Der Anteil der Ereignisse au�erhalb der "Bananen" ist bei TI2 deutlich gr�o�er
als bei TI1 und zu kleineren vz;e verschoben. Bei Abbildung 5.32-f und -h �ndet man
diese Verschiebung auch f�ur die Anteile innerhalb der "Bananen". In Abbildung 5.33
ist in der Projektion des Bereiches 0:3 vp < vz;e < 0:7 < vp in die Ebene senkrecht
zur Strahlrichtung deutlicher zu erkennen, da� bei TI2 durchweg mehr Ereignisse in
der "Banane" mit vx0;e > 0 sind. Dies ist bei TI1 nicht der Fall.

Insgesamt �ndet man bei TI2 jedoch keine von TI1 v�ollig verschiedene Struktur
in der Elektronenverteilung. Wesentliche Merkmale sind auch hier die Konzentra-
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Abbildung 5.32: Elektronenverteilungen in der nuklearen Streuebene: Vergleich
von TI1 (links) und TI2 (rechts) bei verschiedenen Projektilgeschwindigkeiten.
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Abbildung 5.33: Elektronenverteilungen in der Ebene senkrecht zur Strahlrich-
tung: Vergleich von TI1 (links) und TI2 (rechts) bei verschiedenen Projektilge-
schwindigkeiten. In der nicht dargestellten Raumrichtung ist �uber den Bereich
0:3 vp < vz;e < 0:7 vp integriert.
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tion auf den Bereich zwischen Target- und Projektilgeschwindigkeit, d.h. zwischen
vz;e=vp = 0 und 1, und das Minimum f�ur vx0;e = 0, welches f�ur gro�e vp ausgepr�agter
ist. Letztere Eigenschaft, die bei TI1 mit der Promotion des emittierten Elektrons
�uber eine T01- bzw. �-Serie in das Kontinuum erkl�art wurde (Abschnitt 5.7), ist ein
Indiz f�ur die Besetzung von �-Zust�anden durch Rotationskopplung. Dies steht im
Einklang mit der in Abschnitt 5.3.1 aufgestellten Hypothese f�ur einen Reaktionsweg
der TI2, der im Korrelationsdiagramm wie der ADC beginnt.

In Abschnitt 5.6 wurde durch Selektion verschiedener pr;rec bei der TI1 gezeigt,
da� der hohe Anteil an Ereignissen au�erhalb der "Bananen" bei kleinen Sto�para-
metern ein allgemeiner E�ekt ist und nicht nur bei TI2 auftritt. Auch eine Verschie-
bung der Verteilung innerhalb der "Bananen" kann durch Selektion bestimmter
Sto�parameter erreicht werden (siehe z.B. Abbildung 5.25). Man kann sich somit
fragen, ob die Unterschiede in der Elektronenemission von TI1 und TI2 auf Korrela-
tionse�ekte zur�uckzuf�uhren sind. Dies kann man bejahen, denn Korrelationse�ekte
bestimmen den Verlauf der Potentialkurven und sind somit daf�ur verantwortlich,
da� TI1 und TI2 unterschiedliche Sto�parameterabh�angigkeiten besitzen. Dieser
Aspekt der Korrelation ist jedoch keine Besonderheit der dynamischen Entwicklung
des Systems, sondern im wesentlichen eine Eigenschaft der station�aren molekularen
Zust�ande.

Bei SI1 ist davon auszugehen, da� im wesentlichen �-Zust�ande an der Reaktion
beteiligt sind, denn der Hauptbeitrag zum totalen Wirkungsquerschnitt liegt bei
weiten St�o�en, d.h. kleinen pr;rec. SI2 ist jedoch im di�erentiellen Wirkungsquer-
schnitt d�=dpr;rec �ahnlich zu TI2, und es wurde die Hypothese aufgestellt, da� diese
beiden Reaktionskan�ale als Projektionen eines molekularen Endzustandes auf die
atomaren Basiszust�ande zu verstehen sind. Deshalb ist zu vermuten, da� sich SI1
und SI2 deutlich voneinander unterscheiden.

In den Abbildungen 5.34-a und -b ist f�ur vp = 0:90 a.u. noch einmal die Elektro-
nenverteilung von SI1 dargestellt, bei der kein Minimum f�ur vx0;e = 0 zu erkennen
und die zu negativen vx0;e verschoben ist. F�ur SI2 (5.34-e und -f) dagegen deutet sich
das Minimum an, und die Verteilung hat sich deutlich zu positivem vx0;e verscho-
ben. Die gleiche Tendenz ergibt sich auch, wenn man aus SI1 Ereignisse mit kleinen
Sto�parametern bzw. gro�en pr;rec selektiert (5.34-c und -d).

Besonders im Vergleich der Spektren 5.34-e bis 5.34-h erkennt man, da� bei vp =
0:90 a.u. die Elektronenverteilungen von TI2 und SI2 deutlich besser �ubereinstimmen
als die von TI1 und SI1, welche in den Abbildungen 5.19-a und -b bzw. 5.20-c und
-d verglichen sind. Dies war nach der Diskussion der in Abschnitt 5.2.3 pr�asentierten
einfach-di�erentiellen Wirkungsquerschnitte auch zu erwarten.

In Abbildung 5.35 sind die Elektronenverteilungen von SI2 bei zwei h�oheren Pro-
jektilgeschwindigkeiten zu �nden. Das Intensit�atsmaximum verschiebt sich hier mit
steigender Projektilgeschwindigkeit in Strahlrichtung, w�ahrend bei der TI2 gerade
der umgekehrte E�ekt zu beobachten ist. F�ur vp = 0:71 a.u. war mit der vorhandenen
Zahl von Ereignissen keine vern�unftige Darstellung zu erzeugen.
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Abbildung 5.34: Elektronenverteilungen der Ionisationskan�ale SI1, SI2 und TI2
bei vp = 0:90 a.u. projiziert in die nukleare Streuebene (links - Spektren a, c, e,
g) und in die Ebene senkrecht zur Strahlrichtung mit Bedingung auf 0:1 vp <
vz;e < 0:9 vp (rechts- Spektren b, d, f, h): a+b) SI1, alle Sto�parameter, c+d) SI1
mit Selektion enger St�o�e (5 < pr;rec < 15 a.u.), e+f) SI2, alle Sto�parameter,
g+h) TI2, alle Sto�parameter.
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Abbildung 5.35: Elektronenverteilungen des Ionisationskanals SI2: a+b) vp =
0:95 a.u., c+d) vp = 1:06 a.u. (die entsprechenden Spektren f�ur vp = 0:90 a.u.
sind in der Abbildung 5.34-e und -f zu �nden).

5.10 Elektronenimpulsverteilungen bei anderen

Sto�systemen

Zu Beginn der Diskussion der Sattelpunktemission von Elektronen wurden mit
konventioneller, dispersiver Elektronenspektroskopie zahlreiche Experimente durch-
gef�uhrt. Deren Ergebnisse sind jedoch mit den hier gemessenen nicht direkt ver-
gleichbar und ergeben meist nur ein sehr l�uckenhaftes Bild der Elektronenverteilung
im Phasenraum. Deshalb wird hier auf diese Arbeiten nicht eingegangen. Experi-
mente, die, wie das in dieser Arbeit vorgestellte Experiment, den Phasenraum des
emittierten Elektrons komplett abbilden, wurden seit 1996 durchgef�uhrt.

Bei den Arbeiten von Kravis et al [4] und Abdallah et al [5], die an derselben Ap-
paratur gemessen wurden, stand kein lokalisiertes Target zur Verf�ugung, und deshalb
mu�te die Targetposition aus dem Nachweisort des R�ucksto�ions berechnet werden.
Die dort gemessenen Elektronenverteilungen sind deshalb noch nicht auf die nuklea-
re Streuebene bezogen. Von Kravis wurde f�ur Projektilgeschwindigkeiten zwischen
0:63 und 2:39 a.u. gezeigt, da� bei der Einfachionisation die Geschwindigkeitsvertei-
lung der Elektronen in Strahlrichtung sowohl bei p-He- als auch bei C6+-He-St�o�en
im wesentlichen zwischen Projektil und Target liegt. Entgegen der Vorhersage des
Sattelpunktmodells verschiebt sich das Maximum der Verteilung mit steigender Pro-
jektilladung in Strahlrichtung. Dies wurde von Abdallah durch die Erg�anzung von
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Messungen mit He2+-, O8+- und Ne10+- Projektilen bei vp = 1:63 a.u. best�atigt. Der
au�erdem durchgef�uhrte Vergleich zwischen einem He- und einem Ne-Target ergab
dagegen nur geringe Unterschiede.

Das erste Experiment, welches auf die nukleare Streuebene bezogene Elektronen-
verteilungen geliefert hat, wurde 1996 von D�orner et al [6] f�ur die Einfachionisation
in p-He-St�o�en durchgef�uhrt. Die Daten zeigten f�ur vp = 0:64 a.u. eine Struktur,
die den "Bananen" �ahnlich ist. Bei vp = 0:45 und 0:78 a.u. verschwindet jedoch
jeweils eine der beiden "Bananen" nahezu vollst�andig. Dieser E�ekt wurde auf In-
terferenzen zwischen �- und �-Zust�anden, die �uber die T00- bzw. T01-Serie ionisieren,
zur�uckgef�uhrt [12, 42].

Mit dieser und den �ubrigen hier zitierten Messungen konnten keine Elektronen-
verteilungen in der Ebene transversal zur Strahlrichtung bestimmt werden, da nur
zwei der drei Vektorkomponenten des Elektronenimpulses bestimmt wurden und
darin die Strahlrichtung immer enthalten war. Der Winkel zwischen der Ebene,
in der die zwei gemessenen Impulskomponenten liegen, und der nuklearen Streu-
ebene wurde durch die Selektion entsprechender R�ucksto�ionenimpulse festgelegt.
Eine Elektronenugzeitmessung mit sehr guter Au�osung, die zur Berechnung al-
ler Vektorkomponenten notwendig ist, konnte in diesen Experimenten noch nicht
realisiert werden. Ist die volle Impulsinformation, und somit die kinetische Ener-
gie des Elektrons, nicht bekannt, kann bei der Ionisation nur mit Einschr�ankungen
nach verschiedenen Q-Werten bzw. Bindungsenergien di�erenziert werden. Weiter-
hin f�uhrt das Fehlen der exakten Flugzeitinformation bei der Impulsberechnung aus
den Nachweisorten der Elektronen zu einer leichten Verzerrung der Spektren, die
jedoch f�ur die Interpretation der Me�daten nicht von gro�er Bedeutung ist. Diese
Verzerrung wurde ausf�uhrlich in der Arbeit von Irby [103] diskutiert.

Ergebnisse, die denen des hier untersuchten Sto�systems He2++He sehr �ahnlich
sind, wurden von Abdallah et al [7] f�ur die Reaktion He+ +He ! He+ +He+ + e�

gefunden. Zwei aus dieser Arbeit entnommene Spektren, bei denen sich eine deut-
liche �-Struktur zeigt, sind in Abbildung 5.36 mit eigenen Ergebnissen bei gleicher
Projektilgeschwindigkeit verglichen. Entscheidend f�ur die �Ahnlichkeit ist vermutlich
die Symmetrie durch die gleiche Kernladung von Projektil und Target sowie die
ausschlie�liche Besetzung von 1s-Orbitalen im Eingangszustand, die eine st�arkere
Besetzung von Zust�anden mit � > 1 durch Rotationskopplung erschwert3. In [7] ist
auch eine Elektronenverteilung in der nuklearen Streuebene f�ur die SI im He2+-He-
Sto� enthalten. Diese unterscheidet sich nicht signi�kant von der in Abbildung 5.18-b
f�ur die SI1 bei vp = 0:71 a.u. gezeigten.

Eine Elektronenverteilung mit vollkommen anderer Struktur wurde von Abdallah
et al [8] in der Reaktion Ne+ +Ne ! Ne+ +Ne+ + e� bei Projektilgeschwindigkei-
ten zwischen 0:25 und 0:55 a.u. gefunden. Hier liegt ein wesentlicher Teil au�erhalb
des Bereiches der "Bananen". Die Halbwertsbreite der Transversalimpulsverteilung
betr�agt etwa 5me vp. Es wurde keine Doppelpeakstruktur in x0-Richtung aufgel�ost.

3 Die Quantenzahl � der molekularen Eigenfunktionen beschreibt den Betrag der Dreh-
impulskomponente in Richtung der Molek�ulachse. Bei � = 0; 1 und 2 spricht man von �-,
�- und �-Zust�anden.
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Die Verteilung der R�ucksto�ionenimpulse in Strahlrichtung zeigt, da� es einen nen-
nenswerten Beitrag mit Anregung von Projektil oder R�ucksto�ion zur Ionisation
gibt, die pr�asentierten Elektronenverteilungen enthalten jedoch nur Reaktionen oh-
ne Anregung.

Ebenfalls von Abdallah et al [9] wurde ein Vergleich der Reaktionskan�ale
He+ +Ne ! He+ +Ne+ + e� und Ne+ +He ! Ne+ +He+ + e� durchgef�uhrt. Im
Gegensatz zu der in Abschnitt 5.3 diskutierten Symmetrie zwischen SI und TI, die
nur durch Verschiebung der Phasen zwischen geraden und ungeraden molekularen
Zust�anden ineinander �ubergehen, sind hier Zust�ande verschiedener Bindungsener-
gien im Eingangskanal besetzt. Dies �au�ert sich schon darin, da� im He+-Ne-Sto�
ein nicht zu vernachl�assigender Anteil an Ionisationsprozessen mit einer Anregung
verbunden ist, w�ahrend dies im Ne+-He-Sto� nicht der Fall ist. Die beste �Uberein-
stimmung zwischen der Ionisation in He+-Ne- und Ne+-He-St�o�en wurde bei der
mittleren der drei untersuchten Projektilgeschwindigkeiten von vp = 0:25, 0:35 und
0:5 a.u. gefunden. Insgesamt sind die Impulsverteilungen st�arker auf den Bereich zwi-
schen Target- und Projektilgeschwindigkeit konzentriert als im Ne+-Ne-Sto�, doch
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Abbildung 5.36: Elektronenverteilungen in der nuklearen Streuebene verschie-
dener Ionisationsprozesse bei den Projektilgeschwindigkeiten vp = 0:64 und
0:78 a.u.: a+c) He+ +He ! He+ +He+ + e�, Me�daten von Abdallah et al [7],
Spektrum c) ist nach rechts durch den Nachweisbereich des Detektors begrenzt,
b+e) He2+ +He ! He+(1s) + He2+ + e�, eigene Messungen.
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wurde auch hier keine �-Struktur in der Emissionscharakteristik der Elektronen ge-
funden, und die Transversalimpulse sind deutlich gr�o�er als in St�o�en von He+ oder
He2+ mit He.
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Kapitel 6

Zusammenfassung der Ergebnisse

In der vorliegenden Arbeit wurden die elektronischen Prozesse in langsamen He2+-
He-St�o�en mit Projektilenergien zwischen 10 und 28 keV/u experimentell unter-
sucht. Das durchgef�uhrte Experiment ist nicht nur kinematisch vollst�andig, sondern
erfa�t auch alle m�oglichen Endzust�ande, mit Ausnahme der elastischen Streuung
und der Emission beider Elektronen in das Kontinuum. Insbesondere die vierfach-
di�erentiellen Wirkungsquerschnitte jener Prozesse, bei denen im Endzustand ein
ungebundenes Elektron zu �nden ist, erlauben R�uckschl�usse auf die Dynamik des
Vierteilchen-Systems. In der Emissionscharakteristik dieser Elektronen spiegelt sich
der Drehimpulsaustausch zwischen den Kernen und den Elektronen wider. Bei den
Reaktionen, bei denen beide Elektronen in gebundenen Zust�anden verbleiben, steckt
diese Information in den internen Freiheitsgraden der beiden Fragmente und ist des-
halb in der Regel nicht experimentell zug�anglich. Die gewonnenen Daten erm�ogli-
chen so, erstmals ein detailliertes Bild von der Entwicklung des Systems w�ahrend
des Sto�es zu geben.

Eine klassische Beschreibung der Kernbewegung ist bei den vermessenen lang-
samen Ion-Atom-St�o�en m�oglich. Die Kernbewegung ist durch die Pr�aparation des
Anfangszustandes und durch den gemessenen Impulsaustausch zwischen den Ker-
nen bekannt und gibt ein zeitabh�angiges Potential vor, in dem sich die Elektronen
bewegen. In einer solchen semiklassischen Beschreibung bilden Projektil und Target
zusammen ein Molek�ul. Die Dynamik der Elektronen im Potential der beiden Ker-
ne kann quantenmechanisch als Promotion in dem Raum station�arer molekularer
Zust�ande (MO = Molecular Orbital) beschrieben werden. Zur Interpretation der
Me�daten wurden die Erkenntnisse aus verschiedenen Arbeiten zur Sattelpunktio-
nisation in Sto�systemen mit einem Elektron und das MO-Bild der Elektronenein-
fangprozesse beim He2+-He-Sto� verkn�upft.

Nach den hier vorgestellten Ergebnissen kann der Ionisationsproze� in zwei Pha-
sen unterteilt werden: Zu Beginn entwickelt sich das System entlang einer der We-
ge, die mit der semiklassischen Gekoppelte-Kan�ale-Methode theoretisch beschrieben
werden k�onnen. F�ur den Einfach- und Zweifachelektroneneinfang bei verschiedenen
Sto�systemen wurde diese Methode bereits erfolgreich angewendet. Diese erste Pha-
se dauert an, bis sich die Kerne wieder etwas voneinander entfernt haben. Nun sind

149
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dem System bereits wesentliche Eigenschaften, die sich im Endzustand widerspiegeln
werden, aufgepr�agt.

Durch Rotationskopplung werden in der ersten Phase verschiedene Drehimpuls-
zust�ande besetzt. Die Rotationskopplung beschreibt das Verhalten der Elektronen-
orbitale, wenn die Molek�ulachse, d.h. der Abstandsvektor zwischen Projektil- und
Targetkern, im Sto� so schnell gedreht wird, da� eine adiabatische Anpassung des
elektronischen Zustandes an das sich �andernde Potential nicht m�oglich ist.

Solche und andere �Uberg�ange zwischen molekularen Zust�anden �nden bei be-
stimmten Kernabst�anden statt. Werden diese im Sto� nicht erreicht, so sind Reak-
tionskan�ale, die diese �Uberg�ange enthalten, nicht m�oglich. Der Projektilstreuwin-
kel bzw. der R�ucksto�ionen-Transversalimpuls einer Reaktion ist mit dem kleinsten
Kernabstand in der Reaktion verkn�upft, und somit lassen die Verteilungen dieser
Gr�o�en erkennen, wo solche �Uberg�ange zwischen den molekularen Zust�anden zu
�nden sind.

Die MO besitzen die Symmetrie des in der Reaktion gebildeten He2+2 -
Quasimolek�uls gegen�uber Punktspiegelung. Deshalb tr�agt ein MO immer in gleicher
Weise zu Paaren von Reaktionskan�alen bei, deren Endzust�ande durch diese Spiege-
lung ineinander �ubergehen. Solche Paare sind z.B. die elastische Streuung und der
Zweifachelektroneneinfang in das Projektil oder die Einfachionisation (SI) und die
Transferionisation (TI). Abweichungen in den di�erentiellen Wirkungsquerschnitten
von SI und TI sind auf Interferenzen zwischen mehreren MO zur�uckzuf�uhren. Bei
Verringerung des Kernabstandes werden durch die unterschiedliche Entwicklung der
Bindungsenergien von MO unterschiedlicher Symmetrien deren Phasen gegeneinan-
der verschoben. Die Interferenzstruktur wird somit wesentlich von der Entwicklung
des Systems bei kleinen Kernabst�anden bestimmt. Werden in einer theoretischen
Beschreibung diese Interferenzen wiedergegeben, so zeigt dies, da� die Bindungs-
energien entlang der Reaktionswege richtig beschreiben wurde.

In der zweiten Phase, die beginnt, wenn sich der Kernabstand schon wieder ver-
gr�o�ert hat, �ndet die eigentliche Ionisation statt, die durch das "Hidden-Crossings"-
Modell beschrieben werden kann. F�ur das untersuchte System ist die Funktion der
Energieeigenwerte in der Ebene komplexer Kernabst�ande, die f�ur eine wirkliche Be-
rechnung ben�otigt wird, nicht bekannt. Es wurde angenommen, da� es, ausgehend
von verschiedenen in der ersten Phase besetzten Zust�anden, mehrere Promotions-
wege in das Kontinuum gibt.

Die gr�o�eren Kernabst�ande in der zweiten Phase des Sto�es haben zur Kon-
sequenz, da� sich die Bindungsenergien der an einem Proze� beteiligten Zust�ande
nicht mehr so stark unterscheiden, und somit die Phasenverschiebungen zwischen
den Zust�anden weitgehend erhalten bleiben. Dies wird durch den Vergleich der In-
terferenzstrukturen in den einfach-di�erentiellen Wirkungsquerschnitten der Elek-
tronentransferprozesse mit denen der Ionisationsprozesse best�atigt.

Die Drehung der Molek�ulachse im Laborsystem ist in der zweiten Phase des
Sto�es nahezu abgeschlossen, und diese zeigt in guter N�aherung in Strahlrichtung.
Die Rotationssymmetrie um die Molek�ulachse, die jetzt auch eine Symmetrie im
Labor- und CM-System ist, konserviert Eigenschaften des elektronischen Zustan-
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des auch dann noch, wenn ein Elektron in das Kontinuum �ubergegangen ist. Aus
der Impulsverteilung der emittierten Elektronen in der Ebene senkrecht zur Strahl-
richtung kann man die Drehimpulskomponente in Strahlrichtung bestimmen (siehe
Abschnitt 5.7). Damit erh�alt man Informationen �uber die St�arke der Rotations-
kopplungen in der ersten Phase des Sto�es. Speziell f�ur diese zur Interpretation der
Daten wichtige Ebene konnte in fr�uheren Experimenten zu �ahnlichen Prozessen die
Impulsverteilung nicht bestimmt werden.

Viele der Details der Elektronenimpulsverteilung sind bis jetzt nicht verstanden.
Dies h�angt damit zusammen, da� keine einfachen Symmetriebedingungen bekannt
sind, mit denen man die Abbildung der inneren Freiheitsgrade w�ahrend des Sto�es
auf die kinematischen Gr�o�en im Endzustand leicht beschreiben kann. Hier soll die
umfangreiche Zusammenstellung der experimentellen Befunde bei der zuk�unftigen
Entwicklung geeigneter Modelle helfen.

Bei der Beschreibung der Dynamik des Sto�es als einen Weg durch den Raum
der molekularen Zust�ande werden die beiden Elektronen zu jedem Zeitpunkt als eine
Einheit betrachtet. Die Auswirkungen der dynamischen Elektronenkorrelation sind
in diesem Bild im wesentlichen in den Eigenschaften der verwendeten statischen mo-
lekularen Zust�ande verborgen. Diese station�aren Eigenschaften bestimmen jedoch,
wie die Zust�ande durch die dynamische Kopplung miteinander vermischt werden
k�onnen oder, anschaulich formuliert, "wie das System zwischen diesen Zust�anden
springen kann" bzw. welche Wege durch den Zustandsraum m�oglich sind. Der ent-
scheidende Schritt zu einer zuk�unftigen Berechnung des Sto�systems scheint somit
nicht die L�osung einer Evolutionsgleichung, wie z.B. der zeitabh�angigen Schr�odinger-
gleichung, zu sein, sondern die Untersuchung station�arer Systeme, n�amlich der Mo-
lek�ule bei allen, aber zeitlich konstanten Kernabst�anden. Die Behandlung des Sto�-
systems He2++He im "Hidden-Crossings"-Modell w�are danach m�oglich [115].

Viele der in den di�erentiellen Wirkungsquerschnitten der Ionisationskan�ale ge-
messenen Strukturen k�onnen jedoch auch ohne eine Rechnung interpretiert werden.
Insbesondere war es m�oglich, Zusammenh�ange zwischen der Streuwinkelverteilung
des Projektils und der Emissionscharakteristik des Elektrons sowie zwischen den dif-
ferentiellen Wirkungsquerschnitten der vier hier unterschiedenen Ionisationskan�ale
aufzuzeigen.
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Anhang A

Zusammenstellung di�erentieller

Wirkungsquerschnitte der TI1

Im folgenden sind verschiedene Darstellungen der Geschwindigkeitsverteilungen der
Elektronen zusammengestellt, die aufgrund der vielf�altigen Darstellungsm�oglichkei-
ten im Kapitel 5 nur f�ur die Projektilgeschwindigkeit vp = 0:84 a.u. pr�asentiert wur-
den. Auch hier wird sich auf eine Auswahl beschr�ankt, unter anderem weil aufgrund
der unterschiedlichen Statistik und Au�osung bei den durchgef�uhrten Messungen
nicht immer jede Darstellung sinnvoll ist.

Die Kommentare zu den Bildern sind hier teilweise gek�urzt oder verweisen auf
den Hauptteil der Arbeit. Der folgenden Tabelle kann die Zuordnung der Abbildun-
gen zu denen im Abschnitt 5.4.2 gezeigten entnommen werden. Weiterhin ist jeweils
die Projektilgeschwindigkeit und die in den Spektren dargestellen Gr�o�en angege-
ben. Bei allen hier gezeigten Spektren wurden 4He2+-Ionen als Projektile verwendet.

Abbildung in dargestellte
Abbildung vp Kapitel 5 Spektren

A.1 0:64 a.u. d3�=d~ve
A.2 0:71 a.u. 5.14 in 6 x0,y0-Ebenen mit
A.3 0:95 a.u. vz;e=vp = 0; 0:2; 0:4; : : : ; 1

A.4 0:64 a.u. d2�=(dvr;e dvr;e) f�ur 3 Sektoren
A.5 0:71 a.u. 5.15 (n � 600 < ' < (n+ 1) � 600 mit n = 0; 1; 2)

A.6 0:95 a.u. und d2�=(dvx0;e dvy0;e)

A.7 0:64 a.u. Verteilung in der Streuebene:
A.8 0:71 a.u. 5.16 d2�=(dvx0;e dvz;e) f�ur
A.9 0:95 a.u. verschiedene Bereiche von vy0;e
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Abbildung A.1: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Projek-
tilgeschwindigkeit vp = 0:64 a.u. im durch die nukleare Streuebene de�nier-
ten Koordinatensystem. Die Daten sind so skaliert, da� das Maximum des
dreifach-di�erentiellen Wirkungsquerschnittes d3�=(dvx0 ;edvy0;edvz;e) 100 Skalen-
teilen (Skt.) entspricht. F�ur weitere Angaben siehe Abschnitt 5.4.2.
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Abbildung A.2: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Projek-
tilgeschwindigkeit vp = 0:71 a.u. im durch die nukleare Streuebene de�nier-
ten Koordinatensystem. Die Daten sind so skaliert, da� das Maximum des
dreifach-di�erentiellen Wirkungsquerschnittes d3�=(dvx0;edvy0;edvz;e) 100 Skalen-
teilen (Skt.) entspricht. F�ur weitere Angaben siehe Abschnitt 5.4.2.
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Abbildung A.3: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Projek-
tilgeschwindigkeit vp = 0:95 a.u. im durch die nukleare Streuebene de�nier-
ten Koordinatensystem. Die Daten sind so skaliert, da� das Maximum des
dreifach-di�erentiellen Wirkungsquerschnittes d3�=(dvx0 ;edvy0;edvz;e) 100 Skalen-
teilen (Skt.) entspricht. F�ur weitere Angaben siehe Abschnitt 5.4.2.
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Abbildung A.4: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Projektil-
geschwindigkeit vp = 0:64 a.u.: In den oberen drei Spektren ist die Transversal-
komponente der Elektronengeschwindigkeit vr;e gegen die in Strahlrichtung f�ur
die Polarwinkelbereiche a) 0 < ' < 600, b) 60 < ' < 1200 und c) 120 < ' < 1800

aufgetragen. Rechts und links von den eingezeichneten Linien f�allt der Nachweis-
raumwinkel des Spektrometers auf Null. In d) ist die Verteilung in der trans-
versalen Ebene dargestellt, wobei das R�ucksto�ion immer nach rechts emittiert
wird. Die Linien trennen die verwendeten Sektoren (f�ur weitere Angaben siehe
Abbildung 5.15).
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Abbildung A.5: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Projektil-
geschwindigkeit vp = 0:71 a.u.: In den oberen drei Spektren ist die Transversal-
komponente der Elektronengeschwindigkeit vr;e gegen die in Strahlrichtung f�ur
die Polarwinkelbereiche a) 0 < ' < 600, b) 60 < ' < 1200 und c) 120 < ' < 1800

aufgetragen. Rechts und links von den eingezeichneten Linien f�allt der Nachweis-
raumwinkel des Spektrometers auf Null. In d) ist die Verteilung in der trans-
versalen Ebene dargestellt, wobei das R�ucksto�ion immer nach rechts emittiert
wird. Die Linien trennen die verwendeten Sektoren (f�ur weitere Angaben siehe
Abbildung 5.15).
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Abbildung A.6: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Projektil-
geschwindigkeit vp = 0:95 a.u.: In den oberen drei Spektren ist die Transversal-
komponente der Elektronengeschwindigkeit vr;e gegen die in Strahlrichtung f�ur
die Polarwinkelbereiche a) 0 < ' < 600, b) 60 < ' < 1200 und c) 120 < ' < 1800

aufgetragen. Rechts und links von den eingezeichneten Linien f�allt der Nachweis-
raumwinkel des Spektrometers auf Null. In d) ist die Verteilung in der trans-
versalen Ebene dargestellt, wobei das R�ucksto�ion immer nach rechts emittiert
wird. Die Linien trennen die verwendeten Sektoren (f�ur weitere Angaben siehe
Abbildung 5.15).
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Abbildung A.7: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Projektil-
geschwindigkeit vp = 0:64 a.u. (4He2+-Projektile): zweifach-di�erentieller Wir-
kungsquerschnitt d2�=dvx0;edvz;e f�ur verschiedene Bereiche von vy0;e, a) 0 <
jvy0;ej < 0:1 vp, b) 0:1 vp < jvy0;ej < 0:2 vp, c) 0:2 vp < jvy0;ej < 0:4 vp,
b) �1 < vy0;e < 1. Die Kreuze geben die Positionen von Target, Sattelpunkt
und Projektil im Geschwindigkeitsraum an, wobei die Pfeile in Richtung der
Transversalimpulse der beiden Ionen zeigen. In b) und c) sind mehrere Kan�ale
zusammengefa�t, um den statistischen Fehler zu verringern. Rechts von den senk-
rechten Linien f�allt der vom Elektronenspektrometers erfa�te Raumwinkel, so da�
der Wirkungsquerschnitt dort zu niedrig erscheint. Ein Skalenteil (Skt.) entspricht
etwa 2�10�19 cm2=a.u.2, wobei der Fehler der Absolutnormierung ca. 30% betr�agt.
In den Spektren a) und d) ist 1 Skt. gleich 1 Ereignis/Kanal.
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Abbildung A.8: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Projektil-
geschwindigkeit vp = 0:71 a.u. (4He2+-Projektile): zweifach-di�erentieller Wir-
kungsquerschnitt d2�=dvx0;edvz;e f�ur verschiedene Bereiche von vy0;e, a) 0 <
jvy0;ej < 0:1 vp, b) 0:1 vp < jvy0;ej < 0:2 vp, c) 0:2 vp < jvy0;ej < 0:4 vp,
b) �1 < vy0;e < 1. Die Kreuze geben die Positionen von Target, Sattelpunkt
und Projektil im Geschwindigkeitsraum an, wobei die Pfeile in Richtung der
Transversalimpulse der beiden Ionen zeigen. In b) und c) sind mehrere Kan�ale
zusammengefa�t, um den statistischen Fehler zu verringern. Rechts von den senk-
rechten Linien f�allt der vom Elektronenspektrometers erfa�te Raumwinkel, so da�
der Wirkungsquerschnitt dort zu niedrig erscheint. Ein Skalenteil (Skt.) entspricht
etwa 1�10�19 cm2=a.u.2, wobei der Fehler der Absolutnormierung ca. 30% betr�agt.
In den Spektren a) und d) ist 1 Skt. gleich 1 Ereignis/Kanal.
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Abbildung A.9: Elektronengeschwindigkeitsverteilung der TI1 bei der Projektil-
geschwindigkeit vp = 0:95 a.u. (4He2+-Projektile): zweifach-di�erentieller Wir-
kungsquerschnitt d2�=dvx0;edvz;e f�ur verschiedene Bereiche von vy0;e, a) 0 <
jvy0;ej < 0:1 vp, b) 0:1 vp < jvy0;ej < 0:2 vp, c) 0:2 vp < jvy0;ej < 0:4 vp,
b) �1 < vy0;e < 1. Die Kreuze geben die Positionen von Target, Sattelpunkt
und Projektil im Geschwindigkeitsraum an, wobei die Pfeile in Richtung der
Transversalimpulse der beiden Ionen zeigen. In b) und c) sind mehrere Kan�ale
zusammengefa�t, um den statistischen Fehler zu verringern. Rechts von den senk-
rechten Linien f�allt der vom Elektronenspektrometers erfa�te Raumwinkel, so da�
der Wirkungsquerschnitt dort zu niedrig erscheint. Ein Skalenteil (Skt.) entspricht
etwa 6�10�19 cm2=a.u.2, wobei der Fehler der Absolutnormierung ca. 30% betr�agt.
In den Spektren a) und d) ist 1 Skt. gleich 1 Ereignis/Kanal.



Anhang B

Atomare Einheiten

Um bei der Beschreibung von atomaren Prozessen mit einfachen Zahlenwerten ar-
beiten zu k�onnen, verwendet man oft die sogenannten Atomaren Einheiten, die sich
dadurch auszeichnen, da� die folgenden Naturkonstanten einen einfachen Zahlenwert
besitzen:

Elementarladung e = 1:6022�10�19As = 1

Elektronenmasse me = 9:1095�10�31 kg = 1

Planksche Konstante h = 6:62617�10�34 kgm2 s�2 = 2�
�h = h 1

2�
= 1

Vakuumlichtgeschwindigkeit c = 2:99792�108ms�1 = ��1 = 137:036
�c = 1

Daraus k�onnen die Umrechnungsfaktoren zum SI-Ma�system f�ur die physikali-
schen Grundgr�o�en abgeleitet werden. In Atomaren Einheiten wird f�ur alle Gr�o�en,
wie z.B. L�ange, Fl�ache und Volumen, das Symbol "a.u." zur Bezeichnung der Ein-
heit verwendet, das bedeutet aber, da� 1 a.u. = 1 a.u.2 = 1 a.u.3 = 1 gilt. Es wird
somit mit dimensionslosen Gr�o�en gerechnet.

Es ergeben sich folgende Umrechnungsfaktoren zwischen Atomaren Einheiten
und SI-Einheiten:

Ladung: 1C = 6:1656�1018 a.u.
Masse: 1 kg = 1:0978�1030 a.u.

Drehimpuls, Wirkung: 1 kg m2 s�1 = 1 J s = 9:4824�1030 a.u.
Geschwindigkeit: 1m s�1 = 4:5706�10�7 a.u.

1 a.u. = �c = 2:1877�106ms�1

Zeit: 1 s = 4:1341�1016 a.u.
1 a.u. = �hme

�1(�c)�2 = 2:4189�10�17s
L�ange: 1m = 1:8897�1010 a.u.

1 a.u. = �hme
�1(�c)�1 = 0:529177�10�10m
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Energie: 1 J = 2:294�1017 a.u.
1 a.u. = me (�c)

2 = 4:360�10�18 J = 27:212 eV

Spannung: 1V = 0:0367 a.u.
1 a.u. = me (�c)

2 e�1 = 27:212V

Kraft: 1N = 1:2138�107 a.u.
1 a.u. = me

2 (�c)3 �h�1 = 8:2388�10�8N

Weitere Konstanten in Atomaren Einheiten:

Induktionskonstante: �0 = 6:6918�10�4 a.u.
Inuenzkonstante: �0 = (4�)�1

Ruhemasse des Protons: mp = 1836:15 a.u.

Bohrscher Radius: rB = 1 a.u.

Compton-Wellenl�ange des Elektrons: �c = 0:04585 a.u.

Feinstrukturkonstante: � = 1=137:0360



Anhang C

Coulombstreuung

Aus diversen Lehrb�uchern [116, 117] kann die Rutherfordsche Streuformel entnom-
men werden. Sie gibt den raumwinkeldi�erentiellen Wirkungsquerschnitt der elasti-
schen Coulombstreuung zweier Atomkerne den Ladungen Z1 und Z2 bei der Sto�-
energie ECM im Schwerpunktsystem (CM-System) an.

d2�

d

=

d2�

sin(�) d� d�
=

k2

16ECM
2

1

sin4(�=2)
(C.1)

Dabei wurde die Abk�urzung

k = V (r) r =
e2 ZpZrec

4� �0

verwendet. F�ur die in dieser Arbeit relevanten Streuwinkel sind die N�aherungen
sin(�) � � und cos(�) � 1 g�ultig. Durch Integration �uber den Polarwinkel � erh�alt
man den azimutalwinkel-di�erentiellen Wirkungsquerschnitt der Coulombstreuung
im CM-System:

d�

d�
= 2�

k2

ECM
2

1

�3
. (C.2)

Den Streuwinkel � erh�alt man in der N�aherung kleiner Winkel aus der durch den Sto�
bedingten transversalen Geschwindigkeitskomponente des Projektils vr;p = pr;p=mp

und der im CM-System gemessenen Geschwindigkeit in Strahlrichtung vp;CM =
vpmrec=(mrec +mp):

� =
vr;p
vp;CM

=
pr;p=mp

vpmrec=(mrec +mp)
=

pr;p
� vp

. (C.3)

Dabei ist � die reduzierte Masse. Die Energie im CM-System ergibt sich aus der
Energie im Laborsystem Ekin zu

ECM =
�

mp
Ekin =

1

2
� v2p . (C.4)

Aufgrund der Impulserhaltung gilt pr;p = pr;rec. Mit den Gleichungen C.2
bis C.4 und der aus Gleichung C.3 durch Di�erentiation gewonnenen Beziehung
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dpr;rec = �vp d� erh�alt man den r�ucksto�ionen-transversalimpuls-di�erentiellen Wir-
kungsquerschnitt der Coulombstreuung im Laborsystem:

d�

dpr;rec
= 8�

k2

vp2
1

pr;rec3
= 8�

e4

(4� �0)2
Zp

2 Zrec
2 1

vp2
1

pr;rec3
. (C.5)

In Atomaren Einheiten gilt e4 (4� �0)
�2 = 1. Will man den di�erentiellen Wirkungs-

querschnitt nicht in a.u., sondern in cm2=a.u. erhalten, kann man folgende Gleichung
benutzen:

d�

dpr;rec
= 7:0�10�16 cm2 � Zp

2 Zrec
2 1

vp2
1

pr;rec3
. (C.6)

Ist die Geschwindigkeits�anderung der Kerne w�ahrend des Sto�es so gering, da�
die damit verbundene �Anderung der Trajektorien zu keiner wesentlichen �Anderung
der w�ahrend des Sto�es zwischen den Kernen wirkenden Coulombkr�afe Kc f�uhrt, so
ist der durch �p =

R
Kc(t)dt gegebene Impuls�ubertrag auf die Kerne unabh�angig

von deren Masse. In Gleichung C.5, die f�ur kleine Streuwinkel gilt, tauchen folglich
die Projektil- und R�ucksto�ionenmasse nicht auf.

Bei einer klassischen Betrachtung der Coulombstreuung gilt folgende Beziehung
zwischen dem Sto�parameter b und �:

b =
k

2ECM

cot(�=2) � k

ECM

1

�
. (C.7)

Mit Gleichung C.3 erh�alt man daraus:

b =
e2

4� �0
ZpZrec

2

vp pr;rec
. (C.8)

In Atomaren Einheiten berechnet sich der dabei auftretende konstante Faktor zu

e2

4� �0
= 1 a.u.



Anhang D

Liste h�au�g verwendeter Symbole

Zeichen physikalische Gr�o�e

~p, p Impuls, Impulskomponente
m Masse
t Zeit allgemein
T Flugzeit vom Target zum Detektor
T0 Flugzeit vom Target zum Detektor f�ur p = 0

~v, v Geschwindigkeit, Geschwindigkeitskomponente
aelek Beschleunigung im elektrostatischen Spektrometerfeld

ETarget Elektrische Feldst�arke im Targetvolumen
Kelek Kraft im elektrostatischen Spektrometerfeld

Q Q-Wert
s Abstand zwischen Target und Gitter im Elektronenspektrometer
vp Projektilgeschwindigkeit im Anfangszustand
vjet Jetgeschwindigkeit = 1760ms�1

x Ort in Richtung des elek. Spektrometerfeldes
y Ort in Jetrichtung
z Ort in Strahlrichtung
' Winkel in der x,y-Ebene
r Abstand von der Strahlachse bzw. z-Achse

Indizes Bedeutung

rec R�ucksto�ion (recoil)
p Projektil
e Elektron

x, y ,z kartesische Vektorkomponenten im Laborsystem
x0, y0, z0 kartesische Vektorkomponenten bzgl. der nuklearen Streuebene

r radiale Vektorkomponente
i Anfangszustand
f Endzustand
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Anhang E

Strahlpulser in zeitfokussierender

Geometrie

Wird zur Erzeugung von kurzen Pulsen ein Ionenstrahl in einem Plattenkonden-
sator periodisch so abgelenkt, da� er eine Schlitzblende �uberstreicht, so h�angt die
Pulsl�ange von der Blenden�o�nung ab. In Abschnitt 3.2.1 wurde f�ur einen Strahl
ohne Ausdehnung in Ablenkrichtung gezeigt, da� die Geschwindigkeit dyBlende=dt,
mit der er �uber die Blende gewedelt wird, durch

dyBlende
dt

= � ld
vpmp

q

d
2UP;0 (E.1)

gegeben ist. Dabei sind mp, vp und q die Masse, die Geschwindigkeit und die La-
dung der Projektilionen, ld der Abstand zwischen dem Ablenkkondensator und der
Schlitzblende und UP;0=d das elektrische Ablenkfeld vor bzw. nach der Umpolung.
Wir betrachten hier einen Puls, bei dem die Ionen vor der Umpolung des Feldes
nach oben und danach nach unten abgelenkt werden. Damit gilt in Gleichung E.1
das negative Vorzeichen, denn der Strahl �uberstreicht dabei die Schlitzblende von
oben nach unten. Die Situation ist in Abbildung E.1-a verdeutlicht. Wird das Feld zu
dem Zeitpunkt umgepolt, an dem sich ein auf der Strahlachse be�ndliches Projektil
genau in der Mitte des Kondensators be�ndet, so ist die Summe der Impuls�ubertr�age
in Ablenkrichtung gleich Null, und das Projektil kann die Schlitzblende passieren.

Hier soll nun diskutiert werden, welche E�ekte sich durch eine Ausdehnung des
Strahls im Strahlpulser ergeben. Zun�achst mu� ein Teilchen, das mit dem Abstand
yp zur Strahlachse durch den Pulskondensator iegt, eine Ablenkung erfahren, um
die Schlitzblende passieren zu k�onnen. In dem in Abbildung E.1-b gezeigten Bei-
spiel, in welchem die Trajektorie eines Projektils eingezeichnet ist, das sich oberhalb
der Strahlachse be�ndet, wird diese Ablenkung dann erreicht, wenn es um die Zeit
t1 sp�ater durch den Kondensator iegt als ein Projektil auf der Achse, das nicht
abgelenkt wird. Mit Gleichung E.1 erh�alt man f�ur t1:

t1 =
dt

dyBlende
(�yp) = yp

d

ld

mp vp
2 q

1

UP;0

= yp
d

ld

UQuelle

vp

1

UP;0

. (E.2)

Dabei wurde verwendet, da� die kinetische Energie der Projektile Ekin = 0:5mp vp
2
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d

ld

dyBlende
dt0

-Up(t)/2

+Up(t)/2

a)

b)

yp

y

z

Pulskondensator Schlitzblende

UP(t)

t

UP,0

-UP,0

Abbildung E.1: Skizze des Strahlpulsers zur Veranschaulichung der Funktionswei-
se: a) Die Ablenkung von Projektilen auf der Strahlachse ist abh�angig von deren
Position bei der Umpolung des Pulserfeldes. Der Strahl wird �uber die Schlitzblen-
de gewedelt. b) Au�erhalb der Strahlachse m�ussen die Projektile eine bestimmte
Ablenkung erfahren, um die Schlitzblende passieren zu k�onnen. Zu jedem Ab-
stand yp zur Strahlachse gibt es zum Zeitpunkt der Umpolung des Feldes eine
Position, bei der diese Ablenkung gegeben ist.

gleich der Ladung q mal der Beschleunigungsspannung an der Ionenquelle UQuelle

ist.

Der Pulskondensator erzeugt ein elektrisches Wechselfeld, in dem geladene Teil-
chen Energie aufnehmen oder verlieren k�onnen. Werden die Pulserplatten immer mit
Spannung entgegengesetzter Polarit�at versorgt, dies war im Experiment gegeben, so
ist der Energie�ubertrag auf Projektile auf der Strahlachse Null, da dort die longitu-
dinalen Feldkomponenten verschwinden1. F�ur Projektile au�erhalb der Strahlachse
kann man, anstelle die Randfelder zu betrachten, die Energie�anderung �Ekin aus
der Potential�anderung bei der Umpolung des Feldes am Projektilort berechnen.

�Ekin =
yp
d

2 q UP;0 (E.3)

Im Beispiel von Abbildung E.1-b wechselt das Potential oberhalb der Strahlachse
sein Vorzeichen von negativ auf positiv. Das Projektil wird beim Eintritt in den
Kondensator im Randfeld auf die noch negative obere Kondensatorplatte hinbe-
schleunigt und beim Austritt von dieser wegbeschleunigt, gewinnt also kinetische
Energie.

1Die folgende Argumentation kann leicht auf unsymmetrische Spannungsversorgung verallge-
meinert werden. Am Ergebnis �andert sich dadurch nichts.
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Die Projektilgeschwindigkeit �andert sich somit von vp auf

vp +�vp =

s
2
Ekin +�Ekin

mp

�
s
2
Ekin

mp

�
1 +

1

2

�Ekin

Ekin

�
= vp + vp

yp q UP;0

d

1

q UQuelle

. (E.4)

Damit �andert sich auch die Flugzeit der Projektile auf der Driftstrecke der L�ange ld
zwischen Pulskondensator und Schlitzblende um t2:

t2 =
ld

vp +�vp
� ld
vp
� � ld

vp2
�vp = �yp

vp

ld
d

UP;0

UQuelle

. (E.5)

Gilt nun t1 = �t2, d.h., die notwendige Zeitverschiebung, um die richtige Ablen-
kung zur Strahlachse zu erhalten, und die Flugzeit�anderung durch die Beschleuni-
gung im Randfeld des Pulskondensators heben sich auf, so kann der Strahldurchmes-
ser vergr�o�ert werden, ohne da� dadurch die Pulsl�ange zunimmt. Diese Bedingung
ist erf�ullt, wenn

UP;0

UQuelle

=
d

ld
(E.6)

gilt, d.h., in diesem Fall kommen unabh�angig von yp alle Projektile, welche die
Blende an einem bestimmten Punkt im Schlitz passieren, dort gleichzeitig an. Eine
solche zeitfokussierende Geometrie wurde im durchgef�uhrten Experiment realisiert.

Es mu� beachtet werden, da� die Strahlpulse aufgrund der Geschwindigkeits-
modulation nach dem Punkt der Zeitfokussierung wieder auseinanderlaufen. Es ist
jedoch auch m�oglich, da� die Ebene der Zeitfokussierung hinter die Schlitzblende,
also in die Reaktionszone gelegt wird.

Tritt ein divergenter, von einer Punktquelle ausgehender Strahl anstelle des
hier angenommenen Parallelstrahls in den Pulser, so wird dadurch der Zeitfokus in
Strahlrichtung verschoben. Auch dies kann durch die Pulsergeometrie bzw. Pulser-
spannung ber�ucksichtigt werden. Eine Vergr�o�erung der Emittanz2 des Strahls f�uhrt
jedoch in jedem Fall zu einer Vergr�o�erung der Pulsl�ange.

Die hier abgeleiteten Formeln sind somit als Anhaltspunkte f�ur die Dimensio-
nierung eines Strahlpulsers zu verstehen. Die im Experiment verwendete Geometrie
wurde mit dem Programm SIMION3D [104] simuliert, welches Trajektorien f�ur ge-
gebene Elektrodengeometrien, auch bei zeitabh�angigen Elektrodenspannungen, be-
rechnet.

2Die hier angesprochene zweidimensionale Emittanz ist ein Ma� f�ur die in der y, dy
dz
-Ebene vom

Strahl eingenommene Fl�ache. Ein idealer Parallelstrahl hat demnach die Emittanz Null. Das gleiche
gilt f�ur einen Strahl, der von einer Punktquelle ausgeht. F�ur einen real existierenden Projektilstrahl
wird die k�urzest m�ogliche Pulsl�ange immer bei einer etwas h�oheren als der durch Gleichung E.6
errechneten Pulserspannung erzielt. Dies geht jedoch zu Lasten der Intensit�at des gepulsten Strahls.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Elektronenemission aus langsamen He2+-He-St�o�en,
d.h. bei Sto�energien unterhalb von 25 keV/u, experimentell untersucht. Dabei wird
auf den Vergleich der Einfachionisation (He2+ + He ! He2+ + He+ + e�) mit der
Transferionisation (He2+ +He! He+ +He2+ + e�) besonderes Gewicht gelegt.

Die hier verwendete Me�technik ist von verschiedenen Arbeitsgruppen in den
letzten Jahren entwickelt worden und unter dem Schlagwort COLTRIMS (Cold
Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy) in der Literatur zu �nden. Bei
COLTRIMS werden die bei einer Reaktion in einem kalten Gastarget gebildeten
Ionen in einem schwachen elektrischen Feld abgesaugt. Durch den ortsaufgel�osten
Nachweis und die Messung der Flugzeit von der Targetzone bis zum Detektor kann
die Anfangsbedingung der Bewegung im Feld, d.h. der Vektor des auf das Targetatom
�ubertragenen Impulses, berechnet werden. Diese Methode kommt ohne Blenden aus,
so da� im relevanten Teil des Phasenraumes 4� Raumwinkel erreicht werden. Der
Nachweis des Elektrons erfolgt nach demselben Prinzip, jedoch st�o�t man dabei an
die Grenzen der Flugzeitau�osung. Deshalb wurden in allen fr�uheren Experimen-
ten zu �ahnlichen Reaktionen nur zwei der drei Impulskomponenten des Elektrons
bestimmt. Die Konzipierung eines Spektrometers, welches in der Lage ist, den re-
levanten Phasenraum l�uckenlos zu erfassen und dabei alle drei Impulskomponenten
der Elektronen zu bestimmen, war der wesentliche Teil der apparativen Entwick-
lung. Das durchgef�uhrte Experiment ist nicht nur kinematisch vollst�andig, sondern
erlaubt durch Anwendung des Energieerhaltungssatzes auch die Bestimmung der
Schale, in der das Elektron im Endzustand gebunden ist. Die beiden oben genann-
ten Reaktionen k�onnen somit getrennt nach Ereignissen mit und ohne Anregung
untersucht werden, d.h., es wurden gleichzeitig vier verschiedene Ionisationskan�ale
vermessen.

F�ur den Ionisationsmechanismus bei St�o�en mit einer Projektilgeschwindigkeit
unterhalb der klassischen Bahngeschwindigkeit der Elektronen hat sich in den letz-
ten Jahren der Begri� "Sattelpunkt"-Proze� durchgesetzt. Quantenmechanische Be-
schreibungen f�ur Einelektronensysteme, wie das Sto�system p+H, wurden u.a. mit
der semiklassischen Gekoppelte-Kan�ale-Methode in einem speziellen Basissatz und
der "Hidden-Crossings"-Theorie gegeben. Beide Modelle beschreiben das System
aus Projektil und Target als Quasimolek�ul. Sie sind lediglich in der Lage, die groben
Strukturen in den Spektren zu erkl�aren.

Das gew�ahlte Sto�system He2++He, welches zwei Elektronen besitzt, erlaubt die
Untersuchung von Korrelationse�ekten. Die Messungen haben ergeben, da� die Im-
pulsverteilung des emittierten Elektrons stark davon abh�angt, wo und in welchem
Bindungszustand das zweite Elektron nachgewiesen wird. Die gleiche Kernladung
von Projektil und Target bedingt, da� alle Eigenzust�ande des gebildeten Quasimo-
lek�uls die Symmetrie des Hamiltonoperators gegen�uber Raumspiegelung besitzen,
und durch diese Spiegeloperation gehen die Endzust�ande der Transferionisation und
der Einfachionisation ineinander �uber. Durch die gleichzeitige Messung der di�eren-
tiellenWirkungsquerschnitte der verschiedenen Reaktionskan�ale und deren Vergleich
erh�alt man Einblick in die zugrundeliegenden Prozesse.




