
Anwendung eines kryogenischen
Helium-Mikrojets als Target

zur laserinduzierten
Plasmaerzeugung

Nikolaos Petridis

Diplomarbeit
am Institut für Kernphysik

der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main

30. August 2007



Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst,
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet und sämtliche Stel-
len, die benutzten Werken im Wortlaut oder dem Sinne nach entnommen sind,
mit Quellen- bzw. Herkunftsangaben kenntlich gemacht habe.

Frankfurt am Main, den 30. August 2007



Meinen Eltern





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Physikalischer Hintergrund 5

2.1 Cluster und Tröpfchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.1 Kondensation eines Gases . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1.2 Fragmentation einer Flüssigkeit . . . . . . . . . . . . . . 12

2.1.3 Tröpfchenbildung durch Rayleigh-Breakup . . . . . . . . 13

2.1.4 Experimentelle Messungen der Clustergrösse . . . . . . 15

2.2 Starke Laserfelder und Materie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.3 Ionenbeschleunigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3.1 Coulombexplosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3.2 Hydrodynamisches Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.3.3 Resonant Heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.3.4 Double Layer-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3 Experimenteller Aufbau 27

3.1 Die Vakuumkammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2 Die Düse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.3 Der Laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.4 Der Si-Röntgendetektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.5 Der Ionendetektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4 Ergebnisse und Diskussion 41

4.1 Beschreibung der Messdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.1.1 Die Ionenflugzeitspektren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.1.2 Das Restgas-Spektrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46



ii Inhaltsverzeichnis

4.1.3 Detektion der Photonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.1.4 Indirekte Messung von Elektronen . . . . . . . . . . . . . 49

4.1.5 Messung von Röntgenstrahlung . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.2 Berechnung der maximalen Clustergröße . . . . . . . . . . . . . 51

4.3 Interpretation der Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.3.1 Messungen in der Gasphase . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.3.2 Messungen in der flüssigen Phase . . . . . . . . . . . . . 55

5 Zusammenfassung und Ausblick 61

A Spektren 63

B Tabellen 77

Literatur 81



1. Einleitung

Spätestens seit dem Bau der Ionenstrahlklinik in Heidelberg, in der ab dem
Jahr 2007 mindestens 1000 Krebspatienten behandelt werden sollen, sind auf
hohe Energien beschleunigte Schwerionen in den Fokus des öffentlichen In-
teresses gerückt. Bei der dort verwendeten Methode der Ionenstrahltherapie
können beschleunigte Ionen zur Bestrahlung von tief sitzenden Krebstumo-
ren eingesetzt werden, ohne das umliegende Gewebe zu belasten. Den phy-
sikalischen Hintergrund für diese Eigenschaft der Ionenstrahlen liefert die
Bragg-Kurve, die den Energieverlust der Ionen beim Durchgang durch Ma-
terie beschreibt; sie erreicht bei ihrer maximalen Eindringtiefe ein Maximum.

Um Ionen für diesen Zweck einsetzen zu können, müssen diese auf über
240 MeV beschleunigt werden. Diese Energien werden in grossen Teilchen-
beschleunigern erreicht. Die Kosten für diese Anlagen sind immens; die
Investitionskosten für z. B. den Bau der Heidelberger Klinik belaufen sich
auf 77 Mio. Euro.

Es ist deswegen nicht verwunderlich, dass stets nach alternativen Metho-
den geforscht wird, um solch hochenergetische Ionenstrahlen zu erzeugen.
Ein Forschungsgebiet hat sich in den letzten Jahren als hoffnungsvoller An-
wärter für eine solche Alternative hervorgetan; die Beschleunigung von Ionen
in laserinduzierten Plasmen.
Bei dieser Methode wird ein intensiver Laserstrahl auf ein Target fokussiert,
wodurch dieses ionisiert wird. Es entsteht ein Plasma, in dem Ionen auf meh-
rere MeV Energien beschleunigt werden können. Welche Energie die Ionen
durch ihre Beschleunigung im Plasma gewinnen, hängt maßstäblich sowohl
von den Eigenschaften des Lasers, als auch von denen des verwendeten Tar-
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Abb. 1.1: Erster superfluider Helium-Mikrojet. Erzeugt in Frankfurt am Main im
März 2005.

gets ab.

Um hochenergetische Ionenstrahlen anwendbar zu machen, müssen im We-
sentlichen zwei Voraussetzungen erfüllt werden: Sie müssen kontinuierlich
erzeugbar und hochintensiv sein.
Hohe Intensitäten werden durch eine hohe Dichte erreicht. Sogenannte
Folientargets besitzen die Dichte eines Festkörpers, wodurch hohe Inten-
sitäten der Ionenstrahlen möglich werden. Der Nachteil ist, dass sie nach
dem Beschuss durch den Laser zerstört sind und ausgetauscht werden müs-
sen. Dadurch ist eine kontinuierliche Strahlerzeugung nicht möglich. Bei der
Verwendung eines Targets in Form eines Gasjets ist zwar eine kontinuierliche
Erzeugung möglich, jedoch erreicht man durch die niedrigere Dichte weder
die Intensität noch die Ionenenergie, die bei der Verwendung eines Festkör-
pertargets erreicht werden.

Eine Lösung für dieses Problem könnten Clustertargets liefern. Sie werden
wie ein Gasjet in einer Düsenstrahlexpansion hergestellt, dabei wird jedoch
das sich in der Düse befindliche Gas auf sehr tiefe Temperaturen abgekühlt.
Dadurch kommt es im Gasjet zur Bildung von Clustern. Diese besitzen eine
Dichte, die um ein Vielfaches höher liegt als die eines Gases. Sie stellen somit
einen idealen Kandidaten dar, um kontinuierliche und dennoch hochintensive
Ionenstrahlen zu erzeugen.

In der Vergangenheit wurde ein neuartiges Düsensystem entwickelt, durch
das die Erzeugung eines kryogenischen Mikrojets aus Helium und Wasser-
stoff, also leichten Gasen, möglich ist. Die Besonderheit dieses Systems ist,
dass sich damit Clustertargets mit einer großen Bandbreite an erzeugbaren
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Clustergrößen und Dichten realisieren lässt [1]. Mit dieser Art der Düse ist es
auch gelungen, Strahlen aus flüssigem Helium und Wasserstoff zu erzeugen
[2].

In diesem Experiment soll eine erste Anwendung dieses neuartigen Dü-
sensystems im Bereich der laserinduzierten Plasmen erfolgen. Es werden die
maximal erreichbaren Ionenenergien in Abhängigkeit der Düsenparameter
p0 und T0 (Druck und Temperatur) gemessen.

Mit Hilfe der gemessenen Daten sollen neue Erkenntnisse in diesem For-
schungsgebiet mit dem Ziel erarbeitet werden, dieses als mögliche und kos-
tengünstigere Alternative für die Herstellung hochenergetischer Ionen für die
Anwendung in der Strahlentherapie zu etablieren. Ausserdem werden sich
von diesem Experiment Einsichten in das größtenteils unbekannte Gebiet
der laserinduzierten Plasmaerzeugung erhofft, um ein besseres Verständnis
für die darin vorgehenden Prozesse zu erlangen.
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2. Physikalischer Hintergrund

2.1 Cluster und Tröpfchen
„A group of similar things positioned or occurring closely together“, so wird
im Compact Oxford English Dictionary das Wort Cluster definiert. Daher
überrascht es nicht, dass ein interessierter Leser bei seinen Recherchen auf
eine Vielzahl von Bedeutungen stösst.
In der Musik wird durch Cluster ein Akkord beschrieben, dessen Töne un-
mittelbar nebeneinander liegen, in der Wirtschaft wird ein Verband mehrerer
Betriebe so genannt, die Astronomie bezeichnet einen Sternenhaufen als
Cluster und fast jeder hat schon mal auf seinem Monitor das Wort Cluster in
Zusammenhang mit seiner Festplatte gelesen.
Hier wollen wir uns jedoch mit der physikalischen Definition dieses Wortes
auseinandersetzen. In der Physik werden räumliche Ansammlungen einer
bestimmten Anzahl von Atomen oder Molekülen Cluster genannt. Diese An-
zahl reicht definitionsgemäß von N = 3 bis N ≈ 106. Eine Verbindung zweier
Atome oder Moleküle wird Dimer genannt, während Verbindungen von mehr
als 106 Bestandteilen bereits makroskopische Eigenschaften annehmen und
mit Hilfe der Festkörperphysik oder der Thermodynamik beschrieben werden
können.

Der erste experimentelle Nachweis für Cluster wurde im Jahre 1956 von
W. Becker [3] erbracht. Bei einer Untersuchung von Molekularstrahlen aus
H2, N2 und Ar beobachtete er unerwartete Schwankungen in den Geschwin-
digkeitsverteilungen der Atome bzw. Moleküle sowie der absoluten Geschwin-
digkeit dieser Strahlen und führte sie auf eine Kondensation der Materie
zurück.
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Das Gebiet der Clusterphysik verzeichnete seither eine enorme Entwicklung.
Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Einteilungen nach verschiedenen Spe-
zifikationen der Cluster. Sie werden ihrer Größe nach in Mikrocluster (bis
zu N = 12), kleine Cluster (bis N = 100), große Cluster (bis N = 1000) und
kleine Teilchen (N ≥ 1000) unterteilt. Die Besonderheit bei Mikroclustern
ist, dass sich bei ihnen alle Atome bzw. Moleküle (von nun an wird der Begriff
Teilchen als Oberbegriff für Atome oder Moleküle verwendet) an der Oberflä-
che befinden. Das Verhältnis der Teilchen, die sich an der Oberfläche befin-
den, zu der Gesamtzahl der Teilchen ist bei Clustern allgemein groß. Selbst
bei Clustern mit 105 Teilchen befinden sich noch 8 % davon an der Oberfläche.

Eine weitere Unterteilung findet nach dem Typ ihrer chemischen Bindung
statt. Hierbei wird zwischen Clustern mit z. B. kovalenter, ionischer oder
van-der-Waals-Bindung unterschieden. Zudem wird zwischen Metall- bzw.
Nichtmetall-Clustern und atomaren bzw. molekularen Clustern unterschie-
den. Um die Eigenschaften und die Dynamik von Clustern untersuchen und
somit ein theoretisches Modell entwerfen zu können, mussten Verfahren ent-
wickelt werden, mit denen Herstellung, Nachweis und Charakterisierung von
diesen möglich ist.
Zur Erzeugung von Clustern werden verdampfte Materialien in eine Umge-
bung eines kalten Edelgases platziert. Durch Stöße mit den Edelgasatomen
kühlen sich die Teilchen des Materials ab und kondensieren zu Clustern. Eine
andere Möglichkeit bietet sich durch die Laser-Verdampfungsquelle. Durch
einen intensiven Laserstrahl werden aus einer Oberfläche Atome gelöst und
in die Gasphase überführt. Ein Edelgasstrom reißt die abgelösten Teilchen
mit und kühlt sie gleichzeitig ab, wodurch Cluster gebildet werden können.
Diese Clusterstrahlen können dann mit verschiedenen Methoden untersucht
werden. Man hat sie z. B. mit einem Elektronenstrahl gekreuzt und durch die
Debye-Scherrer-Beugungsringe Durchmesser, Temperatur und Struktur der
Cluster untersucht.

In dieser Arbeit wird sich jedoch auf die Methode der Düsenstrahlexpan-
sion (Abb. 2.1) zur Herstellung von Clustern konzentriert. Zudem ist für
dieses Experiment vor allem die Größe der Cluster und deren Bestimmung
wichtig. Druck und Temperatur des in der Düse befindlichen Gases wird über
einen weiten Bereich variiert, wodurch das Gas in die flüssige Phase über-
geht. Somit herrschen verschiedene Anfangsbedingungen für die Erzeugung
der Cluster, die seperat behandelt werden müssen. Im Folgenden wird auf
die drei Bereiche zur Clustererzeugung der Kondensation eines Gases, der
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Abb. 2.1: Schematische Darstellung einer Düsenstrahlexpansion [39]. Auf das Gas in
der Düse wird ein Druck ausgeübt, wodurch es in Vakuum expandiert. Dabei findet
eine Umwandlung von ungerichteter in gerichtete kinetische Energie statt.

Fragmentation einer Flüssigkeit und der Tröpfchenbildung durch Rayleigh-
Breakup eingegangen. Für jeden dieser drei Bereiche muss eine eigene Theo-
rie zur Bestimmung der Cluster- bzw. Tröpfchengröße hergeleitet werden, da
es sich hierbei um vollkommen unterschiedliche Mechanismen handelt.

2.1.1 Kondensation eines Gases
Bei der Düsenstrahlexpansion (Abb. 2.1) strömt Gas, welches sich in der Düse
befindet, durch ein kleines Loch in einen Bereich sehr niederen Druckes. Die
Größen, die den Zustand des Gases innerhalb der Düse beschreiben, sind der
Druck p0 und die Temperatur T0. Diese bleiben während der Düsenstrahlex-
pansion konstant. Bei der Expansion des Gases findet eine Umwandlung von
Wärmeenergie in gerichtete, kinetische Energie statt (Abb. 2.1).

Wir haben es bei der Düsenstrahlexpansion mit einer adiabatischen (oder
auch isentropen) Zustandsänderung zu tun, die sich durch die Adiabaten-
oder auch Poisson-Gleichung

T γp1−γ = T γ
0 p1−γ

0 = const. (2.1)

beschreiben lässt.
Auf der rechten Seite stehen dabei die mit dem Index 0 gekennzeichneten
Zustandsgrößen des Gases innerhalb der Düse und links die Zustandsgrößen
nach der Expansion in das Vakuum. Hierbei ist γ = cp/cV der Adiabatenex-
ponent des Gases, der sich aus dem Quotienten der spezifischen Wärme bei
konstantem Druck und konstantem Volumen ergibt. Dieser enthält Informa-
tionen über die Komponenten des Gases und gegebenenfalls ihrer Struktur.
Für einatomige Komponenten beträgt γ 5/3 und für Gase mit Komponenten
zweiatomiger Molekülstruktur 7/5.
Für γ = 5/3 wird aus Gl. 2.1:

T 5p−2 = const. (2.2)
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Daraus ist auch mathematisch ersichtlich, dass bei Verringerung des Druckes
auch die Temperatur des Gases sinken muss. Gase mit höheren Adiabatenex-
ponenten eignen sich besser zur Clustererzeugung, da bei ihnen die adiabati-
sche Expansion eine niedrigere Temperatur zur Folge hat.
In einem realen Experiment ändert sich die Entropie des Gesamtsystems
aber sehr wohl, wodurch dieses vereinfachte Modell nicht ganz anwendbar
ist. Durch das Absinken der Temperatur kommt es zu Kondensationsprozes-
sen zwischen den einzelnen Teilchen des Gases; es bilden sich neutrale Clus-
ter. Durch die frei werdende Bindungsenergie entsteht Kondensationswärme.
Diese Wärmeenergie wird durch Verdampfung einzelner Teilchen aufgrund
von Stößen untereinander aus dem Strahl abgeführt.
Der erste Versuch, ein theoretisches Modell zur Bestimmung der Clustergrö-
ße aus einer Düsenstrahlexpansion in Abhängigkeit von Druck, Temperatur,
Düsendurchmesser und verwendetem Gas aufzustellen, wurde 1972 von Ha-
gena und Obert unternommen [4].
Sie bestimmten mit ihrem Aufbau die mittlere spezifische Größe der Cluster
in einem Gasstrahl aus Ne, Ar, Kr, Xe, N2 oder CO2. Es wurde untersucht,
in welchem Maße sich eine Variation der oben genannten Bedingungen auf
die Clustergröße auswirkt, indem Temperatur und Druck, Druck und Düsen-
durchmesser, und auch das verwendete Gas so skaliert wurden, dass die mitt-
lere spezifische Clustergröße konstant blieb.
Wurden Druck und Temperatur bei konstant gehaltener Clustergröße gegen-
einander aufgetragen, lagen die Steigungen der gemessenen Kurven zwischen
der Steigung der Isentropen und der Steigung von

T
(1,5γ−1)
0 p1−γ

0 = const. (2.3)

Diese Formel folgt aus der Bedingung, dass die Anzahl der Stöße zwischen
Clustern und Teilchen pro Zeitintervall während der Expansion aus der Düse
konstant bleiben, während aus der Bedingung, dass die Entropie erhalten
bleibt, die Formel für die Isentrope folgt. Skaliert man T0 und p0 so, wie es die
Verläufe dieser beiden Kurven angeben, ist es theoretisch möglich, Strahlen
mit gleicher Clustergröße zu erhalten. Bei gleichem Druck würde es bei zu
kleinen Temperaturen (links der Isentropen) zu größeren Clustern auf Grund
höherer Kondensationsraten kommen, während es bei zu hohen Temperatu-
ren (rechts der Kurve von Gl. 2.3) zu kleineren Clustern aufgrund höherer
Verdampfungsraten käme (Abb 2.2).
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Abb. 2.2: Damit die Größe der Cluster konstant bleibt, müssen der Druck und die
Temperatur bei einer Düsenstrahlexpansion so skaliert werden, dass sie zwischen den
beiden Geraden verlaufen.

Die Isentrope beschreibt den sogenannten thermodynamischen Idealfall, bei
dem sich aufgrund der geforderten Teilchen- und Energieerhaltung während
der Expansion des Gases keine Cluster bilden dürften. Das würde bedeu-
ten, dass die Cluster bereits vor der Expansion innerhalb der Düse vorliegen.
Gl. 2.3 dagegen beschreibt einen ideal kinetischen Fall, bei dem sich die Clus-
terbildung ausschließlich während der Expansion durch Stöße zwischen den
Teilchen abspielt. Es handelt sich also um die Betrachtung zweier Extrem-
fälle.
Hagenas Experiment hat gezeigt, dass das tatsächliche Skalierungsgesetz,
bei dem die Clustergröße des Strahls konstant bleibt, zwischen diesen beiden
Fällen liegt, also beide Mechanismen eine Rolle spielen müssen (Abb. 2.2). Als
Annäherung wurde der Mittelwert der beiden Kurven angenommen, was in
einem ersten Skalierungsgesetz

T
(1,25γ−0,5)
0 p1−γ

0 = const. (2.4)

resultiert.
Anschliessend wurde untersucht, wie sich Druck und Düsendurchmesser bei
konstant gehaltener Temperatur und Clustergröße zueinander verhalten. Um
diese Voraussetzung zu erfüllen, musste bei größerem Düsendurchmesser der
Druck verringert werden. Als Skalierungsgesetz folgt

p0d
q = const. (2.5)
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mit 0 < q < 1. Diese obere und untere Grenze von q für gleich bleibende
Clustergrößen folgt aus ähnlichen Überlegungen des thermodynamisch und
kinetisch idealen Falles für die Skalierung von Druck und Temperatur. Für
q = 0 wäre der Düsendurchmesser unerheblich für die Clusterbildung (ide-
al thermodynamischer Fall), während für q > 0 der Prozess der Expansion
und somit auch die Beschaffenheit der Düse für die Clusterbildung immer
wichtiger wird, bis hin zu q = 1 (ideal kinetischer Fall). Für das von Hagena
durchgeführte Experiment wurde die beste Übereinstimmung bei q = 0, 8 für
Argon und q = 0, 6 für CO2 festgestellt.
Untersuchungen der Gaseigenschaften haben gezeigt, dass für schwerere
Gasatome größere Cluster resultieren. Geht man von schwereren Gassorten
zu leichteren über, muss man den Düsendruck erhöhen, um gleich bleibende
Clustergrößen zu erzielen.
Analog zu dem in der Thermodynamik bekannten Modell der korrespondie-
renden Zustände führt Hagena reduzierte Größen für Temperatur, Druck so-
wie Düsendurchmesser ein und formuliert den Begriff der korrespondierenden
Strahlen, also Strahlbedingungen, die in gleichen Clustergrößen resultieren.
Mit Hilfe der experimentell gefundenen Gesetze kann der Skalenparameter

Γ∗ = k0pd
qT−(2,5−0,25q) (2.6)

für Edelgase definiert werden [5]. Der Druck wird in mbar, die Temperatur
in K und der Düsendurchmesser in µm angegeben. Die Gaskonstante k0 ist
abhängig von der Sublimationsenthalpie pro Atom bei 0 K und dem charak-
teristischen interatomaren Abstand bei 0 K und kann numerisch bestimmt
werden. q ist abhängig von den experimentellen Umständen und wird so ge-
wählt, dass eine bestmögliche Übereinstimmung des Modells mit dem Expe-
riment stattfindet.
Die erwartete Clustergröße kann mit der von Hagena [6] ermittelten Formel

〈N〉 = 33

(
Γ∗

1000

)2,35

(2.7)

berechnet werden. Sie wurde oft verwendet, um Clustergrößen in Edelgas-
Düsenstrahlexpansionen abzuschätzen [7, 8, 9, 10]. Bei diesen Berechnungen
wurde immer q = 0, 85 benutzt. Allerdings wurden diese Skalierungsgesetze
von Hagena zur Bestimmung der Clustergröße nur in dem Bereich für 1000 <
Γ∗ < 7300 experimentell verifiziert. Liegt der Skalierungsparameter ausser-
halb dieser Grenzen, kann durch dieses Modell die mittlere Größe der Cluster
nicht mehr zuverlässig berechnet werden.
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Auf Basis seiner Berechnungen der Bildung von Dimeren in Edelgasstrahlen [11]
überarbeitete Eldon L. Knuth die Skalierungsgesetze von Hagena [12].
Er nutzt die Kontinuitätsgleichung

ρu
dmc

dx
= miJ (2.8)

zur Beschreibung der Clusterbildung während der Gasexpansion. Hierbei ist
ρ die Dichte, u die Geschwindigkeit des Strahles, mc der Anteil der Masse in
Clusterform, x der Abstand zur Düse in Ausbreitungsrichtung des Strahles,
mi die maximale Größe der entstehenden Cluster und

J = n2VN

(
2s

πm

)1/2

e−
∆G
RT (2.9)

die Nukleationsrate mit der Teilchendichte n, dem Volumen pro Atom im
Cluster V N, der Oberflächenspannung s, der Masse pro Atom m und der frei
werdenden Bindungsenergie bei der Bildung eines Clusters maximaler Grö-
ße ∆G. Die Nukleationsrate gibt die Geschwindigkeit der Clusterbildung an.
Aus seinen Rechnungen folgt, ähnlich wie bei Hagena, ein Skalenparameter

Γ = Kq
1K

1−q
2 . (2.10)

Die Faktoren K1 und K2 stehen für den kinetischen bzw. thermodynamischen
Mechanismus.

K1 = n0VN
d

a0

(
2s

πm

)1/2 (
Tref

T0

)1/2(γ−1)

(2.11)

K2 =
P0

A

(
Tref

T0

)γ/(γ−1)

(2.12)

n0 ist die Teilchendichte innerhalb der Düse, a0 die Schallgeschwindig-
keit des Gases innerhalb der Düse, A folgt aus dem Dampfdruck mit
Pv = Ae

∆H
RT (mit der Verdampfungswärme ∆H) und T ref aus der Eötvös-

Gleichung Tref = V
2/3
N s/k = 2.05(Tc − T ). Die Größen V N, A und s werden für

die Temperatur am Tripelpunkt berechnet, da so die größte Übereinstimmung
zwischen dem Modell und der Theorie folgt. Daraus wird geschlossen, dass
die Cluster bei ihrer Entstehung eine nicht unerhebliche Zeit eine Tempera-
tur besitzen, die ungefähr der Temperatur am Tripelpunkt entspricht.
Auch durch diesen Skalenparameter lässt sich der kinetische (q = 1) bzw. der
thermodynamische (q = 0) Grenzfall, wie weiter oben erläutert, beschreiben.
Im thermodynamischen Grenzfall verschwindet K1 und somit die Abhängig-
keit des Skalenparameters vom Düsendurchmesser d.
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Durch diese Überarbeitung von Eldon L. Knuth ist der Skalenparameter nun
allgemein für Edelgase nutzbar, nicht nur für einen bestimmten Bereich. Er
stützt sich auf theoretische Berechnungen und nicht auf empirische Schluss-
folgerungen und kann auch zur Berechnung von Clustergrößen aus Helium-
strahlen benutzt werden. Für dieses Edelgas galten Hagenas Skalierungsge-
setze nicht.
Um den Skalenparameter von Knuth realen mittleren Clustergrößen zuzu-
ordnen, wurden Daten aus verschiedenen Experimenten benutzt. Für die
beste Übereinstimmung zwischen Experimenten und Theorie wählt Knuth
q = 0, 8.
2006 wurde das Modell von Knuth auch zur Clustergrößenbestimmung von
D2 erfolgreich angewandt [13].

2.1.2 Fragmentation einer Flüssigkeit

Befindet sich in der Düse anstatt eines Gases eine Flüssigkeit, sind die Teil-
chen schon aneinander gebunden und die Cluster entstehen nicht durch eine
Verbindung, sondern durch eine Trennung der Teilchen. Strömt Flüssigkeit
aus einer Düse ins Vakuum, sinkt der Druck, der auf diese ausgeübt wird,
schlagartig.
Ein allgemeiner Fragmentationsprozess einer sich ausdehnenden Flüssig-
keit, der dabei entsteht, wenn der Druck rapide sinkt, wurde von Grady
beschrieben [14]. Man betrachte eine kleine Kugel innerhalb einer größeren
Kugel, bestehend aus einer sich ausdehnenden Flüssigkeit. Die Teilchen, die
sich in dieser kleineren Kugel befinden, haben sowohl eine mittlere kinetische
Energie bezüglich ihres eigenen Massenschwerpunktes (T MS), als auch eine
mittlere kinetische Energie bezüglich des Massenschwerpunktes der großen
Kugel (T K). T K ist die Energie die dafür sorgt, dass sich nach dem Fragmenta-
tionsprozess die Cluster voneinander entfernen. Sie ist also die Geschwindig-
keit, die der Cluster nach der Fragmentation relativ zu den anderen Clustern
haben wird. T MS ist die Energie, die zur Fragmentation führt. Die einzige
Kraft, die sich diesem Prozess entgegenstellt, ist die Oberflächenspannung.

Der Fragmentationsprozess wird so lange fortgesetzt, bis T MS nicht mehr aus-
reicht, um die Oberflächenspannung zu überwinden und somit die Teilchen
beieinander zu halten. Die mittlere Anzahl der Teilchen, die ein solcher Clus-
ter beinhaltet, wenn ein Gleichgewicht zwischen T MS und der Oberflächen-
spannung hergestellt ist, kann durch die Formel von Grady

〈N〉 = 20π
s

m

(
ρ

ρ̇

)2

(2.13)
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Abb. 2.3: Schematische Darstellung der Fragmentation einer Flüssigkeit nach Grady

angegeben werden. Dieser allgemeine Fall wurde von Knuth und Henne auf
die Düsenstrahlexpansion angewandt [15]. Unter den zwei Annahmen, dass
sich die zeitabhängige Änderung der Dichte bei einer Expansion aus einer
Düse als eine ortsabhängige Änderung beschreiben lässt und, dass es sich
dabei um eine isentrope Expansion handelt, lässt sich die mittlere Anzahl der
Teilchen eines Clusters umschreiben in:

〈N〉 = const.× s

m

(
d

u

)2

= const.× φ (2.14)

Der dimensionslose Fragmentationsparameter φ ergibt den Verlauf der Clus-
tergröße in Abhängigkeit der physikalischen Größen, die in diesem enthalten
sind. Der konstante Vorfaktor muss dann so gewählt werden, dass die abso-
luten Clustergrößen dieses Modells mit denen des Experiments übereinstim-
men. In der Publikation von Knuth und Henne wurde beispielsweise eine sehr
gute Übereinstimmung mit einem Vorfaktor von 3 für Helium gefunden. Für
andere Gase muss er entsprechend angepasst werden.

2.1.3 Tröpfchenbildung durch Rayleigh-Breakup

Eine Flüssigkeit, die aus einer Düse expandiert, muss nicht zwangsläufig
fragmentieren und in alle Richtungen divergieren (wie z. B. bei einem Spray).
Sie kann auch (wie bei einem Wasserschlauch) ein zusammenhängendes Fi-
lament (einen Jet) bilden, der nicht fragmentiert. Dies ist davon abhängig, ob
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Abb. 2.4: Rayleigh-Breakup bei einem Wasserstrahl

die Art der Strömung laminar oder turbulent ist.
Eine Größe, die genau das beschreiben kann, ist die Reynolds-Zahl.

Re =
ρud

η
(2.15)

η ist die charakteristische dynamische Viskosität der Flüssigkeit.

Ist diese Zahl klein, so strömt die Flüssigkeit laminar aus der Düse, während
bei großen Reynolds-Zahlen die Strömung turbulent wird. Für eine Düsen-
strahlexpansion liegt diese Grenze der Reynolds-Zahl bei ungefähr 1200.
Bereits 1879 wurden Düsenstrahlexpansionen von Wasser, die einen Jet
formen, von Rayleigh untersucht [16]. Nach einer bestimmten Distanz
schrumpft der Querschnitt des Jets an einigen Stellen aufgrund der Ober-
flächenspannung zusammen und es entstehen Tröpfchen. Rayleigh erklärte
sich das Aufbrechen des Jets damit, dass ihre Oberfläche einer Vielzahl von
Vibrationen (Störungen) längs der Jet-Achse unterschiedlichster Frequenz
ausgesetzt ist. Diese Vibrationen führen zu einem Aufbrechen des Jets, wenn
ihre Wellenlängen folgende Voraussetzung erfüllen:

λ > 2π · rjet (2.16)

Alle Amplituden von Störungen mit dieser Voraussetzung werden während
der Propagation des Strahles größer. Die Wachstumsraten der Amplituden
von Störungen mit verschiedenen Wellenlängen wurde von Rayleigh unter-
sucht und er fand heraus, dass die Störungen mit der Wellenlänge

λ = λopt = 9.02 · rjet (2.17)

die höchste Wachstumsrate ihrer Amplituden vorweisen. An den Maxima die-
ser Störungen schrumpft der Querschnitt des Jets und es entsteht schließlich
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Abb. 2.5: Kondensation (links) und Fragmentation (rechts), Vergleich der Modelle von
Knuth (siehe Text) mit den experimentellen Daten von Toennies [33].

eine Lücke.
Durch die Massenerhaltung gilt Vjet = VTröpfchen, also

πr2
jet · λopt =

4

3
π · r3

Tröpfchen (2.18)

Mit Gl. 2.17 folgt für den Radius der Tröpfchen, die sich aus einem Jet bilden

rTröpfchen = 1.89rjet (2.19)

2.1.4 Experimentelle Messungen der Clustergrösse

Um die durch die Modelle berechneten mittleren Clustergrössen zu verifizie-
ren, werden diese mit experimentellen Daten von Toennies [33] verglichen
(Abb. 2.5). Die für die Berechnung nötigen Parameter sind in den entspre-
chenden Referenzen angegeben. Die Dichte n0 und die Schallgeschwindigkeit
a0 wird aus einer Tabelle experimentell gemessener Werte entnommen [43].
Die Geschwindigkeit des Jets wurde in den Referenzen sowohl für ein Gas
als auch für eine Flüssigkeit mit der Schallgeschwindigkeit angenähert. Man
weiss jedoch, dass die Geschwindigkeit eines flüssigen Jets der Bernoulli For-
mel folgt

v =

√
2P0

ρ
(2.20)

die die Beziehung zwischen Fließgeschwindigkeit v und anliegendem Druck ρ

beschreibt [1].
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Abb. 2.6: Lognormal Clustergrößenverteilung. Die volle Breite bei der halben Höhe
dieser Verteilung (FWHM) entspricht immer dem Wert der mittleren Clustergrösse
(hier 1290). Dies wurde experimentell bestätigt [32].

Die Anzahl der Atome pro Cluster kann mit

R = 2.22N1/3 [Å] (2.21)

in einen Clusterradius umgerechnet werden [33].

In einem Jet ist jedoch nicht nur die mittlere Clustergröße vorhanden, son-
dern eine Clustergrößenverteilung. Es wurde experimentell bestimmt, dass
die Größenverteilung eine Lognormal-Verteilung ist [32], deren FWHM-Wert
der mittleren Clustergröße entspricht. Daraus folgt die Lognormal-Verteilung

f(N) ∝ exp

[
−ln2(N/N0)

2w2

]
(2.22)

N0 ist die häufigste Clustergröße und w ist proportional zum Verhältnis von
FWHM und mittlerer Clustergröße, also konstant bei einem Wert von 0,478.
Für die mittlere Clustergröße gilt die Relation N0 = N̄/1, 29 (Abb. 2.6).

2.2 Starke Laserfelder und Materie
Die Grundlage für die Entwicklung eines modernen Verständnisses der Wech-
selwirkung zwischen Licht und Materie lieferten im Jahre 1888 die Experi-
mente von H. Hertz und die Beobachtungen derselben von W. Hallwachs.
Wird eine negativ aufgeladene Metallplatte mit ultraviolettem Licht be-
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strahlt, werden durch die einfallende Strahlung Elektronen von ihr gelöst
und sie entlädt sich. Die Energie dieser gelösten Elektronen lässt sich durch
Anlegen eines Gegenfeldes bestimmen. Es zeigt sich, dass die kinetische Ener-
gie der Elektronen nicht von der Intensität des Lichts abhängt, sondern von
seiner Frequenz. Betrachtet man Licht als Welle, was zur damaligen Zeit der
Fall war, müsste die Energie der Elektronen von der Amplitude der Welle, al-
so ihrer Intensität, abhängen.
Im Jahre 1905 erklärte Einstein diese Ergebnisse mit dem Modell der Licht-
quantenhypothese. Er führte ein Lichtteilchen, das Photon, ein, welches eine
Energie besitzt, die von seiner Frequenz abhängt:

E = hν (2.23)

Diese Energie gibt das Photon vollständig an ein gebundenes Elektron ab.
Somit kann die Energie des Elektrons folgendermaßen beschreiben werden:

E = hν −W0 (2.24)

Trägt man nun die Elektronenenergie in Abhängigkeit der Lichtfrequenz
auf, können aus dem Achsenabschnitt die Austrittsenergie W 0 und aus der
Steigung der Geraden der Wert der Konstanten h bestimmt werden. Dieser
entspricht genau dem des Planckschen Wirkungsquantums.
Diese Erklärung Einsteins gilt als die Geburtsstunde des Welle-Teilchen-
Dualismus.

Die Frage, die sich nun stellt, ist, warum es nicht möglich sein sollte, dass ein
Elektron mehrere Photonen mit kleinerer Energie als der Austrittsenergie
absorbieren und somit die benötigte Ionisationsenergie ansammeln kann, um
das Atom zu verlassen. Dies würde ja wiederum bedeuten, dass eine Inten-
sitätserhöhung mit niederenergetischerem Licht auch eine Entladung der
Platte zur Folge hätte. Dies war jedoch nicht der Fall.
Es sollte sich herausstellen, dass eine viel höhere Lichtintensität nötig war,
um einen Ionisationsprozess, an dem mehrere niederenergetische Photonen
beteiligt sind, zu messen. Diese war zu Einsteins Zeiten noch nicht verfügbar.
Dies änderte sich jedoch im Jahre 1960 durch die Realisierung des ersten
Lasers durch Maiman [17].
In der Wechselwirkung von Atomen und intensiven Laserlichtfeldern wurde
zum ersten mal Multiphotonionisation (MPI) beobachtet. Durch gleichzeiti-
ge Absorption mehrerer niederenergetischer Photonen wurde die Austritt-
senergie erreicht und das Elektron konnte das Atom verlassen. Mit Hilfe
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des Modells der Störungstheorie niedrigster Ordnungen kann dieser Prozess
beschrieben werden [18, 19], woraus für die Ionisationsrate

Γn = σnI
n (2.25)

folgt. n ist dabei die kleinste Anzahl der für eine Ionisation erforderlichen
Photonen, σn der generalisierte Wirkungsquerschnitt und I die Intensität des
Lasers.
Wird die Lichtintensität erhöht, so wird irgendwann eine Sättigung der Io-
nisationsrate erreicht, bei der alle Atome bereits ionisiert sind. Bei einer
weiteren Erhöhung der Intensität stößt man an die Grenzen des Modells der
Störungstheorie niedrigster Ordnungen, da die Zustände im Atom aufgrund
des AC-Stark-Effektes, der die Verschiebung der Energieniveaus in wech-
selnden elektrischen Feldern beschreibt, nicht mehr als ungestört angesehen
werden können. Störungstherme höherer Ordnung müssen berücksichtigt
werden.

1979 wurde ein Effekt bei höheren Intensitäten beobachtet, bei dem ein
Elektron, welches durch Absorption mehrerer Photonen ionisiert worden war,
weitere Photonen absorbieren und somit eine höhere kinetische Energie er-
reichen konnte [20]. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Elektron noch
in der Interaktionsreichweite zum Atompotential befindet, um Impuls- und
Drehimpulserhaltung zu gewährleisten. Dieser Effekt wird Above-threshold
ionization (ATI) genannt.
Die Energie der Elektronen lässt sich durch eine Verallgemeinerung von
Einsteins Gleichung des Photoeffekts

E = (n + s)hν −W0 (2.26)

berechnen. s ist die Anzahl der zusätzlich absorbierten Photonen.
Bis zu einer bestimmten Intensität folgen die Energiespektren der ATI-
Elektronen diesem aus Gl. 2.24 verallgemeinerten Proportionalitätsgesetz
der Ionisationsrate Γ(n+s) ∝ I(n+s) . Ab einem gewissen Punkt jedoch verliert
diese Gleichung ihre Gültigkeit und die ATI-Spektren zeigen solch eine Pro-
portionalität nicht mehr [21].

Die niederenergetischen Elektronenpeaks verschwinden und die höherener-
getischen werden überproportional groß. Auch für diesen Umstand zeigt sich
der AC-Stark-Effekt verantwortlich. Befindet sich nämlich ein Elektron in ei-
nem stark oszillierenden elektrischen Feld (was bei einem intensiven Laser-
feld der Fall ist), besitzt es neben der kinetischen Energie auch eine Schwin-
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Abb. 2.7: Veränderungen des Photoelektronenspektrums in Abhängigkeit der Puls-
energie des Lasers [38]

gungsenergie, die sog. ponderomotive Energie Up. Ihr Wert lässt sich mit fol-
gender Formel berechnen:

Up =
e2E2

0

4meω2
(2.27)

e ist die Elektronenladung, E0 die lokale Feldstärke des elektrischen Feldes,
me die Elektronenmasse und ω die Kreisfrequenz des Laserfeldes. Sie lässt
sich mit der Intensität des Laserlichts auch umschreiben in:

Up = 9.33 · 10−14I(Wcm−2)λ2(µm) (2.28)

Aufgrund des AC-Stark-Effektes werden nun die gebundenen Zustände des
Atoms verschoben. Die schwach gebundenen Rydbergzustände verschieben
sich dabei um einen Wert, welcher der ponderomotiven Energie nahe kommt,
während die Verschiebung stärker gebundener Zustände vernachlässigbar
klein ist. Das hat zur Folge, dass sich die Rydbergzustände näherungswei-
se um die ponderomotive Energie nach aussen verschieben und somit eine
höhere Energie (also mehr Photonen) nötig ist, um ein Elektron ins Kontinu-
um zu heben. Das bedeutet, dass die kinetische Energie der Photoelektronen
abnimmt, und zwar um die ponderomotive Energie:

E = (n + s)hν −W0 − Up (2.29)
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Damit erklärt sich das Verschwinden der niederenergetischen ATI-
Elektronenpeaks.

Im Jahre 1965 beschrieb Keldysh bei noch höheren Lichtintensitäten einen al-
ternativen Ionisationsprozess [22]. Wird das Licht so intensiv, dass die darin
anliegenden elektrischen Felder die Grössenordnung der interatomaren elek-
trischen Feldstärken erreichen (bei Wasserstoff: E ≈ 5 · 109 V

cm
), dann kann der

störungstheoretische Ansatz verworfen und der Ionisationsprozess semiklas-
sisch behandelt werden. Das Laserfeld, das nun als oszillierendes elektrisches
Feld behandelt wird, überlagert das Coulombpotential des Atoms und ist nun
stark genug, um die Potentialbarriere zu vermindern und somit ein Tunneln
des gebundenen Elektrons möglich zu machen. Keldysh beschrieb auch, un-
ter welchen Bedingungen dieser Fall eintritt. Die Periode des oszillierenden
elektrischen Feldes des Lasers muss groß sein gegenüber der Zeit, die das
Elektron benötigt, um durch die Potentialbarriere hindurchzutunneln. Ist
die Frequenz des anliegenden Feldes aber zu groß, hat das Elektron nicht
genügend Zeit und Tunnelionisation findet nicht statt [23]. Tunnelionisation
ist also sowohl von der Intensität, als auch von der Frequenz des Laserlichtes
abhängig. Eine Voraussage, welcher Prozess stattfindet, lässt sich mit Hilfe
des Keldysh-Parameters

γ2 =
2ωW0

Up

(2.30)

treffen. Wenn γ > 1 ist, dann findet Multiphotonionisation statt, nähert sich
γ dem Wert 1 verschwinden allmählich die ATI-Spektren. Tunnelionisation
dominiert schliesslich für γ < 1.

Wird die Intensität des Laserlichts noch größer, kann sie zu einem so star-
ken Abfall der Potentialbarriere führen, dass sie unter das Energieniveau des
Grundzustandes des Elektrons im Atom sinkt und somit das Elektron das
Atom einfach verlassen kann. Dieser Effekt wird over-the-barrier ionization
(OTBI) genannt. Ein Wert für die benötigte Intensität, bei der OTBI einsetzt,
lässt sich herleiten, wenn das Potentialmaximum (ergibt sich aus der Ad-
dition des Bindungspotentials des Atoms und des Laserpotentials), welches
das Elektron überwinden müsste und die Austrittsenergie gleichgesetzt wer-
den [24]

IOTBI =
cπ2ε3

0W
4
0

2Z2e6
= 4× 109 (W0[eV ])4

Z2
(2.31)

Z ist der Ladungszustand des Atoms und ε0 die elektrische Feldkonstante.
Mit Hilfe der Ionisationsenergien lässt sich nun die Intensität des Laser-
lichtes ermitteln, bei der OTBI stattfindet. Diese beträgt beispielsweise für
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Abb. 2.8: Die verschiedenen Photoionisationsmechanismen am Beispiel eines Wasser-
stoffatoms [40]. Ip ist das Ionisationspotential, die Laserintensität ist in Wcm−2 ange-
geben. Das Potential biegt sich mit zunehmender Intensität.

H+ 1, 4×1014W/cm−2, für He+ 1, 4×1015W/cm−2 und für He2+ 8, 8×1015W/cm−2.

Wird dichte Materie, wie z. B. Flüssigkeiten oder Festkörper, bei solchen
Laserintensitäten betrachtet, dominiert ab einen gewissen Punkt nicht mehr
die Feldionisation durch OTBI den Ionisationsprozess. Sind erst einmal einige
freie Elektronen vorhanden, werden diese im elektrischen Feld beschleunigt
und ionisieren durch Stoßprozesse weitere Atome, wodurch wiederum freie
Elektronen erzeugt werden und somit dieser Prozess immer dominierender
wird [25].

2.3 Ionenbeschleunigung

Bei der Interaktion von intensiven Laserfeldern mit Clustern werden Ionen
beschleunigt. Die verschiedenen Prozesse, die zu solch einer Beschleunigung
führen können, werden im folgenden beschrieben.
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2.3.1 Coulombexplosion

Unter der Voraussetzung, dass die Laserintensität ausreichend groß ist, wird
ein Cluster durch den Laserpuls vollständig ionisiert und die Elektronen ge-
winnen durch das elektrische Feld des Lasers genug kinetische Energie, um
den Cluster zu verlassen. Die verbliebenen Ionen werden anschliessend durch
die Coulombabstoßung beschleunigt. Die maximale Energie, die ein an der
Oberfläche liegendes Ion durch eine solche Coulombexplosion gewinnen kann,
wird folgendermaßen berechnet [29]:

Emax =
1

3

1

ε0

Z2enR2 (2.32)

Setzt man für n die Teilchendichte ein folgt

Emax =
1

4πε0

Ze
ZN

R
=

1

4πε0

Ze
Q

R
(2.33)

und mit Gl. 2.21 ergibt sich:

Emax =
1

4πε0

Z2eR2 · 9.1 · 1028 (2.34)

Die Laserintensität, die nötig ist, um einen Cluster vollständig zu ionisieren,
berechnet Sakabe folgendermaßen:

a = 0.85 ·
√

I(Wcm−2)

1018
· λ(µm) >

(
1

4πε0

8πZe2n

3mec2

) 1
2

·R (2.35)

Auch hier kann durch Einsetzen der Teilchendichte und Gl. 2.21 die Formel
umgeformt werden in

a = 0.85 ·
√

I(Wcm−2)

1018
· λ(µm) >

(
1

ε0

Ze2R2 · 9, 1 · 1028

2mec2

) 1
2

(2.36)

a ist eine normierte Laserintensität. Diese Formel folgt aus Annahme, dass
nur dann eine vollständige Ionisation eintritt, wenn die kinetische Energie
der Elektronen, die sie durch das Laserfeld gewinnen, so groß wird, dass sie
ein Potential an der Oberfläche eines vollständig ionisierten Clusters über-
winden können.
Jedes einzelne Cluster emittiert bei einer Coulombexplosion ein breites Ener-
giespektrum an Ionen, da ihre Energie von ihrer Lage bezüglich des Mittel-
punktes des Clusters abhängig ist. An der Oberfläche des Clusters befindet
sich die grösste Anzahl an Atomen. Diese gewinnen bei der Explosion auch
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die maximale Energie. Ionen, die sich näher in der Mitte des Clusters befin-
den, sind niederenergetischer. Für die Energieverteilung gilt:

dN

dEi

∝
√

Ei (2.37)

Sie fällt auf Null, sobald Emax (Gl. 2.33) überschritten wird.

2.3.2 Hydrodynamisches Modell

Ab einer gewissen Größe der Cluster reicht die Laserintensität nicht mehr
aus, um eine vollständige Ionisation zu erreichen [29]. Der Laser ionisiert nur
einige Atome des Clusters. Die dadurch erzeugten freien Elektronen stoßen
im Cluster inelastisch mit anderen Teilchen und gewinnen im elektrischen
Feld des Lasers thermische Energie durch den Prozess der inversen Brems-
strahlung. Die Elektronentemperatur Te steigt [35]. Mit Hilfe dieses Energie-
gewinns erzeugen sie durch Elektronenstoßionisation weitere freie Elektro-
nen, die nun ihrerseits Energie gewinnen können. Dadurch expandieren die
Elektronen nach aussen. Zwischen den Ionen im Cluster und den Elektronen
entsteht ein elektrisches Feld, durch das die schwereren Ionen beschleunigt
werden (hydrodynamische Kraft). Dies führt zu einer Expansion des Clusters
mit einer Geschwindigkeit [35]

vExpansion =

(
ZkTe

mi

) 1
2

(2.38)

mi ist die Masse der Ionen, das heisst, dass Cluster, die aus schwereren Ato-
men bestehen, langsamer expandieren als solche, die aus leichten Atomen
aufgebaut sind. Zudem expandieren kleinere Cluster schneller als größere.
Das liegt daran, dass heiße Elektronen (d. h. Elektronen, mit hoher Elektro-
nentemperatur) genug Energie haben, um das durch sie entstandene Feld
zwischen ihnen und der Oberfläche des Clusters zu überwinden. Dadurch ent-
steht eine positive Aufladung des Clusters, die die Ionen zusätzlich beschleu-
nigt. Dieses Coulomb-Potential skaliert mit 1/r4, während die hydrodynami-
sche Kraft mit 1/r3 skaliert [35]. Bei größeren Clustern hat also das Verlassen
der Elektronen einen kleineren Einfluss.
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2.3.3 Resonant Heating

Die Effektivität, mit der die Elektronen Energie aus dem Laserpuls aufneh-
men können, hängt von der Elektronendichte ne im Cluster ab. Ist diese höher
als die dreifache kritische Elektronendichte,

nkrit =
meω

2

4πe2
(2.39)

so wird das Laserfeld zum Inneren des Clusters hin abgeschirmt und gibt we-
niger Energie an die Elektronen ab. Ist die Elektonendichte kleiner, nimmt
die Anzahl der Kollisionen der Elektronen ab, wodurch die Energieaufnah-
me durch inverse Bremsstrahlung verringert wird. Durch die Expansion des
Plasmas sinkt die Elektronendichte ne. Erreicht sie den Wert

ne = 3 · nkrit (2.40)

findet resonant heating statt, bei dem die Effektivität der Energieaufnahme
durch die Elektronen sprunghaft ansteigt [35]. Die durch den Laser zur Ver-
fügung gestellte Energie kann optimal durch die Elektronen aufgenommen
werden. Erreicht das Plasma diese Elektronendichte genau zu dem Zeitpunkt,
bei dem der anliegende Laserpuls sein Maximum durchläuft, steigt die Elek-
tronentemperatur sehr schnell um ein Vielfaches an. Dadurch steigt auch die
maximale Energie der Ionen (Abb. 2.9). Es gibt eine ideale Clustergröße, bei
der dieser Fall auftritt. Sie hängt von der Pulsdauer des verwendeten Lasers
ab, da die Expansionsgeschwindigkeit des Clusters dabei eine entscheidende
Rolle spielt. Ist der Cluster zu klein, expandiert er zu schnell und erreicht den
Resonanzpunkt zu früh, also vor dem Pulsmaximum. Ist der Cluster zu groß,
expandiert er zu langsam und das Pulsmaximum wird verpasst [36].

2.3.4 Double Layer-Modell

Wenn der Cluster so groß ist, dass die Expansion erst nach dem Passieren des
Laserpulses beginnt, kann ein Modell zur Beschreibung der Ionenbeschleu-
nigung angewendet werden, das von zwei verschiedenen Elektronentempe-
raturen, einer heißen und einer kalten, innerhalb des Clusters ausgeht [34].
Dadurch erfahren die Ionen innerhalb des Clusters eine zusätzliche Beschleu-
nigung, die aber mit dem Abkühlen der heißen Elektronen verschwindet. Im
Flugzeitspektrum bilden die zusätzlich beschleunigten und die nicht zusätz-
lich beschleunigten Ionen zwei unterschiedliche Verteilungen.
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a field-free drift region and their mass calculated from time-
of-flight measurements. To allow for the possibility of frag-
mentation after ionization, the results were corrected for neu-
tral clusters, again a log-normal distribution was observed.

Numerical calculations of laser-cluster interactions in ear-
lier publications �10,15� have assumed a single cluster size
corresponding to the mean of the distribution. The goal of
part of this investigation was to more closely match the ex-
perimental results by including a distribution of cluster sizes
in all simulations. Results of simulations considering a single
cluster size have shown that changing the cluster size by a
relatively small amount can have a large effect on the cluster
expansion. When a distribution of sizes is considered, chang-
ing the mean of the distribution by a small amount will not
dramatically alter the overall distribution and so the net ef-
fect of changing the mean cluster size is anticipated to be
much reduced, as observed in these experiments. As mea-
surement of the cluster-size distribution is technically very
demanding the distribution was not measured in this experi-
ment but assumed, as argued above, to be log normal. More-
detailed measurements of the distribution are obviously im-
portant for future work concerning the optimization of laser-
cluster interactions.

A log-normal distribution has the form

f �N ��exp��ln2�N/N0�/2w2� ,

where N0 is the modal cluster size and w is proportional to
the full width half maximum �FWHM� of the distribution.
For clusters it has been found that the FWHM is approxi-
mately equal to N0 �13�. Figure 1 shows the main character-
istics of this distribution with N0�1000 atoms per cluster
and w�0.487.

In numerical simulations discussed in this report a log-
normal cluster-size distribution was assumed with FWHM of
the distribution equal to the modal cluster size. All cluster
sizes with an abundance of 5% or greater of the maximum
abundance were included in the distribution. The mean clus-
ter size N̄ is related to N0 by N0�N̄/1.29. Once the range of
sizes contained within the distribution for a given mean clus-
ter size had been calculated, the optimum cluster size was
found by performing a number of simulations over the full
range of sizes and choosing the cluster size that gave the
maximum ion energy.

The time-of-flight spectrometer used in the experiment is
described in Ref. �16�. The laser used is a Ti:sapphire chirped
pulse amplification laser, which operates at 10 Hz with a
center wavelength of 800 nm, providing an energy of 30 mJ
per pulse with a duration of �65 fs and a peak intensity
�5�1016 Wcm�2 �17�. A half waveplate and polarizer
placed after the first amplifier in the laser system allow con-
trol of the laser energy.

The clusters were produced through the adiabatic expan-
sion of a high-pressure gas through a nozzle into vacuum.
The mean cluster-size produced in this way is dependent
upon the gas-backing pressure and temperature, the gas spe-
cies, and the geometry of the gas-jet nozzle. In our experi-
ments the mean cluster size was controlled by varying the
backing pressure of the gas and was estimated using the scal-
ing parameter of Hagena �18�. A skimmer was used to colli-
mate and reduce the average density of the cluster beam in
the interaction region to �1014 atoms/cm3. The energies of
the ions produced during the cluster expansion were deter-
mined by time-of-flight measurements and each data point
shown is the average of 600 laser shots. The ions were de-
tected by a microchannel plate �MCP� detector at the end of
a 35 cm field-free flight tube, perpendicular to the direction
of the laser beam. A 2 mm acceleration region between the
front face of the MCP and a grounded grid at the end of the
flight tube compresses the ion energy impact range resulting
in a more-uniform response of the MCP �19�. The maximum
ion energy corresponds to the shortest flight time of the ions
and is determined using the numerical algorithm described in
Ref. �15� that locates the point at which the ion signal begins
to increase above the noise level. This corresponds to a level
of �5�10�4 in ion number relative to the peak signal in the
energy distribution.

The maximum ion energy as a function of mean cluster
size in the range 400–20 000 atoms per cluster �correspond-
ing to radii of 17–66 Å� was studied for xenon clusters and
is shown in Fig. 2. To produce these clusters the gas-backing
pressure, p0 , was varied between 2 and 14 bar. To verify the
cluster growth followed the correct scaling with backing
pressure, Rayleigh scattering experiments were conducted in

FIG. 1. A log-normal size distribution with FWHM equal to the
most abundant cluster size �1000 atoms per cluster�. The mean of
this distribution is 1290 atoms.

FIG. 2. The maximum ion-energy dependence on mean cluster
size in the range 400–20 000 atoms per cluster. Laser intensity
�4�1016 W cm�2 and pulse duration�65 fs. Experimental results
�solid points� are shown along with numerical data for a log-normal
distribution of cluster sizes �open squares� and numerical data for a
single cluster size, the mean of the distribution �solid line� obtained
from a set of 15 data points.
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Abb. 2.9: Einfluss des „resonant heating“ auf die Ionenenergie. Die Energie ist gegen
die mittlere Clustergröße von Xenon Clustern aufgetragen. Die Intensität des Lasers
ist 4 · 1016Wcm−2 und die Pulsdauer 65fs. Schwarze Punkte sind experimentelle Da-
ten, die Vierecke Simulationen unter Berücksichtigung einer vorhandenen Lognormal-
Größenverteilung und die schwarze Linie Rechnungen für eine einzelne Clustergröße.
Das Maximum wird breiter wenn die Clusterverteilung berücksichtigt wird [44].

Nimmt man, wie Peano [37], nur eine Temperaturverteilung der Elektronen
an, wird die zusätzliche Beschleunigung vernachlässigt und man erhält ein
kleineres Maximum der kinetischen Energie der Ionen.
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3. Experimenteller Aufbau

In diesem Experiment wird eine Düse mit einem Durchmesser von 2 µm ver-
wendet, aus der Helium in eine evakuierte Kugelkammer expandiert. Ein La-
serstrahl wird mittels einer Linse auf den Heliumjet fokussiert und erzeugt
ein laserinduziertes Plasma. In diesem werden Ionen beschleunigt, die mit
Hilfe eines Microchannel Plates detektiert werden. Ausserdem wird in einem
Plasma durch Elektronen Bremsstrahlung erzeugt, die mit einem Silizium-
Röntgendetektor gemessen werden soll.
Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile dieses Experiments erläu-
tert.

3.1 Die Vakuumkammer
Das Herzstück dieses Experiments ist die Kugelkammer. Sie steht auf einem
Rahmen aus Flexlinkr und ist so konstruiert, dass der Interaktionspunkt
von Laser und Target in ihrer Mitte liegt. Die Kugelkammer ist durch einen
Wellbalg mit einer kleineren, zylindrischen Kammer verbunden, die als Jet-
dump dient und ebenfalls auf dem Rahmen montiert ist. Zwischen den beiden
Kammern befindet sich ein Skimmer. Dieser verhindert einen zu hohen Gas-
anfall durch Verdampfung des Jets in die Kugelkammer. In beiden Kammern
wird durch jeweils an ihrer Unterseite befindliche Turbomolekularpumpen
Vakuum erzeugt. Dabei hat die Pumpe der Kugelkammer eine Saugleistung
von 2200 `/s, während die des Jetdumps eine Saugleistung von 520 `/s hat.
Das Vorvakuum für die Kugelkammer liefert eine Kombination aus einer
Drehschieber- und einer Rootspumpe. Für das Vorvakuum der kleinen Tur-
bomolekularpumpe ist eine Drehschieberpumpe ausreichend.
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Abb. 3.1: Skizze des Experimentaufbaus

An der Kugelkammer befindet sich gegenüber dem Skimmer ein Helium-
Durchflusskryostat, an dem die Düse montiert ist (siehe Kap. 3.2). Dieser
Kryostat ist an einem Manipulator montiert, der eine x,y-Verschiebung und
eine Kippung der Düse in vertikaler Richtung erlaubt.
Senkrecht zur Strahlrichtung des Jets verläuft der Laser. Er wird durch ein
Spiegelsystem in die Kammer geleitet. An der Kugelkammer befindet sich zu
diesem Zweck ein Fenster mit einer speziellen Anti-Reflexionsbeschichtung
(AR-Coating), das für die benutzte Wellenlänge durchlässig ist. Der Laser-
strahl wird durch eine Linse mit einer Brennweite von 5 cm in der Kugel-
kammer fokussiert. Diese ist ebenfalls an einem x,y,z-Manipulator befestigt,
der an dem Flansch an der Oberseite der Kugelkammer montiert ist. Mit
Hilfe dieses Manipulators ist man in der Lage, die Linse dreidimensional zu
bewegen und somit den Fokuspunkt des Lasers in der Kammer zu verschie-
ben.
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Abb. 3.2: Foto der Kugelkammer. Der MCP-Detektor ist am Ende der Driftröhre be-
festigt (a). Der x,y,z-Manipulator, an dem die Linse montiert ist (b). Die Düse wird
durch diesen Durchflusskryostat mit flüssigem Helium gekühlt (c). Der Silizium-
Röntgendetektor (d). Das Eintrittsfenster des Lasers (e).

Auf der anderen Seite der Kugelkammer ist ein Rohr mit einem Innendurch-
messer von ca. 95 cm befestigt. Am Ende dieses Rohres befindet sich ein
Multichannel-Plate (MCP), welches als Ionendetektor dient. Das Rohr kann
durch ein Ventil von der Kugelkammer getrennt werden. Eine Turbomoleku-
larpumpe mit einer Saugleistung von 50 `/s ist am Rohr befestigt, wodurch
dieses unabhängig vom Rest des Aufbaus belüftet bzw. evakuiert werden
kann. Dadurch ist es möglich, auch während einer laufenden Messung War-
tungsarbeiten am Ionendetektor durchzuführen. Der Abstand zwischen dem
Interaktionspunkt von Laser und Heliumstrahl und dem Detektor beträgt
116 cm. Dieser Abstand muss bekannt sein, um aus einer Flugzeitmessung
die Energie der auftreffenden Ionen ermitteln zu können (siehe Kap. 3.5).

In einem Winkel von 45◦ befindet sich an der Kugelkamer zwischen dem
Eintrittsfenster des Lasers und dem Durchflusskryostaten der Silizium-
Röntgendetektor. Der Abstand des Detektors zum Mittelpunkt der Kammer
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beträgt ca. 21 cm (siehe Kap. 3.4).

Mit diesem experimentellen Aufbau wird ein Druck in der Kugelkammer
von ca. 10-5 mbar bei einem Düsendruck von 3 bar erreicht. Der Druck in der
Dump-Kammer beträgt ca. 4×10-8 mbar. Kühlt man die Düse mit Hilfe des
Kryostaten herunter, nimmt der Fluss durch die Düse zu und das Vakuum in
den Kammern wird dementsprechend schlechter. Dieses relativ schlechte Va-
kuum ist jedoch für das Experiment ausreichend, da erwartet wird, dass die
Anzahl der beschleunigten Ionen aus dem laserinduzierten Plasma aufgrund
der hohen Teilchendichte im Jet die Anzahl der Ionen aus der Restgasionisa-
tion bei weitem übersteigt.

3.2 Die Düse

Die Gaszuleitung zu der Düse muss bei diesem Experiment aufgrund des
kleinen Durchmessers der Düsenöffnung (2 µm) sehr rein gehalten werden.
Kleinste Schmutzpartikel (wie auch z. B. Wasser) können zur Folge haben,
dass beim Kühlen der Düse diese zufriert. Aus diesem Grund befindet sich
eine Kühlfalle für Schmutzpartikel in der Gaszuleitung, die sich ständig
in einem Dewar aus flüssigem Stickstoff befindet. Diese sorgt dafür, dass
Schmutz beim Durchlaufen dieses Filters ausfriert. Zudem wird nur hoch-
reines Gas benutzt (99,9999 % Reinheit) und außerdem noch kurz vor der
Düsenöffnung ein Filterplättchen platziert, welches die letzten evtl. noch vor-
handenen Schmutzpartikel ausfiltert.

Die Düsenhalterung ist eine Eigenentwicklung des MPI für Strömungsfor-
schung in Göttingen. Sie ermöglicht es, ohne Hilfsmittel wie z. B. Indium die
Düse zu dichten. Das Düsenplättchen (Hergestellt von National Aperture) ist
nicht wie üblich durch eine Verschraubung an der Düsenhalterung befestigt,
sondern aufgeklebt. Dies hat den Vorteil, dass man in der Lage ist, den Jet
sofort beim Austritt aus der Düsenöffnung optisch wahrzunehmen. Für die
Untersuchung flüssiger Strahlen ist dies eine wichtige Voraussetzung, da
ansonsten der Rayleigh-Breakup nicht gesehen werden kann. Dies war für
die Charakterisierung flüssiger Strahlen vonnöten, ist für dieses Experiment
jedoch nicht wichtig.

Die Temperatur an der Düse kann durch zwei Faktoren gesteuert werden.
Zum einen lässt sich der Fluss des Heliums durch den Kryostaten am Heber
- und somit die Kühlleistung - regulieren, zum anderen sorgt ein Heizkörper,
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der durch einen Temperature Controller angesteuert wird, für eine Tempera-
turstabilität von 5 mK.

Vor der Messung muss eine Eichung der Düse vorgenommen werden, um
ein Leck oder eine Verstopfung der Düse ausschliessen zu können.
Dafür wird der Durchmesser der Düse aus Druckmessungen in der Kammer
mit Hilfe folgender Formel ermittelt:

d =

√
4

π

1

f(γ)
√

RTK

SK
∆PK

p0

√
T0

TK

(3.1)

R ist die universelle Gaskonstante, T K die Temperatur in der Kammer, ∆P K

der Partialdruck des durch die Düse strömenden Gases, SK die Saugleistung
der Turbopumpe, p0 und T 0 der Düsendruck und die Düsentemperatur und
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γ

1
2(

γ+1
2

) γ+1
2(γ−1)

(3.2)

wobei γ der Adiabatenexponent ist.
Die Formel leitet sich aus der Kontinuitätsgleichung für durch einen Kanal
strömendes Gas ab.
Die Eichmessung bestätigte den erwarteten Durchmesser von 2µm.

3.3 Der Laser
Das für dieses Experiment verwendete Lasersystem besteht im Wesentlichen
aus zwei Komponenten: Einem Oszillator, der mit Hilfe von Kerr lens mode-
locking Laserpulse im Femtosekundenbereich zur Verfügung stellt und einem
Verstärker, der durch chirped-pulse amplification die Intensität dieser Pulse
verstärkt.
In dem Oszillator befindet sich ein Titan:Saphir-Kristall, welcher als optisch
aktives Medium dient. Er befindet sich zwischen zwei fokussierenden Spie-
geln (Resonator). Dieser Kristall wird durch einen diodengepumpten Neodyn
dotierten Vanadate (Nd:YVO4) Festkörperlaser (Modell Verdi V-5) der Firma
Coherent im grünen Frequenzbereich bei 532 nm und einer Ausgangsleis-
tung von 5 Watt angeregt. Dadurch entsteht eine Besetzungsinversion im
Kristall und eine stimulierte Emission von Photonen kann stattfinden. Der
Ti:Sa-Kristall zeichnet sich durch eine große Bandbreite der verstärkenden
Frequenzen (700-1100 nm) mit einem Maximum der Verstärkung bei 800 nm
aus (Abb. 3.3).
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3.6. Laser 77

hochreflektierenden und einem teildurchlässigen Spiegel. Das optische Medi-
um befindet sich zwischen den beiden Hohlspiegeln, von denen einer für die
Frequenz des Pumplasers durchlässig ist. Der darüber eingespeiste Strahl
passiert das Medium und wird von dem gegenüberliegenden Spiegel darauf
fokussiert. Das Prismenpaar ist so aufgestellt, dass es die im Kristall auftre-
tenden Dispersioneffekte (siehe Kap. 3.6.2) durch veränderte Weglängen für
die verschiedenen Frequenzen kompensiert [Jun97]. Über einen teildurch-
lässigen Spiegel („output coupler“) werden die erzeugten Pulse, nachdem sie
oft genug das Verstärkermedium durchquert haben, aus dem System ausge-
schleust.

Abbildung 3.22: Schematischer Aufbau eines ’self-modelocked’ Titan:Saphir Lasers. nach
[Back98].

3.6.1.1 Optisches aktives Medium

In einem Medium ist die Rate mit einem Photon ein angeregtes Atom zu
treffen und so eine induzierte Emission zu veranlassen genauso groß wie
die Wahrscheinlichkeit damit ein Atom im Grundzustand anzuregen. Um
die Effektivität des stimulierten Emissionsprozesses deutlich zu steigern,
wird also ein stark angeregtes Medium benötigt. In einem angenommenen
Zwei-Niveau-System müssen sich demnach weit mehr Atome in einem hö-
hergelegenen Energiezustand E1 befinden als in dem Grundzustand E0. Man
spricht hierbei von einer Besetzungsinversion.

In der praktischen Umsetzung wird mittels eines Pumplasers Energie in das
Medium eingebracht um die Atome auf ein höheres Niveau zu „pumpen“.
Im Allgemeinen handelt es sich dabei in Wirklichkeit um ein Mehr-Niveau-
System, da eine Besetzungsinversion mit einem Zwei-Niveau-System nicht

Abb. 3.3: Strahlführung des Oszillators [42]

Diese unterschiedlichen Frequenzen (Moden) bilden im Resonator unter fol-
gender Voraussetzung stehende Wellen aus:

νn =
nc

2L
(3.3)

L ist dabei der Abstand der beiden Spiegel des Resonators, c die Lichtge-
schwindigkeit und n ∈ N. Diese Moden sind zueinander phasenverschoben,
destruktive und konstruktive Interferenzen treten mit gleicher Wahrschein-
lichkeit auf. In solch einem Fall ist vom cw (continuous wave)-Betrieb des
Lasers die Rede, das heisst, dass die mittlere zeitliche Intensität konstant
bleibt.
Bei einem Ti:Sa-Kristall ist der Brechungsindex intensitätsabhängig. Dieser
Zusammenhang ist zudem nicht linear (Kerr-Effekt). Dieser Effekt wird ge-
nutzt, um Bereiche konstruktiver Interferenz herauszufiltern, indem Berei-
che höherer Intensität stärker gebrochen werden als solche niedrigerer In-
tensität. Die stärker gebrochenen Bereiche werden wie bei einer Linse fokus-
siert. Die Bereiche, die nur wenig fokussiert werden, werden durch eine Blen-
de blockiert, während die fokussierten Bereiche weiter im Resonator bleiben
und verstärkt werden können. Diese Bereiche haben neben hoher Intensi-
tät zudem die Eigenschaft, dass die Phasen der beteiligten Frequenzen zum
Zeitpunkt der Interferenz tI korreliert sind (∆ϕN(tI) = 0). In diesem Fall ist
der Laser im modelocking-Betrieb und gepulst. Durch diesen Umstand lassen
sich nun einige Größen der entstandenen Pulse ermitteln.
Die Periode T der Pulse ist gegeben durch

T =
2L

c
(3.4)
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und die Zeit, die die Amplitude der Pulse braucht, um von einem maximalen
Ausschlag auf Null zu sinken, ist

∆τ =
2π

m∆ν
(3.5)

wobei ∆ν die Differenz zweier diskreter Frequenzen (siehe Gl. 3.3) im Reso-
nator und m die Anzahl der unterschiedlichen Moden ist. Das heisst, je mehr
verschiedene Moden an der Interferenz beteiligt sind und je größer somit die
spektrale Breite ist, desto kürzer wird die Pulsdauer. Bei einem Ti:Sa-Kristall
kann mit der spektralen Breite von ca. 400 nm eine minimale theoretische
Pulsdauer von bis zu 8 fs bei einer Repetitionsrate von ca. 108 Hz und einer
Pulsenergie von 5-10 nJ erreicht werden [26].

Der Durchgang des Lichts durch den Kristall hat eine Dispersion der Grup-
pengeschwindigkeit zur Folge. Zwei Prismen, die in den Resonator eingebaut
werden, kompensieren diese Dispersion.
Um eine Fokussierung durch den Kerr-Effekt zu starten, muss eine bestimm-
te Intensitätsschwelle des Laserlichts überschritten werden. Das bedeutet, es
muss eine zufällige Korrelation der Phasen auftreten, die eine ausreichend
starke Interferenz der Moden zur Folge hat und so den gepulsten Betrieb
initiiert (Abb. 3.4). Dies kann durch Störungen erreicht werden, indem man
z. B. eines der Prismen anstösst.

Der so durch Modenkopplung im Oszillator erzeugte kurze Puls wird nun in
den Verstärker geleitet. Hier wird der Puls zunächst durch eine Anordnung
dispersiver Gitter spektral verbreitert. Dabei wird das Licht so gebrochen,
dass niedrige Frequenzen eine kürzere Weglänge zurücklegen als hohe Fre-
quenzen. Dies führt zu einer Intensitätsverminderung des Pulses um bis zu
3 Größenordnungen mit einer entsprechenden Verlängerung der Pulsdauer
auf über 100 ps (Abb. 3.5).

Anschliessend wird das gepulste Licht in den „Pulse Picker“ geleitet, um die
Repetitionsrate zu vermindern. Er besteht aus einer Pockels-Zelle, einem
elektrooptischen Schalter, die in Abhängigkeit vom angelegten elektrischen
Feld ihr Brechverhalten ändert. Anders als beim Kerr-Effekt ist diese Abhän-
gigkeit linear (Pockels-Effekt). Die Polarisation einzelner Pulse kann um 90◦

geändert werden,wodurch ein Polarisationsfilter passiert werden kann, der
für alle Pulse mit ursprünglicher Polarisationsrichtung undurchlässig ist. Die
Pockels-Zelle kann die Repetitionsrate des Lasers auf 10 Hz - 10 kHz senken.

Der Laserstrahl wird nun auf einen Verstärker-Kristall fokussiert, der von
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Abb. 3.4: Einfluss der Phasenkorrelation und der Anzahl der Moden auf die Intensität
und die Breite des resultierenden Pulses. Je mehr Moden beteiligt sind, desto kürzer
wird die Dauer des resultierenden Pulses. [41]

einem diodengepumpten, frequenzverdoppelten Neodyn dotierten Yttrium-
Aluminium-Granat (Nd:YAG) Festkörperlaser (Modell Eagle) der Firma
Quantronix mit einer Repetitionsrate von 8 kHz im grünen Frequenzbe-
reich (532 nm) gepumpt wird. Der Kristall befindet sich im Vakuum und wird
auf eine Temperatur von unter 65 K gekühlt, um thermische Linseneffekte zu
vermeiden. Durch ein Spiegel-Ring-System durchläuft das Licht den Verstär-
kungsprozess durch den Kristall 13 mal, wodurch der Strahl eine Pulsenergie
von 0,7 mJ erreicht.

Nun wird verständlich, wieso die Pulse zeitlich verbreitert und die Repeti-
tionsrate verringert wurde. Zum Einen würden kurze Pulse bei einer Ver-
stärkung so hohe Intensitäten erreichen, dass Schäden am Verstärkerkristall
die Folge wären. Zum Anderen sollten die Repetitionsraten des zu verstär-
kenden und des zu pumpenden Laserstrahls ähnlich sein, um eine optimale
Verstärkung durch den Kristall zu erreichen (Abb. 3.6). Nach der Verstär-
kung werden die Pulse wieder verkürzt und somit die Verbreiterung um den
selben Faktor rückgängig gemacht. Dazu nutzt man wieder dispersive Gitter,
die aber diesmal so angeordnet sind, dass niedrigere Frequenzen eine längere
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Abb. 3.5: (a) Verbreiterung und (b) Kompression eines Laserpulses durch Anwendung
dispersiver Gitter [38]

Weglänge zurücklegen [27, 28] (Abb. 3.5).
Durch dieses Verfahren der chirped-pulse amplification in Verbindung mit
den kurzen Pulsen, die durch das Kerr lens mode-locking möglich werden,
erreicht dieses Laser-Modell (Dragon) der Firma KM Laboratories eine Aus-
gangsleistung von 6-8 W bei einer Wellenlänge von 780 nm, einer Pulsdauer
von ca. 30 fs und einer Pulsenergie von 0,6-1 mJ. Dies sind optimale Werte,
die während unseres Experiments nicht erreicht werden konnten.

Die Justierung des Lasers wird unter Verwendung des Oszillatorstrahls
durchgeführt. Dieser verläuft nicht exakt parallel zum verstärkten Laser-
strahl, da sich, aufgrund von thermischer Ausdehnung der Spiegel, die
Strahlrichtung leicht ändern kann. Die Übereinstimmung ist jedoch aus-
reichend. Ein erster Test der Justierung wird durchgeführt, indem mit dem
Laser ein Plasma bei Atmosphärendruck hergestellt wird. Während der Mes-
sungen wird sporadisch vor dem Eintrittsfenster die Leistung des Lasers
gemessen. Diese bleibt während der ganzen Messung konstant bei 3,7 Watt.
Die Intensität im Fokuspunkt kann durch folgende Formel errechnet werden:

I =
E

Afτ
(3.6)

E ist die Energie des Lasers, Af die Fläche des Fokuspunktes und τ die Puls-
länge des Lasers. Es gilt

E =
P

ν
(3.7)
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diese verschiedene Weglängen zurücklegen lassen und danach wieder zusam-
menzufügen.

Die Erzeugung eines Pulses durch die festgehaltenen Phasenbeziehungen der
Moden anhand der drei Effekte wird als „Kerr-lens modelocking“ bezeichnet.
Die in der in der Kavität erzeugten kurzen Pulse erreichen noch keine hohen
Intensitäten und müssen deshalb noch verstärkt werden.

3.6.3 Verstärker

Die meisten Lasersysteme, in denen hochenergetische, ultrakurze Pulse er-
zeugt werden sollen, verwenden einen Vorverstärker der die Pulse aus dem
Resonator in ihrer Energie aus dem nJ Bereich in die Größenordnung von
1-10 mJ [Back95][Zho94] verstärkt. Nach dem Vorverstärker wird die in dem
Puls enthaltene Energie in weiteren Verstärkern gezielt in die Größenord-
nung von Multiterrawatts verstärkt.

Es gibt zwei fundamentale Vorverstärkertypen; den regenerativen Verstärker
und den Multipass Verstärker. Beide Typen verwenden die „chirped pulse am-
plification“ (CPA). Bei diesem Verstärkungsprozess wird der Puls vor der Ver-
stärkung zeitlich gedehnt und anschließend wieder komprimiert. Dieses Ver-
fahren verhindert eine Beschädigung des optisch aktiven Mediums aufgrund
zu hoher Intensitäten. Das Dehnen und reversible Komprimieren („chirping“)
des Pulses nutzt die Dispersion des Lichtes, welche durch ein Gitter oder ein
Linsenpaar hervorgerufen wird.

Abbildung 3.26: Schematischer Aufbau eines Verstärker Moduls welches auf der ’chirped
pulse amplifications’ basiert (nach [Back98]).Abb. 3.6: Strahlführung des Verstärkers [42]

und
Af = πR2

0 (3.8)

wobei
R0 =

fλ

D
(3.9)

der Radius des Fokuspunktes [30], P die Leistung des Lasers, ν die Repeti-
tionsrate, f die Brennweite der Linse und D der Radius des unfokussierten
Laserstrahls ist.
Die Pulslänge wurde nach den Messungen mit einem VideoFROG System der
Firma MesaPhotonics gemessen und betrug 50.55 fs. Der Radius des unfokus-
sierten Laserstrahls beträgt im Idealfall 0,5 cm woraus eine Laserintensität
im Fokuspunkt von Iopt = 4, 787 · 1015Wcm-2 folgt.
Das Profil des Lasers war nicht optimal eingestellt. Der Strahl war diver-
gent und nicht symmetrisch. Daraus folgt womöglich ein größerer Fokus-
punkt R0, wodurch die Laserintensität sinkt. Eine pessimistische Abschät-
zung der minimalen Intensität ergäbe bei der Annahme, dass der Fokuspunkt
um den Faktor 3 größer und die Pulsenergie aufgrund des Doppelpulses (sie-
he Kap. 4.1.3) aufgeteilt wird, eine Intensität von Imin = 2, 659 · 1014Wcm−2.

3.4 Der Si-Röntgendetektor
Zum Nachweis der bei der Erzeugung von Laser-Plasma emittierten Röntgen-
strahlung wird ein Röntgendetektor der Firma Amptek (Modell XR-100CR)
benutzt. Der Hersteller gibt eine Auflösung von 196 eV an. Die grundlegende
Funktionsweise eines Silizium-Halbleiterdetektors, wie er hier benutzt wird,
beruht auf Elektronen/Loch-Paarerzeugung durch absorbierte Photonen im
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Übergangsbereich einer p- und n-dotierten Schicht im Halbleitermaterial.
Dies erzeugt ein Signal, dessen Höhe von der Energie des einfallenden Pho-
tons abhängig ist. Dieses vom Detektor ausgegebene Signal wird mit einem
Amplifier (Modell PX2T/CR) verstärkt. Die analogen Signale des Verstär-
kers werden anschliessend digitalisiert und in einem Pulshöhenspektrum
aufgetragen. Diesen Prozess übernimmt bei diesem Experiment ein CAMAC-
System in Verbindung mit dem Programm CoboldPC der Firma Roentdek.

Vor einer Messung mit dem Si-Röntgendetektor muss die Zuordnung von
Energie zu einem bestimmten Kanal ermittelt werden. Zu diesem Zweck be-
nutzt man radioaktive Quellen, deren Energiespektrum bekannt ist. Für die
Eichung des in diesem Experiment verwendeten Röntgendetektors wurden
die beiden Quellen Fe-55 und Am-241 benutzt. Sie weisen Peaks bei charak-
teristischen Energien auf.

3.5 Der Ionendetektor

In diesem Experiment wird ein Microchannel Plate-Detektor (MCP) der Fir-
ma Roentdek zur Detektion von Ionen benutzt. Dieser besteht aus dem Micro-
channel Plate, das als Verstärker dient und einer sich dahinter befindlichen
Delay-Line Anode, die den Ort des auftreffenden Teilchens bestimmt. Ein Mi-
crochannel Plate ist eine runde, etwa 1,5 mm dicke Glasplatte, die mit vielen
kleinen Kanälen durchsetzt ist. Diese haben einen Durchmesser von 25 µm
und sind um ca. 7◦ relativ zur Oberfläche der Platte geneigt. Der Durchmesser
dieser Platten kann 50 mm, 86,6 mm oder auch 127 mm betragen. In diesem
Experiment wird die kleinste Ausführung benutzt. Bei dem Material handelt
es sich um speziell behandeltes Glas, bei dem die Austrittsenergie, die aufge-
wendet werden muss, damit ein Elektron das Material verlassen kann, nur
ca. 5 eV beträgt.

Vorder- und Rückseite der Platte werden auf verschiedene Potentiale gelegt,
so dass zwischen ihnen ein Spannungsabfall besteht. Trifft nun ein energie-
reiches Teilchen (das kann ein Ion, aber auch ein Photon oder Elektron sein)
auf die Kanalinnenwand, können ein oder mehrere Elektronen (das hängt von
der Energie des eintreffenden Teilchens ab) aus dem Material gelöst werden.
Durch die Spannung werden die erzeugten Elektronen zur Rückseite der Plat-
te beschleunigt. Auf dem weiteren Weg dorthin stoßen sie noch einige Male
mit der Wand und lösen weitere Elektronen aus dem Material aus. So entsteht
eine Elektronenlawine. Die Kanäle sind geneigt, um die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Elektron mit der Wand stößt, zu erhöhen und um Ionenrückkopplung
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Abb. 3.7: Aufbau eines Microchannel Plates [40]

zu verhindern. Das MCP ist also ein Elektronenvervielfacher, der das ankom-
mende Signal eines einzelnen Teilchens verstärkt. Der Verstärkungsfaktor
eines MCPs beträgt 103-104. Werden zwei MCPs hintereinandergeschaltet, so
dass der Verlauf der Kanäle zwischen den beiden Platten spiegelsymmetrisch
angeordnet ist, werden die einzelnen Verstärkungsfaktoren der MCPs mul-
tipliziert und man erreicht eine Verstärkung von mindestens 107 (Chevron-
Anordnung). Ab einer gewissen Anzahl ausgelöster Elektronen setzt eine Sät-
tigung der Verstärkung ein. In diesem Fall ist die Höhe des verstärkten Si-
gnals unabhängig von der Energie des Teilchens, das die Elektronenlawine
ausgelöst hat und die Pulshöhen aller detektierten Teilchen sind nach der
Verstärkung gleich hoch. Dies erreicht man in der Regel dadurch, dass ein
weiteres MCP verwendet wird (Z-Stack-Anordnung). Diese Anordnung wird
in diesem Experiment benutzt.
Hinter dem MCP befindet sich die Delay-Line Anode. Sie ist aus zwei hinter-
einanderliegenden Drahtebenen aufgebaut, die zusammen ein engmaschiges
Gitter bilden und auf einem positiven Potential liegen, um die Elektronenla-
wine, die das MCP verlässt, ansaugen zu können. Die Drähte bestehen aus
zwei voneinander isolierten Leitungen, der sogenannten Signal- und Refe-
renzleitung. Die Signalleitung liegt auf einem etwa 50 V höheren Potential.
Das führt dazu, dass die Elektronen vor allem auf die Signalleitung gezogen
werden. Signal- und Referenzleitung bilden zusammen eine Lecherleitung,
auf der sich das durch die Elektronen entstandene Signal fortbewegt ohne im
Laufe der Zeit auseinanderzulaufen. Wird die Zeit gemessen, die die entstan-
denen Signale brauchen, um die jeweils zwei Enden der beiden Drähte zu er-
reichen und ist ihre exakte Länge bekannt, kann aus ihrer Laufzeitdifferenz
der Ort bestimmt werden, an dem die Elektronenlawine auf das Drahtgitter
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auftrifft. Störsignale, die in der Leitung vorhanden sind (wie z. B. Rauschen),
werden durch Differenzbildung von Signal- und Referenzleitung entfernt.
Die Spannungsschwankungen, die am MCP durch das Auslösen der Elektro-
nen und an den Anodenenden durch das Eintreffen des Signals entstehen,
werden in der am Detektor angeschlossenen Signalauskoppeleinheit kapazi-
tiv ausgekoppelt, verstärkt und in der daran angeschlossenen ATR-19 Box
durch einen Constant Fraction Discriminator digitalisiert. Die Signalhöhe,
die erreicht werden muss, damit ein Signal digitalisiert wird, kann manuell
eingestellt werden. Diese sogenannte Schwelle darf nicht zu hoch sein, denn
dann würde ein Großteil der Signale nicht erkannt werden und somit verloren
gehen. Ist sie zu tief eingestellt, wird z. B. Rauschen als Signal interpretiert,
wodurch das Messergebnis verfälscht werden kann.
Anschliessend werden die Signale an einen Time-to-Digital-Converter (TDC)
weitergeleitet, der die Zeitdifferenzen zwischen den verschiedenen Signalen
bildet. Er erfasst anhand des MCP-Signals den Zeitpunkt des Auftreffens ei-
nes Teilchens und errechnet aus den Zeitdifferenzen der Anodensignale den
Ort, an dem das Teilchen aufgetroffen ist. Die Ortsbestimmung durch die
Delay-Line Anode war in diesem Experiment nicht vonnöten, da nur ein Flug-
zeitspektrum der ankommenden Ionen gemessen wurde.
Sobald ein Puls das Lasersystem verlässt, wird ein digitales Laser-Signal an
den Messrechner geleitet. Auf das MCP treffende Teilchen werden als MCP-
Signal am Messrechner registriert. Als Trigger dient das Signal des Lasers.
Das bedeutet, dass mit diesem Signal die Datenaufnahme für eine manu-
ell festgelegte Messzeit beginnt. Aufgrund der Rate von 8 kHz wurde eine
Messzeit von 120 µs eingestellt. Während dieser Zeit nimmt das Datenauf-
nahmeprogramm CoboldPC alle Ereignisse auf, die auf dem MCP-Detektor
registriert werden und trägt sie im Flugzeitspektrum auf.
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4. Ergebnisse und Diskussion

In diesem Experiment werden Flugzeitspektren der aus den Clustern be-
schleunigten Heliumionen bei verschiedenen Drücken und Temperaturen
der Düse gemessen. Vier Messreihen, zwei bei konstantem Druck (16 bar,
20 bar) und variabler Temperatur und zwei bei konstanter Temperatur (6 K,
10 K) und variablem Druck, werden durchgeführt. Die Normierung der Flug-
zeitspektren erfolgt durch Subtraktion des Restgas-Spektrums und Division
durch die Aufnahmezeit. Mit Hilfe der in Kap. 2.1 beschriebenen Modelle
kann zu jedem Flugzeitspektrum eine bestimmte mittlere Größe der gemes-
senen Cluster errechnet werden. Druck und Temperatur werden so variiert,
dass ein möglichst breiter Bereich mittlerer Clustergrößen gemessen werden
kann. Zudem wird dadurch sowohl Clusterbildung bei Kondensation eines
Gases als auch bei Fragmentation einer Flüssigkeit durch die Messungen ab-
gedeckt, um so mögliche Unterschiede beobachten zu können.

Um den Untergrund des Restgases von den gemessenen Flugzeitspektren
subtrahieren zu können, werden drei Restgas-Spektren aufgenommen. Das
erste bei einer Düsentemperatur von 30 K, das zweite bei 18 K und das letzte
Spektrum bei 10 K.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird eine Auswahl der Flugzeitspek-
tren gezeigt und die Beobachtungen, die anhand dieser Spektren gemacht
wurden, beschrieben. Anschliessend werden aus diesen Beobachtungen Infor-
mationen gewonnen, die für eine weitere Interpretation und Bewertung der
Daten wichtig sind.
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Abb. 4.1: Veranschaulichung des Verlaufs der Messreihen anhand des Phasendia-
gramms von Helium. Der rote Pfeil (a) skizziert den Verlauf der Messreihe bei 10 K,
der blaue Pfeil (b) den Verlauf bei 16 bar und der grüne Pfeil (c) den Verlauf bei 6 K.
Der Verlauf der Messreihen wurde so gewählt, dass ein möglichst großer Bereich ver-
schiedener Clustergrößen abgedeckt wird. Zudem sollte auch der Phasenübergang von
Helium in den Messreihen vorhanden sein.
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Abb. 4.2: Normierte Flugzeitverteilung der Ionen bei 10 Kelvin Düsentemperatur und
verschiedenen Drücken in Abhängigkeit von der Zählrate (Ereignisse pro Sekunde). In
Abb. 4.1 ist der im Phasendiagram beschrittene Weg mit dem roten Pfeil (a) dargestellt.

4.1 Beschreibung der Messdaten

4.1.1 Die Ionenflugzeitspektren

Die erste Messreihe erfolgt bei einer konstanten Temperatur von 10 K. Der
Druck wird in 1 bar Schritten von 2 auf 20 bar erhöht. In den gemessenen
Flugzeitspektren sind zwei Beiträge zu erkennen. Ihr Größenverhältnis än-
dert sich mit zunehmendem Druck, bis deren Maxima bezüglich der Zählrate
auf gleicher Höhe liegen. Zudem verschieben sich die Maxima zu kürzeren
Flugzeiten. Bei einem Druck von 20 bar erkennt man an der linken Flanke
der Flugzeitverteilungen eine leichte Schulter, die einen weiteren sich neu
bildenden Beitrag vermuten lässt (Abb. 4.2).

Die Messungen bei 16 bar und 30 K bzw. 18 K weisen nur geringe Zählra-
ten auf und können sich insgesamt nicht signifikant gegenüber den Restgas-
Spektren hervorheben. Bei einer Temperatur von 8 K (Abb. 4.3 erscheinen



44 4. Ergebnisse und Diskussion

Abb. 4.3: Normierte Flugzeitverteilung der Ionen bei 16 bar Düsendruck und verschie-
denen Temperaturen in Abhängigkeit von der Zählrate (Ereignisse pro Sekunde). In
Abb. 4.1 ist der im Phasendiagram beschrittene Weg mit dem blauen Pfeil (b) darge-
stellt.

zwei Maxima in der Flugzeitverteilung. Mit weiter abnehmender Tempera-
tur verliert der Peak bei größeren Flugzeiten an Intensität und verschwindet
schließlich ganz in der breiten Flugzeitverteilung. Die Intensität des linken
Maximums fällt anschließend, bis ihre maximale Zählrate schließlich unter
die der breiten, langsamen Verteilung sinkt. Bei Betrachtung des Phasendia-
gramms (Abb. 4.1) fällt auf, dass die beiden Maxima genau dann auftreten,
wenn die Temperatur in der Düse so weit gesenkt wird, dass das Helium darin
in den flüssigen Zustand übergeht.

Auch der sich neu bildende Beitrag im Flugzeitspektrum aus Abb. 4.2) von
10 K bei 20 bar könnte damit zusammenhängen, da sich der Zustand des
Heliums bei diesen Parametern in unmittelbarer Nähe der Dampfdruckkurve
befindet.
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Abb. 4.4: Normierte Flugzeitverteilung der Ionen bei 6 Kelvin Düsentemperatur und
verschiedenen Drücken in Abhängigkeit von der Zählrate (Ereignisse pro Sekunde). In
Abb. 4.1 ist der im Phasendiagram beschrittene Weg mit dem grünen Pfeil (c) darge-
stellt.

Die Flugzeitspektren, die bei einer Temperatur von 20 K zwischen 10 K und
6 K aufgenommen wurden, entwickeln sich in etwa so wie die bei 16 K aufge-
nommenen Flugzeitspektren.

In Abb. 4.4 sind die Flugzeitverteilungen bei 6 K für verschiedene Drücke
dargestellt. Bei deren Temperatur befindet sich Helium auch bei Atmosphä-
rendruck in der flüssigen Phase (Abb. 4.1). Bei 3 bar sind die Maxima bei kur-
zen Flugzeiten nicht zu sehen, sie bilden sich erst bei einem Druck von 5 bar
heraus. Das Maximum bei kürzeren Flugzeiten wird auch hier intensiver als
das bei längeren Flugzeiten. Allerdings ändert sich das Flugzeitspektrum ab
einem Druck von 8 bar aufwärts nur noch marginal.

Es ist offenbar so, dass im Bereich der Fragmentation einer Flüssigkeit ande-
re Effekte auftreten als im Bereich der Kondensation eines Gases. Dies muss
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Abb. 4.5: Restgas-Flugzeitspektren bei verschiedenen Temperaturen.

unmittelbar mit der mittleren Clustergröße zusammenhängen, da diese sich
bei diesem Übergang sprunghaft um ein Vielfaches erhöht (siehe B)

4.1.2 Das Restgas-Spektrum

Wie bereits erläutert wurden zum Untergrundabzug Messungen ausschließ-
lich mit Restgas vorgenommen. Da die so erzielten Daten aber eine unerwar-
tete Abhängigkeit von der Düsentemperatur zeigen (Abb. 4.5), wird auf sie
nun gesondert eingegangen.
Die Restgas-Spektren weisen eine breite Ionenverteilung mit einem Maxi-
mum bei einer Flugzeit von ca. 10,8 µs auf. Bei einer Temperatur von 18 K
bildet sich um 30,5 µs ein Maximum heraus. Dieses Maximum ist bei 30 K
noch intensiver. Zwischen der Messung dieser drei Spektren lag ein Zeitraum
von etwa 30 Minuten, wobei das Spektrum bei 30 K als erstes und das bei
10 K als letztes aufgenommen wurde. Mit der Zeit ist also das Maximum bei
30,5 µs kleiner geworden. Die Messung bei 30 K zeigt zwischen 0 und 6,5 µs
einen deutlich stärkeren Beitrag, verglichen mit den Daten bei 18 K und 10 K
sowie ein zusätzliches Maximum bei 24,5 µs.

Dieser Untergrund kann erklärt werden, wenn man sich im Datenaufnah-
meprogramm CoboldPC den EventCounter in Abhängigkeit von der Flugzeit
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Abb. 4.6: EventCounter aufgetragen gegen die Flugzeit mit farbkodierter Signalan-
zahl bei der Messung von Restgas und einer Temperatur von 30 K.

betrachtet (Abb. 4.6). Der EventCounter zählt die Anzahl der Laserschüs-
se, bei denen mindestens ein MCP-Signal detektiert wurde. Diese Signale
werden gegen ihre Flugzeit und dem Laserpuls, nach welchen sie detektiert
wurden, aufgetragen und ihrer Häufigkeit nach farbkodiert. Die Signale von
jeweils 10000 Laserpulsen werden zusammengefasst. In dem Bereich zwi-
schen 0 und 6,5 µs wird die Flugzeit der Ereignisse mit zunehmender Anzahl
an EventCountern größer. Diese „Wanderung der Peaks“ kann an dieser Stel-
le physikalisch nicht erklärt werden.

Für eine detaillierte Restgasanalyse, müsste man ein starkes elektrisches
Feld anlegen, wodurch das Masse-Ladungs-Verhältnis messbar wird. Ohne
elektrisches Feld, wie in diesem Experiment, kann nur gemutmaßt werden,
welche Masse die detektierten Ionen haben. Die breite Verteilung spricht
dafür, dass darin höchstwahrscheinlich alle möglichen Ionenarten aus dem
Restgas vorhanden sind.

Eine genaue und zuverlässige Analyse, die über Mutmaßungen hinausgeht,
wird aufgrund fehlender Fakten an dieser Stelle nicht möglich sein.
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Abb. 4.7: Photonenpeaks, gemessen im Restgas-Spektrum bei 30 K. Die angegebene
Zeit ist die Zeitdifferenz zwischen digitalem Lasersignal und ankommenden Photo-
nen. Zur Bestimmung der Flugzeiten der Ionen wurde die Zeit, bei der der erste Pho-
tonenpeak liegt (5338 ns) als Startzeitpunkt der Flugzeitmessung definiert.

Für die Normierung fast aller Messreihen wurde das gemessene Restgas-
Spektrum bei 10 K verwendet, da die meisten anderen Daten bei dieser oder
einer niedrigeren Temperatur aufgenommen wurden. Die zwei Spektren, die
bei 16 bar und 30 bzw. 18 K aufgenommen wurden, sind mit den entsprechen-
den Restgas-Spektren bei diesen Temperaturen normiert.

4.1.3 Detektion der Photonen

Bei sehr kurzen Flugzeiten sind in allen Spektren, sowohl bei denen mit Rest-
gas als auch bei denen mit Gasfluss, zwei hohe, äußerst scharfe Peaks zu se-
hen (Abb. 4.7).

Diese Peaks können folgendermassen erklärt werden: Im Laserfokus wird
durch beschleunigte Elektronen Bremsstrahlung emittiert, die so hochener-
getisch ist, dass sie eine Elektronenlawine auf dem MCP auslöst und somit
detektiert wird. Erst wenn die Spektren bei einer hohen Auflösung von 1ns
pro Kanal betrachtet werden, erkennt man, dass es sich eigentlich um einen
Doppelpeak mit einem Abstand von 10 ns handelt. Dieser entsteht dadurch,
dass die Pockelszelle bei den Messungen nicht optimal eingestellt ist. Das
zeitliche Fenster, bei dem die Pockelszelle die Polarisationsrichtung des Lich-
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tes ändert, damit es den Polarisationsfilter passieren kann, liegt nicht optimal
über einem einzelnen Puls, sondern ist etwas verschoben, so dass zwei Pul-
se den Pulse-Picker passieren können. Dies resultiert in einem verstärkten
Doppelpuls, der das Lasersystem verlässt.

Der zeitliche Abstand der beiden Peaks entspricht genau der Repetitions-
rate des Oszillators von 108 Hz.

4.1.4 Indirekte Messung von Elektronen

Bei sehr kurzen Flugzeiten nimmt die Zählrate bei bestimmten Flugzeiten
mit sinkender Temperatur zu. Es entsteht ein Flugzeitspektrum, das dem
Spektrum einer Restgasanalyse mit angelegtem elektrischem Feld ähnelt
(Abb. 4.8). Diese Maxima treten auf, sobald im Phasendiagramm die Gren-
ze zur flüssigen Phase überschritten wird.

Bei dem Maximum um 80 ns kann es sich nicht um Heliumionen handeln,
denn dann hätten diese eine Energie von 4 GeV.

Elektronen, die in dieser Zeit am MCP ankommen, haben eine Energie von
579 eV. Das ist für Elektronen zu wenig, um das Potential zwischen Gitter
und MCP von 2300 V zu überwinden. Sie können jedoch auf das Gitter sto-
ßen und dort Atome ionisieren. Dadurch können Atomrümpfe gelöst werden,
die dann durch die Potentialdifferenz zum MCP beschleunigt werden. Dabei
werden sie nach ihrem Masse-Ladungs-Verhältnis sortiert, weswegen die de-
tektierten Maxima wie ein Spektrum einer Restgasanalyse aussehen.

4.1.5 Messung von Röntgenstrahlung

Bremsstrahlung wurde am Si-Röntgendetektor nicht registriert. Selbst mit
der idealen Laserintensität würde die ponderomotive Energie von Up = 272eV

nicht ausreichen, um die Elektronen auf solch eine Energie zu beschleunigen,
damit die von ihnen emittierte Bremsstrahlung die minimal nötige Nachwei-
senergie des Röntgendetektors von 1 keV erreicht.



50 4. Ergebnisse und Diskussion

Abb. 4.8: Vergrößerter Ausschnitt der kurzen Flugzeiten bei 16 bar. Man erkennt ein
Ansteigen der Intensität der Maxima bei tieferen Temperaturen bzw. größeren Clus-
tern.
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Abb. 4.9: Bestimmung der maximalen Energien von Clustern mittlerer und maxima-
ler Größe aus den Flugzeiten.

4.2 Berechnung der maximalen Clustergröße
In diesem Experiment soll die maximale Ionenenergie Emax in Abhängig-
keit der Clustergröße gemessen werden um diese Abhängigkeit mit theore-
tischen Vorhersagen zu vergleichen. Mit dem Modell der Coulombexplosion
(Kap. 2.3.1) kann die maximale Ionenenergie einer bestimmten Clustergröße
berechnet werden. Durch die Modelle aus Kap. 2.1.4 ist die mittlere Cluster-
größe N̄ des verwendeten Jets bekannt, allerdings entstehen die gemessenen
Ionen maximaler Energie nicht in Clustern mittlerer, sondern maximaler
Größe Nmax. Dieser bisher unbekannte Wert muss im folgenden bestimmt
werden, um eine korrekte Zuordnung von der maximalen Energie zur maxi-
malen Clustergröße durchführen zu können.

In den Flugzeitspektren bei konstanten 10 K sind Beiträge zu sehen
(Abb. 4.2). Diese beiden Beiträge können als zwei addierte Lognormal-
Verteilungen interpretiert werden, um so die folgende Diskussion zu er-
möglichen. Es kann aus den Flugzeiten der Maxima der Verteilungen die
Ionenenergie berechnet werden (Abb. 4.9). Dabei entspricht die Energie der
einen Verteilung dem doppelten der anderen. Aus Gl. 2.33 folgt, dass Ionen
unterschiedlicher Ladung, die aus der Explosion eines Clusters gleicher Grö-
ße entstehen, ein Energieverhältnis haben, das ihrem Ladungsverhältnis
entspricht. He2+-Ionen haben demnach eine doppelt so hohe maximale Ener-
gie wie He1+-Ionen. Trägt man die der Flugzeit zugeordnete Ionenenergie der
Maxima dieser Flugzeitverteilungen (EPeak) gegen die mittlere Clustergröße
(N̄ ), bei der sie gemessen wurden, auf und vergleicht sie mit der theoretischen
Vorhersage von Sakabe [29] für einfach und zweifach ionisierte He-Atome,
fällt auf, dass eine gute Übereinstimmung vorhanden ist (Abb. 4.10). Das
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Abb. 4.10: Vergleich des Modells der Coulombexplosion (CE) mit den Daten des Expe-
riments. Q ist die Gesamtladung der Cluster (hier alle Atome einfach ionisiert). Es ist
eine hervorragende Übereinstimmung zu sehen.

bedeutet, dass EPeak der maximalen Energie von He-Ionen aus einer Cou-
lombexplosion der mittleren Clustergröße N̄ entspricht (Epeak = Emax(N̄)).

Anhand der Flugzeitspektren wird die maximale Energie der am MCP detek-
tierten Ionen ermittelt. Dazu werden die Flugzeitspektren in Energiespek-
tren konvertiert, um die maximale Ionenenergie genauer bestimmen zu kön-
nen (Abb. 4.11).

Aus Gl. 2.22 folgt
Nmax = c · N̄ (4.1)

Es gibt also einen konstanten Korrekturfaktor c, mit dem man die mittlere
Clustergröße der Modelle multiplizieren muss, um die maximale Clustergrö-
ße zu erhalten. Um diesen Faktor aus Gl. 2.22 errechnen zu können, müsste
man wissen, ab welcher relativen Clusteranzahl ein messbares Signal de-
tektiert wird um daraus f(N) zu ermitteln. Dies ist jedoch nicht möglich.
Der Korrekturfaktor der Clustergröße muss also auf einem anderen Weg be-
stimmt werden.

Aus den Spektren kennt man die maximale Ionenenergie der Coulombex-
plosion von Clustern mittlerer Größe Emax(N̄) und die maximale Energie
der Coulombexplosion von Clustern maximaler Größe Emax(Nmax). Sind zwei
Flugzeitspektren vorhanden, bei denen Emax(N̄) = Emax(Nmax) gegeben ist,
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Abb. 4.11: Energiespektrum aus der Messreihe bei 10 K. Die Bestimmung der maxi-
malen Energie erfolgt an der markierten Kante.

kann der Korrekturfaktor direkt aus dem Verhältnis der mittleren Cluster-
größen der beiden Spektren ermittelt werden.

Abb. 4.12 zeigt, wie die Maximalenergie der gemessenen Spektren ihrer ma-
ximalen Clustergröße zugeordnet werden kann, aus der sie entstehen. Der
Korrekturfaktor ist

c = 4, 629 =
Nmax

N̄
(4.2)

Mit Hilfe dieser Korrektur kann nun die maximale Energie der Ionen
aus der Coulombexplosion gegen ihre tatsächliche Größe aufgetragen wer-
den (Abb. 4.13).

4.3 Interpretation der Daten
Die Messdaten sollen hier interpretiert werden. Dabei wird das Kapitel auf-
geteilt: Zunächst soll auf die Messdaten eingegangen werden, bei denen das
Helium in der Düse in gasförmigen Zustand vorliegt. Anschließend wird auf
die Beobachtungen bei Düsenparametern, bei denen Helium in der flüssigen
Phase vorliegt, eingegangen.

4.3.1 Messungen in der Gasphase

Aus Abb. 4.13 wird der Ladungszustand des Clusters nach dem Laserbe-
schuss in Abhängigkeit seiner Größe ersichtlich. Die He-Atome kleinerer
Cluster sind fast alle einfach ionisiert, nur sehr wenige liegen in einem zwei-
fach ionisierten Zustand vor. Bei größeren Clustern wächst der Anteil der
He2+-Ionen. Dies führt zu höheren Maximalenergien, da der Ladungszustand
Q der Cluster steigt (Gl. 2.33). Ab einer gewissen Clustergröße sind die darin
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Abb. 4.12: Die maximale Energie der Ionen ist gegen die mittlere Clustergröße auf-
getragen. Diese Zuordnung ist nicht korrekt, da Ionen maximaler Energie aus einer
Coulombexplosion immer in den größten Clustern entstehen, daher ihre Energie auch
der größten, und nicht der mittleren, Clustergröße zugeordnet werden muss (gestri-
chelte Pfeile).

enthaltenen He-Atome vollständig ionisiert.

Das Verhältnis der Integrale beider Ionenverteilungen im Flugzeitspek-
trum gibt Aufschluss über das Mengenverhältnis zwischen He1+- und He2+-
ionisierter Cluster in der Größenverteilung. Der Anteil an Clustern, die zwei-
fach ionisiert vorliegen, wächst mit zunehmender mittlerer Clustergröße.
In Abb. 4.13 wurden auch die Verhältnisse der Peakintensitäten aufgetra-
gen, ihr Verlauf bestärkt die Aussage sich zugunsten von He2+ verändernder
Verhältnisse.

Die Energie des Lasers reicht aus, um kleine Cluster vollständig einfach zu
ionisieren. Die ionisierten Elektronen stoßen bei kleinen Clustern kaum mit
anderen Teilchen und können fast ungehindert den Cluster verlassen. Bei
größeren Clustern muss die Zitterbewegung (quiver motion) der Elektronen
berücksichtigt werden, die diese im oszillierenden Laserfeld durchführen. Die
Amplitude der Zitterbewegung berechnet sich wie folgt [34]:

ξ =
eE0

meω2
(4.3)

ω ist die Kreisfrequenz des Lasers.
Mit unserer optimalen Laserintensität folgt daraus eine Amplitude der Zit-
terbewegung von ξ = 5, 74 nm.
Je größer ein Cluster wird, desto größer wird die Strecke, die ein ionisiertes
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Abb. 4.13: Modell der Coulombexplosion (CE) für unterschiedliche Ladungszustände
des Clusters Q. Die experimentellen Datenpunkte folgen bei kleinem Radius der Ge-
raden für Cluster, die vollständig aus einfach ionisierten Atomen bestehen und wech-
seln dann mit zunehmendem Radius auf die Gerade für Cluster, die vollständig aus
zweifach ionisierten Clustern bestehen. Mit zunehmender Größe erhöht sich also der
Ladungszustand Q des Clusters, aus dem He2+ beschleunigt wird. Das Verhältnis der
Intensitäten der Maxima der Verteilungen für He1+ und He2+ steigt in gleicher Weise.

Elektron bei seiner Zitterbewegung durch das Cluster zurücklegt. Dadurch
steigt die Stoßwahrscheinlichkeit mit anderen Elektronen. Durch das ponde-
romotive Potential des Laserpulses gewinnen Elektronen genug Energie, um
eine weitere Ionisation des He1+-Ions durch Elektronenstoßionisation zu be-
wirken.

4.3.2 Messungen in der flüssigen Phase

Wie in Kap. 2.3.3 beschrieben, ist eine optimale Clustergröße vorhanden, bei
der die Elektronentemperatur sprunghaft anwächst. Diese optimale Größe ist
abhängig von der Pulslänge und dem verwendeten Gas, da durch diese Para-
meter bestimmt wird, nach welcher Zeit die Elektronendichte im Cluster den
kritischen Wert erreicht. Die Ionen, die in solchen Clustern entstehen, ha-
ben viel höhere Energien als Ionen ausserhalb dieses engen „Resonanzfens-
ters“. Sie erscheinen deswegen als Maximum am Anfang des Flugzeitspek-
trums. Dieses Maximum hat eine konstante Breite, da auch der Bereich der
optimalen Clustergröße in der Clustergrößenverteilung konstant definiert ist
(Abb. 4.16). Seine Intensität schwankt allerdings mit der verwendeten Clus-
terverteilung. Misst man beispielsweise mit einer mittleren Clustergröße, die
der optimalen Größe entspricht, wird der „Resonanzpeak“ intensiver sein.
Misst man mit einer optimalen Größe, die der maximalen Clustergröße der
Verteilung entspricht und somit eine geringere relative Häufigkeit aufweist,
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Abb. 4.14: Verlauf der maximalen Energie in Abhängigkeit der Clustergröße. Sie ist
gegen den maximalen Cluster-Radius, der in der gemessenen Clustergrößenverteilung
vorkommt, aufgetragen. Die Entwicklung bei kleinen CLustern ist in Abb. 4.13 erläu-
tert. Die höchste Ionenenergie tritt bei einem Druck von 16 bar und einer Temperatur
von 3,5 K auf und beträgt 36 keV. Bei einem Cluster-Radius von ca. 80 nm sieht man
ein plötzliches Ansteigen der Ionenenergie (siehe dazu auch Abb. 4.15)

nimmt die Intensität ab. Trägt man die maximale Energie gegen den Radius
der Cluster auf und fügt das Verhältnis zwischen erstem und zweiten Peak
hinzu, sieht man eine interessante Entwicklung (Abb. 4.15). Bei allen Mess-
reihen gibt es ein Maximum des Intensitätsverhältnisses der ersten beiden
Peaks. Bei den Messreihen für 16 bar und 20 bar tritt dieses Maximum an
fast der selben Clustergröße auf, bei 70,9 nm bzw. 68,7 nm. Bei der Mess-
reihe für 6 K befindet es sich bei einem Radius von 83,22 nm. Nach diesem
Maximum folgt unmittelbar bei größeren Clustern ein Anstieg der maxima-
len Energie der Clusterverteilung. In allen drei Fällen ist der schnellere Peak
1,4 mal intensiver als der Langsamere.
Beide Peaks treten bei den gleichen Clustergrößen auf. Das bedeutet, dass
der zweite Peak nicht von kleineren Clustern aus der Verteilung stammen
kann. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser Peak den beschleunigten Ionen
aus dem Modell von Breizman entspricht. Das Modell gilt für Cluster, die
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so groß sind, dass deren Expansion erst nach dem passieren des Laserpul-
ses stattfindet. Da Resonanz bei Clustergrößen beobachtet wird, die während
dem Puls expandieren, müssen diese kleiner sein. Es muss also zunächst die
Clustergröße in der Verteilung vorhanden sein, die zur Resonanz führt, be-
vor größere Cluster vorkommen können. Anders als bei der Resonanz, hat
das Modell von Breizman nur eine festgelegte Grenze, und zwar eine untere
Grenze für die Größe der Cluster. Der Peak wird in der Flugzeitverteilung mit
größerer mittlerer Clustergröße breiter, da auch die Clusterverteilung breiter
wird (Abb. 4.16).
Die sehr breite Verteilung am Ende unseres Flugzeitspektrums sind Ionen
aus hydrodynamischer Expansion ohne die zusätzliche Beschleunigung des
Double Layer-Modells. Mit zunehmender mittlerer Clustergrösse fallen mehr
Cluster in den Bereich der Verteilung, in dem Ionen nur durch die hydrody-
namische Expansion beschleunigt werden. Deswegen wird diese Verteilung in
Flugzeitspektren mit grossen mittleren Clustern dominanter.

Eine weitere Beobachtung, die ein Indiz für das Vorhandensein des Resonanz-
bereiches darstellt, sind die Elektronenpeaks. Sie treten genau bei den selben
Clustergrössen auf, bei denen auch der Resonanzpeak auftaucht. Eine inten-
sive Emission hochenergetischer Elektronen während der Resonanz wurde
schon beaobachtet [45].
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Abb. 4.15: Verlauf der maximalen Energie und der Intensitätsverhältnisse
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Abb. 4.16: Qualitative Skizze von Clustergrößenverteilungen bei zunehmender mitt-
lerer Clustergröße. Rot: kein Resonanzpeak vorhanden - Blau: Der Resonanzpeak
taucht auf, geringe Intensität - Grün: Beide Verteilungen gewinnen an Intensität und
sind scharf - Schwarz: Im Bereich hydrodynamischer Expansion ist nun eine breite
Verteilung an Clustergrößen vertreten, Verteilung wird im Flugzeitspektrum breiter
Resonanz bleibt scharf, durchläuft ihr Intensitätsmaximum
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5. Zusammenfassung und
Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde ein intensiver Laserstrahl auf ein Helium-
Mikrojet fokussiert und so ein laserinduziertes Plasma erzeugt.

Die Flugzeitspektren der im Plasma beschleunigten Heliumionen wurden mit
Hilfe eines Microchannel Plates in Abhängigkeit der in der Düse angelegten
Parameter p0 und T0 aufgenommen. Daraus ließ sich aus bekannten Modellen
die mittlere Clustergröße bestimmen. Es wurden Messungen der Flugzeit-
spektren bei mittleren Clustergrößen zwischen 29 und 2,86·107 He-Atomen
pro Cluster aufgenommen. Diese wurden in Energiespektren umgerechnet
und daraus die maximale Energie der Ionen bestimmt. Eine Beziehung zwi-
schen Clustergröße und Ionenenergie konnte für dieses Experiment ermittelt
werden.
Ein Ziel dieser Arbeit war es, die höchste maximale Ionenenergie zu messen,
die mit diesem experimentellen Aufbau möglich ist. Ionenenergien bis zu
36 keV wurden beobachtet.
Es konnten verschiedene Mechanismen der Ionenbeschleunigung in Abhän-
gigkeit der Clustergröße beobachtet und benannt werden. Diese sind im
einzelnen Coulombexplosion, resonant heating, das Double Layer-Modell und
die hydrodynamische Kraft. Der Einfluss der Clustergrößenverteilung auf die
Messungen wurde diskutiert und berücksichtigt.
Die Intensität des verwendeten Lasers konnte nicht genau bestimmt werden,
da zu dem Zeitpunkt der Messung dieser einige technische Probleme hatte
(Divergenz, Doppelpuls).
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Dieses Experiment wurde bei suboptimalen Bedingungen durchgeführt. Wie
bereits erwähnt, ist die genaue Laserintensität des Lasers nicht zu bestim-
men, was eine Auswertung der Daten erschwert hat.

Für zukünftige Experimente dieser Art sollte für eine genauere Untersu-
chung der gemachten Beobachtungen eine genaue Bestimmung der Intensi-
tät möglich sein. Zudem ist es von besonderem Interesse, den Effekt einer
variablen Laserintensität auf die gemessenen Daten zu beobachten, um z. B.
den gemessenen Übergang von einfach zu doppelt ionisierten Heliumclustern
bei der Coulombexplosion genauer untersuchen zu können. Die „wandernden
Peaks“ müssen erklärt und vermieden werden.
Eine genauere Messung in der Nähe der Dampfdruckkurve könnte Aufschluss
darüber geben, wie genau sich die Ionenenergie bei einem Phasenübergang
verhält.
Das angelegte Potential vor dem MCP muss so gepolt werden, dass eine di-
rekte Messung der heißen Elektronen möglich wird, um den Zusammenhang
zwischen der Resonanz und diesen Elektronen untersuchen zu können.



A. Spektren

Links befinden sich die Flugzeitspektren, rechts davon die zugehörigen Ener-
giespektren.
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B. Tabellen

In den Tabellen ist die mittlere Clustergröße und die maximale gemessene
Ionenenergie angegeben.
Die gepunktete Linie stellt die Phasengrenze dar.
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T=10K=const T=6K=const
P [bar] Größe [N] Radius [m] E [eV] P [bar] Größe [N] Radius [m] E [eV]

2 29 6,82054E-10 2 8,33E+02 2,08882E-09 2500
3 80 9,56569E-10 3 4,20E+03 3,58181E-09 19000
4 168 1,22496E-09 4 1,33E+04 5,25981E-09 29900
5 300 1,48614E-09 5 1,54E+04 5,52323E-09 30500
6 484 1,74302E-09 2000 6 1,57E+04 5,55887E-09 31000
7 715 1,98513E-09 2400 7 4,60E+06 3,69209E-08 31500
8 980 2,2051E-09 3100 8 6,60E+06 4,16423E-08 31100
9 1235 2,38182E-09 5100 9 9,00E+06 4,61779E-08 30500

10 1560 2,57471E-09 6800 10 9,80E+06 4,75074E-08 31000
11 1770 2,68541E-09 7000 11 1,11E+07 4,95215E-08 31000
12 2130 2,85636E-09 10100 12 1,14E+07 4,99637E-08 31500
13 2320 2,93888E-09 12700 13 1,22E+07 5,11061E-08 32500
14 2660 3,07596E-09 13900 14 1,23E+07 5,12454E-08 33000
16 3080 3,23001E-09 17100 16 1,26E+07 5,16587E-08 32300
18 3400 3,3382E-09 17500 18 1,27E+07 5,1795E-08 33000
20 3640 3,41497E-09 17600 20 1,28E+07 5,19306E-08 34000

P=16bar=const P=20bar=const
T [K] Größe [N] Radius [m] E [eV] T [K] Größe [N] Radius [m] E [eV]

10 3,08E+03 3,23001E-09 15600 10 3,64E+03 3,41497E-09 17400
8 2,15E+06 2,86527E-08 22000 9 1,39E+06 2,47756E-08 20800
7 7,05E+06 4,25679E-08 27000 8,5 2,93E+06 3,17669E-08 21200
6 1,26E+07 5,16587E-08 31700 8 4,62E+06 3,69743E-08 21900

5,5 1,57E+07 5,55887E-08 32400 7,5 6,40E+06 4,12173E-08 23200
5 1,88E+07 5,90299E-08 32400 7 8,40E+06 4,5128E-08 26000

4,5 2,20E+07 6,22053E-08 33100 6,5 1,04E+07 4,84578E-08 32000
4 2,53E+07 6,51718E-08 34500 6 1,26E+07 5,16587E-08 33000

3,5 2,86E+07 6,78904E-08 36000

T=10K=const T=6K=const
P [bar] Größe [N] Radius [m] E [eV] P [bar] Größe [N] Radius [m] E [eV]

2 29 6,82054E-10 2 8,33E+02 2,08882E-09 2500
3 80 9,56569E-10 3 4,20E+03 3,58181E-09 19000
4 168 1,22496E-09 4 1,33E+04 5,25981E-09 29900
5 300 1,48614E-09 5 1,54E+04 5,52323E-09 30500
6 484 1,74302E-09 2000 6 1,57E+04 5,55887E-09 31000
7 715 1,98513E-09 2400 7 4,60E+06 3,69209E-08 31500
8 980 2,2051E-09 3100 8 6,60E+06 4,16423E-08 31100
9 1235 2,38182E-09 5100 9 9,00E+06 4,61779E-08 30500

10 1560 2,57471E-09 6800 10 9,80E+06 4,75074E-08 31000
11 1770 2,68541E-09 7000 11 1,11E+07 4,95215E-08 31000
12 2130 2,85636E-09 10100 12 1,14E+07 4,99637E-08 31500
13 2320 2,93888E-09 12700 13 1,22E+07 5,11061E-08 32500
14 2660 3,07596E-09 13900 14 1,23E+07 5,12454E-08 33000
16 3080 3,23001E-09 17100 16 1,26E+07 5,16587E-08 32300
18 3400 3,3382E-09 17500 18 1,27E+07 5,1795E-08 33000
20 3640 3,41497E-09 17600 20 1,28E+07 5,19306E-08 34000

P=16bar=const P=20bar=const
T [K] Größe [N] Radius [m] E [eV] T [K] Größe [N] Radius [m] E [eV]

10 3,08E+03 3,23001E-09 15600 10 3,64E+03 3,41497E-09 17400
8 2,15E+06 2,86527E-08 22000 9 1,39E+06 2,47756E-08 20800
7 7,05E+06 4,25679E-08 27000 8,5 2,93E+06 3,17669E-08 21200
6 1,26E+07 5,16587E-08 31700 8 4,62E+06 3,69743E-08 21900

5,5 1,57E+07 5,55887E-08 32400 7,5 6,40E+06 4,12173E-08 23200
5 1,88E+07 5,90299E-08 32400 7 8,40E+06 4,5128E-08 26000

4,5 2,20E+07 6,22053E-08 33100 6,5 1,04E+07 4,84578E-08 32000
4 2,53E+07 6,51718E-08 34500 6 1,26E+07 5,16587E-08 33000

3,5 2,86E+07 6,78904E-08 36000
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T=10K=const T=6K=const
P [bar] Größe [N] Radius [m] E [eV] P [bar] Größe [N] Radius [m] E [eV]

2 29 6,82054E-10 2 8,33E+02 2,08882E-09 2500
3 80 9,56569E-10 3 4,20E+03 3,58181E-09 19000
4 168 1,22496E-09 4 1,33E+04 5,25981E-09 29900
5 300 1,48614E-09 5 1,54E+04 5,52323E-09 30500
6 484 1,74302E-09 2000 6 1,57E+04 5,55887E-09 31000
7 715 1,98513E-09 2400 7 4,60E+06 3,69209E-08 31500
8 980 2,2051E-09 3100 8 6,60E+06 4,16423E-08 31100
9 1235 2,38182E-09 5100 9 9,00E+06 4,61779E-08 30500

10 1560 2,57471E-09 6800 10 9,80E+06 4,75074E-08 31000
11 1770 2,68541E-09 7000 11 1,11E+07 4,95215E-08 31000
12 2130 2,85636E-09 10100 12 1,14E+07 4,99637E-08 31500
13 2320 2,93888E-09 12700 13 1,22E+07 5,11061E-08 32500
14 2660 3,07596E-09 13900 14 1,23E+07 5,12454E-08 33000
16 3080 3,23001E-09 17100 16 1,26E+07 5,16587E-08 32300
18 3400 3,3382E-09 17500 18 1,27E+07 5,1795E-08 33000
20 3640 3,41497E-09 17600 20 1,28E+07 5,19306E-08 34000

P=16bar=const P=20bar=const
T [K] Größe [N] Radius [m] E [eV] T [K] Größe [N] Radius [m] E [eV]

10 3,08E+03 3,23001E-09 15600 10 3,64E+03 3,41497E-09 17400
8 2,15E+06 2,86527E-08 22000 9 1,39E+06 2,47756E-08 20800
7 7,05E+06 4,25679E-08 27000 8,5 2,93E+06 3,17669E-08 21200
6 1,26E+07 5,16587E-08 31700 8 4,62E+06 3,69743E-08 21900

5,5 1,57E+07 5,55887E-08 32400 7,5 6,40E+06 4,12173E-08 23200
5 1,88E+07 5,90299E-08 32400 7 8,40E+06 4,5128E-08 26000

4,5 2,20E+07 6,22053E-08 33100 6,5 1,04E+07 4,84578E-08 32000
4 2,53E+07 6,51718E-08 34500 6 1,26E+07 5,16587E-08 33000

3,5 2,86E+07 6,78904E-08 36000

T=10K=const T=6K=const
P [bar] Größe [N] Radius [m] E [eV] P [bar] Größe [N] Radius [m] E [eV]

2 29 6,82054E-10 2 8,33E+02 2,08882E-09 2500
3 80 9,56569E-10 3 4,20E+03 3,58181E-09 19000
4 168 1,22496E-09 4 1,33E+04 5,25981E-09 29900
5 300 1,48614E-09 5 1,54E+04 5,52323E-09 30500
6 484 1,74302E-09 2000 6 1,57E+04 5,55887E-09 31000
7 715 1,98513E-09 2400 7 4,60E+06 3,69209E-08 31500
8 980 2,2051E-09 3100 8 6,60E+06 4,16423E-08 31100
9 1235 2,38182E-09 5100 9 9,00E+06 4,61779E-08 30500

10 1560 2,57471E-09 6800 10 9,80E+06 4,75074E-08 31000
11 1770 2,68541E-09 7000 11 1,11E+07 4,95215E-08 31000
12 2130 2,85636E-09 10100 12 1,14E+07 4,99637E-08 31500
13 2320 2,93888E-09 12700 13 1,22E+07 5,11061E-08 32500
14 2660 3,07596E-09 13900 14 1,23E+07 5,12454E-08 33000
16 3080 3,23001E-09 17100 16 1,26E+07 5,16587E-08 32300
18 3400 3,3382E-09 17500 18 1,27E+07 5,1795E-08 33000
20 3640 3,41497E-09 17600 20 1,28E+07 5,19306E-08 34000

P=16bar=const P=20bar=const
T [K] Größe [N] Radius [m] E [eV] T [K] Größe [N] Radius [m] E [eV]

10 3,08E+03 3,23001E-09 15600 10 3,64E+03 3,41497E-09 17400
8 2,15E+06 2,86527E-08 22000 9 1,39E+06 2,47756E-08 20800
7 7,05E+06 4,25679E-08 27000 8,5 2,93E+06 3,17669E-08 21200
6 1,26E+07 5,16587E-08 31700 8 4,62E+06 3,69743E-08 21900

5,5 1,57E+07 5,55887E-08 32400 7,5 6,40E+06 4,12173E-08 23200
5 1,88E+07 5,90299E-08 32400 7 8,40E+06 4,5128E-08 26000

4,5 2,20E+07 6,22053E-08 33100 6,5 1,04E+07 4,84578E-08 32000
4 2,53E+07 6,51718E-08 34500 6 1,26E+07 5,16587E-08 33000

3,5 2,86E+07 6,78904E-08 36000
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