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Kapitel 1

Einleitung

Kohlenstoffmonoxid ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff mit der
Summenformel CO. Somit ist es ein relativ einfaches, aber dennoch ausreichend komplexes
molekulares System. Aufgrund seiner heteronuklearen Beschaffenheit können gegenüber ho-
monuklearen Molekülen mögliche asymmetrische Strukturen untersucht werden. Diese inter-
essanten Eigenschaften machen das CO-Molekül zu einem sowohl in der experimentellen als
auch in der theoretischen Physik beliebten System, das oft studiert wird, u. a. um Rückschlüsse
auf größere und komplexere Moleküle zu ermöglichen.
Das vorliegende Experiment wurde an der Advanced Light Source (ALS) des Lawrence Berke-
ley National Laboratory in Berkeley, Kalifornien durchgeführt, dort wurden die Kohlenmono-
xid-Moleküle mit Licht bestrahlt, das in einem Elektronenspeicherring in Form von Synchro-
tronstrahlung erzeugt wurde.
Beim sogenannten Auger-Zerfall [Aug25] wird ein Loch in einem Innerschalenorbital eines
Atoms oder Moleküls von einem Elektron aus einem energetisch höher gelegenen Orbital auf-
gefüllt und ein Valenzelektron wird vom Atom oder Molekül emittiert. Das vorliegende Ex-
periment studiert die doppelte Auger-Elektronen-Emission nach Innerschalenanregung oder
Photoionisation von Kohlenmonoxid. In erster Linie wurde diese Doppel-Auger-Emission bei
287,4 eV Photonenenergie gemessen. Dies entspricht gerade der C 1s π∗-Resonanz von Koh-
lenmonoxid und bedeutet, dass ein C 1s-Elektron angeregt wird und der angeregte Zustand
via Auger-Prozess zerfällt. In etwa 10% der Fälle tritt ein doppelter Auger-Zerfall auf, diesem
Prozess gilt das Hauptinteresse dieser Arbeit:

γ(287,4 eV )+CO→C++O++ e f ast + eslow (1.1)

Ein Ziel dieses Experimentes ist es, die Dissoziationspfade während des Auger-Zerfalls zu
verstehen. Es stellt sich für die Doppel-Auger-Messung die interessante Frage, ob der direk-
te Doppel-Auger-Zerfall (beide Elektronen werden simultan emittiert) oder der sequentielle
Kaskaden-Zerfall der dominante Prozess ist. Der sequentielle Prozess geschieht in Form einer
Dissoziation des Molekülions CO+∗ und einer Autoionisation des Sauerstoff-Fragmentes. Die
Zerfallskanäle der Dissoziation sowie der atomaren und molekularen Autoionisation sollen mit-
hilfe der Elektronenenergie und der Aufbruchsenergie der Ionen studiert werden. So können die
Energiekorrelation von Ionen und Elektronen sowie Strukturen in den Energieverteilungen be-
trachtet und direkte, sequentielle und Autoionisationsprozesse identifiziert werden. Weiterhin
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sollen mögliche Anfangs- und Endzustandkorrelationen zwischen Photoelektron und Valen-
zelektron im Kohlenstoffmonoxid-Molekül untersucht und nach einer Verletzung des üblichen
Zwei-Stufen-Modells geforscht werden. Der Auger-Zerfall wird allgemein als ein Zwei-Stufen-
Prozess beschrieben, in welchem eine Innerschalenanregung bzw. eine Photoionisation das Mo-
lekül in einen angeregten Zustand versetzt, der dann in einem zweiten Schritt unter Emission ei-
nes oder zweier Auger-Elektronen in den Endzustand zerfällt. Eine besonders geeignete Metho-
de, um Korrelationen zu untersuchen, ist die Betrachtung von Emissionswinkelverteilungen der
beteiligten Elektronen [WJH+01, SKC+07, PRF+08, RPF+08, FPGGU09]. Auch Unterschie-
de in den Winkelverteilungen zwischen langsamen und schnellen Auger-Elektronen können
Aufschlüsse über die Moleküldynamik liefern. Emissionswinkelverteilungen für die untersuch-
te Reaktion sind bisher noch nicht bekannt und würden mehr Details über die physikalischen
Mechanismen offenbaren: Betrachtet man die Winkelverteilungen, so lassen sich bevorzugte
und unterdrückte Richtungen feststellen sowie eine Anschauung der beteiligten Drehimpulse
gewinnen. Das Experiment zielt also darauf ab, mehr Licht auf Effekte der Elektronenkorrelati-
on, molekulare Dynamik und Ionisationsmechanismen zu werfen. Diese Themen repräsentieren
zentrale und substantielle Fragen der Atom- und Molekülphysik.
Bereits Journel et al. haben den doppelten Auger-Zerfall nach C 1s → 2π∗-Photoanregung
in gasförmigem Kohlenmonoxid untersucht [JGH+08]. Sie verwendeten mehrere Koinzidenz-
Techniken, konnten jedoch nicht alle an der Reaktion beteiligten Teilchen in Koinzidenz messen
und kamen zu dem Ergebnis, dass im Vergleich zu ihren Daten eine höhere Impuls- und Ener-
gieauflösung der schnellen Elektronen nötig ist, um ein besseres Verständnis der komplexen
Zerfallsmechanismen zu erlangen.
Die koinzidente Rekonstruktion der Impulse aller Teilchen in drei Dimensionen wird durch die
COLTRIMS-Technik („Cold Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy“) ermöglicht. Dieser
experimentelle Aufbau besteht maßgeblich aus einem speziell angepassten Spektrometer sowie
Detektoren für Elektronen und Rückstoßionen und besitzt bei passender Wahl der elektrischen
und magnetischen Felder eine volle Raumwinkelabdeckung von 4π . Im vorliegenden Fall ver-
hindert die hohe Energie des schnellen Auger-Elektrons die Messung aller Teilchen mit akzep-
tabler Auflösung. Um dieses Problem zu lösen, benutzt man ein grundlegendes physikalisches
Prinzip: Da es sich um ein abgeschlossenes System handelt, müssen alle beteiligten Teilchen
zusammen die Impulserhaltung erfüllen. Demzufolge erlaubt die Messung von drei Teilchen es,
das vierte Teilchen auszurechnen. Allerdings ist der Rückstoß des gegenüber den Ionen leichten
Auger-Elekrons auf den Schwerpunkt des Moleküls sehr klein. Deswegen müssen die Impul-
se der Ionen mit sehr hoher Präzision gemessen werden, dies stellt die Herausforderung des
Experiments dar.
Aus diesem Grund wurde ein Spektrometer mit einer elektrostatischen Linse eingesetzt, um ma-
ximale Fokussierung in Detektor- und Flugzeitrichtung zu erreichen. Die Messung wurde bei re-
lativ geringen elektrischen Feldern durchgeführt, dies führt einerseits zu einer hohen Auflösung
der Rückstoßionen, andererseits verkleinert das geringe Feld den detektierten Raumwinkel. Ein
erfolgreiches Beispiel für den Einsatz eines solchen Spektrometers findet sich in [STP+08]:
Schöffler et al. untersuchten ebenfalls Winkelverteilungen und Elektronen-Orientierungen und
konnten die volle Detailfülle der Messung erst aus der Analyse aller Elektronen gewinnen.
Die vorliegende Messung basiert auf der gleichen Methode und der gleichen Idee des Spek-
trometers, es wurde versucht dessen Fokussierungeigenschaften und Linearität noch weiter zu
verbessern.
Über die Hauptmessung hinaus wurden auch Daten bei 306 eV Photonenenergie aufgenommen.
Hier wird ein Elektron aus der Kohlenstoff-K-Schale ionisiert. Die Kontinuumsenergie von etwa
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10 eV entspricht einer Shape-Resonanz von Kohlenmonoxid. Von einer Shape-Resonanz spricht
man, wenn es für bestimmte Wellenlängen der Photoelektronen-Wellenfunktion in Bezug auf
die Bindungslänge des Moleküls zu konstruktiver Interferenz kommt. In diesem Fall können bis
zu zwei Auger-Elektronen und ein Photoelektron detektiert werden, da die Photonenenergie ca.
10 eV über der Photoionisationsschwelle liegt. Dieses Szenario stellt also die Herausforderung
einer Fünfteilchen-Koinzidenzmessung mit drei Elektronen und zwei Ionen dar. In erster Linie
wurde diese Messung aber zum Vergleich mit bisherigen Ergebnissen und einer Eichung der
Parameter des Experimentes genutzt.

Kapitel 2 beschreibt die grundlegende Physik dieser Messung. Dabei wird auf die Theorie der
Quantenmechanik und die quantenmechanische Beschreibung des Kohlenmonoxid-Moleküls
sowie die Grundlagen der Photoionisation und schließlich vorherige Experimente eingegangen.
Kapitel 3 wird dann den kompletten experimentellen Aufbau vom Synchrotron-Beschleuniger
bis zur Auslese-Elektronik und Datenverarbeitung darstellen. In Kapitel 4 sind die Auswer-
tungsmethoden sowie Eichungen und Korrekturen beschrieben. Es wird dargestellt, wie aus den
gemessenen Rohdaten Impulse und kinetische Energien der Teilchen berechnet werden können.
In Kapitel 5 sind schließlich die physikalischen Ergebnisse in Form von Energiespektren und
Winkelverteilungen aufgeführt. Kapitel 6 liefert eine Zusammenfassung der Messergebnisse
und einen Ausblick auf zukünftige Datensätze bzw. Messungen. Im Anhang sind technische
Zeichnungen, Spektren zu Multihit-Messungen von drei Elektronen sowie der Vollständigkeit
halber ein kurzer Überblick über atomare Einheiten dargestellt.
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Kapitel 2

Physikalische Hintergründe

In diesem Kapitel werden einige Grundlagen der Quantenmechanik eingeführt. Wichtige Nähe-
rungen, welche in der Atomphysik benutzt werden, sollen erklärt werden. Im weiteren Verlauf
wird die Photoionisation behandelt, welche in diesem Experiment die Untersuchungsmethode
darstellte. Die Eigenschaften des Kohlenmonoxid-Moleküls werden beschrieben und ein Über-
blick über vorangegangene Experimente gegeben.

2.1 Quantenmechanik
In der Quantenmechanik kann ein Teilchen nicht durch einen Satz von Orts- und Impulskoordi-
naten beschrieben werden, sondern durch eine Wellenfunktion oder einen sogenannten Zustand.
Das Betragsquadrat dieser Wellenfunktion kann als eine wohldefinierte, auf eins normierte
Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Teilchens in allen Konfigurationen betrachtet werden. Sie
ist in einem unendlich-dimensionalen Hilbert-Raum aller möglichen Zustände definiert. Die-
ser Hilbert-Raum wird von mathematischen Beschränkungen (vollständiger Vektorraum mit
Skalarprodukt) charakterisiert, welche für eine konsistente Beschreibung der Theorie benötigt
werden. Jedes Teilchen ist durch einen Vektor |ψ〉 gegeben, welcher mit Hilfe einer diskreten
Basis |ψ〉= ∑n cn|φn〉 konstruiert wird. Einige Postulate bilden die Grundlage für die quanten-
mechanischen Beschreibung in der Physik [Nol01]:

• Da ein reiner Zustand des Quantensystems durch einen Hilbert-Vektor |ψ〉 beschrieben
wird, ist zum Zeitpunkt t0 der Zustand des physikalischen Systems mit |ψ(t0)〉 als Teil
des Hilbert-Raumes H gegeben.

• Jede durch eine Messapparatur bestimmbare physikalische Größe wird von einem linea-
ren, hermiteschen Operator A innerhalb des Hilbert-Raumes beschrieben und Observable
genannt.

• Eine Messung stellt eine Wechselwirkung zwischen System und Apparatur dar und be-
deutet in der Quantentheorie die Anwendung des Operators A auf den Zustand |ψ〉. Das
Ergebnis einer Messung des Operators A kann nur einen seiner Eigenwerte an ergeben.
Die Eigenzustände stellen einen Satz möglicher Zustände dar. Falls mehr als ein Eigen-
wert zu einem Eigenzustand gehört, spricht man von entarteten Eigenwerten.

• Die Wahrscheinlichkeit das System |ψ〉 im Zustand |φ〉 zu finden ist P = |〈φ |ψ〉|2 bzw.
die Messwahrscheinlichkeit für den Eigenwert an ist P(an|ψ) = |〈an|ψ〉|2.
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• Nach einer Messung von A wird das System sofort im Eigenzustand |en〉 sein, der zu dem
gemessenen Eigenwert an gehört.

• Der Hamilton-Operator Ĥ bestimmt die Zeitentwicklung und die möglichen Energieei-
genwerte des physikalisches Systems. Die Zeitentwicklung ist somit durch die zeitabhän-
gige Schrödinger-Gleichung gegeben:

Ĥ(t)|ψ(~r, t)〉=
(
− h̄2

2m
∆+V (~r)

)
ψ(~r, t) = ih̄

d
dt
|ψ(~r, t)〉 (2.1)

Eines der Postulate besagt, dass sich das System nach einer Messung sofort in einem Eigen-
zustand befindet und beschreibt somit das Messen durch einen Experimentator: Obwohl der
Zustand eines Teilchens durch eine Wellenfunktion beschrieben wird, „kollabiert“ diese Wahr-
scheinlichkeitsverteilung, sobald eine Messung durchgeführt wird. Stattdessen befindet sich das
Teilchen nur noch in einem bestimmten Zustand, nämlich dem Eigenzustand des gemessenen
Operators. Die Schrödinger-Gleichung im sechsten Postulat wurde als das zentrale Element der
quantenmechanischen Atom- und Molekültheorie 1926 von Erwin Schrödinger formuliert und
ist eine partielle lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung. Eine allgemeine Lösung der
Schrödinger-Gleichung für ein N-Teilchen-System existiert nicht.
In Atomen führt die Lösung der Schrödinger-Gleichung zu mehreren Quantenzahlen für die
elektronischen Zustände: Die Hauptquantenzahl n, die Drehimpulsquantenzahl l, die magne-
tische Quantenzahl ml und die Spin-Quantenzahl s. Die Hauptquantenzahl n = 1,2,3, ... be-
stimmt im Wesentlichen die Energie des Systems. Übergänge n1→ n2 zwischen zwei Zustän-
den mit ∆n = n1−n2 ≥ 1 entsprechen der Emission oder Absorption von Photonen der Energie
E = hν = h̄ω = |E1−E2|. Der mittlere Abstand des Elektrons vom Kern steigt monoton mit n.
Die Drehimpulsquantenzahl l = 0,1, ...n bestimmt den Bahndrehimpuls des Elektrons um den
Kern. l bestimmt auch, wie die Elektronendichte (Aufenthaltswahrscheinlichkeit) von den Win-
kelkoordinaten (θ ,φ) abhängt. Nach der Spektroskopie ordnet man den Zahlen l = 0,1,2,3, ...
die Buchstaben s, p,d, f ... zu. Das s-Orbital ist kugelsymmetrisch, die drei p-Orbitale haben
etwa die Gestalt von Hanteln. Dipolstrahlung kann nur bei ∆l = ±1 absorbiert bzw. emit-
tiert werden, dies wird als Drehimpuls-Auswahlregel bezeichnet. Die magnetische Quantenzahl
ml =−l, ...0...l trägt diesen Namen, weil mit ihr die feine energetische Aufspaltung der Spek-
trallinien im Magnetfeld zusammenhängt (Feinstruktur, Zeeman-Effekt). Tatsächlich gibt sie
den Wert des Drehimpulses entlang einer durch das Magnetfeld bestimmten Achse, typischer-
weise der z-Achse, an. Sie bestimmt auch die Ausrichtung höherer Orbitale. Der Zusammen-
hang zwischen Drehimpuls und magnetischer Quantenzahl lautet:

lz = h̄ml (2.2)

Um den Aufbau komplizierterer Atome zu verstehen, benötigt man zusätzlich das Konzept des
Spins (Eigendrehimpuls) von Elektronen. Man schreibt dem Elektron ein magnetisches Mo-
ment mS zu, das bezüglich eines gegebenen Magnetfeldes genau zwei verschiedene Einstellun-
gen annehmen kann. Mit Hilfe des Stern-Gerlach-Versuchs wurde 1922 in Frankfurt am Main
von Otto Stern und Walther Gerlach erstmal diese Richtungsquantisierung beobachtet [GS22].
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Dem magnetischen Moment entspricht ein Drehimpuls ~s, dessen z-Komponente (Quantisie-
rungsrichtung) sz =±h̄/2 ist. Je nach Vorzeichen spricht man von „spin up“ oder „spin down“
und kennzeichnet dies in Diagrammen durch entsprechende Pfeile nach oben oder nach unten.
Weiterhin zeigt sich, dass der Potentailausdruck in der Schrödinger-Gleichung eine kleine Ver-
änderung erfährt, die zu dem Skalarprodukt~l ·~s proportional ist. Diese Zusatzenergie bewirkt
eine Kopplung zwischen Bahndrehimpuls ~l und Spin ~s des Elektrons (Spin-Bahn-Kopplung).
Die potentielle Energie des Elektrons hängt von der Einstellung der beiden Vektoren zuein-
ander ab. Es zeigt sich, dass weder ~l noch ~s Erhaltungsgrößen sind, sondern nur der resultie-
rende Drehimpuls ~j =~l+~s konstant ist. Die resultierende Magnetquantenzahl aus magnetischer
Quantenzahl des Drehimpulses und magnetischem Moment m j =ml +ms kann die 2 j+1 Werte
m j =− j,(− j+1), ...0...( j−1), j annehmen.
Die Spin-Spin-Wechselwirkung dominiert bei Atomen mit kleinen Kernladungszahlen, wie
Kohlenstoff und Sauerstoff es sind, gegenüber der Spin-Bahn-Wechselwirkung. Bei sehr schwe-
ren Atomen liegt dagegen eine j j-Kopplung vor, die elektrostatische Wechselwirkung aller
Elektronen ist klein im Vergleich zur Summe aller Spin-Bahn-Wechselwirkungen einzelner
Elektronen. Im vorliegenden Fall koppeln daher die Spins zu einem Gesamtspin~S = ~s1+ ...+ ~sN
und die Bahndrehimpulse addieren sich zu einem Gesamtbahndrehimpuls~L =~l1 + ...+~lN . Der
resultierende Gesamtdrehimpuls ist ~J =~L+~S, dies nennt man LS-Kopplung. Jede dieser Grö-
ßen ist gleichzeitig messbar und damit eine gute Quantenzahl für die Charakterisierung des
Atomzustandes.
In Atomen liegt sphärische Symmetrie um den Atomkern vor. In einem Molekül ist diese Sym-
metrie teilweise gebrochen, da das Molekül mehr als einen Kern hat. (Für das CO-Molekül
bleibt die Symmetrie um die Molekülachse erhalten.) Die Drehimpulsquantenzahl ist dann kei-
ne gute Quantenzahl mehr, stattdessen definiert die intermolekulare Achse eines linearen Mole-
küls eine neue Symmetrieachse~z und die Projektion des Drehimpulses auf diese Achse ist eine
neue Quantenzahl.
Für eine quantenmechanische Beschreibung von Molekülen muss man eine erweiterte Hamil-
ton-Funktion ansetzen, in der die Summe der kinetischen Energien aller Kerne und aller Elek-
tronen sowie die Summe der Coulomb-Potentiale zwischen je zwei Teilchen enthalten sind. Für
ein ruhendes Molekül aus K Atomkernen der Massen Mk, Ladungen Zk und N Elektronen hat
der Hamilton-Operator H die folgende Form:

H = Te +TK +V =− h̄2

2me

N

∑
i=1

∇i
2− h̄2

2

K

∑
k=1

1
Mk

∇k
2 +V (~r1, ...~rN , ~R1, ... ~RK) (2.3)

Er besteht aus einer Summe der kinetischen Energien aller Elektronen i = 1, ...N, der Summe
der kinetischen Energien alle Kerne k = 1, ...K und der potentiellen Energie V , die von den
Ortsvektoren~ri aller Elektronen und ~Rk aller Kerne gemäß dem Coulombschen Gesetz abhängt:

V =VKK +VKe +Vee =
e2

4πε0

(
∑

k>k′

K

∑
k=1

ZkZk′

Rk,k′
−

N

∑
i=1

K

∑
k=1

Zk

di,k
+ ∑

i>i′

N

∑
i=1

1
ri,i′

)
(2.4)
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mit den Abkürzungen Rk,k′ = |~Rk− ~Rk′|, di,k = |~ri− ~Rk| und ri,i′ = |~ri− ~ri′|. Diese drei Terme
beschreiben die abstoßende Kern-Kern-Wechselwirkung VKK , die anziehende Kern-Elektron-
Wechselwirkung VKe und die abstoßende Elektron-Elektron-Wechselwirkung Vee. In der Quan-
tenmechanik ist ein gebundener Zustand ein Zustand im Hilbert-Raum, dessen Wechselwir-
kungsenergie negativ ist. Daher können Moleküle durch den negativen Energiebeitrag der Kern-
Elektron-Wechselwirkung VKe einen gebundenen Zustand eingehen.
Um elektronische Zustände in einem Molekül zu beschreiben, wurde innerhalb der Molekülor-
bitaltheorie eine Methode eingeführt, die die beobachteten Energien näherungsweise beschreibt.
Im Formalismus der Linear Combination of Atomic Orbitals (LCAO), welcher auf Hund, Mul-
liken und Bloch zurückgeht, werden molekulare elektronische Zustände berechnet, indem man
die Orbitale aus den Rechnungen für jedes einzelne Atom kombiniert bzw. als Summe von
Atomorbitalen konstruiert. Diese Methode gestattet gerade bei komplexeren Molekülen eine
übersichtliche Anschauung der Orbitale. Eine Minimierung der Grundzustandsenergie lässt sich
dann mit dem Variationsprinzip finden, indem man die Koeffizienten verändert, mit denen die
Atomorbitale eingehen. Die Bezeichnungen bzw. Quantenzahlen für molekulare Orbitale zwei-
atomiger Moleküle werden im Folgenden aufgelistet [Dem05]:

• Beispiel für die Notation: 1σg
2

Die hochgestellte Zahl gibt dabei die Anzahl von Elektronen in diesem Zustand an.

• λ : Projektion des orbitalen Drehimpulses auf die internukleare Achse

λ = 0,1,2, ...⇒ σ ,π,δ , ...

• N : Bezeichnung für die Symmetrie d. h. 1σ ,2σ , ...

• g/u : Punktsymmetrie der Wellenfunktion zum Ladungszentrum (nur für homonukleare
Moleküle)

Die gesamte elektronische Konfiguration eines Moleküls kann beschrieben werden, indem man
über die Valenzelektronen bzw. die partiell besetzten Orbitale summiert, da sich abgeschlossene
Schalen gegeneinander aufheben. Die Notation einer molekularen orbitalen Konfiguration bzw.
die Quantenzahlen, die den elektronischen Zustand eines Moleküls charakterisieren, werden im
Folgenden gezeigt [Atk97]:

• Die Notation hat die Form: X2S+1Λg/u
+/−

Die hochgestellte Zahl 2S+ 1 mit S = ∑i ms,i gibt dabei die Multiplizität des Zustandes
an: Spinquantenzahl S = 0 führt zur Multiplizität 2S+ 1 = 1 und wird als Singulett be-
zeichnet, S = 1/2 führt zu 2S+ 1 = 2 und wird Dublett genannt, Spin S = 1 bedeutet
2S+1 = 3 und wird als Triplett bezeichnet usw.

• X : Energiebezeichnung X = 1,2,3, ...⇒ A,B,C, ...

• Λ : Projektion des Gesamtdrehimpulses auf die internukleare Achse

Λ = ∑i λi mit Λ = 0,1,2, ...⇒ Σ,Π,∆, ...

• S : Summe der Spins S = ∑i ms,i

• g/u : Punktsymmetrie der Wellenfunktion zum Ladungszentrum - Parität
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• +/− : Symmetrie zu einer Ebene durch~z

ψ(x,y,z) = ψ(x,y,−z) positiver Zustand

ψ(x,y,z) =−ψ(x,y,−z) negativer Zustand

Um die Energie eines Elektrons in einem molekularen Potential zu berechnen, wurde eine der
wichtigsten Näherungen von Born und Oppenheimer in den 1920er Jahren eingeführt: Der Kern
eines Atoms ist mehr als 1000 mal schwerer als die Elektronen um ihn. Born und Oppenhei-
mer argumentierten, dass die träge Masse der Elektronen gegenüber dem Kern vernachlässigt
werden kann [BO27]. Mit anderen Worten erscheint der Kern gegenüber den schnellen Elek-
tronen als fast stationär. Deswegen kann man die Wellenfunktion als Produkt schreiben: Einen
nuklearen Teil, der von den Positionen der Kerne ~Ri abhängt, und einen elektronischen Teil,
welcher nur vom Abstand der Elektronen vom Kern ~ri abhängt. Die Kernpositionen ~Ri werden
als konstanter Parameter angenommen. Der elektronische Teil kann somit unabhängig für ver-
schiedene Kernanordnungen berechnet und schließlich mit der Lösung für den nuklearen Teil
kombiniert werden. Die Born-Oppenheimer-Näherung ergibt sich zu:

ψmol(~ri,~Ri) = ψelek,~Ri
(~ri) ·ψnukl(~Ri) (2.5)

Mit diesem Produktansatz kann die zugehörige Schrödinger-Gleichung in zwei Gleichungen
separiert werden:

Ĥelek ·ψelek = Eelek ·ψelek (2.6)

Ĥnukl ·ψnukl = Enukl ·ψnukl (2.7)

Die Lösung erlaubt es u. a. Potentialkurven zu konstruieren, welche die potentielle Energie V (R)
in Abhängigkeit des internuklearen Abstandes R darstellen. Die Born-Oppenheimer-Näherung
ist eine überaus erfolgreiche Technik und sogar in Fällen, in denen sie nicht sofort ein gutes
Ergebnis liefert, wird sie dennoch als Startpunkt benutzt, gefolgt von Korrekturen durch die
Elektron-Kern-Wechselwirkung.
Da ein Molekül mindestens aus zwei Atomkernen besteht, werden durch deren Bewegung in
Form von Vibrationen und Rotationen der Kerne neue Substrukturen der elektronischen Über-
gänge erzeugt. Die Energie von Übergängen zwischen verschiedenen Vibrationsniveaus ist si-
gnifikant kleiner als zwischen elektronischen Zuständen und Strukturen der Rotation skalieren
wiederum viel kleiner als Vibrationen. Deswegen sind reine Übergänge zwischen Vibrations-
oder Rotationsniveaus selten und man spricht oft über „vibronische“ Übergänge, wobei die
Worte Vibration und elektronisch kombiniert werden. Trägt man die potentielle Energie in Ab-
hängigkeit des internuklearen Abstandes auf, so nennt sich diese Darstellung Korrelationsdia-
gramm (siehe Abbildung 2.1).
Obwohl eine exakte Berechnung der molekularen Energie mit Berücksichtigung von Vibratio-
nen und Rotationen nicht möglich ist, kann eine Lösung durch einige Überlegungen angenähert
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines elektronischen Übergangs in einem Molekül.
Den elektronischen Zuständen sind diskrete Rotations- und Schwingungsniveaus überlagert
[Dem05].
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werden. Für kleine Kernabstände x kann das Potential V (x) entwickelt werden. Vernachläs-
sigt man höhere Terme ab der zweiten Ordnung, so erhält man das Potential des harmonischen
Oszillators. Dieses ist, zumindest für niedrige Schwingungsenergien, eine gute Näherung. Die
Eigenzustände führen zu einer Quantisierung der Energie, in diesem Fall spricht man von Vi-
brationszahlen v. Eine präzisere Methode besteht in der Nutzung des Morse-Potentials, das die
Abhängigkeit des Potentials eines zweiatomigen Moleküls vom Kernbindungsabstand R durch
eine exponentielle Näherung beschreibt und zu einer „Unharmonizitäts“-Konstanten χe führt
(siehe Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2: Morse-Potential am Beispiel von CO. Dargestellt ist das Potential des Moleküls
nach der K-Ionisation des Sauerstoffatoms mit dem Betragsquadrat des Kernanteils der ersten
fünf Vibrationswellenfunktionen [Jah05].

Das simpelste Modell der Rotation ist der starre Rotator. Falls man zentrifugale Distorsion be-
rücksichtigt und wiederum das Modell auf kleine Kernabstände beschränkt, so wird die Ener-
gie um einen quadratischen Term mit der Konstanten für zentrifugale Distorsion Dv reduziert.
Kombiniert man diese Lösungen, dann ergibt sich die Energie eines vibrierenden und rotieren-
den zweiatomigen Moleküls in Abhängigkeit von der Vibrationszahl v und der Rotationszahl J
zu [Atk97]:

E(v,J) =
(

v+
1
2

)
h̄ω−

(
v+

1
2

)2

h̄ωχe + ...+hcBvJ(J+1)−hcDvJ2(J+1)2 + ... (2.8)

Dabei stehen die einzelnen Terme für harmonische Vibration, anharmonische Vibration, star-
ren Rotator und zentrifugale Distorsion. Die Indizes der Rotationskonstanten Bv und Dv zeigen
ihre Abhängigkeit von der Vibrationszahl v. h̄ = h/2π ist die Planck-Konstante, c die Licht-
geschwindigkeit und ω die Vibrationsfrequenz, welche von der Stärke der Vibration und den
Massen der bewegten Atome abhängt.
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2.2 Photoionisation
Eine der Beobachtungen, die zum Durchbruch der Quantenbeschreibung der Natur führten, war
der photoelektrische Effekt. Experimente hatten gezeigt, dass die Energie von Elektronen, die
von einer Oberfläche emittiert werden, abhängig ist von der Frequenz ν bzw. der Farbe des auf-
treffenden Lichts. Dies stimmte nicht mit der klassischen Theorie von James C. Maxwell über-
ein, welche annahm, dass die Energie mit der Intensität des Lichts zunimmt. 1905 beschrieb
Albert Einstein das Licht als quantisiert, nur existent in Energieportionen von Eγ = h · ν , den
Photonen, und konnte somit diese Beobachtung erklären. Die Planck-Konstante h wurde später
nach Max Planck benannt, der sie als Erster in seiner Theorie der Schwarzkörperstrahlung ein-
führte. Wenn Licht auf ein Material trifft, absorbiert ein Elektron eines dieser Energiequanten
und wird von der Oberfläche emittiert, falls die absorbierte Energie höher als ein bestimmter
Wert ist. Dieser Wert ist gerade die Bindungsenergie des Materials (siehe Abbildung 2.3).

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Photoionisationsprozesses [San09].

Wie beim Photoeffekt an Oberflächen, so wird auch bei der Photoionisation eines Moleküls ein
Elektron, das sogenannte Photoelektron, durch die Interaktion mit einem elektromagnetischen
Strahlungsfeld aus einem Atom herausgelöst und ins Kontinuum emittiert. Die kinetische Ener-
gie des Photoelektrons Ekin ist dabei abhängig von seiner ursprünglichen Bindungsenergie EB
und der Energie des eingestrahlen Photons hν :

Ekin = hν−EB (2.9)

Zur formalen quantenmechanischen Beschreibung der Photoionisation betrachtet man den Ha-
milton-Operator eines Elektrons im elektromagnetischen Feld mit dem Feldvektor ~A:

Ĥ =
1

2m

(
p̂− e~A

)2
+V (~R) =

1
2m

(
p̂2− ep̂~A− e~Ap̂+ e2~A2

)
+V (~R) (2.10)

Hierbei ist p̂ = h̄
i ∇ der quantenmechanische Impulsoperator und V (~R) die potentielle Energie

des Elektrons im Potential des Atoms oder Moleküls. Da die Elektrodynamik invariant ge-
genüber Eichtransformationen ist, kann der Hamilton-Operator durch die Coulomb-Eichung
∇~A = 0 noch vereinfacht werden:
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Ĥ =
1

2m

(
p̂2− e~Ap̂+ e2~A2

)
+V (~R) (2.11)

Die einzelnen Terme stehen dabei für den feldfreien Hamilton-Operator, die Absorption eines
einzelnen Photons und die zweifache Wechselwirkung mit dem elektromagnetischen Feld. Der
letzte Term kann vernachlässigt werden, da hier nur der Prozess der Photoionisation durch die
Absorption eines Photons betrachtet wird.
Bei der Photoionisation gelten Auswahlregeln: Für das Beispiel der K-Schalen-Photoionisation
muss für das Kontinuumselektron l = 1, m = 0 gegeben sein, für den allgemeinen Fall eines
Elektrons mit den Quantenzahlen nl erhält man einen Übergang mit l f = li±1, wobei li und l f
für die Drehimpulsquantenzahlen des Anfangs- und Endzustandes stehen. Die Projektion des
Drehimpulses ml ändert sich hierbei nicht.
Mit dem sogenannten „Anisotropieparameter“ β erhält man für den partiellen Wirkungsquer-
schnitt der Photoionisation [Sch92]:

dσ

dΩ
(θ) =

σ

4π
(1+βP2(cosθ)) (2.12)

Hierbei ist P2(cosθ) das Legendre-Polynom zweiten Grades und β hat einen Wertebereich von
−1 ≤ β ≤ 2. Im Folgenden sind die partiellen Wirkungsquerschnitte bzw. die Emissionswin-
kelverteilungen in sphärischen Koordinaten für linear polarisiertes Licht dargestellt, wobei der
Anisotropieparameter β variiert wird (siehe Abbildung 2.4).
Für zirkular polarisiertes Licht stellen sich die Emissionswinkelverteilungen in sphärischen Ko-
ordinaten bis auf den Fall β = 0 deutlich anders dar als für linear polarisiertes Licht (siehe
Abbildung 2.5).
Erst bei der Photoionisation eines Moleküls kann eine Fragmentation des Moleküls in diesem
Prozess auftreten. Somit besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass auch die Fragmentnukleonen
eine Emissionswinkelverteilung besitzen, die abhängig vom Polarisationsvektor des ionisieren-
den Lichtes ist. Es zeigt sich tatsächlich, dass auch für die Beschreibung der Ionen ein zu den
Elektronen analoger Zusammenhang besteht:

dσ

dΞ
(θ) =

σ

4π
(1+βionP2(cosθ)) (2.13)

Als Ursache für eine anisotrope Winkelverteilung molekularer Photoionen findet man, dass ent-
weder im Anfangs- oder im Endzustand unterschiedliche Symmetrien vorliegen bzw. bevorzugt
werden. Konkret liegen oftmals Shape-Resonanzen (für bestimmte Wellenlängen des Photo-
elektrons kommt es zu konstruktiver Interferenz verschiedener klassischer Wege) unterschied-
licher Symmetrie oder Resonanzen doppeltangeregter Zustände einem Anisotropieparameter
βion 6= 0 zugrunde [SHSY93].
Desweiteren sollen noch die Auswahlregeln für elektronische Übergänge in Molekülen erwähnt
werden. Wie beim Atom ändert sich die Projektion des Gesamtdrehimpulses ∆Λ = 0,±1h̄, der
Gesamtspin bleibt erhalten, die Gesamtparität ändert sich entsprechend g→ u,u→ g und der
Symmetriecharakter bezüglich der Molekülachse bleibt erhalten.
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Abbildung 2.4: Unpolarisierte Atome oder Moleküle (zufällige Richtungen der molekularen
Achsen) für linear polarisiertes Licht. ~e gibt dabei die Polarisationsachse und~k die Lichtaus-
breitungsrichtung an [Che09].

Abbildung 2.5: Unpolarisierte Atome oder Moleküle (zufällige Richtungen der molekularen
Achsen) für zirkular polarisiertes Licht.~k gibt dabei die Lichtausbreitungsrichtung an [Che09].



2.2. PHOTOIONISATION 15

2.2.1 Photoionisation im molekularen Koordinatensystem
Die bisher vorgestellten partiellen Wirkungsquerschnitte für Elektronen sind nur dann auch für
Moleküle gültig, wenn diese zufällig im Raum ausgerichtet sind. Ist die Orientierung des Mole-
küls im Bezug zur Polarisationsachse des Lichtes zum Zeitpunkt der Photoionisation allerdings
festgelegt, so findet man in der Winkelverteilung der Photoelektronen wesentlich komplexere
Strukturen, die durch Beiträge von Drehimpulsen höherer Ordnung verursacht werden (siehe
Abbildung 2.6). Dies ist möglich, da nur die Summe des auf das Elektron und das ionisierte
Molekül übertragenen Drehimpulses 1h̄ betragen muss. Die Drehimpulsanteile der Wellenfunk-
tion des Kontinuumelektrons sind gerade das Spiegelbild der Anteile des ionisierten Restmo-
leküls. Das Elektron hinterlässt das molekulare Ion in Form eines Rotationswellenpaketes, das
eine kohärente Überlagerung vieler Drehimpulszustände darstellt. Dementsprechend ist auch
die emittierte Elektronenwelle eine Superposition vieler Drehimpulszustände. Die Drehimpuls-
Kohärenz zwischen dem Elektron und dem molekularen Ion entsteht durch die Streuung der
das Molekül verlassenden Elektronenwelle am molekularen Potential. Es kommt dadurch zu
messbaren Beiträgen von sogar l = 5 in der Emissionswinkelverteilung von CO-K-Elektronen
[JFT+04].

Abbildung 2.6: Winkelverteilung des C-K-Photoelektrons von Kohlenmonoxid im molekularen
Bezugssystem. Dargestellt ist die Verteilung innerhalb der Polarisationsebene des zirkular po-
larisierten Lichtes bei hν = 306,0 eV , d. h. 9,7 eV über der K-Schwelle, auf der sogenannten
σ -Shape-Resonanz. Die durchgezogene Linie stellt einen Fit durch Kugelflächenfunktionen bis
l = 5 dar [Jah05].

Wie sich am Beispiel der K-Ionisation eines Moleküls zeigt, ist laut Theorie folgende Interpre-
tation möglich: Die Photoionisation wird zunächst als atomarer Vorgang beschrieben. Das ent-
standene Photoelektron wird dann durch das molekulare Potential moduliert. Das Betragsqua-
drat der dadurch auftretenden Übergangsamplituden gibt die Wahrscheinlichkeit an, im asymp-
totischen Grenzfall das Elektron mit dem Drehimpuls l und der Projektion m des Drehimpulses
auf die Molekülachse vorzufinden.

2.2.2 Photodoppelionisation
Oberhalb einer bestimmten Schwelle kann die Absorption eines Photons zur Emission von zwei
Elektronen führen, diesen Mechanismus nennt man Photodoppelionisation. Bei der Ionisation
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von Valenzelektronen, welche aus äußeren Schalen kommen, können zwei Prozesse der Pho-
todoppelionisation unterschieden werden. Das Photoelektron, welches das Atom oder Molekül
verlässt, kann entweder mit einem anderen Elektron wechselwirken (Two-step one process,
siehe Abbildung 2.7) oder das molekulare Potential verändern, diese plötzliche Änderung des
Potentials hinterlässt das zweite Elektron in einem ungebundenen Zustand (Shake-off process).

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung des Two-step one Prozesses [San09].

Bei höheren Photonenergien wird die Doppelionisation dominiert vom Auger-Zerfall, der im
folgenden Abschnitt beschrieben wird.

2.2.3 Auger-Zerfall im Zwei-Stufen-Modell
Eine Photoionisation mit Aussendung eines Elektrons aus einem Innerschalenorbital hinterlässt
das Atom oder Molekül in einem hoch angeregten Zustand. Daraufhin wird die Vakanz in der
inneren Schale von einem Elektron aus einem höheren Orbital wieder gefüllt. Die Überschuss-
energie wird dann entweder durch Strahlung oder durch die Emission eines zusätzlichen Elek-
trons, welches ein Valenz- oder höheres Innerschalenorbital verlässt, emittiert. Dieser Prozess
der Doppelionisation wird nach seinem Entdecker Pierre Auger (1925) als Auger-Zerfall be-
zeichnet [Aug25] und ist ein wichtiger Zerfallskanal für innerschalenangeregte Moleküle (siehe
Abbildung 2.8).
Neben dem Auger-Zerfall existiert ein strahlender Zerfall, die sogenannte Fluoreszenz. Beide
Zerfälle sind konkurrierende Prozesse, wobei allgemein gilt, dass die Wahrscheinlichkeit für
Fluoreszenz mit wachseneder Kernladungszahl steigt. Die Energie des Auger-Elektrons EA ist
durch die Differenz der potentiellen Energie ∆En f des angeregten Zustands ψn und des Endzu-
standes ψ f und der ursprünglichen Bindungsenergie EB des emittierten Elektrons gegeben:

EA = ∆En f −EB (2.14)

Bezeichnet wird ein Auger-Kanal durch die Hauptquantenzahl der ursprünglichen Vakanz, die
des Elektrons, das diese Vakanz füllt und die des emittierten Auger-Elektrons. Ein KLL-Über-
gang findet somit statt, nachdem ein L-Elektron die K-Vakanz des angeregten Teilchens aufge-
füllt hat und als Folge dessen ein anderes L-Elektron emittiert wurde.
Gewöhnlicherweise beobachtet man einen Auger-Zerfall, nachdem dem untersuchten System
durch eine äußere Störung eine Innerschalenvakanz zugefügt wurde. Dieser wird also allge-
mein als ein Zwei-Stufen-Prozess beschrieben, in welchem die Innerschalenanregung bzw.
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellung des Auger-Zerfalls: Ein Photon ionisiert ein Elektron
aus dem Innerschalen-Orbital. Die entstandene Vakanz wird von einem Elektron aus einem hö-
heren Orbital aufgefüllt, während ein Valenzelektron das Atom verlässt, welches die Differenz
zur Bindungsenergie in Form kinetischer Energie trägt [Stu09].

die Photoionisation das Molekül in einem zwischenzeitlichen angeregten Zustand hinterlässt,
der dann in einem zweiten Schritt unter Emission eines oder zweier Auger-Elektronen in den
Endzustand zerfällt. Die theoretische Beschreibung des Zwei-Stufen-Modells basiert auf der
Annahme, dass die Absorption eines Photons viel schneller geschieht als der Auger-Zerfall.
Die Übergangswahrscheinlichkeit kann in diesem Modell durch Separation in den Dipolüber-
gang vom Grundzustand |ψ0〉 in den Zwischenzustand (intermediate state) |ψim〉 und den durch
die Coulomb-Wechselwirkung bedingten Übergang dieses Zustandes in den Endzustand (final
state) |ψ f 〉 beschrieben werden [KC96, WWB+03]:

〈ψ f |~µ|ψo〉= 〈ψ f |VC|ψim〉〈ψim|~µ|ψ0〉 (2.15)

Die Intensität des Auger-Übergangs ist somit das Produkt der Übergangswahrscheinlichkeiten
beider Prozesse. In diesem Modell gibt es keine Abhängigkeit des Photoelektrons vom Auger-
Elektron bzw. von den Auger-Elektronen außer der Projektion des Bahndrehimpulses des Zwi-
schenzustandes, welche den Drehimpuls des Auger-Elektrons bestimmt.
Da es sich beim Auger-Zerfall um einen auf der Zeitskala der Kernbewegung sehr schnell ab-
laufenden Prozess handelt, geschieht ein Auger-Übergang im Korrelationsdiagramm entlang
einer senkrechten Linie. Ist der Endzustand des Auger-Übergangs dissoziativ, so ist die Sum-
me der kinetischen Energie der molekularen Fragmente (Kinetic Energy Release - KER) und
des Auger-Elektrons eine Konstante. Trägt man den KER und die Energie des Auger-Elektrons
gegeneinander auf, erhält man für jeden Zerfallskanal eine Diagonale. Man erhält also durch
diesen Zusammenhang zwischen KER und Auger-Elektronenenergie eine Möglichkeit Auger-
Kanäle spektroskopisch zuzuordnen [WWB+03].
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2.2.4 Auger-Zerfall im molekularen Koordinatensystem
Genau wie Photoelektronen besitzen auch Auger-Elektronen eine für ihren Zerfallskanal cha-
rakteristische Emissionswinkelverteilung. Diese lässt sich im Laborsystem und im Rahmen der
Dipolnäherung folgendermaßen beschreiben:

dσ

dΩ
(φ ,θ) =

σPI,A

4π
(1+βionαAP2(cosθ)) (2.16)

Es handelt sich hier also um den Zusammenhang, den man bereits von der Photoionisation im
Laborsystem kennt, wobei die Emissionswinkelverteilung von einem Anisotropieparamater αA
des Auger-Elektrons sowie dem Anisotropieparameter βion, der die Abhängigkeit der ursprüng-
lichen Anregung von der Stellung der Molekülachse beinhaltet, abhängt. Hierbei wird erneut
der Zwei-Stufen-Charakter des Auger-Prozesses deutlich.

2.3 Näherungen in der Atomphysik
Sogar das einfachste Molekül überhaupt, das H2

+-Ion, besteht aus drei Teilchen. Daher kann die
Schrödinger-Gleichung dieses Moleküls nicht analytisch gelöst werden. Allerdings kann eine
Vereinfachung des Problems zu Ergebnissen mit guter Übereinstimmung gegenüber den expe-
rimentellen Beobachtungen führen. Für Vibrationen (harmonisches Potential, Morse-Potential)
und Rotationen (starrer Rotator, zentrifugale Distorsion) wurde bereits eine vereinfachte Be-
schreibung gezeigt. Die wichtigsten Näherungen sollen nun beschrieben werden.

2.3.1 Hartree-Fock-Näherung
Die Hartree-Näherung folgt der Annahme, dass die Gesamtwellenfunktion näherungsweise aus-
gedrückt werden kann als Produkt der Einzelteilchen-Wellenfunktionen:

ΨH (~r1,~r2, ...~rN) = ψ1(~r1)ψ2(~r2)...ψN(~rN) (2.17)

Die Einelektronen-Wellenfunktionen werden orthonormiert, die Hartree-Gleichung folgt dann
aus dem Variationsprinzip. Für eine Einzelteilchen-Wellenfunktion lautet sie:

−1
2

∇
2−∑

k

Zk

|~r− ~Rk|
+∑

j 6=i

∫ ψ j
∗
(
~r′
)

ψ j

(
~r′
)

|~r−~r′|
d~r′

ψi(~r) = εiψi(~r) (2.18)

Dies ist ein System aus N nicht-linearen Gleichungen, welches selbstkonsistent gelöst wer-
den muss. Für verschiedene ψi-Funktionen sind diese Gleichungen verschieden wegen der Be-
schränkung der Summation über j 6= i, die eingeführt wird, um die Selbst-Wechselwirkung
auszuschließen.
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Das Pauli-Prinzip besagt, dass bei Vertauschung (Permutation) von zwei Fermionen die Vielteil-
chen-Wellenfunktion antisymmetrisch sein muss. Daraus ergibt sich insbesondere, dass Elek-
tronen (oder andere Fermionen), die den gleichen Raum belegen, nicht in allen Quantenzah-
len übereinstimmen dürfen. Sind zwei Teilchen ununterscheidbar, muss das Betragsquadrat der
Wellenfunktion gegenüber der Vertauschung invariant sein. Die Hartree-Gleichung erfüllt diese
Bedingung noch nicht. Die Hartree-Fock-Näherung basiert auf der Annahme, dass die Gesamt-
wellenfunktion ausgedrückt wird als ein antisymmetrisiertes Produkt (Slater-Determinante) der
Einzelteilchen-Wellenfunktionen. Unter Berücksichtigung des Variationsprinzips erhält man
mit dieser Wellenfunktion die Hartree-Fock-Gleichung:
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Im ersten Term steht dabei der Hartree-Operator und im zweiten der Fock-Operator als nicht-
lokaler Austauschterm. Die Selbst-Wechselwirkung wird durch die beiden Terme aufgehoben.
Wegen des nicht-lokalen Charakters des Austauschterms ist eine selbstkonsistente Lösung der
Hartree-Fock-Gleichungen grundsätzlich kompliziert.
Für die Photoelektron-Wellenfunktion in der Hartree-Fock-Näherung gilt: Für unbesetzte Zu-
stände liefert die Hartree-Fock-Gleichung die Elektron-Wellenfunktion im Feld eines neutralen
Atoms. Die dazugehörigen diskreten Zustände würden den Zustand eines negativen Ions be-
schreiben. In der Hartree-Fock-Näherung existieren aber keine negativen Ionen. Für das Pho-
toelektron beschreibt der Hartree-Fock-Kontinuumszustand nicht die physikalische Situation,
da sich das Photoelektron im Feld eines einfach geladenen Ions bewegt. Deswegen wird die
Photoelektron-Wellenfunktion normalerweise im "gefrorenen Kern“ eines atomaren Ions be-
rechnet. Dies bedeutet, dass das Hartree-Fock-Potential durch die Grundzustands-Wellenfunk-
tion minus ein Elektron in der ionisierten Schale ohne selbstkonsistentes Vorgehen gebildet
wird. Diese Näherung nennt man Frozen-Core-Hartree-Fock-Näherung (FCHF). Ein besse-
res Ergebnis für die Photoionisation erhält man, wenn die Relaxation des Innerschalenlochs
nach Schaffen einer Vakanz berücksichtigt wird. In diesem Fall werden die Hartree-Fock-
Gleichungen selbstkonsistent für den Ionen-Zustand mit einer Vakanz in der ionisierten Schale
gelöst. Diese Wellenfunktionen werden benutzt, um das Hartree-Fock-Potential zu konstruieren,
in welchem das Photoelektron sich bewegt. Diese Näherung nennt man Relaxed-Core-Hartree-
Fock-Näherung (RCHF).
Die Hartree-Fock-Näherung ist die beste Einzelteilchen-Näherung. Die Austauschenergie für
einen bestimmten Zustand ist die Differenz aus dem exakten Eigenwert des Hamiltonians und
seinem Erwartungswert in der Hartree-Fock-Näherung. Durch die Näherung zufälliger Phase
(zeitabhängige Hartree-Fock-Näherung) „Random phase approximation“ oder die Näherung
lokaler Dichte „Local density approximation“ stehen mehrere Methoden zur Verfügung, um
Mehrlelektronen-Korrelationen zu berücksichtigen.
Im Fall von Atomen oder Molekülen mit nicht-abgeschlossenen Schalen wird die sogenannte
spinpolarisierte Hartree-Fock-Methode verwendet. Da die Austausch-Wechselwirkung nur zwi-
schen Elektronen mit gleichem Spin exisiert, ist sie für „spin-up“- und „spin-down“-Elektronen
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nicht gleich. Daher ist es natürlich anzunehmen, dass spin-up- und spin-down-Wellenfunktionen
verschieden sind. Die spinpolarisierte Hartree-Fock-Methode beschreibt korrekt die Existenz
von zwei Schwellen für die Ionisation von Kernzuständen, während in der normalen Hartree-
Fock-Näherung nur eine Schwelle auftaucht.
Für das konkrete Beispiel der Photoionisation der Kohlenstoff-K-Schale des CO-Moleküls kann
man vergleichen zwischen Hartree-Fock, Local density approximation und experimentellen Da-
ten (siehe Abbildung 2.9).

Abbildung 2.9: Vergleich der Hartree-Fock-Näherung, der Local Density Approximation und
experimenteller Daten. Aufgetragen ist hier der Wirkungsquerschnitt für Photoionisation gegen
die Photonenenergie [Che09].

Man erkennt im folgenden Diagramm (siehe Abbildung 2.10), dass innerhalb der RCHF-Nähe-
rung mit einer variablen Teilladung der ionisierten Schale ze die theoretischen Berechnungen
für die Kohlenstoff-K-Schale des CO-Moleküls besser zu den experimentellen Daten passen.

2.3.2 Elektrische Dipol-Näherung
Das elektromagnetische Feld eines Photonenstrahls kann durch ebene Wellen mit Wellenvektor
~k = ~p/h̄ beschrieben werden:

~A = ~A0ei(~k~r−ωt) (2.20)

Bei typischen Energien für Photoionisation ist die Wellenlänge des elektromagnetischen Feldes
viel größer als der Atomradius. Für kleine Skalarprodukte~k ·~r kann daher die ebene Welle in
einer Taylor-Reihe entwickelt werden. Der Hamiltonian der Wechselwirkung von Elektronen
mit einer elektromagnetischen Welle ist dann:

ĤWW =
1
c

ei~k~r
(
~e~̂p
)
≈ 1

c

(
1+ i~k~r+ ...

)(
~e~̂p
)

(2.21)
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Abbildung 2.10: C K-Schalen Photoionisations-Wirkungsquerschnitte berechnet in der RCHF-
Näherung mit verschiedenen Werten der Teilladung ze und unter Berücksichtigung der Vibrati-
onsbewegung [CS07].

Dabei ist~e der Photonen-Polarisationsvektor, ~̂p der Impulsoperator und~k der Photonen-Impuls.
Für Photonenenergien ω = k ·c < 300 eV folgt~k ·~r≤ 1

10 und die Gleichung kann auf den ersten
Term beschränkt werden:

ĤWW =
1
c

ei~k~r
(
~e~̂p
)
≈ 1

c
~̂p ·~e (2.22)

Da der Impuls von niederenergetischen Photonen vernachlässigbar klein ist, kann der Faktor
ei~k~r des elektromagnetischen Feldes komplett vernachlässigt werden und es folgt für den elek-
trischen Feldvektor:

~E =−1
c

∂~A
∂ t
≈ iω

c
~A0e−iωt (2.23)

Diese sogenannte Dipol-Näherung kann verwendet werden, falls die Wellenlänge des elektro-
magnetischen Feldes groß gegenüber der räumlichen Ausbreitung des Atoms oder Moleküls
ist, da in diesem Fall das elektrische Feld über das ganze Atom oder Molekül hinweg als kon-
stant angesehen werden kann. Nicht-Dipol-Effekte spielen erst bei hohen Photonen-Energien im
keV -Bereich eine Rolle. Das Übergangsdipolmoment liefert die Wahrscheinlichkeit für einen
elektronischen Übergang zwischen zwei Zuständen ψe und ψe

′:

PM =
∫

ψ
′∗
e ~µeψedτ (2.24)
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Der exakte Wert des Integrals spielt keine große Rolle, stattdessen leitet man allgemeine orbi-
tale Auswahlregeln für die elektronischen Übergänge ab, mit dem Ergebnis sogenannter ver-
botener Übergänge mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit. Vernachlässigt man den Spin-Anteil
und benutzt die oben beschriebenen Näherungen, so kann man zusammenfassend für die Wahr-
scheinlichkeit eines vibronischen Übergangs schreiben:

P = 〈ψ ′vψ
′
e|~µ|ψvψe〉= 〈ψ ′vψ

′
e|~µe|ψvψe〉= 〈ψ ′vψv〉〈ψ ′e|~µe|ψe〉= PFC ·PM (2.25)

Der gesamte Dipol-Operator ist ~µe = ~µ + ~µn, aber der nukleare Teil verschwindet, denn es
gilt 〈ψ ′e|ψe〉 = 0. PFC wird als Franck-Condon-Faktor bezeichnet, dieser wird im folgenden
Abschnitt beschrieben.

2.3.3 Franck-Condon-Prinzip

Das Franck-Condon-Prinzip ist eine semiklassische Näherung, welche die Intensität von Pho-
toabsorption und -emission erklärt. Das Prinzip basiert wie die Born-Oppenheimer-Näherung
auf der Annahme, dass die Bewegung der Elektronen bzw. ein elektronischer Übergang viel
schneller geschieht als die Kernbewegung, sodass die Kernkoordinaten während des Prozes-
ses konstant bleiben und die Umordnung der Elektronen in einem praktisch festen Kerngerüst
geschieht. Das Franck-Condon-Prinzip ist also die Näherung, dass die Kernkonfiguration sich
nach dem elektronischen Übergang ändert und nicht währenddessen. Trägt man das Potenti-
al in Abhängigkeit des internuklearen Abstandes auf (siehe Abbildung 2.11), dann wird der
Übergang in Form einer vertikalen Linie zwischen den Zuständen dargestellt (vertikaler Über-
gang). Die Wahrscheinlichkeit für einen Übergang zwischen zwei Zuständen ist umso höher je
größer das Überlappintegral der beiden Vibrations-Wellenfunktionen der Zustände ist (Franck-
Condon-Integral). In der quantenmechanischen Beschreibung, welche Operatoren, also Matri-
zen, benutzt, steht für jeden Übergang ein Matrixelement, dessen Wert den Überlapp angibt.
Das Prinzip beruht auch auf der Annahme einer möglichen Trennung von Elektron- und Kern-
wellenfunktion ψe und ψv (Born-Oppenheimer-Näherung). Die gesamte Wellenfunktion kann
aufgeteilt werden in ψges = ψvψeψs, wobei ψs der Spin-Anteil ist. Der Franck-Condon-Faktor
beschreibt die Wahrscheinlichkeit für den Übergang zwischen dem Vibrations-Anfangszustand
ψv und dem Endzustand ψ ′v:

PFC =
∫

ψ
′∗
v ψvdτ (2.26)

Allerdings ist die gesamte Übergangswahrscheinlichkeit gegeben durch 〈ψ ′ges|A|ψges〉 mit A
als Operator, der alle Übergänge beinhaltet, und der Franck-Condon-Faktor ist nur ein Anteil
davon. Die Beiträge der Auswahlregeln können durchaus viel wichtiger sein.
Im folgenden Korrelationsdiagramm (siehe Abbildung 2.12) ist oben das Produkt der Grundzu-
standswellenfunktion und den drei Vibrationswellenfunktionen dargestellt, um das Prinzip von
Franck-Condon-Faktoren zu visualisieren.
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Abbildung 2.11: Schematische Darstellung von zwei elektronischen Zuständen am Beispiel
eines zweiatomigen Moleküls. Die beiden Pfeile stellen zwei vibronische Übergange zwischen
diesen beiden Zuständen dar [Aca11].

Abbildung 2.12: Schematisches Diagramm der Potentialkurven für die C 1s Photoionisation des
CO-Moleküls and Vibrationswellenfunktionen für vi = 0, v f = 0,1,2 [Che09].
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2.3.4 Axial Recoil Approximation
Um Winkelverteilungen der Elektronen im Molekülsystem zu messen, braucht man Informati-
on über die Molekülachse zum Zeitpunkt der Elektronen-Emission. Diese Information gewinnt
man bei COLTRIMS-Experimenten durch die Messung der Rückstoßionen, welche nach dem
Aufbruch des Moleküls in entgegengesetzte Richtungen emittiert werden. In diesem Fall de-
finiert der Impulsvektor zwischen den Ionen die Molekülachse. Allerdings stimmt dies nur,
wenn man annimmt, dass das Molekül in derselben Orientierung im Laborsystem geblieben ist,
d. h. nicht signifikant rotierte, bevor die Fragmente detektiert werden. Laut Zare sind in dieser
Näherung der Auger-Zerfall und die molekulare Fragmentation schnell verglichen mit der Ro-
tation des zwischenzeitlichen molekularen Ions und somit werden die Fragmente entlang der
Richtung des Moleküls zum Zeitpunkt der Photoabsorption emittiert [Zar72]. Dies wird „Axial
Recoil Approximation“ genannt.
Bei niedrigen Energien kann man ein lineares Molekül als starren Rotator betrachten. Die Ro-
tationsenergie eines Moleküls im Rotationszustand J ist dann gegeben durch [Dem05]:

Erot(J) =
1
2

Iωrot
2 =

J(J+1)h̄2

2µ ·Re
(2.27)

Hier ist I = µR2 das Trägheitsmoment und ωrot die Winkelgeschwindigkeit, h̄ die Planck-
Konstante und Re der Gleichgewichtsabstand der Atome vom Rotationszentrum. Da das Be-
tragsquadrat des Drehimpulses nur diskrete Werte annehmen kann, ist auch die Rotationsener-
gie diskret. Die reduzierte Masse µ ist bei zwei Teilchen definiert als:

µ =
m1 ·m2

m1 +m2
(2.28)

Für den angenommenen Fall J = 1, eine Gleichgewichtsbindungslänge des CO-Moleküls von
Re = 143 pm = 2,7 a0 [Lid84] sowie die Atommassen mC = 12 amu und mO = 16 amu, erhält
man eine Energie von 0,8 meV . Die Rotationsperiode ergibt sich aus:

Trot =
2π

h̄
µRe

2√
J(J+1)

(2.29)

Für J = 1 ist die Rotationsperiode 9,8 · 10−12 s. Im Vergleich dazu geschehen die Photoab-
sorption und der darauffolgende Übergang eines Elektrons in ein höheres Orbital jeweils im
Bereich von 10−15 s und 10−16 s. Weber et al. fanden allerdings eine Verletzung der „Axial
Recoil Approximation“ für Kohlenstoffmonoxid bei Aufbruchsenergien (KER) unter 10,2 eV
[WJH+01]. Die Gültigkeit der Axial Recoil Approximation hängt demnach in erster Linie von
der Lebensdauer des zwischenzeitlich mehrfach geladenen molekularen Ions ab. Die charakte-
ristische Lebensdauer einer Vakanz in der K-Schale liegt im Bereich von 10−14 s, diese Zeit ist
viel kürzer als typische Rotationszeiten von 10−12 s, wie oben berechnet. Für hohe Fragmentie-
rungsenergien erweist sich die Axial Recoil Approximation als erfüllt, das Molekül ist wegen
der direkten Dissoziation kurzlebig und rotiert kaum. Allerdings tritt für kleine KER ein Verlust
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der Struktur in der Elektronen-Winkelverteilung auf. Unter 10,2 eV können die beobachteten
Verteilungen als Summe von zwei Verteilungen abgeleitet werden: Eine, die mit der Axial Re-
coil Approximation konsistent ist, und eine, die von einem rotierenden Molekül herrührt. Die
zweite Verteilung stammt von langlebigen CO2+-Zuständen, welche im KER-Spektrum scharfe
Strukturen unterhalb von 10,2 eV beitragen. Die Existenz einer scharfen Vibrationslinie zeigt
gerade, dass der gebundene Zustand über zahlreiche Vibrationsperioden besteht. In dieser Zeit-
spanne kann das Molekül durchaus um einen merklichen Winkel rotieren.

2.4 Das Kohlenmonoxid-Molekül
Moleküle sind allgemein als Verbund aus mindestens zwei Atomen definiert. Der Zusammen-
halt zwischen den Atomen kann durch verschiedene Bindungsarten realisiert werden: metal-
lische, ionische, Van-der-Waals- und kovalente Bindung. Kohlenmonoxid besteht aus einem
Kohlenstoffatom und einem Sauerstoffatom.
Die Elektronenkonfiguration des Kohlenstoffs gestaltet sich wie folgt: Es ist energetisch güns-
tiger, das sechste Elektron nicht in das bereits angefangene 2p-Orbital zu setzen, sondern mit
parallelem Spin in eines der anderen 2p-Orbitale (Hundsche Regel, siehe Abbildung 2.13). Die
Konfiguration lautet (1s)2(2s)2(2px)

1(2py)
1, dabei bezeichnen die Hochzahlen die Zahl der

Elektronen in dem jeweiligen Orbital. Der Gesamtspin ist S = 1 (Triplett), während die bei-
den 2p-Elektronen zu L = 1 führen. Der Gesamtdrehimpuls des Triplett-Grundzustandes ist
J = 0, das Termsymbol dafür lautet 3P0. Chemisch wichtig ist der angeregte Zustand C∗ mit der
Konfiguration (1s)2(2s)1(2px)

1(2py)
1(2pz)

1. Seine Gesamtenergie liegt nur wenig über dem
Grundzustand. Kohlenstoff hat vier Valenzelektronen.

Abbildung 2.13: Darstellung der Hundschen Regel für Kohlenstoff. Diese macht eine Aussage
darüber, in welcher Drehimpulskonfiguration die Elektronen in den Orbitalen eines Atoms im
Grundzustand vorliegen.

Bei der Konfiguration des Sauerstoffs kann das achte Elektron nicht mehr spinparallel zu den
drei 2p-Elektronen eingebaut werden, sondern antiparallel in eines der 2p-Orbitale. Die Konfi-
guration ist somit (1s)2(2s)2(2px)

2(2py)
1(2pz)

1. Der Gesamtspin ist S = 1, es handelt sich um
einen Triplettzustand. Das Termsymbol für den Grundzustand lautet 3P2. Sauerstoff hat sechs
Valenzelektronen.
Beim Besetzen der Molekülorbitale können, ähnlich dem Schalenmodell der Atome, die durch
die LCAO-Methode konstruierten Orbitale mit Elektronen besetzt werden, wobei auch hier das
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Pauli-Prinzip zu beachten ist. Die Gesamtwellenfunktion ψ kann als eine lineare Kombinati-
on der Einzelwellenfunktionen geschrieben werden und lautet für das einfachste Molekül, das
H2

+-Ion:

ψ = N[ψ1s(A)±ψ1s(B)] (2.30)

ψ1s(A) steht hier für ein 1s-Atomorbital um Atom A, ψ1s(B) um Atom B und N für einen Nor-
mierungsfaktor. Aus dieser Gleichung wird ersichtlich, dass durch konstruktive und destruktive
Interferenz zwei Molekülorbitale im H2

+-Ion gebildet werden, das bindende und das antibin-
dende Molekülorbital. Das bindende σ -Orbital entsteht durch die konstruktive Überlagerung
der beiden Atomorbitale und liegt energetisch niedriger als die beiden einzelnen Atomorbitale.
Die unterschiedlichen Energien der Molekülorbitale im Gleichgewichtszustand können sche-
matisch in Energieleveldiagrammen dargestellt werden. An dieser Stelle sollen zur Veranschau-
lichung der Bildung von Molekülorbitalen und deren Regeln beispielhaft die Energieleveldia-
gramme des Wasserstoff- und Heliummoleküls diskutiert werden (siehe Abbildung 2.14). Im
Grundzustand des H2 können beide 1s-Elektronen das 1σ -Orbital populieren. Die Grundzu-
standkonfiguration ist somit 1σ2 und bindend. Das antibindende 2σ∗-Orbital ist nicht bevölkert
(antibindende Orbitale werden mit einem Stern kenntlich gemacht). Im chemisch gebundenen
Heliummolekül dagegen bevölkern jeweils zwei 1s-Elektronen mit parallelem Spin sowohl das
antibindende als auch das bindende Orbital. Da antibindende Orbitale immer etwas antibinden-
der als bindende Orbitale bindend sind, ist es für die Heliumatome energetisch günstiger, wenn
sie als Einzelatome bestehen bleiben (eine Ausnahme bildet hier das He2-Cluster, Details siehe
[TSK+11]).

Abbildung 2.14: Energieleveldiagramme des Wasserstoff- und Heliummoleküls. Im Wasserstoff
ist nur das bindende 1σ -Orbital besetzt. Im Helium sind sowohl das bindende als auch das
antibindende 2σ∗-Orbital populiert. Da das antibindende Orbital gegenüber dem bindenden
dominiert, ist es für die beiden Heliumatome energetisch von Vorteil keine chemische Bindung
einzugehen [Neu10].

Die Bahndrehimpulse λ und Spins s mehrerer Elektronen können auch im Molekül auf un-
terschiedliche Weise miteinander koppeln. Für Kohlenstoffmonoxid braucht man nur die LS-
Kopplung zu betrachten. Im folgenden Molekülorbital-Diagramm sind links und rechts die
Energieniveaus einzelner Kohlenstoff- und Sauerstoff-Atome dargestellt. In der Mitte sind die
Energieniveaus der Molekülorbitale sowie ihre Besetzung im Grundzustand aufgetragen (siehe
Abbildung 2.15).
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Abbildung 2.15: Zustandsdiagramm des Kohlenmonoxids. Links und rechts die Energienive-
aus einzelner C- bzw. O-Atome, in der Mitte die Energieniveaus der Molekülorbitale und ihre
Besetzung im Grundzustand [JGH+08].

Weiterhin werden in der Atomphysik Lochkonfigurationen benutzt: Von einem Loch bzw. einer
Vakanz spricht man, wenn ein Elektron aus der Grundzustandskonfiguration fehlt. Das Schalen-
modell erlaubt es, die Schale oder auch den Einelektronenzustand des Lochs anzugeben, z. B.
K-Loch oder 1s-Loch. Der Begriff des Lochs erlaubt eine einfachere Bezeichnung der Konfi-
gurationen. Man symbolisiert ein Loch durch ein Konfigurationssymbol mit Potenz −1, also
etwa (1s)−1. Man kann diese Lochkonfiguration formal mit der Grundzustandskonfiguration
multiplizieren und erhält die Konfiguration des ionisierten Zustands:

(1s)−1 · (1s)2(2s)2(2px)
1(2py)

1 = (1s)1(2s)2(2px)
1(2py)

1 (2.31)

Das CO-Molekül wird an der C 1s→ 2π∗ Resonanz bei 287,4 eV photoangeregt und es kann
ein Doppel-Auger-Zerfall des angeregten Moleküls erfolgen. Dabei treten vier Zerfallskanäle
auf, die sich in den folgenden Zerfallsprodukten widerspiegeln: C++ O+ (82%), CO2+ (4%),
C2++ O (9%) und O2++ C (5%) [JGH+08, HLM+88]. Diese Arbeit konzentriert sich auf
den wahrscheinlichsten, den ersten Fall: Die Produktion von C+ und O+. Wird das Molekül
angeregt, sind mehrere Zerfallsprozesse möglich. Der erste Prozess ist ein direkter Prozess, in
dem sich das Molekül durch die simultane Emission von zwei Elektronen abregt, dabei wird der
doppeltgeladene Zustand des Muttermoleküls produziert und es findet eine Dissoziation statt:

CO∗→CO2++ e f ast + eslow→C++O++ e f ast + eslow (2.32)
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Die Energie wird bei diesem Prozess typischerweise so aufgeteilt, dass ein schnelles und ein
langsames Elektron entstehen, markiert durch die Indizes „fast“ und „slow“.
Der zweite Prozess ist sequentieller Natur. Bei jedem Schritt des Prozesses wird ein Elektron
emittiert und die Energieaufteilung ist abhängig von der Energiedifferenz zwischen den betei-
ligten einfach geladenen Zwischenzuständen CO+∗ und den elektronischen Endzuständen. Der
Prozess beginnt mit der Anregung des Moleküls und seiner Relaxation durch einen resonanten
Auger-Zerfall, gefolgt von der Emission eines zweiten Elektrons in einem Kaskadenprozess
und schließlich der Dissoziation:

CO∗→CO+∗+ e f ast →CO2++ e f ast + eslow→C++O++ e f ast + eslow (2.33)

Da die Zerfallsprodukte in beiden Prozessen dieselben sind, erlaubt nur die Energieverteilung
der beiden Elektronen eine Unterscheidung zwischen direkten oder sequentiellen Zerfällen.
Ein Hauptbeitrag zur Produktion von einfach geladenen Kohlenstoff- und Sauerstoffionen ist
die Autoionisation der angeregten Zustände des atomaren Sauerstoffs, welche auftritt, nachdem
das angeregte Molekül dissoziiert [BHL+92]:

CO∗→CO+∗+ e f ast →C++O∗+ e f ast →C++O++ e f ast + eslow (2.34)

Die Zustände des CO+∗, die nach Auger-Zerfall entstanden sind, sind dissoziativ und haben
alle ein Elektron im 2π-Orbital. Während der Dissoziation wird das Elektron im 2π-Orbital
zum neutralen Sauerstoffatom transferiert, d. h. in einen hochangeregten Rydberg-Zustand mit
einem 2P- oder 2D-Kern, der über der O+(4S)-Ionisationsschwelle des atomaren Sauerstoff
liegt und anschließend eine Autoionisation erfahren kann. Wieder sind die Zerfallsprodukte am
Ende dieselben: Die beiden Prozesse, nämlich die Abregung des CO+∗-Ions, aus der CO2+

hervorgeht und dann zu C+ und O+ dissoziiert oder die Dissoziation des CO+∗-Ions gefolgt
von der Abregung des atomaren O∗-Fragments, unterscheiden sich nur durch den interatomaren
Abstand, bei dem der elektronische Zerfall stattfindet. Der zweite Prozess ist wahrscheinlicher
bei größeren Abständen, während in erstem Fall das gebundene Kation nach einer kleineren
Veränderung der Geometrie autoionisiert.
Die Ionisationsschwelle des C 1s-Orbitals liegt bei 296,08 eV [Web09]. Bei 306 eV befindet
sich eine Shape-Resonanz, bei der die Intensität der Photoelektronen-Emission vergrößert wird.
Typischerweise geht dies einher mit einem temporären Einfang des Photoelektrons im moleku-
laren Potential oder mit dem temporären Übergang eines 1s-Elektrons zu einem valenzähnlichen
Orbital [Pia99].
Es gibt eine kleine Wahrscheinlichkeit (≈ 5%), dass nach einer K-Schalen-Ionisation in den
Zustand CO(1s−1)+ ein Doppel-Auger-Zerfall passiert und somit ein CO3+-Zustand vorliegt.
In diesem Zerfallskanal enthält der Endzustand das Photoelektron, zwei Auger-Elektronen und
das zurückbleibende molekulare Ion, welches dann dissoziiert. Masuoka und Nakamura haben
herausgefunden, dass die Fragmentation in C2++ O+ viel häufiger auftritt als die Fragmentation
in C++ O2+, was der Dissoziationsdynamik zugeordnet werden kann [MN93]. Analog zur
Photoanregung oben sind die folgenden Reaktionen möglich, der Index „photo“ steht dabei für
das Photoelektron. Im Einzelnen sind dies wieder der direkte Prozess, der sequentielle Zerfall
und die Autoionisation des Sauerstoffs:
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CO∗+ ephoto→CO3++ ephoto + e f ast + eslow→C2++O++ ephoto + e f ast + eslow (2.35)

CO∗+ ephoto→CO2++ ephoto + e f ast →CO3++ ephoto + e f ast + eslow (2.36)

→C2++O++ ephoto + e f ast + eslow

CO∗+ ephoto→CO2++ ephoto + e f ast →C2++O+∗+ ephoto + e f ast (2.37)

→C2++O++ ephoto + e f ast + eslow

Potentialkurven für komplizierte Moleküle lassen sich nur numerisch unter Anwendung von
Näherungen und beschränkten Basissätzen berechnen. Analog zum Atom werden Zustände in
Molekülen durch Lösungen der jeweiligen Schrödinger-Gleichung bestimmt, man verwendet
dazu häufig die Born-Oppenheimer-Näherung, welche die Elektronen-Bewegung unabhängig
von der Kern-Dynamik beschreibt (siehe Abbildung 2.16).

Abbildung 2.16: CO2+-Potentialkurven nach Lablanquie et al. [LDHF+89]. Die senkrechten
Linien zeigen die Franck-Condon-Bereiche der C(1s−1)- und O(1s−1)-Zustände. Die Klam-
mern am rechten Rand deuten die asymptotischen Grenzwerte an, die zu den jeweiligen Poten-
tialkurven gehören: (A): C+

(2P
)

+ O+
(4S
)
, (B): C+

(2P
)

+ O+
(2D

)
, (C): C+

(2P
)

+ O+
(2P
)
,

(D): C+
(4P
)

+ O+
(4S
)
.
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2.5 Vorangegangene Experimente

In der Vergangenheit war Kohlenmonoxid schon oft das Thema von Ionisations- und Anre-
gungsexperimenten, die relevanten Veröffentlichungen werden hier in chronologischer Reihen-
folge aufgeführt.
Masuoka und Nakamura untersuchten bereits 1993 einfache und mehrfache Photoionisations-
Prozesse an Kohlenmonoxid mit Synchrotronstrahlung von 37 - 100 eV unter Benutzung von
Flugzeit-Massenspektroskopie und Ion-Ion-Koinzidenzen [MN93]. Sie bestimmten dabei die
Wirkungsquerschnitte für einfache, doppelte und dreifache Photoionisation von CO-Molekülen.
Die Verzweigungsverhältnisse der Ionen und die partiellen Wirkungsquerschnitte der individu-
ellen Ionen, welche aus den Ausgangsionen CO+ und CO2+ produziert werden, wurden se-
parat bestimmt. Dies geschah bei Anregungsenergien, wo der molekulare und der dissoziati-
ve Einfach- und Zweifach-Photoionisations-Prozess gegeneinander im Wettbewerb stehen. Die
Schwelle für molekulare Photodoppelionisation wurde bei 41,3±0,2 eV gefunden. Außerdem
stellten sie fest, dass bei der Einfach-Photoionisation die Produktion von CO+ dominant ist,
während bei Photodoppelionisation die Dissoziation dominant wird. Weiterhin zeigten sie, dass
bei der Emission von einem Photoelektron und zwei Auger-Elektronen die Fragmentation in
C2++ O+ viel häufiger auftritt als die Fragmentation in C++ O2+, was der Dissoziationsdyna-
mik zugeordnet werden kann.
1996 erschienen drei relevante Publikationen zur Anregung und Ionisation von Kohlenmonoxid:
Handke et al. präsentierten theoretische Ergebnisse über die dreifache Ionisation von Kohlen-
monoxid, welche neue Erkenntnisse für das Verständnis der verfügbaren experimentellen Daten
über den Dreifachionisation-Wirkungsquerschnitt und die Fragmentationsmuster von Trikatio-
nen liefert [HTC96]. Sie zeigten, dass dabei eine große Anzahl elektronischer Zustände eine
Rolle spielt. Diese wurden durch eine neu implementierte Green’s Funktion berechnet. Die
Funktion wird für eine effiziente ab initio Berechnung von zahlreichen dreifach ionisierten Zu-
ständen in den theoretischen Untersuchungen von molekularen Mehrfach-Ionisationsprozesses
benötigt. Köppe et al. untersuchten die vibrationsaufgelöste C 1s−1-Hauptlinie im Photoelektro-
nen-Spektrum von CO-Molekülen wenig oberhalb der C 1s Ionisationsschwelle, wo der Ab-
sorptionswirkungsquerschnitt von scharfen, intensiven doppeltangeregten Zuständen charak-
terisiert wird [KKK+96]. Diese Zustände zerfallen teilweise durch resonante Auger-Prozesse,
können aber auch via Autoionisation an das C 1s−1-Kontinuum koppeln, was auffallende Verän-
derungen in der Vibrations-Feinstruktur verursacht. In einigen Fällen konnten sehr hohe Vibrati-
onsniveaus bis zur Quantenzahl v= 7 festgestellt werden. Hsieh und Eland konnten zeigen, dass
eine erweiterte Photoelektron-Ion-Ion-Koinzidenz den Effekt der thermischen Geschwindigkeit
des Target-Moleküls auf die gemessenen „Kinetic Energy Releases“ der Ionenpaare beseitigt
[HE96]. Die gemessenen KER-Verteilungen bei verschiedenen Photonenenergien wurden mit
berechneten Verteilungen für direkte vertikale Übergänge in theoretisch bekannte Dikation-
Zustände verglichen. Die Photodoppelionisation ist bei den geringsten Photonenergien komplett
indirekt und hat bei höheren Energien sowohl indirekte als auch direkte Komponenten. Die in-
direkten Prozesse liefern dabei einen breiten Bereich an Endprodukt-Energien und beinhalten
oft atomare Autoionisation.
Tian und Vidal haben 1999 die absoluten Wirkungsquerschnitte aller möglichen Dissoziations-
Kanäle nach Vielfach-Ionisation des CO-Moleküls durch Elektronenstöße gemessen [TV99].
Die Wirkungsquerschnitte der Kanäle, die der Produktion von Ionenpaaren entsprechen, wurden
durch Koinzidenz-Techniken gemessen. Diejenigen Kanäle, die mit neutralen Fragmenten ver-
bunden sind, wurden indirekt gewonnen. Bei hohen Anregungsenergien zeigen die totalen Wir-
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kungsquerschnitte verschiedener Ionisationszustände einen exponentiellen Abfall bei anstei-
gendem Ionisationszustand. Die Wirkungsquerschnitte verschiedener Kanäle machen die innere
Dynamik der Dissoziation nach Mehrfach-Ionisation der Moleküle deutlich. Ebenfalls gemes-
sen wurden die minimalen Ionisationsenergien, die zu verschiedenen Dissoziations-Kanälen ge-
hören; diese zeigen, dass die Grundzustände von dreifach und vierfach ionisiertem Kohlenmon-
oxid durch die Coulomb-Wechselwirkung dominiert werden, welche in den Molekülen stärker
ist.
Kerkau und Schmidt haben 2001 die Fragmentation von Potentialkurven des CO2+ mittels
Auger-Elektron-Fragmention-Koinzidenzspektrometrie studiert [KS01]. Unter Beachtung des
Einflusses der Messaparatur auf die Observablen erlaubten die kalibrierten Ionendaten einen
quantitativen Vergleich mit der Auger-Elektronenemission. Auf diesem Weg wurde eine verein-
heitlichte Sicht der beiden Prozesse der Auger-Elektron- und Fragmention-Emission erreicht.
2002 untersuchten Jahnke et al. mit zirkular und linear polarisiertem Licht die Winkelverteilun-
gen der 1s-Photoelektronen von raumfesten CO- und N2-Molekülen in der Nähe ihrer Shape-
Resonanzen [JWL+02]. Ein starker Zirkulardichroismus, also eine starke Abhängigkeit vom
Drehsinn des Polarisationsvektors der Photonen, wurde für beide Moleküle gefunden. Moderne
Rechnungen zur Einelektron-Vielfachstreuung und zur teilweise korrelierten Näherung zufäl-
liger Phase zeigten sich in guter Übereinstimmung mit vielen, allerdings nicht allen Aspekten
der experimentellen Daten.
Weber et al. haben 2003 die Winkelverteilungen von Kohlenstoff-K-Auger-Elektronen von
raumfesten, innerschalenionisierten CO-Molekülen in Koinzidenz mit dem Kinetic Energy Re-
lease der C+- und O+-Ionen gemessen [WWB+03]. Die Autoren fanden eine sehr schmale
Emission der Auger-Elektronen in Richtung des Sauerstoffs und ein oszillierendes Beugungs-
muster. Sogar für ähnliche Elektronenergien zeigte die Winkelverteilung eine starke Abhängig-
keit von der Symmetrie des Endzustandes.
Jahnke et al. untersuchten 2004 die Beugung einer niederenergetischen Kohlenstoff-K-Photo-
elektronen-Welle, die in einem CO-Molekül durch Absorption eines zirkular polarisierten Pho-
tons erzeugt wird [JFT+04]. Die Messungen lösten die Vibrationszustände des K-Schalen-
ionisierten CO+-Moleküls auf und bildeten die Beugungsmuster des Photoelektrons im Mo-
lekülsystem ab. Diese zeigten signifikante Änderungen für verschiedene Vibrationszustände.
Dieser Effekt ist stärker als von modernen theoretischen Rechnungen vorhergesagt. Da diese
Studie nahe der Kohlenstoff-K-Schwelle und somit weit unterhalb der σ -Shape-Resonanz des
Moleküls durchgeführt wurde, wurde dieser überraschend starker Effekt nicht dem Resonanz-
phänomen zugeordnet.
Im Jahr 2007 benutzten Bolognesi et al. ein koinzidentes Elektron-Elektron-Spektrometer, das
durch den Einsatz von zwei Ionen-Detektoren modifiziert wurde. Dies ermöglichte sowohl
Photoelektron-Auger-Elektron- als auch Photo- / Auger-Elektron-Ion-Koinzidenzmessungen
als wichtigen Schritt in Richtung eines vollständigen Experimentes [BFLB+07]. Die Ergebnis-
se des ersten Einsatzes dieses Aufbaus zur Untersuchung der Photoelektron-Auger-Elektron-
Winkelkorrelationen und Photoelektron-Winkelverteilung von „fixed-in-space“-Molekülen im
Fall einer C 1s-Ionisation des CO-Moleküls wurden präsentiert. Semenov et al. stellten im zu-
gehörigen theoretischen Paper ebenfalls die Ergebnisse der Studie dar und verglichen diese
mit theoretischen Berechnungen innerhalb der Hartree-Fock-Näherung, basierend auf einem
Zwei-Stufen-Modell [SKC+07]. Die Messungen wurden bei den zwei Photonenenergien 305
und 318 eV und bei jeweils drei Winkeln der Photoelektron-Emission relativ zum Polarisati-
onsvektor des Lichts, nämlich 0◦, 30◦ und 60◦, durchgeführt. Eine generelle Übereinstimmung
zwischen Theorie und Experiment wurde für die koinzidenten Winkelverteilungen und die re-
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lativen Größenordnungen der Auger-Elektron-Photoelektron-Winkelkorrelationen gefunden.
Die Autoren konnten zeigen, dass sowohl im Experiment als auch in der Theorie die Auger-
Elektron-Photoelektron-Winkelkorrelationen nicht ausreichend sensitiv auf die Details der Au-
ger-Elektron-Wellenfunktion sind, um ein vollständiges Auger-Experiment in Molekülen zu
erlauben. Auf der anderen Seite demonstieren die Berechnungen, dass die Auger-Elektron-
Winkelverteilung gemessen im Molekülsystem sehr sensitiv auf die individuellen Beiträge der
verschiedenen Partialwellen des Auger-Elektrons ist. Deshalb schlossen Semenov et al., dass
ein vollständiges Experiment für Auger-Zerfall in Molekülen nur realisiert werden kann, indem
man die Auger-Elektron-Winkelverteilungen im Molekülsystem misst.
2008 studierten Journel et al. den Doppel-Auger-Zerfall nach C 1s→ 2π∗ Photoanregung bei
Kohlenmonoxid in der Gasphase [JGH+08]. Zwei verschiedene Prozesse, der direkte Doppel-
Auger-Zerfall und der kaskadenartige Doppel-Auger-Zerfall, wurden identifiziert und unter Ver-
wendung von Vielfachkoinzidenz-Techniken im Detail untersucht. Es wurde gezeigt, dass der
kaskadenartige Auger-Zerfall der insgesamt dominante Prozess ist, außerdem beobachtete man
Zerfallskanäle, die die Dissoziation des Moleküls gefolgt von Autoionisation der Sauerstoff-
Fragmente involvieren. Journel et al. kamen zu dem Schluss, dass eine höhere Auflösung in
der Analyse der schnellen Elektronen in Koinzidenz-Experimenten für ein besseres Verständ-
nis dieser komplexen Zerfallsmechanismen nötig sei. So entstand die Idee für das vorliegende
Experiment, welches auch in Kooperation mit den Autoren Renaud Guillemin und Marc Simon
durchgeführt wurde. Die interessanten Effekte dieser Publikation motivierten eine Messung des
Doppel-Auger-Zerfalls mit der COLTRIMS-Technik; besonderes Interesse galt dabei den Win-
kelverteilungen der Auger-Elektronen.
Kaneyasu et al. zeigten, dass die Beobachtung von langsamen Elektronen, die im Zerfall von
molekularen innerschalenangeregten Zuständen emittiert werden, ein sensitiver Test von Dop-
pel-Auger-Prozessen sein und dass diese Beobachtung in Kombination mit Elektron-Elektron-
Koinzidenz-Spektroskopie einen klaren Einblick in die beteiligten Mechanismen bieten kann.
Ihre Studie identifizierte alle kaskadenartigen Auger-Pfade von C 1s zu Rydberg-Zuständen in
CO-Molekülen mit CO2+ als Endzustand [KHL+08]. Bolognesi et al. gewannen partielle Koh-
lenstoff 1s Auger-Spektren von Kohlenmonoxid für einige Vibrationskomponenten des zwi-
schenzeitlichen C(1s−1) Kation-Zustandes durch Photoelektron-Auger-Elekron-Koinzidenzex-
perimente [BPA08]. Die gemessenen Auger-Spektren wurden dann verwendet, um ein ergän-
zendes Koinzidenz-Experiment zu simulieren, bei dem die Energie der Auger-Elektronen fix ist,
während die der Photoelektronen gleichmäßig variiert wird. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass
Formation und Zerfall des Zwischenzustandes stark miteinander verbunden sind; das Koinzi-
denz-Auger-Spektrum hängt von den Vibrations-Freiheitsgraden des Zwischenzustandes ab.
Prümper et al. bestimmten die Auger-Elektron-Winkelverteilungen im Molekülsystem bei re-
sonant angeregten CO 1s→ π-Molekülen in der Gasphase mit einer hohen Energieauflösung
[PRF+08]. Sie untersuchten den Prozess von Anregung, Auger-Zerfall und Fragmentation im
Detail. Die Autoren konnten zeigen, dass die Winkelverteilungen bezüglich Vibrationszustand
der Anregung und Fragmentationsenergie unabhängig von der Vibrationsanregung und vom
Fragmentationsprozess betrachtet werden können. Somit konnten theoretische Vorhersagen be-
stätigt werden. Die Methode, die verwendet wurde, um die Winkelverteilungen der Auger-
Elektronen im Molekülsystem zu erhalten, basiert auf Elektron-Ion-Koinzidenzmessungen mit
zwei hochauflösenden Elektronen-Spektrometern mit eingeschränkten Akzeptanzwinkeln, da
sie an festen Positionen montiert waren. Außerdem wurden von Prümper et al. bei verschiede-
nen Photonenenergien die Winkelverteilungen der O+-Fragmente von C 1s-photoangeregtem
Kohlenmonoxid in Koinzidenz mit Kohlenstoff-KVV -Auger-Elektronen gemessen [PFR+08].
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Bei hohen Photonenenergien sind die Winkelverteilungen unabhängig von der Polarisation und
decken sich mit den Auger-Elektron-Winkelverteilungen im Molekülsystem. Alle gemessenen
Winkelverteilungen können als Produkt derselben Auger-Elektron-Winkelverteilung im Mole-
külsystem und der axialen Selektivität im Photoionisationsprozess verstanden werden. Somit
kann hier die Wechselwirkung zwischen dem Photoelektron und dem Auger-Elektron für den
Auger-Zerfall des Kohlenstoffmonoxid vernachlässigt werden, das Zwei-Stufen-Modell ist in
diesem Fall eine gute Näherung.
2009 verwendeten Fink et al. einen Ein-Zentren-Ansatz für den molekularen Auger-Zerfall,
um die Winkelverteilungen von Auger-Elektronen aus rotierenden und raumfesten Molekü-
len vorherzusagen [FPGGU09]. Dafür wurden Phasenverschiebungen zwischen den Auger-
Zerfallsamplituden in das atomare Modell eingebunden. Der Ansatz wurde auf den resonan-
ten Auger-Zerfall der photoangeregten C 1s→ 2π-Resonanz in Kohlenmonoxid angewendet.
Fink et al. diskutieren, inwiefern die Symmetrie des ionischen Endzustandes mit Charakteris-
tiken in den Winkelverteilungen zusammenhängt. Vorgeschlagen ist eine Parametrisierung für
die Auger-Elektron-Winkelverteilungen im Molekülsystem. Da die Ein-Zentren-Näherung mit
geringem Rechenaufwand sogar auf erweiterte Systeme angewendet werden kann, öffnet dieser
Ansatz einen Weg, um die Winkelverteilungen von Auger-Elektronen in einer großen Vielfalt
von Anwendungen zu beschreiben.
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Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

Die vorliegenden Messungen werden als „crossed beam“-Experiment bezeichnet. Dabei wird
ein Gasstrahl aus den zu untersuchenden Molekülen mit einem Photonenstrahl gekreuzt. In-
nerhalb des Überlappvolumens beider Strahlen findet eine Reaktion statt, welche durch Im-
pulsspektroskopie untersucht wird. In diesem Experiment wurden CO-Moleküle bei Photonen-
Energien von 287,4 eV (C 1s→ 2π∗ Resonanz) und 534 eV (O 1s→ 2π∗ Resonanz) bzw.
306 eV (σ -Shape-Resonanz über der Ionisationsschwelle) angeregt bzw. ionisiert. Im Falle von
Innerschalenanregung und darauffolgender doppelter Emission von Auger-Elektronen fragmen-
tierten die Moleküle vornehmlich in C+- und O+-Ionen, im Fall von Ionisation und doppelter
Auger-Emission hauptsächlich in C2+ und O+.
Im vorliegenden Fall verhindert jeweils die hohe Energie des schnellen Auger-Elektrons die
Messung aller Elektronen auf dem Elektronen-Detektor mit akzeptabler Auflösung. Um dieses
Problem zu lösen, benutzt man ein grundlegendes physikalisches Prinzip: Da es sich um ein ab-
geschlossenes System handelt, müssen alle beteiligten Teilchen zusammen die Impulserhaltung
erfüllen:

∑
i
~pi = 0 (3.1)

Demzufolge erlaubt die Messung von drei bzw. vier Teilchen (nach Photoionisation) es, das
vierte bzw. fünfte Teilchen auszurechnen. Da allerdings ein Elektron einige Größenordnungen
leichter als die Ionen ist, ist der Rückstoß des Auger-Elektrons auf den Schwerpunkt des Mo-
leküls sehr klein. In unserer Reaktion ergibt sich für die Ionen nach der Coulomb-Explosion
bei einem Kinetic Energy Release von 15 eV ein Impuls von 118 a.u., im Vergleich dazu ha-
ben die Auger-Elektronen einen Impuls von ca. 5 a.u. (siehe Abschnitt 4.3). Deswegen müssen
die Impulse der Ionen mit sehr hoher Präzision gemessen werden, dies stellt die Herausforde-
rung des Experiments dar. Das folgende Kapitel stellt die Methoden zur Erzeugung von Syn-
chrotronstrahlung und Gastarget sowie das Messprinzip und eine detaillierte Beschreibung des
verwendeten Impulsspektrometers vor.

3.1 Synchrotron-Lichtquelle
Eine beschleunigte Ladung emittiert elektromagnetische Strahlung. Dieses einfache Prinzip
kommt in vielen Fällen der Erzeugung von Licht zum Tragen. Für die physikalische Grund-
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lagenforschung ist das Photon oftmals ein ideales Hilfsmittel zur Manipulation oder Untersu-
chung von Materie. Sichtbares Licht von rot bis violett hat Photonenenergien im Bereich von
1,5 - 3 eV . Da z. B. die Ionisation der Kohlenstoff 1s-Schale eine Photonenenergie von mehr als
297 eV benötigt, wird eine spezielle Lichtquelle benötigt. Ein Synchrotron produziert Photonen
über einen weiten Energiebereich von Infrarot bis hin zu harter Röntgenstrahlung mit großer
Intensität, hoher Energieschärfe und wählbaren Polarisationseigenschaften. Befindet sich ein
geladenes Teilchen der Ladung q und der Ruhemasse m0 mit der kinetischen Energie E auf
einer Kreisbahn mit dem Radius R, so emittiert es Bremsstrahlung der Leistung P [BGS04]:

P =
2q2c
3R2

E4

(m0c2)4 (3.2)

Es ist zu erkennen, dass die abgestrahlte Leistung mit geringerer Masse und höherer Ener-
gie des beschleunigten Teilchens steigt. Aus diesem Grund werden in heutigen Synchrotron-
Beschleunigern Elektronen oder Positronen als die leichtesten geladenen Teilchen eingesetzt,
diese werden auf Energien von einigen GeV beschleunigt und laufen bei relativistischen Ge-
schwindigkeiten in einem Speicherring um. Die hohe Elektronenenergie hat einen weiteren Vor-
teil: Während die Abstrahlcharakteristik der elektromagnetischen Wellen für langsame Elektro-
nen der eines Hertzschen Dipols um die Beschleunigungsrichtung entspricht, ändert sie sich mit
der Erhöhung der Elektronengeschwindigkeit. Die von relativistischen Elektronen in einer Di-
polverteilung emittierte Strahlung erscheint dem Experimentator aufgrund der Transformation
vom bewegten Koordinatensystem ins Laborsystem als stark gerichtete keulenartige Verteilung
entlang der Flugrichtung mit dem Öffnungswinkel θ = m0c2/E (siehe Abbildung 3.1).

Abbildung 3.1: Abstrahlcharakteristik von nichtrelativistischen Teilchen (a) und Synchrotron-
strahlung (b) [BGS04].



3.1. SYNCHROTRON-LICHTQUELLE 37

Auf diese Weise kann Licht hoher Intensität über einen sehr weiten Frequenzbereich erzeugt
werden. In einer Synchrotron-Anlage werden die Elektronen mittels Ablenkmagneten auf ei-
ne Kreisbahn gezwungen. Auf die Ablenkmagneten folgen gerade Wegstrecken, in denen den
Elektronen die durch das Abstrahlen verlorene Energie wieder zugefügt wird. Die an den Ab-
lenkmagneten erzeugte Synchrotron-Strahlung besitzt allerdings noch eine vergleichsweise ge-
ringe Intensität. In modernen Anlagen kommen weitere Magnetstrukturen zum Einsatz, die die
Ausbeute an nutzbarem Licht nochmals um einige Größenordnungen erhöhen. Durch abwech-
selnd gepolte Magnetbereiche werden die Elektronen auf eine sinusförmige Bahn gezwungen
und strahlen dadurch entlang eines geraden Wegstücks Photonen ab. Diese Magnetstrukturen
nennt man Wiggler. Anschaulich besteht ein Wiggler aus einer periodischen Anordnung von
gewöhnlichen Ablenkmagneten (siehe Abbildung 3.2). Die Strahlintensität steigt dementspre-
chend für einen Wiggler aus N Perioden um den Faktor N im Vergleich zu einem einzigen
Ablenkmagneten.

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der Magnetstruktur eines Wigglers oder Undulators
[Has11].

Durch den Einsatz eines Undulators kann nochmals die Lichtausbeute gesteigert werden. Hier-
bei werden die Elektronen durch die Wahl geringerer Feldstärken und kleinerer Abstände zwi-
schen den alternierenden Feldbereichen weniger abgelenkt, was eine stärkere Ausrichtung der
emittierten Strahlung zur Folge hat. Dadurch, dass sich das Licht nun nahezu parallel ausbrei-
tet, kommt es zur kohärenten Überlagerung der erzeugten Photonen und somit zu konstruktiver
Interferenz für bestimmte Wellenlängen und ihre höheren Harmonischen. Da die Wellenlänge
von der magnetischen Feldstärke abhängt, kann in einem Undulator der vertikale Abstand zwi-
schen den magnetischen Polen und somit die Feldstärke verändert werden, was eine Änderung
der Energie der emittierten Strahlung bewirkt.
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Die bisher beschriebenen Methoden zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung führen
dazu, dass linear polarisiertes Licht ensteht. Da das in einem Undulator erzeugte Licht teilweise
kohärent ist, kann sich durch das Hintereinanderschalten zweier um 90° zueinander gedrehter
Undulatoren das Licht beider Strahlelemente kohärent überlagern, sodass die Polarisationsei-
genschaften der nutzbaren Strahlung verändert werden. Während der eine Undulator horizontal
polarisiertes Licht erzeugt, enstehen im anderen vertikal polarisierte Photonen. Ändert man nun
die Phasenlage dieser beiden Photonenquellen durch einen Modulator, so entsteht je nach Pha-
senversatz horizontal, vertikal, elliptisch oder auch links- oder rechtszirkular polarisiertes Licht,
die Polarisation kann also entsprechend ausgewählt werden (siehe Abbildung 3.3).

Abbildung 3.3: Zwei mögliche Basis-Sätze für zirkular und linear polarisiertes Licht [Che09].

Ein weiterer Aspekt einer Synchrotron-Lichtquelle, der für dieses Experiment entscheidend ist,
ist die Möglichkeit, nicht einen kontinuierlichen Lichtstrahl, sondern kurze Lichtblitze von ei-
nigen ps Dauer zu erzeugen. Dazu wird der Speicherring nicht gleichmäßig mit Elektronen ge-
füllt, sondern es laufen einzelne, getrennte Elektronen-Pakete im Ring umher, sodass nur dann
Licht erzeugt wird, wenn eines dieser Pakete ein strahlerzeugendes Element passiert. Dieser Be-
triebsmodus wird nach der Anzahl der im Ring injizierten Elektronen-Pakete Two-Bunch- oder
Multi-Bunch-Modus genannt. Das vorliegende Experiment wurde an der Advanced Light Sour-
ce (ALS) in Berkeley, Kalifornien, USA durchgeführt. Dort kreisen im Multi-Bunch-Modus
viele Elektronen-Pakete im Ring und alle 2 ns wird Licht emittiert. In diesem Fall wäre nicht
sichergestellt, dass die in der Messung detektierten Teilchen in der gleichen Reaktion produ-
ziert wurden, also vom gleichen Molekül kommen. Deswegen wurde das Experiment während
einer Two-Bunch-Phase durchgeführt, hier zirkulieren nur zwei Elektronen-Pakete im Ring in
einem Intervall von 328,226 ns. Das Bunchmarker-Signal wird kontinuierlich im gleichen In-
tervall wie die Elektronen-Pakete gesendet, dieses ist als Referenzzeit für eine Flugzeitmessung
erforderlich. Da die Elektronen kontinuierlich mit den Restgasteilchen im Ring interagieren,
fällt normalerweise die Strahlintensität exponentiell ab und die Lebensdauer ist liminiert. Aller-
dings wird das hier verwendete Synchrotron im Top-Off-Modus betrieben, was bedeutet, dass
permanent Elektronen in den Ring nachgefüllt werden, sodass ein konstanter Strahlstrom von
35 mA gewährleistet ist.
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Der Photonenstrahl erreicht die Experimentierstationen durch verschiedene Strahlrohre, die tan-
gential zum Ring verlaufen. Dieses Experiment wurde an der Beamline 11.0.2 der ALS durch-
geführt. Der Elektronenstrahl hat eine Energie von 1,9 GeV in einem Ring von 200 m Kreisum-
fang. Das Licht an dieser Beamline wird von einem „Elliptical Polarization Undulator“ (EPU5)
extrahiert, der einen Energiebereich von 71 - 3000 eV abdeckt. Der spektrale Fluss gibt die
Anzahl der Photonen an, die innerhalb einer Sekunde und eines gegebenen Bandbereichs von
∆E/E = 10−4 emittiert werden, und beträgt hier im Two-Bunch-Modus ca. 4 · 1012 ph/s. Die
gewünschte Photonenenergie kann durch einen Monochromator mit zwei verschiedenen Beu-
gungsgittern mit 150 l/mm oder 1200 l/mm eingestellt werden. Die Strahlposition kann mit
Ablenkmagneten in horizontaler und vertikaler Richtung bewegt werden, außerdem schaffen
horizontale und vertikale Schlitze die Möglichkeit, die Strahlintensität zu reduzieren. Für eine
detaillierte technische Zeichnung von Beamline 11.0.2 mit allen Ventilen, Messzellen, Pumpen
und weiteren Bauteilen der Beamline siehe [Woo11].
Die Fokusgröße spielt eine wichtige Rolle: Die Berechnung der Anfangsimpulse der Ionen und
Elektronen kann nur dann korrekt sein, wenn alle Teilchen an einem wohldefinierten Punkt
in der Reaktionszone starten. Allerdings ist das Target kein singulärer Punkt, sondern ein Vo-
lumen einer bestimmten Größe. Ein endliches Targetvolumen wird zu einer Unsicherheit der
berechneten Impulse führen. Eine orts- und zeitfokussierende Geometrie kann diesen Fehler
zwar reduzieren, aber es ist erforderlich das Target so klein wie möglich zu machen. Dies kann
durch Einschränkung des Bereichs, in dem Photonen auf den Gasjet treffen, erreicht werden.
Die Größe des Gasjets wird durch die Geometrie der Jetexpansion definiert, in diesem Fall also
durch den Abstand und die Breite der Lochblende, und typischerweise kann diese Größe nur
schwer verbessert werden. Die andere Möglichkeit, diesen Bereich zu verkleinern, besteht in
der weitmöglichsten Minimierung der Fokusgröße des Photonenstrahls. Phosphorschirme vor
und hinter dem Spektrometer wurden verwendet, um abzuschätzen, wo im Spektrometer der Fo-
kus der Photonen minimal war. Der Fokusdurchmesser wurde schließlich auf maximal 200 µm
abgeschätzt.

3.2 COLTRIMS-Technik

Um die Teilchen zu detektieren, die in der Reaktion erzeugt werden, wird die COLTRIMS-
Messtechnik angewendet. Durch koinzidente Messungen von Elektronen und Rückstoßionen
mit separaten Detektoren ist es möglich, die Anfangsimpulse der Teilchen zu rekonstruieren.
Prinzipiell können Reaktionen dadurch mit einer Raumwinkelabdeckung von 4π vollständig
kinematisch vermessen werden.
In einer Vakuumkammer werden in der Reaktionszone dazu ein Photonenstrahl und ein kalter
Gasjet im rechten Winkel zueinander gekreuzt, die Reaktionsprodukte werden anschließend
mit Detektoren, die sensitiv bezüglich Flugzeit (time-of-flight - TOF) und Position sind, in
Koinzidenz nachgewiesen. Elektronen und Rückstoßionen werden hierzu durch ein statisches
elektrisches und ein magnetisches Feld auf die Detektoren (Mikrokanalplatten mit Delayline-
Anoden) projiziert. Die Stärke dieser Felder wird so gewählt, dass möglichst alle Fragmente
einer Reaktion, unabhängig von ihrem Anfangsimpulsvektor, detektiert werden können. Aus
dem Auftreffort der Teilchen in der Detektorebene können zwei, aus ihrer Flugzeit die dritte
Impulskomponente berechnet werden.
Im verwendeten Koordinatensystem beschreibt die Bewegungsrichtung der Photonen die x-
Achse. Die y-Achse ist gegeben durch den Gasjet. Die xy-Ebene bildet somit jeweils die Detek-
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torebene, man nennt x und y die Ortsrichtungen. Die Flugzeitrichtung der Teilchen im Spektro-
meter bzw. die Spektrometer-Längsachse legt die z-Achse fest. Der Ursprung des Koordinaten-
systems liegt in der Reaktionszone (siehe Abbildung 3.4).

Abbildung 3.4: Im Experiment definiertes Koordinatensystem. Die Flugzeit-Achse entspricht
der z-Achse, der Gasjet ist in y-Richtung orientiert und die Photonen bewegen sich entlang der
x-Achse [Stu09].

3.3 Vakuumsystem
Um Ionisationsexperimente durchzuführen, eine ausreichend große freie Weglänge der zu un-
tersuchenden Teilchen sicherzustellen sowie eine Gasjet-Erzeugung möglich zu machen, wird
in der gesamten Apparatur ein Hochvakuum erzeugt. Ohne ausreichendes Vakuum würde die
Wechselwirkung des Photonenstrahls mit dem Restgas es unmöglich machen, detektierte Teil-
chen Reaktionen aus dem Target zuzuordnen.
Turbomolekularpumpen werden für den Hochvakuum-Bereich verwendet. Bei dieser Pumpen-
bauart sorgen sich drehende Turbinenschaufeln dafür, dass zufällig auf diese Schaufeln treffen-
de Gasteilchen einen zusätzlichen Impuls in Förderrichtung erhalten, sodass sie die Apparatur
verlassen. Das Vakuumsystem unterteilt sich im Wesentlichen in vier Teilkammern: Erste Ex-
pansionsstufe, zweite Expansionsstufe, Hauptkammer und Jetdump. Die erste Expansionsstufe
enthält die Düse, an dieser Stelle wird der Gasjet in das System injiziert. Der hohe Gasballast
wird von einer Turbomolekularpumpe mit hoher Pumpleistung (Pfeiffer 1380 l/s) gepumpt.
Ein Bypass-Ventil zur zweiten Expansionsstufe wird zum Abpumpen und Belüften benötigt.
Wird es geschlossen, bleibt nur der schmale Skimmer (0,3 mm) als Verbindung zwischen den
beiden Teilkammern. Die zweite Expansionsstufe und die Targetkammer sind durch eine kleine
Lochblende von 0,5 mm Durchmesser und ein weiteres Bypass-Ventil, das an die Vorpum-
pen angeschlossen ist, verbunden. Der größte Teil der Kammer, der die Reaktionszone enhält,
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wird durch einen langen Arm verlängert, in welchem die Ionen-Driftröhre montiert ist. Die
Hauptkammer ist aufgrund ihres großen Volumens mit drei Turbomolekularpumpen verbunden
(Edwards 800 l/s, Alcatel 400 l/s und Balzers 230 l/s). Die weitaus meisten Gasmoleküle
aus dem Jet durchfliegen die Reaktionszone, ohne mit Photonen zu reagieren. Sie gelangen in
den Jetdump und werden dort abgepumpt. Der Jetdump ist ein langer Metall-Zylinder, der mit
einer Turbopumpe (Balzers 230 l/s) ausgestattet ist. Die kleine Öffnung des Jetdump erlaubt
dem Gasjet zwar ungehindert hineinzuströmen, verhindert aber einen Rückfluss der Gasmole-
küle in die Reaktionszone. Die Ausrichtung des Jets kann durch den Druckanstieg im Jetdump
kontrolliert werden. Ist der Jet sorgfältig justiert, wird fast der gesamte Gasfluss den Jetdump
erreichen. Es wurde ein sogenannter Jettest durchgeführt, dabei wird der Vordruck kontinuier-
lich erhöht und der Druckanstieg sowohl in der ersten Expansionsstufe als auch im Jetdump
gemessen und anschließend (ohne Multiplikation der Empfindlichkeit für Helium) aufgetragen
(siehe Abbildung 3.5).

Abbildung 3.5: Jettest mit Helium bei Raumtemperatur. Anstieg des Vakuumdrucks der ersten
Expansionsstufe und des Jetdumps für verschiedene Vordrücke des Gasjets. Das Gas wird dabei
in die erste Expansionsstufe durch eine Düse von 20 µm Durchmesser injiziert.

Ziel ist es, das Maximum des Druckanstiegs im Jetdump zu finden und zu überschreiten, dies
ist bei Raumtemperatur noch nicht der Fall. Daher wird der Gasjet mit flüssigem Stickstoff
gekühlt. Das Kühlen des Gasjets dauerte insgesamt mehrere Stunden, die tiefste Temperatur
betrug −135 °C bzw. 140 K (siehe Abbildung 3.6).
Nach Kühlen des Gasjets konnte das Maximum des Druckanstiegs im Jetdump in Abhängigkeit
vom Vordruck ermittelt werden, bei diesem Vordruck wurde schließlich die Messung durchge-
führt (siehe Abbildung 3.7).
Zwischen Targetzone und Beamline ist eine differentielle Pumpstufe montiert, um das Ultra-
hochvakuum der Beamline im Bereich von 10−10 mbar und den Druck in der Kammer bei Jet-
betrieb von ca. 10−8 mbar zu überbrücken. Das nötige Vakuum in der differentiellen Pumpstufe
wird dabei durch Einsatz eines schmalen Zylinders von ca. 10 cm Länge als einzige Verbin-
dung zur Kammer sowie einer Turbomolekularpumpe (Balzers 230 l/s) und einer zusätzlichen
Öffnung zur Beamline erreicht. Der Vordruck für die Turbopumpen wird durch mehrere Scroll-
und Membranpumpen geleistet. Zusätzlich wird hier eine Kühlfalle verwendet: Kupferteile, die
in die Kammer hineinreichen, werden von außen mit flüssigem Stickstoff gekühlt, so dass Rest-
gasatome an den kalten Flächen kondensieren. Saugleistungen der Turbopumpen und übliche
Vakuumdrücke sind in Tabelle 3.1 aufgeführt:



42 Experimenteller Aufbau

Abbildung 3.6: Kühlen des Gasjets. Gemessene Temperatur in Abhängigkeit der Zeit. Der unten
dargestellte Sensor misst dabei am Ende des Kupferrohres, der oben dargestellte ca. 20 mm
unterhalb der Düse, zwischen Klemmring und Düse selbst.

Abbildung 3.7: Jettest mit Helium nach Kühlen des Jets. Anstieg des Vakuumdrucks der ersten
Expansionsstufe und des Jetdumps für verschiedene Vordrücke des Gasjets. Bei gekühltem Jet
konnte das Maximum des Druckanstiegs im Jetdump gefunden werden.

Saugleistung [l/s] Restgasdruck [mbar]

Expansionskammer 1 1380 3 · 10−4

Expansionskammer 2 230 3 · 10−7

Targetkammer 800 + 400 + 230 2 · 10−8

Jetdump 230 4 · 10−8

Tabelle 3.1: Pumpleistungen und Gasdrücke bei Jetbetrieb.
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Bei Jetbetrieb werden die beiden Expansionskammern sowie die Targetkammer und der Jet-
dump getrennt vorgepumpt, um einen Gasfluss über die Vorvakuum-Leitung in die Targetkam-
mer zu verhindern.

3.4 Gasjet
Ein Problem für die Messung von atomaren und molekularen Reaktionen wird durch die Be-
wegung von Teilchen in einem Gas bei normalen Temperaturen verursacht. Daher ist es ent-
scheidend für das Experiment, die thermische Energie der Moleküle zu reduzieren. Um die
Impulsverteilung der Reaktionsprodukte untersuchen zu können, müssen die Moleküle somit
abgekühlt werden. Für ein Molekül eines idealen Gases bei einer gegebenen Temperatur T0
kann die innere Energie von der Boltzmann-Verteilung abgeleitet werden. Jeder Freiheitsgrad
der Translation, Rotation und Vibration trägt dabei mit 1/2 · kBT0 zur inneren Energie bei:

E = ( ftra + frot + fvib) ·
1
2

kBT0 (3.3)

kB ist die Boltzmann-Konstante. Man kann den thermischen Impuls eines Teilchen mit der Mas-
se m in einer Richtung aus der kinetischen Energie berechnen:

p =
√

mkBT0 (3.4)

Für ein CO-Molekül mit einer Masse m = 28 amu bei Raumtemperatur T0 = 293 K erhält
man einen Impuls von 6.9 a.u. Dieser thermische Impuls ist in der Größenordnung der Auger-
Impulsüberträge auf den Schwerpunkt. Man kann die innere Energie herabsetzen, indem man
die Düse, durch welche das Gas strömt, kühlt, muss allerdings dabei ein Ausfrieren des Gases
und somit ein Zusetzen der Düse verhindern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Erreichen
eines möglichst kleinen Targets. Die Breite des Targets, die vom Photonenstrahl durchquert
wird, verursacht eine Unschärfe der Messung, die möglichst minimiert werden sollte.
In diesem experimentellen Aufbau wird ein schmales Target und eine geringe innere Energie
durch eine Überschallexpansion erreicht. In einem Vakuum expandiert ein Gas von einem Vo-
lumen mit Druck pa in ein zweites Volumen mit Druck pb adiabatisch, falls die Bedingung
pa > 2,1 · pb erfüllt ist [Mil98]. Während der Expansion wird die gesamte freie Enthalpie, die
innere Energie sowie die Energie, die vom Druck an der Düse übertragen wird, in gerichte-
te Bewegungsenergie der Teilchen umgewandelt. Unter der Annahme eines idealen Gases gilt
also:

f
2

kBT0 + pV =
1
2

mv2 (3.5)

Für die Volumenarbeit des idealen Gases mit Teilchenzahl N = 1 gilt pV = kBT0. Setzt man
diesen Term in die vorangegangene Gleichung ein, so erhält man folgenden Zusammenhang:
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(
f
2
+1
)

kBT0 =
1
2

mv2 (3.6)

Innerhalb eines Bereichs unmittelbar hinter der Düse sind die Impulse aller Gasmoleküle be-
tragsmäßig nur wenig verschieden und nahezu parallel ausgerichtet. Das Gas ist intern kalt, d. h.
es besitzt eine vergleichsweise scharfe Impulsverteilung. Dieser wechselwirkungsfreie Bereich,
die sogenannte „zone of silence“, in der sich die Teilchen mit Überschallgeschwindigkeit bewe-
gen, wird durch Stöße mit Restgasatomen in seiner Ausdehnung begrenzt, innerhalb der Zone
finden jedoch keinerlei Stöße statt. Durch Herausschneiden eines Teils des Gases aus dieser
Region erhält man einen scharf fokussierten Jet. Die Reichweite der „zone of silence“ lässt sich
mit folgender Formel berechnen:

l =
2
3

dD

√
preak

pexp
(3.7)

Dabei ist dD der Düsendurchmesser, preak der Restgasdruck in der Reaktionskammer und pexp
der Restgasdruck in der Expansionskammer.
Man kann nun die Eigenschaften des Überschall-Gasjets abschätzen, muss aber dabei berück-
sichtigen, dass molekulare Strahlen komplexer als simple atomare Modelle sind und dass Nähe-
rungen wie die des idealen Gases nicht immer exakte Ergebnisse liefern. Zieht man in Betracht,
dass die Expansion den Jet nur bis zu einem endlichen Wert kühlt, dann kann die Targettempe-
ratur Tjet genähert werden durch [Mil98]:

Tjet ≈
(

f
2
+1
)

T0

S2 (3.8)

T0 ist die Temperatur der Düse und S ist das Speed ratio. Das Speed ratio ist durch das Ver-
hältnis der Jetgeschwindigkeit von Teilchen der Masse m zu ihrer Geschwindigkeitsverteilung
gegeben. Nach der allgemeinen Gasgleichung pV = NkBT0 führt ein höherer Druck nicht zu
einem Temperaturanstieg, da mit höherem Druck auch die Teilchenanzahl N zunimmt. Die Jet-
geschwindigkeit lässt sich aus der Gleichung für die innere Energie gewinnen:

v jet =

√(
f
2
+1
)

kB

m
· (T0−Tjet) (3.9)

In einem gekühlten CO-Jet mit T0 = 150 K und m = 28 amu besitzen die Gasteilchen eine
gerichtete Geschwindigkeit v jet = 470 m/s und somit einen Impuls p jet = 11,05 a.u. Dieser
durch die Jetgeschwindigkeit entstehende, von der Gastemperatur vor der Expansion und der
Gasmasse abhängige Impuls wird als Jetoffset bezeichnet.
Die innere Temperatur des Gasjets unterscheidet sich zwischen der Jet-Richtung und den Rich-
tungen senkrecht zum Jet. In den senkrechten Richtungen wird die Temperatur durch die Geo-
metrie des Experiments reduziert, welche verhindert, dass Teilchen mit großem transversalen
Impuls die Reaktionszone erreichen. Mit den geometrischen Abständen, dem Speed ratio und
der erwarteten thermischen Impulsverteilung können die Transversal- und Parallel-Impulse der
Moleküle im Jet berechnet werden:
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p⊥ =
√

f mkBT0 ·
(dD +dL)

a
(3.10)

p‖ =
√

f mkBT0 ·
(

2
√

ln(2)
) 1

S
(3.11)

Hier ist dD wieder der Durchmesser der Gasdüse, dL der Durchmesser der Lochblende, die den
letztlichen Jetdurchmesser definiert, und a der Abstand zur Düse. In der Flugzeitrichtung ist
der Fokus des Photonenstrahls kleiner als die Jetausdehnung. Deswegen haben die Moleküle
entsprechend dem Überlapp mit dem Photonenstrahl eine schmalere Impulsverteilung bedingt
durch thermische Energie. Abgeschätzt ergibt sich eine Verbesserung von ca. einem Faktor 10
in Flugzeit-Richtung.
Im Folgenden ist ein Schema des Gasjet-Systems gezeigt (siehe Abbildung 3.8). Das Gas wird
in die erste Expansionsstufe durch eine Düse von 20 µm Durchmesser injiziert. Eine schma-
le, präzise gefertigte, kegelförmige Blende von 0,3 mm Durchmesser im Abstand von 7 mm
zur Düse, der sogenannte Skimmer, taucht mit seiner Spitze in die „zone of silence“ ein und
schneidet so einen gerichteten Teil des Gases heraus. Dieser Teil gelangt dann in die zweite
Expansionsstufe. An deren Ende definiert eine weitere Lochblende von 0,5 mm Durchmesser
schließlich den Jet-Durchmesser in der Reaktionszone. Auf diese Weise kann ein Restgasfluss
in die Targetkammer wirksam unterbunden werden. Im Allgemeinen wird ein solcher Aufbau
als zweistufiger Jet bezeichnet.

3.5 Spektrometer
Um eine ausreichende Auflösung auf den Schwerpunkt zu erreichen, wurde ein großer Teil
des Raumwinkels der Ionen geopfert. Eine elektrostatische Linse wurde in das Spektrometer
eingebaut, welche die Targetausdehnung in den Richtungen senkrecht zur Flugzeit-Richtung
kompensierte. Die Linse, die flugzeitfokussierende Geometrie und ein geringes elektrisches
Feld verkleinerten die Detektionsakzeptanz von Ionen mit 15 eV Summenenergie auf einen
Winkel von 15° bezüglich der Spektrometerachse. Das Spektrometer-Design wird im folgenden
Abschnitt diskutiert.
Das Spektrometer ist ein zentraler Bestandteil eines COLTRIMS-Experiments, denn es erzeugt
das elektrische Feld, welches die Ionen und Elektronen auf die Detektoren beschleunigt. Die
Reaktionszone liegt innerhalb des Spektrometers, wo der Photonenstrahl den Gasjet aus CO-
Molekülen trifft. Das elektrische Feld lenkt die positiv geladenen Ionen auf den Rückstoßionen-
Detektor, während die Elektronen von einem zusätzlichen homogenen Magnetfeld eingefan-
gen werden. Dieses Feld wird durch Helmholtz-Spulenpaare erzeugt und lenkt die Elektro-
nen gemäß der Lorentzkraft auf Kreisbahnen. Die magnetische Flussdichte, die ein Helmholtz-
Spulenpaar im Abstand x von seinem geometrischen Mittelpunkt erzeugt, wird folgendermaßen
berechnet:

~B(x) =
µ0I
2
· R2

(R2 + x2)3/2~ex (3.12)
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Abbildung 3.8: Schematische Darstellung der Jet-Erzeugung. Das Gas strömt durch die Düse
in die erste Expansionsstufe. Der Skimmer schneidet einen schmalen Überschallgasjet aus der
„zone of silence“ heraus. In der zweiten Expansionsstufe passiert das Gas eine Lochblende, die
wiederum einen Teil herausschneidet und verhindert, dass Restgas in die Targetkammer strömt
[Neu10].
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Dabei ist R der Radius der Spulen und I der Strom, der sie durchfließt. Die Spulen werden so
ausgerichtet, dass das Reaktionsvolumen des Experiments genau im geometrischen Mittelpunkt
liegt. Die Bewegung der Elektronen stellt sich somit als Überlagerung dieser Kreisbahn und der
beschleunigten Bewegung aufgrund des elektrischen Feldes dar. Sie fliegen auf spiralförmigen
Trajektorien in die entgegengesetzte Richtung auf den Elektronen-Detektor. Hier sind beispiel-
haft vier Trajektorien negativ geladener Teilchen mit verschiedenen Anfangsimpulsvektoren in
einem homogenen Magnetfeld und deren Gyrationsbewegung dargestellt (siehe Abbildung 3.9).

Abbildung 3.9: Vier verschiedene Trajektorien a, b, c und d eines negativ geladenen Teil-
chens im homogenen Magnetfeld B bei schiefem Einfall in die z− y-Ebene. Am Startort
(0,0,0) hatten die Teilchen folgende Geschwindigkeiten: a) va = (0,u,v0), b) vb = (−u,0,v0),
c) vc = (0,−u,v0) und d) vd = (u,0,v0) [BGS04].

Für den Erfolg dieses Experiments war es entscheidend, eine hohe Auflösung der Ionen-Impulse
zu erreichen. Prinzipiell definiert das elektrische Feld die Auflösung, die man erzielen kann. Ein
geringes elektrisches Feld von einigen V/cm führt zu größeren Abständen in der Flugzeit und zu
höherer Auflösung, aber man verliert linear an Raumwinkel, da Ionen mit großem transversalen
Impuls nicht mehr den Detektor erreichen. Die Elektronen sollen jedoch mit vollem Raumwin-
kel von 4π detektiert werden, also muss das Feld stark genug sein, um Elektronen herumzu-
drehen, die in Richtung des Ionen-Detektors starten. Um in der Lage zu sein, die kleinen Im-
pulsüberträge der Auger-Elektronen auf die Rückstoßionen zu messen, wurde ein elektrisches
Feld von 7,4 V/cm sowie für die Elektronen ein magnetisches Feld von 7 G angelegt und eine
dreidimensional fokussierende Geometrie verwendet, welche aus einer elektrostatischen Linse
in der Beschleunigungsstrecke der Ionen und einer feldfreien Driftstrecke bestand. Da die Re-
aktionszone in Abhängigkeit von Photonenstrahl-Fokussierung und Jetaufweitung eine gewisse
Ausdehnung besitzt, sind die Rückstoßionen je nach Enstehungsort unterschiedlich lang dem
elektrischen Feld ausgesetzt. Dadurch ist auch die Energie, die sie aus dem Feld aufnehmen,
und folglich ihre Geschwindigkeit verschieden. In der verwendeten Geometrie mit Driftstre-
cke erreichen Teilchen, die von verschiedenen Punkten in der Targetzone starten, den Detektor
zur gleichen Zeit, da die langsameren Ionen die schnelleren durch die Drift gerade an der De-
tektorposition einholen. Auf diese Weise wird die Unsicherheit der Targetposition in Flugzeit-
Richtung reduziert. Auf der Ionenseite vergrößerte der Feldsprung durch die elektrostatische
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Linse die Beschleunigung der Ionen und somit verschob sich der tatsächliche Zeitfokus. Um ei-
ne Flugzeit-Fokussierung zu erreichen, musste also die Driftstrecke verlängert werden, was zu
einer besonders langen Ionenseite des Spektrometers führte. Auf der Elektronenseite beschleu-
nigte ein homogenes elektrisches Feld die Elektronen. Das folgende Foto zeigt das verwendete
Spektrometer nach dem ersten Testeinbau (siehe Abbildung 3.10).

Abbildung 3.10: Verwendetes Spektrometer nach dem ersten Testeinbau in die Targetkammer.
Die Elektronenseite ist in dieser Darstellung der linke Teil des Spektrometers, die Ionenseite
mit Drift der rechte Teil. Der Jet kommt von unten aus der Bildebene heraus und kreuzt den
Photonenstrahl in der Mitte des Spektrometers, dessen Richtung hier von oben nach unten zeigt.

3.5.1 Elektrostatische Linse
Zwei wesentliche Ziele sollen durch ein geeignetes Spektrometer-Design erreicht werden:

• Zum Einen soll die Targetausdehnung möglichst wenig Einfluss auf die Messgrößen ha-
ben. Eine kleine Variation des Reaktionsortes soll also einen möglichst geringen Einfluss
auf den Detektionsort und die Flugzeit des Ions haben.

• Zum Anderen sollen die Impulskomponenten in alle Raumrichtungen möglichst linear
auf die Messgrößen abgebildet werden. Eine Verdopplung des Impulses in Ortsrichtung
soll also möglichst auch zu einem doppelten Abstand des Detektionsortes von der Spek-
trometerachse führen und die Flugzeit soll sich ebenso linear mit dem Impuls in Flugzei-
trichtung verändern.

Man sucht also einen optimalen Kompromiss zwischen einem hohen Auflösungsvermögen und
einer möglichst linearen Abbildung der Messgrößen. Um die Impulsunsicherheit durch die
Targetausdehnung in den Detektorrichtungen senkrecht zur Flugzeit zu reduzieren, wurde der
Rückstoßionenseite eine elektrostatische Linse hinzugefügt. In gleicher Weise wie eine opti-
sche Linse Licht von verschiedenen Positionen auf einen einzigen Punkt fokussiert, kann eine
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elektrostatische Linse Ionen, die von verschiedenen Positionen in der Wechselwirkungszone
starten, auf einen Punkt des Detektors fokussieren. Die Idee wird technisch realisiert, indem
man ein inhomogenes elektrisches Feld kreiert, dessen Äquipotentiallinien wie die Form einer
optischen fokussierenden Linse gebogen sind. Die Ionen, die durch die Linse fliegen, kreuzen
diese Potentiallinien senkrecht, was zu gebogenen Trajektorien führt. Diese Methode reduziert
den fehlerbehafteten Einfluss der Jetgröße in der Wechselwirkungszone signifikant, nämlich in
den Detektorrichtungen um ca. einen Faktor 12.
Um genaue Aussagen über die passende Spektrometergeometrie treffen zu können, wurde der
experimentelle Aufbau mithilfe der Simulationssoftware Simion 8.0 simuliert [Sim11]. Damit
lässt sich über eine graphische Benutzeroberfläche eine Anordnung von Elektroden konstruie-
ren, deren elektrische Potentiale variiert werden können. In dieser Anordnung lassen sich dann
verschiedene Teilchen mit variablen Anfangsbedingungen kreieren, deren Trajektorien von dem
Programm berechnet werden. Durch Auswertung der Flugzeiten und der Verteilung der Nach-
weisorte auf dem Detektor bei unterschiedlichen Spektrometer-Designs, eingeschränkt durch
die Größe der Detektorflächen, lässt sich die Simulation optimieren. Die wichtigste Aufgabe
der Simulation besteht darin, die Spektrometergeometrie dem Phasenraumvolumen der zu de-
tektierenden Elektronen und Rückstoßionen optimal anzupassen. Die folgende Grafik zeigt eine
Simulation des elektrischen Feldes im Spektrometer (siehe Abbildung 3.11).

Abbildung 3.11: Simulation des Spektrometers erzeugt mit dem Programm Simion. Die Linse
und die Geometrie sind so angepasst, dass Ionen, die von verschiedenen Positionen in der Tar-
getregion starten, auf einen Punkt des Detektors fokussiert werden können. Die dünnen Linien
stellen Kupferplatten dar und die dickeren Linien den Beginn der Driftstrecke.

Die nächste Grafik stellt die Ionen-Trajektorien im Spektrometer dar (siehe Abbildung 3.12).
Das simulierte Spektrometer besitzt dabei eine Zylindersymmetrie entlang der Abszisse der
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Abbildungen, die Flugzeitrichtung verläuft entlang der Abszisse, die Jet- bzw. Ortsrichtung
entlang der Ordinate.

Abbildung 3.12: Spektrometer mit Beschleunigungs- und Driftstrecke. Die farbigen Linien sind
Trajektorien der Ionen, die im starken Feld der elektrostatischen Linse gebogen werden. Ihr
Ursprung ist die Targetzone, wo die Reaktion stattfindet. Die roten Punkte stellen die Position
des Detektors im Orts- und Zeitfokus dar.

Es ist wichtig, dass der Rückstoßionen-Detektor im Fokuspunkt der Linse positioniert wird.
Die Stärke der Linse und die Länge der Beschleunigungs- und Driftstrecke müssen iterativ an-
gepasst werden, bis die Foki von Orts- und Zeitfokussierung übereinstimmen. Ortsfokussierung
bedeutet die Fokussierung aller Teilchen mit gleichem Impuls in Ortsrichtung auf einen Punkt
des Detektors (in drei Dimensionen entspricht dies einem Kreis) und Zeitfokussierung bezeich-
net das gleichzeitige Ankommen der Teilchen auf dem Detektor, die sich ausschließlich durch
den Startort unterscheiden. Mehr Details zu Orts- und Zeitfokussierung sind im folgenden Ab-
schnitt beschrieben. Für ideale Fokussierungsfähigkeiten müsste die Linse in der Reaktionszone
positioniert werden. Dies ist jedoch nicht möglich, da Impulse von Elektronen, die im Feld der
Linse fliegen, nicht mehr rekonstruiert werden könnten. Die Stärke des elektrischen Feldes im
Spektrometer definiert, wie weit die Elektronen in Ionenrichtung fliegen, bevor sie herumdre-
hen. Die Linse kann dann nicht näher als dieser Umkehrpunkt am Target platziert werden.

3.5.2 Orts- und Zeitfokussierung
Die Projektion der Startimpulse auf Orts- und Zeitkoordinaten ist empfindlich von der Ho-
mogenität des Feldes, insbesondere am Targetort, abhängig, weshalb hier besondere Sorgfalt
geboten ist. Dies gilt im Prinzip sowohl für die Rückstoßionen als auch für die Elektronen. Da
die Rückstoßionen allerdings zur Umkehrung im elektrischen Feld nur relativ kurze Strecken
benötigen, erscheint ihnen das Feld stets homogen. Anders sieht das für die Elektronen aus,
die beträchtliche Strecken zurücklegen, bevor sie umgedreht und auf den Elektronendetektor
hin beschleunigt werden. Treten diese Elektronen in den Feldbereich der Linse ein, so ist die
Zuordnung von Flugzeit zu Impuls nicht mehr linear und die Impulse können nicht mehr ein-
deutig rekonstruiert werden. Setzt man die Linse hingegen sehr weit vom Targetort weg und
somit kurz vor den Beginn der Driftstrecke, so sind die Rückstoßionen zu schnell, was die Wir-
kung der Linse beeinträchtigt und zudem den Einfluss des Startimpulses auf den Nachweisort
reduziert. Als guter Kompromiss hat es sich bewährt, die Linse möglichst in die Mitte zwischen
Targetort und Beginn der Driftstrecke zu setzen.
Ein 2:1-Verhältnis von Driftstrecke zu Beschleunigungsstrecke ohne elektrostatische Linse wird
Wiley-McLaren-Geometrie genannt. Durch Hinzufügen der zusätzlichen Beschleunigung in der
Linse ändert sich auch der Abstand zur Zeitfokusebene: Sie wandert zu größeren Abständen,
d. h. durch die Linse wird die Driftstrecke länger. Für die Gesamtlänge der Driftstrecke d gilt
bei gegebener Linsenspannung UL näherungsweise [Sch02]:
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d = 2(xa1 + xa2 + xaL) ·
(

1+
√

xa1 + xa2 + xaL

xa1
−
√

2xa1 + xaL

xa1 + xaL

)
(3.13)

xaL =UL/E. xa1 und xa2 sind die Längen der Absaugstrecke vor und nach der Linse.
Da die elektrostatische Linse in den Randbereichen eine stärkere Krümmung aufweist und die
Brennpunkte für unterschiedliche Impulse in Jet-Richtung somit auf einer gekrümmten Ober-
fläche liegen, wirkt die Linse auf Ionen, welche die elektrostatische Linse im größten Abstand
zur Spektrometerachse passieren, stärker fokussierend, d. h. die Brennweite ist kürzer. Dadurch
ist es unmöglich, für sämtliche Impulse in Jet-Richtung eine gleichmäßige Fokussierung auf
dem ebenen Detektor zu erhalten. Eine Verstärkung der Linse führt also offensichtlich dazu,
dass die Position der Ortsfokussierung näher an die Linse heranrückt, ein Zusammenhang, der
auch aus der Optik bekannt ist. Ein Verschieben der Linse hat den offensichtlichen Effekt, dass
sich die Position der Ortsfokussierung mit der Linse verschiebt. Durch die Fokussierung kann
der lineare Zusammenhang zwischen Detektionsort und Impuls in Jet-Richtung verloren gehen.
Es ist natürlich darauf zu achten, dass der Grad der Abweichung von einer linearen Vertei-
lung nicht zu groß ist, da dies zu großem Rechenaufwand führen und teilweise eine eindeutige
Rekonstruktion der Trajektorien unmöglich machen würde, was wiederum eine sehr schlechte
Impulsauflösung nach sich ziehen würde.
Die Flugzeitfokussierung hat den Zweck, die Targetausdehnung in Flugzeitrichtung zu kom-
pensieren. Um zu erreichen, dass Ionen mit gleichen Impulsen trotz unterschiedlicher Reakti-
onsorte gleichzeitig auf den Detektor treffen, erweitert man ein Spektrometer um eine feldfreie
Driftstrecke. Aber auch durch Position und Stärke der elektrostatischen Linse lässt sich die
Zeitfokussierung beeinflussen. Hauptsächlich durch das Starten der Rückstoßionen in unter-
schiedliche Richtungen und in geringerem Maße auch durch die Targetausdehnung kommt es
in und nach der Beschleunigungsstrecke des Spektrometers nach gleichen Flugzeiten zu deut-
lich unterschiedlichen Positionen der Ionen. Dies kommt dadurch zustande, dass ein Ion, wel-
ches sich weiter vom Rückstoßionen-Detektor entfernt befindet, eine längere Beschleunigung
erfährt. Um eine optimale Zeitfokussierung zu erhalten, wird der Detektor so platziert, dass er
die Teilchen möglichst dann detektiert, wenn sie gerade auf gleicher Höhe, also an gleicher
Position in Flugzeitrichtung, sind (siehe Abbildung 3.13).
Durch die deutlich unterschiedlichen Ionentrajektorien, abhängig vom Impuls in Ortsrichtung,
liegt der Zeitfokus für verschiedene Teilchenbahnen, wie auch beim Ortsfokus, nicht in einer
Ebene und man muss aufgrund des ebenen Detektors erneut einen Kompromiss eingehen. Io-
nen mit großem Impuls in Ortsrichtung fokussieren in Flugzeitrichtung aufgrund der längeren
Trajektorie deutlich näher am Target als Ionen mit kleinem Impuls in Ortsrichtung. Der Zeitfo-
kus liegt also ebenfalls auf einer gekrümmten Oberfläche. Die Fragestellung in welcher Weise
sich eine Verschiebung oder Verstärkung der Linse auf den Zeitfokus auswirkt, hat zum Er-
gebnis, dass eine stärkere Linse zu einem weiter vom Target entfernten Zeitfokus führt und
ein Verschieben der Linse dazu führt, dass der Ort der Zeitfokussierung seine Position der Ver-
schiebungsrichtung entgegengesetzt verändert. Um den Mechanismus der Zeitfokussierung und
die Möglichkeiten darauf einzuwirken zu veranschaulichen, kann man sich eine Analogie mit
Kugeln auf einer Rampe vorstellen. Unterschiedliche Startorte der Kugeln auf der Rampe ent-
sprechen dabei den unterschiedlichen Startorten der Rückstoßionen aufgrund der Targetausdeh-
nung. Das Gefälle der Rampe entspricht dem Potentialgefälle, das die elektrostatische Linse
verursacht. Der Fokuspunkt ist dann erreicht, wenn die Kugeln bzw. die Ionen sich gerade ein-
geholt haben. Dabei ermöglicht erst eine sich mit der Zeit ändernde Beschleunigung es, durch
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Abbildung 3.13: Verlauf der Flugzeitfokussierung. Der Detektor wird so platziert, dass er die
Teilchen möglichst dann detektiert, wenn sie an gleicher Position in Flugzeitrichtung sind, also
idealerweise im Zeitfokus.

Variation dieser Änderung die Lage der Zeitfokussierung zu beeinflusen. Je stärker sich die Be-
schleunigung ändert, desto weiter vom Target entfernt werden die Ionen sich einholen. Bleibt
nun die Änderung der Beschleunigung gleich und verschiebt man lediglich die Position, die den
Beginn der Beschleunigung markiert, folgt daraus, dass sich die Position der Zeitfokussierung
entgegengesetzt zur Verschiebung der Linse verändert. Dies ist entgegengesetzt zum Verhalten
der Ortsfokussierung und entspricht den Ergebnissen, die auch die Simulation liefert.

3.5.3 Geometrie und Auflösung
In diesem Experiment wurden Micro-Channel Plates mit 80 mm Durchmesser verwendet. Meh-
rere verschiedene Geometrien wurden durch die Simulation getestet: Dabei wurden verschie-
dene Innendurchmesser der Spektrometerplatten oder mehrere Abschirmplatten mit kleinerem
Innendurchmesser in Linsennähe angenommen. Nach Auswertung der unterschiedlichen Geo-
metrien fiel die Wahl auf folgende Abmessungen für das Spektrometer: Die verwendeten Kup-
ferplatten (120 mm x 120 mm x 0,4 mm) hatten ein mittiges Loch von 88 mm Durchmesser
und ein 5 mm Keramik-Abstandshalter trennte jede Platte von den benachbarten. Die homo-
gene Beschleunigungsstrecke der Elektronenseite maß 36 mm vom Target zum Detektor. Auf
der Ionenseite hatte die erste Platte der elektrostatischen Linse einen Abstand von 108 mm zum
Target und die gesamte Beschleunigungsstrecke betrug 140 mm vom Target bis zur Driftstre-
cke. Ein Aluminiumrohr umgab die Driftstrecke von 988 mm Länge. Durch einen Wellbalg am
Anfang der Driftstrecke sowie eine Verschiebemechanik an deren Ende konnte die Mitte des
Detektors in der Detektorebene verschoben werden (siehe technische Zeichnungen in Anhang
A). Die Mitte des Detektors wurde oberhalb der Mitte der Spektrometerachse positioniert, um
den durch die Jetgeschwindigkeit entstehenden Jetoffset von 11,05 a.u. Impuls (siehe Abschnitt
3.4) zu kompensieren.
Simion wurde für die Simulation der elektrischen und magnetischen Felder im Spektrometer be-
nutzt. Um möglichst nah am tatsächlichen Experiment zu sein und die Simulation dennoch auf
das Wesentliche zu reduzieren, wurde eine Targetausdehnung von 0,5 mm in Flugzeitrichtung
und 2,0 mm in Jetrichtung mit fünf Startorten für Rückstoßionen, die jeweils in 1°-Schritten
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in Form einer Impulskugel mit einberechtem Jetoffset fliegen gelassen wurden, gewählt. Die
Werte für Ausdehnung des Reaktionsvolumen wurden mithilfe von Erfahrungswerten gut ab-
geschätzt, sie sind abhängig vom Düsendurchmesser und vom Abstand zwischen Skimmer und
Reaktionsort. Details zur Bestimmung des Reaktionsvolumens siehe [Web03]. Damit die Tra-
jektorien der Ionen trotz Jetoffset möglichst mittig durch die elektrostatische Linse verlaufen
und somit ein symmetrisches Linsenfeld erfahren, wurde sowohl in der Simulation als auch im
Experiment der Photonenstrahl 4 mm unterhalb der Spektrometerachse eingeschossen (siehe
Abbildung 3.14). Da das Spektrometer zylindersymmetrisch ist, konnte die Simulation auf die
Flugzeit-Jet-Ebene beschränkt werden.

Abbildung 3.14: Die fünf Startorte aus dem Target mit einer angenommenen Größe von 0,5 mm
in Flugzeitrichtung und 2,0 mm in Jetrichtung. Von jedem Ort starten Ionen in 1°-Schritten. Die
Simulation wurde mit C+- und O+-Ionen durchgeführt.

Die Simulation liefert für jedes simulierte Rückstoßion eine Flugzeit und einen Detektions-
ort. Diese Daten müssen ausgewertet werden, um die genauen Abbildungseigenschaften des
Spektrometers zu kennen. Um die Linearität des Spektrometers zu testen, wurde zunächst ein
Impulsgitter simuliert. Dazu wurden Ionen mit unterschiedlichen Impulsen in Flugzeit- und
Jetrichtung erzeugt (48 x 21 Datenpunkte) und in der Simulation fliegen gelassen. Man erhält
abgebildet auf den Detektor eine Darstellung der Detektionsorte und Flugzeiten, dieses Detek-
torbild des Impulsgitters zeigt, dass die Linearität des Spektrometers recht gut gewährleistet ist.
Diese Punkte liegen auf einem gleichmäßigen Gitter, wie die Startimpulse es vorgeben (siehe
Abbildung 3.15). Die Präzision, mit der man sich diesem gleichmäßigen Gitter nähert, liefert
direkt die Impulsauflösung.
Nachdem bekannt ist, in welcher Weise das Spektrometer die Impulse der Ionen auf den Detek-
tor abbildet, lässt sich nun überprüfen, welche Ergebnisse das simulierte Spektrometer-Design
liefern kann. Die Ortsauflösung gibt an, wie stark ein Ion mit gegebenem Impuls im Detektions-
ort variieren kann. Diese Variation ist bedingt durch die Targetausdehnung und errechnet sich
folgendermaßen:

∆r = |rmax− rmin| (3.14)
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Abbildung 3.15: Ein simuliertes Impulsgitter in Flugzeit- und Jetrichtung wird durch das Spek-
trometer linear in Detektionsorten und Flugzeiten auf den Detektor abgebildet. Der Abstand der
Punkte beträgt 5 a.u. Impuls in Flugzeitrichtung und 2 a.u. in Jetrichtung.

Hier sind rmax und rmin der Maximal- und Minimalwert des Ortes, an welchem Teilchen iden-
tischen Impulses, die sich ausschließlich durch ihren Startort unterscheiden, detektiert werden.
Um die Flugzeitauflösung für Teilchen unterschiedlicher Impulse zu berechnen, berechnet man
den maximalen Flugzeitunterschied für eine Gruppe von Teilchen mit identischem Impuls, die
sich ausschließlich durch ihren Startort unterscheiden:

∆t = |tmax− tmin| (3.15)

Um eine Orts- und Zeitauflösung gemittelt über den ganzen Detektor zu erhalten, wurden die
Detektionsorte der simulierten Ionen zunächst so verschoben, dass Ionen, die unter 0° bzw. 180°
aus dem Target starten, in der Mitte des Detektors landen, was physikalisch natürlich sinnvoll
ist. Anschließend kann man für jeden Startwinkel eine eingenommene Fläche auf dem Detek-
tor berechnen, dies kann man sich durch Kreisringe auf dem Detektor bzw. für den kleinsten
angenommenen Winkel als Kreis um die Detektormitte vorstellen. Nun wird der Fehler in Ort
und Zeit, den man für jeden Startwinkel mit der obigen Methode bestimmt hat, mit der Fläche,
die diesem Startwinkel auf dem Detektor entspricht, gewichtet. Dies führt zu einer gemittelten
Orts- und Zeitauflösung für den gesamten Detektor und diese Werte ermöglichen eine bessere
Kontrolle der Impulsauflösung in beiden Richtungen und somit eine bessere Optimierung. Eine
weitere Verbesserung für die Optimierung könnte in Zukunft durch Monte-Carlo-Simulationen
der Ionentrajektorien erreicht werden. Die Impulsauflösung ist der entscheidende Wert, der die
Qualität der Abbildungseigenschaften des Spektrometers bestimmt. Sie ist direkt abhängig von
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Orts- und Flugzeitauflösung. Entscheidend für die Impulsauflösung ist, in welcher Weise das
gesamte Phasenraumvolumen der Rückstoßionen abgebildet werden kann. Zu starke Nicht-
Linearitäten bei der Abbildung der Impulse auf Detektionsorte und Flugzeiten erschweren die
Bestimmung möglichst exakter Impulse.
Simion liefert schließlich folgende Ergebnisse für die Orts- und Zeit-Kalibrationsparameter, die
Fehler in Flugzeit und Ort sowie die Orts- und Zeitauflösung für Teilchen, die aus einem Target
von 0,5 mm in Flugzeitrichtung und 2,0 mm in Ortsrichtung in einem elektrischen Feld von
|~E| = 7,4 V/cm starten (siehe Tabelle 3.2). Die Umrechnung in Impulsunsicherheit wurde mit
dem Verhältnis von Impuls zu Zeitintervall in Flugzeitrichtung und von Impuls zu Abstand auf
dem Detektor durchgeführt. Die Unsicherheit durch die Targettemperatur wurde hier vernach-
lässigt. Es wurden sowohl die maximalen als auch die gemittelten Fehler in Detektionsort und
Flugzeit ermittelt. Schließlich konnten gemittelte Auflösungen von 0,07 a.u. in Ortsrichtung
und 0,09 a.u. in Flugzeitrichtung erzielt werden. In diesen Werten ist die Orts- und Zeitauflö-
sung des Detektors noch nicht enthalten, diese spielt in Flugzeitrichtung keine Rolle, allerdings
aber in Ortsrichtung: Die Auflösung in Flugzeitrichtung ist aufgrund der flugzeitfokussierenden
Geometrie auch von der Zeitauflösung des MCPs selbst abhängig, dieser Beitrag ist aber ver-
nachlässigbar klein. Für die Bestimmung der Ortsungenauigkeit auf dem Detektor muss man
den Einfluss des vor dem MCP gespannten Gitters beachten. Das Gitter liegt auf einem elek-
trischen Potential und somit werden Teilchen, die durch eine Masche dieses Gitters hindurch
fliegen, ähnlich einer elektrostatischen Linse abgelenkt. Die Maschenweite des verwendeten
Gitters beträgt ca. 250 mm, dies entspricht ungefähr der maximal erreichbaren Ortsauflösung.
Die Flugzeitrichtung lässt sich also typischerweise genauer bestimmen als die Ortsrichtungen.
Die Flugzeitauflösung wird durch die Tatsache limitiert, dass die Ionen aufgrund der elektro-
statischen Linse in leicht unterschiedlichen Potentialen starten, da das elektrische Feld nicht
perfekt homogen ist. Ein in der Flugzeitrichtung schmaleres Target würde also die Flugzeitauf-
lösung kaum verbessern.

3.5.4 Einstellung der Linsenparameter im Experiment
Das homogene elektrische Feld wird durch identische 400 kΩ-Widerstände zwischen den äqui-
distant getrennten Platten erzeugt. Durch das Einbringen eines größeren variablen Widerstandes
zwischen zwei Kupferplatten formt man das inhomogene Feld der Linse auf der Ionenseite. Die
notwendige Stärke des Feldes wurde vor dem Experiment detailliert simuliert. Eine präzise
Linsenkalibration wurde mit Helium als Target und 150 eV -Photonen vertikaler Polarisation
durchgeführt: Diese Photonenenergie führt zu einer Photoionisation des Heliums und somit zu
einer scharfen Impulsverteilung der He+-Ionen. Dies äußert sich durch Ringe im Ortsbild des
Detektors. Durch Variieren des Photonenstrahls um ± 1,5 mm von seiner eigentlichen Position
in Jetrichtung wurde eine Targetausdehnung in dieser Richtung kreiert und verschiedene, zuein-
ander versetzte Ringe auf dem Ionendetektor aufgenommen. Der Widerstand bzw. die Spannung
der Linse wurde so eingestellt, dass der Abstand zwischen diesen Ringen so klein wie möglich
wurde. Diese Minimierung des Abstandes entspricht einer guten Fokussierung durch die Linse.
Dabei konnte durch die Simulation gezeigt werden, dass verschiedene Variationen des Pho-
tonenstrahls alle zur gleichen Linsenspannung führen. Im Detail musste die Linse in mehreren
Iterationsschritten kalibriert werden, zunächst in großen Schritten und dann in immer kleineren.
Durch die detaillierte Simulation konnte für die Linsenspannung ein Umrechnungsfaktor zwi-
schen Helium- und CO-Target berechnet werden. Das Einstellen der elektrostatischen Linse am
Experiment führte für Helium zu einem Widerstand von 10,4 MΩ (8,5 MΩ + 1,9 MΩ Offset)
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Ion C+ O+

y-Offset Detektor 25,105 mm 21,706 mm

TOF0 23,5 µs 27,1 µs

Ortskalibration 0,438 a.u./mm 0,493 a.u./mm

Zeitkalibration 0,056 a.u./ns 0,056 a.u./ns

Maximaler Ortsfehler 0,563 mm 0,400 mm

Maximaler Zeitfehler 2,8 ns 3,1 ns

Gemittelter Ortsfehler 0,162 mm 0,146 mm

Gemittelter Zeitfehler 1,52 ns 1,47 ns

Maximale Impulsauflösung in Ortsrichtung 0,25 a.u. 0,20 a.u.

Maximale Impulsauflösung in Flugzeitrichtung 0,16 a.u. 0,17 a.u.

Gemittelte Impulsauflösung in Ortsrichtung 0,07 a.u. 0,07 a.u.

Gemittelte Impulsauflösung in Flugzeitrichtung 0,09 a.u. 0,08 a.u.

Tabelle 3.2: Spektrometer-Simulation für C+- und O+-Ionen bei |~E| = 7,4 V/cm. Es wurden
eine Targetausdehnung von 0,5 mm in Flugzeitrichtung und 2,0 mm in Ortsrichtung sowie eine
Summenenergie der Ionen (KER) von 15 eV angenommen. TOF0 entspricht Ionen ohne An-
fangsimpuls.
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und somit durch den Faktor aus der Simulation für CO zu einem Widerstand von 11,57 MΩ.
Dieses Ergebnis stimmt bis auf 0,5% mit der Simulation überein. Im folgenden Diagramm sind
die Messpunkte für das Helium-Target und deren Fit-Funktion gezeigt, sie führen zum Wider-
standsoffset von 1,9 MΩ (siehe Abbildung 3.16).

Abbildung 3.16: Einstellen der elektrostatischen Linse am Experiment mit Helium-Target. Die
Ordinate gibt die Abweichung der Ringe auf dem Detektor an, während auf der Abszisse die
Spannung der Linse variiert wird. Die verschiedenen Messpunkte und deren Fit-Funktion führen
zu 1,9 MΩ Widerstandsoffset.

Die Spannung, welche über den Linsenwiderstand von 11,57 MΩ für CO abfiel, betrug 118,5 V ,
was in einer maximalen Feldstärke von 219,5 V/cm resultierte. Das homogene elektrische Feld
in der Wechselwirkungszone und auf der Elektronenseite betrug 7,4 V/cm. Elektrostatische
Linsen, ähnlich der hier beschriebenen, wurden bereits in vorangegangenen Experimenten zur
Ionen-Flugzeit-Spektroskopie verwendet: In [STP+08] wurde die erfolgreiche Verwendung ei-
ner solchen Linse in einem Experiment mit Molekülen an einem COLTRIMS-Aufbau gezeigt.

3.6 Detektoren und Auslese-Elektronik

Die Detektoren bestehen aus zwei Teilen, welche Zeit- und Positionsinformationen liefern. Die
Flugzeit wurde mit einem Micro-Channel Plate (MCP) gemessen und die Positionsinformation
wurde von einer nachgeschalteten Delayline-Anode (Verzögerungsdraht-Anode) erfasst.
Ein MCP ist eine spezielle Glasplatte, die von tausenden schmalen Kanälen bzw. Röhrchen mit
je etwa 25 µm Durchmesser durchzogen ist. Wenn ein Teilchen das MCP innerhalb der Röhr-
chen trifft, werden Elektronen ausgelöst. Die Achse der Röhrchen steht in einem Winkel von bis
zu 15° zur Einfallsrichtung der Teilchen, dies steigert den Elektronen-Ausstoß. Ein sehr starkes
elektrisches Potential von etwa 1 kV wird am MCP angelegt und beschleunigt die Elektronen
durch die Röhrchen. Kaskadenartig werden in der Folge bei jedem erneuten Auftreffen auf die
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Wand des MCP-Kanals Sekundärelektronen herausgeschlagen (siehe Abbildung 3.17). Übli-
cherweise werden zwei MCPs zusammengesetzt, um eine ausreichende Verstärkung zu errei-
chen. Die Sekundärelektronen gelangen auf die zweite Platte, in der sie sich auf mehrere Kanäle
verteilen und abermals vervielfacht werden. Ein Rückstrom von Elektronen wird verringert, in-
dem man die Platten um 180° zueinander gedreht anordnet und somit den rückströmenden Elek-
tronen direkt den Weg blockiert. Diese sogenannte Chevron-Anordnung verhindert außerdem,
dass Teilchen ohne Wandberührung das MCP-Stack durchfliegen können. Die Verstärkung ei-
ner Platte erreicht Werte zwischen 103 und 104. Diese wird durch Raumladungseffekte begrenzt,
die verhindern, dass neu ausgelöste Elektronen genügend Energie im elektrischen Feld aufneh-
men können, um ihrerseits wieder Elektronen aus den Kanalwänden zu schlagen. Verlässt die
Elektronenwolke das MCP, so kann durch den Ladungsentzug kurzzeitig ein Strom fließen, es
kommt zu einem kurzen Spannungspuls. Kapazitiv ausgekoppelt kann dieser als Zeitsignal für
die Messung verwendet werden.

Abbildung 3.17: Funktionsprinzip Micro-Channel Plate. Kaskadenartig werden beim Auftreffen
auf die Kanalwand Sekundärelektronen produziert [Roe11].

Hinter dem MCP positioniert liefert die Delayline-Anode die Positionskoordinaten. Ein speziell
isolierter Rahmen hält drei Paare von eng gewickelten Kupferdrähten in hexagonaler Anord-
nung, d. h. die Drahtebenen sind in einem Winkel von 60° zueinander orientiert. Die resultie-
rende sechseckige Struktur wird typischerweise als Hex-Anode bezeichnet. Die Anoden-Drähte
liegen gegenüber dem MCP auf positivem Potential, um attraktiv auf die dort austretenden Elek-
tronen zu wirken. Wenn eine Elektronenwolke aus der Rückseite des MCP-Stack austritt und
die Drahtebene erreicht, fließt für kurze Zeit ein Strom einhergehend mit einem kurzen Span-
nungspuls, der in beide Richtungen entlang des Drahtes läuft. Aus dem Laufzeitunterschied
dieser Signale an den jeweiligen Enden der Drähte sowie der Größe des Detektors können beide
Koordinaten der Position auf der Anode berechnet werden (siehe Abbildung 3.18). Somit lässt
sich eine zweidimensionale Ortsinformation konstruieren. Um die Signalleitungseigenschaften
im Hochfrequenzbereich zu verbessern, ist der Anodendraht als Zweidrahtleitung ausgeführt.
Die beiden Drähte werden als Signal- und Referenzdraht bezeichnet. Der Signaldraht wird auf
ein ca. 40 V höheres Potential gelegt, sodass sich der durch das Auftreffen der Elektronenwol-
ke ausgelöste Spannungspuls vorwiegend auf diesem Draht bewegt. Elektronisches Rauschen
macht sich auf beiden Drähten gleich stark bemerkbar und kann durch Subtraktion der beiden
Pulse herauspräpariert werden.
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Abbildung 3.18: Funktionsprinzip Delayline-Anode. Die Position auf der Anode kann aus der
Laufzeit des Signals im Draht und der Größe des Detektors berechnet werden.

Die Detektoren besitzen eine Nachweiseffizienz von ca. 50%. Die folgenden Fotos zeigen den
verwendeten Rückstoßionen-Detektor mit Hex-Anode nach dem ersten Testeinbau sowie die
oben beschriebene Halte- und Verschiebemechanik für den langen Recoil-Arm (siehe Abbil-
dung 3.19). Für weitere technische Informationen über MCPs und Delayline-Anoden siehe
[JMUP+02, Roe11].

Abbildung 3.19: Verwendeter Rückstoßionen-Detektor nach dem ersten Testeinbau sowie
Halte- und Verschiebemechanik der Rückstoßionenseite.

3.6.1 Signalerfassung und -umwandlung

Die Detektoren und das Spektrometer wurden mit Hochspannungsnetzteilen verbunden, die je-
weils das elektrische Potential lieferten. Der von den Detektoren gesendete, kurze Signalpuls ist
von einer sehr hohen Spannung überlagert, die benötigt wird, um die MCPs zu betreiben. Dem-
zufolge muss das kleine Signal (50 - 100 mV ), das ein Teilchen produziert, von der angeleg-
ten Hochspannung (bis zu mehrere kV ) entkoppelt werden. Dies wird erreicht, indem man aus
einem RC-Glied bestehende Hochpassfilter verwendet, welche nur Hochfrequenz-Pulse pas-
sieren können. Die Hochpassfilter befinden sich in Koppelkästchen mit Hochspannungs- und



60 Experimenteller Aufbau

NIM-Standard-Anschlüssen sowie Potentiometern für die Signaleinstellung. Ein Pulstransfor-
mator bildet aus den Pulsen auf Signal- und Referenzdraht der Anoden-Drähte die Differenz
und präpariert somit das ungestörte Signal heraus. Die Pulshöhe des Signals wird von schnellen
Verstärkern vergrößert. Ein Constant Fraction Discriminator (CFD) dient als Standardgerät, um
Pulse unabhängig von ihrer Pulshöhe oder -breite zu detektieren und in digitale NIM-Signale
umzuwandeln. Dabei enstehen durch verschiedene elektronische Operationen aus analogen Si-
gnalen Rechteckpulse.

3.6.2 Zeitmessung und Betriebsspezifikationen
Um die Flugzeiten oder die Laufzeit eines Signals im Anodendraht zu erhalten, muss die Zeit
zwischen zwei Signalen mit sehr hoher Genauigkeit gemessen werden. Der Time-to-Digital
Converter (TDC) ist ein elektronisches Modul, das Zeitunterschiede in mehreren Kanälen mit
einer Genauigkeit von besser als 1 ns bestimmen kann. Der Speicher des TDC ist wie ein bi-
direktionales Schieberegister organisiert und sammelt Daten von bis zu 16 Hits pro Kanal. Der
TDC speichert die in jedem Kanal gesammelten Daten, bis er voll ist und verwirft die ersten
aufgenommenen Hits, falls er mehr Hits empfängt als der Kanal speichern kann. Abhängig vom
Betriebsmodus kann man steuern, welche Events in Bezug auf das Triggersignal gespeichert
werden sollen. Der Speicher des TDC wird dann auf eine Festplatte geschrieben. Üblicherweise
wird der TDC auf eine PCI-Karte montiert, welche in einer Einbaustelle des Datenaufnahme-
PCs steckt. Es wurde ein TDC8HP im Common Start-Modus mit einer Zeitauflösung von 25 ps
verwendet. Daraus wird zum Teil auch die Ortsauflösung der Detektoren bei Verwendung von
Delayline-Anoden bestimmt, da die Genauigkeit der Ortsmessung mit der Messung der jeweili-
gen Signallaufzeit skaliert. Die Steuerung der Dateneinlese ermöglicht die Software CoboldPC
[Roe11].
Es wurden nur Daten bei koinzidenter Detektion von zwei Ionen und einem Elektron aufge-
nommen. Das Elektron öffnete ein Zeitfenster für den Bunchmarker der Beamline, um mehre-
re Bunchmarker-Signale zu speichern. Ein weiteres zeitverzögertes Fenster mit ausreichender
Breite nahm die Rückstoßionen mit Flugzeiten von ca. 21,5 - 29 µs auf. Das duplizierte und zeit-
verzögerte Ionensignal öffnete ein Zeitfenster, das länger war als der maximale Flugzeitunter-
schied der Ionen. Dieses Signal, das unmodifizierte Ionensignal sowie das Elektron-Zeitfenster
wurden durch logische UND-Module kombiniert (Recoil-Recoil-Koinzidenz), was zur Folge
hatte, dass die Koinzidenz-Logik nur im Fall von mindestens einem Elektron und zwei Ionen
auf den Detektoren triggerte (siehe Abbildung 3.20).
Die Daten wurden auf einem Messrechner im List-Mode-Format gespeichert. Jeder Trigger ent-
spricht einem Event. In der späteren Datenauswertung fand für jedes Event die Kontrolle statt,
ob die gespeicherten Daten zu einer Doppel-Auger-Reaktion passen oder zufällige Koinziden-
zen waren. Auf diese Weise speicherte der Messrechner Millionen von Events, welche die volle
kinematische Information über die Reaktion enthalten.
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Abbildung 3.20: Schematische Darstellung der Datenauslese. Die Detektoren und das Spektro-
meter wurden mit Hochspannungsnetzteilen versorgt. Die Signale wurden kapazitiv ausgekop-
pelt, verstärkt und im Constant Fraction Discriminator in NIM-Pulse umgewandelt. Schließlich
sendet die Koinzidenzschaltung ein Trigger-Signal zur TDC-Karte [Stu09].
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Abbildung 3.21: Foto des COLTRIMS-Aufbaus an der Synchrotron-Beamline 11.0.2 der Ad-
vanced Light Source (ALS). Von links kommend durchquert der Photonenstrahl eine differenti-
elle Pumpstufe, erreicht die Reaktionszone in der Kammer und wird schließlich im Beamdump
abgeblockt. Der Gasjet wird am unteren Teil der Kammer injiziert und verläuft vertikal, bis er
den Jetdump erreicht. Am hinteren Ende der Apparatur befindet sich die Rückstoßionenseite
mit der langen Driftröhre. Die großen Helmholtz-Spulen erzeugen das magnetische Feld, um
die Elektronen zu führen. Der graue Kabelrahmen dient als weitere Spule und kompensiert
äußere Felder.



Kapitel 4

Auswertung der Messdaten

In einem COLTRIMS-Experiment zur Messung dynamischer Zusammenhänge innerhalb der
Atom- und Molekülphysik kann jeder gespeicherte Satz von Teilchen, den man Event nennt,
der Reaktion eines einzelnen Moleküls zugeschrieben werden. Im Gegensatz zu anderen expe-
rimentellen Techniken werden nicht fertige Histogramme, sondern die Rohdaten der Messung
in Form aller gemessenen Größen für jedes Ereignis einzeln erfasst und gespeichert, so kön-
nen z. B. die Orientierung der Molekülachse sowie die Impulse der vom Molekül emittierten
Elektronen nicht nur als statistischer Mittelwert, sondern für jedes Event rekonstruiert wer-
den. Durch das Sammeln mehrerer Hunderttausend bis Millionen von Events in „List-Mode“-
Dateien erreicht man die statistische Signifikanz für einen beobachteten Effekt. Die Eichung
von Parametern und die Berechnung beliebiger Messgrößen, die von den Rohdaten abgeleitet
werden, kann dadurch außerdem noch im Nachhinein geschehen.
Alle in einem COLTRIMS-Experiment erfassten Messgrößen sind Zeitdifferenzen. Die gemes-
senen Flugzeiten (TOF) und die Auftrefforte der Teilchen auf den Detektoren, die auf einer
Messung von Zeitdifferenzen der Signallaufzeiten auf den Drähten der Delayline-Anode basie-
ren, müssen aus der Analyse der List-Mode-Daten bestimmt werden. Um also die volle Impuls-
Information aller Teilchen zu erhalten, sind mehrere Schritte nötig. Die Anfangsimpulse der
Teilchen können mit diesen Informationen rekonstruiert werden. Mehrere Kalibrationsschritte
müssen durchgeführt und Korrekturen für störende Effekte müssen einkalkuliert werden. Nach
der Kalibration bieten die Impulse die Möglichkeit, physikalische Abhängigkeiten zu untersu-
chen, wie etwa die Emissionsintensität der Elektronen bei verschiedenen Winkeln bezüglich
der Molekülachse. Die Auswertung wurde mit einem auf der Programmiersprache C++ ba-
sierenden Programm ausgeführt. Dieses Programm war dabei in drei Bestandteile gegliedert:
Daten-Auslese, Kalibration und Korrekturen sowie physikalische Berechnungen.
Die Daten wurden nacheinander in den drei Teilen verarbeitet. Bedingungen auf Flugzeit und
Impulserhaltung sortierten zufällige Koinzidenzen aus. Es wurden nur die Ergebnisse, die ech-
ten Events zugeordnet werden können, in einer neuen Datei gespeichert. Dadurch wird die
Datenmenge für den nächsten Schritt stark reduziert. Zuerst wurden die Rohdaten aus den List-
Mode-Dateien in Flugzeiten und Positionen auf den Detektoren transformiert. Die Impulsbe-
rechnung und mehrere Korrekturen wurden im zweiten Schritt und die Berechnung von Win-
keln zwischen den Teilchen im letzten Schritt durchgeführt. Die Ergebnisse wurden mit dem
am CERN entwickelten ROOT-Programmpaket dargestellt, das oft zur Analyse von Daten ein-
gesetzt wird. In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Teile der Auswertung be-
schrieben und Methoden zur Optimierung der Impulsauflösung und Untergrundunterdrückung
vorgestellt.
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4.1 Datenauslese

Im ersten Schritt werden die aufgenommenen Daten der Signalquelle auf den Detektoren zu-
gewiesen. Der Vorsortierungs-Algorithmus sucht nach fehlenden Informationen, die in eini-
gen Fällen durch Konsistenz-Betrachtungen rekonstruiert werden können: Falls eines der bei-
den Signale der Delayline-Anodendrahtlage fehlt, kann die Position auf der Drahtebene immer
noch durch die bekannte Laufzeit dieser Drahtebene gewonnen werden. Alle Rohdaten, die von
den TDC-Kanälen auf die Festplatte geschrieben werden, sind Zeitinformationen. Diese Zei-
ten müssen in Positionen auf dem Detektor und Flugzeiten der Teilchen transformiert werden.
Später können die Impulse jedes Teilchens aus diesen Informationen berechnet werden. Die
Delayline-Anode liefert das Positionssignal in den Detektorrichtungen, die mit~x und~y bezeich-
net werden. Die Laufzeit eines Signals auf dem Anodendraht gibt die Zeitdifferenz zwischen
dem MCP-Zeitsignal des betrachteten Detektors und dem Eintreffen des Pulses am jeweili-
gen Ende der Anodendrahtlage an. Subtrahiert man beide Signallaufzeiten an den Enden einer
Anodenlage, so erhält man eine Zeit, die der Signallaufzeit von der Mitte des entsprechenden
Drahtes zum Auftreffpunkt entspricht. So bedeutet beispielsweise 0 ns, dass das Teilchen genau
mittig auf dem Draht und damit auf der Anode auftraf. Der zeitliche Unterschied der Signale
von beiden Enden des Anodendrahtes trägt also die Positionsinformation. Der Umrechnungs-
faktor von der Anoden-Zeitdifferenz zur tatsächlichen Position des Teilchens auf dem Detektor
kann durch die Länge des Layers und die Spanne der Zeitdifferenzen angepasst werden. In der
Praxis wird die fixe Größe des Detektors benutzt, um den Umrechnungsfaktor iterativ anzupas-
sen. Die Summe der Zeitsignale von beiden Enden des Layers bzw. die Signallaufzeit über die
komplette Länge eines Anoden-Layers sollte konstant bleiben, unabhängig von der Position, an
welcher die Elektronenwolke die Anode trifft, da sich die Drahtlänge und die Signalgeschwin-
digkeit nicht ändern. In der experimentellen Realität ist dies allerdings nicht immer der Fall,
so dass die Zeitsumme abhängig von der Position verschoben werden muss, um eine konstante
Zeitsumme über den gesamten Detektorbereich sicherzustellen.
Zusätzlich muss der physikalische Nullpunkt des Detektors bestimmt werden. Er gibt an, wo ein
Rückstoßion auf dem Detektor landet, wenn es keinen Impuls aus der Reaktion aufnimmt, son-
dern nur den Impuls aus dem Gasjet trägt. Der Schwerpunkt der Rückstoßionen-Impulsvertei-
lung liegt symmetrisch um Null und somit muss der Schwerpunkt der Ortsverteilung ebenfalls
um Null liegen. Mittels geeigneter Parameter werden die Auftrefforte der Rückstoßionen auf
dem Detektor in den Ortsrichtungen auf Null geschoben.
Auftretende Rotationen der Rückstoßionen werden durch eine zweidimensionale Drehmatrix
korrigiert: Durch die Benutzung einer Hex-Anode kann es vorkommen, dass der Rückstoßio-
nen-Detektor um ein Vielfaches von 30° gedreht eingebaut wird. Außerdem zwingt das für den
Elektronennachweis notwendige Magnetfeld auch die Rückstoßionen auf eine Spiralbahn. We-
gen ihrer deutlich höheren Masse führen sie aber nur einen Bruchteil einer vollen Umdrehung
aus.
Das Signal für die Flugzeit-Richtung entlang der Spektrometerachse, welche als~z definiert ist,
wird vom MCP gesendet. Die Zeit, die im TDC gespeichert wird, ist definiert durch das In-
tervall zwischen dem letzten Trigger und dem Hit-Signal sowie einem konstanten Offset durch
Laufzeiten in Elektronik und Kabeln. Daher ist diese Zeit allein willkürlich und es wird ei-
ne Referenzzeit benötigt. Diese Referenz wird durch den Bunchmarker (siehe Abschnitt 3.1)
geliefert, welchen man vom Synchrotron in Form des konstanten Intervalls zweier Elektronen-
Pakete erhält. Da der TDC zur Datenaufnahme ein Zeitfenster von einigen µs öffnet, werden zu
jedem Elektron-Hit mehrere Bunchmarker-Signale gespeichert. Zuerst muss ermittelt werden,
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welches Signal tatsächlich zu dem registierten Ereignis gehört. Die schnellen Auger-Elektronen
hatten eine Flugzeit von 4 - 8 ns und die langsamen Auger- bzw. Photoelektronen eine Flugzeit
von 15 - 45 ns. Das Intervall zwischen zwei Bunches betrug 328 ns. Die Elektronenflugzeit ist
also sicher kürzer als die Zeit zwischen zwei Lichtblitzen. Das Zeitsignal wurde aus der TDC-
Zeit modulo Bunchmarker-Intervall gewonnen. Die Modulo-Funktion berechnet dabei den Rest
der Division der TDC-Zeit durch das Bunchmarker-Intervall von 328 ns. Für die tatsächliche
Elektronen-Flugzeit zwischen Reaktionsort und Detektor gilt also:

teTOF = mod
(

teT DC, tbunch

)
(4.1)

Um die Rückstoßionen-Flugzeit zu erhalten, wird die TDC-Zeit der Elektronen als ein Refe-
renzpunkt genutzt, sodass nur noch die Elektronen-Flugzeit addiert werden muss:

tion
TOF = tion

T DC− teT DC + teTOF (4.2)

Um zufällige Ereignisse auszuschließen und den Untergrund zu unterdrücken, werden diese
Berechnungen der Flugzeiten sowie der Auftreff-Koordinaten für jedes einzelne Ereignis nur
dann durchgeführt, wenn die Bedingung konstanter Zeitsummen jeweils erfüllt ist. Für Unter-
grundrauschen kann es verschiede Gründe wie z. B. Wechselwirkung der Photonen mit dem
Restgas oder Elektronikrauschen geben. Eine wichtige Aufgabe bei der Datenanalyse besteht
in der Trennung der echten Signale von diesem Rauschen.
Es existieren mehrere verschiedene Aufbruchkanäle (siehe Abschnitt 2.4). Diese Kanäle kön-
nen selektiert werden, indem man die Impulserhaltung ausnutzt und im sogenannten PIPICO-
Spektrum (Photo-ion photo-ion coincidence) geeignete Bereiche um die Aufbruchlinie aus-
wählt. In diesem Spektrum werden die Flugzeiten der beiden koinzident gemessenen Ionen
gegeneinander aufgetragen. Die Flugzeiten der Ionen hängen sowohl von ihrer Masse als auch
von der Orientierung des Moleküls zum Zeitpunkt der Coulomb-Explosion ab. Von einer sol-
chen Coulomb-Explosion spricht man, da die Teilchen aufgrund ihrer gegenseitigen elektri-
schen Abstoßung auseinander fliegen. Somit erhält man im PIPICO-Spektrum eine Linie, deren
Enden die Ereignisse darstellen, bei denen ein Ion genau in Richtung des Detektors gestartet
ist und das andere damit in die entgegengesetzte Richtung. Die Länge dieser Linie ist von der
kinetischen Energie der Ionen abhängig. Bei heteronuklearen Molekülen treten durch die unter-
schiedlichen Massen der Fragmente typischerweise zwei Linien auf, diese unterscheiden sich
durch die Reihenfolge der Ionen auf dem Detektor (siehe Abbildung 4.1). Mit einer Bedingung
auf die PIPICO-Linie werden die Daten bereits stark reduziert. Es ist daher sinnvoll diesen
Schritt vor der Berechnung der Impulse durchzuführen, so kann auch die Rechenzeit deutlich
verringert werden.
Die Koinzidenz-Messung gewährleistet, dass im Prinzip jedes gespeicherte Event genügend In-
formation enthält. Dennoch wurden oft zufällige Elektronen und Rückstoßionen aufgenommen.
Diese Signale mussten von den echten Daten durch das Setzen bestimmter Bedingungen sepa-
riert werden. Für die Elektronen wurde kontrolliert, ob das Benutzen der Elektronen-TDC-Zeit
die Flugzeitsumme der Rückstoßionen in das richtige Intervall verschiebt. Im Falle der Photoio-
nisation wurden mit einiger Wahrscheinlichkeit schnelle Auger-Elektronen detektiert, die auf
den Elektronen-Detektor zu emittiert wurden und diesen vor den Photoelektronen erreichten.
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Abbildung 4.1: Flugzeit des ersten Ions gegen die des zweiten. Diese Darstellung wird PIPICO-
Spektrum genannt: Photo-ion Photo-ion coincidence. Zu sehen ist die Haupt-Aufbruchlinie so-
wie die zweite Linie aufgrund der umgekehrten Reihenfolge der Ionen auf dem Detektor.

Aufgrund der kleinen Flugzeitdifferenz zwischen Auger- und Photoelektronen kann auch aus
der Flugzeit des Auger-Elektrons eine korrekte Flugzeitsumme der Rückstoßionen berechnet
werden. Daher wurde ein zweites Elektron unter den aufgenommenen TDC-Zeiten gesucht und
die Unterscheidung der Elektronen wurde später im Code durch die Photoelektronen-Flugzeit
durchgeführt.

4.2 Impulsberechnung
Nachdem nun erklärt wurde, wie man die Auftrefforte und Flugzeiten der Teilchen ausliest, soll
in diesem Abschnitt die Berechnung der Teilchenimpulse und -energien aus den gemessenen
Rohdaten dargestellt werden. Ebenfalls wird die dafür notwendige Eichung der Detektoren im
darauffolgenden Abschnitt beschrieben. Dies beinhaltet vor allem auch das exakte Bestimmen
der Stärken des elektrischen und magnetischen Feldes.

4.2.1 Zeitnullpunkt und magnetisches Feld
Zunächst wird die Stärke des Magnetfeldes exakt bestimmt, um somit den genauen Zeitnull-
punkt, also den Zeitpunkt, zu dem die Reaktion stattgefunden hat, zu terminieren. Der Bunch-
marker bietet ein zeitliches Referenzsignal für die Photonen, die die Reaktion auslösen. Dies
ist ein periodisches Signal, das mit den Elektronen-Paketen verbunden ist. Infolgedessen hat
der Bunchmarker ein Offset gegenüber dem Zeitpunkt, zu dem das Photon das Molekül trifft.
Der absolute Zeitnullpunkt kann aus dem sogenannten „Fish“- oder „Wiggle“-Spektrum ge-
wonnen werden. Im Wiggle-Spektrum ist der Elektronen-Radius auf dem Detektor gegen die
Elektronen-Flugzeit aufgetragen. Das homogene magnetische Feld beschleunigt Elektronen mit
Geschwindigkeit v immer senkrecht zur Flugzeit-Richtung und zwingt sie somit auf eine spi-
ralförmige Trajektorie. Nach der Gyrationsperiode Tgyr hat ein Elektron genau einen Kreis be-
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schrieben und erreicht unabhängig von seiner Startrichtung wieder die gleiche Position. Um die
Gyrationsperiode zu erhalten, wird im Fish-Spektrum die Flugzeit gegen eine Ortskoordinate
auf dem Detektor aufgetragen (siehe Abbildung 4.2). Der Abstand zwischen den Knotenpunk-
ten ist gerade die Gyrationsperiode und die Elektronen-Flugzeit wird so verschoben, dass der
Abstand zwischen t0 und dem ersten Knoten einer Gyrationsperiode entspricht.

Abbildung 4.2: Das Fish-Spektrum zeigt die Position auf dem Detektor gegen die Elektro-
nenflugzeit. Dieses Spektrum wird bei geringerem elektrischen Feld aufgenommen, um das
magnetische Feld zu kalibrieren. Die senkrechte Linie bei sehr kurzen Flugzeiten stellt die
Auger-Elektronen dar. Das dargestellte Spektrum ist unkorrigiert, die E-B-Drift wurde in der
Auswertung durch flugzeitabhängige Ortskoordinaten korrigiert.

Die Fish- bzw. Wiggle-Spektren wurden separat mit einem niedrigen elektrischen Feld aufge-
nommen, um mehrere Knoten im Spektrum zu erhalten. Außerdem wird typischerweise bei der
Messung zur Eichung des Magnetfeldes die Spektrometerspannung so eingestellt wird, dass
die Elektronen möglichst in den Knotenpunkten auf dem Detektor landen und diese dadurch
deutlich sichtbar werden. Bei der eigentlichen Messung ist es aber wichtig, die Spektrometer-
spannung so einzustellen, dass die Flugzeiten der Elektronen gerade nicht in einem der Kno-
tenpunkte liegen, da es sonst später nicht möglich wäre, ihren Impuls nach der Reaktion zu
rekonstruieren.
Tgyr hängt vom magnetischen Feld |~B|, von der Masse m und der Ladung q ab. Die Stärke des
magnetischen Feldes kann also wie folgt berechnet werden:

|~B|= 2π · m
q
· 1

Tgyr
= 2π · me

e
· 1

Tgyr
(4.3)

4.2.2 Elektronen-Impuls
Wenn ein Elektron auf den Detektor trifft, besitzt es einen Impuls, den es zum Einen aus der Re-
aktion und zum Anderen durch das elektrische Feld aufgenommen hat. In der Flugzeit-Richtung
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beeinflusst das magnetische Feld die Impulskomponente der Elektronen nicht. Die Bewegung
der Elektronen in Flugzeit-Richtung in einer homogenen Beschleunigungsstrecke entspricht ei-
ner gleichmäßig beschleunigten Bewegung und wird mit folgender Gleichung beschrieben:

s =
1
2

a · t2 + v · t = 1
2
|~E| ·q

m
· t2 + v · t (4.4)

mit der Länge der Beschleunigungsstrecke s, der Beschleunigung durch das elektrische Feld a,
der Anfangsgeschwindigkeit v und der Flugzeit t. Die Impulskomponente in Flugzeit-Richtung
berechnet sich also nach:

pz =
s
t
·m− 1

2
|~E| ·q · t (4.5)

In den Ortsrichtungen x und y werden die Teilchen nicht durch das elektrische Feld beeinflusst.
Stattdessen zwingt das magnetische Feld die Elektronen in eine kreisförmige Bewegung mit der
Kreisfrequenz ω = q

m |~B|. Die Bewegungsgleichungen lauten:

x(t) =
px

mω
(cos(ωt)−1)+

py

mω
sin(ωt) (4.6)

y(t) =
py

mω
(1− cos(ωt))+

px

mω
sin(ωt) (4.7)

Die Lösungen für die Anfangsimpulse in x- und y-Richtung sind dann:

px =
m(b · x−a · y)

a2 +b2 (4.8)

py =
m(−a · x−b · y)

a2 +b2 (4.9)

mit den Abkürzungen

a =
1− cos(ωt)

ω
(4.10)

b =
sin(ωt)

ω
(4.11)
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4.2.3 Ionen-Impuls und elektrisches Feld
Auf der Rückstoßionenseite wurde ein Spektrometer mit zeitfokussierender Geometrie verwen-
det. Allerdings veränderte die elektrostatische Linse das elektrische Feld auf der Ionenseite si-
gnifikant, wodurch eine Berechnung unter der Annahme eines homogenen Feldes unrealistisch
wird. Stattdessen kann hier eine lineare Näherung angewendet werden: Bei einem Aufbau mit
zeitfokussierender Geometrie beeinflussen kleine Änderungen im Startort die gesamte Flugzeit
nicht. Dies ist zurückzuführen auf den geringen Unterschied der Energie, welchen die Teil-
chen in der Beschleunigungsstrecke erhalten, nachdem sie von verschiedenen Ursprüngen in
der Reaktionszone gestartet sind. Ist also die Anfangsenergie eines Ions klein im Vergleich zur
Gesamtenergie, die es im beschleunigenden elektrischen Feld gewinnt (E0� E f eld), kann man
den Anfangsimpuls in Flugzeitrichtung durch eine lineare Funktion der Flugzeit t beschreiben:

pz = Fz · (t− t0) (4.12)

t0 wird in diesem Fall durch den Mittelpunkt der Summe der Ionenflugzeiten skaliert mit der
Masse des jeweiligen Ions berechnet. Im elektrischen Feld ist es die Coulombkraft ~FC = ~E · q,
die die Ionen beschleunigt. Deshalb hängt die Flugzeit der Ionen nur vom Verhältnis m/q ab. In-
nerhalb eines Intervalls für eine Ionensorte werden kürzere Flugzeiten denjenigen Rückstoßio-
nen zugeschrieben, deren Anfangsimpulse in Richtung des Rückstoßionen-Detektors gerichtet
sind. Dementsprechend besitzen Rückstoßionen mit größeren Flugzeiten Anfangsimpulse, die
vom Detektor weg gerichtet sind. Die Mitte der Verteilungen entspricht also Ionen, die mit
Anfangsimpuls p(t0) = 0 in der Reaktionszone entstehen (siehe Abbildung 4.3).

Abbildung 4.3: Flugzeit-Spektrum des ersten gemessenen Ions bei 306 eV Photonenenergie.
Die Mitte zwischen den beiden Peaks, welche einer Emission auf den Detektor zu bzw. davon
weg entsprechen, definiert den Nullpunkt t0 für die Impulsberechnung der Ionen.

Der Faktor Fz in Gleichung 4.12 stellt die Kraft des elektrischen Feldes dar. Mit Kenntnis der
Ladung q eines Ions ergibt sich für die elektrische Feldstärke:
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|~E|= Fz

q
(4.13)

Unter der Annahme, dass das elektrische Feld im Bereich der Wechselwirkungszone ausrei-
chend homogen ist, kann der für die Berechnungen der Elektronenseite erhaltene Wert von
|~E| = 7,4 V/cm auch für die Ionenseite benutzt werden. In den Ortsrichtungen werden die Io-
nen weder vom elektrischen Feld beschleunigt noch beeinflusst das magnetische Feld die Ionen
aufgrund ihrer höheren Masse gegenüber den Elektronen signifikant. Die Bewegungsgleichun-
gen für eine gleichförmige Bewegung in x- und y-Richtung lauten:

x(t) = vx · t =
px

m
· t (4.14)

y(t) = vy · t =
py

m
· t (4.15)

Somit kann man die Impulse in den Ortsrichtungen berechnen, indem der Auftreffort durch die
Flugzeit geteilt und mit der jeweiligen Masse des Rückstoßions multipliziert wird. In x- und
y-Richtung lautet die Impulskomponente für ein Ion der Masse m und der Flugzeit t:

px =
x
t
·m (4.16)

py =
y
t
·m (4.17)

Da es sich bei Kohlenstoffmonoxid um ein heteronukleares Molekül handelt, muss die richtige
Zuordnung der Ionenmassen über die Impulserhaltung ermittelt werden: Um zu unterscheiden,
ob nach der Coulomb-Explosion des Molekülions zuerst ein C+- oder ein O+-Ion den Detektor
erreicht hat, werden zunächst beide Fälle in der Auswertung definiert und jeweils der Gesam-
timpuls der beiden Ionen berechnet. Beim Vergleich der beiden berechneten Gesamtimpulse
wird das Szenario mit dem kleineren Wert zur Berechnung der Impulskomponenten in x- und
y-Richtung ausgewählt, da dies dem nach Impulserhaltung geltenen Gesamtimpuls Null am
besten entspricht.
Nach der Berechnung der Impulse kann eine weitere Sortierung der Daten vorgenommen wer-
den, indem man die Impulserhaltung der beiden Ionen ausnutzt: Trägt man die Impulse der
beiden Ionen komponentenweise gegeneinander auf, sollte eine diagonale Gerade mit Stei-
gung m = −1 entstehen. Diese Struktur ergibt sich, da der Gesamtimpuls bei einer Coulomb-
Explosion immer Null ist und somit die Addition der Impulskomponenten der beiden Ionen Null
ergibt. Mit einer Bedingung auf die Impulserhaltung kann man weitere Untergrund-Ereignisse
beseitigen. In der z-Richtung sieht man bereits ohne Impulsbedingung, dass die Flugzeitbedin-
gung schon eine gute Sortierung liefert (siehe Abbildung 4.4).
Weiterhin muss sichergestellt werden, dass die unabhängig berechneten Impulse für Elektronen
und Ionen konsistent sind. Die korrekte Zuordnung der Kanäle im Experiment muss durch die
physikalischen Spektren bestätigt werden. Dies kann mithilfe der Impulserhaltung kontrolliert
werden. Die Impulsvektoren der beiden Detektoren müssen in die gleiche Richtung zeigen.
Die korrekte Impulserhaltung kann u. a. durch den Vergleich mit bekannten Winkelverteilungen
überprüft werden, in diesen spiegelt sich die Orientierung der Detektoren zueinander wider.
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(a)

(b)

Abbildung 4.4: Impuls des ersten Ions aufgetragen gegen den des zweiten Ions für alle
drei Dimensionen, zunächst ohne Bedingung auf die Impulserhaltung (a) und dann mit der
Summenimpuls-Bedingung |psum,i|< 7,5 a.u. mit i = x,y,z (b).
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4.3 Kalibration und Korrekturen

Ein experimenteller Aufbau wird niemals exakt mit den im Vorhinein angenommenen Werten
übereinstimmen. In der Messung treten Unsicherheiten auf, z. B. die genaue Länge des Spek-
trometers oder Effekte, die nicht durch die Formeln berücksichtigt werden, wie externe und ge-
störte Felder. Um trotzdem korrekte Absolutwerte zu erhalten und die Eichung der Detektoren
zu überprüfen, werden Referenzdaten gut studierter Phänomene herangezogen. Für Systeme,
die mit hoher Präzision gemessen und deren Energiespektren genau bestimmt wurden, können
dann die Werte mit den Daten aus dem vorliegenden Experiment verglichen werden. Sowohl
für die Photonen als auch für die Elektronen und Ionen ist eine Kalibration mit Literaturwerten
nötig.

4.3.1 Photonenenergie-Kalibration

Für die Kalibration der Photonenenergie wurden Energie-Scans der 2π∗-Resonanz des Kohlen-
stoffmonoxids bei Photonenenergien von 284− 294 eV bzw. von 287− 289 eV durchgeführt
(siehe Abbildung 4.5). Vergleichsmessungen von Stolte et al. [SHP+01] zeigten eine Anregung
der 2π∗-Resonanz bei 287,4 eV . Die hier gezeigten Energie-Scans ergaben ein Maximum bei
287,85 eV . Dies entspricht einer Verschiebung in der Energie der Beamline von ∆E = 0,45 eV .
Bei Photonenenergien um 300 eV , der Benutzung des Beugungsgitters mit 150 l/mm und einer
Öffnung des Austrittschlitzes von 100 µm folgt somit für die Energieauflösung der Beamline
ein Wert von 0,42 eV .

Abbildung 4.5: Energie-Scan der 2π∗-Resonanz von CO bei 284− 294 eV bzw. bei 287−
289 eV Photonenenergie. Aufgetragen ist die Detektorrate gegen die Photonenenergie, wel-
che in kleinen Schritten variiert wird. Es ergibt sich ein Energieoffset der Beamline von
∆E = 0,45 eV .

Zur Kontrolle wurde ein weiterer Energie-Scan der 1s-Ionisationsschwelle von Neon im Bereich
einer Photonenenergie von 865−875 eV durchgeführt (siehe Abbildung 4.6). Der Energiever-
satz der Beamline war konsistent mit dem der Kohlenmonoxid-Messung.
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Abbildung 4.6: Energie-Scan der 1s-Ionisationsschwelle von Neon bei Photonenenergien von
865−875 eV .

4.3.2 Elektronenenergie und -impuls

Die beste Methode, um sicherzustellen, dass die berechneten Impulse der Teilchen korrekt sind,
ist ihre physikalische Konsistenz zu überprüfen. Trägt man die einzelnen Impulskomponenten
gegeneinander auf, erhält man eine kugelförmige Verteilung, die als Impulskugel bezeichnet
wird. Durch die Betrachtung der Impulskugeln von Elektronen und Ionen wird diese Überprü-
fung umgesetzt. Da im Falle der Photoionisation der maximale Impuls der Photoelektronen
durch die Photonenenergie beschränkt ist, sollten die Elektronen im Impulsraum auf einer Ku-
gelschale verteilt sein. In den meisten Fällen ist die Impulskugel nach der Impulsberechnung
noch nicht rund, dies liegt an einer Fehlanpassung der Parameter. Die Impulskomponenten müs-
sen noch in das richtige Verhältnis zueinander gebracht werden. Die Impulskugel ist ein sehr
sensitiver Kontrollparameter und deswegen die geeignete Wahl für die Kalibration. Die berech-
neten Parameter für das elektrische und magnetische Feld sowie der Flugzeitnullpunkt wurden
dafür leicht verändert. Zusätzlich wurden zur Fein-Kalibrierung der Impulse in allen drei Di-
mensionen mehrere Parameter eingeführt, um die Impulskugeln zu verschieben und die Impuls-
komponenten durch Multiplikation mit einem Korrekturfaktor zu strecken, sodass die Impuls-
kugel der Photoelektronen rund und in jeder Richtung um Null zentriert war und somit eine
isotrope Symmetrie aufwies (siehe Abbildung 4.7). Für den Fall der Doppel-Auger-Emission
nach Innerschalenanregung mit einem langsamen und einem schnellen Auger-Elektron wurden
die gleichen Parameter benutzt.
Die Impulskomponenten wurden dabei absolut so geeicht, dass die Photoelektronenenergie mit
einberechnetem Beamline-Offset 10 eV beträgt, diese Energie ergibt sich bei einer Photonen-
energie von 306 eV und der Ionisationsschwelle des C 1s-Orbitals von 296,08 eV gerade für
die Photoelektronen (siehe Abbildung 4.8).
Noch genauer können die Ortsrichtungen kalibriert werden, wenn der Winkel φ zwischen dem
Ortsvektor des Elektrons auf dem Detektor und der x-Achse (siehe Abbildung 4.9) aufgetragen
gegen die Elektronenenergie betrachtet wird (siehe Abbildung 4.10 (a)). In dieser Darstellung
ergibt eine feste Energie eine horizontale Linie. In die Berechnung der Impulskomponente in
Flugzeitrichtung geht außer der Flugzeit selbst noch die elektrische Feldstärke des Beschleuni-
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Abbildung 4.7: Photoelektron-Impulse in den x-y-, x-z- und y-z-Ebenen mit einer Bedingung
auf den Peak der Photoelektronenenergie. Bei einer falschen Kombination der Parameter wie
magnetisches und elektrisches Feld oder Zeitnullpunkt wären die beobachteten Ringe in ihrer
Form verzerrt.

Abbildung 4.8: Energie des Photoelektrons. Die Elektronenimpulskomponenten wurden so ge-
eicht, dass die Differenz von Photonenenergie und Ionisationsschwelle gerade 10 eV entspricht.
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gungsfeldes und die Länge des Spektrometers ein. Wenn man wie oben beschrieben die elek-
trische und magnetische Feldstärke sowie die absoluten Flugzeiten ermittelt und somit eine
Eichung des Beschleunigungsfeldes durchgeführt hat, erhält man den richtigen absoluten Wert
für den Impuls in Flugzeitrichtung. Man kann nun die x- und y-Komponenten des Impulses mit
einem gemeinsamen Korrekturfaktor relativ zur z-Komponente eichen und erhält damit auch für
diese beiden Komponenten die absoluten Werte. Für diese Eichung kann entweder wieder die
Impulskugel betrachtet werden oder aber der Winkel θ zwischen dem Auftreffort des Elektrons
und der Flugzeitachse (siehe Abbildung 4.9), welchen man wieder gegen die Elektronenenergie
aufträgt (siehe Abbildung 4.10 (b)). Auch hier müssen feste Energien wieder als horizontale
Linie dargestellt sein.

Abbildung 4.9: Grafische Darstellung der Winkel φ und θ [San09].

4.3.3 Ionenenergie und -impuls

In einem COLTRIMS-Experiment wird mit der Wahl der Länge der Ionenseite und der Stärke
des elektrischen Feldes immer ein Kompromiss zwischen Auflösung und Raumwinkel geschlos-
sen (siehe Abschnitt 3.5). In dieser Entscheidung wurde die Priorität auf die Auflösung der Io-
nenseite gelegt. Dadurch ergab sich eine Geometrie, in der nur Ionen innerhalb eines Winkels
von ±15° bezüglich der Flugzeitachse den Detektor treffen konnten. Ionen, welche nicht in-
nerhalb dieses Winkelbereichs um die Flugzeitrichtung herum emittiert wurden, verfehlten den
Detektor und wurden nicht nachgewiesen. Dies resultierte in einer Auswahl der Molekülauf-
brüche, die in ihrer Ausrichtung grob der Flugzeitachse entsprachen. Der Schwerpunkt des
CO2+-Ions wurde durch den Impulsübertrag des Auger-Elektrons bewegt. Dieser Impulsüber-
trag verschob also das Molekülion leicht im Impulsraum und hinterließ somit einen Abdruck der
Auger-Impulse auf der Summe der Rückstoßionen-Impulse psum = pion1 + pion2. Berücksich-
tigt man den geringen Impulstransfer, den das Photoelektron bzw. das langsame Auger-Elektron
auf den Schwerpunkt überträgt, bestimmt die Impulserhaltung den Impuls des schnellen Auger-
Elektrons:
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(a) (b)

Abbildung 4.10: Photoelektronenenergie aufgetragen gegen den Winkel φ (a) und gegen cos(θ)
(b) des Photoelektrons. Bei korrekter Einstellung der experimentellen Parameter zeigen diese
Darstellungen horizontale Linien und werden daher benutzt, um diese Parameter zu kontrollie-
ren.

~paug =−(~pe +~pC +~pO) (4.18)

Die Impulskugel der schnellen Auger-Elektronen wird aus der Kombination der Rückstoßionen-
Summenimpulse und der Impulse der Photoelektronen bzw. der langsamen Auger-Elektronen
berechnet. Dies ist gleichzeitig eine nützliche Probe der korrekten Impulsberechnung auf dem
Rückstoßionen-Detektor. Der Impulsübertrag des Photoelektrons bzw. des langsamen Auger-
Elektrons auf den Schwerpunkt ist im Summenimpuls der Rückstoßionen zu sehen (siehe Ab-
bildung 4.11 (a)). Die Einberechnung des gemessenen Elektrons ergibt den Auger-Elektronen-
Impuls (siehe Abbildung 4.11 (b)). Dieser demonstriert klar die sehr gute Auflösung der Rück-
stoßionen und zeigt, dass die angewandte Methode funktioniert. In y-Richtung wird die Impul-
sauflösung duch die Jettemperatur limitiert, daher ist diese Dimension gegenüber den beiden
anderen Richtungen weniger scharf. In den gezeigten Histogrammen wurde in der jeweils drit-
ten Dimension ein Schnitt von ±1,5 a.u. Impuls vorgenommen. Der Elektronen-Detektor be-
findet sich in positiver z-Richtung. In dieser Richtung ergibt sich deswegen weniger Intensität,
weil auf das gemessene Elektron die Bedingung der Photoelektronenergie gesetzt wurde. Somit
erhält man weniger Auger-Elektronen auf den Detektor zu.
Der Relativimpuls der ionischen Fragmente zueinander spielt eine wichtige Rolle. Aus ihm
lässt sich die Orientierung des Targetmoleküls ablesen und die Aufbruchsenergie berechnen.
Durch geschickte Umformung der Gleichung für den Relativimpuls der Ionen lässt sich der
Effekt der Targetausdehnung oder der eines unerwünschten Schwerpunktsimpulses des Target-
moleküls, z. B. aufgrund der Bewegung der Moleküle im Überschall-Gasjet oder als Rückstoß
eines hochenergetischen Auger-Elektrons, ausgleichen. Durch Verwendung von Relativimpul-
sen kann also die Winkelauflösung verbessert werden werden, da der Fehler im Reaktionsort
sich dabei herauskürzt. Der Relativimpuls der Fragmente eines in einer Coulomb-Explosion
auseinanderbrechenden diatomaren Moleküls ist durch die Differenz der Impulse der beiden
Fragmente definiert:
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(a)

(b)

Abbildung 4.11: Summenimpuls der Rückstoßionen (a) und Impuls des Auger-Elektrons (b) in
den x-y-, x-z- und y-z-Ebenen. Zieht man vom Summenimpuls der Ionen den Impuls des Pho-
toelektrons ab, ergibt dies die Impulsverteilung des Auger-Elektrons. In diesen Histogrammen
wurde in der jeweils dritten Dimension ein Schnitt von ±1,5 a.u. Impuls vorgenommen. Die
geringere Intensität der Auger-Elektronen in positiver z-Richtung ergibt sich durch die Defi-
nition des gemessenen Elektrons als Photoelektron bzw. langsames Auger-Elektron. Dadurch
fehlen in der Abbildung alle Events, bei denen das Auger-Elektron auf dem Elektronendetektor
nachgewiesen wurde. Diese Events liegen auf der Seite pz,aug > 0.
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~prel =
~p1−~p2

2
(4.19)

Der Kinetic Energy Release ist durch den Kernabstand zum Zeitpunkt der Elektronenemission
und die Potentialkurve, die besetzt war, definiert. Die potentielle Energie wird beim Auseinan-
derfliegen in kinetische Energie der Ionen umgewandelt und kann mit deren Relativimpulsen
berechnet werden:

KER =
3

∑
i=1

(p1,i− p2,i)
2

8µ
(4.20)

Hier sind p1,i und p2,i die Impulskomponenten des ersten und zweiten Ions in den Richtun-
gen i = x,y,z und µ ist die reduzierte Masse des Systems. Die absolute Eichung des Kinetic
Energy Release wurde durch den Vergleich mit einer Messung von Lundquist et al. ausge-
führt [LBE+95]. Die Linienpositionen und die relative Stärke der aufgelösten Vibrationslinien
stammen dort von einer hochauflösenden Messung nach einem Elektronenstoß. Da das KER-
Spektrum in diesem Fall sehr genau bekannt ist, eignet es sich sehr gut zur Überprüfung der mit
dem Ionendetektor aufgenommenen Daten.

4.4 Zusätzliche Korrekturen

4.4.1 Effekte der elektrostatischen Linse
Ähnlich einer optischen Linse kann eine elektrostatische Linse einige ungewollte Defekte auf-
weisen. In Abschnitt 3.5 wurde ein Impulsgitter simuliert und in Abbildung 3.15 das erhaltene
Detektorbild, dargestellt in Detektororten und Flugzeiten, gezeigt. Analysiert man die Linearität
des Spektrometers in Flugzeitrichtung nun genauer, stellt man fest, dass geringe Abweichungen
der ermittelten Flugzeiten von perfekt linearen Flugzeiten auftreten. Mithilfe der Simulations-
daten wurden diese Abweichungen für C+- und O+-Ionen zunächst berechnet und anschließend
der Verlauf der Differenz zur linearen Flugzeit gegenüber der Flugzeit selbst durch ein Polynom
beschrieben. Diese Funktion dritten Grades der Flugzeit ti mit i = 1,2 wurde von der Flugzeit
selbst abgezogen und somit in guter Näherung ein linearer Verlauf der Flugzeiten erreicht:

ti,korr = ti− (at · ti3 +bt · ti2 + ct · ti +dt) (4.21)

Dabei wurden für die beiden Ionensorten jeweils angepasste Faktoren at , bt , ct und dt verwen-
det. Im folgenden Diagramm (siehe Abbildung 4.12) ist die Differenz zur linearen Flugzeit
gegen die Flugzeit selbst aufgetragen und man erkennt, dass ein linearer Fit den Verlauf noch
nicht ausreichend gut annähert, während ein polynomialer Fit dritten Grades eine gute Nähe-
rung darstellt.
Eine gute Methode, um weitere Beeinflussungen durch die Linse zu überprüfen, ist die Betrach-
tung des Rückstoßionen-Summenimpulses in jeder Richtung gegen den jeweiligen Einzelteil-
chenimpuls des ersten gemessenen Ions. Diese Darstellung ist sinnvoll, da sich die Effekte der
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Abbildung 4.12: Differenz zur linearen Flugzeit in Abhängigkeit der Flugzeit selbst. Ein poly-
nomialer Fit dritten Grades stellt ein deutlich bessere Näherung dar als ein linearer Fit.

Einzelteilchen aufaddieren. Es zeigt sich ein quadratisches Verhalten in der Flugzeitrichtung,
welches korrigiert werden muss, während in den Detektorrichtungen keine Nicht-Linearitäten
auftreten. Dieser Fehler wurde durch das Subtrahieren einer quadratischen Funktion des Ionen-
impulses pi.z mit i = 1,2 vom Ionenimpuls selbst korrigiert:

pi,z,korr = pi,z− (ap · pi,z
2 +bp · pi,z + cp) (4.22)

Die Faktoren ap, bp und cp wurden mithilfe eines quadratischen Fits einiger ausgewählter Werte
ermittelt. Der konstante Teil c schiebt dabei den Summenimpuls symmetrisch um Null (siehe
Abbildung 4.13). Der Impuls jeden einzelnen Ions wurde unter der Annahme, dass der Effekt
der Linse für das erste und zweite Ion ungefähr gleich war, jeweils um die Hälfte des Korrek-
turwertes verschoben.

4.4.2 Zeitabhängige Drifteffekte
Die Datenaufnahme ist ein langer Prozess, der manchmal mehrere Tage in Anspruch nimmt,
um genügend Statistik zu sammeln. Es muss kontrolliert werden, ob die Parameter während der
Datenaufnahme konstant bleiben, damit man die gleiche Kalibration benutzen darf, z. B. kann
sich die Position des Targets während einer Messung verändern: Kleine Temperaturunterschie-
de können die Jetposition bewegen und somit die Targetposition verändern. Der „Eventcounter“
schreibt die Nummer jedes aufgenommenen Events mit und kann daher als eine Uhr für die
Messung genutzt werden. Betrachtet man nun den Targetort in Abhängigkeit des Eventcoun-
ters, so wird direkt eine mögliche Verschiebung des Targetorts sichtbar. In diesem Experiment
wurde keine Verschiebung der Jetposition beobachtet: Der Summenimpuls in Jetrichtung in
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Abbildung 4.13: Betrachtung des Rückstoßionen-Summenimpulses in Flugzeitrichtung gegen
den Einzelteilchenimpuls des ersten gemessenen Ions und dessen Korrektur mithilfe einer qua-
dratischen Funktion.

Abhängigkeit des Eventcounters stellt sich als eine Konstante dar (siehe Abbildung 4.14) und
somit mussten keine zeitabhängigen Korrekturen durchgeführt werden.

Abbildung 4.14: Summenimpuls in Jetrichtung in Abhängigkeit des Eventcounters, in diesem
Fall waren keine zeitabhängigen Korrekturen nötig.



4.5. FEHLERANALYSE 81

4.5 Fehleranalyse
Eine Fehlerfortpflanzung kann einerseits mithilfe der Fehler und der Auflösung der einzelnen
Komponenten des experimentellen Aufbaus berechnet werden. In Abschnitt 3.5 wurden diese
Unsicherheiten der Impulsmessungen dargestellt. Allerdings ist es sinnvoller, die Fehler aus
der Betrachtung der Spektren abzuleiten, denn Messfehler verbreitern eine Verteilung um ihren
wahren Wert herum. Typischerweise wird ein Fehler als „full width at half maximum“ (FWHM)
einer Gauss-ähnlichen Verteilung definiert. Bei der Auswertung der Spektren muss man beach-
ten, dass viele Linien nicht durch experimentelle Fehler, sondern durch die Lebensdauer des
Zustandes verbreitert werden. Hat ein Zustand eine endliche Lebensdauer, so wird er nach einer
zufälligen Zeit zerfallen und die heisenbergsche Unschärferelation für Energie ∆E ·∆t ≥ h̄/2
verursacht eine bestimmte Breite. Zusätzlich sind Informationen über die Struktur des unter-
suchten Peaks notwendig, da dieser Substrukturen von Vibrationen enthalten könnte.
Ein sehr wichtiger Punkt in diesem Experiment war die aufgelöste Messung der Rückstoßionen-
Impulse, über die sich der Kinetic Energy Release berechnet. Die Ungenauigkeit der Energie
setzt sich aus der Ungenauigkeit der Flugzeitmessung und der Messung des Auftreffortes auf
dem Detektor zusammen. Dieser Zusammenhang wurde in Abschnitt 3.5 detailliert diskutiert.
Im Folgenden sind die KER-Verteilungen für die Fälle der Photoionisation (siehe Abbildung
4.15 (a)) und der Innerschalenanregung (siehe Abbildung 4.15 (b)) dargestellt. Im Vergleich mit
früheren Messungen zeigt sich, dass die KER-Verteilungen sehr scharf sind und alle Vibrations-
linien aufgelöst werden können. Σ und Π entsprechen dabei Zuständen mit verschiedenen mole-
kularen Gesamtdrehimpulsen. Im Falle der Photoionisation wird die ermittelte KER-Verteilung
mit einer Messung von Weber et al. [WJH+01], im Falle der Innerschalenanregung mit einer
Messung von Journel et al. [JGH+08] verglichen. Die Ergebnisse von Weber et al. konnten mit
guter Auflösung bestätigt werden. Im Vergleich mit Journel et al. konnte die Auflösung deutlich
gesteigert werden, sodass die einzelnen Vibrationszustände in der KER-Verteilung in Form von
scharfen Peaks sichtbar wurden. Dieser Vergleich mit vorangegangenen Messungen unter Be-
rücksichtigung der Geometrie der Rückstoßionen-Seite und der angelegten Felder ermöglicht
eine Abschätzung der Energieauflösung von besser als 100 meV .
Statistische Fehler, die teilweise in den Graphen dargestellt sind, werden als Quadratwurzel des
Messwertes berechnet. Für ein Experiment mit n Wiederholungen erhöht sich also die Genauig-
keit der Messung mit

√
n. Der Zentrale Grenzwertsatz zeigt, dass eine Reihe von unabhängigen

und identisch verteilten Zufallsvariablen für viele Wiederholungen gegen die Normalvertei-
lung konvergiert. In einem Experiment bedeutet das: Falls eine physikalische Größe gemessen
wird und jede Messung unabhängig ist sowie den gleichen physikalischen Regeln folgt, also
einer identischen Wahrscheinlichkeitsverteilung unterliegt, so ist der statistische Fehler eines
bestimmten Ergebnisses, das N-mal gemessen wurde, gerade durch

√
N definiert.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.15: Gemessene KER-Verteilung bei 306 eV Photonenenergie (Photoionisation)
(a) und 287,4 eV Photonenenergie (Innerschalenanregung) (b) sowie Vergleich mit einer Mes-
sung von Weber et al. [WJH+01] (c) bzw. mit einer Messung von Journel et al. [JGH+08]
(d). Die Energieauflösung konnte im Fall der Innerschalenanregung deutlich gesteigert werden.
Die KER-Verteilungen sind hier unter der Summenimpuls-Bedingung |psum,i| < 7,5 a.u. mit
i = x,y,z dargestellt.



Kapitel 5

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

In diesem Experiment zum doppelten Auger-Zerfall von Kohlenmonoxid lag das Hauptinteresse
auf der Untersuchung der an der Reaktion beteiligten Elektronen. Zusätzlich zu den Photoelek-
tronen bzw. langsamen Auger-Elektronen wurden auch die Winkelverteilungen der schnellen
Auger-Elektronen rekonstruiert, um mögliche Korrelationseffekte zwischen den Elektronen zu
studieren. Die vorliegende Messung mit hoher Statistik und hoher Auflösung zeigt neue Struk-
turen in den Winkelverteilungen der schnellen Auger-Elektronen, welche von der Energie des
gemessenen Elektrons und der Aufbruchsenergie der Ionen abhängig sind.
Die Reaktionsgleichung für den Aufbruch des Kohlenmonoxid-Moleküls in ein C+- und ein
O+-Ion nach Photoionisation und Auger-Zerfall lautet:

γ(306 eV )+CO→C++O++ ephoto + eaug, f ast (5.1)

Für den Aufbruch des Moleküls nach Innerschalenanregung und doppeltem Auger-Zerfall gilt:

γ(287,4 eV )+CO→C++O++ e f ast + eslow (5.2)

Das Ionisationspotential des C 1s-Orbitals beträgt 296,08 eV . Die Hauptmessung wurde also
unterhalb der Ionisationsschwelle durchgeführt. Zunächst werden die Ergebnisse der Photoio-
nisationsmessung diskutiert, im Anschluss die Resultate der Innenschalenanregung mit darauf-
folgendem doppelten Auger-Zerfall.

5.1 Photoionisation
Betrachtet man die Winkelverteilungen des C-K-Photoelektrons von Kohlenmonoxid im mo-
lekularen Bezugssystem, lassen sich bevorzugte und unterdrückte Richtungen feststellen. Aus
diesen Winkelverteilungen lassen sich die beteiligten Drehimpulse gewinnen. Im Folgenden
dargestellt sind die Verteilungen in der x-z- (siehe Abbildung 5.1 (a)) und y-z-Ebene (siehe Ab-
bildung 5.1 (b)), der Polarisationsebene des zirkular polarisierten Lichts. Das Molekül ist dabei
den Piktogrammen entsprechend ausgerichtet. Die Photonenenergie liegt mit hν = 306 eV ca.
10 eV über der K-Schwelle und somit auf der σ -Shape-Resonanz.

83
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(a) (b)

Abbildung 5.1: Winkelverteilungen des Photoelektrons im molekularen Bezugssystem, darge-
stellt sind die Verteilungen in der x-z-Ebene (a) und der y-z-Ebene, also der Polarisationsebene
des zirkular polarisierten Lichtes (b). Dabei ist der Out-of-plane-Winkel auf ±15° und die Auf-
bruchsenergie auf 11 eV < KER < 16 eV beschränkt.

Durch den Vergleich mit früheren Messungen von Jahnke et al. [JFT+04] wird einerseits die
richtige Orientierung von Elektronen- und Rückstoßionen-Detektor zueinander gewährleistet
(siehe Abbildung 5.2) und es ist somit sicher, dass die Impulskomponenten von Elektronen
und Ionen für weitere Berechnungen genutzt werden können. Andererseits wird hier die hohe
Auflösung und gute Statistik der vorliegenden Messung deutlich. Die Tiefe der Minima in den
Winkelverteilungen spiegelt die Schärfe der detektierten Impulsvektoren wider.

Abbildung 5.2: Winkelverteilung des Photoelektrons im Molekülsystem in der Polarisations-
ebene des zirkularen Lichts [Jah05].
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Diese Winkelverteilungen entsprechen dabei einem Interferenzmuster verschiedener klassischer
Wege des Photoelektrons im Molekül (siehe Abbildung 5.3). Im Falle einer Shape-Resonanz
gibt es einen Einfluss der Wellenlänge der Photoelektronen-Wellenfunktion bezüglich der Bin-
dungslänge des Moleküls auf den Wirkungsquerschnitt, dieser steigt stark an, da es für bestimm-
te Wellenlängen zu konstruktiver Interferenz kommt.

Abbildung 5.3: Interferenzmuster verschiedener klassischer Wege [Jah11].

5.1.1 Anfangszustandkorrelation
Im oben vorgestellten Zwei-Stufen-Modell wird die Photoelektronen-Emission aus dem C 1s-
Orbital als unabhängig vom darauffolgenden Auger-Zerfall angenommen. Dieser Übergang ge-
schieht zwischen wohldefinierten molekularen Orbitalen. Eine Elektronenkorrelation im ge-
bundenen Zustand vermischt Orbitale und könnte Photo- und Auger-Elektron miteinander kop-
peln. Mit diesem Experiment ist die Suche nach Abhängigkeiten zwischen Photo- und Auger-
Elektronen möglich. Um den Winkel zwischen Molekülachse und berechnetem Auger-Elektron
zu definieren, wird das Skalarprodukt verwendet:

cos
(
αeAug,mol

)
=

~peAug ·~prel

|~peAug| · |~prel|
(5.3)

Trägt man den oben verwendeten Winkel des Photoelektrons im Molekülsystem in der Polarisa-
tionsebene gegen diesen Zwischenwinkel von Molekülachse und berechnetem Auger-Elektron
auf, so ergibt sich die folgende zweidimensionale Darstellung (siehe Abbildung 5.4).
Nun wurden einzelne Bereiche des auf der Ordinate aufgetragenen cos

(
αeAug,mol

)
untersucht,

um eine mögliche Abhängigkeit der beiden Elektronen voneinander feststellen zu können. Im
Einzelnen wurden neun Fälle von−1 < cos

(
αeAug,mol

)
<−0,8 bis 0,6 < cos

(
αeAug,mol

)
< 0,8

betrachtet (siehe Abbildung 5.5).
Da sich für die verschiedenen Bereiche im Winkel des berechneten Auger-Elektrons keine
signifikanten Änderungen in der Winkelverteilung des Photoelektrons zeigen, kann man hier
schlussfolgern, dass keine Abhängigkeit der beiden Elektronen voneinander vorliegt. Die Rich-
tung des emittierten Auger-Elektrons beeinflusst die Richtung des Photoelektrons nicht und die
Daten liefern somit keine Anhaltspunkte für eine Korrelation. Dies war eine durchaus offene
Frage, die von verschiedenen Arbeitsgruppen diskutiert wurde. Mit dem vorliegenden Experi-
ment werden starke Argumente gegen eine Abhängigkeit der Elektronen voneinander geliefert.
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Abbildung 5.4: Zwischenwinkel zwischen Molekülachse und Photoelektron in der y-z-Ebene
aufgetragen gegen den über das Skalarprodukt definierten Winkel zwischen Molekülachse und
berechnetem Auger-Elektron.

Allerdings kann man das gefundene Ergebnis erwarten, da die Energiedifferenz zwischen den
beteiligten Orbitalen relativ groß ist. Für kleine Energiedifferenzen, wie z. B. bei der gerade /
ungerade-Aufspaltung bei Stickstoff-Molekülen, treten solche Korrelationen stark auf und füh-
ren zu deutlichen Veränderungen der Photoelektronen-Winkelverteilung im Molekülsystem als
Funktion des Emissionswinkels des Auger-Elektrons [STP+08].

5.2 Innerschalenanregung

Für den Fall der Innerschalenanregung bei 287,4 eV ist hier zunächst die Energie des gemes-
senen langsamen Auger-Elektrons dargestellt (siehe Abbildung 5.6). Dort sind bei Ee ≈ 0,5 eV
und Ee ≈ 1,8 eV zwei Maxima zu erkennen, diese können einerseits dem sequentiellen Prozess
und andererseits der Autoionisation des angeregten Sauerstoffatoms zugeordnet werden. Dieser
Zusammenhang wird im Folgenden genauer erläutert.
Im Energiediagramm, in welchem die Energie des gemessenen langsamen Auger-Elektrons ge-
gen den Kinetic Energy Release aufgetragen ist, kann man die verschiedenen Prozesse iden-
tifizieren. In Übereinstimmung mit einer Messung von Journel et al. [JGH+08] ist im KER-
Bereich zwischen 6 und 7 eV ein Intensitätsmaximum zu erkennen, dies kann dem sequentiellen
Auger-Prozess zugeordnet werden. Bei höheren KER-Beträgen und geringen Elektronenener-
gien zwischen 0 und 1 eV werden zwei Regionen deutlich, die sich der Autoionisation des
Sauerstoff-Fragmentes nach Dissoziation des Molekülions zuschreiben lassen (siehe Abbildun-
gen 5.7 (a) und (b)). In der vorliegenden Messung ist ein weiterer markanter Bereich bei gerin-
gen KER-Beträgen und geringen Elektronenenergien zwischen 0,25 und 0,75 eV zu erkennen.
Dies entspricht einer Autoionisation, welche geringe Elektronenenergien nach sich zieht, bei
großen Bindungsabständen, da ein geringer KER laut
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Abbildung 5.5: Zwischenwinkel zwischen Molekülachse und Photoelektron in der y-z-Ebene
für verschiedene Winkel zwischen Molekülachse und Auger-Elektron. Die verschiedenen Be-
reiche wurden äquidistant im Cosinus des Winkels αeAug,mol gewählt, dabei wurden insgesamt
neun Fälle von −1 < cos

(
αeAug,mol

)
< −0,8 bis 0,6 < cos

(
αeAug,mol

)
< 0,8 betrachtet.

Die Elektronenenergie wurde auf 7,6 eV < Ee < 12 eV beschränkt. Es zeigt sich, dass keine
Abhängigkeit des Photoelektrons vom Auger-Elektron besteht.
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Abbildung 5.6: Energieverteilung des gemessenen langsamen Auger-Elektrons (ohne eine Be-
schränkung des Kinetic Energy Release).

KER [a.u.] =
1
R

(5.4)

innerhalb der Coulomb-Potential-Näherung einen großen Bindungsabstand zum Zeitpunkt des
Molekülaufbruchs bedeutet.

(a) (b)

Abbildung 5.7: Gemessene Verteilung der Energie des gemessenen Elektrons und des Kinetic
Energy Release und Vergleich mit einer Messung von Journel et al. [JGH+08]. Die Region α

kann dabei dem sequentiellen Prozess zugeordnet werden, die Regionen β und γ bei niedrigen
Elektronenenergien der Autoionisation des Sauerstoff-Fragmentes.

Die Struktur α mit dem Maximum bei Ee ≈ 2 eV und KER≈ 6,5 eV kann den elektronischen
Zuständen CO2+(1Π,ν = 0,9) bei Bindungsenergien von 41,8 - 43 eV zugeordnet werden.
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Diese Zustände dissoziieren in den Grundzustand C+(2P) + O+(4S) mit einer asymptotischen
Energie von 36 eV . Die vertikale Form dieser Struktur schließt eine kontinuierliche Energie-
verteilung zwischen dem langsamen Elektron und den Ionen aus, diese würde sich in einer dia-
gonalen Form im Energiediagramm widerspiegeln. Daher muss die Elektronenenergie-Breite
dieser Struktur einer lokalen Energieverteilung zwischen dem schnellen und dem langsamen
Elektron zugeschrieben werden. Diese Charakteristik ist konsistent mit einem sequentiellen
Zwei-Stufen-Zerfall, bei dem die Emission eines schnellen Auger-Elektrons einen oder meh-
rere CO+∗-Zustände populiert, welche dann durch Autoionisation in den CO2+(1Π)-Zustand
übergehen. Die beiden Strukturen β und γ , deren Maxima bei höheren KERs und einer Elek-
tronenenergie von Ee ≈ 0,5 eV liegen, können den elektronischen Zuständen CO2+(13Σ+) und
CO2+(21Σ+), welche in den Grundzustand dissozieren und bei Bindungsenergien von 43,8 -
44,3 eV und 45,5 - 45,8 eV liegen, zugeordnet werden. Die Energiekorrelation dieser Struk-
turen bzw. vor allem die Emission von Elektronen mit 0,5 eV Energie lässt auf eine Autoio-
nisation des atomaren Sauerstoffs bzw. eine molekulare Autoionisation von CO+∗-Zuständen,
die durch Auger-Zerfall populiert werden und bei Bindungsenergien von 44,3 - 44,8 eV und
46 - 46,3 eV liegen, schließen. Außerdem ist in beiden Fällen ein Ausläufer zu höheren Elek-
tronenenergien beobachtbar, dieser kann dem Beitrag einer kontinuierlichen Energieverteilung
zwischen den beiden simultan emittierten Auger-Elektronen und somit dem direkten doppel-
ten Auger-Zerfall zugeordnet werden und führt zur Population von repulsiven CO2+(1Π)-,
CO2+(X3Π,v≥ 3)- oder CO2+(1Σ)-Zuständen. Daraus folgt bei koinzidenter Messung der bei-
den Elektronen bei höheren Feldern, sodass ein großer Bereich der Elektronenenergie abgedeckt
werden kann, eine charakteristische U-förmige Energieverteilung [JGH+08].
Um eine mögliche Abhängigkeit der gemessenen langsamen Auger-Elektronen vom Kinetic
Energy Release bzw. somit von verschiedenen molekularen Zuständen zu überprüfen, wird nun
der Zwischenwinkel zwischen diesem Elektron und der Molekülachse in der Polarisationsebene
des Synchrotronlichtes in Abhängigkeit des Kinetic Energy Release betrachtet (siehe Abbildung
5.8). Allerdings verändert sich diese Winkelverteilung des Auger-Elektrons für verschiedene
Zustände des Moleküls nicht, eine Abhängigkeit ist also aus den vorliegenden Daten nicht zu
erkennen.
Allerdings muss man an dieser Stelle erwähnen, dass laut [WJH+01] die Axial Recoil Appro-
ximation für Kohlenmonoxid bei Aufbruchsenergien unter 10 eV verletzt ist. Für höhere Frag-
mentierungsenergien erweist sich die Axial Recoil Approximation als erfüllt, das CO-Molekül
ist wegen der direkten Dissoziation kurzlebig und rotiert kaum. Unterhalb von 10 eV KER tritt
eine Reduzierung der Struktur in den Elektronen-Winkelverteilungen auf, diese werden durch
das rotierende Molekül ausgeschmiert. Langlebige CO2+-Zustände führen im KER-Spektrum
zu scharfen Vibrationslinien (siehe Abbildung 4.15). Der gebundene Zustand muss also über
zahlreiche Vibrationsperioden bestehen und das Molekül kann in dieser Zeit um einen merkli-
chen Winkel rotieren. Diese Betrachtung ist für die folgende Diskussion der Winkelverteilungen
zu berücksichtigen.

5.2.1 Winkelverteilungen der Auger-Elektronen
In dieser Arbeit werden Auger-Elektronen-Winkelverteilungen von raumfesten Kohlenstoff-
monoxid-Molekülen präsentiert. Solche Winkelverteilungen sind oft eine Quelle von Informa-
tionen über die beteiligten Zustände sowie über das molekulare Potential, welches die Auger-
Elektronen verlassen. Die Form des Anfangs- und Endzustandsorbitals wird in der Winkel-
verteilung des Auger-Elektrons abgebildet [RPF+08]. Infolgedessen zeigen die Winkelvertei-
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Abbildung 5.8: Zwischenwinkel zwischen Molekülachse und gemessenem Auger-Elektron in
der y-z-Ebene aufgetragen gegen den Kinetic Energy Release. Dabei ist der Out-of-plane-
Winkel auf±15° und die Elektronenenergie auf 0 eV < Ee < 10 eV beschränkt. Die Winkelver-
teilung dieses Elektrons zeigt keine Abhängigkeit vom KER bzw. von verschiedenen Zuständen
des Moleküls.

lungen für Σ- und Π-Übergänge bevorzugt entlang der oder senkrecht zur Molekülbindung.
Darüberhinaus führt die mehrfache Streuung der Auger-Elektronen im molekularen Potential
zu Interferenzeffekten in den Winkelverteilungen der Auger-Elektronen [WWB+03].
Wenn man die vollständigen Impulsvektoren aller Reaktionsteilchen ermittelt hat, ist es mög-
lich, mithilfe des Skalarproduktes die Winkel zwischen diesen Teilchen zu berechnen. Benötigt
werden noch die Zwischenwinkel von gemessenem Auger-Elektron und Molekülachse sowie
zwischen den beiden Auger-Elektronen:

cos
(
αe1,mol

)
=

~pe1 ·~prel

|~pe1| · |~prel|
(5.5)

cos
(
αe1,eAug

)
=

~pe1 ·~peAug

|~pe1| · |~peAug|
(5.6)

Im Folgenden sind die Winkelverteilungen von αe1,eAug, αe1,mol , αeAug,mol und deren zweidi-
mensionale Kombinationen für verschiedene Bereiche im Energiediagramm dargestellt (siehe
Abbildungen 5.9 bis 5.17). Die zweidimensionalen Diagramme, die die Winkelverteilungen der
beiden Elektronen zueinander sowie jeweils der Elektronen zur Molekülachse darstellen, bieten
weitere Anschauung über gemeinsame oder entgegengesetzte Richtungen der Elektronen.
Die Winkelverteilung der beiden Elektronen relativ zueinander ist in allen Fällen bis auf kleine
Abweichungen isotrop, dies würde man ohne Abhängigkeit der Elektronen voneinander auch
erwarten. Insofern kann hier keine Korrelation der beiden Elektronen untereinander festgestellt
werden.
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Die Winkelverteilung des langsamen Auger-Elektrons relativ zur Molekülachse ist im Falle der
Autoionisation eine interessante Größe. Da ein dissoziativer Zwischenzustand besetzt wird, hat
man zum Zeitpunkt des Auger-Zerfalls näherungsweise ein Sauerstoffatom mit einem benach-
barten positiven Coulomb-Potential, welches durch das wegfliegende Kohlenstoffion erzeugt
wird. In den Winkelverteilungen sichtbare Anisotropien können damit erklärt werden, dass das
Auger-Elektron an diesem Potentialzentrum gestreut wird. Es zeigt sich eine erhöhte Intensität
in Richtung des Kohlenstoffions (Kohlenstoff ist in dieser Darstellung nach links und Sauerstoff
nach rechts ausgerichtet). Darüberhinaus kann die vergleichsweise geringe Strukturierung der
gemessenen Verteilungen als Konsequenz der Verletzung der Axial Recoil Approximation un-
terhalb von 10 eV Aufbruchsenergie angesehen werden. Durch das vorliegende hochaufgelöste
KER-Spektrum erkannt man, dass die CO2+-Zustände für Zerfallskanäle unter 10 eV lange
genug existieren, um zumindest teilweise vor der Fragmentation rotieren zu können.
Die Winkelverteilungen der schnellen Auger-Elektronen zeigen die meiste Struktur. Sie enthal-
ten Anteile von Σ- und Π-Zuständen des Moleküls, deren Mischung sich in Abhängigkeit des
KER ändert. Somit stellen die Winkelverteilungen eine Überlagerung verschiedener Symmetri-
en dar, dies ist in den Spektren auch gut erkennbar.
Die zweidimensionalen Darstellungen zeigen, dass die beiden Elektronen bevorzugt in eine
Richtung emittiert werden. Dies ist am besten in einer erhöhten Intensität in der linken unte-
ren und rechten oberen Ecke der Darstellung cos

(
αe1,mol

)
gegen cos

(
αeAug,mol

)
zu erkennen.

Besonders deutlich wird die gemeinsame Richtung der Elektronen in den untersuchten Berei-
chen hoher Elektronenenergie (siehe Abbildungen 5.16 und 5.17). Dieses Ergebnis ist etwas
überraschend, allerdings kann man sich eine Emission der beiden Elektronen in die gleiche
Richtung durchaus vorstellen, da das schnelle Auger-Elektron zuerst emittiert wird und vom
langsamen Auger-Elektron nicht mehr „eingeholt“ werden kann. Eine Coulomb-Abstoßung der
beiden Elektronen nimmt somit eine vernachlässigbare Rolle ein.
Weitere Anschauung über die Winkelverteilungen der Auger-Elektronen liefern zweidimensio-
nale Diagramme, die die Winkelverteilungen der beiden Elektronen zueinander sowie jeweils
der Elektronen zur Molekülachse in Abhängigkeit des KER darstellen. Für diese Darstellun-
gen wurde die Energie des gemessenen Elektrons auf 0 eV < Ee < 1 eV beschränkt (siehe
Abbildung 5.18). Auch hier sind in erster Linie die drei Hauptpeaks des KER-Spektrums zu
erkennen, darüberhinaus sind keine signifikanten Abhängigkeiten der Winkelverteilungen vom
KER festzustellen.
Außerdem kann man die Winkelverteilungen in Abhängigkeit der Elektronenenergie darstellen.
Für diese Histogramme wurde der KER auf die Hauptlinie beschränkt: 6 eV < KER < 7 eV
(siehe Abbildung 5.19). Bei der Darstellung von cos

(
αe1,mol

)
ist eine erhöhte Intensität bei

Ee ≈ 0,5 eV zu sehen, diese entspricht den bereits diskutierten Auger-Elektronen nach Autoio-
nisation des Sauerstoff-Fragmentes.

5.2.2 Identifikation der elektronischen Zustände
Die O+-Ionen befinden sich teilweise in einem angeregten Zustand, wenn sie auf dem Detektor
auftreffen. Der Grundzustand C+

(2P
)

+ O+
(4S
)

hat dabei eine asymptotische Energie relativ
zum Grundzustand des neutralen CO von E∞ = 36 eV , der erste angeregte Zustand C+

(2P
)

+
O+
(2D

)
eine Energie von E∞ = 39,3 eV und der zweite angeregte Zustand C+

(2P
)

+ O+
(2P
)

besitzt eine asymptotische Energie von E∞ = 41 eV . Um Aufschluss über die elektronischen
Zustände zu erhalten, welche bei den hier vorliegenden Zerfallsprozessen besetzt werden, muss
man die experimentell ermittelten Energien mit berechneten Potentialkurven vergleichen.
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(a)

(b)

Abbildung 5.9: Winkelverteilungen von αe1,eAug, αe1,mol , αeAug,mol (a) und zweidimensionale
Winkeldarstellungen (b) für 0,25 eV < Ee < 0,75 eV und 0 eV < KER < 2 eV .
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(a)

(b)

Abbildung 5.10: Winkelverteilungen von αe1,eAug, αe1,mol , αeAug,mol (a) und zweidimensionale
Winkeldarstellungen (b) für 0,25 eV < Ee < 0,75 eV und 2 eV < KER < 4 eV .
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(a)

(b)

Abbildung 5.11: Winkelverteilungen von αe1,eAug, αe1,mol , αeAug,mol (a) und zweidimensionale
Winkeldarstellungen (b) für 0,25 eV < Ee < 0,75 eV und 4 eV < KER < 6 eV .
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(a)

(b)

Abbildung 5.12: Winkelverteilungen von αe1,eAug, αe1,mol , αeAug,mol (a) und zweidimensionale
Winkeldarstellungen (b) für 0,25 eV < Ee < 0,75 eV und 6 eV < KER < 7 eV .
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(a)

(b)

Abbildung 5.13: Winkelverteilungen von αe1,eAug, αe1,mol , αeAug,mol (a) und zweidimensionale
Winkeldarstellungen (b) für 0,25 eV < Ee < 0,75 eV und 7 eV < KER < 9 eV .
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(a)

(b)

Abbildung 5.14: Winkelverteilungen von αe1,eAug, αe1,mol , αeAug,mol (a) und zweidimensionale
Winkeldarstellungen (b) für 0,25 eV < Ee < 0,75 eV und 9 eV < KER < 11 eV .
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(a)

(b)

Abbildung 5.15: Winkelverteilungen von αe1,eAug, αe1,mol , αeAug,mol (a) und zweidimensionale
Winkeldarstellungen (b) für 0,25 eV < Ee < 0,75 eV und 6 eV < KER < 11 eV .



5.2. INNERSCHALENANREGUNG 99

(a)

(b)

Abbildung 5.16: Winkelverteilungen von αe1,eAug, αe1,mol , αeAug,mol (a) und zweidimensionale
Winkeldarstellungen (b) für 1,5 eV < Ee < 3,5 eV und 6 eV < KER < 7 eV .
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(a)

(b)

Abbildung 5.17: Winkelverteilungen von αe1,eAug, αe1,mol , αeAug,mol (a) und zweidimensionale
Winkeldarstellungen (b) für 1,5 eV < Ee < 3,5 eV und 8 eV < KER < 9 eV .
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Abbildung 5.18: Winkelverteilungen aufgetragen gegen den Kinetic Energy Release unter der
Bedingung 0 eV < Ee < 1 eV .

Abbildung 5.19: Winkelverteilungen aufgetragen gegen die Energie des gemessenen Elektrons
unter der Bedingung 6 eV < KER < 7 eV .
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In der folgenden Abbildung ist ein Korrelationsdiagramm für CO2+ dargestellt, dabei sind nur
einige ausgewählte Potentialkurven, nämlich die tiefsten Zustände des CO2+, gezeigt (siehe
Abbildung 5.20). Das C(1s−1)O+-Ion emittiert ein weiteres Auger-Elektron und gelangt in
zahlreiche bindende und antibindende Zustände des Dikations CO2+. Auf antibindenden Po-
tentialkurven dissoziiert es mit kontinuierlichem KER-Spektrum. Bindende Zustände können
eine gewisse Lebensdauer haben, bevor sie zerfallen, der KER zeigt dabei ein Linienspektrum.
Die Fragmente C+ und O+ können im atomaren Grundzustand oder im ersten bzw. zweiten
angeregten Zustand sein. Diese Zustände sind am rechten Rand eingetragen und die gestrichel-
ten Linien verbinden die Potentialkurven mit den jeweiligen asymptotischen Grenzwerten. Der
Franck-Condon-Bereich ist durch senkrechte Striche angedeutet. Man erkennt, dass der 11Σ+-
Zustand im Wesentlichen durch die Kreuzung mit dem 13Σ−-Zustand in den Grundzustand
C+(2P) + O+(4S) zerfällt. Die bei diesem Fragmentationsprozess frei werdende Energie liegt
um 6 eV und ist in guter Übereinstimmung mit den von Larsson et al. berechneten Potential-
kurven.

Abbildung 5.20: Korrelationsdiagramm für CO2+ nach Larsson et al. [LOS89]. Rechts sind drei
Fragmentationszustände eingetragen und die gestrichelten Linien verbinden die Potentialkur-
ven mit den asymptotischen Grenzwerten. Die senkrechten Striche deuten den Frank-Condon-
Bereich an.

Nun bleibt noch die Frage, welcher Zustand des einfach ionisierten, angeregten Kohlenmonoxi-
dions als Zwischenzustand nach dem ersten Auger-Zerfall besetzt wird. Da nur wenige berech-
nete Potentialkurven für CO+∗ existieren, kann dieser Zustand nicht eindeutig benannt werden.
Wahrscheinlich existieren wie auch in Abbildung 5.20 mehrere Potentialkurven, einige repul-
sive und einige gebundene. Da die Energie des gemessenen Auger-Elekrons nur Ee ≈ 0,5 eV
beträgt und der zweite Auger-Zerfall auch bei großen Kernabständen (kleinen KER-Beträgen)
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auftritt, findet dieser Zerfall in einem Bereich internuklearer Abstände statt, in welchem die
Potentialkurven des besetzten angeregten Zustandes des CO+-Ions und der Grundzustand des
Dikations im Abstand von Ee ≈ 0,5 eV parallel verlaufen (siehe Abbildung 5.21). Das Molekül
wird also durch die Absorption eines Photons zunächst von der Potentialkurve des neutralen
Zustandes auf die des angeregten Zustandes angehoben, dann fällt es auf die Potentialkurve
des einfach ionisierten und angeregten Zustandes, dissoziiert zunächst und fällt schließlich auf
die Potentialkurve des zweifach ionisierten Zustandes, falls dies energetisch möglich ist. Die
Energie des gemessenen Auger-Elektrons entspricht gerade dem Abstand zwischen den beiden
Kurven zum Zeitpunkt des Auger-Zerfalls.

Abbildung 5.21: Schematische Darstellung der Potentialkurven des Grundzustandes des CO-
Moleküls, eines angeregten Zustandes, eines einfach ionisierten und angeregten Zustandes die-
ses Moleküls und des Grundzustandes des zugehörigen Dikations sowie der Hauptprozesse im
vorliegenden Experiment. Angedeutet sind weitere Kurven dargestellt (gepunktet), die zu schar-
fen Peaks in der KER-Verteilung führen bzw. die kleine Kinetic Energy Releases verursachen.
Die Energieskala ist nicht maßstäblich.
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In der folgenden Abbildung sind berechnete Potentialkurven für CO+ dargestellt (siehe Abbil-
dung 5.22). Dort sind zwei 2Σ+ CO+-Zustände als durchgezogene Kurven dargestellt. Der obere
Innervalenz-Zustand korreliert dabei direkt mit C+,2 P + O∗(2p3(2P)3s),3 P, welches autoioni-
siert. Der untere Innervalenz-Zustand entspricht C+,2 P + O∗(2p3(2D)3s),1 D. Die berechneten
Potentialkurven kreuzen sich bei 1,4 und 2,1 Å, sodass beide Zustände zu einem autoionisie-
renden O∗-Zustand führen können.

Abbildung 5.22: Berechnete Potentialkurven von CO+ [OWR+10].

Die Tabellen 5.1 und 5.2 stellen abschließend die Konstruktion der molekularen Zustände aus
den Zuständen der getrennten Atome sowie die Multiplizität der molekularen Zustände aus
den Zuständen der getrennten Atome dar. Aus diesen Tabellen lassen sich die asymptotischen
Grenzwerte der Potentialkurven für CO2+ ermitteln: Der Grundzustand der Fragmentationsio-
nen ist C+(2Pu) + O+(4Su). Aus Dublett und Quartett ergeben sich im Molekül Triplett und
Quintettzustände und aus Pu und Su ergeben sich Σ−- und Π-Zustände. Damit haben die Zustän-
de 13Σ−, 15Σ−, 13Π, 15Π den Grundzustand als asymptotischen Grenzwert. Der nächsthöhere
Zustand ist C+(2Pu) + O+(2Du). Zu diesem asymptotischen Grenzwert gehören die Zustände
11Σ+, 21Σ+, 11Π, 21Π, 11∆, 21∆, 13Σ+, 23Σ−, 23Π usw. (siehe Tabelle 5.1) [Ker00]. Diese Zu-
ordnung zeigt sich auch im Korrelationsdiagramm (siehe Abbildung 5.20) dadurch, dass z. B.
die beiden Potentialkurven 11Π und 11Σ+ zu einem gemeinsamen Grenzwert streben, dem ers-
ten angeregten Zustand C+(2Pu) + O+(2Du). Die von Journel et al. ermittelten molekularen
Zustände können mithilfe dieser Tabellen hergeleitet und mit den vorliegenden Daten bestätigt
werden.
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Zustände der getrennten Atome molekulare Zustände

Sg +Sg oder Su +Su Σ+

Sg +Su Σ−

Sg +Pg oder Su +Pu Σ−, Π

Sg +Pu oder Su +Pg Σ+, Π

Sg +Dg oder Su +Du Σ+, Π, ∆

Sg +Du oder Su +Dg Σ−, Π, ∆

Pg +Pg oder Pu +Pu Σ+(2), Σ−, Π(2), ∆

Pg +Pu Σ+, Σ−(2), Π(2), ∆

Pg +Dg oder Pu +Du Σ+, Σ−(2), Π(3), ∆(2), Φ

Pg +Du oder Pu +Dg Σ+(2), Σ−, Π(3), ∆(2), Φ

Tabelle 5.1: Konstruktion der molekularen Zustände aus den Zuständen der getrennten Atome
[Her89]. Die Zahl in Klammern gibt die Zahl der Molekülzustände an und der Index g oder u
die Parität der atomaren Wellenfunktion.

Zustände der getrennten Atome molekulare Zustände

Singulett + Singulett Singulett
Singulett + Dublett Dublett
Singulett + Triplett Triplett
Dublett + Dublett Singulett, Triplett
Dublett + Triplett Dublett, Quartett
Dublett + Quartett Triplett, Quintett

Tabelle 5.2: Multiplizität der molekularen Zustände aus den Zuständen der getrennten Atome
[Her89].
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wird ein kinematisch vollständiges Experiment zum Doppel-Auger-
Zerfall von Kohlenstoffmonoxid mit anschließender Fragmentation in ein C+- und ein O+-Ion
vorgestellt. Unter Nutzung der COLTRIMS-Technik wurden die langsamen Elektronen sowie
die ionischen Fragmente gemessen. Ziel dieser Messreihen war es, die Dynamik der Reaktion

γ(287,4 eV )+CO→C++O++ e f ast + eslow (6.1)

zu untersuchen. Dazu wurden in erster Linie die beteiligten Elektronen analysiert. Die Ergeb-
nisse stellen eine Ergänzung und Erweiterung der Ergebnisse von Journel et al. [JGH+08] dar.
Das Hauptaugenmerk galt dabei den Winkelverteilungen der schnellen und langsamen Auger-
Elektronen in Bezug zur Molekülachse sowie der Elektronen zueinander. Solche Winkelvertei-
lungen geben Aufschluss über bevorzugte bzw. unterdrückte Richtungen und beteiligte Drehim-
pulse.
Mit dem verwendeten Spektrometer inklusive elektrostatischer Linse, das vor dem eigentlichen
Experiment detailliert simuliert und optimiert wurde, konnte eine hohe Impulsauflösung der
Rückstoßionen erzielt und die Rekonstruktion aller Teilchen einschließlich der aus der Impul-
serhaltung berechneten Auger-Elektronen ermöglicht werden. Für die gemessenen Winkelver-
teilungen der Photoelektronen im Falle der Photoionisation konnte ein sehr hohes Niveau an
Genauigkeit erreicht werden. Winkelverteilungen von schnellen Auger-Elektronen im Falle der
Innerschalenanregung von Kohlenmonoxid werden zum ersten Mal präsentiert.
Durch Untersuchung der Photoelektron-Winkelverteilungen im molekülfesten Koordinatensys-
tem konnten Ergebnisse von Jahnke et al. [JFT+04] bestätigt und die hohe Auflösung und gute
Statistik dieses Experimentes deutlich gemacht werden. Hinweise auf eine Korrelation der An-
fangszustände der Elektronen wurden in diesem Fall nicht gefunden. Die Winkelverteilungen
der Photoelektronen im molekülfesten Koordinatensystem zeigen keine Abhängigkeit von der
Richtung des emittierten Auger-Elektrons.
Anhand ihrer charakteristischen Energiekorrelation wurden bei der Innerschalenanregung ver-
schiedene Prozesse identifiziert: Sequentieller Doppel-Auger-Zerfall, doppelte Auger-Emission
durch Autoionisation des Sauerstoff-Fragmentes sowie direkter Doppel-Auger-Zerfall. Eine
Abhängigkeit der gemessenen langsamen Auger-Elektronen vom Kinetic Energy Release bzw.
somit von verschiedenen molekularen Zuständen ist aus den vorliegenden Daten nicht zu erken-
nen. Auch eine Winkelkorrelation der Elektronen untereinander kann nicht festgestellt werden,
da ihre Winkelverteilung isotrop ist. Für den Fall der Autoionisation konnte gezeigt werden,
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dass der besetzte Zwischenzustand des einfach geladenen Ions dissoziativ ist. Das langsame
Auger-Elektron wird von dem wegfliegenden C+-Ion angezogen, dies wird in der Winkelvertei-
lung des Elektrons relativ zur Molekülachse sichtbar. In den Winkelverteilungen der schnellen
Auger-Elektronen werden verschiedene Mischungen von Σ- und Π-Zuständen und somit Über-
lagerungen verschiedener Symmetrien deutlich. Die beiden Auger-Elektronen werden bevor-
zugt in eine Richtung emittiert. Dieses Ergebnis ist etwas überraschend, aber plausibel, da die
beiden Elektronen sich in der kinetischen Energie so stark unterscheiden, dass eine Coulomb-
Abstoßung vernachlässigbar ist.
Potentialkurven für Kohlenstoffmonoxid liefern einige Informationen über die beteiligten Zu-
stände und Symmetrien sowie über die asymptotischen Energien der Ionen im Grundzustand
bzw. in angeregten Zuständen. Allerdings sind bessere theoretische Berechnungen für das an-
geregte CO+∗-Ion nötig, um den Prozess des doppelten Auger-Zerfalls detaillierter beschreiben
zu können, da im Moment der besetzte einfach ionisierte Zwischenzustand noch nicht genau
benannt werden kann.

In der Zukunft ist geplant, den Datensatz mit zwei Auger-Elektronen und einem Photoelektron
zu analysieren. Mit dieser Fünfteilchen-Koinzidenz hat man die Möglichkeit, nach Symme-
triebrüchen z. B. bezüglich Impuls und Drehimpuls oder Händigkeit zu suchen. Für Physiker
wird es stets spannend bleiben, nach Asymmetrien und möglichen neuen Erhaltungsgrößen zu
forschen. Weiterhin wurden bei der Strahlzeit auch Daten bei 534 eV Photonenenergie aufge-
nommen, dies entspricht gerade der O 1s π∗-Resonanz von Kohlenmonoxid. Ein Vergleich der
Daten der Kohlenstoff- und Sauerstoff-Resonanzen könnte mögliche Unterschiede bzw. neue
Effekte offenlegen. Darüberhinaus wurden auch noch Daten bei hohen elektrischen und ma-
gnetischen Feldern und somit einem anderen Spektrometer aufgezeichnet. Diese Konfiguration
ermöglicht es, hochenergetische Elektronen mit großem Raumwinkel direkt zu detektieren und
so genaue Aussagen über die Energieverteilung der Elektronen machen zu können. Diese Elek-
tronen werden nicht in einem zweistufigen Auger-Prozess, sondern in einem direkten doppelten
Auger-Zerfall emittiert. Hier ist ein starker Einfluss der Elektron-Elektron-Wechselwirkung zu
erwarten.



Anhang A

Technische Zeichnungen

Abbildung A.1: AutoCAD-Zeichnung des experimentellen Aufbaus. Zu sehen sind die Vaku-
umkammer mit Kühlfalle, Gasjet, Spektrometer und Jetdump sowie die lange Rückstoßionen-
seite mit Driftröhre, Halte- und Verschiebemechanik sowie dem Rückstoßionen-Detektor.
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Abbildung A.2: Detailansicht des Spektrometers mit Gasjet unten und Jetdump oben.

Abbildung A.3: Detailansicht des Rückstoßionen-Detektors mit Driftröhre sowie Halte- und
Verschiebemechanik.



Anhang B

Mutihit-Messungen

Bei der Photoionisation von Kohlenmonoxid und der anschließenden Emission von zwei Auger-
Elektronen können in manchen Fällen drei Elektronen direkt gemessen werden, also ein Photo-
elektron und die beiden Auger-Elektronen. Man spricht in diesen Fällen von einer „Multihit“-
Messung. Im folgenden Histogramm sind unter den Bedingungen von sinnvollen Flugzeiten
und Auftrefforten der Teilchen die Flugzeiten der drei gemessenen Elektronen aufgetragen (sie-
he Abbildung B.1).

Abbildung B.1: Flugzeiten der drei gemessenen Elektronen. Die Peaks sind hier auf ihre Höhe
normiert.

Der harte Schnitt bei 60 ns kommt hier daher, dass im Vorsortierungsalgorithmus die plausi-
ble Elektronen-Flugzeit auf 0 - 60 ns festgelegt wurde. Die drei Flugzeit-Peaks sind in dieser
Darstellung auf ihre Höhe normiert. Das Verhältnis von drei zu zwei gemessenen Elektronen
beträgt 3,2%. Eine gute Übereinstimmung erhält man, wenn man für einen Detektionswinkel
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der Auger-Elektronen von θ = 45° das Raumwinkelelement berechnet:

dΩ = 2π
1− cos

(
θ

2

)
4π

= 0,038 (B.1)

Trägt man die Elektronen-Flugzeiten gegeneinander auf, kann man mögliche Zusammenhänge
und Korrelationen der Elektronen untereinander erkennen. Mit einer Bedingung darauf, dass das
zeitlich zuerst gemessene Elektron das schnelle Auger-Elektron mit einer Flugzeit von 4 - 8 ns
ist, fallen in den Flugzeit-Histogrammen einige Einträge weg und die zeitlichen Abhängigkeiten
werden klarer (siehe Abbildung B.2).

(a)

(b)

Abbildung B.2: Flugzeiten der drei gemessenen Elektronen gegeneinander aufgetragen. Oh-
ne Bedingung (a) und mit Bedingung, dass das erste gemessene Elektron das schnelle Auger-
Elektron ist (b).

Ein weiteres zweidimensionales Spektrum ist sinnvoll: Trägt man für die beiden langsamen
Elektronen die Differenz im Detektionsort gegen die Differenz in der Flugzeit auf, wird deut-
lich, bei welchen Orts- und Zeitabständen „Tripplehits“ aufgenommen werden konnten. Dieses
Spektrum zeigt also mögliche Multihitprobleme auf (siehe Abbildung B.3).
Unter der Totzeit eines Detektors versteht man den Zeitraum nach dem Auftreffen eines Teil-
chens, in dem der Detektor kein zweites Teilchen registrieren kann. Für eine Delayline-Anode
ist die Totzeit abhängig von dem Abstand, in welchem die beiden Teilchen auf dem Detektor
auftreffen. Ist dieser Abstand groß genug, dann können zwei Teilchen auch zeitgleich detektiert
werden. Aus der obigen Abbildung ist ersichtlich, dass die Totzeit des Elektronendetektors für
Teilchen, welche den gleichen Auftreffort besitzen, ca. 5 ns beträgt. Die Diagonalen in diesem
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Abbildung B.3: Differenz im Detektionsort gegen Differenz in der Flugzeit für die beiden lang-
samen Elektronen.

Histogramm kommen durch den verwendeten Rekonstruktionsalgorithmus zustande und sind
auf die begrenzte Genauigkeit des Constant Fraction Device zurückzuführen: Die MCP-Signale
werden teilweise über die Anodensignale ausgerechnet und die Diagonalen sind ein Abbild der
CFD-Genauigkeit dieser Anodenpulse.
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Anhang C

Atomare Einheiten

In der Atomphysik werden atomare Einheiten (atomic units, a.u.) zur Darstellung von Größen
genutzt. Die atomaren Einheiten sind auf die Dimensionen eines Elektrons im Grunzustand des
Wasserstoffatoms normiert. Daher besitzen in atomaren Einheiten die Naturkonstanten, welche
für die Berechnung atomarer Prozesse von Bedeutung sind, einfache Zahlenwerte.
Die folgende Tabelle stellt die Umrechnungsfaktoren zwischen atomaren und SI-Einheiten dar:

Größe Atomare Einheit SI-Einheit

Länge 1 a.u. = 0,529177 · 10−10 m = a0 1 m = 1,8897 · 1010 a.u.

Zeit 1 a.u. = 2,4189 · 10−17 s 1 s = 4,1341 · 1016 a.u.

Geschwindigkeit 1 a.u. = 2,1877 · 106 m/s = c ·α 1 m/s = 4,5706 · 10−7 a.u.

Masse 1 a.u. = 9,1091 · 10−31 kg = me 1 kg = 1,0978 · 1030 a.u.

Kraft 1 a.u. = 8,2388 · 10−8 N 1 N = 1,2138 · 107 a.u.

Energie 1 a.u. = 4,36 · 10−18 J = 27,212 eV 1 J = 2,294 · 1017 a.u.

Ladung 1 a.u. = 1,60219 · 10−19 As = e 1 As = 6,1656 · 1018 a.u.

Spannung 1 a.u. = 27,212 V 1 V = 0,0367 a.u.

Impuls 1 a.u. = 1,992798 · 10−24 kg ·m/s 1 kg ·m/s = 5,0181 · 1023 a.u.

Drehimpuls 1 a.u. = 1,054585 · 10−34 kg ·m2/s = h̄ 1 kg ·m2/s = 9,4824 · 1033 a.u.

Tabelle C.1: Umrechnung atomarer Einheiten.
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