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Zusammenfassung:

Trotz des hoch entwickelten theoretischen Verständnisses der korrelierten Quantendy-
namik in atomaren oder molekularen Stöÿen ist es in jüngster Vergangenheit, bedingt
durch neueste abbildende Spektrometer, mit deren Hilfe vorher nicht zugängliche
Geometrien im Phasenraum der Targetfragmente o�engelegt wurden, zu einer signi-
�kanten Diskrepanz zwischen den theoretischen Modellen und den experimentellen
Daten bei der Einfachionisation von Helium durch schnelle C6+-Projektile gekom-
men. Die Schwierigkeit für die theoretische Beschreibung besteht darin, die Rolle und
Bedeutung des zweiten Elektrons im Heliumatom beim Ionisationsvorgang richtig ein-
zuschätzen. Klarheit darüber würde bei einer Messung mit atomarem Wassersto� als
Targetsystem gegeben werden. Diese Diplomarbeit behandelt sowohl den aktuellen
Stand der theoretischen Lösungsvorschläge für die Abweichungen vom experimentel-
len Befund, als auch die Bereitstellung der Wassersto�atome für den Ionenstoÿ. Da-
neben werden di�erentielle und sogar vollständig di�erentielle Wirkungsquerschnitte
zur Ionisation von Wassersto�atomen im Stoÿ mit C4+-Projektilen vorgestellt und
mithilfe einer Monte-Carlo-Simulation deren Interpretierbarkeit überprüft.

Abstract:

In spite of the profound theoretical understanding of the correlated quantum dynamics
in atomic or molecular collisions, signi�cant discrepancies were observed quite recently
between experimental data for single ionization of helium in collisions with fast C6+-
projectiles and all theoretical models. A modern imaging spectrometers was used in
this experiment, which allowed to cover completely new geometries of the momentum
phase-space of the collision fragments. One of the problems that arise in the theoretical
treatment is to appropriately describe the role and the importance of the second
helium electron. Therefore, it is advantageous to use atomic hydrogen as a target
in experiments. This diploma thesis describes the best available theoretical models
to explain the new experimenal data as well as the generation of atomic hydrogen
as a target for ion collision measurements. In addition, di�erential and even fully
di�erential cross sections for ionization of atomic hydrogen by C4+-projectiles will be
presented and interpreted taking into account the experimental resolution by means
of a Monte-Carlo simulation.
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Einleitung

Die Entwicklung der Allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik
können ohne Zweifel als die gröÿten physikalischen Errungenschaften zu Beginn
des vergangenen Jahrhunderts angesehen werden. Dabei steht die Quantenme-
chanik, also insbesondere die Schrödingergleichung aus dem Jahr 1926 [Sch26]
und die berühmte Unschärferelation Heisenbergs von 1927 [Hei27] am Ende
einer 40 Jahre dauernden Entwicklung der modernen Atomvorstellung. Den
Anfang begründete der schweizer Mathematiker Johann Jakob Balmer mit der
von ihm im Jahr 1885 aufgestellten Balmer Serie des Wassersto�atoms [Bal85]

1

λ
= R∞

(
1

22
− 1

n2

)
,

mit der er den deterministischen Charakter der Atome o�enlegte. Nachdem
1900 Max Planck das Wirkungsquantum eingeführt [Pla01] und Ernest Ru-
therford 1906 durch seine bekannten Streuexperimente einen Kern und eine
Elektronenhülle als die Bauteile des Atoms erkannt hatte [Rut11], war es 1913
der dänische Physiker Nils Bohr, der diese Erkenntnisse in seinem Atommodell
vereinigte, bei dem sich die Elektronen auf festen Bahnen um den Atomkern
bewegen, ähnlich den Planeten unseres Sonnensystems [Boh13]. Als Postulat
forderte Bohr, dass dabei die Elektronen einen Bahndrehimpuls haben, der
ein natürliches Vielfaches des reduzierten Planckschen Wirkungsquantums sein
sollte. Dieses Modell erwies sich als Grundlage, um die Balmer Serie, aber auch
die in der Zwischenzeit schon entdeckten Lyman- und Paschenserien erklären zu
können. Allerdings war zum Einen der Erfolg des Modells auf das Wassersto�a-
tom beschränkt, und zum Anderen beruhte es noch auf keinem grundlegenden
Prinzip. Erst nachdem Louis-Victor de Broglie in seiner Dissertation �Recher-
ches sur la théorie des Quanta� [Bro63] 1924 den Welle-Teilchen-Dualismus pos-
tuliert hatte, gelang es 1926 Schrödinger, Heisenberg und einer Reihe anderer
Physiker, die Quantenmechanik als eine grundsätzliche Theorie zu entwickeln.
Mit ihr war es nun möglich, sowohl die ungestörten Atom- und Molekülzustän-
de, als auch eine Störung dieser Systeme durch ein äuÿeres elektromagnetisches
Feld richtig zu beschreiben. Dieses äuÿere Feld kann in modernen Anwendungen
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ein schwaches Laserfeld sein, wie es die Quantenoptik beschreibt, bei der nach
einer zusätzlichen Quantisierung des elektromagnetischen Feldes interessante
Phänomene zu beobachten sind. Darüber hinaus werden aber auch starke La-
ser sowie Synchrotrons und, in aller jüngster Zeit, auch freie Elektronen Laser
eingesetzt, mit denen die Targetsysteme teilweise oder vollständig ionisiert wer-
den können.
Eine andere Möglichkeit, die Atome oder Moleküle elektromagnetischen Fel-
dern auszusetzen, besteht darin, sie mit Ionen oder Elektronen zu beschieÿen.
Die Geschichte dieses für die Entwicklung des modernen Atommodells sowie für
viele Anwendungen auÿerordentlich wichtigen Zweiges physikalischer Forschung
beginnt mit den schon erwähnten Rutherfordschen Streuversuchen von Alpha-
teilchen an Goldatomen im Jahr 1906. Vier Jahre später stellte John Townsend
in seiner Arbeit �The Theory of Ionisation of Gases by Collision � [Tow76] die
Ionisierbarkeit von Molekülen im Ionenstoÿ fest. In den folgenden Jahren, auch
unter dem Ein�uss der Weltkriege, verlagerte sich das Interesse hin zur Kern-
physik. Und so war es erst 1968 eine Freiburger Gruppe um Ehrhardt, welche
die bis dahin geltenden theoretischen Ansichten [MM65] in ihren technisch nun
sehr ausgereiften Versuchen zur Einfachionisation von Helium durch langsame
Elektronen hinterfragte [ESTW69].
Seitdem ist die Erforschung korrelierter Quantendynamik in atomaren und mo-
lekularen Stöÿen ein intensiv bearbeitetes Forschungsgebiet, auf dem deutliche
technische und theoretische Fortschritte erzielt wurden. So stehen in heutigen
Experimenten zum einen hochau�ösende Spektrometer mit groÿer Akzeptanz
zur Verfügung, zum anderen ist es mittlerweile möglich, sogar höchst exotische
Kerne wie das U92+ bei kinetischen Energien bis GeV als Projektil bereitzustel-
len, wodurch das Targetsystem extrem kurzen und äuÿerst intensiven elektro-
magnetischen Pulsen ausgesetzt werden kann.
Auch auf theoretischer Seite wurden, begünstigt durch die wachsenden nume-
rischen Möglichkeiten, immer ausgefeiltere Modelle entwickelt, sodass Anfang
des neuen Jahrtausends die Dynamik der Einfachionisation in schnellen Ion-
und Elektronenstöÿen, die störungstheoretisch behandelt werden können, als
weitestgehend verstanden galt.
Und so ist die allgemeine Verwunderung zu verstehen, als 2003 in einem Nature-
Artikel [SMF+03] eine deutliche Diskrepanz zu theoretischen Vorhersagen fest-
gestellt wurde, und das bei dem recht elementaren Prozess der Einfachionisati-
on von Helium durch ein sehr schnelles C6+-Projektil. Durch Anwendung neuer
abbildender Verfahren war es hier erstmals gelungen, die Elektronenemission
in alle Raumrichtungen vollständig zu vermessen. Die Abweichungen wurden
unter geometrischen Bedingungen beobachtet, die bei allen vorangegangenen
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Einleitung

Messungen praktisch nicht realisierbar waren.
Seither ist eine Vielzahl von Vorschlägen gemacht worden, diese Abweichung
der theoretischen Ergebnisse zu erklären, jedoch bisher ohne Erfolg. All diesen
theoretischen Bemühungen ist die Schwierigkeit auferlegt, die Rolle des zweiten,
nicht unbedingt passiven, Elektrons richtig einzuschätzen. Eine quantenmecha-
nisch vollständige Rechnung unter Berücksichtigung des zweiten Elektrons ist
bisher, auch mit gröÿten Computern, nicht möglich, sodass alle theoretischen
Vorhersagen auf gewissen Modellannahmen beruhen. Klarheit über den mög-
lichen Ein�uss des zweiten Elektrons kann daher nur aus dem Vergleich mit
einem Experiment bei gleichen Projektileigenschaften gewonnen werden, bei
dem kein zweites Elektron die Dynamik des Prozesses verändert. Dies ist nur
bei der Verwendung eines Wassersto�atoms als Target möglich.
Ein Jahrhundert nach der Untersuchung der Spektrallinien des Wassersto�a-
toms und nach dem Entstehen des Bohr'schen Atommodells ist es also wieder
dieses einfachste gebundene System der Natur, das den Ausgangspunkt für ein
tieferes Verständnis der Quantenmechanik bilden könnte.
Der Aufbau einer Quelle für kalten atomaren Wassersto� als Target im Ionen-
stoÿ und dessen erstmalige Integration in ein modernes abbildendes Spektrome-
ter wurde am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg im Rahmen ei-
ner Doktorarbeit [Fer06] begonnen und in dieser Diplomarbeit weitergeführt. Im
Verlauf dieser Arbeit wurden zwei Strahlzeiten am MP-Tandem-Beschleuniger
des Institutes durchgeführt und ausgewertet. Im Januar 2007 wurde bei einem
C4+-Projektil mit 2MeV/amu atomarer Wassersto� und im März desselben
Jahres atomares Deuterium als Targetsystem verwendet.
Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gliedert sich wie folgt: Im ersten Kapitel

wird zuerst ein Überblick über die in dieser Arbeit verwendeten theoretischen
Modelle gegeben und deren Vorhersagen speziell für den eben beschriebenen
Fall der Einfachionisation von Helium durch ein C6+-Projektil erläutert. Da-
nach werden die verschiedenen Erklärungsversuche der erwähnten Diskrepanz
diskutiert. Im zweiten Kapitel wird der experimentelle Aufbau beschrieben,
wie er im Rahmen dieser Diplomarbeit verwendet wurde. Besonderes Gewicht
wird dabei auf die Beschreibung der Kühlung der Targetatome durch eine Über-
schallexpansion gelegt. Im dritten Kapitel werden schlieÿlich einige di�eren-
tielle und sogar vollständig di�erentielle Wirkungsquerschnitte untersucht und
anhand einer in dieser Arbeit ebenfalls durchgeführten Monte-Carlo-Simulation
geprüft, inwiefern mit diesen Wirkungsquerschnitten Antworten auf einige der
noch o�enen Fragen der Mehr-Teilchen-Dynamik im Ionenstoÿ gegeben werden
können.
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1 Die Theorie der

Einfachionisation von Atomen

im Ionenstoÿ

Es mag erstaunen, dass sich seit der numerischen Bestimmung der Wellenfunk-
tionen des Heliumatoms durch Pekeris in den 1950er Jahren [Pek59] ein anderes
3-Körperproblem, die Einfachionisation von Wassersto�, einer vollständigen Lö-
sung bisher entzogen hat. Nicht nur dass es bislang kein theoretisches Modell
gibt, das alle Aspekte dieses Prozesses qualitativ richtig beschreibt, sondern
es tauchen in bestimmten Bereichen auch signi�kante Unterschiede zwischen
Theorie und Experiment auf, obwohl es gerade in den letzten Jahren enor-
me Fortschritte in den theoretischen Modellen weit jenseits der 1. Bornschen
Näherung gegeben hat. Zu den bedeutendsten Theorien zählen dabei die soge-
nannte 3-Coulomb-Wellen-Funktion (3C) [BBK89], die R-Matrix [BHS+96] und
die sogenannten Distorted-Wave-Theorien [CMWW04]. 1999 wurde schlieÿlich
in [RBIM99] die exakte numerische Lösung der Schrödingergleichung für die
Ionisation von Wassersto� im Elektronenstoÿ vorgestellt. Diese beruht auf der
sogenannten Exterior-Compex-Scaling (ECS) Methode, die neben der ebenfalls
exakten Convergent-Close-Coupling (CCC) Methode die quantenmechanische
Lösung vieler Ionisationsprobleme liefert. Jedoch sind diese Theorien für den
Fall eines schweren und schnellen Projektils, wie es in dieser Arbeit verwendet
wurde, ungeeignet. Beiden Theorien nämlich liegt eine Partialwellenentwick-
lung zu Grunde, also eine Entwicklung nach dem Bahndrehimpuls des Projek-
tils. Nur unter der Verwendung eines langsamen Elektrons als Projektil ist eine
numerische und dann auch exakte Lösung mithilfe dieser beiden Theorien mög-
lich, wie sich durch Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen bestätigt
[REP+97]. In unserem Problem eines schweren und schnellen Teilchens bieten
sich vor allem perturbative Ansätze an, wie die Bornsche Reihe oder die so-
genannten Distorted-Wave-Modelle. Davon soll im nächsten Kapitel die Rede
sein.
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1.1 Die theoretischen Modelle

1.1 Die theoretischen Modelle

Ausgangspunkt ist hier die zeitunabhängige Schrödingergleichung, die die Ei-
genzustände des Systems festlegt. Wir de�nieren

H = H0 + V (1.1)

als den Hamiltonoperator des vollständigen Systems, somit des Projektils und
des Targets. Dabei ist H0 gerade der Hamiltonoperator des ungestörten Sys-
tems, also H0 = HProj + HTarget, während V die Wechselwirkung von Projektil
und Target beschreibt. In einer allgemeineren Schreibweise müsste man zusätz-
lich noch zwischen den Operatoren vor und nach dem Stoÿprozess unterschei-
den, um somit auch Einfangprozesse oder die Dissoziation von Molekülen be-
schreiben zu können. In unserem Fall der Einfachionisation eines Atoms sind die
Operatoren jedoch vor und nach dem eigentlichen Stoÿ gleich, und aus Gründen
der Übersichtlichkeit wird hier auf die allgemeinere Notation verzichtet.
Die Eigenfunktionen zu den eben de�nierten Hamiltonoperatoren sind gegeben
durch

(H − E) |Ψ〉 = 0 (1.2)

(H0 − E) |Φi,f〉 = 0, (1.3)

womit also Ψ die Eigenfunktion des gesamten wechselwirkenden Systems be-
zeichnet und Φi bzw. Φf die Eigenfunktion des ungestörten Systems vor bzw.
nach der Wechselwirkung. Die Zeitentwicklung ist durch |Ψ(t)〉 = e−iEt |Ψ〉 bzw.
|Φ(t)〉 = e−iEt |Φ〉 gegeben.
Eine Gröÿe von besonderem Interesse ist die sogenannte Übergangsmatrix Afi,
die durch

Afi = lim
t→∞

〈Φf (t)|Ψi(t)〉 (1.4)

gegeben ist. Ihr Betragsquadrat ist gerade die Wahrscheinlichkeit, das System
nach Anfangszustand i durch die Wechselwirkung im Zustand f vorzu�nden,
und sie ist dem Wirkungsquerschnitt σif proportional. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass die Stärke der Wechselwirkung für t →∞ gegen Null geht, was
für eine Coulombwechselwirkung richtig ist. Der Vektor |Ψi(t)〉 ist dabei de�-
niert durch limt→−∞ |Ψi(t)〉 = |Φi〉 und seine Zeitabhängigkeit ist im unitären
Zeitoperator exp(−iHt) enthalten.
Da wir wissen, dass in unserem Fall der Ionisation |Φf〉 einem Kontinuumszu-
stand des Targetsystems entspricht, |Ψi(t →∞)〉 hingegen einem gebundenen
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1 Die Theorie der Einfachionisation von Atomen im Ionenstoÿ

Zustand, diese beiden Zustände somit orthogonal sind, können wir Gleichung
1.4 umformen zu

Afi =

∞∫
−∞

dt
∂

∂t
〈Φf (t)|Ψi(t)〉 . (1.5)

Es ergibt sich dann mithilfe der zeitabhängigen Schrödingergleichung

Afi = −i
∞∫

−∞

dt 〈Φf (t)|H −H0|Ψi(t)〉

= −i
∞∫

−∞

dt 〈Φf (t)|V |Ψi(t)〉

= −i 〈Φf |V |Ψi〉
∞∫

−∞

dt ei(Ef−Ei)t

= −2πi 〈Φf |V |Ψi〉 δ(Ef − Ei). (1.6)

Somit ergibt sich nun für das Übergangsmatrixelement:

Afi = −2πi T fi δ(Ef − Ei), (1.7)

mit
T fi = 〈Φf |V |Ψi〉 , (1.8)

der sogenannten T-Matrix, welche die Dynamik des Prozesses enthält, wäh-
rend δ(Ef −Ei) schlicht die Energieerhaltung gewährleistet. Drei Dinge sind zu
Gleichung 1.8 anzumerken:

1. Die Gleichung ist noch exakt, denn bisher wurden keine Näherungen ver-
wendet.

2. Leider ist auch hierfür keine einfache Lösung möglich, da selbst für ein
Wassersto�atom als Target das System ein Drei-Körper-Problem dar-
stellt, für das es keine analytischen Lösungen gibt.

3. Durch

σi→f =
2π

v

∣∣T if
∣∣2 δ(Ei − Ef ) (1.9)

folgt aus Gleichung 1.8 der experimentell bestimmbare Wirkungsquer-
schnitt für den Übergang i → f . v ist die Projektilgeschwindigkeit.
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1.1 Die theoretischen Modelle

Die besondere Bedeutung der Gleichung 1.8 liegt darin, dass sie den Ausgangs-
punkt grundlegender Näherungsmethoden darstellt, von denen einige hier nun
vorgestellt werden sollen.

1.1.1 Die Bornsche Näherung

Die von Max Born in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte,
aus der Bornschen Reihe folgende 1. Bornsche Näherung [Bor26] stellt eine, wie
noch gezeigt wird, recht einfache Näherung dar. Sie erlaubt einerseits eine an-
schauliche Interpretation des Wechselwirkungsvorgangs, nämlich gerade einen
Ein-Photon-Austausch, andererseits erhält man unter einfachen numerischen
Bedingungen in gewissen Bereichen recht gute Übereinstimmungen mit dem
Experiment. Allerdings verwundert es wenig, dass eine Theorie, die einen doch
recht komplexen Ionisationsvorgang, an dem ja mindestens 3 geladene Kör-
per beteiligt sind, nur durch den Austausch eines einzigen Photons, also durch
die einmalige Wechselwirkung zwischen nur zwei Körpern beschreibt, nicht al-
le Einzelheiten des Vorgangs abdecken kann. Gerade bei einer groÿen Störung
η = ZP

v
(Projektilladung ZP und Projektilgeschwindigkeit v in a.u.), also im

Bereich η > 0.3, tauchen doch erhebliche Schwächen dieser Theorie auf, und
selbst bei einer Störung von 0.1 versagt sie in gewissen Bereichen, wie in Kapitel
1.2 noch gezeigt werden wird.
Die grundlegende Idee der Bornschen Näherungen ist es, das Gesamtsystem in
Projektil- und Targetsystem aufzuteilen und beide nach dem Stoÿprozess als
unabhängig voneinander anzusehen. Im folgenden nehmen wir das Targetsys-
tem als Atom mit j Elektronen an.

H = H0 + V = HProj + HTarget + V (1.10)

mit

V =
ZP ZT

|~R|
−
∑

j

ZP

|~R− ~rj|
. (1.11)

HProj ist gerade der freie Hamiltonian des Projektils, HTarget ist der des Target-
systems, und V beschreibt die Coulombwechselwirkung zwischen dem Projektil
am Ort ~R und dem Targetkern bzw. den Elektronen der Atomhülle mit den
Ortskoordinaten ~rj. ZT ist hier die Ladung des Targetkerns. Nun können zu-
erst die Eigenzustände des ungestörten Systems |Φ〉 bestimmt werden. Es hat
sich als zweckmäÿig erwiesen, das Projektil durch eine ebene Welle im Ortsraum
mit Impuls ~p zu beschreiben, also mit maximaler Ortsunschärfe. Gerechtfertigt
wird diese völlige Delokalisierung des Projektils durch seine hohe Geschwindig-
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1 Die Theorie der Einfachionisation von Atomen im Ionenstoÿ

keit von einigen a.u., wodurch es also nicht die Bewegung der Hüllenelektronen
(vElektron ≈ 1 a.u.) wahrnimmt. Somit ergibt sich für das ungestörte System

|Φ〉 = |ϕ, ~p〉 = (2π)−3/2ei~pP ·~R |ϕ〉 . (1.12)

Hier wird das Elektronensystem durch |ϕ〉 beschrieben. Das eigentliche Pro-
blem ist natürlich wieder die Dynamik der Eigenfunktion |Ψ〉 des Gesamtha-
miltonians, also mit einer Störung V : (E −H0) |Ψ〉 = V |Ψ〉. Die Entwicklung
von |Ψ〉 kann durch die Lippmann-Schwinger-Gleichung beschrieben werden:

|Ψ〉 = |Φ〉+ GV |Ψ〉 . (1.13)

Dabei ist G der freie Greensche Operator, gegeben durch

G = lim
ε→0

1

E −H0 + iε
. (1.14)

Eine Herleitung der Lippmann-Schwinger-Gleichung �ndet sich z.B. in [Sch03].
Iteratives Einsetzen des Zustandes |Ψi〉 in die Gleichung 1.13 ergibt somit∣∣Ψ0

i

〉
= |Φi〉 (1.15)∣∣Ψ1

i

〉
= |Φi〉+ GV |Φi〉 (1.16)∣∣Ψ2

i

〉
= |Φi〉+ GV |Φi〉+ GV GV |Φi〉 (1.17)

etc.. (1.18)

Setzt man diese Entwicklung in 1.8 ein, erhält man die Bornsche Reihe:

T fi = 〈Φf |V |Φi〉+ 〈Φf |V GV |Φi〉+ 〈Φf |V GV GV |Φi〉+ .... (1.19)

In unserem Fall einer Störung in Form eines Coulomb-Potentials entspricht obi-
ge Reihe einer Entwicklung nach Potenzen der Störung η, und es kann gezeigt
werden, dass diese Reihe nur für den Fall η < 1 konvergiert. Schon aus obiger
Gleichung 1.19 kann die physikalische Bedeutung der Bornschen Reihe erkannt
werden. In nullter Ordnung �ndet nur eine einmalige Wechselwirkung statt,
dies entspricht gerade der 1. Bornschen Näherung. Die 2. Bornsche Näherung
ergibt sich noch durch die Hinzunahme des 2. Terms, wobei hier der Greensche
Operator die Propagation der Wellenfunktionen zwischen den nunmehr schon
zwei Wechselwirkungen beschreibt. Unter gewissen geometrischen Bedingungen
liefert die 1. Bornsche Näherung, trotz ihrer vergleichsweisen Schlichtheit, er-
staunlich gute Ergebnisse, versagt aber dort, wo Terme höherer Ordnung eine
Rolle spielen. Darauf wird in Kapitel 1.2 noch näher eingegangen werden.
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1.1 Die theoretischen Modelle

1.1.2 Die 1.Bornsche Näherung

Bricht man die Bornsche Reihe nach dem 1.Term ab, so erhält man

T fi
1B = 〈Φf |V |Φi〉 . 1.Bornsche Näherung (1.20)

Schon mathematisch lässt sich das nur rechtfertigen, wenn η << 1 ist, also
bei schnellen Projektilen nicht zu groÿer Ladung. Auch physikalisch erscheint
das sinnvoll, da die Vorstellung einer einmaligen Wechselwirkung, eines Ein-
Photonen-Austausches ja o�ensichtlich nur bei sehr kurzer Wechselwirkungszeit
und -intensität tragbar ist. Mit Gleichung 1.11 ergibt sich:

T fi
1B =

1

(2π)3

∫
d3 ~R d3~r ei~q·

~Rϕ∗f (r)

(
ZP ZT

~R
−
∑

j

ZP

|~R− ~rj|

)
ϕi. (1.21)

Mit ~q ist der Impulsübertrag vom Projektil auf das Target de�niert. Führt man
nun die Integration über ~R aus (das sogenannte Bethe-Integral [Fli02][Sch03]),
ergibt sich:

T fi
1B =

ZP

2π2q2

〈
ϕf

∣∣∣∣∣ZT −
∑

j

ei~q·~r

∣∣∣∣∣ϕi

〉
. (1.22)

Dabei stellt der ZT -Term gerade die Wechselwirkung zwischen den beiden Ker-
nen dar, der zweite Term die Projektil-Elektronen-Wechselwirkung. Da nun
aber |ϕi〉 und |ϕf〉 beides Eigenzustände des Hamiltonoperators HTarget sind,
also entweder im Hilbertraum parallel (was sicherlich bei einem Ionisations-
prozess nicht der Fall ist) oder orthogonal sind, verschwindet die Kern-Kern-
Wechselwirkung in der 1. Bornschen Näherung. Somit vereinfacht sich die T-
Matrix zu

T fi
1B =

ZP

2π2q2

〈
ϕf

∣∣∣∣∣∑
j

ei~q·~r

∣∣∣∣∣ϕi

〉
. (1.23)

Die schon mehrfach angesprochene Interpretation dieser Näherung als eine Art
Ein-Photon-Austausch erscheint nun plausibel. Der Wechselwirkungsoperator
ei~q·~r erinnert stark an den Operator bei einer Dipolwechselwirkung ei~ε·~r. Na-
türlich wäre es ein recht seltsames Photon mit einer Polarisation in Rich-
tung des Impulsübertrages (bei einem reellen Photon gilt ~q [≡ Impuls]⊥~ε [≡
Polarisation]), jedoch aufgrund der Anschaulichkeit dieser Betrachtungsweise
soll sie hier beibehalten werden.
Im Falle von atomarem Wassersto� erlaubt Gleichung 1.12 eine, von der Nähe-
rung der ebenen Welle abgesehen, exakte Beschreibung des Anfangszustandes

10



1 Die Theorie der Einfachionisation von Atomen im Ionenstoÿ

|Φ〉. Bei Helium ist das nicht ohne weiteres möglich. Zwar gibt es sehr gute nu-
merische Modelle der Eigenfunktionen der Elektronen im Heliumatom, jedoch
in Verbindung mit einer äuÿeren Störung lassen sich diese nicht mehr numerisch
anwenden. Man greift hier dann oft auf ein sogenanntes �e�ektives Potential�
zurück, bei der das passive, nicht ionisierte Elektron lediglich eine Abschirmung
der Kernladung verursacht. Man kann dieses e�ektive Kernpotential dann so
variieren, dass dadurch gewisse Aspekte (z.B. Bindungsenergie, Wirkungsquer-
schnitte) optimiert werden.
Für den Endzustand |ϕf〉 gibt es nun die einfache Möglichkeit, das auslaufen-
de Elektron, genau wie das Projektil, durch eine ebene Welle zu beschreiben,
allerdings wäre das eine recht grobe Vereinfachung. Denn im Gegensatz zum
Projektil hat das auslaufende Elektron eine Geschwindigkeit von ca. 1 a.u., ist
also deutlich länger im Bereich des Kernpotentials und wird somit nach dem
Stoÿ länger durch das Kernpotential angezogen.
Deutlich bessere Ergebnisse werden erzielt, wenn man für den elektronischen
Endzustand eine sogenannte Coulombwelle |CW 〉 wählt. Dies ist gerade die
Eigenfunktion der Schrödingergleichung für ein Elektron positiver Energie im
Coulombpotential eines Kerns. Ein genauer Ausdruck für eine solche Coulomb-
welle �ndet sich in zahlreichen Lehrbüchern, z.B. [MC70]. Durch eine solche
Verbesserung der Wellenfunktionen |ϕf〉 und |ϕi〉 kann ohne Veränderung der
Wechselwirkungsordnung (diese ist immer noch nullter Ordnung) eine deutliche
Verbesserung der Näherung erzielt werden, also alleine dadurch, dass zusätzli-
che Physik durch die Wahl der Zustände berücksichtigt ist. Ein sehr anschau-
liches Beispiel dafür ist der Recoil-Peak, der in Kapitel 1.2.1 noch genauer be-
trachtet wird, im wesentlichen aber eine Elektron-Targetkern-Wechselwirkung
beschreibt. Führt man die 1. Bornsche Näherung aus, so ergibt sich bei Wahl
einer ebenen Welle als elektronischer Endzustand kein solcher Peak, bei einer
Coulombwelle als Endzustand taucht er jedoch auf.
Diese Idee kann man fortführen, indemman mit der sogenannten 3C-Wellenfunk-
tion, de�niert durch

|3C〉 = |CW (1)〉 |CW (2)〉 |CW (1 ↔ 2)〉 , (1.24)

weitere wichtige Aspekte des Stoÿprozesses berücksichtigt. Mit der CW(1) kann
man, wie oben schon erwähnt, die Wechselwirkung zwischen dem Elektron
und dem Targetrumpf nach der Ionisation beschreiben, mit der CW(2) wird
die Kern-Kern-Wechselwirkung, ebenfalls nach dem eigentlichen Stoÿ, berück-
sichtigt, und schlieÿlich wird durch die CW(1↔2) eine zusätzliche Projektil-
Elektron-Wechselwirkung mit einbezogen, die sogenannte Postcollisional Inter-
action (PCI). Letztere kann klassisch dadurch verstanden werden, dass das
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1.1 Die theoretischen Modelle

Elektron nach der Wechselwirkung durch ein z.B. positiv geladenes Projektil in
dessen Richtung gezogen wird.
Diese Erweiterung der 1. Bornschen Näherung erlaubt eine deutliche Verbesse-
rung der theoretischen Ergebnisse, was vor allem an der Berücksichtigung der
PCI liegt. Dennoch, insbesondere bei groÿen Störungen, wenn das Projektil z.B.
dem Target sehr nahe kommt oder der Anfangszustand durch die Störung zu
sehr verändert wird, stöÿt auch diese Näherung an ihre Grenzen.
Als Letztes soll erwähnt werden, dass wegen σi→f ∝ |T fi

1B|2 ∝ Z2
P die 1. Bornsche

Näherung unabhängig von dem Vorzeichen der Projektilladung ist. Da sie auch
unabhängig von der Masse des Projektils ist, liefert sie z.B. für Protonen und
Elektronen als Projektil das selbe Ergebnis, was häu�g verwendet wird, um die
Gültigkeit dieser Näherung zu prüfen.

1.1.3 Die 2.Bornsche Näherung

Die 2. Bornsche Näherung erhält man durch die Hinzunahme des zweiten Terms
der Bornschen Reihe. Dadurch wird die Übergangsamplitude A zu

A(1+2)B = A1B + A2B. (1.25)

Dabei ist A1B gerade gegeben durch

A1B = − ZP

2π2

∣∣∣T fi
1B

∣∣∣
q2

. (1.26)

A2B ergibt sich zu [VNU03]

A2B =

(
Z2

P

2π2

)
· lim

ε→0

∫
d3P (1.27)

×

〈
Φf |ZT − exp(i(~Pi − ~P ) · ~r)− exp(i(~P − ~Pf ) · ~r) + exp(i~q · ~r)|Φi

〉
∣∣∣~Pi − ~P

∣∣∣2 ∣∣∣~P − ~Pf

∣∣∣2 (Ei + ε0 − E − ε−n + iε)
.

Dabei ist Pi,f gerade der Anfangs- bzw. Endimpuls des Projektils, und die Inte-
grationsvariable P sind die Impulswerte, die das Projektil während des Stoÿes
hat. Ebenso sind Ei bzw. E als Energien des Projektils vor dem Stoÿ bzw.
als Gesamtenergie des Systems de�niert. r ist wieder der Ort des Elektrons
und ε0 seine Grundzustandsenergie. Dabei wurde in obiger Formel schon die
sogenannte closure approximation angewandt, bei der eine unendliche Summe
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1 Die Theorie der Einfachionisation von Atomen im Ionenstoÿ

über alle Zwischenzustände des Targets, also eine Summe über gebundene und
Kontinuums-Zustände, durch die Verwendung einer gemittelten Energie ε−n ver-
mieden wird. Diese gemittelte Energie ist ein freier Parameter, der oft je nach
untersuchtem System so gewählt wird, dass er optimale Ergebnisse liefert. Der
erste Term in Gleichung 1.27, der bei der 1. Bornschen Näherung noch weg-
�el, liefert jetzt explizit eine zweifache Wechselwirkung zwischen dem Projektil
und dem Targetkern (p-n). Der zweite und dritte Term beschreiben jetzt eine
Wechselwirkung des Projektils mit dem Elektron und dem Targetkern (p-e und
p-n), jeweils durch den Austausch eines virtuellen Photons. Der letzte Term
beschreibt die schon bekannte Projektil-Elektron-Wechselwirkung.
Somit sind jetzt auch Beiträge höherer Ordnung enthalten. Weiterhin kann
festgestellt werden, dass nunmehr eine Ladungsabhängigkeit im Wirkungsquer-
schnitt auftaucht, und zwar durch eine Interferenz zwischen dem 1. und 2. Glied
der Bornschen Reihe. Denn mit Gleichung 1.26 und 1.27 ergibt sich:

σ ∝
∣∣A1B

∣∣2 +
∣∣A1B + A2B

∣∣2 +
∣∣A2B

∣∣2 ∝ (
Z2

P

v2
) + (

Z3
P

v3
) + (

Z4
P

v4
). (1.28)

Wird also im Experiment eine Abhängigkeit des Wirkungsquerschnittes von der
Projektilladung festgestellt, so ist dies ein eindeutiges Indiz für die Anwesen-
heit von Termen höherer Ordnung. Experimente, bei denen das explizit der Fall
war, werden in Kapitel 1.2 genannt. Die 2. Bornsche Näherung liefert besonders
bei der Ionisation von Elektronen in asymmetrischen Geometrien gute Ergeb-
nisse. Darüber hinaus stimmt sie bei schwacher Störung, η << 1 sehr gut mit
der gleich zu besprechenden und von der 2. Bornschen Näherung unabhängigen
CDW-EIS-Theorie überein, was für die Qualität beider Theorien spricht.

1.1.4 Die CDW-EIS Näherung

Nur kurz soll hier auf eine sogenannte distorted wave Näherung eingegangen
werden. Der Name kommt daher, dass es insbesondere bei einer groÿen Stö-
rung des Targetsystems durch das Projektil zu einer Verzerrung (Distortion)
der Targetwellenfunktion kommt. Dies wird nun in dieser Theorie dadurch be-
rücksichtigt, dass formal der Wechselwirkungshamiltonian in V = U + W auf-
gespalten wird. Dabei ist W der langreichweitige Anteil der Störung, der also
gerade die angesprochene Verzerrung herbeiführt. Löst man nun die Schrödin-
gergleichung

(H0 + W − E) |χ〉 , (1.29)

also explizit nur für den Fall der Anwesenheit eines langreichweitigen Störpo-
tentials ohne ein Potential U , das die Wechselwirkung über eine kurze Distanz
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1.1 Die theoretischen Modelle

beschreibt, so erhält man als Eigenfunktion eine solche Distorted Wave |χ〉.
Diese kann nun als Endzustandwellenfunktion verwendet werden. Speziell bei
der CDW-EIS-Theorie wählt man einen Ansatz, bei der sowohl die Anfangs- als
auch die Endwellenfunktion des Targets ein Produkt aus ungestörtem Elektron
|φi,f〉 (meistens gerade eine ebene Welle) und einer schon beschriebenen Cou-
lombwelle |CW(1 ↔ 2)〉 sind, die die Wechselwirkung zwischen Projektil und
Targetelektron nach dem Stoÿ beschreibt:∣∣χCDW

i,f

〉
= |φi,f〉 |CW(1 ↔ 2)〉 . (1.30)

Aus dieser sogenannten CDW-CDW-Theorie [Bel78] ergab sich dann 1983 die
CDW-EIS-Näherung [Cro83]. Das Problem der CDW-CDW Theorie war, dass
die Wellenfunktionen

∣∣χCDW
i,f

〉
nicht konvergent waren, im Gegensatz zu der so-

genannten Eikonal-Phase |EP(1 ↔ 2)〉, die dadurch normierbar wurde. Somit
sind in der daraus folgenden CDW-EIS Theorie die Anfangs- und Endwellen-
funktionen des Targets gegeben durch:∣∣χCDW

f

〉
= |φf〉 |CW(1 ↔ 2)〉 (1.31)∣∣χEIS

i

〉
= |φi〉 |EP(1 ↔ 2)〉 . (1.32)

Im Anfangszustand spielt die Nichtnormierbarkeit keine Rolle, sodass hier wei-
terhin die CDW-Wellenfunktion verwendet wird.
Sehr oft wird die CDW-EIS-Näherung nur in einer sogenannten semi-klassischen

Form verwendet, bei der die Wechselwirkung von Projektil und Targetkern ver-
nachlässigt wird [SDR97] [FPR91].
Die CDW-EIS-Theorie wurde speziell für die Analyse von ionisierenden Ion-
Atom Stöÿen entwickelt und gilt hierfür als eine der besten Theorien. Die Wir-
kungsquerschnitte und Spektren von emittierten Elektronen können mit ihr
sehr erfolgreich erklärt werden, selbst im Stoÿ mit hochgeladenen Ionen, also
bei sehr groÿer Störung. In der vollen Stärke, also auch mit der Berücksichti-
gung der Wechselwirkung zwischen Projektil und Targetkern, kam es zu einer
guten Übereinstimmung mit den experimentellen Daten in der Streuebene bei
der Ionisation von Wassersto� im Elektronenstoÿ, obwohl auch hier die Störung
nur etwas kleiner als 1 war [JM98][CMO+02].

1.1.5 Die Glauber-Näherung

Zuletzt soll noch kurz die Glauber-Näherung [Gla59] genannt werden, da sie
im nächsten Kapitel eine Anwendung �ndet. Sie ist eine der am häu�gsten
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benutzten sogenannten Eikonal-Näherungen und beinhaltet näherungsweise al-
le Ordnungen der Wechselwirkung zwischen Projektil und Target. Es ist in-
teressant zu wissen, dass bei Nichtberücksichtigung der Projektil-Targetkern-
Wechselwirkung in der Glauber-Näherung diese gegen die 1. Bornsche Näherung
konvergiert, obwohl dort im Gegensatz zur Glauber Methode nur ein einziges
virtuelles Photon ausgetauscht wird. Das ist aber konsistent mit der Tatsa-
che, dass bei einer Coulombwechselwirkung die exakte Lösung und die Lösung
erster Ordnung die selben Resultate liefern. Diese Eigenschaft der Konvergenz
von Glauber und 1. Bornscher Näherung kann man nutzen, um die Rolle der
Projektil-Targetkern Wechselwirkung zu prüfen.

1.2 Der Vergleich zwischen Theorie und

Experiment

In diesem Kapitel wird nun die Frage erörtert, inwiefern die in Kapitel 1.1
vorgestellten theoretischen Modelle zur Ionisation von Atomen im Ionenstoÿ
mit den experimentellen Ergebnissen übereinstimmen. Zuerst werden in Kapi-
tel 1.2.1 die theoretischen Vorhersagen speziell für die vollständig di�erentiellen
Wirkungsquerschnitte in der Streuebene und der dazu senkrechten Ebene be-
trachtet. In Kapitel 1.2.2 wird dann der direkte Vergleich zwischen Theorie
und Experiment gegeben und ein kurzer Vergleich mit den Ergebnissen bei der
Verwendung von Elektronen als Projektil angestellt.

1.2.1 Die theoretischen Vorhersagen für die
Einfachionisation von Wassersto� und Helium

Wassersto� ist das einzige atomare System, für das das Eigenwertproblem der
Schrödingergleichung analytisch und ohne gröÿere Schwierigkeiten gelöst wer-
den kann. Insofern bietet es den groÿen Vorteil, die Anfangswellenfunktion Φi

exakt schreiben zu können, im Gegensatz zu Helium, welches als 3 -Körper -
Problem nicht analytisch zu lösen ist. Zwar sind sehr exakte Eigenfunktionen
des ungestörten Atoms bekannt, jedoch sind diese numerisch so umständlich,
dass sie in obigen Theorien, wie CDW-EIS, nicht ohne weiteres verwendet wer-
den können. Wie wir sehen werden, ist es wohl gerade diese Unzulänglichkeit
in der Beschreibung der 4 -Körper - Anfangswellenfunktion, die die auftauchen-
den Schwierigkeiten der theoretischen Modelle bedingt. Ein weiterer Vorteil des
Wassersto�atoms ist, dass dort explizit keine weiteren Hüllenelektronen in den
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1.2 Der Vergleich zwischen Theorie und Experiment

Prozess involviert sind, also ein reines 3 -Körper - Problem beim Stoÿ vorliegt,
wohingegen die Rolle des zweiten, nicht ionisierten Elektrons bei Helium genau
untersucht werden muss.

Einfachionisation von Wassersto�

Abbildung 1.1: Die Streuebene (blau) wird durch den Anfangsimpuls p0 und
den Impulsübertrag q aufgespannt, die senkrechte Ebene (rot)
steht senkrecht dazu und enthält p0.

Es bietet sich aus Symmetriegründen an, die di�erentiellenWirkungsquerschnit-
te in zwei speziellen Ebenen zu betrachten. Die eine ist die sogenannte Streue-
bene, die durch den Impulsübertrag q und den Anfangsimpuls p0 des Projektils
aufgespannt wird. Die zweite Ebene steht senkrecht zur Streuebene und enthält
p0, siehe auch Abbildung 1.1.
Betrachten wir nun Abbildung 1.2. Zu sehen sind die vollständig di�erentiel-
len Wirkungsquerschnitte für die Ionisation eines Elektrons aus einer gebun-
denen s-Grundzustandswellenfunktion in einen p-Kontinuumszustand, einmal
durch eine Dipol-Wechselwirkung (z.B. durch Synchrotronstrahlung), also ei-
nem Wechselwirkungsoperator der Form V = exp(i(~e · ~r)), wobei ~e gerade die
Polarisation beschreibt (Abbildung 1.2 links), und einmal durch die Absorpti-
on eines virtuellen Photons der 1. Bornschen Näherung im Ionenstoÿ, hier ist
V = exp(i(~q · ~r)). Beiden ist eine starke Symmetrie in Richtung von ~e bzw
~q gemeinsam, was daraus folgt, dass sie die Vorzugsrichtungen in einem an-
sonsten kugelsymmetrischen Prozess sind. Klar zu erkennen ist auch, dass im
Gegensatz zur Dipolwechselwirkung, bei der beide Peaks gleich hoch sind, bei
der 1. Bornschen Näherung es einen um den Faktor 5 gröÿeren Binary-Peak
gibt. Der kleinere Peak heiÿt Recoil-Peak. Der Unterschied kommt schlicht da-
her, dass die hier linear oszillierende Polarisation ~e nur eine Achse vorgibt,
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Abbildung 1.2: Links die Winkelverteilung eines aus dem s-Zustand ionisier-
ten Photoelektrons. Rechts der nach der 1. Bornschen Näherung
berechnete vollständig di�erentielle Wirkungsquerschnitt eines
aus dem s-Zustand durch Stoÿ emittierten Elektrons.

der Vektor ~q hingegen eine bestimmte Richtung. Dass dennoch Elektronen in
der Richtung −~q vorkommen, kann man sich in einem klassischen Bild näher-
bringen: Das Elektron wird zuerst vom Projektil ionisiert und in Richtung des
Binary Peaks emittiert. Jetzt stöÿt es aber noch mit dem Targetkern und wird
entgegen der Richtung des ursprünglichen Impulsübertrages q emittiert. Bei-
den Fällen, also der Dipol- und der 1. Bornschen Näherung, ist gemeinsam, dass
keine Elektronen in die senkrechte Ebene emittiert werden. Wäre dies im Ex-
periment der Fall, wäre dies ein sicheres Indiz für einen Beitrag von Termen
höherer Ordnung. Zuerst jedoch betrachten wir die Streuebene in Abbildung
1.3:
Erkennbar ist, dass die Rechnung erster Ordnung die Form und Höhe des
Binary- und Recoilpeaks erstaunlich gut darstellt. Einige Unterschiede fallen
dennoch auf:

• O�ensichtlich taucht bei den etwas ausgereifteren Modellen eine Abhän-
gigkeit vom Vorzeichen der Projektilladung auf, was in der 1. Bornschen
Näherung aufgrund der Z2-Abhängigkeit des Wirkungsquerschnittes nicht
der Fall ist. Allerdings ist der Unterschied doch recht gering, da die Stö-

rung sehr klein ist (≈ 0.1) und somit die Terme
(

ZP

vP

)3

und noch höherer

Ordnung sehr klein sind.

• Es ist zu erkennen, dass bei negativ geladenem Projektil der Recoil-Peak
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1.2 Der Vergleich zwischen Theorie und Experiment

Abbildung 1.3: Dargestellt ist der vollständig di�erentielle Wirkungsquer-
schnitt als eine Funktion des Polarwinkels θk links in der
Streuebene, rechts in der senkrechten Ebene. Die Elektronen-
Emissionsenergie beträgt 1 eV, q=1 au. Die gepunktete Linie
entspricht der 1. Bornschen Näherung, die durchgezogene der
Glauber-Näherung, die Strich-Punkt-Linie ist eine CDW-EIS-
Rechnung. Dicke Linien entsprechen ZP = 6, dünne Linien
ZP = −6 (aus [VNU03]).
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gegenüber dem Binary deutlich angehoben wird. So beträgt das Verhält-
nis der beiden in diesem Fall ca. 3.8 im Gegensatz zu ca. 6.3 bei positivem
Projektil. Auch dies ist natürlich ein Indiz für Terme höherer Ordnung.
Anschaulich kann man sich dieses Verhalten dadurch erklären, dass bei ei-
nem negativen Projektil das Targetelektron in Richtung des Targetkerns
gedrückt wird und somit eher von diesem zurückgestreut wird, was ja
gerade die Erklärung des Recoilpeaks ist. Andererseits sorgt ein positiv
geladenes Projektil dafür, dass das Elektron eher vom Targetkern weg-
gezogen wird, eine Wechselwirkung mit diesem also unwahrscheinlicher
wird.

Wenn man also feststellt, dass es selbst bei dieser kleinen Störung einen Beitrag
von Termen höherer Ordnung gibt, so ist es naheliegend zu fragen, ob es nun
eher ein Mehr-Photonen-Austausch zwischen Projektil und Targetelektron oder
doch eine Projektil-Targetkern-Wechselwirkung ist, die diese Terme liefern.
In [VNU03] werden dazu zwei Dinge festgestellt:

1. In dem Fall der vorliegenden schwachen Störung liefern die 2. Bornsche
Näherung und eine CDW-EIS-Rechnung, die die Kern-Kern-Wechselwir-
kung explizit berücksichtigt, sehr ähnliche Ergebnisse.

2. Eine genauere Rechnung ergibt, dass der letzte Term der Gleichung 1.27,
der eine Projektil-Elektron-Wechselwirkung durch den Austausch zweier
virtueller Photonen beschreibt, keine entscheidende Rolle spielt.

Daher ist es naheliegend zu vermuten, dass es vor allem die Kern-Kern-Wechsel-
wirkung ist, die die leichten Unterschiede zwischen den Theorien höherer Ord-
nung und der 1. Bornschen Näherung verursacht.
In der Ebene senkrecht zur Streuebene treten die Unterschiede zwischen Theo-
rie erster und höherer Ordnung deutlich hervor, siehe Abbildung 1.3.
Wie zu erkennen und auch oben begründet, liefert die 1. Bornsche Näherung ei-
ne Konstante imWirkungsquerschnitt. Die Glauber- und die CDW-EIS-Theorie
hingegen weisen eine deutliche Struktur auf: Das positiv geladene C6+ erzeugt
ein Minimum bei 90 und 270 Grad, das negative C6− hingegen hat an diesen
Stellen Maxima. Auch hier wird die Kern-Kern-Wechselwirkung als Ursache
gesehen: Zum einen ist es, wie schon erwähnt, eine Eigenschaft des Glauber-
Modells bei Vernachlässigung letzterer Wechselwirkung in die 1. Bornsche Nä-
herung überzugehen, zum anderen kann gezeigt werden, dass auch die CDW-
EIS-Näherung in diesem Fall gegen die 1. Bornsche Näherung konvergiert. Beide
Theorien liefern also das Ergebnis, dass es die Kern-Kern-Wechselwirkung ist,
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1.2 Der Vergleich zwischen Theorie und Experiment

die diese Struktur herbeiführt.

Einfachionisation von Helium

Entscheidend für eine gute theoretische Beschreibung des Heliumatoms ist eine
geschickte Wahl des Anfangszustandes. Für die Wahl des Potentials, in dem
sich das aktive Elektron im Anfangszustand bewegt, bieten sich z.B. e�ekti-
ve Potentialmodelle oder das Hartree-Fock-Potential an. Darauf soll an dieser
Stelle nicht näher eingegangen werden [Rei06]. Für die folgenden theoretischen
Modelle wurde von den Autoren von [VNU03] ein exponentiell mit dem Elek-
tronenradius abfallender Anfangszustand gewählt. Dieses Modell lieferte nun
sehr ähnliche Werte wie für die Ionisation von Wassersto�. In der Streuebe-
ne zeigt sich die bekannte Recoil- und Binary-Peak-Struktur und in der dazu
senkrechten Ebene wiederum Minima bei 90 und 270 Grad für positiv geladene
C6+-Projektile.

1.2.2 Der Vergleich zwischen Theorie und Experiment

So einfach sich atomarer Wassersto� den Theoretikern zeigt, den Experimenta-
toren bereitet es groÿe Schwierigkeiten (siehe Kapitel 2). Daher gibt es bislang
nur für Helium hochaufgelöste vollständig di�erentielle Wirkungsquerschnitte
für den Ionenstoÿ, die wir nun mit der Theorie vergleichen werden.
Beginnend mit den ersten Messungen von Ehrhardt im Jahre 1969 [ESTW69],
wurde eine Vielzahl von Stoÿsystemen untersucht. Über einen langen Zeitraum
hinweg war es jedoch nur im Elektronenstoÿ möglich, auch di�erentielle Wir-
kungsquerschnitte in den Ebenen senkrecht zur Steuebene zu erhalten. Erst
2003 [SMF+03] gelang es dank der Entwicklung des Reaktionsmikroskops, auch
im Ionenstoÿ alle Emissionsrichtungen des Elektrons zu untersuchen. Wie in
Abbildung 1.4 zu sehen, ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen Theorie
und Experiment, denn anstatt der genannten Minima bei 90 und 270 Grad er-
geben sich dort Maxima! Ein solches Verhalten entspricht genau dem, was die
Theorie für negativ geladene Projektile erwarten würde!
Es stellt sich natürlich nun die Frage, wie sich eine solche extreme Abweichung
zu den so ausgereiften theoretischen Modellen erklären lässt. Dazu sind viele
Vorschläge gemacht worden, von denen einige hier diskutiert werden sollen:

1. Denkbar wäre, dass das passive Elektron während des Stoÿprozesses in
einen höheren Zustand angeregt wird und sich somit die Dynamik des
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1 Die Theorie der Einfachionisation von Atomen im Ionenstoÿ

Abbildung 1.4: Links die vollständig di�erentiellen Wirkungsquerschnitte im
Stoÿ mit 100MeV/amu C6+, darunter die theoretische Vorher-
sage. Rechts der Schnitt durch die Ebenen (aus [SMF+03]).

Prozesses verändert. Das ist von experimenteller Seite nur schwer zu er-
kennen, weil dafür eine hochau�ösende Messung des Energieverlustes des
sehr schnellen Projektils nötig wäre. Für die Streuebene ist die Frage nach
dem Ein�uss des passiven Elektrons schon länger geklärt und auch im Ver-
gleich mit experimentellen Daten im Elektronenstoÿ bestätigt [VNU03, S.
4840-4842]. In dieser Ebene ist der Wirkungsquerschnitt für die Reaktion

e− + He(1s2) → He+(n = 2) + 2e−

um den Faktor 200 kleiner als die Reaktion

e− + He(1s2) → He+(n = 1) + 2e−.

Hier verbleibt also das passive Elektron im Grundzustand n = 1. Von
A. Voitkiv wurde allerdings auch eine Rechnung für die Wirkungsquer-
schnitte in der senkrechten Ebene unternommen, und das Ergebnis war
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1.2 Der Vergleich zwischen Theorie und Experiment

ähnlich dem der Streuebene. Somit ist weitestgehend auszuschlieÿen, dass
eine nicht zu beobachtende Anregung des passiven Elektrons die Abwei-
chungen in der senkrechten Ebene, vor allem in dieser Gröÿenordnung,
herbeiführt.

2. Ein weiterer Ansatz wurde von R.E. Olson et alt. geliefert [OF03]. Ihr Aus-
gangspunkt war eine Monte-Carlo-Simulation mit einer klassischen Tra-
jektorie der Stoÿteilchen. Dies lieferte recht gute Übereinstimmungen mit
den experimentellen Ergebnissen, vor allem in der senkrechten Ebene. Als
Grund für die Maxima in dieser Ebene werden rein geometrische Aspekte
genannt und ein Beitrag von Termen höherer Ordnung ausgeschlossen. In
diesem Artikel wird für die Maxima in der senkrechten Ebene der selbe
Mechanismus angeführt, der schon zum Recoil-Peak führte, nämlich eine
nach dem eigentlichen Ionisationsprozess statt�ndende Wechselwirkung
mit dem Targetkern, nur mit unterschiedlichen Stoÿparametern, d.h. Ab-
ständen zwischen Elektron und Targetkern.
Es ist jedoch fraglich, ob eine solche klassische und relativ schlichte Be-
trachtungsweise der komplexen Dynamik und dem quantenmechanischen
Charakter des Systems gerecht werden kann.

3. In einer Reihe von Verö�entlichungen [Ols05][OOF06][FOO06] wurde der
Verdacht geäuÿert, dass die erkannten Unterschiede in Theorie und Ex-
periment schlicht auf eine zu schlechte Au�ösung, speziell eine zu hohen
Targettemperatur, zurückzuführen sind. Den Autoren von [DNS+07] ge-
lang es kürzlich, dies mithilfe einer Monte-Carlo-Simulation zu widerlegen.
Den innerhalb der Akzeptanz gleichverteilten Zufallsvariablen, aus denen
dann mithilfe der 1. Bornschen Näherung die Wirkungsquerschnitte be-
rechnet werden, wurden Zufallszahlen hinzuaddiert, die die Au�ösung des
Reaktionsmikroskops wiederspiegelten. Es ergab sich, dass nur mit einer
unrealistisch hohen Targettemperatur eine Annäherung der theoretischen
an die experimentellen Werte erreicht werden konnte. Eine realistische
Temperatur hingegen führte zu deutlichen Unterschätzungen der experi-
mentellen Daten.
Es kann also festgestellt werden, dass es sich bei den experimentellen
Daten um kein Artefakt handelt!

4. Eine weiterer Lösungsvorschlag dieser Diskrepanzen wurde im Juli 2007
im Rahmen der ICPEAC von F. Járai-Szabó und L. Nagy vorgestellt.
Ihre Theorie [JSN07] benutzt zwar einerseits einen festen Stoÿparame-
ter (im Gegensatz zu den Theorien [SMF+03][MSJ+02], in denen die-
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ser zeitabhängig ist), dafür aber wird die elastische Streuung, mit der
die 1. Bornsche Näherung gefaltet wird, quantenmechanisch behandelt.
Dadurch kann es zu interessanten Interferenz-E�ekten in der 1. und 2.
Ordnung der Wechselwirkungsamplitude kommen. Darüber hinaus wurde
von den Autoren die elektronische Endzustandswellenfunktion nach den
Partialwellen entwickelt, wodurch es ihnen möglich wurde, die Beiträge
der verschiedenen Ordnungen einzeln zu analysieren. In der senkrechten
Ebene ergaben sich damit Strukturen, die zum einen die experimentellen
Ergebnisse recht gut wiederspiegeln und zum anderen eindeutig auf den
Quadrupolanteil der Wechselwirkung zurückzuführen sind.

5. Wie schon angesprochen, ist es durchaus denkbar, dass eine ungünstige
Wahl des Helium-Anfangszustandes diese Diskrepanzen liefert. Dies war
einer der Gründe für den in dieser Arbeit beschriebenen Versuch, atoma-
ren Wassersto� als Target zu verwenden; denn hier ist, wie schon erwähnt,
eine exakte Anfangswellenfunktion des Targets verfügbar.

6. Neben der Wahl von geeigneten Wellenfunktionen des Systems muss ein
gutes theoretisches Modell auch die Art der Wechselwirkung richtig wie-
dergeben. Wenn tatsächlich Terme höherer Ordnung den Stoÿprozess be-
ein�ussen, so wäre natürlich nicht nur ein mehrfacher Austausch virtuel-
ler Photonen zwischen Projektil und Elektron möglich, sondern auch eine
Wechselwirkung höherer Ordnung zwischen Projektil und Targetrumpf
(dies wird ausführlich in [CC06] behandelt). Ein Indiz, dass letzteres eine
wichtige Rolle spielt, wird in Abbildung 1.5 gegeben. Hier wurden 2MeV
C6+ Ionen auf Helium geschossen und der dreifach di�erentielle Wirkungs-
querschnitt in der senkrechten Ebene untersucht [SMF+03]. Für den Fall,
dass das Elektron fast den ganzen Impulsübertrag aufnimmt, ergeben sich
keine ausgeprägten Maxima (auÿer der PCI-Peak bei 0 Grad), wohingegen
für den Fall, dass das Elektron nur einen kleinen Teil, der Targetrumpf
also einen groÿen Teil des übertragenen Impulses erhalten hat, deutliche
Maxima bei 90 und 270 Grad erscheinen. Dies ist ein deutliches Indiz
dafür, dass es vor allem die Kern-Kern-Wechselwirkung ist, die für die
Maxima sorgt.
Aus dem Vergleich von Abbildung 1.4 und 1.5 ist auch der interessante
und zu erwartende E�ekt zu erkennen, dass bei einer kleinen Störung von
η = 0.1, wie in Abbildung 1.4, der PCI-Peak in der senkrechten Ebene nur
sehr schwach erscheint, während bei einer gröÿeren Störung von η = 0.4,
wie in Abbildung 1.5, der PCI-Peak deutlich zu sehen ist.
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1.2 Der Vergleich zwischen Theorie und Experiment

Aus der Vielzahl der vorgeschlagenen Theorien und Erklärungsversu-

che dieser Diskrepanz der experimentellen und theoretischen Daten

muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine deutliche Ver-

einfachung der Stoÿdynamik das Ziel sein muss. Dies würde durch ein

Target aus atomarem Wassersto� erreicht werden, da hier nicht nur

die elektronische Wellenfunktion exakt bestimmbar wäre, sondern

auch ein Ein�uss eines zweiten Hüllenelektrons auf die Wechselwir-

kung ausgeschlossen werden kann.

Abbildung 1.5: Dreifach di�erentieller Wirkungsquerschnitt für die zur Streu-
ebene senkrechte Ebene für den 2MeV C6+He Stoÿ. O�ene
Kreise: Ee = 4 eV, q = 0.7 a.u.. Volle Kreise: Ee = 1 eV,
q = 1.5 a.u. (aus [SMF+03]).

Elektronen als Projektil

Zuletzt soll noch kurz auf die vollständig gemessenen Wirkungsquerschnitte ein-
gegangen werden, die bei der Einfachionisation von Helium im Stoÿ mit schnel-
len (Ee = 1 keV) und langsamen (Ee = 102 eV) Elektronen gewonnen wurden
[DDN+06]. Besonders die schnellen Projektilelektronen erlauben einen direkten
Vergleich mit den eben besprochenen Messungen, da sie ähnliche Eigenschaften
haben wie ein schweres und schnelles Ion, nämlich einen sehr kleinen Streuwin-
kel und deutlich höhere Geschwindigkeiten als das gebundene Elektron. Stellt
man nun diesen Vergleich an (siehe Abbildung 1.6), so fällt auf, dass es in
der Streuebene keine signi�kanten Unterschiede gibt, wohingegen in der dazu
senkrechten Ebene doch recht deutliche Unterschiede in der relativen Höhe der
Maxima bei 90 und 270 Grad zu beobachten sind; zwar tauchen auch bei der
Verwendung von Elektronen als Projektil in dieser Ebene Diskrepanzen zu den
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Abbildung 1.6: Links die vollständig di�erentiellen Wirkungsquerschnitte der
Einfachionisation von Helium im Stoÿ mit 1 keV Elektronen (a)
und 100MeV/amu C6+-Ionen (b). Rechts der Schnitt durch die
Ebenen im Falle des Elektronenstoÿes. Auf der rechten Seite
entsprechen die Punkte den experimentellen Daten, die gestri-
chelte Linie einer 1. Bornschen Näherung und die durchgezo-
gene Linie einer Rechnung mit einer 3C-Wellenfunktion (aus
[DDN+06]).

theoretischen Vorhersagen auf (siehe Abbildung 1.6 rechts unten), allerdings
nicht in dem selben Maÿ, wie im Falle der schweren Ionen. Diese Tatsache wird
auf die schon beschriebenen Interferenzterme (ZP /vP )3 bzw. die ungeraden Ter-
me höherer Ordnung zurückgeführt und kann damit neben der Symetrieverlet-
zung bezüglich q als deutliches Indiz für einen Beitrag von Termen höherer
Ordnung gesehen werden!

25



1.3 Die Kinematik im Ionenstoÿ

1.3 Die Kinematik im Ionenstoÿ

Im Falle der Ionisation eines Targetsystems durch ein schnelles geladenes Pro-
jektil ist die Richtung des Elektronen- und Recoilimpulses nicht isotrop, sondern
es ergeben sich aufgrund der Energie- und Impulserhaltung einige Einschrän-
kungen im Endzustandsimpulsraum. In diesem Abschnitt sollen nur einige zen-
trale Punkte der Stoÿkinematik für den Fall der Ionisation von atomarem Was-
sersto� genannt werden, für eine tiefere und allgemeinere Darstellung sei auf
[US02] verwiesen.
In Abbildung 1.7 ist eine Übersicht über die auftretenden Impulse gegeben.

Abbildung 1.7: Schematische Darstellung der Impulse bei der Einfachionisation
eines Wassersto�targets durch ein geladenes Projektil.

∆~p = ~pf
p − ~pi

p beschreibt die Impulsänderung des Projektils, also gerade die
Di�erenz von End- und Anfangsimpuls. Als Impulsübertrag vom Projektil auf
das Targetsystem ist

~q = −∆~pp = ~ke + ~pr (1.33)

de�niert. Wie in den vergangenen Kapiteln ist ~ke der Elektronenimpuls und ~pr

der Recoilimpuls. De�niert man mit Ee und Er noch die kinetische Energie des
Elektrons und Recoils nach dem Stoÿ, mit Ei

p und Ef
p die kinetische Energie des

Projektils vor (i) bzw. nach (f) der Wechselwirkung und mit IP das Ionisati-
onspotential des Targetsystems, so kann man die Energie- und Impulserhaltung
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schreiben als:

~pi
p = ~pf

p + ~ke + ~pr (1.34)

Ei
p = Ef

p + IP + Ee + Er. (1.35)

Bei groÿen Projektilenergien lässt sich die Gleichung 1.35 noch deutlich ver-
einfachen. Es sei an Kapitel 1.1.1 erinnert, in dem die Bornsche Reihe als eine
Art Entwicklung nach der Anzahl der ausgetauschten Photonen interpretiert
wurde. Insbesondere bei sehr schnellen Projektilen ist es möglich, die Bornsche
Reihe früh abzubrechen und somit die Wechselwirkung nur mit einigen wenigen
Photonen zu beschreiben. Da der Impuls eines Photons und somit auch ~q sehr

klein ist, gilt
∣∣~pi

p

∣∣ >> |~q| und
∣∣∣~ke

∣∣∣ ≈ |~pr|. Da also das Elektron und das Recoil-

Ion den selben Betrag des Impulses haben, folgt daraus für das Wassersto�on
eine um den Faktor 1836 kleinere kinetische Energie. In Gleichung 1.35 kann
daher in sehr guter Näherung die kinetische Energie des Recoils vernachlässigt
werden. Des weiteren kann man in erster Ordnung schreiben:

∆Ep = Ef
p − Ei

p ≈
~pi

p

Mp

·∆~pp, (1.36)

mit der Projektilmasse Mp. Da die z-Richtung, die durch die Projektilrichtung
de�niert ist, eine Symmetrieachse für die Impulse der Stoÿpartner darstellt,
ist es sinnvoll, die Impulse in einen Anteil parallel zum Projektilstrahl ~p|| =
(0, 0, pz) und einen Anteil senkrecht dazu ~p⊥ = (px, py, 0) zu unterteilen. Für
das Skalarprodukt in Gleichung 1.36 ergibt sich somit:

~pi
p ·∆~pp =

∣∣~pi
p

∣∣ ∣∣∆~pp||
∣∣ = Mpvp ·∆pp||, (1.37)

wobei vp die Projektilgeschwindigkeit darstellt. Aus den Gleichungen 1.36 und
1.37 folgt somit in sehr guter Näherung für den longitudinalen Impulsübertrag
q||:

q|| =
IP + Ee

vp

. (1.38)

q|| ist also stets eine positive Zahl. Für den Fall der Ionisation von atoma-
rem Wassersto� (IP = 0.5 a.u.) durch ein C4+-Projektil mit 2Mev/amu (vp =
8.9 a.u.) ergibt sich somit ein minimaler longitudinaler Impulsübertrag (Ee =
0 a.u.) von 0.056 a.u.. Der Groÿteil der emittierten Elektronen hat Energien
von deutlich weniger als 0.5 a.u. (Abbildung 1.8), sodass typische Werte von
q|| unterhalb von 0.06 a.u. liegen. Aufgrund dieser Schärfe der physikalischen
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Abbildung 1.8: Einfachionisation von atomarem Wassersto� durch ein C4+-
Projektil mit einer Geschwindigkeit vp=8.9 a.u.. Links die Ver-
teilung des Impulsübertrages und rechts die Longitudinalim-
pulse der Targetfragmente. Die gestrichelte Linie folgt aus der
Impulsbilanz in Gleichung 1.38 für Ee = 0 a.u..

Verteilung von q||, enthält die Breite der Verteilung praktisch nur die experi-
mentelle Au�ösung und ist deswegen ein sehr sensitiver Test für die erreichte
Temperatur in x- und z-Richtung, also senkrecht zum Targetstrahl. Der trans-
versale Impulsübertrag q⊥ ist mit ca. 1 a.u. deutlich gröÿer, woraus folgt, dass
der Impulsübertrag ~q nahezu senkrecht auf der Projektilachse steht.
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Wie im vergangenen Kapitel 1 beschrieben, ist das theoretische Verständnis
elementarer Prozesse der Ionisation von Atomen und Molekülen in einigen Be-
reichen noch immer unbefriedigend und macht auf experimenteller Seite hoch
aufgelöste Messungen eben solcher Vorgänge notwendig. Die Impulse der Re-
coilionen nach der Wechselwirkung mit dem Projektil betragen typischerweise
einige wenige a.u., und so ist es einzusehen, dass sich eine gute Impulsau�ösung
im Bereich von deutlich weniger als einer a.u. bewegen muss.
Dadurch werden höchste Ansprüche an den experimentellen Aufbau gestellt:
Zum einen muss der Projektilstrahl am Reaktionsort eine möglichst geringe
Ausdehnung haben, und zum anderen sollten die beiden Detektoren eine hoch-
au�ösende Messung bei gleichzeitig möglichst kurzer Totzeit erlauben, um z.B.
auch Mehrfachionisation beobachten zu können. Diese beiden Punkte werden
in den Abschnitten 2.1 bis 2.4 behandelt.
Will man atomaren Wassersto� untersuchen, so ergibt sich die besondere Si-
tuation, dass dieser in der Natur nur in molekularer Form vorkommt und somit
im Experiment erst erzeugt werden muss. Welche Auswirkungen dies auf den
experimentellen Aufbau hat, wird in Abschnitt 2.5 erläutert.
Von gröÿter Bedeutung für die experimentelle Au�ösung ist die Temperatur
des Targets. Dies macht man sich dadurch klar, dass ein Wassersto�atom bei
Zimmertemperatur eine natürliche Impulsbreite von 3.1 a.u. [FWHM] besitzt
und für das selbe Atom bei einer sehr kleinen Impulsbreite von 0.1 a.u. ei-
ne Temperatur von 0.3K nötig wird. Für Helium wird schon seit längerem in
zahlreichen Experimenten durch einen sogenannten Überschall-Gasjet eine sehr
geringe Temperatur des Targets erreicht. Die erreichten Au�ösungen liegen im
Bereich von 0.2 a.u. [FWHM]. Die Methode des sogenannten Überschallgasjets,
mit der diese extrem geringen Temperaturen erreicht werden können, wird in
Kapitel 2.6 beschrieben.
In Abbildung 2.1 ist ein erster Überblick über den Versuchsaufbau gegeben. Die
aus der Gas�asche strömenden H2-Moleküle werden in einem Mikrowellendisso-
ziator getrennt. Der Te�onschlauch, durch den die so entstandenen Wassersto�-
atome strömen, wird über eine Strecke von 10 cm durch ein Kupferrohr geführt,
das mithilfe eines Kaltkopfes auf ca. 20K abgekühlt wird. Dadurch wird eine
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erste drastische Abkühlung der Wassersto�atome erreicht. In der nachfolgenden
Überschallexpansion kann eine weitere Abkühlung der Atome erreicht werden,
bevor sie am Reaktionsort mit den schnellen C4+-Ionen wechselwirken. Die da-
bei entstehenden Targetfragmente können dann durch das Reaktionsmikroskop
detektiert und analysiert werden.

Abbildung 2.1: Überblick über den experimentellen Aufbau.

2.1 Der Tandembeschleuniger

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Strahlzeiten amMP-Tandem-Beschleuni-
ger des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg durchgeführt. Im
Januar 2007 wurde ein C4+-Projektil mit 2MeV/amu auf atomaren Wasser-
sto� geschossen. Im März desselben Jahres wurde bei gleichem Projektil und
identischer Energie atomares Deuterium als Target verwendet. Allgemein ist es
mit dem Beschleuniger möglich, Projektilenergien von bis zu 12MeV · (q + 1)
bereitzustellen, wobei hier q gerade die Ladung des Projektils ist. In diesen
Strahlzeiten wurde ein gepulster Projektilstrahl mit einer Pulsbreite von ca.
1 ns verwendet. Der Vorteil eines gepulsten Projektilstrahls besteht darin, dass
z.B. bei Einfachionisation des Targets nur das Recoil und das zugehörige Elek-
tron in Koinzidenz nachgewiesen werden müssen, während ein kontinuierlicher
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Projektilstrahl auch die Detektion des beteiligten Projektils notwendig macht,
was nur geringe Strahlströme erlaubt. Der Projektilstrahl wird über einen 900-
Ablenkmagneten zu den Fokussierelementen geführt, ein Quadrupol-Triplett
und ein Quadrupol-Duplett fokussieren den Strahl, während die Steerer die
Bahn des Strahls optimieren und auf die Symmetrieachse des Strahlrohres brin-
gen. Zusätzlich gibt es hinter jeder dieser Magnetvorrichtungen Diagnoseein-
heiten, jeweils ein Faraday-Cup zur Intensitäts- und ein Szintillationsquarz zur
Ortsbestimmung. Mit beweglichen Schlitzen in x-y-Richtung ist es auÿerdem
möglich, den Strahl weiter zu kollimieren und die mit dem Projektilstrahl mit-
gezogenen Elektronen abzufangen. Vor und nach dem Experiment sind jeweils
noch Diagnoseeinheiten installiert, um eine möglichst exakte Strahlführung zu
erreichen.

2.2 Das Reaktionsmikroskop

In zahlreichen Versuchen der Atom- oder Molekülphysik wird eine hochau�ösen-
de Recoil-Ion Momentum Spectroscopy (RIMS) eingesetzt, sodass man die Ent-
wicklung von COLTRIMS (Cold Target Recoil-Ion Momentum-Spectroscopy)
im Jahre 1994 [DMA+94][WWC+95][MDU+95] als Meilenstein für das Ver-
ständnis der komplexen Vorgänge bei atomaren Viel-Teilchen-Wechselwirkungen
au�assen kann. Dadurch wurde es erstmals möglich, die Recoilimpulse mit ei-
ner Genauigkeit von 0.15 a.u. zu messen, was im Vergleich mit früheren Ex-
perimenten eine Verbesserung um einen Faktor 30 bis 50 darstellte. Dennoch
folgte aus der Tatsache, dass nur die Recoilimpulse, nicht aber die der Elek-
tronen gemessen werden konnten, eine erhebliche Einschränkung der mögli-
chen Experimente. Schon Ende desselben Jahres wurde es schlieÿlich durch den
kombinierten Einsatz eines elektrischen und magnetischen Feldes möglich, die
Impulskomponenten sowohl der Recoils, als auch der Elektronen über nahe-
zu den gesamten Raumwinkel zu erfassen, und das über einen weiten Bereich
der Impulswerte [MUU+94][MUS+95]. Das war die Geburtsstunde des Reak-
tionsmikroskopes. Seitdem sind eine Vielzahl an Verö�entlichungen zustande
gekommen, die sich dieser Technik bedient haben (ein Überblick darüber ist in
[Ull04] gegeben). Abbildung 2.2 zeigt den schematischen Aufbau des in dieser
Arbeit verwendeten Reaktionsmikroskops. O�ensichtlichstes Merkmal sind die
Helmholtzspulen, die ein magnetisches Feld von einigen Gauÿ bereitstellen, das
die Elektronen auf Zyklotronbahnen zum Detektor führt. Die Elektronen haben
eine um MRecoil/mElektron gröÿere Energie als die der Recoils, deren Energie im
Bereich von einigen meV liegt. Daher genügt für die Recoils, im Gegensatz zu
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Abbildung 2.2: Das Reaktionsmikroskop. Der Projektilstrahl geht in der Abbil-
dung von rechts nach links.

den Elektronen, ein elektrisches Feld von einigen Volt, das zwischen zwei hoch-
ohmig beschichteten Spektrometerplatten (20×22 cm) erzeugt wird. Durch eine
Variation der Spannung der oberen und unteren Spektrometerplatte kann man
die Recoilionen sehr genau auf die Detektormitte lenken, um eine möglichst
gute Akzeptanz zu erreichen. Ähnlich kann man bei den Elektronen verfahren,
die zwar viel schneller als die Recoils sind, aber in einem Kraftfeld auch eine
viel höhere Beschleunigung erfahren.
Die Detektion der Ionen gelingt mithilfe eines Microchannelplate-Detektors
(MCP) mit einem Durchmesser von 40mm in Verbindung mit einer Wed-

ge&Strip-Anode. Das schnelle Zeitsignal der MCP wird zur Flugzeitanalyse
benutzt, während die Signale auf der Wedge&Strip-Anode über den Auftre�-
ort des Ions Auskunft geben. Da die Targetteilchen im Jet einen Impuls in
y-Richtung von einigen a.u. haben und somit nach der Reaktion mit dem Pro-
jektil eine Art Wurfparabel beschreiben, ist der Ionendetektor unterhalb der

32
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Projektilachse angebracht.
Der Elektronendetektor besteht ähnlich wie der Ionendetektor aus einer MCP,
hier aber mit 8 cm Durchmesser und mit einer Delay-Line-Anode zur Orts-
messung. Die Delay-Line hat den Vorteil, dass sie Totzeiten von nur ca. 10 ns
aufweist, was z.B. die Detektion beider Elektronen im Fall der Doppelionisation
ermöglicht. Wie in Abbildung 2.2 zu erkennen ist, ist der Elektronendetektor
leicht horizontal versetzt neben der z-Achse angebracht, um von den Projektilen
nicht getro�en zu werden. Durch eine leichte Verkippung der Magnetfeldachse
weg von der Projektilachse werden die Elektronen dennoch auf den Detektor
geführt.
Das kalte Target (siehe Kapitel 2.6) strömt senkrecht zur Projektilachse in y-
Richtung ein und wechselwirkt am Reaktionsort mit dem Projektilstrahl, der
die z-Richtung de�niert. Da das Reaktionsvolumen durch die Breite des Targets
(ungefähr 1mm) in z-Richtung ausgedehnt ist, ist es notwendig, die dadurch
auftretende Unschärfe in der Flugzeit durch die so genannte Flugzeitfokussie-
rung zu korrigieren. Dazu schlieÿt sich an beiden Seiten der Spektrometerplat-
ten je eine Driftröhre an, die auf dem gleichen Potential wie die Plattenen-
den liegen. Dadurch wird ein feldfreier Bereich mit exakt der doppelten Länge
(22 cm) der Beschleunigungsstrecke erzeugt. Damit wird erreicht, dass die Flug-
zeit für Teilchen, die mit dem gleichen Impuls an leicht unterschiedlichen Orten
entlang des Projektilstrahls erzeugt wurden, zur gleichen Zeit am Detektor an-
kommen. Diese Flugzeitfokussierung gilt sowohl für die Elektronen als auch für
die Recoilionen.

2.3 Impulsbestimmung

Im folgenden soll nun beschrieben werden, wie aus der Flugzeit und der Orts-
information die Impulsvektoren der Recoils und Elektronen bestimmt werden
können.
Die Geschwindigkeit der Targetteilchen beträgt am Reaktionsort ca. 1000m/s,
was etwa vJet = 5 · 10−4 a.u. entspricht. Im Gegensatz dazu hatten die Projek-
tilatome bei der in dieser Arbeit behandelten Strahlzeit eine Geschwindigkeit
von ca. 9 a.u., weswegen die Targetgeschwindigkeit vernachlässigt werden kann.
Daher ist der Projektilstrahl die einzige Symmetrieachse und es bietet sich an,
die Impulse in Zylinderkoordinaten anzugeben: Durch den Longitudinalimpuls
p‖, parallel zur Projektilrichtung z, den Transversalimpuls p⊥ =

√
p2

x + p2
y senk-

recht dazu und durch den Azimuthwinkel ϕ in der x-y-Ebene ist der Impulsraum
vollständig de�niert.
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2.3.1 Berechnung der Longitudinalimpulse

Den Longitudinalimpuls erhält man durch die Bestimmung der Flugzeit

t±(E‖) = f ·
√

m ·

(
2a√

E‖ + qU ±
√

E‖
+

d√
E‖ + qU

)
(2.1)

(f = 719, 9 · ns
cm
·
√

eV
amu

t in ns, a und d in cm, E‖ und qU in eV

und m in amu),

die abhängig ist von dem Anfangsimpuls p‖ =
√

2mE‖, der Abzugsspannung U , der
Beschleunigungsstrecke a, der Driftstrecke d, der Masse m und der Ladung q des
Teilchens. Dabei ist E‖ seine kinetische Energie in z-Richtung nach der Ionisation. In
obiger Formel steht das �+� für Anfangsimpulse in Richtung des Detektors, das �-�
für Teilchen, die sich anfangs vom Detektor wegbewegen.
Leider gibt es zu Gleichung 2.1 keine analytische Umkehrfunktion E‖(t±), aus der
man p‖ ablesen könnte, sodass man sich bei der tatsächlichen Berechnung des Longi-
tudinalimpulses mit Näherungen zufrieden geben muss, die im folgenden beschrieben
werden.

Longitudinalimpuls der Recoil-Ionen

Abbildung 2.3: Flugzeit von Elektronen (links) und H+-Ionen (rechts) bei Ein-
fachionisation von H und einer Spektrometerspannung von 27
Volt.

Bei der Bestimmung des Longitudinalimpuls macht man es sich zunutze, dass die von
den Ionen beim Stoÿ aufgenommene Energie von einigen meV weit unter der durch
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das elektrische Absaugfeld des Spektrometers gewonnenen Energie von mehreren eV
liegt. Somit kann eine Taylorentwicklung der Flugzeitdi�erenz

∆t = t(Er‖)− t(Er‖ = 0) ≈
[
dtr(ER‖)

dEr‖
·
dEr‖

dpr‖

]
dpr‖=0

· pr‖ (2.2)

schon in erster Ordnung abgebrochen werden, und mit Gleichung 2.1 �ndet man für
den Longitudinalimpuls der Recoilionen

pr‖ =
(
8, 04× 10−3 cm · a.u.

eV · ns

)
· qU

a
∆tr. (2.3)

Dabei liegt die Flugzeit t(Er‖ = 0) nahe am Maximum der Flugzeitverteilung (siehe
Abbildung 2.3).

Longitudinalimpuls der Elektronen

Gleichung 1.2 in erster Ordnung abzubrechen würde bei Elektronen zu falschen Er-
gebnissen führen, da hier, wie schon erwähnt, die im Stoÿ aufgenommenen Energien
von ähnlicher Gröÿenordnung sind wie die im elektrischen Feld erlangten. Um die
nicht-analytische Umkehrfunktion zu Gleichung 2.1 zu nähern, wird in dem Analy-
seprogramm ein numerisches Newton-Verfahren verwendet. Hierfür ist nun allerdings
die Kenntnis der absoluten Flugzeit notwendig. Um diese zu bestimmen, macht man
sich die Tatsache zunutze, dass die Elektronen durch das Magnetfeld auf Zyklotron-
bahnen gezwungen werden. Im nächsten Kapitel wird gezeigt, dass zu bestimmten
Elektronen�ugzeiten alle Elektronen unabhängig von ihrem Transversalimpuls auf
dem selben Detektorort auftre�en. Das sich daraus ergebende Flugzeitbild weist peri-
odisch tiefe Einschnitte im Detektionsradius auf, die sogenannten Wiggles (Abbildung
2.4).

2.3.2 Berechnung der Transversalimpulse

Bei der Berechnung der Transversalimpulse muss man nun, neben der Flugzeit, auch
noch die Ortsinformation der Detektoren heranziehen. Dabei gestaltet sich insbeson-
dere die Berechnung der Transversalimpulse der Elektronen etwas komplizierter, da
in dieser Richtung das Magnetfeld nicht mehr vernachlässigt werden kann.

Transversalimpuls der Recoilionen

In Abbildung 2.5 ist auf der rechten Seite die Ortsverteilung des ionisierten atomaren
Wassersto�s abgebildet. Die Entfernung Rr vom Schwerpunkt der Ortsverteilung ist
direkt proportional zum Transversalimpuls des Ions:

Rr =
(
1, 200× 10−3mm · amu

ns · a.u.

)
· pr⊥ · tr

mr
. (2.4)
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2.3 Impulsbestimmung

Abbildung 2.4: Abstand der Elektronen von der Detektormitte gegen Flugzeit.
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2 Der Experimentelle Aufbau

Abbildung 2.5: Rechts das Ortsbild der ionisierten Wassersto�atome auf dem
Recoildetektor, links das der dazugehörigen Elektronen auf dem
Elektronendetektor.

Wie in Abbildung 2.3 zu sehen ist, betragen die Flugzeitunterschiede der Recoilionen
nur einen Bruchteil der mittleren absoluten Flugzeit t(Er‖ = 0), sodass man in guter
Näherung diesen konstanten Wert in Gleichung 2.4 verwenden kann. Damit folgt für
den Transversalimpuls des Recoilions:

pr⊥ =
(

11, 6
a.u.√

amu · eV

)
· Rr

2a + d
·
√

qU ·mr. (2.5)

Der Azimuthalwinkel ϕr des Rückstoÿions kann direkt aus dem Ortsbild abgelesen
werden (siehe Abbildung 2.5 rechts):

ϕr = 90o − tan−1

(
∆y

∆x

)
für ∆ x>0 bzw. (2.6)

ϕr = 270o − tan−1

(
∆y

∆x

)
für ∆ x<0, (2.7)

wobei ∆x und ∆y die Abstände zwischen dem Auftre�ort des Ions und der x- bzw.
y-Koordinate des Schwerpunkts sind.

Transversalimpuls der Elektronen

Wie schon erwähnt, ist die Bestimmung der Transversalimpulse der Elektronen etwas
aufwändiger, da nunmehr auch das Magnetfeld B in die Analyse miteinbezogen werden
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muss. Dieses zwingt die Elektronen auf eine Zyklotronbahn, deren Radius

r =
ke⊥
eB

(SI-Einheiten) (2.8)

eine Projektion auf die Azimuthalebene (die x-y-Ebene) darstellt (Abbildung 2.5
links). In dieser Ebene durchläuft das Elektron in der Flugzeit te den Winkel α = ω·te,
der von der Zyklotronfrequenz ω und der Flugzeit te abhängt. Der Zusammenhang
zwischen der ω und der Magnetfeldstärke B lautet:

ω = eB/me, (2.9)

wobei e die Elementarladung und me die Elektronenmasse ist.
Da der Radius r nicht direkt aus dem Ortsbild der Elektronen abgelesen werden kann,
muss er aus

r =
Re

2
∣∣sinα

2

∣∣ =
Re

2
∣∣sin (1

2ωte
)∣∣ (2.10)

bestimmt werden. Re ist die Entfernung vom Schwerpunkt der Ortsverteilung der
Elektronen auf dem Detektor. Somit ergibt sich für den Transversalimpuls des Elek-
trons

ke⊥ =
(
8, 04× 10−3 a.u.

mm Gauÿ

)
· ReB

2
∣∣sin (1

2ωte
)∣∣ . (2.11)

Die Zyklotronfrequenz ω kann aus dem Abstand der Wiggles in Abbildung 2.4 abge-
lesen werden und mit Gleichung 2.9 daraus die Magnetfeldstärke B errechnet werden.
Wie aus Gleichung 2.11 zu sehen ist, ergeben sich für die Elektronen in einem Wiggel
Singularitäten im Transversalimpuls ke⊥. Für die dadurch auftretenden Strukturen
im Impulsraum und in den Wirkungsquerschnitten werden in Kapitel 4 einige Bei-
spiele gegeben. Wie dort zu sehen ist, kann man für diese Elektronen nicht nur keinen
Gesamtimpuls angeben, sondern es ist sogar notwendig, diese Elektronen durch eine
Flugzeitbedingung im Analyseprogramm ganz herauszu�ltern. Dadurch jedoch fallen
ganze Bereiche des zur Flugzeit proportionalen Longitudinalimpulses k|| weg. Um
trotzdem alle Werte des Impulsraums der Elektronen erfassen zu können, kann man
durch geeignete Variation der elektrischen oder magnetischen Felder jeweils unter-
schiedliche Zeitpunkte für die Wiggles erreichen und somit alle Longitudinalimpulse
abdecken (siehe z.B. [Dür06]).
Der Azimuthalwinkel des Elektrons ϕe ergibt sich aus dem im Ortsbild der Elektronen
(Abbildung 2.5 links) bestimmbaren Winkel ϑ zu

ϕe = ϑ− ωt/2. (2.12)

Aufgrund der Rotationssymmetrie und der damit willkürlich festgelegten x-y-Achsen
ist der absolute Wert der Azimuthalwinkel ϕr und ϕe ohne Bedeutung, jedoch hat
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2 Der Experimentelle Aufbau

der Di�erenzwinkel |ϕe − ϕr| in diesem untersuchten Stoÿsystem aufgrund der Impuls-
erhaltung ein Maximum bei 1800, da der Impuls der Targetfragmente ~ke und ~pr im
allgemeinen viel gröÿer als der Impulsübertrag ~q vom Projektil ist, sodass ~ke ≈ −~pr

gilt.

2.4 Die Au�ösung und Akzeptanz des

Reaktionsmikroskops

Da in der Analyse alle physikalischen Gröÿen des Ionisationsvorgangs aus dem Detek-
torort und der Flugzeit der Recoilionen und Elektronen gewonnen werden, lässt sich
die erreichte Au�ösung aufteilen in eine Ortsunschärfe ∆R und eine Zeitunschärfe
∆t. Diese Fehlerquellen ergeben dann mithilfe der Gauÿschen Fehlerfortp�anzung

∆f(x1, ..., xn)2 =
∑

j

(
∂f

∂xj
∆xj

)2

, (2.13)

die resultierende Impulsunschärfe des untersuchten Teilchens.
In dem Experiment ist es vor allem die Ortsunschärfe ∆R, die aus der Ausdehnung des
Reaktionsvolumens, den Abbildungsfehlern des Spektrometers, der begrenzten Auf-
lösung der beiden Detektoren und, für die Recoilionen, der Targettemperatur folgt,
die die experimentelle Au�ösung begrenzt. Die Unschärfe in der Zeit ∆t ergibt sich
aus der Breite des Projektilpulses von 1 ns und der Zeitau�ösung der Detektoren.
Wie schon erwähnt, lässt sich ein aus dem endlichen Reaktionsvolumen resultierender
Flugzeitfehler durch die Flugzeitfokusierung in erster Ordnung unterbinden.
Im folgenden wird für die Elektronen und danach für die Recoilionen untersucht wer-
den, welchen Ein�uss die oben genannten Fehlerquellen auf die Au�ösung der Tar-
getfragmente haben. Darüber hinaus wird auch die Akzeptanz der beiden Detektoren
berechnet.

2.4.1 Das Elektronen-Spektrometer

Im Gegensatz zu den Recoilionen spielt für die Detektion der Elektronen die Target-
temperatur keine Rolle. Dies liegt daran, dass die kinetische Energie, die sie beim
Stoÿprozess erlangen (≈0.1 a.u.), weit über der thermischen Energie des Targets
(k Boltzmann

∼= 3.2 · 10−6 a.u.
K ) liegt. Somit ist die Au�ösung bei den Elektronen nur

von den Detektoreigenschaften und dem Reaktionsvolumen abhängig. Im Gegensatz
zu den Recoils aber ist ihre Impulsau�ösung aufgrund der Bewegung im Magnetfeld
nicht konstant, sondern stark vom Ort des jeweiligen Teilchens im Impulsraum ab-
hängig.
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Mit Gleichung 2.13 können nun die Au�ösungen der verschiedenen Impulskomponen-
ten berechnet werden. Aus Gleichung 2.11 ergibt sich somit für die Au�ösung des
Transversalimpulses der Elektronen:

∆ke⊥ =
8, 04× 10−3 a.u.

mm Gauÿ ·B
2
∣∣sin (1

2ωte
∣∣)

√√√√∆R2
e +

(
Reω ·∆te

2 tan
(

1
2ωte

)2
)

(2.14)

und für die Au�ösung des Azimuthalwinkels aus Gleichung 3.12

∆ϕe =

√(
∆Re

Re

)2

+
(ω

2
∆te

)2
. (2.15)

Aus Gleichung 2.1 und ∆ke‖ ≈
(

dte
dke,z

)−1
· ∆te erhält man einen analytischen Aus-

druck für die Au�ösung des longitudinalen Elektronenimpulses ∆ke,z, der hier aber
aufgrund seiner Länge nicht dargestellt werden soll [Fer06, Seite 56].
Bei der Ionisation von atomarem Wassersto� durch ein schnelles C4+-Projektil, liest
man in Abbildung 2.4 einen Wiggleabstand von T = 24.5 ns ab. Daraus folgt eine Zy-
klotronfrequenz von ω ∼= 2, 56 · 108 Hz und mit Gleichung 2.9 eine Magnetfeldstärke
von ca. 15Gauÿ.
Wie schon erwähnt, hängen die Unschärfen der Impulskomponenten von ihrer Lage
im Impulsraum ab. Besonders deutlich wird das bei der Transversalkomponente ke⊥.
Für bestimmte Flugzeiten, in unserem Fall gerade te=24.5 ns·n (n∈ N), ist der Nenner
in Gleichung 2.14 sin(1

2ωte) gerade identisch Null, und die Au�ösung ∆ke⊥ weist hier
eine Singularität auf.
Dasselbe gilt mit Gleichung 2.15 für den Azimuthalwinkel, wenn in einem Wiggel
der Radius der Elektronen auf dem Detektor Re sehr klein wird. Nur kurz erwähnt
sei hier, dass Gleichungen 2.14 und 2.15 nicht geeignet sind, das Verhalten von ∆k⊥
und ∆ϕ in der Nähe der Singularität richtig zu beschreiben, da hier starke Nicht-
linearitäten auftreten, beide Gleichungen aber nur erster Ordnung sind. Allein aus
Symmetriegründen folgt, dass für beide Komponenten die Au�ösung am besten wird,
wenn die Elektronen�ugzeit gerade zwischen solchen Polstellen liegt, te also gerade
n
2 · 24.5 ns beträgt. Hier ergibt sich dann ∆k⊥minimal < 0, 1 a.u. und ∆ϕ ≈ 10. Dabei
wurde die vor allem aus dem Reaktionsvolumen resultierende Ortsunschärfe ∆R auf
1mm und die Zeitunschärfe ∆t, die vom verwendeten Detektor abhängt, auf 1 ns ge-
setzt. Die Abschätzung eines Reaktionsvolumens von 1mm wird sich in Kapitel 3.2
mithilfe einer Simulation bestätigen.
Wie aus den Gleichungen 2.14 und 2.15 ersichtlich ist, hängen sowohl ∆k⊥ als auch
∆ϕ von Re und somit von k⊥ selbst ab. Es zeigt sich, dass der Azimuthalwinkel für
gröÿere Transversalimpulse besser aufgelöst werden kann, wohingegen der Fehler des
Transversalimpulses steigt.
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Der Longitudinalimpuls weist in seiner Au�ösung keine solchen Extrema auf. Oh-
ne nähere Begründung [Fer06, Seite 56-58] soll hier nur erwähnt werden, dass für
Longitudinalimpulse unter 1 a.u. Au�ösungen von unter 0,02 a.u. erreicht werden, bei
höheren longitudinalen Impulsen steigt der Fehler noch leicht an, überschreitet aber
für die noch in der Akzeptanz des Detektors liegenden Werte nicht 0,08 a.u..
Der Akzeptanzbereich der Elektronen wird im wesentlichen durch 2 Faktoren be-
stimmt:
In longitudinaler Richtung werden Elektronen, die sich mit zu hoher Energie vom
Elektronendetektor fortbewegen, durch das elektrische Feld nicht aufgehalten und
verlassen das Spektrometer. Somit ergibt sich als Bedingung für den Longitudinalim-
puls

k‖ > −
√

eU/13.6 · a.u.

eV
(2.16)

und somit bei der im Versuch verwendeten Abzugsspannung U ≈ 27V eine untere
Grenze von −1.4 a.u. für k‖. In transversaler Richtung wird die Akzeptanz durch den
Durchmesser des Elektronendetektors begrenzt, da Elektronen mit einem zu groÿen
Transversalimpuls k⊥ den Detektor verpassen. Die obere Grenze für den Transversa-
limpuls ist

k⊥ <
(
4, 02× 10−3 a.u.

mm Gauÿ

)
·BRmax

e , (2.17)

wobei Rmax
e gerade die maximal noch detektierte Entfernung der Elektronen vom

Mittelpunkt ihrer Ortsverteilung ist. Bei den im Experiment verwendeten Gröÿen von
B = 15Gauÿ und Rmax

e = 35mm ergibt sich eine Transversalimpulsakzeptanz von
2,1 a.u.. Die Totzeit des Elektronendetektors von etwa 10 ns spielt bei der untersuchten
Einfachionisation keine Rolle.

2.4.2 Das COLTRIM-Spektrometer

Zusätzlich zu dem Reaktionsvolumen und den intrinsischen Detektoreigenschaften
spielt bei der Detektion der Ionen vor allem die Targettemperatur eine Rolle. Der
Zusammenhang zwischen Temperatur und Impulsbreite ∆p folgt aus der Maxwell-
Boltzmann-Verteilung: Für die Standardabweichung σ einer Impulsverteilung ergibt
sich

σ =
√

mkBT =
∆p [FWHM ]

2.35
. (2.18)

Bei Zimmertemperatur z.B. hätte ein Wassersto�target somit eine Impulsbreite von
3.1 a.u. [FWHM]. Da typische Impulswerte des Recoils von der selben Gröÿenordnung
sind, ist es sofort ersichtlich, dass eine Kühlung des Targets erfolgen muss. Dies wird in
Kapitel 2.6 beschrieben. Wie wir dort sehen werden, ist die Temperatur in y-Richtung
deutlich höher als in x-z-Richtung, weswegen zwischen ∆ptherm,y und ∆ptherm,x,z un-
terschieden werden muss. Aus der Gleichung 2.13 ergeben sich mit 2.3 und 2.5 die

41



2.4 Die Au�ösung und Akzeptanz des Reaktionsmikroskops

jeweiligen Au�ösungen zu

∆p2
r,z =

((
8, 039× 10−3 cm a.u.

eV ns

)
· qU

a

)2

·∆t2 + ∆p2
therm (2.19)

∆p2
r,x =

((
11, 6

a.u.√
amu eV

)
·
√

qU ·mr

2a + d

)2

·∆R2
r + ∆p2

therm,x (2.20)

∆p2
r,y =

((
11, 6

a.u.√
amu eV

)
·
√

qU ·mr

2a + d

)2

·∆R2
r + ∆p2

therm,y. (2.21)

Dabei wurde angenommen, dass sich der Fehler in der Ortsau�ösung, also vor allem
das Reaktionsvolumen, in x- und y-Richtung nicht unterscheidet.
Für den Azimuthalwinkel ϕr ergibt sich mit Gleichung 2.13 und 2.6 bzw. 2.7

∆ϕr =
1

p2
r⊥

√
(prx ·∆pry)

2 + (pry ·∆prx)2. (2.22)

Für eine Abschätzung der erreichbaren Au�ösung ist somit die Targettemperatur
nötig. In Kapitel 3.2 wird diese für den atomaren Wassersto� durch eine Monte-
Carlo-Simulation errechnet werden. Besteht diese Möglichkeit der Simulation nicht,
so kann man dennoch auf einem anderen Weg zu einer ersten Abschätzung der Tar-
gettemperaturen kommen. Man macht sich zunächst zunutze, dass, wie in Kapitel
1.3 gezeigt wurde, die Breite von ∆qz nur durch die Temperatur des Jets in x- und
z-Richtung verursacht wird. Da man annehmen kann, dass die Flugzeitmessung des
Elektrons und Recoils mit sehr groÿer Genauigkeit gelingt, ist aus dieser Breite direkt
die Temperatur in x-z-Richtung abzulesen. Im nächsten Schritt wird ausgenutzt, dass
eine Verbreiterung der Impulsüberträge (so wie sie in Kapitel 1.3 de�niert wurden) qx

gegenüber qz vor allem durch die physikalische Breite der Impulsverteilung der beiden
Targetfragmente ∆qx,phys und das endliche Reaktionsvolumen ∆R verursacht wird,
d.h. mit Gleichung 3.13 folgt:

∆q2
x −∆q2

z ≈ ∆q2
x,phys + const ·∆R2. (2.23)

Da jedoch aus Symmetriegründen ∆qx,phys=∆qy,phys ist und auch der Fehler durch
das Reaktionsvolumen das gleiche sein sollte, folgt für die thermische Impulsbreite in
y-Richtung:

∆p2
y,therm ≈ ∆q2

y −∆q2
x + ∆q2

z . (2.24)

Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Gauÿsche Fehlerfortp�anzung aus Gleichung 2.13
anwendbar ist, d.h. nur bei der Addition von normalverteilten Zufallsvariablen. Z.B.
werden Gleichung 2.23 und 2.24 ungenau, wenn das Reaktionsvolumen oder genauer
die Überlagerung von Projektil- und Targetstrahl keine Gauÿsche Form hat, was dann
der Fall ist, wenn der Projektilstrahl nicht durch die magnetischen Linsen, sondern
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durch die Schlitze fokussiert wird und somit eher eine rechteckige Form hat.
Die Akzeptanz des Recoildetektors hängt von der Abzugsspannung U und der zu
detektierenden Ionensorte ab. In transversaler Richtung ergibt sich mit Gleichung
2.5 und Rmax ≤ 15mm und den Spannungswert von 27V für Wassersto�atome ein
maximaler Transversalimpulswert von pr⊥ ≈ 2 a.u.. In longitudinaler Richtung werden
nur Ionen mit einer kinetischen Energie > 27 eV nicht mehr detektiert, was einem
Longitudinalimpuls von mehr als 60 a.u. entspräche, einem Wert, der im Experiment
nicht vorkommt.

2.5 Die Erzeugung von atomarem Wassersto�

Abbildung 2.6: Der Mikrowellendissoziator (aus [Fer06]).

Die Schwierigkeit, die sich bei der Verwendung atomaren Wassersto�s als Target er-
gibt, besteht darin, dass es anders als z.B. die Edelgase nur in molekularem Zustand
in der Natur vorkommt und somit erst durch den experimentellen Aufbau erzeugt
werden muss. Im Versuchsaufbau der vorliegenden Arbeit gelang dies durch die Dis-
soziation des H2-Moleküls mithilfe eines Mikrowellendissoziators, wie er in Abbildung
2.6 zu sehen ist [MGD+93, S. 708-710].
Über zwei Koaxialanschlüsse wird Mikrowellenstrahlung mit einer Leistung von etwa
150Watt bei einer Frequenz von 2.45GHz (λ=12 cm) mit gleicher Phasenlage auf die
Radiatoren geführt. Die Länge der in den Dissoziator eingefrästen Radiatornut ist so
gewählt, dass sich entlang dieser stehende Wellen ausbilden. Dies sorgt für eine hohe
E�zienz der eingebrachten Leistung.
Zum Starten der Dissoziation werden freie Elektronen durch eine Teslaspule erzeugt.
Durch das elektrische Wechselfeld werden die Elektronen zu Schwingungen entlang
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des Feldes gezwungen. Dabei stoÿen sie mit den entlang des Glaskolbens strömenden
H2-Molekülen.
Für die Dissoziation gibt es mehrere Kanäle, von denen nur die zwei wahrscheinlichs-
ten hier genannt werden sollen:

1. Der einfachste Prozess ist die direkte Dissoziation durch Elektronenstoÿ:

e− + H2 ⇒ e− + H + H

2. Ein weiterer möglicher Prozess ist:

e− + H ⇒ e− + H∗

H∗ + H2 ⇒ H + H + H.

Hier wird also zuerst ein schon vorhandenes Wassersto�atom durch Elektro-
nenstoÿ angeregt. Dieses wiederum überträgt seine Anregungsenergie auf ein
Wassersto�molekül, welches dadurch dissoziiert.

Abbildung 2.7: Flugzeitspektren von Wassersto� (links) und Deuterium
(rechts). Die Abzugsspannung betrug in beiden Fällen ca. 27
Volt.

Obige Dissoziationskanäle gelten in gleicher Form auch für das Deuterium.
Allerdings gelangt nur ein Teil der erzeugten Atome (Wassersto� oder Deuterium)
bis zum Reaktionsort, der andere verbindet sich entweder durch Stöÿe mit der Wand
(Wandrekombination) oder durch Stöÿe untereinander (Volumenrekombination) wie-
der zu Molekülen. Für Wassersto� sind diese beiden Rekombinationsmechanismen
nicht voneinander zu unterscheiden.
Bei Deuterium lässt sich zumindest die Wandrekombination erkennen, da das so ent-
standene Molekül HD eine andere Flugzeit im Spektrometer hat (Abbildung 2.7
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rechts).
In Abbildung 2.8 ist links die Dissoziationsrate η für Deuterium bei verschiedenen
Vordrücken dargestellt. Sie ist de�niert durch

η =
# D2,diss

# D2,rein
,

also durch das Verhältnis von dissoziierten D2-Molekülen zu insgesamt eingebrachten
Molekülen. Dabei ist natürlich zu bedenken, dass aufgrund der Volumenrekombina-
tion die tatsächliche Dissoziationsrate weit höher liegen kann. Wichtig ist es jedoch
festzustellen, dass bei steigendem Druck die Anzahl der Deuteriumatome drastisch
sinkt. Dies beschränkt den Druck, mit dem man das Gas in den Te�onschlauch füh-
ren kann, erheblich. Sind z.B. mit einem typischen Gasjet bei Helium Vordrücke von
10-15 bar möglich, so sollte bei atomarem Wassersto� oder Deuterium der Vordruck
ca. 1mbar betragen. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die nach der Disso-
ziation erfolgende Ausbildung eines Überschallgasjets, wie in Kapitel 2.6 diskutiert
werden wird.
In Abbildung 2.8 ist rechts die Wandrekombinationsrate ζ dargestellt. Es gilt:

Abbildung 2.8: Links die Dissoziationsrate η und rechts die Wandrekombinati-
onsrate ζ in Abhängigkeit vom Vordruck.

ζ =
# HD

# D2,diss
.

Da D2,diss nur durch die gemessene Zahl von D-Atomen und HD-Molekülen bestimmt
wird, die durch Volumenrekombination verlorenen, aber dissoziierten Deuteriumato-
me somit nicht mitgezählt werden, sind die Werte in Abbildung 2.8 nur eine obere
Grenze. Man sieht keine explizite Druckabhängigkeit der Wandrekombinationsrate.
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2.6 Jetcharakterisierung

Für eine hochau�ösende Impulsmessung, wie sie für eine tiefergehende Interpretation
der experimentellen Daten nötig ist, werden nicht nur höchste Anforderungen an das
Reaktionsmikroskop gestellt, sondern es muss insbesondere die Targettemperatur die-
sen Anforderungen gerecht werden. Dies ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen
Targettemperatur T und Impulsbreite ∆p der Targetatome von

∆p ≈ 2.35
√

mkbT [FWHM]. (2.25)

So ist für eine sehr gute Impulsau�ösung von 0.1 a.u. [FWHM] bei atomarem Wasser-
sto� eine Jettemperatur von T = 0.31K, bei Helium von 0.08K notwendig.
Das allgemeine Verfahren zur Bereitstellung eines so kalten Targets ist der sogenannte
Überschall-Gasjet (Supersonic-Jet). Mit ihm ist es möglich, Targettemperaturen zu
erreichen, die die gestellten Anforderungen erfüllen und das bei guter Targetdichte.
In dem hier beschriebenen Experiment ergaben sich bei der Verwendung von ato-
marem Wassersto� noch recht unbefriedigende Impulsau�ösungen von ∆p = 1.5 a.u.
[FWHM]. Im Vergleich mit der Impulsau�ösung bei Raumtemperatur von 3.1 a.u.
[FWHM] jedoch stellt dies immerhin eine Verbesserung um den Faktor 2 dar. Das
kann in Anbetracht der Schwierigkeiten bei der Erzeugung kalten atomaren Wasser-
sto�s als Erfolg gewertet werden, vor allem da es sich bei dem verwendeten Aufbau
um den weltweit ersten handelt, mit dem es möglich sein wird, vollständig di�erenti-
elle Wirkungsquerschnitte zu vermessen.
Es wird auch gezeigt werden, dass die Ursache der noch relativ schlechten Au�ösung
keine grundsätzlichen Probleme im experimentellen Aufbau sind und es schon durch
ein leicht modi�ziertes Setup zu deutlichen Verbesserungen bei der Temperatur des
atomaren Wassersto�s kommen kann.
Im folgenden Abschnitt 2.6.1 wird nun zuerst, basierend auf einer theoretischen Rech-
nung, der ideale Gasjet vorgestellt, wie er unter perfekten Bedingungen zu erwarten
wäre. Danach erfolgt in Kapitel 2.6.2 der Vergleich mit den experimentellen Daten,
und zum Schluss werden in 2.6.3 die Möglichkeiten genannt, mit deren Hilfe ein bes-
seres Ergebnis, also vor allem eine geringere Temperatur des Jets zu erreichen ist.

2.6.1 Die Theorie des Überschall Gasjets

Die generelle Form des Überschallgasjets

Im wesentlichen unterscheidet man zwischen zwei Modellen, um die Kinematik eines
Gases zu beschreiben. Zum einen die Gasdynamik, welche das Gas als kompressibles
�ieÿendes Kontinuum betrachtet, zum anderen die kinetische Gastheorie, die eine
atomare Struktur der Materie behandelt. Welche der beiden Modelle zu wählen ist,
folgt aus der Gröÿe von p ·d, wobei p der Druck und d der Durchmesser des Volumens
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ist, durch das das Gas strömt [WAW86, S.73]:
Bei derMolekularströmung (p ·d < 10−2 mbar ·cm) sehen die Gasteilchen einander
nicht, sondern stoÿen nur mit der Wand, werden dort adsorbiert, haften dort also eine
bestimmte Zeit, ehe sie wieder desorbieren und in alle Richtungen �iegen.
Die Knudsen-Strömung (0.6mbar · cm > p · d > 10−2 mbar · cm) ist ein theoretisch
schwer zu behandelnder Bereich, da in ihm Eigenschaften sowohl der viskosen als auch
der molekularen Strömung auftreten.
Nur in dem Bereich der viskosen Strömung (0.6mbar · cm < p · d) stoÿen die
Gasteilchen so häu�g miteinander, dass ein angelegter Druckgradient eine Kraft und
somit einen Massen�uss der Teilchen bewirkt. Diese Dynamik wird durch

−dp
ρ = 1

2dv2 Bernoulli-Gleichung (2.26)

beschrieben, wobei ρ die Dichte des Gases ist. Die Bernoulli-Gleichung gewährleis-
tet die Energieerhaltung im Gasstrom. Wie wir gleich sehen werden, ist es nur bei
viskoser Strömung möglich, einen Überschallgasjet zu erzeugen. In Abbildung 2.9 ist

Abbildung 2.9: Schematische Abbildung des Überschallgasjets.

der Aufbau zur Bildung eines Überschallgasjets dargestellt. In dem Reservoir mit
Druck p0 und Temperatur T0 bewege sich das Gas nur sehr langsam, sodass also
Ma << 1 gilt. Ma ist dabei die Machzahl, de�niert durch: Ma = v

a , wobei v die
Geschwindigkeit der Gasteilchen und a die lokale Schallgeschwindigkeit ist. Durch die
angelegte Druckdi�erenz p0 − pa > 0 wird das Gas in Richtung der sogenannten Ex-
pansionskammer beschleunigt. Im Falle einer ausreichend kurzen Düsenlänge können
dabei Wärmeleitungse�ekte vernachlässigt werden, und der Prozess läuft adiabatisch
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ab. Bei einem bestimmten Druckverhältnis p0/pa = 2.1 für alle Gassorten erreichen
die Gasteilchen am Düsen-Ausgang gerade die Geschwindigkeit Ma = 1. Dabei ist
pa der Druck in der Expansionskammer. Erhöht man p0 noch weiter, so wird der
Druck des Gases am Düsen-Ende gröÿer als pa, das Gas ist somit unterexpandiert.
Um nun einen Druckausgleich herzustellen, expandiert das Gas in Form von soge-
nannten Prandtl-Meyer-Expansionswellen [Pau00, S. 105 �], was in der Abbildung
2.9 mit den gestrichelten Linien angedeutet ist. In diesem Bereich der Expansion, der
sogenannten Zone of Silence, erreicht der Jet eine Geschwindigkeit von Ma >> 1.
Ein analytischer Ausdruck für die Strömungsgeschwindigkeit folgt aus Gleichung 2.26
und lautet [WAW86, S.46]:

vJet =

(
2kBT0

m

γ

γ − 1

[
1−

(
pJet
p0

)(γ−1)/γ
])1/2

. (2.27)

Dabei ist γ = f+2
f gerade der Adiabaten-Exponent und f ist die Anzahl der Freiheits-

grade des betrachteten Gases.
Aufgrund der Überschallgeschwindigkeit der Gasteilchen ist es diesen nicht möglich,
auf Randbedingungen zu reagieren, sodass sie zu Drücken kleiner als pa überexpan-
dieren. Das führt zu sogenannten Barrel-Schockwellen mit sehr hohen Druck- und
Temperaturgradienten. Von diesem Bereich sehr hoher Teilchenzahldichte wird nun
ein groÿer Teil des Jets hin zu der sogenannten Mach-Disk-Schockwelle re�ektiert.
Hier wird ein Druck erreicht, der bis zu p0 betragen kann. Ist die Teilchenzahldichte
noch hoch genug, um als kontinuierliches Medium behandelt zu werden, so kann von
hier aus eine erneute Expansion erfolgen. Im allgemeinen ist dies jedoch nicht der Fall,
da die Teilchenzahldichte mit der Entfernung von der Düse sehr schnell abnimmt. In
Abbildung 2.10 ist die Temperaturverteilung der Rotation von CO2-Molekülen bei
einem Überschallgasjet zu sehen. Deutlich zu erkennen sind die genannten extremen
Anstiege der Temperatur im Bereich der Schockwellen. Das Bild wurde mit Hilfe li-
nearer Raman-Spektroskopie erstellt [Pau00]. Typische durch Experimente erhaltene
Entfernungen xM der Mach-Disk-Schockwelle von der Düse mit Durchmesser d sind
[Sco88]

(xM/d) = 0.67(p0/pa)1/2 (2.28)

und somit 21mm für unser Experiment mit p0 ≈1mbar, pa ≈ 10−4 mbar und
d = 1mm. Wie gezeigt werden kann, beträgt die Machzahl an dieser Stelle theo-
retisch ca. 122 und der Druck kurz vor der Schockwelle gerade ca. 6 · 10−10 mbar, was
einer mittleren freien Weglänge von ca. 40 cm entspricht [Sco88]! Da die Länge der
Schockwelle in Jetrichtung ungefähr der freien Weglänge entspricht, würde in unse-
rem Aufbau eine solche Schockwelle mit den beschriebenen extrem hohen Gradienten
nicht auftauchen. Realistischer wäre die Vorstellung eines allmählichen Übergangs von
kontinuierlicher zu molekularer Strömung.
Aus der Gleichung 2.27 können nun einige wichtige Relationen abgeleitet werden, die
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Abbildung 2.10: Sogenanntes Raman mapping der Temperaturverteilung der
Rotation von CO2-Molekülen in einem Überschallgasjet (aus
[Pau00]).

gelten, solange das Medium die Bedingungen der kinetischen Gastheorie erfüllt, also
die Teilchen häu�g genug miteinander stoÿen.
Ist pJet der lokale Druck des Gases in der Kammer und gilt pJet << p0, so können
wir aus Gleichung 2.27 die maximal erreichbare Jetgeschwindigkeit berechnen:

vmax =

√
2kB

m

(
γ

γ − 1
T0

)
. (2.29)

Durch die Poissongleichungen(
pJet
p0

)
=
(

TJet
T0

)γ/(γ−1)

=
(

nJet
n0

)γ

(2.30)

kann dabei die Beziehung zwischen den wichtigsten Zustandsgröÿen hergestellt werden
(nJet ist die Teilchenzahldichte). Benützen wir Gleichung 2.27, 2.28 und die allgemeine
Zustandsgleichung idealer Gase, so können wir schreiben:(

pJet
p0

)
=
(

1 +
γ − 1

2
M2

a

)−γ/(γ−1)

. (2.31)

Dabei haben wir vorausgesetzt, dass für die Schallgeschwindigkeit a in unserem Fall
des idealen Gases a =

√
γT · kB/m gilt. Allerdings ist es wichtig festzustellen, dass
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obige Gleichungen explizit nur in dem Bereich gelten, in dem die Gasteilchen oft ge-
nug miteinander wechselwirken. Da die Teilchenzahldichte jedoch, wie aus Gleichung
2.30 und 2.31 zu sehen ist, sehr rasch mit steigender Machzahl Ma abfällt, geht der
Gasstrom ab einem gewissen Punkt, der sogenannten freezing region, in Molekular-
strömung über. Dabei werden hinter diesem Punkt einige wichtige Eigenschaften des
Gases �eingefroren�, da keine Wechselwirkungen mehr statt�nden. Dazu gehören ne-
ben der Jetgeschwindigkeit auch die longitudinale Komponente der Jettemperatur T||.
Die transversale Komponente hingegen sinkt bei wachsender Entfernung von der free-
zing region weiter ab, da nur nicht zu groÿe Werte der transversalen Geschwindigkeit
einen Punkt in der Nähe der Gasstromlinie erreichen, wie auch aus Abbildung 2.11
zu erkennen ist. Es ist eine spezielle Eigenschaft der Molekularströmung, dass hier

Abbildung 2.11: Dargestellt ist der Bereich der viskosen Strömung und die da-
rauf folgende freezing region.

in verschiedenen Richtungen unterschiedliche Temperaturen auftreten können. Auf
die theoretischen Modelle, die auch diese Abnahme der Stoÿzahl beschreiben, soll
hier nicht eingegangen werden, und es sollen nur die wichtigsten Ergebnisse erläutert
werden. Es bietet sich an, das sogenannte Speedratio S||,∞ einzuführen. Es ist durch

S||,∞ =
vJet

vtherm
=
√

γ

2
Ma =

√
2.5T0

T||
(2.32)

de�niert und ist gerade das Verhältnis von Jetgeschwindigkeit vJet zu thermischer
Geschwindigkeit vtherm =

√
2kT/m der Gasteilchen. In Gleichung 2.32 wurde γ =

5
3 verwendet, was für atomares Gas gilt. Das �||� soll verdeutlichen, dass nur die
zur Jetrichtung parallele Temperatur T|| betrachtet wird. Diese liegt stets über der
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transversalen Temperatur T⊥. Das �∞� hingegen soll zeigen, dass dieses Speedratio
erst nach vollständiger Expansion des Jets erreicht wird. Unter Berücksichtigung all
dieser beschriebenen E�ekte ergibt sich für das Speedratio [Sco88, S.30]:

S||,∞ = A

[√
2 p0d

kbT0

(
53C6
kbT0

)1/3
]B

. (2.33)

A, B und C6 sind gasspezi�sche Konstanten, wobei für atomaren Wassersto� gilt: A =
0, 527, B = 0, 545, C6/kb ≈ 7.64 · 10−57 K ·m6, p0d in mbar·cm und kb=1.38·10−23 J

K
.

Zu Gleichung 2.33 nun einige Anmerkungen:

• Der Faktor C6 enthält die Wechselwirkung zwischen den Atomen oder Molekü-
len. Es gilt: C6/kb = 4 (ε/kb) σ6. Dabei wird angenommen, dass das anziehende
Potential gerade mit C6/σ6 skaliert. Dies erinnert an die Form des Lennard-
Jones Potentials, jedoch ist σ eine Konstante, die in etwa dem Durchmesser
der wechselwirkenden Teilchen entspricht, und so ist diese Näherung eher eine
Hard-sphere-Beschreibung der Dynamik. ε gibt die Stärke der Wechselwirkung
wieder und kB ist die Boltzmann-Konstante. Leider existiert für ε bei atomarem
Wassersto� keine Literaturangabe. Vergleicht man jedoch die Literaturwerte für
ε/kb bei den verschiedenen Gassorten miteinander [Sco88, S.46], so ist (sicher-
lich ohne einen gröÿeren Fehler) anzunehmen, dass diese Zahlengröÿe bei 10K
anzusiedeln ist. Im übrigen würde ein kleiner Fehler in der Abschätzung von

ε/kb aufgrund von S||,∞ ∝ (ε/kb)
1
6 nur eine kleine Änderung der ohnehin nur

eine Näherung darstellenden Gleichung 2.32 bewirken. σ hingegen entspricht in
etwa dem doppelten Van-der-Waals-Radius, also 2.4 Å für atomaren Wassersto�
und Deuterium [Lid01].

• Gleichung 2.33 beruht auf der Lösung der klassischen Boltzmann-Gleichung.
Aufgrund der kleinen Temperatur und der kleinen Masse des atomaren Wasser-
sto�s ist die de-Broglie Wellenlänge recht groÿ, sodass der quantenmechanische
Ein�uss auf den Stoÿwirkungsquerschnitt beachtet werden muss. Dies führt
dazu, dass der Wirkungsquerschnitt deutlich erhöht wird und somit auch das
Terminal Speed Ratio steigt. Abbildung 2.12 zeigt dieses Verhalten für Helium.
Bei einem auf 77K vorgekühlten Heliumstrahl tauchen ab p0 ·d ≈ 2 torr·cm ers-
te quantenmechanische E�ekte auf. Zwar liegt dieses p0 ·d einen Faktor 20 über
dem im Experiment für Wassersto� benutzten Wert, jedoch ist zum einen in
unserem Experiment die Vorkühlung besser, zum anderen weist atomarer Was-
sersto� eine noch gröÿere de-Broglie Wellenlänge auf, weshalb die quantenme-
chanischen Eigenschaften stärker hervortreten sollten. Es ist also festzustellen,
dass die im folgenden berechneten Werte die wirklichen Speedratios deutlich
unterschätzen können!
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Abbildung 2.12: Terminal Speedratio als Funktion von p0 · d (aus [Sco88]).

• Wie in Kapitel 2.5 gesehen, ist es bei der Verwendung atomaren Wassersto�s
oder Deuteriums nicht möglich den Vordruck beliebig zu erhöhen, um dadurch
ein höheres Speedratio zu erreichen. Eine obere Grenze liegt bei ca. 1mbar.
Ebenfalls ist es nicht möglich den Düsendurchmesser merklich zu vergröÿern,
da ansonsten zum einen der Vordruck sinken würde, zum anderen der niedrige
Druck in der Expansionskammer zerstört würde. Um dennoch ein gutes Spee-
dratio zu erreichen, muss also die Anfangstemperatur gesenkt werden. Dies
wurde im Experiment mit Hilfe eines Kaltkopfes unternommen, der über eine
Strecke von ca. 10 cm das Gas vor der Expansion auf ca. 20-25K kühlen sollte.

• Das Verhältnis von Impulsau�ösung und Speedratio folgt aus Gleichung 2.25
und 2.32:

∆p ≈
√

13.8 · kB
T0

S2
||,∞

m [FWHM ] . (2.34)

Somit bedarf es für eine sehr gute Au�ösung von 0.1 a.u. und einer Vorkühlung
von T0 = 20 K eines Speedratios von 12.6 (49.5) für atomaren Wassersto�,
17.9 (69.4) für atomares Deuterium und 25.3 (98.2) bei Helium (die Werte in
den Klammern entsprechen einem ungekühlten Jet). Allerdings stellt eine Im-
pulsbreite von 0.1 a.u. schon eine sehr gute Au�ösung dar. Eine Au�ösung von
ca. 0.5 a.u. wäre für atomaren Wassersto� ein deutlicher Erfolg und setzt so-
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mit realistische Speedratios von nur 2.5 für atomaren Wassersto� und 3.6 für
atomares Deuterium bei T0 = 20K voraus. In Abbildung 2.13 ist der Zusam-
menhang zwischen Speedratio und dem Produkt p0 · d für atomares Deuterium
und Wassersto� zu erkennen (Gleichung 2.33). Die Speedratios der beiden Ato-
me sind identisch, da in die Berechnung hier nur der Atomradius ein�ieÿt, eine
Massenabhängigkeit nur bei Beachtung quantenmechanischer E�ekte eine Rol-
le spielt. Wie zu erkennen ist, sollte es mit dem vorhandenen experimentellen

Abbildung 2.13: Die Speedratio S||,∞ als Funktion von p0 · d für verschiede-
ne Starttemperaturen. Die Temperatur von 20 bzw. 25K ent-
spricht der im Experiment für Wassersto� (H) und Deuterium
(D) erreichten Kühlung des Te�onschlauchs. Die Temperatur
von 60Kelvin ist die für das atomare Deuterium abgeschätzte
tatsächlich erreichte Vorkühlung.

Aufbau bei einem erwarteten p0 · d von 0.1mbar·cm und einer Vorkühlung der
Gasteilchen auf 20K ohne weiteres möglich sein, ein Speedratio von ca. 7.8 und
somit eine Impulsau�ösung von ca. 0.16 a.u. [FWHM] für atomaren Wassersto�
und 0.23 a.u. für atomares Deuterium zu erreichen. Warum das im Experiment
nicht erreicht wurde, wird im nächsten Kapitel diskutiert werden.

• Besonders für Helium können extrem hohe Speedratios erzielt werden. Dies liegt
daran, dass die sehr geringe Bindungsenergie des Heliumdimers (1.1×10−7 eV),

53



2.6 Jetcharakterisierung

anders als bei anderen Atom- oder Molekülsorten, eine Kondensation verhin-
dert, weswegen sehr hohe Vordrücke von bis zu 20 bar erlaubt sind. Auÿerdem
sorgt die durch quantenmechanische E�ekte hervorgerufene Erhöhung des Wir-
kungsquerschnitts bei einem Heliumjet für ein noch höheres Speedratio, sodass
Werte von S ≥ 500 gemessen wurden [Sco88].

Da, wie in Kapitel 2.5 gesehen, mit den zu untersuchenden Atomen (D oder H) eine
groÿe Anzahl von Molekülen (HD,D2,H2) im Jet vorkommen, soll abschlieÿend noch
deren Ein�uss auf den Gasjet untersucht werden:

Das Gemisch von Gasen

Im Kontinuumslimit, also nach unendlich vielen Stöÿen untereinander, streben alle
Teilchen des Gemischs unabhängig von ihrer Masse gegen die selbe Temperatur T0

und bei gleichem γ auch gegen die selbe mittlere Driftgeschwindigkeit v̄ [Sco88, S.17].
Für die Energie Ei der Teilchenart des molaren Gewichtes Wi und dem Mengenanteil
Xi in einem Gemisch mit dem durchschnittlichen Molgewicht W̄ =

∑
j Xj ·Wj gilt:

Ei ∝=
Wi

W̄
T0. (2.35)

Somit folgt, dass die Energie des atomaren Wassersto�s stets die Hälfte des Wasser-
sto�moleküls beträgt, was in der selben Geschwindigkeit resultiert. Die gilt allerdings
nur für den Fall, dass T < 85K ist, denn ansonsten ist γH 6= γH2 , was im Experiment
jedoch zutre�en sollte. Das ist auch der Fall für ein Gemisch von atomarem Deute-
rium und dem Molekül HD bzw. D2. Allgemein kann man somit schwere Gase wie
z.B. N2 im Gemisch mit einem leichten Gas wie Helium beschleunigen. Aus Gleichung
2.32 erkennt man, dass damit auch die erreichte Abkühlung der leichten Atome wie
H und D verschlechtert wird. Dies ist ein weiterer Gund, eine möglichst hohe Disso-
ziationsrate und niedrige Rekombinationsrate zu erreichen.
Man kann sich natürlich fragen, inwiefern eine solche Annahme der perfekten Durch-
mischung tragbar ist, doch dazu seien zwei Dinge bemerkt:

1. Im Gegensatz zur Temperatur ist die Geschwindigkeitsverteilung vom Übergang
zu molekularem Verhalten der Gasteilchen vollkommen unbeein�usst. Hat also
eine Geschwindigkeitsanpassung im Bereich hoher Teilchenzahldichte stattge-
funden, so bleibt diese auch hinter der freezing region bestehen.

2. Natürlich wird im Experiment keine perfekte Geschwindigkeitsangleichung zu
erreichen sein, aber obige Theorie bietet die Möglichkeit zwei zentrale Gesichts-
punkte der Jetexpansion zu überprüfen, zum einen nämlich den Temperaturan-
gleich durch Stoÿ mit der Wand und der Teilchen untereinander, zum anderen
die Forderung nach ausreichend hoher Dichte im Gasstrahl.

54



2 Der Experimentelle Aufbau

Der ideale Gasjet

Den eher theoretischen Teil der Jetanalyse abschlieÿend, soll jetzt der Überschalljet
betrachtet werden, wie er sich unter perfekten Bedingungen dem Experimentator
zeigen würde. Da im Rahmen dieser Arbeit ein C4+-Projektil mit 2MeV/amu auf
Deuterium geschossen wurde, soll diese Betrachtung für ein Gemisch aus D, HD und
D2 durchgeführt werden, wie es sich auch im Experiment ergab.
Betrachten wir zuerst die Geschwindigkeit der Teilchen. Im idealen Fall (gerade das
Kontinuumslimit) ist die Dichte des Gases groÿ genug, um die angesprochene gleiche
mittlere Geschwindigkeit der Teilchen zu erreichen:

vD = vHD = vD2 = v̄. (2.36)

Nehmen wir nun ein Mischungsverhältnis an, wie es sich auch im Experiment bei
1mbar Vordruck ergeben hat, d.h. D : HD : D2 = 1.4 : 1 : 2.5, so folgt mit Gleichung
2.29 nach vollständiger Expansion bei einer Vorkühlung von T0 = 20K, wie sie an der
Düse gemessen wurde:

v̄ =

√
2kB

m̄

(
γ

γ − 1
T0

)
≈ 506

m
s

. (2.37)

Dabei ist m̄=3.22 amu. Realistischer jedoch ist es wohl anzunehmen, dass die Gasteil-
chen vor der Düse nicht in Ruhe sind, sondern eine Boltzmann-verteilte Geschwin-
digkeit haben, mit der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit v =

√
2kBT0/m̄. Daraus

ergibt sich dann eine Endgeschwindigkeit von v = 320 m
s
.

Da nun also die Geschwindigkeit im Jetstrom für alle Teilchen die selbe ist, kann man
mit Kenntnis des Speedratio aus Gleichung 2.33 die thermische Geschwindigkeit und
somit die Endtemperatur bestimmen.
Für ein Speedratio der Deuteriumatome von S||,∞ ≈ 7.5, bei p0 · d = 0.1mbar · cm
und T0 = 20K, folgt eine minimale Temperatur von 2.4K. Für das Molekül D2 ergibt
sich unter Verwendung der Literaturangaben [Sco88]: S||,∞ ≈ 8 (aufgrund des hö-
heren Wirkungsquerschnittes) eine Temperatur T||,∞ von ca. 4.1K. Für das Molekül
HD existieren keine Literaturangaben, dieses Speedratio wird sicherlich zwischen den
beiden anderen liegen.
Werden die Gasteilchen nun durch den Projektilstrahl ionisiert, so tre�en sie nach
einer Flugzeit t auf dem Detektor auf. Da diese Flugzeit mit

√
m skaliert, ist zu

erwarten, dass die Deuteriumatome die geringste Entfernung in Jetrichtung zurück-
legen, gefolgt von den HD-Molekülen, während die D2-Moleküle die gröÿte Strecke
zurücklegen sollten. Das gleiche gilt für atomaren Wassersto� und sein Molekül.
Betrachten wir nun die experimentellen Ergebnisse vor diesem theoretischen Hinter-
grund.
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2.6 Jetcharakterisierung

2.6.2 Der Vergleich mit dem Experiment

In Abbildung 2.14 ist der experimentelle Aufbau skizziert. Wie erläutert, fehlt bei den
verwendeten Druckverhältnissen die Mach-Disk-Schockwelle, und der Skimmer ragt
tief in die Zone of Silence hinein, �ltert somit also nur diejenigen Gasteilchen mit
geringer transversaler Geschwindigkeit heraus. Das selbe geschieht nochmals durch
den dahinter liegenden Kollimator. Im folgenden werden drei zentrale Gröÿen des
Überschallgasjets vorgestellt. Dies sind die Teilchenzahldichte nJet, die erreichte
Endtemperatur TJet des Gases am Reaktionsort und zuletzt die Starttemperatur
T0, die der Temperatur des Gases vor der Expansion, also unmittelbar vor der Düse
entspricht:

1. Die absolute Teilchenzahldichte des Gasjets lässt sich unter der Verwendung
der experimentellen Ergebnisse nicht ermitteln. Da man jedoch annehmen kann,
dass die Menge einfachionisierten Wassers über dem Zeitraum der Messreihe (4
Tage) konstant blieb, lässt sich aus dem Verhältnis der Höhe des Wasserpeaks
und der Jetteilchen die Zunahme des Gasstroms bei Druckerhöhung bestim-
men. In Abbildung 2.15 sind zwei solcher Flugzeitspektren bei verschiedenen
Vordrücken dargestellt. In Abbildung 2.16 ist die Abhängigkeit der Teilchen-
zahl vom Vordruck zu sehen. Au�allend ist der lineare Anstieg der Teilchenzahl
mit dem Druck. Das ist aus zweierlei Gründen verwunderlich:

• Im Zustand der viskosen Strömung, unabdingbar für eine Überschallex-
pansion, ist in dem Te�onschlauch die Steigung qN

∆p , der sogenannte Leit-

wert, druckabhängig. qN = dN
dt ist der sogenannte Teilchenzahl�uss. Z.B.

Abbildung 2.14: Der experimentelle Aufbau des Überschallgasjets.
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2 Der Experimentelle Aufbau

Abbildung 2.15: Flugzeitspektrum für 1mbar und 5mbar Vordruck.

müsste sich bei einer Verdoppelung des Vordrucks am Beginn des Te�on-
schlauchs der Teilchenzahl�uss qN am Ende des Te�onschlauchs, also kurz
vor der Düse, mehr als verdoppeln. Nur im Falle molekularer Strömung in
weiten Bereichen des Te�onschlauchs würde der Leitwert druckunabhän-
gig werden und der Teilchenzahl�uss linear mit dem Druck ansteigen.

• Da die Teilchenzahl nicht vor der Düse gemessen wird, sondern nach einer
unter Umständen statt�ndenden Überschallexpansion, muss auch beach-
tet werden, wie sich hier die Teilchenzahl am Reaktionsort nJet in Abhän-
gigkeit vom Vordruck verhält. Aus Gleichung 2.30, 2.32 und 2.33 folgt:
nJet ∝ p1.5

0 .

Aus beiden Punkten ergibt sich, dass der Anstieg der Teilchenzahl in keinem
linearen Verhältnis zum Vordruck stehen sollte! Der aber beobachtete linea-
re Anstieg lässt zum einen darauf schlieÿen, dass im Te�onschlauch molekulare
Strömung gegeben ist, und zum anderen, als fast schon natürliche Konsequenz,
dass die eben verwendeten Gleichungen für den vorliegenden Gasstrom nicht
gelten. Als Ursache kann eindeutig ein zu niedriger Vordruck p0 vor der Dü-
se angesehen werden, der in den bisherherigen Überlegungen immer mit dem
am Beginn des Te�onschlauchs eingestellten Druck gleichgesetzt wurde. Wie
gezeigt werden wird, ist das in dem vorliegenden Versuchsaufbau in keinem
Fall gegeben, weswegen wir letzteren Druck mit pK bezeichnen wollen (siehe
auch Abbildung 2.17). Ist p0 zu niedrig, so ist das zentrale Kriterium für eine
Überschallexpansion nicht erfüllt: Die Gasteilchen sehen einander nicht, und
eine Druckdi�erenz führt nicht zu einer Kraft, wie sie die Bernoulligleichung
beschreibt.
Daraus sieht man, wie wichtig es ist zu untersuchen, wie der Te�onschlauch
und die an das Ende des Schlauchs gesteckte Düse die Druckverhältnisse be-
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2.6 Jetcharakterisierung

Abbildung 2.16: Die Zunahme der relativen Teilchenzahl als Funktion des Vor-
drucks. Die Einheiten der Teilchenzahl sind die absolute Zahl
an D2-Molekülen, also unter Berücksichtigung der D und HD
Teilchen mit jeweils einem Faktor 2, dividiert durch die Zahl
der Wassermoleküle im Flugzeit-Spektrum.

ein�ussen.
Wie in Abbildung 2.17 skizziert, nehmen wir ein Volumen K an mit Druck pK ,
das über den Te�onschlauch mit Leitwert LSchlauch mit der Düse mit Leitwert
LDuese verbunden ist. Wir de�nieren die sogenannte p-V-Stromstärke qpV durch

qpV = p · dV

dt
. (2.38)

Diese kann mit der Zustandsgleichung in die anschaulichere Massenstromstärke

qm =
dm

dt
= qpV ·

m

kBT
(2.39)

überführt werden. Da in dem Leitungselement keine Gasteilchen verschwin-
den oder entstehen können, ist der Massendurch�uss in jedem Schlauchelement
gleich, somit auch kurz hinter dem Volumen K und vor der Düse: qm,k = qm,0.
Dies gilt bei gleicher Temperatur des Volumens K und der Düse auch für die
p-V-Stromstärke. Das ist an unserem Experiment natürlich nicht der Fall, aber
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2 Der Experimentelle Aufbau

Abbildung 2.17: Skizze mit Te�onschlauch und Düse

um eine erste Idee für die Bedeutung der Leitwerte zu bekommen, sei die Tem-
peratur als gleich angenommen. Somit gilt [WAW86, S.78�]:

qpV = pK · V̇K = p0 · V̇0. (2.40)

Der Volumendurch�uss V̇0 ist gerade der Leitwert der Düse LDüse. Mit LSchlauch =
qpV /(pK − p0) folgt dann mit Gleichung 2.40:

pK
p0

= 1 + LDüse

LSchlauch
. (2.41)

Nur für LSchlauch >> LDüse erreicht der Druck vor der Düse also den Wert
im Volumen K. In unserem Experiment entspricht das Volumen K gerade der
Gas�asche mit der Druckregelung, pK ist der eingestellte Vordruck und p0 der
für die Überschallexpansion so wichtige Vordruck.
Doch in welchem Zahlenbereich liegen nun die Leitwerte? Nehmen wir zur Ver-
einfachung einen geraden und nicht wie im Experiment an einigen Stellen ge-
krümmten Te�onschlauch der Länge 3.5m mit Innendurchmesser 4mm an und
denken uns, ebenfalls zur Vereinfachung, die Düsenö�nung als runden Schlitz
mit einem Durchmesser von 1mm.
Für den Te�onschlauch gilt [Umr97]:

LSchlauch = 135
d4

l
p̄ + 12.1

d3

l
· 1 + 192 · d · p̄
1 + 237 · d · p̄

= 0.0068
Liter
s

(2.42)
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und die Düse mit Fläche A folgt:

LDüse = 20 ·ALiter
s

= 0.157
Liter
s

(2.43)

oder für den Fall schon molekularer Strömung

LDüse = 11.6 ·ALiter
s

= 0.092
Liter
s

(2.44)

mit p̄ = p1+p2

2 in mbar=0.5,
d=Schlauchinnendurchmesser in cm=0.4,
l =Rohrlänge in cm=350,
A=Querschnitts�äche der Ö�nung in cm2 =0.0079.
Dazu noch 2 kurze Anmerkungen:

a) Im Falle der Düse wurden schon Druckverhältnisse der Molekularströmung
angenommen. Im Falle viskoser Strömung vor der Düsenö�nung erhöht
sich der Leitwert noch weiter auf ca. 0.16 − 0.30 Liter

s
. Andererseits wird

der Leitwert des Te�onschlauchs zusätzlich durch einige Biegungen erhöht.
Der Leitwert des Schlauches wird also in keinem Falle unterschätzt.

b) Die errechneten Leitwerte gelten für Luft und einem angenommenen Vor-
druck von 1 mbar. Für einen wie im Experiment verwendeten Wassersto�-
jet müssen die eben errechneten Leitwerte mit einem Faktor 3.77 multipli-
ziert werden. Da sich bei der interessierenden Gleichung 2.41 die Faktoren
herauskürzen würden, wird auf eine Berücksichtigung verzichtet.

Mit Gleichung 2.41 folgt damit für den Vordruck bei pK = 1mbar: p0 ≈
0.07−0.04mbar je nach vorliegender Strömung vor der Düse. Das ist der Bereich
der einsetzenden Molekularströmung. Es sei nochmals daraufhin gewiesen, dass
obige Gleichungen nur für den Fall der gleichen Temperatur von Düse und Volu-
men K gelten, aber es macht die Problematik der groÿen Düsenö�nung deutlich.
Um zu erreichen, dass LSchlauch = LDüse und damit immerhin p0 = 0.5mbar
gilt, muss entweder die Länge des Schlauches auf ca. 26 cm verringert oder
der Schlauchdurchmesser auf ca. 8mm vergröÿert werden. In Abbildung 2.18
sind die Leitwerte für verschiedene Durchmesser und Längen dargestellt. Der
markierte Bereich entspricht gerade LSchlauch ≈ LDüse. Wie schon erwähnt, wur-
den bei Helium hervorragende Speedratios erzielt. Dadurch dass es bei Helium
möglich ist einen Vordruck von ca. 15 bar zu verwenden, steigt der Leitwert des
Schlauches in Gleichung 0.18 um den Faktor 15000, und gleichzeitig sinkt durch
die Verwendung einer Düse mit nur 30µm Durchmesser deren Leitwert um den
Faktor 1100. In diesem Fall herrscht vor der Düse nach Gleichung 2.31 in jedem
Fall der selbe Druck wie im Volumen K, d.h. p0 = pK .
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Abbildung 2.18: Leitwerte des Te�onschlauchs bei verschiedenen Schlauch-
durchmessern d.

Es ist also festzustellen, dass mit einem solchen Leitwerteverhält-
nis von Te�onschlauch und Düse wohl keine Überschallexpansion des
Gases möglich ist.
Die Einschränkung, die in obiger Aussage noch gemacht ist, beruht darauf,
dass Gleichung 2.41 explizit nur bei konstanter Temperatur gilt. Allerdings ist
schon die Druckabhängigkeit in Abbildung 2.16 ein Hinweis auf die molekulare
Strömung vor der Düse, die in keinem Fall die Bildung eines Überschalljets er-
laubt. In den folgenden Punkten wird nun zu prüfen sein, inwiefern die anderen
experimentellen Daten diese Vermutung stützen oder widerlegen.

2. Von besonderer Bedeutung für den Experimentator ist natürlich die erreichte
Endtemperatur des Gases. Wie schon erwähnt, unterscheiden sich diese in
Jetrichtung und transversal dazu, sodass sie getrennt betrachtet werden müs-
sen. Die Abschätzung der Temperaturen wurde mit den Formeln 2.23 und 2.24
in Kapitel 2.4.2 vorgenommen. Die errechneten Werte sind in Abbildung 2.19
dargestellt. Die Fehlerbalken ergeben sich aus dem Fehler beim Bestimmen der
FWHM im verwendeten Fitprogramm ORIGIN.
Wie erwartet, liegt die transversale Temperatur deutlich unter der longitudi-
nalen. Es tauchen auch bei der transversalen Komponente innerhalb der Fehler
keine gröÿeren Änderungen bei Erhöhung des Drucks auf. Auch die verschie-
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Abbildung 2.19: Temperatur in Jetrichtung (links) und senkrecht dazu (rechts)
als Funktion des Vordrucks p0.

denen Gassorten unterscheiden sich nicht sehr stark. Anders die longitudinale
Temperatur T||: Bei 1mbar ist eine relativ groÿe Diskrepanz in der Temperatur
zwischen dem atomaren Deuterium und den beiden Molekülen zu erkennen.
Diese Diskrepanz verschwindet bei 2mbar und wird bei wachsendem Druck
wieder gröÿer. Aus Gleichung 2.32 und 2.33 folgt der Zusammenhang zwischen
dem Vordruck p0 und T||, nämlich gerade T|| ∝ p0. Ein solches lineares Verhal-
ten ist aus Abbildung 2.19 in keinem Fall zu erkennen, was als weiteres Indiz
für eine fehlende Überschallexpansion gewertet werden kann.
In Abbildung 2.20 sind die den Temperaturen in Jetrichtung entsprechenden
Impulsau�ösungen dargestellt. Ruft man sich in Erinnerung, dass für Deuterium
bei einer sehr guten Impulsau�ösung von 0.1 a.u. eine Temperatur von 156mK
nötig ist, so sieht man, wie weit entfernt man von einem zufriedenstellenden
Ergebnis ist.

3. Die letzte zentrale Gröÿe der Jetcharakterisierung ist die erreichte Vorküh-
lung. Wie in Kapitel 2.6.1 beschrieben und in Abbildung 2.13 zu sehen, ist
diese Starttemperatur T0 von zentraler Bedeutung für ein gutes Speedratio.
Durch einen leistungsstärkeren Kompressor und durch einen deutlich verbesser-
ten Wärmetransport zur Düse wurde die Temperatur der Vorkühlung deutlich
gesenkt. Bei der Verwendung des Deuteriumtargets wurde an der Düse eine
Temperatur von ca. 20-25K gemessen. Die Frage ist nur, inwiefern es gelungen
ist, die Jetteilchen auf diese Temperatur zu kühlen.
Würde man annehmen, dass durch eine Überschallexpansion die Gasteilchen
ihre gesamte thermische Energie in kinetische umgewandelt hätten, so könnte
man, bei Kenntnis der Jetgeschwindigkeit am Reaktionsort, mit Gleichung 2.29
die Temperatur T0 ausrechnen. Doch da in Anbetracht der Punkte 1. und 2.
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Abbildung 2.20: Die erreichte Impulsau�ösung [FWHM ] in Jetrichtung als
Funktion des Vordrucks.

eine Überschallexpansion mehr als fraglich erscheint, wird zur Berechnung der
Starttemperatur die Maxwellverteilung angenommen: v =

√
2kBT/m, dabei

ist v gerade die wahrscheinlichste Geschwindigkeit der Maxwellverteilung.
Doch wie kann die Geschwindigkeit der Gasteilchen am Reaktionsort bestimmt
werden?
In Abbildung 2.21 ist die Entfernung der Nachweisposition auf dem Recoil-
Detektor der D-, HD und D2-Ionen von der Detektoroberkante nach der Ein-
fachionisation bei verschiedenen Vordrücken dargestellt. Der Fehler in der Orts-
angabe wurde durch den Fehler bei der Bestimmung des Mittelpunkts der gauÿ-
förmig verteilten Ortsbilder der Recoilionen abgeschätzt und beträgt 0.1mm.
Es ist klar zu erkennen, dass die Deuteriumatome nicht, wie theoretisch erwar-
tet, die geringste Entfernung in Jetrichtung zurückgelegt haben, sondern die
gröÿte. Das zeigt, dass eine vollständige Durchmischung des Gases, was ja zu
gleichen Driftgeschwindigkeiten und Temperaturen geführt hätte, nicht statt-
gefunden haben kann, was einmal mehr für den molekularen Charakter der
Strömung spricht.
Aus diesem Ortsbild die Geschwindigkeit der Gasteilchen zu bestimmen ist
jedoch nicht ohne weiteres möglich, da die genaue Lage des Projektilstrahls
in der Reaktionskammer nicht bekannt ist. Darüber hinaus ist an den beiden
Spektrometerplatten eine unterschiedliche Spannung angelegt, um die Ionen
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Abbildung 2.21: Entfernung vom oberen Rand des Detektors in mm bei
Drücken von 1mbar bis 5mbar.

auf den Detektor zu führen. Die im Experiment mit Deuterium anliegenden
Spannungen sind in Abbildung 2.22 skizziert. Nehmen wir ein Teilchen an, das
am Reaktionsort ruht, so wird es durch die Abzugsspannung beschleunigt und
erfährt durch die Spannungsdi�erenz eine zusätzliche Kraft nach unten. Bei
den skizzierten Abmessungen des Experiments kommt man auf eine Ablenkung
von ca. 2.8 cm bis zum Detektorort. In der Rechnung wurden dabei Randfel-
der vernachlässigt. Diese Null-Lage ist massenunabhängig. Da man aus den
Abständen auf dem Detektor und den bekannten Flugzeiten nun die relativen
Geschwindigkeiten der Teilchen zueinander ausrechnen kann, ist es nach Fest-
setzung einer Temperatur für ein bestimmtes Gasteilchen bei einem beliebigen
Druck möglich, die Geschwindigkeiten aller Teilchen auszurechnen und daraus
auch deren Temperatur.
Da wir inzwischen eine Reihe von Hinweisen dafür haben, dass eine Jetexpansi-
on nicht stattgefunden haben kann, muss die am Reaktionsort gemessene End-
temperatur in longitudinaler Richtung der Anfangstemperatur entsprechen. Als
Referenzgröÿe wird das kühlste gemessene Teilchen, das D2-Molekül bei 1mbar
Vordruck genommen. Am Reaktionsort werden 33K für D2 gemessen. Davon
ausgehend werden nun durch die Di�erenz der Flugstrecken aus Abbildung 2.21
die Anfangsgeschwindigkeiten und Temperaturen der anderen Gasteilchen aus-
gerechnet. Die so errechneten Werte vJet und T0 sind in Abbildung 2.23 zu
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Abbildung 2.22: Skizze der an dem Spektrometer anliegenden Spannungen.
Durch eine hochohmige Beschichtung wird ein linearer Span-
nungsabfall erreicht.

sehen.
Im Vergleich mit den eben errechneten Starttemperaturen aus Abbildung 2.23
ist zu erkennen, dass die gemessenen Endtemperaturen in y-Richtung um bis
zu 10K unter den Starttemperaturen liegen. Dies zeigt, dass die Vorgänge in
dem Jetaufbau unter Umständen komplizierter sind als angenommen und die
Geschwindigkeitsverteilung nicht unbedingt einer Maxwellverteilung entspricht.
Dies zeigt sich im übrigen auch am Detektorbild, bei dem eher eine gauÿförmige
Geschwindigkeitsverteilung zu erkennen ist.

Der zentrale Punkt ist jedoch der, dass die Bedingungen für eine Über-
schallexpansion des Gases nicht gegeben waren. Allerdings kann man als er-
freulichen Punkt festhalten, dass eine gemessene Vorkühlung von 20-25K sehr gute
Speedratios von bis zu 8 erlaubt. Würde man es durch einen verbesserten Aufbau
erreichen, dass der Druck vor der Düse dem Druck am Beginn des Te�onschlauchs
entspricht, also p0 = pK , so würde damit nicht nur das Speedratio steigen, sondern
auch die Vorkühlung der Gasteilchen könnte durch eine stärkere Wechselwirkung un-
tereinander deutlich verbessert werden. Wenn z.B. im idealen Fall die Starttemperatur
der Wassersto�atome 20K betragen und ein Vordruck p0 von 1mbar erreicht werden
würde, so betrüge nach Abbildung 2.13 das Speedratio ca. 8. Damit wäre nach
Gleichung 2.32 eine Temperatur des atomaren Wassersto�s von 0.78K
und eine Impulsbreite von 0.16 a.u. [FWHM] zu erreichen! Das wären ausge-
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Abbildung 2.23: Anfangsgeschwindigkeit und -temperatur der verschiedenen
Gasteilchen.

zeichnete Werte.

2.6.3 Die Verbesserungsmöglichkeiten

Wie in Kapitel 1 versucht wurde zu zeigen, stellt das atomare Wassersto�target im
Ionenstoÿ eine äuÿerst wichtige und vor allem alternativlose Möglichkeit dar, wichti-
ge theoretische Modelle zu überprüfen. Mit dem bestehenden experimentellen Aufbau
allerdings wird ein kalter Wassersto�jet nicht zu erreichen sein. Doch welche Möglich-
keiten bestehen, um eine geringere Jettemperatur zu erreichen?
Die Vorkühlung ist mit 20K tief genug. Die Frage ist nur, inwiefern erreicht werden
kann, dass die Gasteilchen diese Temperatur vollständig annehmen. In jedem Fall
machen aufwendige Umbauten, wie etwa eine Verlängerung der Kühlstrecke oder eine
Verdünnung des Te�onschlauchs in dem gekühlten Bereich (was auch den Leitwert
verschlechtern würde) wenig Sinn!
Das eindeutige Ziel muss es sein, den Druck vor der Düse p0 zu erhöhen, da damit,
wie eben erwähnt, überhaupt erst die Bedingungen für eine Überschallexpansion ge-
geben werden und das Speedratio steigt, aber gleichzeitig auch die Vorkühlung der
Gasteilchen verbessert wird. Dafür muss der Leitwert des Schlauches in die
Gröÿenordung vom Düsenleitwert gehoben werden. Dies entspricht der in
Abbildung 2.18 markierten Region. Mit Gleichung 2.41 entspräche das einem Vor-
druck von 0.5mbar. Das wäre immerhin ein Speedratio von ca. 5.7 (T0 = 20K) bzw.
4.6 (T0 = 25K), wie aus Abbildung 2.13 abgelesen werden kann. Das entspräche einer
Temperatur von 3.1K (≡ ∆p=0.31 a.u. [FWHM]) bzw. 6K (≡ ∆p=0.44 a.u. [FWHM])
für atomaren Wassersto�.
Aus Abbildung 2.18 ist zu erkennen, dass ein Schlauchdurchmesser von 4mm in kei-
nem Fall beibehalten werden kann, da das eine Schlauchlänge von 30 cm erfordern
würde. Generell gilt jedoch, dass es auch Schlauchdurchmesser von 5mm oder 6mm
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nötig machen werden, entweder den Vordruck direkt vor dem Mikrowellendissozia-
tor einzustellen oder die Gas�asche direkt vor dem Dissoziator zu platzieren. Da es
schwierig sein dürfte, die Strecke vom Dissoziator bis zur Düse deutlich zu verkürzen
(sie beträgt im Augenblick ca. 1m), erscheint ein Umbau auf einen Schlauchdurch-
messer von 6mm unvermeidlich.
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3 Die Diskussion der

experimentellen Ergebnisse

Von welch groÿer Bedeutung die Bereitstellung von atomarem Wassersto� für Io-
nenstoÿexperimente ist, wurde im Kapitel 1 schon erläutert. Allerdings wurde auch
in Kapitel 2.6 gezeigt, dass es mit dem vorhandenen Aufbau zur Erzeugung kalten
atomaren Wassersto�s noch nicht möglich ist, eine experimentelle Au�ösung zu errei-
chen, wie sie für einen aussagekräftigen Test der Theorie nötig wäre. Der limitierende
Faktor ist die noch immer zu hohe Targettemperatur. Die im folgenden diskutierten
experimentellen Daten zur Ionisation von atomarem Wassersto� im Stoÿ mit einem
C4+-Projektil mit 2MeV/amu stammen aus einer Strahlzeit im Januar 2007 und
wurden mit demselben Aufbau durchgeführt wie die Jetcharakterisierung in Kapitel
2.6. Somit ist auch hier davon auszugehen, dass keine Überschallexpansion der Was-
sersto�atome stattgefunden hat, eine Abkühlung daher nur über die allerdings sehr
gute Vorkühlung erreicht wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wurde auch eine Monte-
Carlo-Simulation, basierend auf der 1. Bornschen Näherung, durchgeführt, bei der es
möglich war, die experimentelle Au�ösung zu berücksichtigen. Dadurch konnten die
experimentellen Ergebnisse mit den theoretischen Daten, gefaltet mit der Au�ösung,
verglichen werden. Diese Simulationsmethode wird im ersten Abschnitt 3.1 erläutert.
Der zweite Abschnitt 3.2 untersucht die erreichte experimentelle Au�ösung. Der drit-
te Abschnitt 3.3 stellt schlieÿlich einige di�erentielle Wirkungsquerschnitte vor, die
mit denen der Monte-Carlo-Simulation verglichen werden. Dabei wird diskutiert, in-
wiefern man damit Aussagen über die in Kapitel 1 aufgeworfenen Fragen machen
kann.

3.1 Die Monte-Carlo-Simulation

Da die Monte-Carlo-Simulation in dieser Arbeit keine übergeordnete Rolle spielt, viel-
mehr eine Art Werkzeug ist, um die Theorie mit der experimentellen Au�ösung zu
falten, soll hier nur kurz auf die Methode der Simulation eingegangen und gezeigt wer-
den, inwieweit es möglich ist, mit der 1. Bornschen Näherung, auf der diese Simulation
beruht, die gemessenen Daten zu beschreiben. Für eine tiefergehende Behandlung der
Monte-Carlo-Methodik wird auf [DNS+07, S.6-7][Bin79] verwiesen.
Das prinzipielle Vorgehen der Simulation ist das folgende:
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1. Durch den sogenannten Event-Generator werden sechs Zufallszahlen erzeugt,
von denen fünf die vollständige Information für die Einfachionisation enthal-
ten. In diesem Fall sind das der Elektronenimpulsvektor ~k = (kx, ky, kz) und
der transversale Impulsübertrag qt = (qx, qy). Diese sind gleichmäÿig in einem
Intervall verteilt: 0 a.u. ≤ |~k| ≤ 2 a.u. und 0 a.u. ≤ |qt| ≤ 2.5 a.u.. Die sechste
skalare und dimensionslose Zahl u ist gleichmäÿig zwischen 0 und 1 verteilt.

2. Basierend auf einem theoretischen Modell (hier der 1. Bornschen Näherung)
wird für die fünf Vektorgröÿen der Wirkungsquerschnitt, also σ(kx, ky, kz, qx, qy),
ausgerechnet. Schon vor dem Start des Event Generators wurde für den ge-
wählten Phasenraum der maximale Wirkungsquerschnitt σmax berechnet. Da-
mit wird nun der Wirkungsquerschnitt σ(kx, ky, kz, qx, qy) normalisiert: σnorm =
σ/σmax.

3. Im letzten Schritt wird dieser normierte Wirkungsquerschnitt mit der in Schritt
1 gewählten Zufallszahl u verglichen. Falls gilt: σnorm > u, werden die fünf Vek-
trogröÿen, die zu diesem Wirkungsquerschnitt gehören, als Event gespeichert,
oder entsprechend gelöscht, falls σnorm < u.

Diese Schleife aus Schritt 1 - 3 wiederholt man solange, bis eine ausreichend groÿe An-
zahl an Events erzeugt wurde; in dieser Arbeit waren das 106. Aus diesem Datensatz
kann nun mit Gleichung 2.1 die Flugzeit der Elektronen vom Reaktionsort bis zum
Detektor und damit auch der Detektionsort mit Gleichung 2.11 errechnet werden. Der
Detektionsort kann dann sowohl mit der Detektorau�ösung als auch mit dem Reakti-
onsvolumen gefaltet werden. Diese �Faltung� ist die Addition der Ortskoordinate der
Elektronen mit einer um Null normalverteilten Zahl mit einer Standardabweichung,
die die Gröÿe des Fehlers wiederspiegelt. Die daraus entstandenen �neuen� Detek-
torpositionen liefern dann mit einem Analyseprogramm ähnlich dem für die realen
Daten die Elektronenimpulse, jetzt aber gefaltet mit der experimentellen Au�ösung.
Wie schon in Kapitel 2.4.1 gezeigt wurde, hat die Targettemperatur keinen Ein�uss
auf die Au�ösung der Elektronen.
Im Fall der Recoils wird auf eine Berücksichtigung der vernachlässigbar kleinen De-
tektorau�ösung verzichtet und das Reaktionsvolumen und jetzt auch die Targettem-
peratur direkt mit dem Recoilimpuls gefaltet.
Mithilfe einer solchen Monte-Carlo-Simulation war es den Autoren von [DNS+07]
möglich zu zeigen, dass die Strukturen, die bei der Einfachionisation von Helium
durch ein schnelles C6+-Projektil entgegen allen theoretischen Vorhersagen in der
Ebene senkrecht zur Streuebene auftauchten, nicht nur durch experimentelle Au�ö-
sungen zu erklären sind (siehe Kapitel 1.2.2).
Da an einigen Stellen die experimentellen Daten mit den Ergebnissen der Simulation
verglichen werden, ist es wichtig zu prüfen, in welchen Bereichen die 1. Bornsche Nä-
herung gute Ergebnisse liefert:
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3 Die Diskussion der experimentellen Ergebnisse

Es hat sich gezeigt, dass der doppelt di�erentielle Wirkungsquerschnitt d2σ
dEEdqt

einen
sehr guten Test für theoretische Modelle liefert [MR92]. In Abbildung 3.1 ist er für das
gerade beschriebene Experiment dargestellt. Die durchgezogene Linie stammt von der

Abbildung 3.1: Doppelt di�erentielle Wirkungsquerschnitte für die Einfachio-
nisation von Helium durch ein C6+-Projektil mit 100MeV/amu
(aus [MSJ+02]).

1. Bornschen Näherung unter der Verwendung eines Hartree-Fock-Potentials für das
aktive Elektron. Deutlich zu sehen ist bei beiden Elektronenenergien die recht gute
Übereinstimmung bei kleinen Impulsüberträgen, wohingegen bei gröÿeren Werten des
Impulsübertrages die 1. Bornsche Näherung die experimentellen Daten stark unter-
schätzt. Dies kann anschaulich dadurch erklärt werden, dass in diesem Bereich die
höheren Ordnungen in der Wechselwirkung zwischen Projektil und Targetsystem an
Bedeutung gewinnen, die in der 1. Bornschen Näherung nicht enthalten sind. Daraus
lässt sich die Konsequenz ableiten, dass eine Übereinstimmung der Simulation und
der experimentellen Daten vor allem in den Bereichen zu suchen ist, die durch Terme
niedriger Ordnung dominiert werden.

71



3.2 Die experimentelle Au�ösung

Abbildung 3.2: Flugzeitspektrum für die Einfachionisation von atomarem Was-
sersto� im Stoÿ mit C4+ bei 2MeV/amu.

Abbildung 3.3: Die Impulsüberträge qx, qy und qz. Dabei wurde qz mit dem
Faktor 0.25 multipliziert.
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3.2 Die experimentelle Au�ösung

Recoilionen

In Abbildung 3.2 ist das Flugzeitspektrum der Recoilionen gezeigt. Zu erkennen ist,
dass die Dissoziationsrate mit nur 17% bei dem Experiment recht niedrig lag. Der
Grund war wohl eine Verschmutzung des Glases im Mikrowellendissoziator, was die
Wandrekombinationsrate deutlich erhöht.
In Abbildung 3.3 sind die Impulsüberträge ~q = ~pr + ~ke vom Projektil auf das Tar-
getsystem in den verschiedenen Richtungen dargestellt. Wie in den vorangegangenen
Kapiteln entspricht y der Jetrichtung, z der Projektilachse und x steht senkrecht zu
beiden. Wie in der Abbildung angedeutet, wurde der qz-Peak um den Faktor 4 ver-
kleinert. Für die Halbwertsbreite der verschiedenen Richtungen des Impulsübertrages
ergibt sich:

∆qx = 1.01 a.u. (FWHM)

∆qy = 1.77 a.u. (FWHM)

∆qz = 0.22 a.u. (FWHM).

Es ist wieder deutlich aus der Breite von qz zu erkennen, dass es dem Skimmer und
Kollimator sehr gut gelingt, die Temperatur senkrecht zur Jetrichtung zu erniedrigen.
Man kann, wie in Kapitel 2.3 gezeigt, aus der Breite von qz direkt die Temperatur in
x-z-Richtung ablesen: Eine Halbwertsbreite von 0.22 a.u. entspricht einer Temperatur
von 1.5K. Um das Reaktionsvolumen abzuschätzen, kann man mithilfe der Monte-
Carlo-Simulation qx mit verschiedenen Reaktionsvolumina falten. Da die Au�ösung
der beiden Detektoren nicht in der Simulation auftaucht, wurde darauf geachtet, die
theoretischen Kurven etwas schmaler zu halten. Die beste Übereinstimmung ergab
sich bei einem Reaktionsvolumen von 1mm, wobei die thermische Impulsbreite auf
0.22 a.u. eingestellt war (siehe Abbildung 3.4). Dies ist ein noch relativ guter Wert für
die Gröÿe des Reaktionsvolumens. Doch schon daraus ergibt sich eine Verbreiterung
des Recoilimpulses von ca. 0.14 a.u. (Gleichung 2.20). Übernehmen wir jetzt dieses
Reaktionsvolumen, so können wir die thermische Breite in Jetrichtung bestimmen.
Dies ergibt 1.2 a.u. (FWHM) und somit eine Temperatur von 44.8K. Diese Au�ösung
liegt natürlich noch deutlich über der erho�ten von weniger als 1 a.u..
Aus Abbildung 3.4 ist auch zu erkennen, dass die Form der Kurven insbesondere
beim Impulsübertrag in x-Richtung recht gut übereinstimmt. Beim Impulsübertrag
in y-Richtung hingegen ist bei gröÿeren Impulsüberträgen eine leichte Abweichung
von den theoretischen Werten zu beobachten. Daraus könnte man folgern, dass es
die �heiÿen� Anteile der Recoilionen sind, die diese Abweichung zwischen der Simu-
lation und den experimentellen Daten bei groÿen Impulsüberträgen verursachen. Zu
bedenken ist jedoch, dass es bei einem Experiment mit weit besserer Au�ösung (dort
Einfachionisation von Helium durch ein Au53+-Projektil mit 3.6MeV/amu) [DNS+07]
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3.2 Die experimentelle Au�ösung

Abbildung 3.4: Die Impulsübertragsbreite in x Richtung im Vergleich mit der
Monte-Carlo-Simulation.
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zu recht deutlichen Diskrepanzen bei groÿen Impulsüberträgen zwischen der Simula-
tion und dem Experiment sowohl bei qx als auch bei qy kam. Dort wurde gezeigt,
dass dieser Unterschied in erster Linie das Problem der theoretischen Modelle o�en-
legt, Wechselwirkungen höherer Ordnung richtig zu beschreiben. Auch bei besseren
Modellen, wie der Symmetric-Eikonal-Approximation, kam es bei [DNS+07] zu diesen
Abweichungen von den experimentellen Daten. Insofern ist in Abbildung 3.4 eher die
gute Übereinstimmung bei qx verwunderlich als die Diskrepanz bei qy.

Elektronen

Bei der Auswertung der Elekronenimpulse ist es nicht ohne Vorbehalt möglich, alle
Elektronen in die Analyse, also insbesondere die di�erentiellen Wirkungsquerschnitte
miteinzubeziehen. Wie in Kapitel 2.3.2 schon besprochen, kommt es bei Elektronen-
�ugzeiten te, für die gilt:

ω · te = 2 · nπ (n ∈ N),

zu Singularitäten bei der Berechnung des Transversalimpulses der Elektronen (siehe
auch Gleichung 2.11), wobei ω gerade die Zyklotronfrequenz der Elektronen ist. In
diesem Bereich ist die Au�ösung der Elektronen sehr schlecht, und die hier errechneten
Transversalimpulse der Elektronen können stark von den tatsächlichen abweichen. Die
linke Seite der Abbildung 3.5 zeigt die auftretenden Singularitäten. Generell gibt es
zwei Möglichkeiten, diese Singularitäten aus der Analyse zu entfernen:

• Durch zusätzliche Flugzeitbedingungen in dem Quellcode der Analyse kann
man die Elektronen herausschneiden, die in den Wiggles liegen. Wie man al-
lerdings in Abbildung 3.5 sehen kann, sind in dem vorliegenden Experiment
die Wigglestrukturen recht breit, und eine Flugzeitbedingung führte zu physi-
kalisch eindeutig falschen Wirkungsquerschnitten. Dies liegt daran, dass durch
eine Flugzeitbedingung ganze Bereiche des Longitudinalimpulses wegfallen, da
te ∝ pl gilt.

• Die beste Vorgehensweise wäre die, dass man, wie im Kapitel 2.4 beschrieben,
das Magnetfeld oder die Abzugsspannung geeignet variiert. Dies ist in diesem
Experiment nicht geschehen.

In den Wirkungsquerschnitten, die in den folgenden Kapiteln gezeigt werden, sind
also noch die Elektronen aus den Wiggles, d.h. die Elektronen mit einer sehr schlech-
ten Au�ösung, enthalten. Durch Vergleich der Wirkungsquerschnitte hat sich in den
hier gezeigten Graphen dieses Vorgehen gegenüber dem Herausschneiden der Wiggle-
Elektronen als das günstigere gezeigt. Jedoch liegt der Verdacht nahe, dass die Elek-
tronen in den Singularitäten zum einen für die oben erwähnte, von der Theorie abwei-
chende Kurvenform der Impulsüberträge qx und qy verantwortlich sind, zum anderen
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3.2 Die experimentelle Au�ösung

Abbildung 3.5: Impulsphasenraum der Elektronen. In der Abszisse ist der Lon-
gitudinalimpuls kl, in der Ordinate der Transversalimpuls kt

dargestellt.

auch deren Breite und damit die scheinbare Temperatur und das Reaktionsvolumen
erhöhen. Beides konnte aber durch eine Analyse mit einer Flugzeitbedingung ausge-
schlossen werden: Die Kurvenform änderte sich nicht, und die Breite von qy ging nur
von 1.77 a.u. auf 1.71 a.u. zurück.
In Abbildung 3.5 fällt auÿerdem auf, dass sich die Elektronen in die Singularität bei
k|| = 0.1 a.u. hineinbiegen. Die Elektronen sollten aber insgesamt eine kreisförmige
Struktur um k|| = 0 zeigen, in jedem Fall nicht, wie in der Abbildung 3.5, in der
Nähe der Wiggles zu gröÿeren k⊥ verschoben werden. Als mögliche Ursache dieses
Verhaltens kann in erster Linie ein Abbildungsfehler des Spektrometers, augrund ei-
nes inhomogenen magnetischen Feldes, verantwortlich gemacht werden.

Zusätzlich zu der noch relativ hohen Temperatur der Recoilionen gab es also auch bei
den emittierten Elektronen Schwierigkeiten mit der experimentellen Au�ösung, zum
einen die Singularitäten im Impulsraum, zum anderen die möglichen Abbildungsfeh-
ler im Reaktionsmikroskop. Als Konsequenz ist festzustellen, dass die im folgenden
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betrachteten di�erentiellen Wirkungsquerschnitte nur ein vorläu�ges und nur mit Ein-
schränkungen zu interpretierendes Ergebnis liefern.

3.3 Die di�erentiellen Wirkungsquerschnitte

Nur kurz sollen drei Dinge zu den folgenden Wirkungsquerschnitten gesagt werden:

1. Um die Monte-Carlo-Simulation mit den experimentellen Daten vergleichen zu
können, ist eine Normierung erforderlich. Dies geschieht, indem die Form der
Kurven von Experiment und Simulation möglichst gut angeglichen werden, was
in den betrachteten Fällen immer recht eindeutig ist, sodass hier keine Fehler
auftauchen.

2. Es werden nicht Wirkungsquerschnitte, sondern die dazu proportionale Zahl
der Ereignisse in arbitrary units (arb. units) aufgetragen.

3. Für die Monte-Carlo-Simulation wurde der Fehler der experimentellen Daten
verwendet, also ∆py = 1.2 a.u.. Das Reaktionsvolumen wurde auf 1mm gesetzt.
Der Fehler in der Ortsbestimmung beim Elektronendetektor wurde auÿer Acht
gelassen, da dieser im Vergleich mit dem Reaktionsvolumen zu vernachlässigen
ist.

3.3.1 Einfach di�erentielle Wirkungsquerschnitte

Einen interessanten di�erentiellen Wirkungsquerschnitt stellt dσ
dEe

dar, Ee ist die Ener-
gie des emittierten Elektrons. Er ist in Abbildung 3.6 zu sehen. Man kann deutlich
erkennen, dass die Form der experimentellen Kurve für kleine Energien doch recht
stark von der theoretischen Vorhersage abweicht. Besonders bei Energien kleiner als
5 eV wird dies deutlich, da sich hier sogar ein Maximum in der experimentellen Kurve
ergibt, was, wie gleich gezeigt wird, eindeutig auf Fehler in den experimentellen Da-
ten zurückzuführen ist. Es sei auch betont, dass das Abfallen der Zahl der Ereignisse
unterhalb von 1 eV für die Monte-Carlo-Simulation auf die Au�ösung zurückzuführen
ist und den physikalischen Sachverhalt falsch wiedergibt. Wenn in der Simulation die
Au�ösung auÿer acht gelassen wurde, so kam in Abbildung 3.6 die Kurve bei 0 eV
auf ca. 0.8 �Ereignissen� zu liegen. Ab etwa 5 eV stimmt die Form der Kurven wieder
recht gut miteinander überein.
Um das auftauchende Maximum und den Sattelpunkt bei 8-9 eV zu verstehen, ist in
Abbildung 3.7 auf der rechten Seite der Impulsraum dargestellt. Die roten Ellipsen
markieren Elektronen bestimmter Energien. Deutlich zu erkennen ist, dass das Maxi-
mum der Kurve auf der linken Seite bei 1 eV durch den Bereich groÿer Elektronenzahl
um kL = 0.28 a.u. zustande kommt. Das Absinken bei kleinerer Energie hingegen
folgt aus der beginnenden Singularität bei -0.1 a.u.< kL <0.2 a.u.. Der Sattelpunkt
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3.3 Die di�erentiellen Wirkungsquerschnitte

Abbildung 3.6: Der einfach di�erentielle Wirkungsquerschnitt dσ
dEe

für die expe-
rimentellen Daten und die Simulation.

Abbildung 3.7: Die Auswirkungen der Singularitäten auf dσ
dEe

.

bei 8.3 eV kann wiederum auf eine groÿe Menge an Elektronen bei kL=0.78 a.u. zu-
rückgeführt werden.
Obwohl man erkennen kann, dass schon bei einfach di�erentiellen Wirkungsquer-
schnitten die experimentellen Daten teilweise falsche Strukturen ergeben, sollen im
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folgenden auch höher di�erentielle Wirkungsquerschnitte gezeigt werden. Aus Abbil-
dung 3.6 ist zu folgern, dass man eher bei den di�erentiellen Wirkungsquerschnitten
mit höheren Elektronenenergien (>9 eV) gute Ergebnisse erwarten kann.

3.3.2 Die doppelt di�erentiellen Wirkungsquerschnitte

In Abbildung 3.8 sind zwei doppelt di�erentielle Wirkungsquerschnitte (DDCS), ge-
nauer d2σ

dqtdEE
, also di�erentiell nach dem transversalen Impulsübertrag und der Elek-

tronenenergie, dargestellt. Generell fällt auf, dass die Übereinstimmung der theore-

Abbildung 3.8: DDCS bei einer Elektronenenergie von 2 eV (links) und 8 eV
(rechts). Die rote Linie zeigt die experimentellen Daten, die
blaue Linie, die der Simulation.

tischen und experimentellen Kurven bei einer hohen Elektronenenergie (8 eV) besser
ist als bei einer kleineren Energie (2 eV). Das stimmt, wie eben schon erwähnt, mit
der Erwartung überein. Auch die Maxima der Kurven qt,max fallen sehr gut mit den
markierten theoretischen Vorhersagen zusammen: qt,max =

√
2EE , was bedeutet, dass

das Elektron den gesamten transversalen Impulsübertrag aufgenommen hat. Die klei-
ne Abweichung vom theoretischen Wert (blaue Linie) bei 8 eV kann man dadurch
erklären, dass der gewählte Energiebereich von 6 bis 10 eV reicht, somit auch ein
groÿer Anteil an Elektronen mit weniger als 8 eV in diese Kurve ein�oss. Die Überein-
stimmung mit der 1. Bornschen Näherung dagegen ist vor allem bei kleiner Elektro-
nenenergie relativ schlecht. Es sei an Abbildung 3.1 erinnert, bei der die 1. Bornsche
Näherung bei einem vergleichbaren doppelt di�erentiellen Wirkungsquerschnitt eine
deutlich bessere Übereinstimmung ergeben hat. Wie gesagt, würde man besonders
bei kleinen Impulsüberträgen (≈ ein Ein-Photon-Austausch) eine bessere Überein-
stimmung erwarten.
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3.3.3 Die vollständig di�erentiellen Wirkungsquerschnitte

Abschlieÿend sollen noch beispielhaft einige vollständig di�erentielle Wirkungsquer-
schnitte d4σ

dqtdEEdϑdϕ besprochen werden. Vollständig meint hier, dass die fünf Gröÿen
(der transversale Impulsübertrag qt = (qx, qy), die Elektronenenergie EE und der
Polar- bzw. Azimuthalwinkel ϑ und ϕ) kinematisch unabhängige Werte darstellen,
die die gesamte Information der Stoÿkinematik enthalten. Es sei hier auch daran
erinnert, dass es die vollständig di�erentiellen Wirkungsquerschnitte bei der Einfach-
ionisation von Helium durch ein schnelles C6+-Projektil waren, die die in Kapitel 2
ausführlich besprochenen Diskussionen hervorgerufen und die Notwendigkeit für die
Bereitstellung atomaren Wassersto�s als Targetsystem gezeigt haben. Schon allein
deswegen sollen sie hier präsentiert werden.
Dass hier die Singularitäten im Impulsraum der Elektronen deutliche Spuren hinter-
lassen, wird aus Abbildung 3.9 deutlich: Zu sehen ist der Raum, der durch die Vektoren
~vP (die Projektilgeschwindigkeit), ~q (den Impulsübertrag) und einen dazu senkrech-
ten Vektor aufgespannt wird. Die Länge der Vektoren in dieser Abbildung entspricht
gerade der Zahl der Elektronen, die in dieser Richtung emittiert werden; sie ist also
dem Wirkungsquerschnitt proportional. Die Elektronenenergie beträgt 10±2 eV, und
der transversale Impulsübertrag liegt zwischen 0.5 a.u. und 1 a.u..
In Abbildung 3.9 oben ist der Wirkungsquerschnitt ohne jede Flugzeitbedingung auf-
getragen. Deutlich sticht der Peak hervor, bei dem die Elektronen in Richtung des
Projektils �iegen (hier sollte eigentlich der deutlich kleinere PCI-Peak liegen). Dass
diese Elektronen diejenigen sind, die zu einer Singularität in ihrem Impulsraum gehö-
ren, wird durch das untere Bild gezeigt. Es ist dort zu erkennen, dass zu diesem Peak
Elektronen beitragen, für die gilt: ~kl > 0 a.u. und ~kt ≈ 0 a.u.. Gleichzeitig muss für das
zugehörige Recoilion gelten: ~pt ≈ ~q ≈ 0.75 a.u., was nur im Falle sehr schlechter Au�ö-
sung möglich ist, da ja |~pt| ≈ |~kt| gelten muss (weil im allgemeinen gilt: qt << kt, pt).
Im rechten mittleren Bild ist der Impulsraum mit der geeigneten Flugzeitbedingung
gezeigt.
Trotzdem soll zum Abschluss noch der Schnitt durch die Streuebene und die dazu
senkrechte Ebene (die genau wie in Kapitel 2 de�niert ist) gemacht werden: In Ab-
bildung 3.10 ist links das Ergebnis für die Streuebene gezeigt: Die Kurven wurden
dabei auf den Binary-Peak normiert. Deutlich fällt der schon bekannte Peak bei 0
Grad für die experimentelle Kurve ohne Flugzeitbedingung auf. Der Recoil-Peak bei
ca. 270 Grad ist in den experimentellen Daten deutlich kleiner als in der Simulation.
In der senkrechten Ebene (Abbildung 3.10, rechte Seite) wurden die Kurven auf
den jeweiligen Binary-Peak normiert. Weiterhin wurde der eigentlich auftauchende
Doppelpeak (vergleiche Abbildung 1.3) zu einem einzigen zusammengelegt; das ist
aus Symmetriegründen möglich, woraus sich eine bessere Statistik ergab.
Es fällt auf, dass die Struktur, die sich in der Simulation zeigt und die ja nur durch die
Au�ösung zustande kommt, sehr hoch ist. Sie beträgt fast 40% der Höhe des Binary-
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3 Die Diskussion der experimentellen Ergebnisse

Abbildung 3.9: Vollständig di�erentielle Wirkungsquerschnitte für EE = 10 ±
2 eV und 0.5 a.u. < qt < 1 a.u. jeweils mit der im Text be-
sprochenen Flugzeitbedingung auf die Elektronen, wodurch der
auf den Bildern der rechten Seite markierte Bereich der Flugzeit
einmal herausgeschnitten wird (unten) und einmal nicht (oben).
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3.3 Die di�erentiellen Wirkungsquerschnitte

Abbildung 3.10: Vollständig di�erentieller Wirkungsquerschnitt in der Streu-
ebene (links) und in der dazu senkrechten Ebene (rechts) für
EE=10±2 eV und 0.5 a.u.< qt <1a.u..

Peaks, was in etwa der Höhe der in [SMF+03] beobachteten Struktur entspricht. Auch
daraus ist zu erkennen, wie wichtig es für zukünftige Versuche mit atomarem Was-
sersto� ist, eine deutlich bessere Au�ösung zu erreichen. Es ist darüber hinaus klar
zu sehen, dass die Simulation weit über den experimentellen Daten liegt. Somit ist
es nicht möglich, aus den experimentellen Strukturen relevante Aussagen abzuleiten.
Etwas anders wäre die Situation, lägen die experimentellen Kurven in der senkrech-
ten Ebene deutlich über der Simulation. Dies war ja in [DNS+07] der Fall, woraus
die Aussage abgeleitet werden konnte, dass es sich bei den auftauchenden Strukturen
um kein reines Artefakt handeln kann. Doch selbst wenn dieser Fall im vorliegenden
Experiment eingetreten wäre und man durch Vergleich der Daten mit und ohne Flug-
zeitbedingung einen Ein�uss der Singularitäten im Impulsraum ausschlieÿen könnte,
so würde es in Anbetracht der schon bei ein- und zweifach di�erentiellen Wirkungs-
querschnitten auftretenden Fehler der Daten schwierig sein, eine wie in [DNS+07]
getro�ene Aussage zu wiederholen.
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Zusammenfassung und Ausblick

Das grundsätzliche Ziel dieser Arbeit war es zu verdeutlichen, welche Vorteile sich
durch die Bereitstellung von atomarem Wassersto� als Targetsystem für Ionenstoÿ-
experimente ergeben. Trotz der enormen Fortschritte in dem quantenmechanischen
Verständnis der Mehr-Teilchen-Wechselwirkung bestehen unter bestimmten Geome-
trien noch erhebliche Diskrepanzen zwischen den theoretischen und experimentellen
Ergebnissen. Dafür wurde im Kapitel 1 dieser Arbeit die Einfachionisation von Helium
durch ein schnelles C6+-Projektil diskutiert, bei der es unter bestimmten Geometri-
en zu deutlichen Unterschieden in den theoretischen und experimentellen Wirkungs-
querschnitten gekommen ist [SMF+03]. Im selben Kapitel wurde auch die Diskussion
geführt, welche möglichen Ursachen die Diskrepanz haben könnte. Als ein zentrales
Ergebnis wurde festgestellt, dass es für das Verständnis der korrelierten Wechsel-
wirkung im Stoÿprozess von groÿer Bedeutung wäre, die Rolle des zweiten, nicht
unbedingt passiven Elektrons klären zu können. Möglich wäre dies durch die Bereit-
stellung eines atomaren Wassersto�targets für den Ionenstoÿ, denn hier würde eine
reine Projektil-Targetkern-Targetelektron Wechselwirkung zu beobachten sein, wo-
raus durch Vergleich der Wirkungsquerschnitte bei der Messung mit einem Helium-
target auf die Bedeutung des zweiten Heliumelektrons geschlossen werden könnte.

Auf experimenteller Seite steht für eine solche Messung ein hochau�ösendes abbilden-
des Spektrometer, das sogenannte Reaktionsmikroskop [MUS+95], zur Verfügung.
Für eine gute Au�ösung ist es darüber hinaus zwingend erforderlich, den atoma-
ren Wassersto� am Reaktionsort auf eine sehr tiefe Temperatur, möglichst unter 1K
(∆pRecoil [FWHM] < 0.18 a.u.) zu kühlen. Generell wird eine solche Abkühlung durch
einen Überschallgasjet erreicht. Die besondere Schwierigkeit, die sich für eine Jetaus-
bildung bei atomarem Wassersto� ergibt, ist die, dass für den bei der Überschallex-
pansion so wichtigen Vordruck p0 ein nur recht niedriger Wert von 1mbar verwendet
werden kann, da ansonsten die Zahl der im Mikrowellendissoziator erzeugten Atome
zu gering wird. Um dennoch ein ausreichend hohes Speedratio zu erreichen, ist es
notwendig, die Wassersto�atome noch vor der Expansion zu kühlen. Daher wird im
Experiment der Te�onschlauch, in dem die Wassersto�atome vom Dissoziator zur Ex-
pansionskammer geführt werden, über eine Strecke von ca. 10 cm durch ein Kupferrohr
geführt, das mithilfe eines Kaltkopfes auf ca. 20K abgekühlt wird. An diese Kühl-
strecke schlieÿt sich unmittelbar die Expansionskammer an. Wie gezeigt wurde, sind
mit diesem Aufbau theoretisch Temperaturen von 0.76K zu erreichen. Wie in dieser
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Arbeit explizit berechnet wurde, ist es dafür jedoch zwingend notwendig, einen ausrei-
chend hohen Druck des Gases dicht vor der Düse zur Expansionskammer zu erreichen.
Zum einen nämlich wird dadurch die Vorkühlung der Wassersto�atome verbessert, da
die Zahl der Atomstöÿe zunimmt, zum anderen ist nur so die physikalische Grund-
lage einer Überschallexpansion gegeben, nämlich eine so häu�ge Wechselwirkung der
Atome untereinander, dass ein angelegter Druckgradient eine makroskopische Drift-
geschwindigkeit des Gases erzwingt. Wie in dieser Arbeit eindeutig gezeigt wurde, ist
dies mit dem bestehenden experimentellen Aufbau nicht zu erreichen. Im Vergleich
mit dem Leitwert der Düse von ca. 0.1 Liter

s
ist der Leitwert des 3.5m langen Te�on-

schlauchs, durch den das Wassersto�gas zum Mikrowellendissoziator und weiter zur
Expansionskammer geleitet wird, mit ca. 0.007 Liter

s
viel zu gering. Damit konnte ge-

zeigt werden, dass bei einem am Anfang des Te�onschlauchs eingestellten Druck von
1mbar vor der Düse nur noch ca. 0.07mbar zu erwarten sind. Dieser Druck lässt auf
schon fast molekulares Strömungsverhalten in der Düse schlieÿen! Eine Überschallex-
pansion fand somit nicht statt.
Aus diesem Grund lagen bei den in dieser Arbeit behandelten Strahlzeiten die für
die Targetatome gemessenen Temperaturen am Reaktionsort relativ hoch. Für das
atomare Deuterium wurden 60K und beim atomaren Wassersto� ca. 40K erreicht,
da, wie gezeigt wurde, eine Abkühlung der Atome nur durch die Vorkühlung erreicht
worden war. In dieser Hinsicht ist die erreichte Temperatur ein sehr gutes Ergebnis;
denn einerseits spricht es für eine in Anbetracht des niedrigen Drucks sehr gute Vor-
kühlung und gibt zum anderen Anlass zu der Ho�nung, dass bei einem verbesserten
experimentellen Aufbau und einer dann statt�ndenden Überschallexpansion hervor-
ragende Targettemperaturen erreicht werden können.
Zusätzlich wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Monte-Carlo-Simulation, basierend
auf der 1. Bornschen Näherung durchgeführt, mit deren Hilfe es möglich war, die
theoretischen Ergebnisse mit der experimentellen Au�ösung zu falten. Damit konnte
neben dem Reaktionsvolumen auch sehr genau die Temperatur des atomaren Wasser-
sto�s bestimmt werden. Die besondere Stärke dieser Monte-Carlo-Methode aber ist
es, wie in [DNS+07] geschehen, den Ein�uss der Au�ösung auf die experimentellen
Daten abschätzen zu können. Bei der Simulation in dieser Arbeit erreichte die allein
durch die Au�ösung hervorgerufene Struktur des vollständig di�erentiellen Wirkungs-
querschnitts in der zur Streuebene senkrechten Ebene fast 20% des Binary-Peaks, was
schon in etwa der Höhe der in [SMF+03] beobachteten Struktur entspricht. Somit ist
klar, dass in den experimentellen Daten dieser Arbeit ein möglicher physikalisch be-
gründeter Peak in der senkrechten Ebene völlig durch die Au�ösung verdeckt worden
wäre und somit noch keine Aussage über die Rolle des zweiten Elektrons möglich ist.

Das Ziel der zukünftigen Arbeit an diesem Projekt des atomaren Wassersto�targets
muss also eine tiefere Targettemperatur sein. Dazu wurde in dieser Arbeit berechnet,
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Zusammenfassung und Ausblick

dass mit einem leicht veränderten experimentellen Aufbau, d.h. mit einem kürze-
ren und dickeren Te�onschlauch, hervorragende Targettemperaturen von weniger als
3K (∆p = 0.31 a.u. [FWHM]) für atomaren Wassersto� zu erreichen sind. Mit ei-
ner solchen Au�ösung wäre es dann möglich, aussagekräftige vollständig di�erentielle
Wirkungsquerschnitte zu liefern, wie sie von theoretischer Seite gefordert werden.
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