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Zusammenfassung

Es wurde die Ionization von verschiedenen Edelgasen und von molekularem Stickstoff mit

intensiven, linear polarisierten Femtosekunden Laserpulsen verschiedener Wellenlängen

(800 nm und 1300 nm) und Spitzenintensitäten untersucht. Durch die Messung der vek-

toriellen Impulsverteilungen der Ionen und Elektronen waren wir in der Lage, Unter-

schiede im
”
Rückstreu“-Mechanismus aufzuzeigen, welche in der unterschiedlichen elek-

tronischen Struktur der Edelgasatome begründet sind. Diese verschiedenen
”
Rückstreu“-

Mechanismen sind ein (e,2e)-artiger Prozess oder eine Elektronen-Stoßanregung mit an-

schließendem Tunneln des zweiten Elektrons. Beide Prozesse können durch ihre abwei-

chenden Impulsverteilungen von einander abgegrenzt werden.

Abstract

We studied ionization of several nobel gases and molekular nitrogen by linear polarized

intense femtosecond laser pulses at different wavelengths (800 nm and 1300 nm) and peak

intensities. By measuring the vector momentum distributions of ions and electrons we are

able to observe differences in the ”rescattering”mechanism due to the different electronic

structures of the target atoms. These different ”rescattering”processes are (e,2e)-like pro-

cess or electron excitation with subsequent tunneling of the second electron, which can

easily be distinguished by the momentum distributions.
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Kapitel 1

Einleitung

Die Entdeckung des Lasers eröffnete Mitte des letzten Jahrhunderts ungeahnte Möglich-

keiten in Wissenschaft und Anwendung. Die schlagartige Entwicklung der Lasertechnik

ließ den Laser zu einem Teil unseres Alltags werden: angefangen bei der CD-ROM und La-

serpointern bis hin zu Scannerkassen im Supermarkt. Laser eroberten oder ermöglichten

sehr breite Anwendungsbereiche in der Industrie, der Biologie und der Medizin und sind

ein nicht weniger wichtiges Hilfsmittel in der Forschung. So kann man sich heutzutage

Spektroskopie ohne Laser kaum mehr vorstellen. Laser verbesserten die Präzision der Mes-

sungen, vor allem mit der Entwicklung des Frequenzkamms, um Größenordnungen. In den

vergangenen Jahren wurden immer leistungsstärkere Laser mit immer kürzeren Pulslängen

verfügbar, welche das völlig neue Forschungsgebiet der Licht-Materie-Wechselwirkung er-

öffneten. Auch diese Arbeit beschäftigt sich mit der Interaktion von Atomen bzw. Mo-

lekülen und ultrakurzen intensiven Laserpulsen.

Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde ein enormer Fortschritt auf dem

Gebiet der Laserentwicklung erreicht. Den Beginn markierten gütegeschaltete Laser, wel-

che Pulse mit einer Dauer von wenigen Nanosekunden und einer Spitzenleistung im Be-

reich von Megawatt lieferten. Die Entwicklung ging über modengekoppelte Laser und

Verstärkersysteme, die mit gechirpten Pulsen arbeiten (CPA) und Pulse im Bereich we-

niger Femtosekunden erreichen [55], bis hin zur Erzeugung von Attosekundenpulsen in Ga-

stargets. Selbst von der Zeptosekunde wird bereits geredet. Mit den modernen Verstärkern,

in denen ein Anfangslichtpuls erst gedehnt, dann verstärkt und anschließend wieder kom-

primiert wird, werden derart hohe Intensitäten erreicht, dass neue nichtlineare Phänomene

wie die Multiphotonen Ionisation von Atomen, die kohärente Emission hoher Harmoni-

scher oder Laser-assistierte Elektronen-Atom-Stöße möglich sind. Alle diese Phänomene

sind mit gängingen theoretischen Methoden (Störungsrechnung) nicht mehr beschreibbar.

Die Physik in intensiven Laserfeldern kann wohl bis zu den ersten Beobachtungen der

Ionisation von Xenon mit sieben Photonen eines Rubin-Lasers, durchgeführt 1965 von
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Kapitel 1 Einleitung

Voronov und Delone, [48], zurück verfolgt werden. Die Multiphoton Ionisation (MPI)

wurde bereits im Jahre 1931 von Maria Göppert-Mayer, einer Schülerin von Max Born,

vorhergesagt [25]. Sie zeigte, dass die Ionisation eines Atoms über die Absorption mehrerer

Photonen geschehen kann, deren Energie allein nicht ausreichen würde, das Ionisations-

potential zu überwinden. Ein weiteres bemerkenswertes Phänomen, das
”
above threshold

ionization“ (ATI) genannt wird, wurde von Agnosti und seinen Mitstreitern 1979 in Saclay

entdeckt [1]. Sie fanden heraus, dass bei einer ausreichend hohen Lichtintensität von ca.

1013 W/cm2 ein Photoelektron mehr Photonen absorbieren kann als notwendig sind, um

das Ionisationspotential zu überwinden. Ein weiterer Effekt, welcher mit ATI verwandt

ist, ist die Erzeugung hoher harmonischer Strahlung [HHG], bei der ein Atom nichtlinear

auf ein starkes Laserfeld reagiert und Strahlung emittiert, die den ungeraden Harmoni-

schen der Frequenz der Laserstrahlung entspricht (für einen Überblick siehe [31]). Dieses

Phänomen ermöglichte es, kompakte (table-top) und leistungsfähige Röntgen- und XUV-

Laserquellen mit Pulslängen im Attosekundenbereich aufzubauen.

In einem niederfrequenten starken Laserfeld, in dem das elektrische Feld einer Lichtwel-

le mit dem Coulombfeld eines Atoms konkurriert, kann man den Prozess der Ionisation

als Feldionisation betrachten. Ein Elektron tunnelt durch die Barriere des effektiven Po-

tentials, welches durch die Überlagerung des Coulombfeldes und des äußeren Laser-Felds

entsteht. Die hierfür notwendige Bedingung ist, dass die Zeit die das Elektron benötigt um

zu tunneln klein ist, im Vergleich zu der Oszillationsperiode des Laserfeldes. Dieser theo-

retische Ansatz wurde zum ersten Mal von Perelomov, Popov, und Terent’ev in Betracht

gezogen [42] und von Amosove, Delone and Krainov zu der nach ihnen benannten ADK-

Theorie weiterentwickelt [4]. Erste Untersuchungen über die Einfachionisation der Edelga-

se mit intensiven Laserpulsen zeigten eine gute Übereinstimmung mit der Tunneltheorie.

Für die Mehrfachionisation, bei der mehr als ein Elektron ionisiert wird, zeigten die expe-

rimentellen Ergebnisse eine starke Abweichung von dem Tunnelansatz. Tatsächlich waren

die experimentell bestimmten Ionisationsraten der zweifach und mehrfach geladenen Ionen

mehrere Größenordnungen größer als die theoretische Vorhersage [22, 35, 34, 62]. Dieser

hochgradig nichtlineare Prozess ist heutzutage als nicht-sequentielle Ionisation bekannt. In

den letzten Jahren lenkte die Untersuchung der nicht-sequentiellen Doppelionisation (NS-

DI) die Aufmerksamkeit vieler Theoretiker und Experimentatoren auf sich. Differentelle

Methoden wie die Elektronen- und Ionenimpulsspektroskopie und Spektroskopie der kine-

tischen Energie erlaubten es, die Dynamik des Ionisationsprozesses zu untersuchen (siehe

z.B. [59, 63, 38, 64, 32, 43]). Es wurde herausgefunden, dass die Korrelation zwischen den

beiden Photoelektronen eine ausschlaggebende Rolle spielt. Effekte, bei denen korrelierte

Elektronen beteiligt sind, sind in der Tat nicht nur für die Atomphysik wichtig, sondern
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auch für Phänomene der Festkörperphysik, wie zum Beispiel Hochtemperatursupraleiter

und Magnetismus. Bei Molekülen bietet die Anwendung von intensiven Laserfeldern die

Möglichkeit, sowohl die Dynamik der Elektronen und Kerne zu manipulieren als auch

diese auszurichten und molekulare Gase zu kontrollieren und chemisch Reaktionen zu

steuern. Damit dies alles entwickelt werden kann, ist es essentiell, die Ionisationsdynamik

von Atomen und Molekülen zu verstehen.

Um auf diesem Feld weiter voran zu kommen, wurde in dieser Arbeit die Einfach- und

Mehrfachionisation der Edelgase Helium, Neon und Argon sowie von molekularem Stick-

stoff mittels Licht bei großen Wellenlängen (Infrarot) untersucht. Die theoretischen Grund-

lagen der Einfach- und der Mehrfachionisation und die Betrachtung der Wirkungsquer-

schnitte bei der Mehrfachionisation werden im 2. Kapitel behandelt. Für die Messungen

wurde ein optisch parametrischer Verstärker (OPA) der Firma Light Conversion ver-

wendet, mit dem aus 800 nm Lichtpulsen mit einer Dauer von ca. 30 fs Lichtpulse der

Wellenlänge 1300 nm mit einer Dauer von ca. 30− 40 fs erzeugt wurden. Diese Laserpulse

wurden dann in einen Gasjet fokussiert und die Kinematik der Ionisation mit einem Re-

aktionsmikroskop vollständig untersucht. Der Aufbau des Experimentes wird in Kapitel 3

beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse dieser Messungen vorgestellt und inter-

pretiert. Dabei wird besonderen Augenmerk auf bisher bei Argon noch nicht beobachtete

Effekte gelegt, welche mit der Rückstreuung der Elektronen und der elektronischen Struk-

tur des Atoms zusammenhängen. Abschließend wird in Kapitel 4 eine Zusammenfassung

und ein Ausblick bezüglich weiterer möglicher Experimente gegeben.
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Kapitel 2

Wechselwirkung von Atomen und

Molekülen mit intensiven Laserpulsen

Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Physik der Wechselwirkung von Ato-

men und Molekülen mit intensiven Laserfeldern. Zuerst wird die Einfachionisation disku-

tiert. Dabei wird im Besonderen auf die Intensitätsabhängigkeit der Mechanismen die zur

Ionisation führen eingegangen.

Im Zweiten Teil wird beschreiben, wie sich ein geladenes Teilchen klassisch im Laserfeld

bewegt und anschließend das ponderomotive Potential definiert.

Im dritten Teil werden verschiedene Mechanismen vorgestellt, die vorgeschlagen wurden,

um die um Grösenordnungen höher als erwartet liegende
”
Mehrfachionisationsrate“ bei

kleiner Intensität, zu erklären. Anhand der Diskussion einer der ersten mehrfachdiffe-

rentiellen Messungen zur Doppelionisation wird deutlich gemacht, dass es ein korrelierter

Prozess sein muss, der zu diesen erhöhten Ausbeuten führt. Von diesen, hier vorgestellten,

korrelierten Prozessen ist nur die Elektronen-Rückstreuung in der Lage einen signifikan-

ten Beitrag zu liefern, da die anderen Mechanismen zu anderen als den beobachteten

Signaturen in den differentiellen Wirkungsquerschnitten führen. Abschließend werden die

beiden Mechanismen der Rückstreuung, die direkte Stoßionisation und die Stoßanregung

mit anschließendem Tunneln, vorgestellt.

Im vierten Teil wird mittels der absoluten Wirkungsquerschnitte der Stoßanregung und

der Stoßionisation aufgezeigt, warum beide Mechanismen zur Doppelionisation beitragen,

und wie stark sie bei den jeweiligen Edelgasatomen beitragen. Abschließend werden die

für den jeweiligen Mechanismus charakteristischen Elektronenkorrelationsspektren und

die Dynamik die zu diesen Mustern führt vorgestellt.
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Kapitel 2 Wechselwirkung von Atomen und Molekülen mit intensiven Laserpulsen

2.1 Einfachionisation von Atomen

Man unterscheidet im Allgemeinen, wie in Abbildung 2.1 gezeigt, drei Mechanismen der

Einfachionisation von Atomen in starker Laserfeldern:

• Multiphoton Ionisation −→ Photonen Bild

• Tunnel- oder Feldionisation −→ zeitabhängiges E-Feld

• Over Barrier Ionization −→ E-Feld

Abbildung 2.1: Die Mechanismen der Einfachionisation von Atomen am Beispiel von Was-

serstoff. (aus [53])

Keldysh zeigte in seiner bahnbrechenden Arbeit aus dem Jahre 1965, dass alle drei Me-

chanismen nur unterschiedliche Gesichtspunkte des einen allgemein gültigen Prozesses der

nichtlinearen Ionisation sind [29]. Während jedoch die Multiphoton Ionisation, also die

Ionisation mit mehreren Photonen, in guter Näherung mit der Störungstheorie behandel-

bar ist, ist es bei dem Tunneln in zeitabhängigen Feldern notwendig, das Feld des Lasers

klassisch zu behandeln.

Um die Bereiche, in denen die beiden Modelle jeweils gültig sind, zu unterscheiden, be-

trachtete Keldysh die Zeit die das Elektron benötigt, um durch die Potentialbarriere (siehe

Abb. 2.1) zu tunneln:

t =

√
2meIP
eE

∝ ω−1
t , (2.1)

wobei IP das Ionisationspotential und E die augenblickliche elektrische Feldstärke ist. Der

Keldysh-Parameter γ setzt diese Frequenz zur Frequenz des äußeren elektrischen Feldes

in Relation oder auch das Ionisationspotential zum ponderomotiven Potential UP .
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2.1 Einfachionisation von Atomen

γ =
ωLaser

ωt

=

√
IP

2UP

(2.2)

Es werden zwei Fälle unterschieden: Wenn die Schwingungsdauer des äußeren elektri-

schen Feldes lang ist im Vergleich zur Tunnelzeit, kann Tunneln stattfinden und stellt ein

adäquates Bild dar, um die Ionisation zu beschreiben. In diesem Fall gilt:

γ � 1. (2.3)

Tunnel-Regime

Wenn aber die Schwingungsdauer im Vergleich mit der Tunnel-Zeit klein ist, kann dieses

Bild nicht verwendet werden und die Ionisation muss im Photonenbild betrachtet werden.

Entsprechend gilt in diesem Fall:

γ � 1. (2.4)

Multiphoton-Regime

2.1.1 Multiphoton Ionisation

Bei niedrigen Intensitäten (< 1013W/cm2) können die experimentellen Ionisationsraten

sehr gut mittels Störungsrechnung niedrigster Ordnung durch Absorption von n Photonen

beschrieben werden [18]. Die Ionisationsrate wn folgt dann einem Potenzgesetz:

wn = σnI
n (2.5)

in welchem I für die Intensität steht und σn der verallgemeinerte n-Photonen Ionisati-

onswirkungsquerschnitt ist. Das Gesetz wurde überprüft und konnte für den Fall kleiner

Intensitäten bestätigt werden. Dieses Potenzgesetz verliert jedoch seine Gültigkeit, wenn

die Abnahme der Besetzung des Anfangszustandes nicht mehr vernachlässigt werden kann.

Man spricht von Sättigung. Zusätzlich sind intensitätsabhängige Korrekturen von σn not-

wendig, wenn die Zustände des Atoms eine Stark-Verschiebung im elektrischen Feld des

Lasers erfahren [33]. Sind die Intensitäten höher als 1013 W/cm2, kann die Störungstheorie

nicht mehr angewendet werden, so dass andere Theorien entwickelt werden mussten.

Above Threshold Ionisation

Die wohl augenfälligste Konsequenz der Multiphotonen Ionisation sind die diskreten Struk-

turen in den Elektronenspektren. Während Elektronen mit großen Energien schon früher
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Kapitel 2 Wechselwirkung von Atomen und Molekülen mit intensiven Laserpulsen

beobachtet wurden, waren es Agostini et al. [1] im Jahre 1979, die zum ersten Mal von

diskreten Elektronenenergien berichteten, in denen der Abstand der gemessenen Peaks

genau der Energie eines Photons entsprach.

Dies ist ein weiteres Phänomen, welches auf den ersten Blick der Intuition widerspricht:

Ein schon ionisiertes und damit freies Elektron, absorbiert weitere Photonen. Im Prin-

zip ist dieser Prozess durch die Impuls- und Energieerhaltung verboten. Solange sich das

Elektron jedoch in der Nähe seines Mutterions aufhält, besteht eine Wechselwirkung zwi-

schen beiden durch das Coulombfeld. Dies erlaubt die Absorption weiterer Photonen aus

dem Laserfeld und daher die Bildung von diskreten Maxima im Energiespektrum der

Photoelektronen.

Da mehr Photonen absorbiert werden als notwendig um die Coulombschwelle (engl. Schwel-

le - threshold) zu überwinden, wird dieser Prozess
”
above threshold ionization“ oder kurz

ATI genannt [24].

Abbildung 2.2: Es ist das Prinzip der
”
Above Threshhold Ionization“ dargestellt. Es wer-

den mehr Photonen absorbiert, als notwendig sind um das Ionisationspo-

tential IP zu überwinden. Dies führt zu Maxima im Elektronenspektum

die den Abstand der Energie eines Photons, ~ω, zueinander haben.

Wenn man die Störungstheorie auf die ATI-Raten anwendet, so kann mit einer einfachen

Erweiterung des Potenzgesetzes in Formel 2.5 die Absorption von s weiteren Photonen

beschrieben werden:

wn ∝ In+s (2.6)

Entsprechend erwartet man, dass die ATI-Maxima höherer Ordnung schnell verschwinden.

Es wurde jedoch aus den ersten Experimenten eine Diskrepanz mit der Intensitätsabhängig-
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2.1 Einfachionisation von Atomen

keit offensichtlich, welche durch die AC-Stark-Verschiebung der gebundenen Zustände und

dem daraus resultierendem
”
channel closing“ erklärt wurde [41]. Da die tiefsten Zustände

nahezu unbeeinflusst bleiben, kommt es zu einer Verschiebung des Ionisationspotentials

um nahezu UP (UP ist das ponderomotive Potential, siehe 2.2.2). Das ionisierte Elektron

hat dann die Energie

E = (n+ s) ~ω − (IP + UP ) , (2.7)

wobei IP für das ungestörte Ionisationspotential steht. Dies führt dazu, dass die ATI-

Peaks ausschmieren. Jedoch ist auch diese Beschreibung aufgrund der räumlichen Inten-

sitätsverteilung im Fokus nicht perfekt.

2.1.2 Tunnelionisation

In Übereinstimmung mit dem Korrespondenzprinzip [5] kann das Laserfeld klassisch be-

handelt werden, wenn die Anzahl der beteiligten Photonen, und damit die Intensität,

hoch genug ist. Dies ist in guter Näherung für den Fall γ � 1 gegeben. Aus diesem Grund

und weil das magnetische Feld des Lasers vernachlässigbar ist, kann das Laserfeld als ein

sich zeitlich änderndes elektrisches Feld beschrieben werden. Dieses äußere Feld bildet

nun zusammen mit dem Coulombfeld des Atoms eine Potentialbarriere, welche von dem

gebundenen Elektron durch den quantenmechanischen Effekt des Tunnelns durchdrun-

gen werden kann. Die Ionisationsrate durch die Potentialbarriere in einem statischen Feld

wächst exponentiell mit der Feldstärke an und hat die Form [17]

wtunnel ∝ exp

(
−2 (2IP )3/2

3E

)
. (2.8)

Dabei ist E das elektrische Feld das Lasers und IP wieder das ungestörte Ionisationspoten-

tial. Da die Höhe der Tunnelbarriere mit IP/E ∝ IP/
√
I skaliert, kann die Gleichung 2.8

als der exponentielle Abfall einer gebundenen Wellenfunktion unter der Barriere verstan-

den werden. Dieses Modell wurde von Ammosov, Delone und Krainov 1986 in der nach

ihnen benannten ADK-Theorie angewendet [13]. Diese Theorie stimmt mit den experi-

mentellen Ergebnissen der Einfachionisation recht gut überein. Neben der unterschiedli-

chen Intensitätsabhängigkeit zeigen die Multiphoton Ionisation und die Tunnelionisation

auch unterschiedliche Abhängigkeiten von der Frequenz bzw. der Wellenlänge des Lichts.

Während die Multiphotonen-Ionisation begünstigt ist, wenn atomare Resonanzen ange-

regt werden können, ist die Tunnelrate im wesentlichen unabhängig von der Frequenz. Im

Tunnelregime verschwinden die diskreten Strukturen der ATI Photoelektronen-Spektren

9



Kapitel 2 Wechselwirkung von Atomen und Molekülen mit intensiven Laserpulsen

und, für den Fall linear polarisierten Lichts, tritt eine kontinuierliche Energieverteilung

auf, welche bei einer Elektronenenergie von etwa 2 UP , UP ist der Energie eines Elektrons

gemittelt über mindestens einen Wellenzyklus des Lichts (siehe Kapitel 2.2.2), deutlich

ihren Verlauf ändert. Im Anschluss daran kann ein Plateau beobachtet werden, welches

bei ca. 10 UP endet (siehe Abb. 2.3). Aus der klaren Verlaufsänderung bei 2 UP kann über

die Definition von UP (siehe Formel 2.15) die Intensität bestimmt werden.

Abbildung 2.3: Die Abbildung zeigt ein Elektronenenergiespektrum und ein zugehöriges

Impulsspektrum entlang der Polarisationsachse, welche mit einer Wel-

lenlänge von 800 nm aufgenommen wurden. Deutlich zu sehen ist die Ver-

laufsänderung bei E=2 UP und das anschließende Plateau bis ca. E=10UP

[65].

Over Barrier Ionization

Wenn man die Intensität und damit die Stärke des elektrischen Feldes weiter erhöht,

kommt man in den in Abbildung 2.1 gezeigten Bereich der
”
Over Barrier Ionization“.

Dabei ist das Maximum des Potentials höchstens so groß wie die Bindungsenergie. Dann

kann das Elektron mehr oder weniger frei aus dem Einflussbereich des Atoms entkommen.

In unserem Experiment wurden keine derart hohen Intensitäten erreicht.

2.2 Geladene Teilchen im Laserfeld

Um später auf die Mechanismen der Doppelionisation eingehen zu können, muss zunächst

das Verhalten von elektrisch geladenen Teilchen im Laserfeld erläutert werden. Licht kann

als elektromagnetische Welle beschrieben werden, bei der das elektrische Feld und das ma-
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gnetische Feld senkrecht aufeinander stehen. Ein N-fach geladenes Teilchen wechselwirkt

mit diesem über die Lorenz-Kraft:

~F = N · e
(
~E + ~v × ~B

)
. (2.9)

Das magnetische Feld des Lichtes ist als Konsequenz aus den Maxwell-Gleichungen um

den Faktor 1
c2

kleiner. Da nun bei den von uns verwendeten Intensitäten von ca. 1013 - 1014

W/cm2 die Geschwindigkeit der Elektronen viel kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit

c, kann man das magnetische Feld vernachlässigen. Wir gehen nun davon aus, dass unser

Licht linear polarisiert ist. Das elektrische Feld hat dann die zeitliche Form:

~E = ~εE0 (t) cos (ωt) , (2.10)

wobei der Einheitsvektor ~ε in Richtung der Achse der Polarisation zeigt, E0(t) die Einhüllende

des Laserpulses und ω die Frequenz des Lichts ist.

Daraus ergeben sich folgende Bewegungsgleichungen:

mv̇z = 0, mv̇y = 0, mv̇z = N · eE0 (t) cos (ωt) . (2.11)

Die z-Richtung zeigt hier in Polarisationsrichtung.

2.2.1 Trajektorien im oszillierenden Feld

Wir nehmen an, dass das Teilchen mit der Masse m bei z = 0 zu einem Zeitpunkt t0

ruhend in das oszillierende Feld ~E0 (t) gesetzt wird. Aus Gründen, die später ersichtlich

werden, gehen wir desweiteren davon aus, dass dies in der zeitlichen Nähe der maximalen

Feldintensität unseres Laserpulses geschieht. Innerhalb eines optischen Zyklus ist dort die

Änderung der Amplitude des elektrischen Feldes E0 (t) gering, so dass es als konstant

angenommen werden kann. Dies ist wichtig für den Fall, dass das Teilchen zu seinem

Ursprung zurückkehrt. Durch Integration der Differentialgleichung 2.11 erhält man die

Geschwindigkeit und die Position des Teilchens, das sich durch die lineare Polarisation

nur entlang der z-Achse bewegt.

vz (t) =
Ne

mω
E0 (t) ( sinωt︸ ︷︷ ︸

Oszillation

− sinωt0︸ ︷︷ ︸
Drift

) (2.12)

⇒ pDrift =
Ne

ω
E0 (t) sinωt0 =︸︷︷︸

für m=me

2N UP

1
2 sinωt0 (siehe 2.2.2), (2.13)

z (t) =
Ne

mω2
E0 (t) (cosωt0 − cosωt− ω (t− t0) sinωt0) . (2.14)
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Ob das Teilchen zu dem Ursprung zurückkehrt und welchen Impuls es trägt, hängt da-

mit von der Phase des elektrischen Feldes ab, bei dem das Teilchen in des Feld gesetzt

wird. Wir betrachten hier zuerst Elektronen, deren Trajektorien für den Mechanismus der

Elektronen-Rückstreuung entscheidend sind. In Abb. 2.4 sind die Trajektorien z (t) für

drei verschiedene Anfangsbedingungen der Phase ωt0 abgebildet.

Abbildung 2.4: Trajektorien von Elektronen im oszillierenden Feld. Abhängig von der

Phase, bei der die Elektronen aus dem Atom heraus tunneln, erhalten die

Elektronen einen unterschiedlicheen Driftimpuls. Die Elektronen die beim

Nulldurchgang des Feldes ins Kontinuum gelangen, erhalten den maxi-

malen Driftimpuls von 2UP

1
2 . Den maximalen Impuls bei der Wiederkehr

zum Ion von 3,17UP

1
2 erhalten die Elektronen, die bei einer Phase von

ωt0=17◦ freigesetzt werden.

Wenn des Elektron bei maximalem Feld tunnelt (1), so führt es nur eine oszillierende Be-

wegung aus und hat bei der Wiederkehr zum Ion keinerlei Impuls. Wenn das Elektron nun

aber bei dem anderen Extremfall, nämlich beim Nulldurchgang des Feldes, ins Kontinuum

gelangt, so erhält es den maximal möglichen Driftimpuls von 2 UP

1
2 . Es gibt nun aber

auch Fälle, bei denen das Elektron mit einem Impuls zu seinem Mutterion zurückkehren

kann (2). Die maximale kinetische Energie die ein Elektron bei einem solches Stoß tragen

kann, ist 3,17 UP .

2.2.2 Das ponderomotive Potential

Im vorausgegangenen Abschnitt wurde bereits die kinetische Energie des zurückkehrenden

Elektrons in Einheiten von UP angegeben. UP , das ponderomotive Potential, ist die über

mindestens einen Zyklus gemittelte kinetische Energie eines in einem Laserfeld oszillie-

12
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rendem Elektrons. Diese ist definiert als:

UP :=
e2E0(t)

2

4meω2
=

Ie2λ2

2πε0c2me

∝ λ2, (2.15)

wobei E0 (t) die maximale elektrische Feldstärke des Wechselfeldes mit der Frequenz ω

ist. Die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente wurden bei einer Intensität von I ∝
1015W/cm2 durchgeführt. Bei einer Wellenlänge von 1300 nm ist dann UP ≈ 160 eV. Im

Fall von Licht der Wellenlänge 800 nm, wie es bei den bisherigen Experimenten benutzt

wurde, beträgt UP bei dieser Intensität nur ungefähr 60 eV.

2.3 Mehrfachionisation von Atomen

Mehrfach geladene Ionen, die bei der Multiphoton Ionisation entstehen, wurden erstmals

bei den Atomen der Erdalkalimetalle Barium und Strontium, welche zwei Valenzelektro-

nen in der äußeren Schale haben, beobachtet [2]. Später wurden sie auch bei Krypton Ato-

men entdeckt, die mit 50ps langen Lichtpulsen mit einer Intensität von 1013-1014 W/cm2

aus einem Nd:YAG Laser beschossen wurden [36]. Die theoretischen Methoden erlaub-

ten es zu dieser Zeit, die totalen Raten der Mehrfachionisation in intensiven Laserfeldern

auf Basis der so genannten “single-activ-electron approximation“ (SAE), zu deutsch

Einzelelektronennäherung, zu berechnen [4, 19, 44, 56, 30]. In dieser Näherung werden die

Korrelationen zwischen den Elektronen in einem Atom nur über das effektive Potential

(Hartree-Fock Potential) berücksichtigt. Dies bedeutet, dass die Ionisationsdynamik nur

von dem äußersten Elektron bestimmt wird, während die Bewegung der anderen eingefro-

ren ist. In der SAE-Näherung wird davon ausgegangen, dass sich die Mehrfachionisation

in einem schrittweisen Prozess (sequentielle Ionisation) vollzieht. Die Doppelionisation

kann deshalb in diesem Bild als ein zweistufiger Prozess beschrieben werden:

A+ n1~ω −→ A+ + e− (2.16)

A+ + n1~ω −→ A2+ + e−, (2.17)

wobei n1 und n2 die Anzahl der absorbierten Photonen angibt. Mit der Entwicklung einer

neuen Generation von Lasern, die hohe Leistung, Stabilität, ultrakurze Pulse (im Bereich

weniger fs) und hohe Wiederholungsraten vereinten, war es nun möglich, Atome auch

höher zu ionisieren, so dass für alle Edelgase inklusive Helium die Raten der Mehrfachio-

nisation mit hoher Genauigkeit bestimmt werden konnten.
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Abbildung 2.5: Zu sehen ist die sehr gute Übereinstimmung der ADK-Tunneltheorie

(blaue Line) mit den experimentellen Ergebnissen. Für die Doppelioni-

sation von Neon bei geringeren Intensitäten versagt das Bild der sequen-

tiellen Ionisation jedoch vollständig und die experimentellen Raten sind

um einige Größenordnungen höher. Es ist ein deutliches
”
Knie“ im Ver-

lauf der experimentell bestimmten Kurve zu erkennen, woraus man auf

die Existenz eines nicht-sequentiellen Mechanismus schloss [34].

2.3.1 Die nicht-sequentielle Mehrfachionisation

Es wurde herausgefunden, dass die SAE-basierten Ansätze für die Doppel- und Mehr-

fachionisation die Experimente bei kleinen und mittleren Intensitäten nicht richtig be-

schreiben. Auch wenn die experimentell festgestellte Intensitätsabhängigkeit der totalen

Raten der Einfachionisation für niedrige Intensitäten in guter Übereinstimmung mit der

ADK-Tunnel-Theorie sind [13], so zeigen die Ergebnisse der Doppelionisation in einem

bestimmen Intensitätsbereich eine Ionenzählrate, welche um mehrere Größenordnungen

höher liegt als von der Theorie vorhergesagt [22]. Es ist ein charakteristisches
”
Knie“ im

Verlauf der Zählrate der Doppelionisation zu erkennen, welches deutlich die beiden Inten-

sitätsbereiche voneinander abtrennt, bei der das sequentielle Tunneln die experimentellen

Ergebnisse richtig vorhersagt oder eben nicht. Wenn an diesem Punkt die Intensität wei-

ter erhöht wird, beginnt die sequentielle Ionisation gegenüber der nicht-sequentiellen zu

dominieren (siehe Abb. 2.5). Das Versagen der Theorie bei der Vorhersage des korrek-

ten experimentellen Ergebnisses deutet darauf hin, dass zwei Elektronen korreliert aus

dem neutralen Atom entfernt werden, anstatt nacheinander das Atom zu verlassen. Dar-
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aus wurde geschlossen, dass es einen nicht-sequentiellen Mechanismus geben muss, durch

welchen sich die hohen Raten erklären lassen. Nur im Bereich hoher Intensitäten, wenn

für die Einfachionisation bereits Sättigung auftritt, wird die Doppelionisation sequenti-

ell und damit mit der Tunneltheorie behandelbar (siehe Abbildung 2.5 für Neon). Wenn

man nun die Impulsverteilung der doppelt geladenen Ionen analysiert, so erkennt man,

dass deren Verteilung oberhalb und unterhalb des
”
Knies“ verschiedene Verläufe aufwei-

sen. Im sequentiellen Bereich ist eine Verteilung zu beobachten (siehe Abb. 2.6), welche

der der Tunnelionisation ähnelt (vgl. Abb. 2.3). Im Bereich niedriger Intensitäten sehen

die Histograme der Ionenimpulse jedoch völlig anders aus. Es sind Mehrfachstrukturen

und Verbreiterungen zu erkennen, die man anfangs nicht erklären könnte. Diese und die

dazugehörigen Modelle werden im Anschluss vorgestellt.

Abbildung 2.6: Die Verteilung der Ionenimpulse parallel zur Polarisation des Lasers zeigt

im Bereich der sequentiellen Doppelionisation einen schmale Verteilung

mit einem Maximum bei pIon‖ = 0. Die Pfeile sind bei pIon‖ = ±4
√
UP

eingezeichnet.

Dieser Ionisationsmechanismus wird Nicht-Sequentielle DoppelIonisation (NSDI) ge-

nannt. Er wurde zuerst an Xenon [35], anschließend an Helium [22, 62, 61], den anderen

Edelgasatomen [23, 47, 57] und inzwischen sogar an einigen Molekülen [57, 10, 26] ent-

deckt. Die Entdeckung der NSDI ist ein Beleg für die Bedeutung der Elektronenkorrelation

bei der Wechselwirkung von intensiven Laserpulsen mit Atomen. Der Prozess folgt der

Reaktionsgleichung:

A+ n~ω −→ A2+ + e− + e− (2.18)

Um die NSDI zu erklären, wurden mehrere Mechanismen vorgeschlagen.

•
”
Shake-off“

Fittinghof et al. [22] schlugen einen
”
shake off“ Mechanismus für die NSDI vor. Es ist

bekannt, dass dieser Mechanismus für die Doppelionisation bei der Absorption eines
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einzelnen hochenergetischen Photons (~ω � IP ) entscheidend beiträgt [50]. Dabei

wird während der Ionisation im Laserfeld ein Elektron so schnell aus dem Atom

entfernt, dass die übrigen Elektronen ihre Wellenfunktionen nicht adiabatisch an

die neuen Eigenzustände anpassen können: die Eigenzustände des neutralen Atoms

werden auf die neuen Eigenzustände des Ions projiziert. Auf diese Weise gelangen

einige von ihnen in angeregte Zustände oder werden ionisiert (abgeschüttelt).

• Kollektives Tunneln

Desweiteren wurde von Eichmann et al. [16] ein weiterer Mechanismus für die nicht-

sequentielle Doppelionisation vorgeschlagen. Das kollektive Tunneln beruht auf der

Annahme, dass zwei Elektronen gemeinsam durch die vom Laserfeld unterdrückte

Coulombbarriere tunneln. Aus analytisch berechneten Modellen und der numeri-

schen Lösung der eindimensionalen Schrödinger-Gleichung wurde geschlossen, dass

das kollektive Tunneln von zwei Elektronen in einem starken Feld möglich ist. Je-

doch nur, wenn beide tunnelnden Elektronen während des gesamten Prozesses den

gleichen Abstand zum Kern haben. Anderenfalls wird das Elektron welches sich

näher am Kern befindet sofort wieder eingefangen. Es wurde jedoch erkannt, dass

die Ionisationsraten, die sich aus den Berechnungen des kollektiven Tunneln erge-

ben, zu klein ist, um in nennenswerter Weise zur NSDI beizutragen [16]. Allerdings

kann das kollektive Tunneln dann ein führender Ionisationsmechanismus werden,

wenn ein statischen (oder quasistatischen) Feld mit sehr hoher Feldstärke vorliegt

oder bei Pulsen mit nur einem halben Wellenzyklus, bei dem die Möglichkeit einer

Rückstreuung, auf welche im Anschluss eingegangen wird, nicht besteht.

•
”
Rescattering“

Das Modell der Rückstreuung, auch als
”
simple-man’s model“ bezeichnet, hat sich

durchgesetzt, weil es einerseits die experimentell bestimmten Raten am besten vor-

hersagt und andererseits, wie wir später sehen werden, die gemessenen Impulsvertei-

lungen der doppelt geladenen Ionen in Richtung der Polarisationsachse erklären [38].

Dieses Modell wurde von Schafer et al. [49] und Corkum [9] zu einem drei Schrit-

te umfassenden Rückstreumodell ausgeweitet, welches in Abbildung 2.7 dargestellt

ist. Im ersten Schritt wird ein Elektron durch Tunnelionisation in das Kontinuum

befördert. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist im Bereich des Maximums des oszillieren-

den elektrischen Feldes in dem Laserpuls am höchsten. Im zweiten Schritt wird das

freie Elektron, wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, von dem Mutterion fort und wie-

der zu ihm hin beschleunigt und erreicht dabei eine maximale Energie von 3,17UP ,

wie in Abschnitt 2.2.1 dargestellt. Wenn das Elektron nun zum Atom zurückkehrt,
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was bei linear-polarisiertem Licht am effektivsten geschieht, kommt es zum dritten

Schritt. Eine (e,2e)-artige Streuung mit dem Atom führt zu Ionisation eines weiteren

Elektrons.

Abbildung 2.7: Mechanismus des “rescattering“: Ein Elektron wird durch Tunnelionisati-

on ionisiert und dann durch das oszillierende elektrische Feld das Lasers

erst vom Mutterion weg und dann wieder zu ihm hin beschleunigt. Das

Elektron hat zum Zeitpunkt der Wiederkehr eine maximale Energie von

3.17UP und kann, wenn diese groß genug ist, ein oder mehrere Elektron(en)

in einem (e,ne)-artigen Prozess aus dem Ion herausschlagen.

2.3.2 Rückstreuung

Erste Hinweise auf den Mechanismus der NSDI lieferten Experimente zur Abhängigkeit

der Raten von doppelt geladenen Ionen von der Polarisation des Laserstrahls [23, 15]. Es

wurde gezeigt, dass die NSDI bei elliptisch polarisiertem Licht unterdrückt ist und die

knieartige Struktur in dem Verlauf der Rate bei der Verwendung von zirkular polarisier-

tem Licht völlig verschwindet. Dieser Effekt kann mit dem Mechanismus der Rückstreuung

sehr gut erklärt werden, nicht aber mit
”
Shake-off“ und kollektivem Tunneln. Des weiteren

konnten mit dem Modell der Rückstreuung auch einige Effekte erklärt werden, die mit

der NSDI verwandt sind, wie z.B. die Erzeugung hoher Harmonischer (HHG) [49, 9] und

die Existenz des Plateaus in den Photoelektronen-Energiespektren bei der Einfachionisa-

tion (siehe Abb. 2.3). Eine Elastische Streuung des freien Elektrons an seinem Mutterion

trägt zur Emission hoch energetischer Photoelektronen bei, während die Rekombination
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eines solchen zurückkehrenden Elektrons mit dem Mutterion die Emission eines hochener-

getischen, kurzwelligen Photons bewirkt. Die Energie, welches dieses Photon dann hat,

entspricht der Summe aus der Energie, welches das Elektron im oszillierenden Feld erhält,

und dem Ionisationspotential [30].

Auf den ersten Blick sagt das Modell der Rückstreuung eine Schwelle für die NSDI bei einer

bestimmten kritischen Laserintensität voraus. Wenn die Energie, die das zurückkehrende

Elektron in dem Feld gewonnen hat, nicht ausreicht, um das Mutterion ein weiteres Mal zu

ionisieren, sollte sich der Verlauf des Verhältnisses von Doppel- zu Einfachionisationsraten

abrupt ändern (siehe dazu auch [14] S. 59ff). Diese Veränderung wurde wurde, allerdings

deutlich schwächer als erwartet, gemessen [62, 52]. Die volle Reaktionsdynamik konnte

jedoch noch nicht untersucht werden [14].

Die Gültigkeit des Rückstreuungs-Modells für die NSDI kann jedoch nicht durch die Mes-

sung der Ionisationsraten endgültig geklärt werden. Diese Messungen integrieren über alle

kinetischen Endenergien, betrachten also nur die Anzahl der Ionen oder Elektronen und

geben daher keinerlei Einsicht in die Dynamik des Ionisationsprozesses und in die Kor-

relation zwischen den Photoelektronen. Um mehr Licht in die zugrunde liegende Physik

zu bringen, sind differentielle Messungen, wie z.B. Photoelektronen-Spektroskopie oder

Messungen der Korrelation zwischen der Energie und der Winkelverteilung der Photo-

elektronen erforderlich.

Ein entscheidender Fortschritt wurde erreicht, als die Impulse der einzelnen Ionen und

Elektronen untersucht werden konnten. Mit Hilfe von
”
Cold Target Recoil Ion Momen-

tum Spektroskopy“ (COLTRIMS) wurden die Impulsverteilungen von doppelt geladenem

He und Ne gemessen [38, 63]. Auf Basis dieser Messungen und mit hochauflösenden Ko-

inzidenzmessungen, in denen das Ion und alle Elektronen, die während des Ionisations-

prozesses freigesetzt werden, mit allen Freiheitsgraden erfasst werden [64, 38, 39], konnte

der Mechanismus der nicht-sequentiellen Doppelionisation als Rückstreuung identifiziert

werden.

Stoßionisation durch Rückstreuung

Als deutlicher Hinweis auf die Richtigkeit des Rückstreuungsmechanismus kann die in

Abb. 2.8 gezeigte Doppelstruktur in der Verteilung der Ionenimpulse in Richtung der

Polarisationsachse angesehen werden. Sie entsteht aus der (e,ne)-ähnlichen Streuung des

zurückkehrenden Elektrons an dem Mutterion. Wenn das Elektron zurückkehrt, hängt

seine Geschwindigkeit von der Phase ab, bei welcher es ionisiert wurde siehe Abschnitt

2.2). Da diejenigen Elektronen, die bei maximalem Feld zurückkommen, zum Zeitpunkt

des Stoßes keinen Impuls tragen, sind sie nicht in der Lage das Mutterion weiter zu ioni-
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sieren. Dies bedeutet, dass bei maximalem Feld keine zweifachgeladenen Ionen entstehen.

Nur solche Ionen würden jedoch nach der Beschleunigung im elektrischen Wechselfeld zur

Rate bei pparallel = 0 beitragen. Daraus folgt ein Minimum bei p‖ = 0. Wenn nun aber das

zurückkehrende Elektron das Ion zum Zeitpunkt des Nulldurchganges des osszilierenden

Feldes weiter ionisiert, so trägt das Ion nach dem Laserpuls einen Impuls von 4U
1
2
P . Für

diese Elektronen ist die Rückkehrwahrscheinlichkeit jedoch gering. Die beiden Maxima

in der Ionenimpulsverteilung entstehen, weil bei der Phase, die zu diesem Bereich korre-

spondiert, einerseits die Rate der zurückkehrenden Elektronen im Vergleich zu den oben

genannten relativ hoch ist. Andererseits erhalten die Elektronen durch die Phase, bei der

sie tunneln, einen ausreichenden Impuls um das Mutterion weiter zu ionisieren.

Abbildung 2.8: Durch die Ionisation bei einer bestimmten Phase des oszilierenden elektri-

schen Feld des Laserpulses erhält das Ion einen Driftimpuls. Weil bei der

Phase welche zu PDrift = 0 führt keine Doppelionisation stattfinden kann

ist eine Doppelstruktur zu beobachten. Andererseits ist ein starker Abfall

der Doppelionisationsrate bei pIon‖ = 4UP

1
2 zu beobachten.

Diese Stuktur ist bei einer Wellenlänge von 800 nm bei Neon deutlich und bei Argon und

Helium im Ansatz zu erkennen. Bei den im Rahmen dieser Diplomarbeit durchgeführten

Messungen mit einer Wellenlänge von 1300 nm an Argon und Neon konnte eine zu Abb.

2.8 ähnliche Doppelstruktur beobachtet werden.

Stoßanregung durch Rückstreuung

Ein weiterer Effekt der Rückstreuung ist außer dem (e,2e)-ähnlichen Prozess der direkten

Ionisation eine Stoßanregung durch das zurückkehrende Elektron. Dieser wird auch kurz

als
”
RESI“ (Recollision Exitation with Subsequent Ionisation) bezeichnet. Der Mecha-

nismus ist ein vier Schritte umfassender Prozess, der in Abb. 2.9 schematisch dargestellt

ist.

Da die Ionisation des zweiten Elektrons durch die Tunnelionisation des angeregten Zu-

standes geschieht, ist bei dieser Variante des Rückstreumechanismus eine völlig andere

19



Kapitel 2 Wechselwirkung von Atomen und Molekülen mit intensiven Laserpulsen

Abbildung 2.9: Mechanismus des RESI (Recollision Exitation with Subsequent Ionizati-

on): Das Elektron gelangt durch Tunnelionisation ins Kontinuum und wird

in dem Laserfeld beschleunigt. Bei seiner Rückstreuung regt es das Ion in

einen höheren Zustand an. Das nun angeregte Ion hat eine kleinere Ionisa-

tionsschwelle, was dazu führt, dass es in einem der nächsten Feldmaxima

leicht durch Tunnelionisation ionisiert werden kann.

Impulsverteilung in Richtung der Polarisationsachse zu beobachten. Wie in Abb. 2.10 zu

sehen, ist zum einen eine für die Tunnelionisation typische Verteilung mit einem Maximum

bei pIon‖ = 0 zu erkennen. Andererseits ist aber auch zu sehen, dass im vergleich zur se-

quentiellen Ionisation, die Impulsverteilung (siehe Abb. 2.6) deutlich verbreitert ist. Dies

liegt an der Tatsache, dass die Elektronen aus den angeregten Zuständen auch bei gerin-

geren Intensitäten, und damit auch bei Phasen die nicht dem Maximum des elektrischen

Felds entsprechen, tunneln können. Deshalb ist beim RESI die Wahrscheinlichleit höherer

Driftimpulse größer als bei der sequentiellen Tunnelionisation, was zu einem abgeflachtem

Maximum in der Verteilung führt (vgl. Abb. 2.6).

Abbildung 2.10: In der Impulsverteilung, die bei RESI vorliegt, sind deutliche Unterschie-

de im Vergleich zur direkten Stoßionisation zu erkennen. Der deutlichste

Unterschied ist das Maximum bei pIon‖ = 0, welches aus der Tunnelioni-

sation des zweiten Elektrons resultiert.

Jedoch treten diese beiden Mechanismen nicht getrennt auf. Deshalb kommt es zu ei-
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ner Überlagerung in den Bildern der Impulsverteilungen. Dies führt dazu, dass es nicht

möglich ist eine Doppelstruktur zu beobachten, die bei pIonparallel = 0 bis zu einer Ionen-

rate von 0 hinunter reicht.

2.4 Atomstukturabhängigkeit der nichtsequentiellen

Doppelionisation

2.4.1 Wirkungsquerschnitte

Wenn man die verschiedenen Edelgasatome untersucht, stellt man fest, dass sie sich bei

der Rückstreuung unterschiedlich verhalten. Über die Ionenimpulsverteilungen konnte be-

obachtet werden, dass Neon über einen (e,2e)-ähnlichen Prozess doppelt ionisiert wird,

während Argon und Helium über RESI ionisiert werden. Um zu verstehen warum dies

der Fall ist, wurden von uns die Wirkungsquerschnitte für Ionisation und Anregung im

Elektronenstoß berechnet [11].

(a) (b)

Abbildung 2.11: Dargestellt sind Ionisationsquerschnitte (schwarz) und Anregungsquer-

schnitte (grün) des einfachgeladenen Ions beim Elektronenstoß für Argon

(a) und Neon (b). Der Wirkungsquerschnitt in a.u. (atomare Einheiten)

ist gegen die Energie des Elektrons in Einheiten von IP aufgetragen. IP

hat bei Argon einen Wert von 15, 6 eV und 21, 4 eV bei Neon.

Wenn man die Wirkungsquerschnitte der verschiedenen Edelgase betrachtet (siehe Abb.

2.11), so erkennt man leicht, dass für Neon RESI durch den wesentlich kleineren Wir-
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kungsquerschnitt für die Anregung unterdrückt ist. Die maximale Energie, die ein zu-

rückkehrendes Elektron hat, ist 3,17 UP . Setzt man die in Abschnitt 2.2.2 verwendeten

Werte für UP ein, so stehen bei 1300 nm bis zu 260 eV im Vergleich zu 100 eV bei 800 nm

zur Verfügung. Dies hat zur Folge, dass man bei der Doppelionisation von Neon eine sehr

deutliche Doppelstruktur vorfindet und dies bei größeren Wellenlängen noch verstärkt

wird. Wenn man aber Argon betrachtet, ist bei den Energien, welche die Elektronen bei

einer Wellenlänge von 800 nm haben, die Anregung bevorzugt. Wird die Stoßenergie der

Elektronen jedoch erhöht, so steigt der Wirkungsquerschnitt für die direkte Stoßionisati-

on an, während der Wert des Wirkungsquerschnitts der Anregung fällt. Dadurch wird die

direkte Ionisation günstiger. Dies ist sehr deutlich anhand der Spektren der Ionenimpuls-

verteilungen der Doppelionisation zu sehen, weil dann eine klare Doppelstruktur zutage

tritt (siehe Kapitel 4.2) .

Abbildung 2.12: Zu sehen ist in (a) der Quotient der Ionenertrage der beiden Mechanis-

men. Dazu wurde über die Elektronenenergien integriert, da in einem La-

serpuls mit einer Spitzenintensität IMax alle Intensitäten I mit I ≤ IMax

vorkommen. Aus dem Verhältnis der Wirkungsquerschnitte kann auf den

Kontrast der Doppelstruktur geschlossen werden. Man erwartet deshalb

bei 1300 nm sowohl bei Argon als auch bei Neon eine wesentlich ausge-

prägtere Doppelstruktur.

Betrachtet man nun den Quotienten der integrierten Wirkungsquerschnitte in Abbildung

2.4.1, welche für die jeweilige Wellenlänge gegen die Intensität aufgetragen sind, so er-

kennt man leicht, dass es zwischen 1300 nm und 800 nm deutliche Unterschiede gibt. Das

Schaubild ist so zu interpretieren, dass ein hohes Verhältnis bedeutet, dass ein hoher Kon-

trast in der Doppelstruktur der Ionenimpulsverteilung zu erkennen ist. Im Gegenzug ist
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jedoch bei einem kleinen Quotienten der Kontrast nicht so groß oder die Doppelstruktur

gar nicht zu erkennen. Wie man sieht, ist das Verhältnis bei 1300 nm immer viel höher als

bei 800 nm. Bei Neon ist in Abbildung 2.4.1 zu erkennen, dass durch die größere Energie,

die ein Elektron in dem längerwelligen Feld bei 1300 nm gewinnt, die Doppelionisation

bei wesentlich kleineren Intensitäten zu beobachten ist. Allerdings sinkt das Verhältnis

der einfachen zur doppelten Ionisation schnell unter das bei 800 nm. Dies konnte während

der Messungen auch beobachtet werden, wurde aber leider nicht dokumentiert. Das klei-

ner werdende Verhältnis ist dadurch zu erklären, dass der Wirkungsquerschnitt bei einer

bestimmten Elektronenenergie sein Maximum erreicht. Bei Argon ist zwar das höhere

Verhältnis bei kleinen Intensitäten nicht so extrem wie bei Neon, dafür ist aber der Abfall

der Doppelionisation bei einer Wellenlänge von 1300 nm wesentlich stärker als bei 800 nm.

Zu beobachten ist ebenfalls, dass die elektronische Struktur bei 1300 nm eine nicht so große

Rolle spielt wie bei 800 nm, wo in Abbildung 2.4.1 deutlich eine Abhängigkeit des Kon-

trastes von den Anregungslinien von Argon zu beobachten ist. Bei 1300 nm ist dies genau

wie bei Neon nicht zu beobachten. Es ist allerdings zu beachten, dass bei diesen Rechnun-

gen nicht über das Fokusvolumen integriert wurde, und deshalb die Raten immer höher

sind als in dem Schaubild angegeben.

2.4.2 Kinematische Grenzen der korrelierten Elektronenimpulse

Die Elektroenimpulsverteilungen der beiden korrelierten Elektronen weisen ebenfalls für

die beiden verschiedenen Rücksteuungsprozesse ein unterschiedliches Muster auf (siehe

Abb. 2.13).

Direkte Stoßionisation

Für Elektronenimpulse paralell zur Polarisationsrichtung des Lasers gilt:

(
p2

1‖ + p2
2‖
)
m−1

e ≤ 2
(
Er − I+

)
= Eexc (2.19)

wobei Er die Energie bezeichnet, die das rückstreuende Elektron beim Stoß trägt und

I+
p für das Ionisationspotential des einfach geladenen Ions steht. Die Energie Eexc ist auf

3,17UP − I+
p beschränkt. Ohne das Laserfeld würde dadurch ein Kreis mit dem Radius

(2Eexc)
1
2 beschrieben werden. Zieht man das Laserfeld jedoch in Betracht, so erhält man

für beide Elektronen einen identischen Driftimpuls. Dadurch verschiebt sich der Mittel-

punkt des Kreises entlang der Diagonalen, auf der gilt p2
1‖ = p2

2‖, um diesen Driftimpuls.

Dies führt zu den kinematisch erlaubten Grenzen, die in 2.13 (a) mit den schraffierten
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Flächen gekennzeichnet sind. Im Experiment gehört zu jeder Phase bei der die Doppelio-

nisation stattfindet ein kinematische erlaubter Bereich, so dass der kreisförmige Bereich

länglich wird.

Abbildung 2.13: Zu sehen ist die Verteilung der korrelierten Elektronenimpulse. In (a) ist

das Muster für den (e,2e)-artigen Prozess abgebildet. Dabei treten nur

Elektronen auf, bei denen beide Elektronen in Richtung der Polarisati-

onsachse abgelenkt wurden. In (b) ist die Verteilung für RESI dargestellt.

Man erkennt, dass die Elektronen unkorreliert in beide Richtungen emit-

tiert werden.

Stoßanregung mit anschießendem Tunneln

Bei der RESI ist ein völlig anderes Bild vorzufinden. Da die beiden Elektronen das Ion

zu unterschiedlichen Zeitpunkten und damit Phasen verlassen, haben sie nicht den glei-

chen Driftimpuls. Das rückgestreute Elektron hat nach dem Stoß noch einen Impuls in

Polarisationsrichtung von:

p1/2 ≤
√

2Eexc =
√

2 (Er − Eqq′). (2.20)

Nach der Anregung nimmt es dann noch abhängig von der Phase Driftimpuls auf, was

die Impulsverteilung entlang der Koordinatenachsen vom Ursprung weg verschiebt. Das

andere ist noch gebunden und verbleibt deshalb im Atom. Das zweite Elektron wird über

Tunnelionisation ionisiert, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichleit im Maximum des La-

serfelds am höchsten ist. Dies bedeutet, dass die Driftimpulse um Null herum verteilt sein
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2.4 Atomstukturabhängigkeit der nichtsequentiellen Doppelionisation

werden. Das Klassisch erlaubte Maximum des Driftimpulses liegt bei 2UP

1
2 . Daraus erge-

ben sich für die klassisch erlaubten Grenzen Rechtecke im Impulskorrelationsdiagramm,

wie in Abbildung 2.13 (b) dargestellt. Die vier bereiche folgen einerseits aus Symetrie-

gründen und andereseits aus der Ununterscheidbarkeit der beiden Elektronen. Um die

im Experiment beobachteten Bilder zu reproduzieren, muss jedoch noch über die ver-

schiednen Phasen des elektrischen Feldes und über die Anregungsenergien Eqq′ integriert

werden.
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Kapitel 3

Das Experiment

In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau vorgestellt, welcher für diese Messun-

gen eingesetzt wurde. Dazu wird zuerst auf das Lasersystem, und damit auf
”
Chirped

Pulse Amplification“, eingegangen, mit der die intensiven, ultrakurzen Laserpulse mit

einer Zentralwellenlänge von ca. 800 nm erzeugt werden und anschließend die
”
optisch-

parametrische Verstärkung“ (engl. OPA), welche die Wellenlängen unseres Lichtpulses

tiefer in das Infrarote verschiebt, erläutert. Zum Schluss wird ein kurzer Einblick in den

Aufbau und die Funktionsweise des
”
Reaktionsmikroskops“ gegeben, welches zur Unter-

suchung der Ionisation von Atomen im Laserlicht benutzt wurde.

3.1 Das Laser-System (Chirped Pulse Amplification)

In diesem Experiment wurde ein Oszillator-Verstärker System der Firma
”
KM-Labs“ ver-

wendet [28]. Bei dem Oszillator handelt es sich um einen Ti:Sa (Titan dotierter Saphir)

Festkörperlaser, welcher mit einem Dauerstrichlaser der Wellenlänge 532nm gepumpt

wird.

Der Oszillator produziert einen Seed-Puls, welcher nun zuerst im
”
Stretcher“, einer An-

ordnung aus Gittern und Spiegeln, auf eine Länge von sieben bis acht ps gestreckt wird.

Wenn man dies unterlassen würde, würde der Laserimpuls durch die Verstärkung eine

so hohe Intensität erreichen, dass die Zerstörschwelle des Verstärkerkristalls überschritten

wäre. Aufgrund des Stretchers haben wir nun einen Lichtpuls mit einem starken zeitlichen

Chirp, was bedeutet, dass die Farben, welche in dem Lichtpuls enthalten sind, nicht mehr

aufeinander liegen, sondern voneinander zeitlich getrennt sind. Dadurch wird der Puls

länger und damit seine Spitzenintensität niedriger. Dies bewahrt den Verstärkerkristall

vor der Zerstörung. Der nächste Schritt, der nun ausgeführt wird, ist das so genannte

”
Pulspicking“. Hierbei wird die Wiederholfrequenz das Lasers herabgesetzt. Dies hat den

Zweck, dass man die Energie, welche man in den Verstärkerkristall einbringt, auf wenige
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Abbildung 3.1: Prinzip eines Verstärkers: Der ursprüngliche Puls des Oszillators wird

zunächst gestreckt, um eine Zerstörung des Kristalls zu vermeiden. An-

schließend wird der Puls im Medium verstärkt, wobei in dem hier ge-

nutzten System dreizehn Durchgänge durch denselben Kristall vorliegen.

Anschließend wird der Puls wieder komprimiert.

Pulse verteilt und so eine um den Faktor 105 höhere Einzelpulsenergie erhält, als wenn

jeder Puls des Oszillators verstärkt würde. Dies wird mit einer so genannten
”
Pockelszelle“

erreicht, deren Funktionsweise in [51] näher erläutert ist. In ihr wird an einem nichtlinea-

ren Kristall eine schnell geschaltete Hochspannung angelegt, durch welche die Polarisation

der Laserpulse gedreht wird. Im Anschluss daran werden die Pulse, welche eine gedrehte

Polarisation haben, mittels eines polarisierenden Strahlteilers aussortiert. Auf diese Weise

kann die Repititionsfrequenz des Lasers von 80MHz des Oszillators auf 10kHz herunter

gesetzt werden.

Nun kommt die eigentliche Verstärkung. Der Anfangslichtpuls durchläuft in diesem Sys-

tem dreizehn Mal einen Ti:Sa-Kristall. Dieser ist auf ca. 60 K gekühlt und wird von

einem gütegeschalteten Nd:YAG-Laser mit ca. 80 W gepumpt. Man erreicht dadurch eine

Verstärkung um den Faktor 107.

Abschließend wird der Lichtpuls in einem Gitterkompressor wieder auf eine Länge von 30

bis 40 fs zusammen geschoben. Er hat dann eine Einzelpulsenergie von bis zu 0,7mJ.

3.2 Der Optisch-Parametrische Verstärker (OPA)

Für unsere Experimente wurde ein OPA der Firma
”
Light Conversion“ verwendet. Der

”
TOPAS-C“ hat zwei Verstärkungsstufen. Bei der optisch-parametrischen Verstärkung

(OPA) handelt es sich um einen Prozess der Dreiwellenmischung, welche durch kollineare

28



3.2 Der Optisch-Parametrische Verstärker (OPA)

Einstrahlung von Seed- und Pump-Strahl in einen nichtlinearen Kristall erreicht wird.

Als Ausgangslicht werden Lichtpulse mit einer Zentralwellenlänge von 800 nm verwendet,

die auf die obenstehende Art in einem Oszillator-Verstärker-System der Firma KM-Labs

erzeugt wurden. Die Eckdaten unseres Pumpstrahls sind Pulslängen von 30 bis 40 fs und

Pulsenergien von ca. 300µJ. Wenn man die volle Leistung des Lasers verwendet hätte, wäre

der thermische Energieeintrag in den OPA zu groß gewesen. Dies hätte einen instabilen

Betrieb oder sogar die Beschädigung verschiedener Komponenten mit sich gebracht.

3.2.1 Funktionsprinzip eines OPA

Abbildung 3.2: Funktionsprinzip eines optisch-paramertischen Verstärkers. Zu erkennen

sind der ursprüngliche Strahl, welcher schon aufgespalten ist. Der klei-

nere Teil des Strahls wird verwendet, um in dem Saphir-Plättchen ein

Weißlicht-Kontinuum zu erzeugen. Anschließend wird der gewünschte

Spektralbereich parametrisch verstärkt wobei mit dem anderen 800 nm

Strahl gepumpt.

Dieses Licht wird, wie in Abbildung 3.2 zu sehen, in den Seed-Strahl und den Pump-

Strahl aufgeteilt. Der Seed-Strahl wird in ein Saphir-Plättchen fokussiert. In diesem wird

das Ausgangslicht über einen χ(3)-Prozess durch Selbstphasenmodulation in ein spektral

breitbandiges Kontinuum konvertiert. Dieses beinhaltet alle Wellenlängen, die anschlie-

ßend parametrisch verstärkt werden können. Das im Saphir erzeugte Weißlichtkontinuum

wird nun gemeinsam mit dem Pump-Strahl in einen nichtlinearen Kristall fokussiert. Als

Kristall wird hier ein BBO- (Beta-Bariumborat-) Kristall verwendet. In diesem findet nun

die parametrische Verstärkung statt.

In einem OPA oder einem NOPA, das N steht für nichtlinear, welche die Geometrie ist,

die für die ersten Verstärkungsstufe des TOPAS-C gewählt wurde, wird die Wellenlänge

die verstärkt wird über das so genannte
”
Phase matching“ ausgewählt. Dabei ist einerseits

nach (3.1) auf die Impulserhaltung zu achten und andererseits auf die Energieerhaltung,

welche in Formel 3.2 dargestellt ist.
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Es gilt für die Strahlen der Pumpe (p), des Signals (s) und des Idlers (i) aufgrund der

Impulserhaltung:

~~kp = ~~ks + ~~ki (3.1)

Und wegen der Energieerhaltung:

1

λp

=
1

λs

+
1

λi

(3.2)

Die Geometrie des OPA hat, wenn ein NOPA verwendet wird, einen wichtigen Einfluss

auf die Impulserhaltung. In Abb 3.3 ist ein Diagramm gezeigt, welches den Winkel α

zwischen dem Pumpstrahl und dem Seedstrahl und den daraus resultierenden Winkel Ω

zwischen Signal und Idler deutlich macht.

Abbildung 3.3: Schema einer nicht-kolinearen Wechselwirkungsgeometrie

Die Signalwellenlänge ist dann von dem phasematching Winkel Θ zwischen der optischen

Achse des nichtlinearen Kristalls und dem Pumpstrahl abhängig. Der Verlauf ist in Abb.

3.4 gezeigt und kann aus der Herleitung in [6] nachvollzogen werden.

Abbildung 3.4: Phasenanpassungskurven für einen nicht-kollinearen OPA in Abhängigkeit

vom phasematching Winkel Θ. In diesem Bild wird eine Pumpwellenlänge

von 400 nm genutzt. In der ersten Stufe unseres OPA wurde ein Winkel

von α = 3, 7◦ verwendet. (aus [6])
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Wie man in Abb. 3.5 erkennen kann, ist die Konversionseffizienz von der Wellenlänge

abhängig und es können Einzelpulsenergien von bis zu 90 µJ erreicht werden. Die Laser-

pulse mit der neu erzeugten Wellenlänge haben eine Pulsdauer von ca. 30 bis 40 fs. Dies

bedeutet, dass bei einer Wellenlänge von 1300, wie sie von uns benutzt wurde, weniger

als sieben Wellenzyklen des elektro-magnetischen Feldes in einem Lichtimpuls enthalten

sind.

Abbildung 3.5: Die Konversionseffizienz hängt maßgeblich von der Wellenlänge ab, wobei

die Definition von Signal und Idler so ist, dass die längere Wellenlänge

immer der Idler ist. Für die Messungen können beide Anteile des Outputs

verwendet werden. (aus [37])

Mit einer Erweiterung des OPA, dem so genannten Mischer, können mittels Differenzfre-

quenzerzeugung Wellenlängen von bis zu 468 nm erzeugt werden. Auf der anderen Seite

des Spektrums ist es möglich, durch Summenfrequenzerzeugung langwellige oder auch

thermische Infrarotstrahlung mit Wellenlängen bis zu 20 µm zu generieren [37].

3.2.2 Justage des OPA

Die hauptsächliche Justagearbeit an dem Topas-C der Firma Light Conversion, wird mit

Spiegeln außerhalb des eigentlichen Gerätes vorgenommen. Justiert wird einerseits mit

dem letzten Umlenkspiegel des Strahlenganges zum OPA hin, BRM1, auf die Blende A0

(siehe Abb. 3.6). Das zweite Justageelement ist dann der Spiegel BRM2 mit dem zuerst

auf die Blende A1 und zur feineren Justage auf die Blende A2 justiert wird. Dabei wird so

vorgegangen, dass zuerst die Output-Wellenlänge des OPA mit der Software auf 1300 nm

gestellt wird. Dies ist die Wellenlänge, bei der die höchste Konversionsrate erzielt werden
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kann (siehe Abb. 3.5). Dadurch kann man immer mit den gleichen Rahmenbedingungen

arbeiten.

Abbildung 3.6: Aufbau des TOPAS-C von Light Conversion. (aus [37])

Als erstes ist darauf zu achten, dass die Parameter des Eingangsstrahles den folgenden

Spezifikationen entsprechen. Im Fall der Messungen mit dem System der Firma KM-Labs

wurde der OPA mit einem Pumpstrahl mit einer Repititionsrate von 10 kHz und einer

Durchschnittsleistung von ca. 3,5 W betrieben. Außerdem ist auf ein möglichst homogenes

Strahlprofil zu achten. Desweiteren darf der Strahl keinen räumlichen Chip aufweisen.

Für den Betrieb mit dem Femtolaser System müssen die entsprechenden Teile für eine

Durchnittsleistung von ca. 3 W bei einer Repititionsrate von 3 kHz umgebaut werden.

Diese sind der Strahlteiler BS1 sowie die Linse L8 und der konkave Spiegel M10.

Wenn die Pumpparameter nun im Rahmen der Spezifikation liegen, muss zuerst, um den

OPA vor Schäden zu schützen, ein Beamblock in den Strahlengang an der in Abb. 3.6 mit

2© bezeichneten Stelle gesetzt werden. Desweitern muss eine Karte in den Strahlengang

4© und in den Strahlengang 3© vor das Saphirplättchen gesetzt werden um diese ebenfalls

zu blockieren und dadurch Beschädigungen vorzubeugen. Nun kann der Shutter des OPA

geöffnet werden. Hierzu muss bei offener Abdeckung der Interlock überbrückt werden.

Nun wir zuerst mit BRM1 mittig auf die Blende A0 und dann anschließend mit BRM2

mittig auf A1 justiert. Da die Blende A1 nicht direkt sichtbar ist kann man mit ihrem

Schatten auf einer IR-Karte oder einem fluoreszierendem Papier ihre Mitte finden. Diese

beiden Schritte werden iterativ immer wieder ausgeführt bis man nach einer Änderung des

einen Spiegels keine Justage des anderen benötigt. Im nächsten Schritt wird die Weißlich-

terzeugung optimiert. Hierzu müssen alle Blenden vollständig geöffnet sein. Das Kärtchen,

welches vor dem Saphirplättchen war, wird nun am besten an L4 angelehnt. Auf diese

weise kann auf ihm das Weißlicht beobachtet werden. Um dieses zu optimieren wird mit
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dem Abschwächrad VF die Intensität so eingestellt, dass um das Zentrum farbige Ringe

zu sehen sind aber noch keine wellenartigen Strukturen erscheinen. Zusätzlich kann die

Position der Saphirplättchens entlang der Strahlachse verstellt werden um zu erreichen,

dass der Fokus in diesem liegt.

Abbildung 3.7: Weißlicht Kontinuum welches in einem Saphirplättchen erzeugt wurde.

Deutlich zu sehen ist der weiße Bereich und die farbige Ringstuktur um

das Weißlicht herum.

Nun wird die Irisblende A2 geschlossen und das Kärtchen aus dem Strahlengang des

Weißlichts entfernt. Mit dem Spiegel BRM2 wird nun eine Feinjustage auf die Mitte von

A2 vorgenommen. Anschließend kann auch das Kärtchen aus 4© entfernt werden. Auf

einem Kärtchen, welches hinter den nichtlinearen Kristall NC1 platziert wird, sollten nun

die in Abb. 3.8 abbgebildeten Lichtpunkte zu erkennenden sein.

Abbildung 3.8: Man sieht die verschiedenen Signale nach der ersten parametrischen

Verstärkung in NC1. Durch die nicht-lineare Geometrie der Pumpstu-

fe (siehe Abb. 3.6) sind das Signal sowie das nicht verstärke Weißlicht

von Pumpe, SFS (Summenfrequenz mit dem Signal) und SFI (Summen-

frequenz mit dem Idler) getrennt.

Wenn dies alles geschehen ist, wird auch der Beamblock in 2© entfernt. Man sollte nun

einen bläulichen Lichtstrahl aus dem Ausgang des OPA erhalten und kann seine Leistung

mit einem Powermeter bestimmen. Diese wird mit dem Spiegel BRM2 maximiert und

sollte bei dem Betrieb mit dem Laser der Firma KM-Labs ca. 1000 bis 1300 mW betragen.
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Wenn dies alleine mit dem Spiegel BRM2 nicht erreicht werden kann, so besteht die

Möglichkeit mit dem Abschwächrad VF nochmals zu optimieren und dies Iterativ mit der

Justage des Spiegels BRM2 durchzuführen.

Wellenlängeneinstellung am OPA

Die Einstellung der Wellenlänge erfolgt ausschließlich über die mitgelieferte Software der

Firma Light Conversion (siehe Abb. 3.9) und sollte bei geschlossenem Shutter vorgenom-

men werden. Mit ihr werden die Elektromotoren der nichtlinearen Kristalle angesteu-

ert. Diese Verändert den Winkel der Kristalle im Strahlengang und damit die
”
phase-

matching“ Bedingung wie sie in Abb. 3.4 gezeigt ist. Die jeweiligen Winkel sind der

des Kristalls NC1, in welchen die erste optisch-parametrische Verstärkung stattfindet,

der des Kompensatorplättchens C, mit welchem der Strahlversatz der in NC1 entsteht

kompensiert wird und der des nicht-linearen Kristalls NC2, in dem die zweite optisch-

parametrische Verstärkung durchgeführt wird.

Abbildung 3.9: Screenshot des Bedienungsprogramms für den
”
Topas-C“. in der linken

unteren Ecke wird die Wellenlänge eingegeben und der Shutter geöffnet

bzw. geschlossen. In dem großen Feld ist zu erkennen welche Wellenlängen

erzeugt werden, was für ein Prozess zu ihrer Erzeugung verwendet wird

und welche Polarisation sie haben.
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Es muss zur Veränderung der Wellenlänge zwischen 1100 nm und 2800 nm also keine

Veränderung am OPA selbst vorgenommen werden. Für den erweiterten Wellenlängen-

bereich muss der
”
Mischer“, welcher am Beginn dieses Abschnittes vorgestellt wurde,

montiert werden. In diesem wird der benötigte Kristall und dessen Winkel im Strahlen-

gang ebenfalls automatisch gewählt. Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass der

Mischer horizontal oder vertikal ausgerichtet soll. Ob der Mischer horizontal oder vertikal

ausgerichtet werden muss hängt von dem optischen Prozess ab, der in dem Kristall statt-

finden soll. Welcher Prozess vorliegt wird in dem Programm angezeigt. Die Information

wie der Mischer dann ausgerichtet werden muss ist direkt auf seinem Gehäuse vermerkt.

Der letzte Schritt der Wellenlängeneinstellung ist, dass der passende Seperator ausgewählt

wird, mit dem Signal und Idler voneinander getrennt werden. Dies ist möglich, weil der

eine Anteil horizontal und der andere vertikal polarisiert sind. Welcher Anteil welche

Polarisation hat ist ebenfalls der Benutzeroberfläche des Programms zu entnehmen. Der

Seperator ist eine Kombination aus zwei Spiegeln die im Brewster-Winkel der jeweiligen

Wellenlänge in der Halterung befestigt sind. Dieser muss so befestigt werden, dass er nur

das Licht mit der passenden Polarisation, diese ist im Programm vermerkt, durchlässt.

Der Wellenlängenbereich für welchen der jeweilige Seperator geeignet ist, ist auf ihm

verzeichnet. Nun kann, nachdem alles ausgerichtet ist, der Shutter wieder geöffnet werden.

Für die weitere Vorgehensweise, vor allem auch mit dem Wellenlängenbereich welcher mit

dem Mischer erreicht wird, verweise ich auf das Handbuch [37].

3.3 Das Reaktionsmikroskop

Das Reaktionsmikroskop [58, 11] befindet sich in einer Vakuumkammer, in welcher ein

Druck der Größenordnung von 10−11mbar herrscht. Das eigentliche Experiment findet in

der Interaktionszone zwischen Laserstrahl und Überschall-Gasjet statt.

Der Überschall-Gasjet funktioniert derart, dass das Gas durch eine 30 µm enge Düse unter

einem Druck von mehreren bar gepresst wird. Dadurch kommt es zu einer adiabatischen

Expansion und somit zu einer Abkühlung des Gases. Auf diese Weise wird die gesamte

Energie der Teilchen in gerichtete kinetische Energie umgewandelt. So wird erreicht, dass

das Gas in seinem Ruhesystem eine Temperatur von unter 1 K hat. Um die Freiheitsgrade

der Atome bzw. Moleküle im Gasjet weiter zu beschneiden, wird der nun kalte Gasstrom

durch zwei Skimmer auf einer Gesamtwegstrecke von 2,1 m zum Reaktionsvolumen kol-

liminert. Ein
”
Skimmer“ ist im Prinzip eine Lochblende mit einem Durchmesser von 200

µm im Fall des ersten und 400 µm im Fall des zweiten Skimmers. Er ist so geformt, dass

Teilchen, die nicht durchgelassen werden, aus der Strahlachse heraus gestreut werden.
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Abbildung 3.10: Schematischer Aufbau eines Reaktionsmikroskops. Zu erkennen ist der

Überschallgasjet und der einfallende Laserstahl. Des weiteren ist das in

Polarisationsrichtung des Lasers stehende Spektrometer, die beiden De-

tektoren und auch die Helmholtzspulen zu sehen. Die Trajektorien der

Ionen und die aufgrund des Magnetfeldes spiralförmig gekrümmten Elek-

tronenbahnen sind ebenfalls eingezeichnet.

Dadurch und durch das sehr kleine Fokusvolumen des Laserstrahls, welches einen Durch-

messer von deutlich unter 7 µm und eine Länge von unter 100 µm hat, kann eine sehr

hohe Auflösung für die Impulse der Ionen senkrecht zum Gasjet erreicht werden. Da die

korrelierte Emission aller Elektronen und Ionen gemessen werden soll und die Ionisations-

wahrscheinlichkeit, durch die im Fokus erreichten starken Feldern, bei eins sättigt, also

jedes Teilchen im Laserfokus ionisiert wird, darf sich immer nur ein Teilchen im Laser-

fokus befinden. Deshalb ist die Targetdichte im Vergleich zu Stoßexperimenten mit nur

108Atomen/cm3 sehr gering.

Die geladenen Teilchen, welche durch die Wechselwirkung des intensiven Laserpulses mit

dem Atom oder Molekül entstehen, werden dann durch ein homogenes elektrisches Feld

abgesaugt. Durch dieses Feld werden die positiv geladenen Ionen direkt in Richtung des

Ionendetektors beschleunigt. Die Elektronen hingegen haben durch ihre kleinere Masse

eine wesentlich höhere Geschwindigkeit, so dass sie zu schnell sind, um alleine durch die

Absaugspannung, welche ein bis drei V/cm beträgt, auf den Elektronendetektor gelenkt zu

werden. Aus diesem Grund wird durch zwei Helmholtzspulen ein homogenes Magnetfeld

parallel zum elektrischen Feld, also entlang der Spektrometerachse, angelegt. Es hat eine

Magnetfeldstärke von etwa 10 Gauss und bewirkt, dass die Elektronen durch die Lorenz-

kraft auf eine Spiralbahn gezwungen werden. Durch diese Spiralbahn kann das Elektron
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nicht aus dem Spektrometer heraus fliegen und wird somit auf den Elekronendetektor

gezwungen. Das magnetische Feld ist aber so schwach, dass es die Flugbahn der Ionen

nur unwesentlich beeinflusst. Der Nachteil, der sich aus der Erhöhung der Akzeptanz für

Elektronen mit größeren Impulsen transversal zur Spektrometerachse ergibt, ist die Orts-

fokussierung nach jeweils einem vollständigen Umlauf im magnetischen Feld. Zu diesen

Zeitpunkten kann der transversale Impuls nicht aufgelöst werden, da alle Elektronen mit

unterschiedlichen transversalen Impulsen auf einen Punkt auf dem Detektor fokussiert

werden. Diese Bereiche sind in den nachfolgenden Darstellungen der Messergebnisse mit

Balken gekennzeichnet. Zur weiteren Betrachtung und zur Berechnung der Impulse wird

auf die schon bestehende Literatur verwiesen [20, 21, 27].

Als Detektoren werden Vielkanalplatten (Multi Channel Plates, MCPs) mit einem Durch-

messer von 127 mm im Falle des Ionendetektors und 86 mm bei dem Elektronendetektor

verwendet. Diese werden mit Delay-line Anoden [45] der Firma Roentdec kombiniert. Da-

mit kann eine Ortsauflösung von weniger als 100 µm erreicht werden. Durch diese gute

Ortsauflösung und die gute Information über den Anfangszustand des Atoms kann eine

sehr gute Impulsauflösung erreicht werden. Diese Beträgt nun für Ionen ∆pIon‖ = ±0,02

a.u. in der Richtung longitudinal zur Spektrometerachse und ∆pIon⊥ = ±0,2 a.u. in der

transversalen Richtung. Für Elektronen ist die Auflösung ∆pe‖ = ±0,01 a.u. in longitu-

dinaler und ∆pe⊥ = ±0,002 a.u. in transversaler Richtung, wobei auf die oben genannte

Ortsfokusierung Rücksicht genommen werden muss.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden sowohl Ionen- als auch Elektronenspektren auf-

genommen, wobei es sich um so genannte Koinzidenzmessungen handelt. Die Methode der

Konzinzspektroskopie wurde erstmals 1924 von Walther Bothe und Hans Geiger durch-

geführt [60]. Dabei geht es darum, zwei gleichzeitig auftretende Ereignisse miteinander in

Bezug zu bringen. Dies bedeutet, dass man zwei oder mehrere Teilchen detektiert, die im

Fall dieser Messung aus dem selben Ionisationsereignis stammen. Da mit einem Reakti-

onsmikroskop die Impulse aller emittierten Teilchen vollständig aufgelöst werden können,

ist man in der Lage die vollständige Stoßkinematik zu untersuchen.

37



Kapitel 3 Das Experiment

38



Kapitel 4

Ergebnisse der Untersuchungen von

Atomen und Molekülen

Es wurden die Einfach- und Mehrfachionisation von Argon, Neon, Helium und moleku-

larem Stickstoff untersucht. Mit dem soeben vorgestellten Reaktionsmikroskop wurden

sowohl Ionen- als auch Elektronenspektren aufgenommen. Aus den Impulsverteilungen

der Ionisationsfragmente kann auf die Dynamik der zuvor besprochenen Prozesse der Io-

nisation zurück geschlossen werden. Die Ionisation von Edelgasen bei einer Wellenlänge

von 800 nm wird schon seit längerem sehr intensiv erforscht. Die hier mit 1300 nm durch-

geführten Messungen zeigen deutliche Unterschiede zu den Ergebnissen, die im Vorfeld

mit Laserpulsen mit einer Wellenlänge von 800 nm erziehlt wurden. Als Vergleich zu den

hier vorgestellten Daten dienen die Messungen, die Karl Zrost im Rahmen seiner Dis-

sertation mit einem ähnlichen Aufbau durchgeführt hat [65]. Dort wurden mit Licht der

Wellenlänge 800 nm Unterschiede in der Ionisation mit Pulsen der zeitlichen Länge von

ca. 25 fs und ca. 6 fs untersucht. Hier wurden Lichtpulse mit einer Dauer von ca. 30 fs,

einer Zentralwellenlänge von 1300 nm und linearer Polarisation verwendet. Da die hier

verwendeten Lichtpulse eine zeitliche Länge van ca. 30 fs haben, wurden die Daten der

langen Pulse aus der oben genannten Arbeit als Referenz hinzugezogen.

Im ersten Teil dieses Kapitels wird auf die Einfachionisation der Edelgase eingegangen.

Dabei wird der Schwerpunkt auf den Bereich kleiner Elektronen-Impulse gelegt. Anschlie-

ßend wird die doppelte und dreifache Ionisation von Argon und Neon untersucht, wobei

hier erstaunliche Ergebnisse zu Tage traten. Zum Schluss wird mit molekularem Stickstoff

ein molekulares System untersucht, welches durch die abgeschlossene 3p-Schale elektro-

nisch dem Argon ähnelt.
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4.1 Einfachionisation von Atomen

Bei der Einfachionisation von Atomen ist es wegen der Impulserhaltung äquivalent, ob

man die Elektronenimpulse oder die Ionenimpulse betrachtet. Der Impuls der absorbierten

Photonen ist in allen Fällen vernachlässigbar klein. Deshalb werden aufgrund der besseren

Statistik und der Möglichkeit, Ionen aus der Einfach- und aus der Mehrfachionisation über

die Flugzeit zu trennen, bei der Untersuchung der longitudinalen Impulse Ionenspektren

verwendet. Bei Elektronen ist diese Trennung nicht möglich und es lässt sich nur über

Koinzidenzmessungen feststellen, durch welchen Prozess das Elektron in das Kontinuum

gelangt. Wie in Abschnitt 3.3 beschrieben ist die transversale Auflösung für Elektronen

um ein Vielfaches besser. Deshalb werden für die winkelaufgelösten Bilder in Kapitel 4.1.2

Elektronenimpulsverteilungen herangezogen.

Bei der Untersuchung der Einfachionisation sind drei verschiedene Impulsbereiche zu be-

achten: kleine Impulse um p‖ = 0, mittlere, bei denen eine gaußartige Form zu erkennen

ist, und der Bereich großer Impulse zwischen 2 UP

1
2 und (20UP )

1
2 . Dort ist ein Plateau zu

beobachten. Die Existenz dieses Plateaus kann sowohl bei einer Wellenlänge von 800 nm

als auch bei 1300 nm festgestellt werden und resultiert aus der elastischen Streuung der

ionisierten und vom Laserfeld getriebenen Elektronen am Targetion (siehe 2.1.2).

Abbildung 4.1: Impulsverteilung der Ionen entlang der Laserpolarisationsachse, welche bei

einer Messung von Argon mit einer Wellenlänge von 1300 nm aufgenom-

men wurde. Über den Übergang vom gaußförmigen Verlauf bei mittleren

Impulsen zum Plateau bei 2 UP

1
2 kann die Intensität bestimmt werden

(siehe Abschnitt 2.1.2).
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4.1.1 Ionenimpulsverteilungen

Wenn man in Abbildung 4.2(b) den Bereich der mittleren Impulse betrachtet, fällt als

erstes die deutliche ATI-Struktur bei den Kurven niedriger Intensität auf. Sie verschwindet

erwartungsgemäß bei höherer Intensität.

(a) (b)

(c)

Abbildung 4.2: Dargestellt sind die Impulsverteilungen der Ionen entlang der Laserpolari-

sationsachse, welche bei einer Messung mit einer Wellenlänge von 800 nm

aufgenommen wurden. Deutlich zu erkennen ist die ATI-Struktur bei ge-

ringeren Intensitäten. Diese verschwindet, wenn man in das Tunnelregime

kommt. Außerdem ist bei Helium und Neon im Gegensatz zu Argon ein

Minimum bei p‖ = 0 zu sehen.
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Dies liegt daran, dass für einen Keldysh-Parameter von γ < 1 die ATI-Strukturen dem

typischen Verlauf der Tunnelionisation weichen, wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben. Be-

achtenswert ist bei 800 nm, dass im Bereich kleiner Impulse um pIon‖ = 0 bei Argon im

Gegensatz zu den anderen Edelgasen ein Maximum zu erkennen ist (siehe Abb. 4.2). Die

Ionenimpulsverteilungen bei Helium und Neon weisen ein deutliches Minimum auf [46]).

Um dieses Minimum bei pIon‖ = 0 zu erklären, gab es verschiedenste Ansätze. J. Chen

et al. sagten im Jahre 2002 mit einem semiklassischen Ansatz diesen Dip voraus [7]. Es

wurde anhand von Simulationen festgestellt, dass ein solches Minimum in den Impuls-

verteilungen zu sehen ist, wenn man das Coulombfeld des Ions mit einbezieht, während

es verschwindet, wenn der Kern vernachlässigt wird. Als dieses Minimum 2003 erstmals

beobachtet wurde [40], wurde diese Idee als plausibel befunden und unterstützt. 2004

wurde von Rudenko et al. aufgrund experimenteller Ergebnisse vermutet, dass das Mi-

nimum in der Impulsverteilung mit der ATI-Struktur zusammenhängt, da sie bis weit

in das Tunnelregime hinein zu beobachten ist [46]. Dies würde bedeuten, dass das Mini-

mum in der elektronischen Struktur des Atoms begründet ist. Alnaser et al. kamen 2006

zu einem ähnlichen Ergebnis, als sie Neon und Argon bei Wellenlängen von 800 nm bis

400 nm untersuchten und ein Minimum bei pIon‖ = 0 feststellten [3]. Sie identifizierten

den Abstand der beiden Maxima mit einem hohen Rydbergzustand und schlossen daraus

auf einen zwei Schritte umfassenden Prozess. Demnach wird das Atom erst in den Ryd-

bergzustand angeregt und anschließend ionisiert. Ebenfalls 2006 veröffentlichten Z. Chen

et al. ein Konzept, nach dem diese Strukturen aus dem Drehimpulsübertrag der Photonen

auf das Elektron im Coulombfeld seines Mutterions resultieren [8]. Es ist also noch nicht

abschließend geklärt, wie diese Strukturen entstehen. Dies ist Gegenstand der aktuellen

Forschung.

Wenn man nun die Einfachionisation bei 1300 nm betrachtet, fällt in Abbildung 4.3 auf,

dass keinerlei ATI-Strukturen zu beobachten sind. Dies liegt daran, dass durch die große

Wellenlänge von 1300 nm ein wesentlich größeres ponderomotives Potential vorliegt als

bei den bisherigen Messungen bei 800 nm (siehe Formel 2.15). Dadurch wird bei gleicher

Intensität der Keldysh-Parameter kleiner und deshalb wird die Tunnelionisation domi-

nanter (siehe Abschnitt 2.1). Außerdem ist bei den Kurven, die mit einer Intensität von

0,29 und 0,39 PW/cm2 aufgenommen wurden, was einem Keldysh-Parameter von γ=0,41

bzw. γ=0,37 entspricht, ein deutlicher Dip bei p‖ = 0 zu erkennen, im Gegensatz zu den

800 nm Messungen (siehe Abb. 4.2). Ein solcher Dip wurde bei Argon zuerst von Alnaser

et al. unter Verwendung eines frequenzverdoppelten Titan Saphir Lasers mit einer daraus

resultierenden Wellenlänge von 400 nm beobachtet [3]. Nun ist diese Struktur auch bei

längeren Wellenlängen festgestellt worden. Dieser Dip verschwindet jedoch bei größeren
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(a) (b)

(c)

Abbildung 4.3: Es sind die Ionnenimpulsverteilungen der Edelgase Helium (a), Neon (b)

und Argon (c) dargestellt. Die Messungen wurden bei einer Laserwel-

lenlänge von 1300 nm durchgeführt. Es ist einerseits zu erkennen, dass

bei mittleren Impulsen keine ATI-Strukturen vorhanden sind und ande-

rerseits, dass bei allen Gasen ein Minimum bei p‖ = 0 zu beobachten

ist.

Intensitäten. Bei der Betrachtung der Ionenimpulsspektren von Helium und Neon erkennt

man bei 800 nm, deutliche ATI-Strukturen, die ein Minimum bei pIon‖ = 0 aufweisen. Die-

se ATI-Stukturen verschwinden wenn die Intensität erhöht wird. Das Minimum ist aber

weiterhin zu erkennen. Es ist auch noch sichtbar bei hohen Intensitäten von 2 PW/cm2,
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also einem Keldysh-Parameter von γ=0,3. Da bei Neon und Helium aufgrund des höheren

Ionisationspotentials von 21, 4 eV bzw. 21, 4 eV nur bei der maximalen Intensität gemessen

werden konnte, liegt in dieser Arbeit nur ein Ionenimpulsspektrum vor. Die Abbildungen

4.3(b) und 4.3(a) zeigen deutlich den Dip bei pIon‖ = 0. Dass keinerlei ATI-Strukturen zu

erkennen sind, ist bei einem Keldysh-Paramter von γ=0,43 bzw. γ=0,43 nicht verwun-

derlich. Der Verlauf ist dem bei einer Wellenlänge von 800 nm bei höheren Intensitäten

(siehe Abb. 4.2(c)) sehr ähnlich und entspricht damit den Erwartungen.

Im Vergleich ist bei 800 nm eine deutliche Targetabhängigkeit zu beobachten. Diese ver-

schwindet bei der größeren Wellenlänge von 1300 nm. Man kann daraus schließen, dass

man durch ein größeres UP und dem damit einhergehenden kleineren γ die Atomstruktur

vernachlässigen kann. Man kann dies damit erklären, dass man bei der Tunnelionisati-

on keinerlei Abhängigkeit von den Orbitalen der Elektronen in den Atomen hat (siehe

Abschnitt 2.1.2). Da hiermit auch keine Abhängigkeit von der Atomsorte mehr gegeben

ist, deutet dies darauf hin, dass der Dip mit dem semiklassischen Ansatz erklärt werden

kann, dass also die Wechselwirkung des auslaufenden Elektrons mit dem Targetion zu

einer Unterdrückung von Ereignissen mit p‖ = 0 führt.

4.1.2 Elektronenimpulsverteilungen

Wesentlich mehr Informationen sind den 2-dimensionalen und damit winkelaufgelösten

Daten zu entnehmen. Da es ich bei den bisher gezeigten Verteilungen um solche des

longitudinalen Impulses handelt, können Effekte, welche sich in der transversalen Richtung

bemerkbar machen, nicht aufgelöst werden.

Um bei der Aufnahme von Elektronenimpulsverteilungen sicher zu gehen, dass es sich

tatsächlich um Elektronen handelt, die bei einer Einfachionisation freigesetzt werden,

wird die Koinzidenzspektroskopie verwendet. In diesen Aufnahmen werden zweifache Ko-

inzidenzen gezeigt. Dies bedeutet, dass ein einfach geladenes Ion und ein Elektron aus

dem gleichen Laserschuss auf dem jeweiligen Detektor ankommen. Um sicherzustellen,

dass Ion und Elektron vom gleichen Ereignis kommen wird zusätzlich noch Impulserha-

lung ~pIon = −~pe− gefordert. Um eine solche Messung durchzuführen, muss allerdings die

Zählrate niedriger sein als die Repititionsrate des Lasers, weil sonst mehrere Ereignisse

gleichzeitig stattfinden und diese nicht voneinander unterschieden werden können.

Wenn man die 2-dimensionalen Elektronenimpulsverteilungen der Ionisationsexperimente

mit einer Wellenlänge von 800 nm in Abbildung 4.4 betrachtet, so sind deutliche Struktu-

ren zu erkennen. Dies war Anfangs verwunderlich, da davon ausgegangen wurde, dass bei

der Tunnelionisation keinerlei Strukturen zu beobachten sein würden. Es wurden jedoch

Strukturen gefunden, die sich fast radial von p‖ = p⊥ = 0 ausbreiten. Bei mittleren Impul-
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Abbildung 4.4: Die Abbildungen zeigen 2-dimensionale Elektronenimpulsspektren, welche

mit einem Laser mit einer Wellenlänge von 800 nm erstellt wurden. Die

vertikalen Schnitte zeigen Regionen, in welchen das Spektrometer über

keine Auflösung in transversaler Richtung verfügt. [46]

sen von etwa 0, 5 a.u. sind desweiteren noch ringförmige Strukturen zu sehen, welche einer

ATI-Struktur entsprechen. Auffällig ist auch, dass es signifikante Unterschiede zwischen

den Edelgasen gibt. Es wird vermutet, dass diese auf deren unterschiedliche elektronische

Struktur zurückgeführt werden kann [46, 8].

Wenn man nun diese Bilder mit jenen vergleicht, welche mit 1300 nm aufgenommen wur-

den, so fallen deutliche Unterschiede auf (siehe Abb. 4.5). Man erkennt sofort, dass die

ringförmigen ATI-Strukturen nicht mehr zu sehen sind. Daraus kann man schließen, dass

man weiter im Tunnelregime ist. Es wurde die Überlegung angestellt, ob man bei 1300 nm

überhaupt eine ATI-Struktur auflösen kann. Wenn man jedoch den Impuls eines Elektrons

betrachtet, dessen Energie gerade der Photonenenergie entspricht. So stellt man fest, dass

er 0, 27 a.u. beträgt. Damit könnte eine ATI-Struktur experimentell aufgelöst werden. Viel

interessanter jedoch ist die Veränderung bei kleinen Impulsen. Während bei 800 nm die

Spektren eine reichhaltige Struktur aufweisen, die sich von Atom zu Atom sehr stark un-
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Abbildung 4.5: 2-dimensionale Elektronenimpulsspektren von Helium (a), Neon (b) und

Argon (c) bei einer Wellenlänge von 1300 nm. Man kann deutliche Ge-

meinsamkeiten in den Struktur erkennen, welche sich stark von jenen bei

800 nm unterscheiden (siehe Abb. 4.4).

terscheiden, werden die Strukturen hier einfacher und die Unterschiede sind nicht mehr

derart signifikant. Es sind aber immer noch leichte Unterschiede zwischen den Edelgasen

zu erkennen. Gemeinsam ist den Spektren allerdings, dass sie ein deutliches Minimum in

der transversalen Ebene bei pparallel = 0 aufweisen, während bei 800 nm dort auch Maxima

zu beobachten sind.

Die Strukturen werden einander ähnlicher, was darauf hindeutet, dass die elektronische

Struktur an Bedeutung verliert, wenn man tief in das Tunnelregime geht. Nur noch der

Tunnelmechanismus und die Streuung am Kern spielen dann eine Rolle.
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4.2 Nicht-Sequentielle Mehrfachionisation von Atomen

Bei der Doppelionisation ist natürlich ebenfalls der Impuls erhalten. Deshalb gilt: pIon =

−(pe−1
+ pe−2

). Daher kann man von Ionenimpulsverteilungen wiederum auf die Dynamik

der Ionisation schließen.

4.2.1 Doppelionisation

Longitudinale Ionenimpulsverteilungen

Um über den Mechanismus der NSDI Auskunft zu erhalten, können die longitudinalen

Ioneninpulsverteilungen herangezogen werden. Wie in Abschnitt 2.3 vorgestellt, weisen

die verschiedenen Mechanismen unterschiedliche Impulsverteilungen auf.

Abbildung 4.6: Ionenimpulsverteilungen bei der Doppelionisation von Neon bei 800 nm

(schwarz) und 1300 nm (rot) (Die Impulse sind aufgetragen in Einheiten

von U
1
2
P ). Die Daten wurden bei einer Intensität von ca. 0,4 PW/cm2

aufgenommen. Auffällig ist das tiefere Minimum der Doppelstruktur bei

1300 nm.

Die Spektren der Doppelionisation von Neon in Abbildung 4.6 zeigen klar die Doppelstruk-

tur des (e,2e)-artigen Prozesses der Rückstreuung. Auffällig ist der stärkere Kontrast, also

das Verhältnis von Maximum zu Minimum, welcher in der Doppelstruktur bei 1300 nm zu

beobachten ist. Wenn man in Abbildung 2.4.1 den Quotienten der Wikungsquerschnitte

vergleicht, so wurde dieser Unterschied wegen der größeren kinetischen Energie, die das

Elektron beim Stoß trägt, und dem daraus resultierenden größeren Ionisationsquerschnitt,

vorhergesagt.
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(a) (b)

(c)

Abbildung 4.7: Impulsverteilungen der Doppelionisation von Argon bei Intensitäten von

0,3 PW/cm2 (a), 0,4 PW/cm2 (b) und 0,5 PW/cm2 (c). Dabei sind die

roten Kurven diejenigen, welche mit 1300 nm aufgenommen wurden. Die

schwarzen sind ältere Vergleichsdaten bei 800 nm. Es sind deutliche Un-

terschiede im Verlauf der Kurven zu erkennen.

Bei Vergleich der Abbildungen 2.8 und 2.10 mit den gemessenen Verläufen von Argon bei

verschiedenen Intensitäten in Abbildung 4.7 (a) bis (c) ist bei den 800 nm-Kurven deutlich

ein für RESI typischer Verlauf zu sehen und bei 1300 nm eine Kurve, welche einem (e,2e)-

ähnlichen Prozess nach der Rückstreuung entspricht. Zu erklären ist dieser Übergang

durch die größere Energie von über 250 eV, welche die zurückkehrenden Elektronen bei

der längeren Wellenlänge von 1300 nm gegenüber 95 eV bei 800 nm haben. Aufgrund der
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größeren Rückstreuenergie gewinnt der Beitrag der direkten Ionisation gegenüber der

Anregung (siehe Abschnitt 2.4).

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.8: Dargestellt sind Impulsverteilungen von Neon (oben) und Argon(unten)

bei 800 nm (links) und 1300 nm (rechts). Es wurden Kuven angefittet,

welche aus einem Anteil von RESI (grün) und der direkten Ionisation

(blau) bestehen. Die Flächenverhältnisse wurden aus Abb. 2.4.1 entnom-

men. Man sieht, dass diese mit dem Experiment sehr gut übereinstimmt.

In Abbildung 4.8 sind Fits der Ionenimpulsverteilungen der Doppelionisation dargestellt.

Dabei besteht der Fit aus zwei Anteilen mit denen versucht wird den Verlauf der Im-

pulsverteilungen mit einem einfachen Modell für RESI und die direkte (e,2e)-Ionisation
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zu erklären. Die hellgrün gestrichelte Linie beschreibt die Impulsverteilung von Ionen,

welche durch RESI doppelt ionisiert werden. Da dies durch Tunnelionisation geschieht,

ist sie um p‖ = 0 gaußverteilt. Dabei ist die exakte Breite der Verteilung nicht bekannt.

Deshalb ist die Breite einer der Parameter, die benutzt werden, um die Kurve anzufi-

ten. Der andere, blau gestrichelte, Anteil soll die Impulsverteilung der Ionen beschreiben

die durch die direkte Ionisation nach dem Elektronenstoß erzeugt werden. Dieser kann

durch zwei Gausverteilungen beschrieben werden, die sich mit der gleichen Fläche und

dem gleichen Betrag des Schwerpunktes, und damit des Maximums, auf beiden Seiten

von p‖ = 0 befinden. Sie stellt also eine um p‖ = 0 symetrische Verteilung dar. Dabei

ist wieder die Breite der beiden Gaußverteilungen ein Fitparameter. Zusätzlich wird die

Position des Maximums der beiden Gaußkurven als Fitparameter verwendet. Auch ist

in den beiden einzelnen Verteilungen berücksichtigt, dass der Betrag des Impulses durch

die Trajektorien im elektomagnetischen Wechselfeld kleiner als 4UP

1
2 sein muss. Wenn

man nun für das Verhältnis der Flächen der jeweiligen Anteile den Quotienten der über

die Elektronenenergie integrierten Wirkungsquerschnitte aus Abbildung 2.4.1 einsetzt, so

erhält man als Summe die roten Kurven, die den Verlauf der Messwerte sehr gut wieder-

geben. Interessant ist dabei, dass der RESI-Anteil der Doppelionisation deutlich zurück

geht, wenn die längere Wellenlänge von 1300 nm, und damit das wesentlich größere UP ,

vorliegt. Beeindruckend ist auch der Unterschied zwischen Argon und Neon, da bei Neon

RESI erheblich unterdrückt ist und bei 1300 nm fast gar nicht mehr auftritt. Daraus kann

man schließen, dass beide Mechanismen, also eine Überlagerung von RESI und direkter

Ionisation, beitragen und somit die gemessen Verteilungen sehr gut von diesem einfachen

Modell wiedergegeben werden.

Korrelierte Elektonenimpulsspektren

Aus der korrelierten Bewegung der beiden Elektronen können Rückschlüsse auf den Me-

chanismus der nicht-sequentiellen Doppelionisation gezogen werden. Wie in Abschnitt

2.4.2 beschrieben, gibt es typische Korrelationsmuster für den Prozess der direkten Sto-

ßionisation und für RESI. Während alleine aufgrund der Kinematik bei der direkten Sto-

ßionisation die Elektronen den gleichen Impuls tragen, also in den Quadranten zu finden

sind in denen die Impulse beider Elektronen das gleiche Vorzeichen tragen, können bei

RESI die Impulse in allen Quadranten zu finden sein. In Abbildung 4.9 sind zwei Elektro-

nenkorrelationsspektren für Argon bei einer Wellenlänge von 1300 nm (rechts) und 800 nm

(links) dargestellt. Wie man erkennen kann, ähneln sich die Elektronenverteilungen sehr

stark. Die Ereignisse sind hauptsächlich in den Quadranten zu finden, in denen die Impul-

se beider Elektronen gleiche Vorzeichen haben. Jedoch tritt in dem Bild für 1300 nm das
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Abbildung 4.9: 2-dimensionale Elektronenimpulsverteilungen von Argon bei einer Wel-

lenlänge von 1300 nm und 800 nm. Die Einkerbung in der rechten oberen

Ecke des 1300 nm Spektrums ist auf die Totzeit des Elektronen-Detektors

zurückzuführen. Es ist deutlich zu sehen, dass die Impulse der beiden

Elektronen sehr häufig ein gleiches Vorzeichen haben.

Problem auf, dass durch die Totzeit des Detektors das zweite Elektron nicht detektiert

werden kann, wenn der Unterschied der Flugzeit kleiner als 10 ns ist. Dadurch entsteht

die Einkerbung im oberen Teil des 1300 nm-Bildes, also bei Elektronen die direkt auf den

Detektor zufliegen. In dem 800 nm-Bild wurden die Impulse des 2. Elektrons aus den Im-

pulsen des Ions und eines der beiden Elektronen berechnet. Deshalb ist dort keine solche

Einkerbung zu sehen.

Man erkennt ferner, dass für 1300 nm in den Quadranten bei denen die Impulse ein un-

terschiedliches Vorzeichen aufweisen eine geringere Zählrate zu beobachten ist als bei

800 nm. Das ist bei der (e,2e)-artigen Rückstreuung wahrscheinlicher als bei RESI (siehe

Abb. 2.13). Dass auch bei 800 nm zwei ausgeprägte Maxima auf der Diagonalen glei-

cher Impulse zu sehen sind, zeigt, dass die direkte Stoßionisation auch hier beiträgt. Dies

spricht wieder für eine Überlagerung beider Mechanismen [65]. Eine solche Überlagerung

scheint bei 1300 nm nur in abgeschwächter Form zu existieren (s.o.).

4.2.2 Dreifachionisation

Bei der Untersuchung der Dreifachionisation ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass es

im Gegensatz zur NSDI mehr als nur zwei Möglichkeiten gibt, wie die Ionisation vor sich

gehen kann. So ist eine Möglichkeit ein (e,3e)-ähnlicher Stoß des getunnelten Elektrons. Es
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kann aber auch so sein, dass das getunnelte Elektron ein Elektron herausschlägt und das

dritte Elektron in einem weiteren (e,2e)-ähnlichem Stoß ionisiert wird. Es bestieht aber

auch die Möglichkeit, dass das zweit und dritte, oder auch nur eines der beiden, durch

RESI ionisiert wird. Die Situation ist also im Vergleich zur Doppelionisation deutlich

komplizierter.

Abbildung 4.10: Diese Abbildung zeigt die Verläufe der Ionenimpulsverteilungen bei

der Dreifachionisation von Neon. Die Spitzenintensitäten betrugen 0,44

PW/cm2 bei 1300 nm Wellenlänge bzw. 1,5 PW/cm2 bei der Messung

mit 800 nm. Für 0, 44 PW liegen keine 800 nm Daten vor.

Wenn man die dreifache Ionisation von Neon untersucht, stellt man fest, dass man mit

einer Intensität von 0,4 PW/cm2 und einer Wellenlänge von 800 nm nicht in der Lage ist,

ausreichend Statistik zu sammeln. Dies liegt an dem geringen ponderomotiven Potential.

Dadurch kann das zurückkehrende Elektron eine maximale Energie von 72 eV erhalten.

Dem gegenüber steht ein Ionisationspotential von fast 64 eV. Dies hat zur Folge, dass der

(e,3e)-Wirkungsquerschnitt sehr klein ist. Aus diesem Grunde liegen an Vergleichsdaten

mit einer Wellenlänge von 800 nm nur für die Dreifachionisation Ergebnisse vor, welche

mit höheren Intensitäten aufgenommen wurden. Man sieht, dass die Kurven sehr ähnlich

verlaufen und keinerlei signifikante Abweichungen zu Tage treten. Dies zeigt, dass bei

der dreifachen Ionisation von Neon die Prozesse bei 800 nm (I=1, 5 PW) und 1300 nm

(I=0, 4 PW) identisch sind.

Wenn man die Ionenimpulsverteilungen der dreifachen Ionisation von Argon in Abbildung

4.11 betrachtet, so kann man erkennen, dass die Unterschiede zwischen den Spektren bei

1300 nm und denen bei 800 nm im Vergleich zur Doppelionisation noch größer werden.

Man sieht, dass die Doppelstruktur sehr deutlich ausgeprägt ist. Die Vermutung liegt
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(a) (b)

Abbildung 4.11: Es werden die Ionnenimpulsverteilungen der Dreifachionisation von Ar-

gon bei Maximalintensitäten von 0,3 PW/cm2 (a) und 0,5 PW/cm2 (b)

dargestellt. Deutlich ist die für die (e,3e) typische Doppelstruktur bei

1300 nm zu erkennen, wohingegen die Kurve, welche mit Licht einer Wel-

lenlänge von 800 nm erhoben wurde, eine für RESI typischen Verlauf

aufweist.

nahe, dass dies ebenfalls an der höheren Stoßenergie liegt und deshalb der Anteil der

Anregung und der anschließenden Tunnelionisation (RESI) wesentlich geringer ist. Bei

der 800 nm-Kurve hingegen ist ein Verlauf mit steilen Flanken und einem abgeflachtem

Maximum zu sehen. Dieser entsteht, wenn bei mehrfachem RESI die Impulsverteilungen,

welche das gaußförmige Profil der Tunnelionisation aufweisen, aufsummiert werden. Um

die Impulsverteilung der gesamten Reaktion zu erhalten, müssen die einzelnen Kurven

gefaltet werden. Dies führt zu einer Multiplikation von Gaußkurven die den beschriebenen

Verlauf aufweist.

Bei Betrachtung von Abbildung 4.12 stellt man fest, dass bei dem Prozess der direkten

Ionisation die Impulsverteilung der Dreifachionisation gegenüber der Doppelionisation

verbreitert ist. Dies kann durch die Impulserhaltung bei der Emission von n Elektronen

erklärt werden, die, wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, jeweils einen maximalen Impuls

von 2 UP

1
2 erhalten können. So ist der maximale Driftimpuls, der bei der N-fachen Ioni-

sation beobachtet werden kann N U
1
2
P . Dies liegt daran, dass die Impulserhalung gelten

muss und jedes Elektron einen Impuls von bis zu 2 UP

1
2 tragen kann (siehe Abschnitt 2.2.

Wenn aber die mehrfache Ionisation so vonstatten geht, dass das Mutterion angeregt und

dann mittels Tunnelionisation ionisiert wird (RESI), so tritt keine wesentliche Verbreite-
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rung auf. Dies liegt daran, dass nur bei einem starken Feld ionisiert werden kann und so

keine großen Driftimpulse erreicht werden können. Daher haben die Impulsverteilungen

der doppelten und der dreifachen Ionisation von Argon bei 800 nm die gleiche Breite. Dies

ist deutlich in Abbildung 4.12(c) zu sehen.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.12: Zu sehen sind Neon (oben) und Argon(unten) bei 800 nm (links) und

1300 nm (rechts). Man erkennt deutlich die Verbreiterung der Verteilun-

gen der dreifachen gegenüber der doppelten Ionisation. Bei der 800 nm-

Argon-Kurve ist keine Verbreiterung zu erkennen, wie dies für RESI ty-

pisch ist.
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4.3 Untersuchung von molekularem Stickstoff

Molekularer Stickstoff ist ein interessantes Vergleichssystem zu Argon. Dies liegt daran,

dass die s- und die p-Schalen bei beiden abgeschlossen sind, womit Argon und N2 von

der elektronischen Struktur her identisch sind und auch ein ähnliches Ionisationspoten-

tial aufweisen. Deshalb sind bei beiden Systemen bisher die gleichen Phänomene und

Mechanismen beobachtet worden. Allerdings gibt es bei Stickstoff die Möglichkeit der

Fragmentation über Dissozitation oder Coulombexplosion. Das doppeltionisierte N2 hat

aber auch stabile Zustände. Da hier nur diejenigen Moleküle betrachtet wurden, die nicht

fragmentierten, kann es zum Vergleich mit Argon herangezogen werden.

4.3.1 Einfachionisation von N2

(a) (b)

Abbildung 4.13: Abgebildet ist die longitudinale Ionenimpulsverteilung der Einfachioni-

sation von molekularem Stickstoff mit Lichtpulsen einer Wellenlänge von

800 nm bzw. 1300 nm. Man kann deutlich eine Einkerbung bei p‖ = 0 wie

bei Neon oder auch Argon bei 1300 nm erkennen. Zum ersten Mal wurde

ein solcher Dip bei der Einfachionisation von Molekülen beobachtet.

Wenn man die logitudinale Ionenimpulsverteilung in Abbildung 4.13(b) betrachtet, so

ist sehr deutlich der typische, gaußähnliche Verlauf der Tunnelionisation zu erkennen.

Die einzige Abweichung stellt der sehr deutlich ausgeprägte Dip bei p‖ = 0 dar. Dieses

Minimum ist bei der verwendeten Intensität sogar noch ausgeprägter als bei Argon oder

Neon. Zieht man die in Kapitel 4.2.1 vorgestellten Konzepte hinzu, so scheint dieses
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Ergebnis wieder für eine Streuung der Elektronen am Kern als Ursache für den Dip zu

sprechen.

Bei der Betrachtung der 2-dimensionalen Elektronenspektren der Einfachionisation liegt

bei 800 nm im Vergleich zu den bei langen Wellenlängen aufgenommenen Spektren eine

wesentlich reichhaltigere Struktur im Bereich kleiner Impulse vor. Desweitern sind bei

1300 nm senkrechte Streifen bei ca. ±0, 5 a.u. zu erkennen. Diese Streifen widersprechen

den Erwartungen, da in diesem Impulsbereich immer nur Ringe zu beobachten waren.

Auch die Theorie von Z. Chen et al. [8] sagt nur radiale Strukturen voraus. Bisher gibt

es keinerlei Erklärung für diese Streifen.

Abbildung 4.14: Man kann bei den hier dargestellten 2-dimensionalen Elektronenimpulss-

pektren von N2 eine Struktur erkennen, welche sich deutlich von denen

der Edelgase bei der gleichen Wellenlänge unterscheidet. So ist die Struk-

tur bei 1300 nm bei kleinen Impulsen im Vergleich zu den Edelgasen we-

sentlich ausgeprägter und auch bei mittleren Longitudinalimpulsen um

die 0, 6 a.u. sind deutliche Streifen zu erkennen.

4.3.2 Doppelionisation von N2

In der Arbeit von Ekaterina Eremina [17] wurden die Elektronenspektren der Mehrfachio-

nisation von molekularem Sauerstoff und Stickstoff eingehend untersucht [17]. Dort wur-

den klare Hinweise auf RESI, aber nicht auf die direkte Stoßionisation entdeckt. Bei
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unseren Ergebnissen, die leider wegen mangelnder Statistik keine Elektronendaten für

die Doppelionisation beinhalten, ist deutlich die Doppelstruktur der Rückstreuung und

die Breite von 4UP

1
2 zu erkennen, wie sie von der semiklassischen Theorie vorhergesagt

werden. Diese Struktur ist ein klarer Beweis für einen signifikanten Anteil von direkter

Stoßionisation.

(a) (b)

Abbildung 4.15: Bei der Doppelionisation von Stickstoff mit einer Wellenlänge von

1300 nm und einer Intensität von 0,37 PW/cm2 ist im Gegensatz zu

der 800 nm-Aufnahme deutlich eine Doppelstruktur zu erkennen. Der

Pfeil markiert die Position von 4 UP

1
2 . In vorherigen Untersuchungen

von Stickstoff gab es keine derartig offensichtlichen Hinweise auf direkte

Stoßionisation.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Wechselwirkung intensiver Laserfelder mit Edelgasatomen und

Stickstoffmolekülen mit Hilfe eines Reaktionsmikroskops untersucht [12]. Dabei erreichte

die Feldstärke im Laserfeld die gleiche Größenordnung wie die atomaren Feldstärken im

untersuchten System. Verwendet wurde ein OPA der Firma Light Conversion, mit dem

Laserpulse im mittleren Infrarot erzeugt werden konnten. Die hier benutzten Laserpulse

hatten eine Zentralwellenlänge von 1300 nm und eine zeitliche Länge von ca. 30 fs (etwa 7

Wellenzyklen). Die Pulsenergie betrug bis zu 60µJ bei einer Repititionsrate von 10 kHz.

Der Schwerpunkt des Interesses lag auf den Unterschieden in den Mechanismen der

Einfach- und der Mehrfachionisation unter Verwendung von Licht mit 1300 nm und 800 nm.

Deshalb wurden ältere Untersuchungen mit Lichtpulsen bei 800 nm Wellenlänge als Ver-

gleich herangezogen.

Bislang ist die Ursache eines Minimums in den Impulsspektren der Elektronen bei p‖ = 0

bei der Einfachionisation noch nicht abschließend geklärt. Während bei 800 nm zwar He-

lium und Neon ein solches Minimum aufweisen, ist es bei Argon und auch molekularem

Stickstoff nicht zu beobachten. Bei Untersuchungen mit kürzeren Wellenlängen von 400 nm

haben Alnaser et al. allerdings zum ersten Mal auch ein Minimum bei Argon bei p‖ = 0

beobachtet [3]. Bei den hier vorgestellten Experimenten, die mit 1300 nm durchgeführt

wurden, konnte nun auch bei längeren Wellenlängen ein solcher Dip bei allen untersuch-

ten Edelgasen gefunden werden. Außerdem wurde hier zum ersten Mal ein Minimum in

der Impulsverteilung von molekularem Stickstoff gemessen. Das Erscheinen dieses Dips

tritt bei den längeren Wellenlängen unabhängig vom Target auf. Bei diesen Wellenlängen

war der Keldysh-Parameter grundsätzlich sehr klein. Dies deutet darauf hin, dass der

Tunnelmechanismus hierfür verantwortlich ist. Berechnungen von J. Chen et al. [7] sagten

ein Minimum voraus und stellten fest, dass es verschwindet, sobald man die Wechselwir-

kung des ionisierten Elektrons mit dem Ionenrumpf vernachlässigt. Es konnten mit dieser

Arbeit also Hinweise vorgelegt werden, die auf einen Tunnel- und Rückstreu Mechanis-
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mus der Elektronen als Ursache des Dips in den Impulsspektren bei der Einfachionisation

hindeuten.

Wenn man nun die Mehrfachionisation von Edelgasen betrachtet, so konnte gezeigt wer-

den, dass das auch als
”
simple-man model“ bezeichnete semiklassische Modell der Rück-

streuung mit einem anschließenden Stoß zwischen dem zurückkehrenden Elektron und

dessen Mutterion die experimentellen Daten qualitativ richtig beschreibt. Durch die Un-

tersuchung der Doppelionisation mit Licht bei 1300 nm traten erstmalig die für diesen

Prozess typischen Doppelstrukturen bei Argon deutlich zu Tage. Dies konnte mit Hilfe

der Wirkungsquerschnitte der Stoßionisation und der Stoßanregung von einfach ionisierten

Argon-Atomen erklärt werden.

Des weiteren konnte anhand der totalen Wirkungsquerschnitte für Elektronen Stoßanre-

gung und Ionisation vorhergesagt werden, welchen Anteil die direkte Stoßionisation und

RESI an der Doppelionisation haben. Es wurde festgestellt, dass der Anteil von RESI bei

der Doppelionisation von Neon bei 1300 nm nahezu verschwindet, während er bei 800 nm

einen deutlichen Beitrag liefert. Bei der Untersuchung von Argon konnte festgestellt wer-

den, dass der RESI-Mechanismus bei 800 nm überwiegt. Im Gegensatz dazu konnte bei

der Untersuchung mit Licht einer Wellenlänge von 1300 nm gezeigt werde, dass dort der

Anteil der direkten Ionisation den vorherrschenden Teil bildet.

Es wurde deutlich, dass sich der Mechanismus der Dreifachionisation von Argon ändert.

Während man bei 800 nm eine Impulverteilung beobachtet, welche ein sehr abgeflachtes

Maximum bei p‖ = 0 aufweist, ist bei 1300 nm deutlich eine Doppelstruktur zu erkennen.

Dies zeigt klar, dass der Prozess der direkten Ionisation mit einen (e,3e)-artigen Stoß

überwiegt. Aufgrund der höheren Elektronenenergien wurde dies erwartet.

Aus diesen Untersuchungen geht deutlich hervor, dass alle Prozesse, die mit der Rekol-

lision in Zusammenhang stehen, wie z.B. die Erzeugung hoher Harmonischer oder das

Imaging mittels der zurückkehrenden Elektronen, mit den längeren Wellenlängen besser

durchzuführen sind.

In näherer Zukunft sind verschiedene Experimente geplant, um die Ionisation bei größeren

Wellenlängen zu untersuchen. So soll zum Beispiel mit der in der Gruppe vorhandenen

Lithium-MOT die Doppelionisation von Lithium untersucht werden. Man erwartet sich

interessante Ergebnisse, da mit 800 nm eine nicht-sequenzielle Doppelionisation von Lithi-

um nicht möglich ist [54]. Die Energie, die ein Elektron benötigen würde, um das zweite

Elektron in einem (e,2e)-Stoß zu ionisieren (75, 6 eV) ist mit 800 nm nur sehr schwer zu

erreichen. Außerdem ist bei den hierzu notwendigen Intensitäten schon die sequentielle

Doppelionisation zu beobachten. Bei der Verwendung von längerwelligem Licht ist durch

das größere UP , das proportional zum Quadrat der Wellenlänge ist, wesentlich einfacher
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möglich.

Weitere geplante Experimente sind Pump-Probe-Messungen mit langwelligen Pulsen als

Pumppuls und 800 nm-Pulsen als Probepuls. Damit könnten verschiedene, vor allem lang-

same, Schwingungszustände von komplexen Molekülen angeregt und abgefragt werden.
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Anhang A

1.1 Atomare Einheiten

In der Atomphysik werden häufig die atomaren Einheiten verwendet. Die Basiseinheiten

dieses Systems für Länge, Masse, Ladung und Geschwindigkeit richten sich nach den ent-

sprechenden Größen für ein Elektron im Grundzustand des Wasserstoffatoms. Demnach

ergeben sich die folgenden Basisgrösen und Naturkonstanten:

Basiseinheiten und Naturkonstanten

re = 1 au = 5, 2918 · 10−11m Bohrscher K-Schalenradius des Wasserstoff

ve = 1 au = 2, 1877 · 106m/s Geschwindigkeit auf der Bohrschen Bahn

me = 1 au = 9, 1095 · 10−31kg Ruhemasse des Elektrons

qe = e = 1 au = 1, 6022 · 10−19As Ladung des Elektrons

~ = mevere = 1 au Drehimpulsquantum

c = e2/(~α) = 137 au Lichtgeschwindigkeit

Hilfreich ist oft die Kenntnis der Umrechnungsfaktoren zwischen atomaren Einheiten und

anderen gängigen Einheiten:

Umrechnungsfaktoren

Energie E [eV ] = 27, 2 · E [au]

Impuls p [kg m/s] = 1, 995 · 10−24 · p [au]

max. E-Feldstärke im Puls 1 au=̂3, 5 · 1016 W/cm2
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stößen. Master’s thesis, Universität Freiburg, d.fischer@mpi-hd.mpg.de, November

2000.

[21] Daniel Fischer. Mehr-Teilchen-Dynamik in der Einfach- und Doppelionisation von

Helium durch geladene Projektile. PhD thesis, Universität Heildeberg, d.fischer@mpi-

hd-mpg.de, Dezember 2003.

66



Literaturverzeichnis

[22] D. N. Fittinghoff, P. R. Bolton, B. Chang, and K. C. Kulander. Observation of

nonsequential double ionization of helium with optical tunneling. Phys. Rev. Lett.,

69(18):2642, 1992.

[23] D. N. Fittinghoff, P. R. Bolton, B. Chang, and K. C. Kulander. Polarization depen-

dence of tunneling ionization of helium and neon by 120-fs pulses at 614 nm. Phys.

Rev. A, 49(3):2174, 1994.

[24] R. R. Freeman, T. J. McIlrath, P. H. Bucksbaum, and M. Bashkansky. Pondermotive

effects on angular distributions of photoelectrons. Phys. Rev. Lett., 57(25):3156, 1986.
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Diese Seite möchte ich dazu nutzen, all denjenigen zu danken, die durch ihre Unterstützung
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möchte ich Karl Zrost und Thorsten Ergler danken, von denen ich viel gelernt habe und

die mir immer mit Rat und Tat zur Seite standen. Auch möchte ich Bettina Fischer und
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