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„Since all models are wrong the scientist  

must be alert to what is importantly wrong. 

It is inappropriate to be concerned  

about mice when there are tigers abroad“ 
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Abstract 
The interaction of ions with solids is of considerable interest for many fields in industry, medicine 

and science. However, the underlying relaxation dynamics of the solid atoms due to the ion-solid in-

teraction is not fully understood. A direct experimental access to the underlying dynamics via conven-

tional pump-probe techniques appears in principle feasible. Most of the currently used pump-probe 

experiments utilize an ultrashort laser pulse for the excitation (pump), which is combined with a time-

delayed laser-based analysis (probe). In order to provide the time resolved observation of the relaxa-

tion dynamics using established ultrafast pump-probe techniques, it is necessary to pinpoint the pro-

jectile impact with sufficient, i. e. with a time resolution of a picosecond or below. However, the gene-

ration of these ion(s) was long deemed impossible. The possibility to generate (sub)-picosecond ion-

pulses with energies in the keV-range is explored in this thesis by numerical simulations. Simultaneou-

sly the working group of Prof. Wucher is working on the experimental realization of such an ion source. 

The concept provides femtosecond ionization of rare gas atoms entrained in a supersonic jet. Jet and 

laser beam intersect each other at orthogonal angles, the resulting photoions are accelerated in the 

direction perpendicular to both beams and the photoions impinge in a temporally compressed manner 

onto the target electrode. The bunching configuration consists of three electrodes at different poten-

tials, which are tuned to provide first order flight time focusing conditions at the position of the target 

electrode. The exact setup of the ultrashort pulse source heavily relies on the ability to predict the 

resulting ion pulse shape by numerical simulations. This way, for an operating ion source producing 

(sub)-ps ion pulses, the exact influence of various experimental parameter on the ion flight time –

distribution can be studied. Due to the complexity of the underlying equations, a realistic study of this 

influence on the ions is not possible with analytical techniques. Within our concept, the expected chal-

lenges in the experimental realization will be the initial velocity distribution of the generated ions, 

which is therefore crucial to understand. The ion trajectories were calculated in electric fields mo-

delling the experimental buncher setup. The spatial distribution of the ions, resulting from the pho-

toionization process, was calculated using standard-photoionization theory. The ion velocity distribu-

tion was modelled by making use of experimental as well as theoretical data. Numerical simulations 

were performed ensuring the necessary accuracy in the calculations of both the electric fields as well 

as the integration of the iontrajectories in these fields. From the simulations presented in this thesis 

one can conclude that the generation of (sub)-picosecond ion pulses with energies in the keV range is 

possible. Ion pulses with less than 1 ion are mainly limited in their temporal resolution due to their 

velocity distribution. Additionally ion pulses with more than 1 ion experience a flighttime dispersion, 

due to their coulomb-interaction, so called space charge. A central finding of this thesis is that space 

charge effects can be reduced by adjusting the electric fields in the buncher.  

  



 
 

  



 
 

Zusammenfassung 
Ionenstrahlen im keV-Bereich finden heutzutage Einsatz in der Industrie, Medizin und Wissen-

schaft. Trotz umfangreicher Anwendungen ist das mikroskopische Verständnis der Relaxationsdynamik 

der Festkörperoberatome, welche durch die Wechselwirkung mit dem Ionenstrahl induziert wird, nicht 

ausreichend erforscht. Ein direkter experimenteller Zugang zur zeitaufgelösten Untersuchung dieser 

Relaxationsdymik ist prinzipiell mit Pump-Probe Techniken möglich. Dabei wird in konventionellen 

Pump-Probe Experimenten z. B. ein ultrakurzer Laserpuls zur Anregung mit einem zeitversetzten laser-

synchronisierten Abfragepuls kombiniert. Will man diese Methodik auf die Untersuchung der durch 

Ionenstrahlen induzierten Relaxationsdynamik übertragen, so müssen diese gepulst werden. Die be-

nötigte Pulsldauer eines Ionenpulses, zur Messung dieser Dynamik, ist durch die Zeitskala bestimmt 

auf denen diese abläuft und liegt im Bereich einer Pikosekunde. Gegenstand dieser Arbeit ist die Durch-

führung einer Machbarkeitsstudie zur Erzeugung solcher ultrakurzer Ionenpulse mit Energien im keV-

Bereich mittels numerischer Simulationen. Parallel dazu wird in der Arbeitsgruppe Wucher ein experi-

mentelles Konzept zum Aufbau einer entsprechenden Ionenquelle umgesetzt. Dieses sieht vor, dass 

ultrakalte Atome aus einem Überschallgasstrahl von einem intensiven ultrakurzen Laserpuls ionisiert 

werden. Laser und Gasstrahl kreuzen sich dabei in 90° Winkel und die erzeugten Ionen werden in ei-

nem sogenannten Buncher, senkrecht zu beiden Strahlen beschleunigt und treffen als zeitlich kompri-

mierter Ionenpuls auf die Probe. Der Buncher besteht dabei aus 3 runden Plattenelektroden auf ver-

schiedenen Potentialen, welche so gewählt sind, dass Flugzeitfokussierung erster Ordnung für die Io-

nen am Ort der Targetelektrode eintritt. Die Komplexität des experimentellen Aufbaus erfordert vor 

Inbetriebnahme der Ionenquelle numerische Simulationen der Ionentrajektorien im Buncher. Eine 

möglichst realistische Abschätzung des Einflusses verschiedener experimenteller Parameter auf die Io-

nenpulse ist aufgrund der Komplexität der zugrundeliegenden Gleichungen nicht auf analytischem 

Wege möglich. Dagegen ermöglichen numerische Simulationen zum einen das Auffinden der Werte 

für die Parameter, welche die zeitlich kompaktesten Ionenpulse ergeben. Zum anderen können die 

Daten aus den Simulationen dabei helfen, die Physik hinter diesen Pulsen zu verstehen. Die zu erwar-

tenden Schwierigkeiten in der experimentellen Umsetzung, deren Einfluss mit Simulationen unter-

sucht werden kann, liegen vor allem in der Ionen-Geschwindigkeitsverteilung unmittelbar nach der 

Ionisation. Für das realistische Modellieren der durch Photoionisation erzeugten räumlich ausgedehn-

ten Ionenverteilung wurde eine Standard-Photoionisationstheorie implementiert. Die Geschwindig-

keitsverteilung der Ionen unmittelbar nach der Ionisation wurde sowohl aus experimentellen als auch 

theoretischen Arbeiten extrahiert. Die Berechnung der Ionentrajektorien wurde in elektrischen Fel-

dern durchgeführt, welche den experimentell genutzten Buncher nachstellen. Dabei wurde sowohl bei 

der Berechnung der elektrischen Potentialfelder, als auch der numerischen Integration der Io-

nentrajektorien sichergestellt, dass die Ionen-Flugzeiten bis zur Targetelektrode mit der notwendigen 

Genauigkeit berechnet wurden. Die in dieser Arbeit präsentierten Simulationen kommen zu dem Er-

gebnis, dass die Erzeugung von (sub)-ps Ionenpulsen mit Energien im keV-Bereich realisierbar ist. Für 

Ionenpulse mit einem Ion ist die zeitliche Fokussierung im Wesentlichen durch die Geschwindigkeits-

verteilung unmittelbar nach der Ionisation beschränkt. Ionenpulse mit mehr als einem Ion erfahren 

zusätzlich eine Flugzeitdispersion infolge ihrer Coulomb-Wechselwirkung, im folgenden Raumladung 

genannt. Ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit ist, dass sich diese Flugzeitdispersion unter anderem 

durch geeignete Justierung der elektrischen Felder der Bunchergeometrie signifikant reduzieren lässt. 
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1. Einleitung 
Ionenstrahlen finden heutzutage breite Anwendungsmöglichkeiten. So werden diese z. B. in der 

Medizin zur Bestrahlung von Tumoren in der Krebstherapie eingesetzt [1-3]. Ionenimplantation [4] fin-

det Einsatz in der Halbleiterindustrie bei der Herstellung integrierter Schaltkreise durch Ionenstrahl-

lithographie [5-7] und Dotierung[8, 9]. Durch Beschuss einer Probe mit Ionenstrahlen wird Material in 

Form von Neutralteilchen, Ionen und Elektronen abgetragen. Abgetragene Ionen können durch Sekun-

därionen-Massenspektrometrie (SIMS) analysiert werden. Damit kann auf die atomare Zusammenset-

zung der Probe geschlossen werden [10, 11]. Emittierte Neutralteilchen können durch Nachionisation 

ionisiert und mittels Sekundärneutralteilchen-Massenspektroskopie (SNMS) untersucht werden [12]. 

Rastert der Ionenstrahl die Probe lateral auf der Oberfläche ab, und wird dabei an jeder Position ein 

Massenspektrum aufgenommen, so lässt sich eine zweidimensionale chemische Karte der Oberfläche 

erstellen. Mittels Ionenstrahlen lässt sich auch ein 3 dimensionales Tiefenprofil einer Probe erstellen 

[13, 14]. Dazu wird, wie eben beschrieben, im ersten Schritt (Analyse) eine zweidimensionale chemi-

sche Karte der Oberfläche erstellt. Mit einem weiteren geeigneten Ionenstrahl (oder demselben) wer-

den im nächsten Schritt (Zerstäubung) die obersten Schichten der Probe abgetragen und die freilie-

gende Oberfläche kann anschließend erneut zweidimensional kartographiert werden.  

Jedoch ist die Grundlage der SIMS, nämlich die Wechselwirkung des Projektils mit der Oberfläche 

des Festkörpers, nicht gut verstanden. Trifft ein atomares Projektil auf eine Festkörperoberfläche, so 

findet ein Energieübertrag auf die Teilchen dieser Fläche statt. Wird die Energie des Projektils primär 

auf die Elektronen des Festkörpers übertragen, so spricht man vom sogenannten electronic stopping. 

Findet die Wechselwirkung des Projektils dagegen überwiegend durch elastische Stöße mit den Ato-

men statt, so spricht man vom nuclear stopping. Abhängig von der Energie des Projektils wird diese 

primär im Elektronen- oder Atomsystem deponiert. Bei Energien im Bereich von MeV/u deponiert das 

Projektil seine Energie primär im Elektronensystem des Festkörpers, was zu einer stark lokalisierten 

elektronischen Anregung führt. Die Anregung verteilt sich zunächst über Diffusionsprozesse im Elekt-

ronensystem (auf Zeitskalen von 10-16 - 10-14 s) und anschließend über Elektron-Phonon Kopplung auf 

das Atomsystem (auf Zeitskalen von 10-14 - 10-11 s) [15]. Dagegen wird bei Projektilenergien im Bereich 

von einigen keV die Energie primär durch nuclear stopping an den Festkörper abgegeben. In jedem Fall 

führt der Projektileinschlag auf einer Festkörperoberfläche zu einem extremen und sehr lokalisierten 

(einige nm²) Nichtgleichgewicht, dessen Relaxationsdynamik bis heute experimentell nicht zugänglich 

ist. 

Prinzipiell lässt sich ultraschnelle Nichtgleichgewichtsdynamik zeitaufgelöst mittels Pump-Probe Ex-

perimenten messen. Dabei löst ein ultrakurzer Anregungspuls (pump) eine Relaxationsdynamik in dem 

zu untersuchenden System aus, während mit einem zeitversetzten Abfragepuls (probe) die Antwort 

des Systems geprüft wird. Führt man das Experiment mit verschiedenem Zeitversatz zwischen Anre-

gungs- und Abfragepuls durch, so erhält man Einblick in die Relaxationsdynamik der durch die Anre-

gung induzierten Prozesse. So lässt sich z. B. die Relaxationsdynamik der elektronischen Anregung 

durch ultrakurze Laserpulse mittels Elektronen- und Röntgenbeugung studieren [16-18]. Ultrakurze 

Ionenpulse lassen sich heutzutage mit laser-basierter Ionenbeschleunigung erzeugen [19, 20]. Beim 

sogenannten Prozess der Target Normal Sheath Acceleration (TNSA) wird eine dünne Folie (im Bereich 

von einigen μm) einem intensiven Laserpuls ausgesetzt. Die dadurch emittierten heißen Elektronen 

propagieren durch die Folie und erzeugen an der Oberfläche der Austrittsseite ein starkes elektrisches 

Feld, durch das Ionen herausgelöst und auf Energien im Bereich von MeV/u beschleunigt werden. So 

haben Senje et al [21] mit ultrakurzen Protonenpulsen in einem Pump-Probe Experiment die Wechsel-

wirkung dieser Ionen mit Wasser untersucht. Die mittels TNSA erzeugten Ionenpulse wiesen dabei eine 

Pulsdauer unter 80 ps auf, durch die zeitliche Synchronisierung von Probe- und Pump-Puls konnte da-
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bei eine Auflösung von einigen ps erreicht werden. In anderen Experimenten wurden mittels Neutra-

lized Drift Compression He+ Ionenpulse mit Pulsdauern im Nanosekunden-Bereich erzeugt. Damit 

konnten mikroskopische Schmelzprozesse an festem Zinn, induziert durch einzelne He+ Ionenpulse, 

untersucht werden [22]. Jedoch können durch laserinduzierte Ionenbeschleunigung nur Ionen mit 

Energien im Bereich von MeV/u erzeugt werden. Bei diesen Energien findet der Energieübertrag der 

Ionen auf den Festkörper vorwiegend über electronic stopping statt. Dabei gleicht das Anregungsprofil, 

welches die Nichtgleichgewichtsdynamik auslöst, der Anregung durch einen Laserpuls. Dagegen basie-

ren viele technische Anwendungen auf der Wechselwirkung von Festkörpern mit Ionenstrahlen mit 

Energien im keV-Bereich, wo der Energietransfer von Projektil zu Festkörper durch den Prozess des 

nuclear stopping dominiert. Desweiteren lässt sich durch die Erzeugung von Ionenpulsen aus möglichst 

monoenergetischen Ionen die Auflösung in Experimenten, z. B. zur Messung der Energieabhängigkeit 

der Zerstäubungsausbeute (d. h. die mittlere Anzahl emittierter Teilchen, induziert durch ein Primä-

rion), verbessern. 

Ein erstes Konzept zum Erzeugen kurzer Ionenpulse im keV-Bereich wurde von Moshammer et al. 

[23] vorgestellt. Der Versuchsaufbau besteht aus zwei differenziell gepumpten Kammern, in der Gas 

unter Raumtemperatur mittels Photoionisation ionisiert wird und durch eine Anordnung elektrostati-

scher Linsen komprimiert wird. Da die Photoionen bei Raumtemperatur erzeugt wurden, war die Puls-

dauer dieser für verschiedene Gase auf den Bereich von einigen Nanosekunden beschränkt. Prinzipiell 

ließe sich diese Dauer signifikant reduzieren, wenn anstatt des Gases bei Raumtemperatur die Ionen 

mittels Photoionisation aus einem kalten Überschallgasstrahl, einer magnetooptischen Falle oder aus 

einem Bose-Einstein Kondensat gewonnen werden würden. Diese Ansätze sind jedoch bis heute nicht 

verfolgt worden. In der Arbeitsgruppe Wucher wird ein experimentelles Konzept umgesetzt, in dem 

ein Überschallgasstrahl aus kalten Atomen mit einem Femtosekunden-Laserpuls gekreuzt wird. Dabei 

findet die Photoionisation in einer ionenoptischen Anordnung aus 3 runden Plattenelektroden (ein 

sogenannter Buncher) statt, zwischen denen sich zwei (fast) homogene elektrische Felder ausbilden, 

welche die Ionen fokussieren und auf die Probe beschleunigen. Um die Temperatur der Atome im 

Gasstrahl möglichst gering zu halten wird Argon verwendet. Dieses bietet sich gegenüber leichteren 

Edelgasen an, weil mit die Arq+-Ionen induzierte Relaxationsdynamik einfacher nachzuweisen ist. Zum 

anderen erfahren Arq+-Ionen eine größere Beschleunigung im Buncher als schwerere Edelgase und las-

sen sich deshalb besser zeitlich fokussieren. Durch Anwendung von Flugzeitfokussierung erster Ord-

nung nach Wiley-McLaren [24] sollen die Ionen schließlich zeitlich möglichst komprimiert (<1 ps) auf 

die Probe treffen. Der verwendete Laserpuls kann dabei zeitgleich zur Photoionisation und zur Erzeu-

gung eines lasersynchronisierten Abfrage-Pulses genutzt werden. Diese Synchronisation ermöglicht 

die Durchführung von Pump-Probe Experimenten mit ultrakurzen Ionenpulsen im keV-Bereich.  

Vor Inbetriebnahme der Ionenquelle müssen aus mehreren Gründen numerische Simulationen der 

Ionentrajektorien durchgeführt werden. So erlaubt die komplexe Form des Bunchers keine Abschät-

zung der Ionen-Flugzeitverteilung mit analytischen Mitteln, da das elektrische Feld in diesem nur nu-

merisch bestimmt werden kann. Ionenpulse mit mehr als einem Ion sind durch Raumladung beein-

flusst, die es ebenso abzuschätzen gilt wie den Einfluss von Randfeldern aufgrund der Abweichungen 

der Bunchergeometrie von analytisch lösbaren Modellen. Weiter erfordert der große Parameterraum 

des Experiments numerische Simulationen der Ionentrajektorien, denn nur so lässt sich der Einfluss 

dieser Parameter auf den Ionenpuls quantitativ verstehen. So lassen sich z. B. eine feste Anzahl von 

Ionen mit unterschiedlichen Laserprofilen und bei verschiedenen Teilchendichten im Argon-Gasstrahl 

erzeugen. Beide Größen legen das sogenannte Ionisationsprofil fest. Außerdem bieten Computersimu-

lationen eine Möglichkeit, die ionenoptische Anordnung bezüglich ihrer exakten Geometrie (Elektro-

denabstand und -dicke, etc.) zu optimieren. Daneben können numerische Simulationen den Einfluss 

von Abweichungen der idealen Bunchergeometrie abschätzen, die sich zwangläufig bei der experimen-
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tellen Umsetzung des Konzepts ergeben. So lassen sich besonders kritische Stellen bei der experimen-

tellen Umsetzung identifizieren. Die erwarteten Schwierigkeiten bei der experimentellen Erzeugung 

ultrakurzer keV-Ionenpulse liegen, neben der exakten Ausrichtung der Bunchergeometrie, bei der Io-

nen-Geschwindigkeitsverteilung unmittelbar nach der Photoionisation. Auch hier ist man für die rea-

listischste Abschätzung dieses Einflusses auf die Ionen-Flugzeitverteilung auf numerische Simulationen 

angewiesen. Diese umfassen dabei die Berechnung der elektrischer Felder der Bunchergeometrie und 

die Trajektoriensimulationen in diesen Feldern. Voraussetzung für eine hohe Aussagekraft der Ergeb-

nisse aus den numerischen Simulationen ist die genaue Kenntnis der Fehler, welche zwangläufig bei 

der Nutzung numerischer Methoden entstehen. Zum einen muss vorab die Genauigkeit, mit der die 

elektrischen Felder berechnet wurden, überprüft werden. Denn nur mit ausreichend genau bestimm-

ten elektrischen Feldern ist die Berechnung der Ionentrajektorien mit Femtosekunden-Genauigkeit 

überhaupt möglich. Dazu wurde die Berechnung der elektrischen Felder mit zwei Softwarepaketen 

durchgeführt und die Ergebnisse miteinander verglichen. Zum anderen muss geprüft werden, ob die 

numerische Integration der Ionentrajektorien mit der notwendigen Genauigkeit im Bereich einer Fem-

tosekunde durchgeführt werden können. 

Im folgenden Kapitel werden zuerst die theoretischen Grundlagen der verwendeten Konzepte zur 

Modellierung der Bunchergeometrie, des Überschallgasstrahls sowie der Photoionisation vorgestellt. 

Kapitel 3 und 4 behandeln die numerische Berechnung der elektrischen Felder im Buncher sowie die 

Berechnung der Ionentrajektorien in diesen. Dabei wurde in beiden Abschnitten eine detaillierte Feh-

lerabschätzung über die Machbarkeit von Trajektoriensimulationen mit Femtosekunden-Genauigkeit 

durchgeführt. In den folgenden Kapiteln 5-10 wird der Einfluss verschiedener Parameter auf die Flug-

zeitverteilung der Ionenpakete untersucht. Dabei wird in Kapitel 5 der Einfluss der Temperatur der 

Ionen untersucht, welche direkt mit der Geschwindigkeitsverteilung der Ionen unmittelbar nach der 

Photoionisation verknüpft ist. In Abschnitt 6 wird untersucht, wie sich der Einfluss der Raumladung 

durch Variation des Ionisationsprofils reduzieren lässt. Außerdem ist der Einfluss des Ladungszustan-

des der Ionen ebenfalls Teil dieses Kapitels. Das folgende Kapitel umfasst den Einfluss der Beschleuni-

gungsspannung auf die Ionen-Flugzeitverteilung. Daneben wird gezeigt, dass sich durch Abweichungen 

von den Bedingungen zur Flugzeitfokussierung nach Wiley-McLaren [24] Raumladungseffekte signifi-

kant reduzieren lassen. Gegenstand von Kapitel 8 ist die Optimierung der Geometrie des Bunchers. 

Dazu wurde u. a. der Einfluss der Elektrodenabstände und –form untersucht. In Kapitel 9 werden Ab-

weichungen von der idealen Bunchergeometrie untersucht, wie sie sich zwangläufig bei der experi-

mentellen Umsetzung des Konzepts ergeben. Kapitel 10 umfasst die Analyse der Energieverteilungen 

lasererzeugter Ionenpakete. Im letzten Kapitel dieser Arbeit werden die Ergebnisse zusammengefasst 

und verknüpft. Außerdem wird ein Ausblick gegeben, auf eine Reihe von Experimenten die wir in un-

serer Arbeitsgruppe mittels ultrakurzer Ionenpulse umsetzen wollen. 
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2. Grundlagen 
In diesem Abschnitt wird zuerst das Konzept, welches in der AG Wucher zum Erzeugen von ultra-

kurzen Ionenpulsen als Experiment umgesetzt wird, vorgestellt (2.1). Dann werden die wichtigsten 

Komponenten des Versuchsaufbaus sowie alle relevanten physikalischen Prozesse erläutert. Dazu ge-

hören der Überschallgasstrahl (2.2), die Photoionisation der Atome aus diesem sowie das Laserprofil 

(2.3), die Impulsverteilung der erzeugten Ionen am Ort der Ionisation (2.4) und die im Buncher durch-

geführte Kompression der Ionen (2.5). Schließlich wird in Abschnitt (2.6) die Modellierung der Photoio-

nisation der Gasstrahlatome besprochen. 

 

2.1. Experimentelles Konzept 
Das Konzept zum Erzeugen ultrakurzer Ionenpulse im keV-Bereich ist schematisch in Abbildung 2-1 

a) dargestellt. Ein Überschallgasstrahl (grün) aus Argonatomen wird mit einem intensiven ultrakurzen 

Laserpuls (rot) im 90° Winkel gekreuzt [25]. Die dabei produzierten positiven Ionen (blau) werden in 

einer Anordnung von zwei annähernd homogenen elektrischen Feldern, welche von einer Buncherge-

ometrie aus drei Elektroden ausgebildet werden, auf das Target beschleunigt und treffen dort als ult-

rakurzer Ionenpuls auf. Das Target, welches in der finalen Version des experimentellen Aufbaus die zu 

analysierende Probe darstellen soll, dient ebenfalls als Elektrode. Im ersten Schritt der Charakterisie-

rung des Ionenpulses ist das Target ein ultraschneller Ionendetektor mit einer zeitlichen Auflösung von 

50 ps (Herstellerspezifikation). Nach erfolgreicher Charakterisierung der Ionenpulse wird in einer spä-

teren Phase ein Ionendetektor mit einer Auflösung von ~50 fs genutzt, welcher die Detektion von sub-

ps Ionenpulsen ermöglicht. Die Potentiale der drei Elektroden sind so justiert, dass Flugzeitfokussie-

rung erster Ordnung am Ort des Targets für Ionen sichergestellt ist, welche in der Mitte zwischen den 

oberen beiden Elektroden erzeugt werden. Dadurch soll die Flugzeitdispersion der Ionen aufgrund ih-

rer ausgedehnten Startortverteilung in Extraktionsfeldrichtung minimiert werden. In Abhängigkeit von 

Druck, Temperatur und Teilchensorte der Gasquelle können sowohl Atom- als auch Molekülstrahlen 

erzeugt werden. Durch Variation der Laserintensität lassen sich durch Photoionisation Ionen in ver-

schiedenen Ladungszuständen erzeugen. Die maximale Beschleunigungsspannung zwischen den Elekt-

roden 1 / 2 beträgt 10 kV. Eine weitere Erhöhung der Spannung ist aufgrund von sich daraus ergebenen 

Kriechströmen, der Gefahr von Überschlägen bei geringen Elektrodenabständen und der technischen 

Stabilität nur schwer experimentell zu realisieren. Daraus resultiert für einfach geladene Ionen eine  

 

 
Abbildung 2-1: a) schematische Darstellung der Ionenquelle zur Erzeugung von ultrakurzen Ionenpulsen. Atome aus einem 
Gasstrahl (grün) werden mit einem Laser ionisiert (rot). Die erzeugten Ionen (blau) werden im Buncher beschleunigt und tref-
fen komprimiert auf der Targetelektrode auf. b) das in der Arbeit verwendete Koordinatensystem. Ionen werden bei z = 0 
erzeugt und propagieren zur Targetelektrode bei zT<0. 
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kinetische Energie von 5 keV beim Auftreffen auf die Targetelektrode. Um die Flugzeit und die damit 

verbundene Dispersion so gering wie möglich zu halten, ist die gesamte Ionenquelle stark miniaturi-

siert, mit Elektrodenabständen im Bereich von wenigen Millimetern. Außerdem basiert das ange-

strebte Pump-Probe Experiment auf einem optischen Delay zwischen Pump- und Probepuls. Die Delay-

Line hierfür kann nicht beliebig lang sein, da sie auf μm genau sein muss (1 ns ≙ 30 cm). Der optische 

Delay ist deshalb wichtig, weil praktisch alle Probe-Techniken der modernen Ultrakurzzeitphysik auf 

ultrakurzen Laserpulsen basieren. In Abbildung 2-1 b) ist das in der gesamten Arbeit verwendete Ko-

ordinatensystem dargestellt. Dabei propagiert der Gasstrahl in x-Richtung, der Laserpuls in y-Richtung 

und das elektrische Feld im Buncher ist entgegengesetzt zur z-Richtung orientiert. Der Ort der Photoio-

nisation entlang der Extraktion legt in dieser Arbeit stets den Nullpunkt fest, d. h. die Atome im Gas-

strahl werden um 𝑧 = 𝑧0 = 0 ionisiert und propagieren im elektrischen Feld des Bunchers bis sie auf 

die Targetelektrode am Ort 𝑧𝑇 < 0 treffen. 

 

2.2. Überschallgasstrahl 
Überschallgasstrahlen haben heute breite Anwendungsmöglichkeiten. So werden z.B. Helium 

Atomstrahlen zur Bilderzeugung in Transmission genutzt [26]. In der physikalischen Chemie finden 

Überschallgasstrahlen Anwendung bei der Fluoreszenz Spektroskopie [27]. Die Einführung von gepuls-

ten Gasstrahlen ermöglicht immer intensivere Pulse. Bis dahin ließ sich die hohe Teilchendichte in ei-

nem kontinuierlichen Gasstrahl aufgrund von Stößen mit dem Hintergrundgas nur über eine Strecke 

von einigen Millimetern erhalten, bevor das Signal sich dramatisch abschwächte. Im Gegensatz zu kon-

tinuierlichen Gasstrahlen ist die benötigte Pumpleistung geringer. Die Pumpen haben zwischen den 

Pulsen Zeit, den Untergrunddruck, d.h. den Druck, der durch den Anteil der Teilchen im Gasstrahl ent-

steht die an den Wänden stoßen, auf einen vernachlässigbaren Wert zu reduzieren [28]. Ein Gasstrahl 

wird erzeugt, indem man Atome oder Moleküle von einem Reservoir unter hohem Druck durch eine 

schmale Düse in eine evakuierte Kammer führt. So wird die ungerichtete, statistisch verteilte Bewe-

gung der Gasatome bzw. Moleküle in eine senkrecht zur Düsenöffnung gerichtete Bewegung umge-

wandelt. Überschreitet die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Gasstrahls die Schallgeschwindigkeit in 

Luft (≈ 343 m/s), so spricht man von einem Überschallgasstrahl. Die in dieser Arbeit relevanten Größen  

 

 
 

Abbildung 2-2: schematische Skizze des Gasstrahlgangs. Ein gepulster Gasstrahl wird mittels mehrerer Skimmer zunehmend 
kollimiert. Am Ort der Ionisation wird der Gasstrahl von einem Laser gekreuzt und die dabei erzeugten Photoionen werden im 
elektrischen Feld zwischen den Elektroden 1/2 zur Elektrode 3 beschleunigt.  

zur Modellierung der Atome im Gasstrahl sind die Teilchendichte 𝑛0 und die Geschwindigkeitsvertei-

lung dieser entlang 𝑓(𝑣||) und senkrecht 𝑓(𝑣⊥) zur Strahlpropagation am Ort der Ionisation. Abbildung 

2-2 zeigt schematisch den in der AG Wucher verwendeten Versuchsaufbau zum Erzeugen des 
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Gasstrahls. Der gepulste Gasstrahl wird in einem System aus vier differentiell gepumpten Vakuumkam-

mern erzeugt, welche durch drei Skimmer separiert sind. Die Expansionskammer beinhaltet ein piezo-

elektrisches Gasventil (Amsterdam Piezovalve [29]), an das sich eine konische Düse mit 150 µm Durch-

messer und einem Öffnungswinkel von 40° anschließt. Die konische Düse hat gegenüber einer konven-

tionellen Schalldüse (Öffnungswinkel 0°) den Vorteil, dass durch ihre Form die Expansion des Gases 

entlang einer räumlich fokussierteren Vorzugsrichtung abläuft. Das führt zu einer um etwa Faktor 10 

höheren Teilchendichte entlang der Gasstrahlrichtung [28, 30]. Dabei ist die Teilchendichte im Strahl-

zentrum für eine konische Düse maximal bei einem Öffnungswinkel von etwa 40° [28]. Unter Strahlbe-

trieb trennt der erste Skimmer mit Durchmesser 1.5 mm bei 𝑥 = 125 mm die Expansionskammer von 

der zweiten Kammer mit verringertem Argon-Restgasdruck, d.h. der Partialdruck infolge der am Skim-

mer gestreuten Argonatome. Der zweite Skimmer mit Durchmesser 1 mm am Ort 𝑥 = 225 mm führt 

den Gasstrahl, bei weiterer Druckverringerung, in die Transferkammer. Ein dritter Skimmer bei 𝑥 = 800 

mm kollimiert den Strahl auf den gewünschten Durchmesser und führt diesen in die Kammer, in der 

die Ionisation der Gasstrahlatome stattfindet. 

 

2.2.1. Neutralteilchendichte am Ort der Ionisation 
In theoretischen Arbeiten von Beijerinck et al. [31] wird für die Teilchendichte der Atome im Gas-

strahl entlang der Propagationsachse im Rahmen der Kontinuumstheorie der Ausdruck 

 

𝑛𝐵(𝑥) = 𝑛𝑅 ∙ (
𝑥𝑟𝑒𝑓

𝑥
)
2

 

 

(1) 

 

angegeben. Dabei ist 𝑛𝑅 =
𝑝𝑅

𝑘𝐵𝑇𝑅
 die Teilchendichte, 𝑝𝑅 , 𝑇𝑅 der Druck bzw. die Temperatur im Reservoir 

und 𝑘𝐵 die Boltzmann-Konstante. Für 𝑥𝑟𝑒𝑓 gilt  𝑥𝑟𝑒𝑓 = 𝑎(𝛾) ∙ 𝑅𝑛, dabei beträgt 𝑎(𝛾) für für ein eina-

tomiges Gas mit dem Adiabatenexponenten 𝛾 = 5/3 für Argon 0.802 [32]. Daher ergibt sich bei einem 

von uns verwendeten Düsenradius von 𝑅𝑛 = 75 µm ein Wert von 𝑥𝑟𝑒𝑓 = 60 µm. Bei einem Eingangs-

druck von 𝑝𝑅 = 5 bar ergaben Messungen der Teilchendichte am Ort der Ionisation (𝑥 = 1200 mm) in 

unserer Arbeitsgruppe einen Wert von 𝑛0
𝑒𝑥𝑝

= (4.5 ± 0.12) × 1016m-3. Dagegen ergibt sich mit Glei-

chung (1) ein Wert von 𝑛𝐵 = 3.9 × 10
17 m-3 , also eine Abweichung um etwa eine Größenordnung. 

Ähnliche Abweichungen wurden bereits  gemessen [33, 34] und sind auf das sogenannte skimmer-

clogging zurückzuführen. Der Ausdruck 𝑛𝐵(𝑥) wurde unter Annahme einer freien Gasexpansion her-

geleitet. Tatsächlich erfahren die Gasstrahlatome an der Stelle der Skimmer untereinander Stöße. Zum 

einen wird dadurch das Atomsystem aufgeheizt, zum anderen führen diese zu einer Verringerung der 

Skimmer-Transmission und damit zu einer Reduzierung der Teilchendichte. Sowohl die experimentelle 

Bestimmung als auch die theoretische Abschätzung mittels Gleichung (1) lassen eine Dichte 𝑛0 am Ort 

der Ionisation um 1017 m-3 realistisch erscheinen. Aus diesem Grund wurde dieser Wert als Standar-

dannahme für die hier durchgeführten Simulationen verwendet, welcher nur im Abschnitt 6.2 variiert 

wird. 

 

2.2.2. Geschwindigkeitsverteilung der Atome am Ort der Ionisation 
Die Expansion des Überschallgasstrahls kann mit dem sogenannten sudden freeze model (SFM) be-

schrieben werden [33]. Wie in Abbildung 2-3 dargestellt wird dabei die Region der Gasstrahlexpansion 

in 2 Bereiche unterteilt. In der sogenannten continuum flow region, welche an die Düse grenzt und bis 

zur sogenannten freezing distance 𝑥𝐹 reicht, wechselwirken die Atome durch Stöße miteinander und 

es herrscht thermisches Gleichgewicht, d.h. die Geschwindigkeitsverteilung in und senkrecht zur 

Gasstrahlpropagation kann mit einer Temperatur 𝑇 beschrieben werden. Für ein einatomiges Gas 
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ergibt sich in diesem Bereich die Temperatur der Atome entlang der Gasstrahlpropagationsachse [32] 

zu: 

𝑇(𝑥) = 𝑇0 ∙ (
𝑥𝑟𝑒𝑓

𝑥
)

4
3⁄

, 𝑥 < 𝑥𝐹 

 

(2) 

 

Damit kann die Verteilung der Atomgeschwindigkeiten �⃗�0 = (𝑣𝑥0, 𝑣𝑦0, 𝑣𝑧0) in diesem Bereich mit ei-

ner Maxwell-Boltzmann-Verteilung von der Form 

 

𝑓(�⃗�0) = (
𝑚

2𝜋𝑘𝐵𝑇
)

3
2⁄

exp (−
𝑚

2𝑘𝐵𝑇
((𝑣∥ − 𝑣∥,∞)

2
+ 𝑣⊥

2)) 

 

(3) 

 

beschrieben werden. Dabei ist 𝑚 die Masse des Atoms, 𝑣∥,∞ die mittlere Driftgeschwindigkeit der 

Atome im Gasstrahl, 𝑣∥ = 𝑣𝑥0, 𝑣⊥ = √𝑣𝑦0
2 + 𝑣𝑧0

2 . Die Temperatur 𝑇 der Atome steht mit der Stan-

dardabweichung 𝜎𝑣 der Geschwindigkeitsverteilung über 

 

𝑇 =
𝑚

𝑘𝐵
𝜎𝑣
2 (4) 

im Zusammenhang. In der sogenannten free molecular flow region, welche ab der freezing distance 𝑥𝐹 

beginnt, treten aufgrund der geringen Teilchendichte praktisch keine Stöße mehr auf. Die Atomtrajek-

torien entsprechen dann im Wesentlichen Geraden, welche alle von einem Punkt, dem sogenannten 

Virtual Source Point bei 𝑥 = 0, zu stammen scheinen. Die Atome sind dann nicht mehr im thermischen 

 

 
Abbildung 2-3: schematische Darstellung des sudden freeze models, welches zur Beschreibung der Gasstrahlexpansion das 
Expansionsgebiet in zwei Regionen unterteilt (continuum flow region und free molecular flow region).  

Gleichgewicht und können daher nicht weiter mit einer einzigen Temperatur beschrieben werden. 

Während die Streuung der Teilchengeschwindigkeit 𝑣∥ in Strahlrichtung (und damit die Temperatur 𝑇∥) 

konstant bleibt, nimmt die Streuung der Geschwindigkeit 𝑣⊥ senkrecht zur Strahlrichtung in einem 

kollimierten Strahl mit zunehmender Entfernung von der Düse ab. Dies ist ein reiner geometrischer 
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Effekt ohne Transfer von Energie, welcher auch als geometric cooling bekannt ist. Obwohl die Ge-

schwindigkeitsverteilung der Atome senkrecht zur Gasstrahlexpansion daher im Allgemeinen Abwei-

chungen von der Geschwindigkeitsverteilung im thermischen Gleichgewicht aufweist, wird diese den-

noch oft durch eine Temperatur beschrieben [31]. 

 

𝑇∥(𝑥) = 𝑇∥(𝑥𝐹) = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.   , 𝑥 > 𝑥𝐹 
 

𝑇⊥(𝑥) = 𝑇⊥(𝑥𝐹) (
𝑥𝐹
𝑥
)
2

, 𝑥 > 𝑥𝐹 

(5) 

 

Somit ergibt sich im Bereich des free molecular flow die Geschwindigkeitsverteilung der Atome zu: 

 

𝑓(�⃗�0) = (
𝑚

2𝜋𝑘𝐵𝑇∥
)

1
2⁄

(
𝑚

2𝜋𝑘𝐵𝑇⊥
) exp(−

𝑚

2𝑘𝐵𝑇∥
(𝑣∥ − 𝑣∥,∞)

2
−

𝑚

2𝑘𝐵𝑇⊥
𝑣⊥
2) 

 

 

(6) 

Messungen zur Charakterisierung der Gasstrahlexpansion in diesem Bereich ergaben für Argon eine 

Temperatur 𝑇∥ in Expansionsrichtung im sub-Kelvin Bereich [35]. In unserer Arbeitsgruppe durchge-

führte Messungen ergaben Temperaturen in derselben Größenordnung [36]. Deshalb wurde in den 

Simulationen für die Temperatur der Argonatome im Gasstrahl am Ort der Ionisation standardmäßig 

ein Wert von 𝑇∥ = 0.5 K angenommen. Aus der Ausdehnung des Ionisationsvolumens und dem Ab-

stand zum letzten Skimmer ergibt eine rein geometrisch Abschätzung ein maximal möglicher Wert von 

|𝑣⊥
𝑚𝑎𝑥| < 1 m/s. Übersetzt man dies in eine thermische Energie 

𝑚

2
|𝑣⊥
𝑚𝑎𝑥|2, dann ergibt sich eine Tem-

peratur der Atome von 𝑇⊥ < 1 mK. Messungen des Strahlprofils in 1200 mm Abstand von der Düse 

ergaben ein 𝑓(𝑧), welches sich relativ gut durch eine Gaußverteilung 𝑓(𝑧) ∝ exp (−
𝑧2

2𝜎𝑧
2) beschreiben 

ließ. Benutzt man die Beziehung 𝑣⊥ = 𝑣∥,∞ ⋅
𝑧

𝑥
, dann entspricht die gemessene Streuung 𝜎𝑧 einer ef-

fektiven Temperatur 𝑇⊥ = 5 mK. In einer ersten Publikation [25] wurden Rechnungen von Ionenpulsen 

mit einer konservativ geschätzten Geschwindigkeitsverteilung für 𝑣𝑧, welche einer Temperatur von 

𝑇⊥ = 10 mK entspricht, durchgeführt. In den hier durchgeführten Simulationen wurde deshalb von 

einer oberen Schranke 𝑇⊥ = 10 mK zur Beschreibung der Geschwindigkeitsverteilung der neutralen 

Gasatome in Richtung der Ionenextraktion ausgegangen. 

 

2.3. Photoionisation 
In diesem Abschnitt werden zuerst die möglichen Wechselwirkungsprozesse erläutert, die zur Ioni-

sation eines Atoms durch intensive Laserstrahlung führen (2.3.1). Dann wird der Keldysh-Parameter 

eingeführt, der verschiedene Ionisationsprozesse nach ihrem Ursprung separiert (2.3.2). Für die Mo-

dellierung der durch Photoionisation erzeugten räumlichen Verteilung an Argonionen, wird ein Satz 

von Ionisationswahrscheinlichkeiten benötigt. Diese geben die Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑞 für die Erzeu-

gung eines q-fach geladenen Argonions am Ort des Atoms nach Durchgang eines ultrakurzen Laserpul-

ses an. Deshalb wird im Folgenden die von Ammosov, Delone und Krainov entwickelte ADK-Theorie 

vorgestellt, welche die Ionisation von Edelgasen mittels Tunnelionisation beschreibt (2.3.3). Abschlie-

ßend wird das Strahlprofil des im Experiment verwendeten Titan-Saphir Lasers vorgestellt und die sich 

daraus ergebenden räumlichen Verteilungen ein- und mehrfach geladener Argonionen diskutiert 

(2.3.4).  
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2.3.1. Photoionisationsprozesse 
 Sind Atome einem intensiven Laserfeld ausgesetzt, kann ein Elektron auf verschiedene Arten ins 

Vakuum angeregt werden und das Atom damit in den ionisierten Zustand übergehen. Man unterschie-

det dabei zwischen Einphotonen (single photon ionization – SPI)- und Multiphotonenionisation (MPI), 

wobei wiederum zwischen verschiedenen MPI-Prozessen unterschieden wird. In Abbildung 2-4 sind 

alle durch einen ultrakurzen Laserpuls induzierten Ionisationsprozesse schematisch dargestellt. Bei der 

SPI (Abbildung 2-4 a) ist die Energie des Photons ℏ𝜔 größer als die Bindungsenergie 𝐸𝐵 des Elektrons 

im Atom und das Elektron kann das Ionisationspotential 𝐼𝑃 durch Absorption eines einzigen Photons 

überwinden. Jedoch liegt 𝐸𝐵 bei Edelgasen im Bereich 10 - 25 eV, so dass hierzu Strahlung im VUV- 

bzw. XUV-Bereich notwendig ist. Dagegen muss bei MPI mehr als ein Photon absorbiert werden, damit 

das Elektron das Potential 𝐼𝑃 überwinden kann. Wichtig für eine effiziente MPI ist, dass während der 

Lebensdauer des durch Absorption eines Photons angeregten Zwischenzustandes weitere Photonen 

absorbiert werden. MPI kann in resonante und nicht-resonante Prozesse unterteilt werden. Bei der 

resonanten MPI (Abbildung 2-4 b) wird das Elektron sukzessiv auf das nächsthöhere atomare Energi-

eniveau angeregt. Abhängig von der Energiedifferenz ∆𝐸 der Energiezustände ergeben sich hierbei 

typischerweise Lebensdauern im ns-Bereich, so dass für eine effiziente resonante MPI relativ geringe 

Laserintensitäten erforderlich sind. Für nicht-resonante MPI (Abbildung 2-4 c) ist die Wahrscheinlich-

keit für die Absorption von 𝑁𝑃 Photonen proportional zu 𝜎𝑁𝑃𝐼𝑁𝑃 . Dabei ist 𝐼 die Laserintensität und 

𝜎𝑁𝑃  der generalisierte Wirkungsquerschnitt für die Absorption von 𝑁𝑃 Photonen [37]. Diese liegt im 

Bereich 10-17cm² für 𝑁𝑃 = 1, 10-48 - 10-57 cm4 s für 𝑁𝑃 = 2 und etwa 10-81 cm6 s2 für 𝑁𝑃 = 3 [38]. Prin-

zipiell kann 𝑁𝑃-Photonenionisation für jede Ordnung 𝑁𝑃 beobachtet werden, solange die Laserinten-

sität nur groß genug ist. So wurde z. B. MPI mit 𝑁𝑃 = 22 an Helium für Werte von 𝐼 im Bereich von  

 
Abbildung 2-4: schematische Darstellung der verschiedenen Ionisationsprozesse. A) SPI, b) resonante MPI, c) nicht-resonante 
MPI, d) ATI, e) Tunnelionisation, f) BSI. 

1014 – 1015 W/cm² beobachtet [39]. Bei der nicht-resonanten MPI wird das Elektron auf virtuelle Zu-

stände, induziert durch das elektrische Feld des Lasers, angeregt und kann so durch die sukzessive 

Absorption von Photonen das Potential 𝐼𝑃 überwinden. Diese virtuellen Zustände lassen sich mit der 

Energie-Zeit Unschärfe Δ𝐸 ∙ Δ𝑡 ≥
ℏ

2
 verstehen [40], wobei Δ𝐸 ist die Energiedifferenz zwischen dem 

virtuellen und dem nächsten realen Zustand des Atoms und Δ𝑡 die Lebensdauer des virtuellen Zustan-
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des ist. Für virtuelle Zustände mit Δ𝐸 = 0.5 eV liegt Δ𝑡 im fs-Bereich, so dass im Falle der nicht-reso-

nanten MPI hohe Laserintensitäten notwendig sind. Absorbiert das Elektron mehr Photonen als nötig 

sind, um das Potential 𝐼𝑃 zu überwinden, kommt es zur Above Threshold Ionization (ATI) [41, 42] (Ab-

bildung 2-4 d). Charakteristisch für diesen Prozess ist das Energiespektrum der emittierten Elektronen, 

welches Maxima in äquidistanten Abständen von ℏ𝜔 aufweist [43]. Bei hohen Laserintensitäten geht 

die nicht-resonante MPI in die sogenannte Tunnelionisation über (Abbildung 2-4 e). Die elektrische 

Feldstärke, welches ein Proton auf ein Elektron im Wasserstoffatom ausübt, kann abgeschätzt werden 

durch 
𝑒

4𝜋𝜀0𝑎0
2 ≈ 5.1 ∙ 10

9 V/cm. Dabei bezeichnet 𝑒 die Elementarladung, 𝜀0 die Dielektrizitäts-

konstante des Vakuums und 𝑎0 den Bohrschen Radius. Derart hohe Feldstärken entsprechen Laserin-

tensitäten von etwa 3.5 ∙ 1016 W/cm². Diese können heutzutage durch die stetige Verbesserung von 

Kurzpuls-Lasersystemen erreicht werden. Hierbei formt die Summe aus Kernpotential und elektri-

schem Feld des Lasers eine Potentialbarriere, durch die das Elektron mit einer endlichen Wahrschein-

lichkeit in das Vakuum tunneln kann. Eine weitere Erhöhung der Laserintensität führt zu einer noch 

stärkeren Verzerrung des Potentials, bis das Elektron klassisch in das Vakuum gelangen kann, ohne 

durch die Potentialbarriere zu tunneln. Dieser Prozess heißt Barrier Suppression Ionization (BSI) [44, 

45] (Abbildung 2-4 f). Wie in der Abbildung zu sehen ist, hat das resultierende Potential ein Maximum 

bei xmax. Gleichsetzen des Potentials V(xmax) und 𝐼𝑃 ermöglicht es, die kritische Feldstärke |�⃗⃗�𝑘𝑟𝑖𝑡| zu 

bestimmen, die benötigt wird damit das gebundene Elektron ohne zu tunneln das Atom verlassen 

kann. Diese ist (in atomaren Einheiten) gegeben durch [44]: 

�⃗⃗�𝑘𝑟𝑖𝑡
2 =

𝐸𝐵
4

16𝑒6𝑍2
 

 

(7) 

Dabei ist 𝑍 die Kerladungszahl. Daraus folgt für die Intensität (atomare Einheiten) bei der BSI einsetzt: 

 

𝐼𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝑐

8𝜋
∙ �⃗⃗�𝑘𝑟𝑖𝑡

2 =
𝑐𝐸𝐵

4

128𝜋𝑒6𝑍2
 

 

 

(8) 

 

2.3.2. Keldysh-Parameter 
MPI- und Tunnelionisationsprozesse lassen sich nach dem dimensionslosen Keldysh-Parameter γ 

differenzieren [46]. Dieser beschreibt das Verhältnis zwischen der Frequenz einer Laserperiode und 

der Rate ωt, mit der das Elektron die Potentialbarriere der Breite 𝑙 =
𝐸𝐵

𝑒𝐸
 überwindet. Dabei ist 𝑒 die 

Elementarladung und 𝐸 ≔ |�⃗⃗�| die elektrische Feldstärkeamplitude. In der WKB-Näherung [47], welche 

benutzt wird, um nicht-rechteckige Potentialbarrieren zu approximieren, ist die Geschwindigkeit des 

Elektrons dabei 𝑣 = √
𝐸𝐵

2𝑚𝑒
. Daraus ergibt sich für die Dauer des Tunnelprozesses ωt

−1 =
𝑒𝐸

√2𝑚𝑒𝐸𝐵
, wo-

raus für den Keldysh-Parameter folgt: 

 

γ =
ω

𝑒𝐸
√2𝑚𝑒𝐸𝐵 = √

𝐸𝐵
2𝑈𝑝

 

 

(9) 

 

Dabei beschreibt: 

𝑈𝑝 =
𝑒2𝐸2

4𝑚𝑒ω
2
 

 

(10) 

 



12 
 

die sogenannte Ponderomotive Energie des Elektrons im Laserfeld. Diese gibt die über eine Laserperi-

ode zeitlich gemittelte Energie eines freien Elektrons im oszillierenden elektrischen Feld mit Amplitude 

𝐸 an und hängt sowohl von dieser Amplitude als auch von der Laserfrequenz ab. Tunnelionisation tritt 

auf für γ ≪ 1. Für γ ≫ 1 hat das Elektron nicht mehr genügend Zeit, die Barriere innerhalb einer La-

serperiode zu überwinden und der MPI-Prozess dominiert. Durch Experimente zur Impuls-, Energie- 

und Winkelverteilung der Photoelektronen kann man auf ihren Ursprung schließen, ob durch Tunnel- 

oder MPI entstanden. [48]. In der experimentellen Umsetzung benutzen wir einen chirped-pulse-

amplification Titan Saphir Laser mit einer Wellenlänge von 800 nm und Energien von bis zu 2 mJ bei 

einer Pulsdauer von ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 = 50 fs. Bei einer Laserintensität von ca. 2 · 1014 W/cm² erwarten wir die 

Bildung von Ar1+ Ionen, dann beträgt 𝐸 ≈ 3.9 · 1010 V/m. Nach Gleichung (10) ergibt sich daraus 𝑈𝑝 ≈ 

11.9 eV. Die Bindungsenergie 𝐸𝐵 für Ar1+ ist ca. 15.8 eV. Damit ergibt sich mit Gleichung (9) ein Kelydsh 

Parameter von γ = 0.8, was darauf hindeutet, dass der Prozess der Tunnelionisation dominiert. 

 

2.3.3. Ionisationswahrscheinlichkeit bei Tunnelionisation 
Unmittelbar nach der Arbeit von Keldysh begann man mit der Entwicklung von theoretischen Mo-

dellen zur Bestimmung der Ionisationswahrscheinlichkeit eines Atoms, welches einem ultrakurzen in-

tensiven Laserpuls ausgesetzt ist. Eine Vielzahl von Modellen beschreibt den Vorgang der Ionisation 

mit Hilfe der single active electron Näherung (SAE). Dabei wird die Ionisation als Vorgang beschrieben, 

bei dem die Elektronen das Atom nacheinander verlassen und dabei zu einem festen Zeitpunkt nur ein 

Elektron mit dem elektrischen Feld des Lasers wechselwirkt [49-51]. So lassen sich Übergangsraten 

eines Elektrons, von einem gebundenen Zustand charakterisiert durch Bindungsenergie bzw. Quan-

tenzahlen, in das Vakuum berechnen. Diese können anschließend als Input genutzt werden um Ionisa-

tionswahrscheinlichkeiten, durch Integration eines Satzes von Ratengleichungen, zu bestimmen. Eine 

sehr aufwendige, aber genaue Methode zur Bestimmung von Übergangsraten ist die Lösung der zeit-

abhängigen Schrödingergleichung mit einem parametrisierten Potential für die Beschreibung der 

Wechselwirkung des Elektrons mit dem Kern [52]. Jedoch würde ein derartiger Ansatz den Rahmen 

dieser Arbeit übersteigen und ist auch dank semi-klassischer Methoden, welche die hier benötigten 

Übergangsraten gut beschreiben, nicht nötig. Ein vereinfachtes Modell zur Berechnung der Übergangs-

raten von Perelomov, Popov und Terenr’ev [53] beschreibt die Ionisation von Edelgasen sowohl im 

Bereich der MPI (γ > 1) als auch im Bereich der Tunnelionisation (γ < 1) gut [52]. Eine weitere Ver-

einfachung zur Bestimmung von Übergangsraten im Bereich der Tunnelionisation bietet die ADK The-

orie [54], welche die Ionisation von Edelgasatomen gut beschreibt [44]. Die ADK-Theorie besagt, dass 

die Übergangsrate, gemittelt über eine Laserperiode, von einem gebundenen Zustand mit Bindungs-

energie 𝐸𝐵 und den Quantenzahlen (𝑛∗, 𝑙, 𝑙∗, 𝑚) in den ionisierten Zustand in einem alternierenden 

Feld mit Amplitude 𝐸, gegeben ist als [54]: 

 

< 𝑤𝐴𝐷𝐾(𝐸) >= 𝐶𝑛∗𝑙∗
2 ∙ (

3𝐸

𝜋𝜀0
)

1
2⁄

𝑓(𝑙,𝑚) ∙ 𝐸𝐵 ∙ (
2𝜀0
𝐸
)
2𝑛∗−|𝑚|−1

∙ 𝑒−
2𝜀0
3𝐸  

 

(11) 

 

Alle Größen sind in atomaren Einheiten angegeben. Dabei ist 𝑙 die Drehimpulsquantenzahl, 𝑙∗ die ef-

fektive Drehimpulsquantenzahl und 𝑚 die magnetische Quantenzahl des Elektrons vor der Ionisation. 

Die effektive Hauptquantenzahl 𝑛∗ =
𝑍

√2𝐸𝐵
  berücksichtigt die Abschirmung des Kernpotentials durch 

die inneren Elektronen, die effektive Drehimpulsquantenzahl 𝑙∗ nimmt Werte von 0 bis 𝑛∗ −1 an. Die 

übrigen Terme sind 𝜀0 = (2𝐸𝐵)
3
2⁄ ,  𝑓(𝑙,𝑚) =

(2𝑙+1)∙(𝑙+|𝑚|)!

2|𝑚|∙(|𝑚|)!∙(𝑙−|𝑚|)!
 und 𝐶𝑛∗𝑙∗

2 =
22𝑛

∗

𝑛∗∙Γ(𝑛∗+𝑙∗+1)∙Γ(𝑛∗−𝑙∗)
. 𝑍 ist 

die Ladung des erzeugten Ions und ist im Fall der Einfachionisation gleich 1 und erhöht sich bei Mehr-



13 
 

fachionisation sukzessive um 1.  Die Terme 𝑓(𝑙,𝑚) und 𝐶𝑛∗𝑙∗
2  beschreiben den Zustand vor der Ionisa-

tion. (
2𝜀0

𝐸
)
2𝑛∗−|𝑚|−1

 berücksichtigt das langreichweitige Coulomb Potential. Der Ausdruck aus Gl. (11) 

ist jedoch nicht geeignet, um mit einem Satz von Ratengleichungen die Ionisationswahrscheinlichkeit 

𝑝𝑞, für das Auftreten eines q-fach geladenes Ions nach dem Durchgang eines ultrakurzen Laserpulses 

zu bestimmen, da dieser einen zeitlichen Mittelwert darstellt. Dabei hängen die, über eine Laserperi-

ode, gemittelte Rate < 𝑤(𝐸) > und die statische Übergangsrate 𝑤𝑠𝑡𝑎𝑡(𝐸) in einem konstanten Feld 

mit gleicher Amplitude 𝐸 zusammen über [55]: 

< 𝑤(𝐸) >= (
3𝐸

𝜋𝜀0
)

1
2⁄

𝑤𝑠𝑡𝑎𝑡(𝐸) 

 

(12) 

 

Die Übergangsrate in einem statischen elektrischen Feld mit Amplitude 𝐸 ist gemäß ADK-Theorie damit 

[52]: 

𝑤𝐴𝐷𝐾
𝑠𝑡𝑎𝑡(𝐸) = 𝐶𝑛∗𝑙∗

2 ∙ 𝑓(𝑙,𝑚) ∙ 𝐸𝐵 ∙ (
2𝜀0
𝐸
)
2𝑛∗−|𝑚|−1

∙ 𝑒−
2𝜀0
3𝐸  

 

(13) 

 

In den Berechnungen sind nur Übergänge aus dem atomaren (ionischen) Grundzustand berücksichtigt 

worden, die Drehimpulsquantenzahlen 𝑙, 𝑙∗ und 𝑚 wurden deshalb der Einfachheit halber gleich 0 ge-

setzt. 

 

   q 𝐸𝐵 (eV) 𝑛∗ 
1 15.8 0.93 

2 27.6 1.4 

3 40.9 1.73 

4 60 1.9 

5 75.3 2.13 
 

In Tabelle 1 sind die Bindungsenergien 𝐸𝐵 sowie die effektiven Hauptquantenzahlen 𝑛∗ für die sequen-

tielle Entfernung der ersten 5 Elektronen aus einem Ar-Atom dargestellt. Wie am Ende dieses Ab-

schnitts gezeigt wird, führen die hier bestimmten Ionisationswahrscheinlichkeiten 𝑝𝑞 zu Ionenvertei-

lungen für Ar1+ - Ar5+, die gut mit Literaturwerten übereinstimmen, so dass die Näherung 𝑙 = 𝑙∗ = 𝑚 =

 0 als nicht kritisch zu erachten ist. Damit ist die hier verwendete Übergangsrate zu einer festen Zeit �̃� 

und Feldstärkeampitude 𝐸 = 𝐸(�̃�) gegeben durch: 

𝑤𝐴𝐷𝐾
𝑠𝑡𝑎𝑡(𝐸(�̃�)) ≈

22𝑛
∗

𝑛∗ ∙ Γ(𝑛∗ + 1) ∙ Γ(𝑛∗)
∙ 𝐸𝐵 ∙ (

2𝜀0
𝐸(�̃�)

)
2𝑛∗−1

∙ 𝑒
−
2𝜀0
3𝐸(�̃�) 

 

(14) 

 

Für die Integration der Ratengleichungen wird das zeitliche Profil der Laserpeakintensität angenom-

men als 

𝐼0(𝑡) = 𝐼0 ∙ 𝑒
−2(√2 ln (2)∙

𝑡−2∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟
∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟

)
2

 

 

(15) 

 

und ist maximal zur Zeit 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟. 𝐼0 wird im Rahmen dieser Arbeit als (zentrale) Laserpea-

kintensität bezeichnet. Daraus ergibt sich die zeitabhängige elektrische Feldstärkeamplitude 𝐸(𝑡) =

√𝐼0(𝑡) zu: 

 

𝐸(𝑡) = √𝐼0 ∙ 𝑒
−(√2 ln (2)∙

𝑡−2∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟
∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟

)
2

∙ cos (𝜔 ∙ (𝑡 − 2 ∙ ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟)) 

 

(16) 

Tabelle 1: erste fünf Bindungsenergien 𝐸𝐵 und effektive 

Hauptquantenzahlen 𝑛∗ für Argon 
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Damit lässt sich die Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑞 ein Atom nach dem Durchgang eines Laserpulses, mit zeitli-

chem Intensitätsprofil nach Gleichung (19), im Ladungszustand 𝑞 vorzufinden, berechnen. Dazu wer-

den die Übergangsraten aus Gl. (14) innerhalb eines Systems von Ratengleichungen für den Satz von 

𝑝𝑞 über die Zeit, mit den Anfangsbedingungen 𝑝𝑞=0
𝑛=0 = 1 und 𝑝𝑞>0

𝑛=0 = 0, integriert. 𝑝𝑞=0
𝑛=0 = 1 gibt dabei 

an, dass vor dem Durchlaufen des Lasers am Ort des Atoms dieses mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 

neutral ist, n ist der Zeitindex, der die Zeit in Schritten ∆𝑡 diskretisiert. Die Wahrscheinlichkeit im Rah-

men der ADK-Theorie, das Ion zur Zeit 𝑡𝑛+1 = (𝑛 + 1) ∙ ∆𝑡 im Ladungszustand 𝑞 zu finden, ist gegeben 

durch: 

𝑝𝑞
𝑛+1 = 𝑝𝑞

𝑛 + Δ𝑡 ∙ (𝑝𝑞−1
𝑛 ∙ 𝑤(𝐸(𝑡𝑛))𝑞−1 → 𝑞

𝐴𝐷𝐾 − 𝑝𝑞
𝑛 ∙ 𝑤(𝐸(𝑡𝑛))𝑞 →𝑞+1

𝐴𝐷𝐾 ) 
 

(17) 
 

Die elektrische Feldstärkeamplitude 𝐸(𝑡𝑛) des Lasers wird in jedem Zeitschritt aktualisiert. Der 

Term 𝑝𝑞
𝑛 ist die Wahrscheinlichkeit zur diskreten Zeit 𝑡𝑛, das Atom im Ladungszustand 𝑞 zu finden. 

𝑤(𝐹)𝑞−1 → 𝑞
𝐴𝐷𝐾  bzw. 𝑤(𝐹)𝑞 →𝑞+1

𝐴𝐷𝐾   sind im Rahmen der ADK Theorie die Übergangswahrscheinlichkeiten 

pro Zeit, dass das Ion vom Ladungszustand 𝑞 − 1 in den Zustand 𝑞  bzw. vom Ladungszustand 𝑞 in den 

Zustand 𝑞 + 1 übergeht. Die Zeitintegration läuft über das Intervall  [0, 4 ∙ ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟], eine Verdoppelung 

des Integrationsintervalls wie auch eine Halbierung des Zeitschritts ergibt keine signifikanten Ände-

rungen. Führt man die Berechnung der Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑞 nach Gleichung (17) für unterschiedliche 

Werte von 𝐼0 aus, so kann man die Datentupel (𝐼0, 𝑝𝑞) zu Funktionen 𝑝𝑞(𝐼0) interpolieren, welche die 

Berechnung von Startortverteilungen lasergenerierter Ionenpakte (siehe Abschnitt 2.6) ermöglichen. 

Das Lösen von Ratengleichungen analog zu Gleichung  (17) wurde bereits verwendet um z. B. das Ver-

hältnis aus erzeugten Ar2+ zu Ar1+ Ionen in Abhängigkeit der Laserpeakintensität 𝐼0 zu bestimmen [56]. 

Die Ionisationswahrscheinlichkeit 𝑝𝑞 für die Erzeugung eines Arq+ - Ions durch einen vollständigen La-

serpuls hängt mit den zeitabhängigen Wahrscheinlichkeiten aus Gleichung (17) zusammen, formal gilt.  

 

𝑝𝑞(𝐼0) = lim
𝑛→∞

𝑝𝑞
𝑛(𝐼0) 

 

(18) 

 

Allerdings ist die Laserpeakintensität nach Gleichung (15) nach der Zeit 4 ∙ ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 bereits auf 

𝐼0(𝑡 = 4 ∙ ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟) ≈ 10
−5 ∙ 𝐼0 abgefallen. Deshalb sind die induzierten Änderungen in 𝑝𝑞 aus Glei-

chung (17) nach dieser Zeit vernachlässigbar gering und die Ionen ändern ihren Ladungszustand von 

da an praktisch nicht mehr. Aus diesem Grund wird die Ionisationswahrscheinlichkeit für die Erzeugung 

eines Arq+ - Ions durch einen vollständigen Laserpuls nach Gleichung (15) mit Peakintensität 𝐼0 im Rah-

men dieser Arbeit angenommen als: 

 

𝑝𝑞(𝐼0) ≈ 𝑝𝑞
�̃�(𝐼0)      , 𝑡�̃� = 4 ∙ ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 

 

(19) 

 

Dabei ist �̃� der Zeitindex, der einer Zeit 𝑡�̃� von 4 ∙ ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 entspricht. Abbildung 2-5 a) zeigt die Wahr-

scheinlichkeiten 𝑝𝑞 nach Gleichung (19) für q = 1 – 6. Die Erzeugung von einfach geladenen Ar1+ Ionen 

findet bei Werten von 𝐼0 um 1014 W/cm² statt. Mit steigendem 𝐼0 lassen sich mit dem Lasersystem 

prinzipiell Ionen bis zum Ladungszustand q = 6 erzeugen. Abbildung 2-5 b) zeigt 𝑝𝑞=1(𝐼0) für verschie-

dene Laserpulsdauern ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟. Wie man sieht, führt eine Erhöhung von ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 dazu, dass der Ionisa-

tionsprozess bei kleineren Intensitäten 𝐼0 einsetzt. Das lässt sich mit der ADK-Theorie nach Gleichung 

(17) verstehen, da bei längerem ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 und festem 𝐼0 die Einfachionisation entsprechend länger in-

duziert wird. Das führt dazu, dass für einen längeren Laserpuls die Einfachionisation bei geringeren 

Werten für 𝐼0 einsetzt. Jedoch muss wegen des stark nichtlinearen Verhaltens der Größe 𝑝𝑞(𝐼0) stets 

eine minimale Intensität aufgebracht werden, da ansonsten die Wahrscheinlichkeit für die Ionisation 

zu gering ist. Das ist in Abbildung 2-5 b) daran zu erkennen, dass der Übergang von einem Laserpuls 
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mit Pulsdauer von 100 fs zu 500 fs zu einer wesentlich stärken Verschiebung der Ionisationswahr-

scheinlichkeit führt, als der Übergang von einer Pulsdauer von 500 fs zu 1 ps. Es ist jedoch zu beachten, 

dass ein längerer Laserpuls bei gleichem Wert für 𝐼0 nach Gleichung (24) mehr Energie mit sich führt.  

 

 
Abbildung 2-5: a) Ionisationswahrscheinlichkeit 𝑝𝑞 für Arq+ nach Gleichung (19) für einen Laser mit Pulsdauer (FHWM) 

∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 = 50𝑓𝑠; b) 𝑝𝑞=1 bei Variation von ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 

 

2.3.4. Laser- und Ionisationsprofil 
Für die Modellierung der Photoionisation mit einem ultrakurzen Laserpuls, wird ein Gauß’sches 

Strahlprofil [57] der Form 

 

𝐼(𝜌, 𝑦, 𝑡) = 𝐼0(𝑡)
𝑦𝑅
2

𝑦2 + 𝑦𝑅
2 exp(−

2𝜌2

𝑤0
2 (1 + (

𝑦
𝑦𝑅
)
2
)
) 

 

(20) 

 

angenommen. Dabei bezeichnen 𝜌 = √𝑥2 + 𝑧2 und 𝑦 die Koordinaten radial und axial zur Laserpro-

pagationsrichtung, 𝐼0(𝑡) ist das zeitliche Profil der Laserpeakintensität nach Gleichung (15). Die Größe 

𝑤(𝑦) ist der in der Optik übliche Strahlradius 
 

𝑤(𝑦) = 𝑤0√1+ (
𝑦

𝑦𝑅
)
2

 

 

(21) 

 

welcher an einer bestimmten Stelle 𝑦 den Abstand 𝜌 zur Laserpropagationsachse angibt, bei der die 

Laserpeakintensität auf 1/e2 abgefallen ist. Die Rayleighlänge 𝑦𝑅 gibt die axiale Entfernung 

(𝑥 = 𝑧 = 0) von der Strahltaille bei 𝑦 = 0  an, bis zu dem Punkt bei 𝑦𝑅, bei der der Strahlradius auf 

√2𝑤0 angewachsen ist und es gilt: 

𝑦𝑅 = 𝜋𝑤0
2 𝜆⁄  (22) 

 

Für die Berechnung der Energie eines Laserpulses muss Gleichung (20) über 𝑡 und  𝜌 integriert werden. 

Die Zeitintegration betrifft nur den Term 𝐼0(𝑡) und ergibt: 

 

∫ 𝐼0(𝑡) ∙ 𝑑𝑡 = 1.06 ∙ 𝐼0 ∙ Δ𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟

+∞

−∞

 

 

(23) 

Ausführen der 𝜌 Integration über den gesamte Raum ergibt für die Energie eines Laserpulses mit Profil 

nach Gleichung (20): 
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𝐸𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 = 1.06 ∙
𝜋

2
∙ 𝐼0 ∙ 𝑤0

2 ∙ Δ𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 (24) 

 

In dieser Arbeit wird der Laserstrahl durch den Laserfokus Ø𝐿 charakterisiert, welcher die volle Halb-

wertsbreite des Strahlprofils 𝐼(𝜌, 𝑦 = 0) kennzeichnet. Laserfokus Ø𝐿 und -taillenbreite w0 hängen da-

bei über 

 

Ø𝐿 = √2 ∙ ln (2) ∙ 𝑤0 ≈ 1.18 ∙ 𝑤0 (25) 

 

voneinander ab. Zusammenfassend sind die charakteristischen Größen des Lasers in Abbildung 2-6 a) 

dargestellt. Experimente zur Vermessung das Laserprofils in unserer Arbeitsgruppe ergaben eine gute 

Übereinstimmung mit Gl. (20) bei einem Laserfokus Ø𝐿 = 9.0 – 9.5 µm. 

 

 
Abbildung 2-6: a) schematische Darstellung des gauß’schen Laserprofils nach Gleichung (20) entlang der Laserpropagation 
sowie der charakteristischen Größen yR, w0 und w(y); b) Darstellung des gesamten Ionisationsvolumens 𝑉𝐼 und des effektiven 
Ionisationsvolumens 𝑉𝑒𝑓𝑓  

Die Anzahl der Ionen im Ladungszustand q, erzeugt durch Photoionisation mit einem Laserpuls nach 

Gleichung (20), ist in einem Hohlzylinder der Dicke 𝑑𝜌, Radius 𝜌 und Länge 𝑑𝑦 gegeben durch: 

 

𝑑𝑁𝑞 = 𝑛0 ∙ 𝑝𝑞(𝜌, 𝑦) ∙ 2𝜋 𝜌 𝑑𝜌 𝑑𝑦 (26) 

 

Mittels numerischer Integration lässt sich die Anzahl 𝑁𝑞(𝜌𝑐𝑦𝑙 , 𝑙𝑐𝑦𝑙) der in einem Zylinder mit Radius 

𝜌𝑐𝑦𝑙 und Länge 𝑙𝑐𝑦𝑙 erzeugten Ionen im Ladungszustand q bestimmen zu: 
 

𝑁𝑞(𝜌𝑐𝑦𝑙 , 𝑙𝑐𝑦𝑙) = 𝑛0 2𝜋∫ ∫ 𝑝𝑞(𝐼(𝜌, 𝑦)) 𝑑𝜌 𝑑𝑦
𝑦=+

𝑙𝑐𝑦𝑙
2

𝑦=−
𝑙𝑐𝑦𝑙
2

𝜌𝑐𝑦𝑙

0

 

 

(27) 

Als Integrationsgrenze über die radiale Koordinate 𝜌 wurde hier der Radius 𝜌𝑐𝑦𝑙 gewählt, bei dem die 

Ionisationswahrscheinlichkeit 𝑝𝑞=1 bei 𝑦 = 0 auf 0.05 % abgefallen ist. Abbildung 2-7 zeigt die Anzahl 

der erzeugbaren Ionen für Ladungszustände bis zu Ar5+ in Abhängigkeit der Laserpeakintensität 𝐼0. In 

Abbildung 2-7 a) erfolgte die Integration entlang 𝑦 über den gesamten Raum, d.h. es ist die Anzahl der 

Ionen erzeugt im gesamten Ionisationsvolumen VI (Abbildung 2-6 b - roter Zylinder) dargestellt. Es ist 

zu erkennen, dass mit unserem Lasersystem bei einer Teilchendichte von 1017 m-3 prinzipiell bis zu etwa 

105 Ionen erzeugt werden können. Die Erzeugung von 10 Ar5+ Ionen findet statt bei Intensitäten 𝐼0 ≈ 

5.2 x 1015 W/cm². In diesem Fall beträgt 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 nach Gleichung (24) etwa 0.3 mJ, so dass die maximale 

Pulsenergie des Lasers von 2 mJ experimentell keinen limitierenden Faktor darstellt. In Abbildung 2-7 

b) ist die Anzahl der Ionen in einem Zylindervolumen dargestellt, dessen Länge 𝑙𝑐𝑦𝑙 durch die Blenden-

öffnung der Extraktionselektrode mit Durchmesser 2·𝑅𝐸𝑥𝑡= 80 µm begrenzt wird. Dieses Volumen ist 

schematisch in Abbildung 2-6 b) als blauer Zylinder dargestellt und wird in dieser Arbeit als effektives 
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Ionisationsvolumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 bezeichnet. Da nur Ionen aus diesem Volumen die Targetelektrode bei 𝑧𝑇 

erreichen können, werden diese nutzbare Ionen genannt. Es wird deutlich, dass die Blendenöffnung 

zu einer drastischen Reduzierung von Ionen führt, welche 𝑧𝑇 erreichen können. Die Anzahl der nutz-

baren Ionen ist für q ≤ 4 im Bereich hoher Intensitäten 𝐼0 bereits in Sättigung und hängt stark vom  
 

 
Abbildung 2-7: Anzahl Arq+-Ionen im Ladungszustand q = 1-5 erzeugt im gesamten Raum (a) bzw. im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓. Die Teil-

chendichte neutraler Atome 𝑛0 beträgt 1017m-3 und der Laserfokus Ø𝐿 = 10 µm. 

Fokus Ø𝐿 und Durchmesser 2·𝑅𝐸𝑥𝑡 ab. Eine Vergrößerung von Ø𝐿 kann ausgenutzt werden, um Ionen-

pakete mit derselben Anzahl nutzbarer Ionen bei verringerter Teilchendichte 𝑛0 zu erzeugen um damit 

Raumladungseffekte reduzieren (siehe 6.2). Der Einfluss von 𝑅𝐸𝑥𝑡 auf Ionenpakete wird in Abschnitt 

8.1.1 untersucht. In Abbildung 2-8 ist das Laserintensitätsprofil nach Gl. (20) radial (a) und axial (b) zur 

Richtung der Laserpropagation und die Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑞=1 für einen Fall dargestellt, bei dem 10 

 

 
Abbildung 2-8: Laserintensitätsprofil und die entsprechende Ionisationswahrscheinlichkeit für die Erzeugung von 10 nutzbaren 
Ar1+ Ionen. a) radial und b) axial zur Laserstrahlachse bei y=0 (a) bzw. bei ρ = 0 (b). Die Laserparameter sind I0=1.8 x 1014 
W/cm² und Ø𝐿= 10 µm. 

nutzbare Ar+-Ionen erzeugt werden. Der Bereich der Ionisation erstreckt sich in axialer Richtung über 

ein Gebiet, welches ein Vielfaches des Durchmessers 2·𝑅𝐸𝑥𝑡 ist (siehe Abbildung 2-6 b). Jedoch führen 

Simulationen mit und ohne Berücksichtigung der außerhalb des Volumens 𝑉𝑒𝑓𝑓 erzeugten Ionen prak-

tisch zu denselben Flugzeitverteilungen (siehe Anhang 12.1.1). Deshalb wird in dieser Arbeit die Pho-

toionisation standardmäßig nur auf dem Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 modelliert. Wegen des nichtlinearen Zusam-

menhangs zwischen 𝑝𝑞 und 𝐼0 ist das Ionisationsprofil sowohl in radialer als auch axialer Richtung 

schmaler als das Laserprofil. Die Photoionisation der Argonatome bei Intensitäten 𝐼0~ 1014 W/cm² er-

zeugt eine Verteilung von ausschließlich Ar1+ Ionen. Diese sind rotationssymmetrisch um die Laserpro-



18 
 

pagationsachse angeordnet, wobei 𝑝𝑞=1 rasch mit r abfällt. Bei höheren Werten von 𝐼0 setzt die Erzeu-

gung von Ionen im Ladungszustand q > 1 ein. In Abbildung 2-9 sind die Wahrscheinlichkeiten 𝑝𝑞 für 

q = 1 - 5 dargestellt, die sich bei Werten von 𝐼0 = 6.3 x 1015 W/cm² und Ø𝐿= 5 µm ergeben, wobei 10 

nutzbare Ar5+-Ionen erzeugt werden. Diese ist radial (𝑦 = 0, obere Zeile) bzw. axial (𝑧 = 0, untere Zeile) 

zur Laserpropagationsrichtung im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 abgebildet. Wie zu sehen ist, findet hier die Bildung 

 
Abbildung 2-9: Ionisationswahrscheinlichkeiten 𝑝𝑞 nach Gleichung (19) bei Laserparametern I0 = 6.3 x 1015 W/cm², Ø𝐿= 5 

µm als Funktion des Startorts radial ( obere Zeile, y = 0) und axial (untere Zeile, z = 0) zur Richtung der Laserpropagation. 

von Ar1+-Ionen nicht mehr im Zentrum der Ladungsverteilung statt, sondern im äußeren Bereich dieser, 

wo die Laserintentität bereits deutlich abgefallen ist. Dagegen setzt im zentralen Bereich der Vertei-

lung die Erzeugung von mehrfach geladenen Ionen ein. Die höchstgeladenen Ionen befinden sich dabei 

im Zentrum, während Ionen in niedrigeren Ladungszuständen annähernd zylindrisch um die Ionen im 

nächsthöheren Ladungszustand angeordnet sind. Die Erzeugung von ausschließlich hochgeladenen Io-

nen ohne simultane Erzeugung von Ionen in niedrigeren Ladungszuständen ist nicht möglich. Es ist im 

Rahmen dieser Arbeit untersucht worden, ob Ionenpakete aus mehrfach geladenen Ionen eine zeitlich 

kompaktere Flugzeitverteilung aufweisen (6.3). 

Das rotationssymmetrische Laserprofil aus Gl. (20) kann im Prinzip durch z.B. die Brechung der Ro-

tationssymmetrie des Laserresonators oder den Durchgang durch eine Zylinderlinse astigmatisch ver-

zerrt werden [58], so dass der Laserfokus in beide Richtungen senkrecht zur Laserpropagationsachse 

ist nicht mehr gleich ist. Das führt zu einem elliptischen Laserprofil der Form: 

 

       𝐼(𝑥, 𝑧, 𝑦, 𝑡) = 𝐼0(𝑡)
𝑦𝑅𝑥 ⋅ 𝑦𝑅𝑧

√𝑦2 + 𝑦𝑅𝑥
2 ⋅ √𝑦2 + 𝑦𝑅𝑧

2
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   (28) 

 

Dabei sind 𝑥, 𝑧 die Koordinaten senkrecht zur Richtung der Laserpropagation. Wie aus Abbildung 2-10 

zu sehen, führt die unterschiedliche Form des Intensitätsprofils entlang der x- und z- Richtung zu un-

terschiedlichen Laserfokussen Ø𝐿𝑥, Ø𝐿𝑧 mit jeweils eigener Rayleighlänge 𝑦𝑅𝑥 , 𝑦𝑅𝑧. Durch Ionisation 

mit einem elliptischen Profil mit 𝑦𝑅𝑥 ≫ 𝑦𝑅𝑧  kann das Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 entlang der Gasstrahlachse ge-

streckt werden. Die dabei entstehenden Ionen haben viele Vorteile im Vergleich zu Ionen, erzeugt mit 

einem Gauß’schen Laserprofil, wie in Abschnitt 6 gezeigt wird. 
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Abbildung 2-11: Appearance intensity 
𝐼𝑎𝑝𝑝(𝑞) für die ersten fünf Ladungszu-

stände der Arq+ Ionen. Die roten Daten-
punkte sind experimentell bestimmt von 
S. Augst [28]. Die grünen Dreiecke sind 
die Werte für 𝐼𝑎𝑝𝑝(𝑞) nach Gleichung 

(8). Schwarze Datenpunkte sind Werte 
für 𝐼𝑎𝑝𝑝(𝑞) für verschiedene Laserfo-

kusse,die sich aus der in dieser Arbeit 
implementierten ADK-Theorie ergeben 

 

 

 
Abbildung 2-10: schematische Darstellung des elliptischen Laserprofils nach Gleichung (28) in der xy- (a) und yz- (b) Ebene 

sowie der jeweils dazugehörigen Größen w0x/z, yRx/z und wx/z(y). 

Um die hier resultierenden Werte für 𝑝𝑞 mit Daten bereits existierender Literatur zu vergleichen, wur-

den Messergebnisse von S. Augst [45] herangezogen. In diesen Messungen wurden Argonatome in  

 
 

einer evakuierten Vakuumkammer mittels eines Lasersystems mit 1 ps Pulsdauer und einer Wellen-

länge von 1053 nm ionisiert. Dabei wurde die sogenannte appearance intensity 𝐼𝑎𝑝𝑝(𝑞), d.h. die La-

serpeakintensität, bei der im Mittel 10 Argonionen eines bestimmten Ladungszustandes q erzeugt wer-

den, gemessen. In dieser Arbeit wurde 𝐼𝑎𝑝𝑝(𝑞) für verschiedene Werte von q durch Gleichsetzen von 

Gleichung (27) mit 10 und auflösen nach 𝐼0 bestimmt. Die numerische Integration erfolgte dabei über 

den gesamten Raum. In Abbildung 2-11 ist die Intensität 𝐼𝑎𝑝𝑝(𝑞) für 𝑞=1-5 , gegen das jeweilige Ioni-

sationspotential, d.h. die Energie, die nötig ist, um ein Ar(q-1)+ Ion in den Zustand Arq+ zu überführen, 

aufgetragen. Die Messungen von Augst fanden statt bei einer Teilchendichte 𝑛0 von 1.6 · 1017 m-3 und 

sind damit vergleichbar mit dem in dieser Arbeit angenommenen Wert von 𝑛0= 1017 m-3. Wie zu er-

kennen ist, können die mittels ADK-Theorie bestimmten Werte für 𝐼𝑎𝑝𝑝(𝑞) die gemessenen 

appearance intensities recht gut beschreiben. Die Abhängigkeit von 𝐼𝑎𝑝𝑝(𝑞) vom Laserfokus ∅𝐿 ist klar, 

denn um die gleiche Anzahl von Ionen zu erzeugen, wird bei einem defokussiertem Laser eine gerin-

gere Peakintensität 𝐼0 benötigt (vgl. dazu Abb. 6-7). Wie man ebenfalls sieht, lassen sich die Messungen 

von 𝐼𝑎𝑝𝑝(𝑞) bereits mit dem klassischen BSI-Modell hervorragend erklären. Die Werte von 𝐼𝑎𝑝𝑝(𝑞) aus 

dem BSI-Modell ergeben sich jeweils durch Einsetzen der Bindungsenergien aus Tabelle 1 in Gleichung 

(8). 
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2.4. Impulsübertrag durch Photoionisation  
Die Pulsdauer der Ionen hängt signifikant von der Geschwindigkeit 𝑣𝑧0 der Ionen in Extraktionsfeld-

richtung unmittelbar nach der Photoionisation ab. Diese setzt sich zusammen aus der Geschwindigkeit 

der Argonatome senkrecht zur Propagationsrichtung des Gasstrahls (siehe Abschnitt 2.2.2 ) und aus 

dem Impuls, der durch die Emission des Photoelektrons auf das Ion übertragen wird. Wegen Impulser-

haltung entsprechen die Impulse der freigesetzten Photoelektronen betragsmäßig denen der Ionen. 

Der Impuls der Photonen beträgt bei dem von uns verwendeten Titan Saphir Laser, welcher bei Wel-

lenlängen von 800 nm operiert, ℏ𝑘 = 4 ∙ 10−4 a.u. und ist damit vernachlässigbar klein. Ein gängiger 

Trick, um die Impulse der Photoelektronen in Extraktionsfeldrichtung gering zu halten, ist die Nutzung 

von linear polarisierter Laserstrahlung. Dabei ist die Polarisationsachse senkrecht zum Extraktionsfeld 

gerichtet und es werden genügend hohe Laserintensitäten bereitgestellt, damit das Photoelektron 

durch Tunnelionisation freigesetzt wird. Während nämlich bei Multiphotonenionisation die emittier-

ten Elektronen isotrop in alle Richtungen emittiert werden, hat die Impulsverteilung im Fall der Tun-

nelionisation (γ<<1) einen scharfen Peak entlang des elektrischen Feldes, dann gilt der Zusammenhang 

𝑝∥ ∼ 𝛾
−1𝑝⊥ ≫ 𝑝⊥ [48]. Moshammer et al. [59] haben mittels cold target recoil momentrum 

spectroscopy (COLTRIMS) Impulsverteilungen von Neonionen, erzeugt aus einem Überschallgasstrahl 

aus Neonatomen, nach Tunnelionisation experimentell bestimmt (Abbildung 2-12). Dabei wurden die 

Neonatome mittels linear polarisierter Laserstrahlung mit Wellenlänge λ = 800 nm ionisiert. Das in 

diesen Experimenten verwendete Lasersystem gleicht dabei dem in unserer Arbeitsgruppe. Auch die 

Realisierung kalter Atome in einem Überschall-Gasstrahl erfolgt in unserem Versuchsaufbau analog. 

Anschließend wurden die Impulse der Ionen sowohl senkrecht als auch parallel zur Laserpolarisations-

richtung gemessen. Die dabei ermittelten Impulsverteilungen sind in Abbildung 2-12 reproduziert. 

 

 
Abbildung 2-12: Messungen der Impulsverteilung von Ne1+ (a), Ne2+ (b) und Ne3+ (c) Ionen erzeugt durch Tunnelionisation mit 
einem intensiven ultrakurzen Laserpuls. In der Abbildung a) sind zusätzlich sowohl die experimentellen Daten der Impulsver-
teilung parallel zur Laserpolarisation eingetragen (offene Kreise) als auch die theoretischen Impulsverteilungen nach Delone 
und Krainov [60] (Linie). Die roten Doppelpfeile markieren die Halbwertsbreite der jeweiligen Impulsverteilung senkrecht zur 
Polarisationsachse des Lasers. Unter den jeweiligen Diagrammen sind die Zahlenwerte der dazugehörigen Halbwertsbreite 
gegeben. Die Daten wurden entnommen aus [59].   

Die im Experiment angegebene maximale Auflösung der Impulskomponente in Richtung des Extrak-

tionsfeldes von 0.2 a.u. ist im Wesentlichen durch die Temperatur des Gasstrahls senkrecht zur 

Gasstrahlpropagation limitiert. Die angegebene Impulsauflösung entspricht einer Neon-Gasstrahl 

Temperatur von 𝑇⊥ ≈ 60 mK. Später wurden Messungen an Neq+ und Arq+ durchgeführt, wobei eine 

Auflösung von 0.08 a.u. angegeben wurde, was einer Temperatur von 𝑇⊥ ≈ 5 mK entspricht [56]. Die 

dabei gemessenen Impulsverteilungen für Ne1+-Ionen (siehe Abbildung 2-12 a) stimmen gut mit theo-

retischen Arbeiten von Delone und Krainov [60] überein. Diese leiteten den folgenden Ausdruck für 

die Impulsverteilung von durch Tunnelionisation erzeugten Ionen her: 



21 
 

𝑤(𝑝⊥) = 𝑤0 exp (−
𝛾

𝜔
𝑝⊥
2) 

 

(29) 

Diese ist nach [60] eine Gaußverteilung mit Standardabweichung 𝜎𝑝⊥ = √
ω

2γ
 und Halbwertsbreite 

Δ𝑝⊥ = 2√2ln (2) 𝜎𝑝⊥. Δ𝑝⊥ ist demnach proportional zur Wurzel des inversen Keldysh Parameters. In 

ihren Experimenten zur Bestimmung der Impulsverteilung durch Tunnelionisation erzeugter Ne1+ Io-

nen geben Moshammer et al. einen Keldysh Parameter von γ = 0.35 an. Die Temperatur 𝑇⊥ ist mit der 

Standardabweichung für die Geschwindigkeitsverteilung 𝜎𝑣⊥ über Gleichung (4) verknüpft. Δ𝑝⊥ und 

𝜎𝑣⊥ hängen ebenfalls voneinander ab und es gilt Δ𝑝⊥ = 𝑚 ∙ 𝜎𝑣⊥ ∙ 2√2ln (2). Dann ist der Zusammen-

hang zwischen Δ𝑝⊥ und der Temperatur 𝑇⊥ gegeben durch:  

 

𝑇⊥ =
Δ𝑝⊥

2

8 ∙ ln (2) ∙ 𝑚 ∙ 𝑘𝐵
 

 

(30) 

 

Unter der Annahme, dass Argon und Neonatome den gleichen Impulsübertrag erfahren, ergibt sich für 

Ar1+ Ionen eine Temperatur von 𝑇⊥ ≈ 280 mK. Jedoch erwarten wir die Bildung von einfach geladenen 

Argon Ionen bei Intensitäten von ungefähr 𝐼0 = 2 x 1014 W/cm². Bei einer Bindungsenergie für Ar1+ von 

𝐸𝐵= 15.8 eV entspricht dies einem Keldysh Parameter von γ = 0.81, daraus ergibt sich eine Tempera-

tur von 𝑇⊥ ≈ 100 mK für Ar1+ Ionen. In Abbildung 2-13 a) ist die Halbwertsbreite der Impulsverteilung 

Δ𝑝⊥ senkrecht zur Richtung der Laserpropagation für die ersten fünf Ladungszustände von Neon dar-

gestellt (schwarze und grüne Punkte). Die schwarzen Punkte sind die gemessenen Werte für Δ𝑝⊥ von 

Moshammer für Ne1+, Ne2+ und N3+ Ionen. Der annähernd lineare Zusammenhang zwischen Halbwerts-

breite Δ𝑝⊥ und Ladungszustand q lässt die Extrapolation dieser Datenpunkte für Ne4+ und Ne5+ plausi-

bel erscheinen, diese extrapolierten Werte sind als grüne Kästchen dargestellt. Ebenfalls dargestellt 

sind die Werte für Δ𝑝⊥, die sich aus der Theorie nach Delone, Krainov ergeben. Eine Übereinstimmung 

zwischen den experimentellen Daten von Moshammer und der theoretischen Vorhersage nach De-

lone, Krainov liegt nur für einfach ionisierte Ionen vor. Moshammer erklärt seine gemessenen Impuls-

verteilungen mit einer nicht-sequentiellen Mehrfachionisation von Elektronen, welche zuerst durch 

Tunnelionisation emittiert werden und ein einfach geladenes Ion hinterlassen, jedoch im elektrischen 

Wechselfeld des Lasers ihre Bewegungsrichtung ändern und nach einer halben Laserperiode wieder 

am Ion streuen („recollision“). Durch die im elektrischen Feld aufgenommene Energie kann das erste 

Elektron durch inelastische Streuung am einfach geladenen Ion weitere Elektronen freisetzen. Solche 

Rückstreuprozesse bleiben im Modell von Delone und Krainov unberücksichtigt. Außerdem tritt in der 

Impulsverteilung für doppelt und dreifach geladene Ionen parallel zur Polarisationsrichtung des elektri-

schen Feldes eine Doppelpeakstruktur auf, welche sich nicht mit den theoretischen Vorhersagen von 

Delone und Krainov erklären lässt. Chen et al. [61] haben das Auftreten dieser Doppelpeakstruktur 

erfolgreich mit einem semiklassischen Modell zur Rückstreuung der Elektronen erklärt. In Abbildung 

2-13 b) sind die Temperaturen 𝑇⊥ für Argonionen dargestellt, die sich aus den experimentellen und 

extrapolierten Werten für Δ𝑝⊥ aus Abbildung 2-13 a) ergeben (schwarze Punkte). Um jedoch zu be-

rücksichtigen, dass wir die Bildung von Ar1+ Ionen bei einem Keldysh Parameter von 𝛾 = 0.81 erwarten, 

während Moshammer die Bildung von Ne1+ Ionen bei einem Wert von 𝛾 = 0.35 beobachtet hat, wurden 

die Temperaturen entsprechend skaliert und sind als rote Punkte dargestellt. Dabei wurde angenom-

men, dass die Temperatur 𝑇⊥
𝑞

 des Arq+-Ions im Ladungszustand q gegeben ist durch: 
 

𝑇⊥
𝑞(𝛾𝐴𝑟1+ = 0.81) =

𝑇⊥
𝑞=1

(𝛾𝐴𝑟1+ = 0.81)

𝑇⊥
𝑞=1

(𝛾𝐴𝑟1+ = 0.35)
× 𝑇⊥

𝑞
(𝛾𝐴𝑟1+ = 0.35) 

 

(31) 

 

Dabei ist 𝑇⊥
𝑞=1(𝛾𝐴𝑟1+ = 0.35) ≈ 280 mK die Temperatur, die sich für das Ar1+ Ion bei der Ionisation mit 
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Abbildung 2-13: a) Halbwertbreite der Impulsverteilung 𝛥𝑝⊥ in Abhängigkeit vom Ladungszustand q für Neon. Die experimen-
tellen Daten (schwarze Punkte) für q = 1 - 3 stammen aus [59]. Die theoretischen Werte für 𝛥𝑝⊥ (blaue Kreise), sind gemäß 
der Theorie von Delone, Krainov [60] berechnet worden. Für q = 4 - 5 sind die experimentellen Daten extrapoliert worden 
(grüne Punkte). b) Temperatur 𝑇⊥(𝑞) von Argon Ionen in Abhängigkeit des Ladungszustandes q. Die schwarzen Punkte ent-
sprechen den experimentellen und extrapolierten Daten aus Abbildung a). Die roten Punkte entsprechen Temperaturen 𝑇⊥, 
die auf einen Wert von γ = 0.81 nach Gleichung (31) skaliert wurden. Diese Werte für 𝑇⊥ sind nach Gleichung (30) zu Werten 
für 𝛥𝑝⊥ umgerechnet worden und in die linke Abb. als rote Dreiecke eingefügt worden. 

einem Wert von 𝛾 = 0.35 ergibt und 𝑇⊥
𝑞
(𝛾𝐴𝑟1+ = 0.35) sind die entsprechenden Werte der q-fach ge-

ladenen Ionen. Dagegen beträgt 𝑇⊥
𝑞=1(𝛾𝐴𝑟1+ = 0.81) ≈ 100 mK bei der Ionisation mit einem Keldysh-

Parameter von 𝛾 = 0.81. Die so bestimmten Temperaturen 𝑇⊥
𝑞(𝛾𝐴𝑟1+ = 0.81) lassen sich zu einem Δ𝑝⊥ 

nach Gleichung (29) umrechnen. Diese Werte für Δ𝑝⊥ sind als rote Punkte in Abbildung 2-13 a) zum 

Vergleich eingefügt worden. Wie man sieht, führt die Skalierung zu einer Verminderung der Tempera-

turen 𝑇⊥
𝑞

, die wir erwarten, gegenüber den experimentellen Daten von Moshammer für 𝑇⊥
𝑞

. Für die 

Impulsverteilung der Ionen in Polarisationsrichtung des Lasers gibt Moshammer einen Wert für Ne1+ 

von Δ𝑝∥ = 3 a.u. an. Das ergibt umgerechnet auf Ar1+-Ionen bei einem Keldysh-Parameter von 𝛾 = 0.81 

etwa 𝑇∥ =0.5 K und liegt in der Größenordnung der Temperatur von 𝑇∥= 0.5 K der Atome im Gasstrahl. 

Jedoch ist, wie in Kapitel 5 gezeigt wird, die Flugzeitverteilung der Ionen ausschließlich durch deren 

Geschwindigkeiten entlang des Extraktionsfeldes bestimmt. Deshalb wird für die Ionen, zum Zeitpunkt 

ihrer Erzeugung, die Geschwindigkeitsverteilung nach Gleichung (6) in Richtung der Gasstrahlexpan-

sion mit den Parametern 𝑣∥,∞ ≈ 600 m/s und 𝑇∥ = 500 mK angenommen. Die Geschwindigkeitsvertei-

lung der Ionen in Richtung der Extraktion ergibt sich durch Falten der Geschwindigkeitsverteilung der 

Atome im Gasstrahl und der Geschwindigkeitsverteilung der Ionen durch den Photoelektronenrück-

stoß. Da beide Verteilungen Normalverteilungen sind, ist deren Faltung ebenfalls eine Normalvertei-

lung mit Standardabweichung 𝜎⊥. Sei 𝜎⊥,𝐺𝑎𝑠 die Standardabweichung der Geschwindigkeitsverteilung 

der Atome im Gastrahl und 𝜎⊥,𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 die entsprechende Größe der Geschwindigkeitsverteilung der Io-

nen durch den Photoelektronenrückstoß. Dann ist 𝜎⊥ gegeben durch: 

 

𝜎⊥ = √𝜎⊥,𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟
2 + 𝜎⊥,𝐺𝑎𝑠

2  

 

 

(32) 

Mit Gleichung (4) gilt damit für die resultierende Temperatur 𝑇⊥ der Ionen in Extraktionsfeldrichtung 

unmittelbar nach der Photoionisation: 

𝑇⊥ = 𝑇⊥,𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 + 𝑇⊥,𝐺𝑎𝑠 (33) 

 

Mit 𝑇⊥,𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 ≈ 100 mK und 𝑇⊥,𝐺𝑎𝑠 ≈ 10 mK ergibt sich 𝑇⊥ = 110 mK . Allerdings wird für die hier ange-

strebte Anwendung die Verteilung der Startgeschwindigkeit der erzeugten Ar1+ - Ionen in Richtung der 



23 
 

Extraktion durch den Photoelektronenrückstoß dominiert. Deshalb ist in dieser Arbeit, wenn nicht ex-

plizit anders erwähnt, von einer Ionentemperatur 𝑇⊥ =  100 mK am Ort der Ionisation ausgegangen 

worden. 

 

2.5. Pulskompression mittels Buncher 
Die Ionisation der Argonatome im Gasstrahl ergibt ein räumlich ausgedehntes Ionenpaket. Um zu 

erreichen, dass dieses Paket komprimiert wird, muss es durch eine Anordnung von elektrischen Fel-

dern geführt werden, die so gewählt sind, dass Flugzeitfokussierung eintritt. Das bedeutet, dass die 

Flugzeitdispersion aufgrund der unterschiedlichen Flugstrecken der Ionen bis zum Target minimiert 

wird. Für eine Flugzeitfokussierung n-ter Ordnung bezüglich des Startorts 𝑧0 der Ionen um einen Punkt 

𝑧0
𝐿  muss gelten:  

𝑑𝑖𝑡𝑔𝑒𝑠

𝑑𝑧0
𝑖
|𝑧0=𝑧0𝐿 = 0, ∀𝑖 ≤ 𝑛 

(34) 

 

Dabei ist 𝑡𝑔𝑒𝑠 die totale Flugzeit der Ionen und 𝑧0
𝐿 markiert das Zentrum der Ionisation. Die Ionisation 

der Argonatome findet in einer ionenoptischen Anordnung aus drei Elektroden, einem sogenannten 

Buncher, statt. Das Ionenpaket wird mittels des Bunchers beschleunigt und trifft komprimiert bei 𝑧𝑇 

auf. Die drei Elektroden liegen auf verschiedenen Potentialen und sind dabei so angeordnet, dass sich 

zwei annähernd konstante elektrische Felder E1= 𝑈1/𝑑1, E2= 𝑈2/𝑑2 ausbilden (siehe Abbildung 2-14 b). 

Die Ionen erfahren in diesen Feldern die Beschleunigungen: 

 

𝑎1 = −
𝑞

𝑚

𝑈1
𝑑1

 

 

𝑎2 = −
𝑞

𝑚

𝑈2
𝑑2

 

 

(35) 

 

Die Lösung der Bewegungsgleichung gegeben durch: 

 

𝑧(𝑡) = {

𝑎1
2
𝑡2 + 𝑣0𝑡 + 𝑧0                                            ,0 < 𝑡 < 𝑡1

𝑎2
2
(𝑡 − 𝑡1)

2 − 𝑣𝐸𝑥𝑡(𝑠1) ⋅ (𝑡 − 𝑡1) + 𝑧𝐸𝑥𝑡        , 𝑡1 < 𝑡 < 𝑡2

 

 

(36) 

 

Dabei sind 𝑣0, 𝑣𝐸𝑥𝑡 die Geschwindigkeiten der Ionen am Ort der Ionisation bzw. an der Extraktions-

elektrode bei 𝑧𝐸𝑥𝑡. 𝑠1 = 𝑧0 − 𝑧𝐸𝑥𝑡 ist die Strecke, welche die Ionen im Feld E1 zurücklegen (siehe Ab-

bildung 2-14 b). Es gilt: 

𝑣𝐸𝑥𝑡(𝑠1) = √
2𝑞𝑈1
𝑚

𝑠1
𝑑1
+ 𝑣0

2    

 

(37) 

 

𝑡1, 𝑡2 sind die Flugzeiten der Ionen im Bereich zwischen den Elektroden 1 / 2 bzw. 2 / 3, diese lassen 

sich bestimmen zu: 
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                            𝑡1(𝑠1) =
𝑚∙𝑑1

𝑞∙𝑈1
{−𝑣0 +√2

𝑞∙𝑈1

𝑚
∙
𝑠1

𝑑1
+ 𝑣0

2} 

 

                             𝑡2(𝑠1) = {
−
𝑣𝐸𝑥𝑡(𝑧1)

𝑎2
+√(

𝑣𝐸𝑥𝑡(𝑠1)

𝑎2
)
2
+ 2

𝑑2

𝑎2
  , 𝑈2 > 0

𝑑2

𝑣𝐸𝑥𝑡(𝑠1)
                                           , 𝑈2 = 0

  

 

 

       

(38) 

Dabei ist m die Masse des Ions, q die Ladung, Die gesamte Flugzeit der Ionen im Buncher ist 𝑡𝑔𝑒𝑠(𝑠1) =

𝑡1(𝑠) + 𝑡2(𝑠1).  

 

 
Abbildung 2-14: a) 3D - Skizze des Bunchers mit Laserstrahlengang (rot) und Gasstrahl (grün), b) schematische Darstellung 

einer linearen Anordnung von Ionen, welche die Flugzeitfokussierung verdeutlichen soll, im Buncher System gebildet aus den 
Elektroden 1, 2 und 3 

Ionen mit Startorten 𝑧0 > 0 brauchen mehr Zeit, um die Strecke zwischen den Elektroden 1 / 2 zurück-

zulegen. Jedoch haben diese Ionen am Ort der Lochblende eine größere kinetische Energie, so dass sie 

für die Strecke zwischen den Elektroden 2 / 3 eine geringere Flugzeit haben. Das ist die Grundlage für 

Flugzeitfokussierung. Die Summe 𝑡1 + 𝑡2 hat deshalb ein Minimum in Abhängigkeit der Startposition 

entlang des Extraktionsfeldes. In Abbildung 2-15 a) ist die Flugzeit von Ionen nach Gleichung (38) je-

weils für den Bereich zwischen den Elektroden 1 / 2 bzw. 2 / 3 (Abb. a) sowie die gesamte Flugzeit bis 

  

 
Abbildung 2-15: Flugzeit von Ionen mit Startorten (0, 0, z0) und -geschwindigkeiten v0 = 0 im Buncher. a) Flugzeit der Ionen 
zwischen den Elektroden 1,2 (t1) und 2, 3 (t2). b) gesamte Flugzeit t1 + t2 der Ionen. 

𝑧𝑇 (Abb. b) dargestellt. Die dabei verwendeten Parameter sind 𝑈1 = 10 kV, 𝑈2 = 0 V, 𝑑1 = 𝑑2 = 2 mm, 

𝑣0 = 0. Die roten Pfeile in der rechten Abbildung deuten jeweils die Ausdehnung der Ionenpulse in z-
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Richtung bei einem Laserfokus (FHWM) von 10 µm und die daraus resultierende Flugzeitdispersion Δt 

von etwa 0.1 ps an. Wiley und McLaren leiteten eine Bedingung für die Flugzeitfokussierung von Ionen 

her [24], welche zum Zeitpunkt der Ionisation eine räumlich ausgedehnte Startortverteilung haben. 

Eine analytische Rechnung für den Fall 𝐷𝐸𝑥𝑡 = 0 führt auf die Fokusbedingung für Flugzeitfokussierung 

erster Ordnung: 

−
𝑑2
𝑑1
√
𝜙0
𝐸0
=
𝑑1
𝑈1
−
𝑑2
𝑈2

 

 

(39) 

 

Dabei ist 𝜙0 die potentielle Energie der Ionen innerhalb der Elektroden 1 / 2. 𝐸0 ist die kinetische 

Energie der Ionen am Auftreffort bei 𝑧𝑇, 𝑑1/2 sind die Abstände zwischen den Elektroden wie in Abbil-

dung 2-14 b) dargestellt. 𝑈1/2 bezeichnet die Potentialabfälle zwischen den Elektroden 1 / 2 bzw. 2 / 

3. Der verwendete Titan-Saphir Laser wird am Ort der Ionisation fokussiert auf etwa ∅𝐿= 10 µm, das 

führt mit Flugzeitfokussierung erster Ordnung zu einer Dispersion um 0.1 ps (siehe Abbildung 2-15 b), 

weshalb diese für unsere Zwecke ausreichend ist. Entlang der Richtung der Laserpropagation kann das 

Ionenpaket bei hohen Peakintensitäten 𝐼0, eine Ausdehnung von bis zu 2 mm (z.B. bei der Intensität, 

die nötig ist, um 10 Ar5+ Ionen zu erzeugen) haben. Jedoch befindet sich in der Extraktionselektrode 

eine Blendenöffnung mit Durchmesser 2·𝑅𝐸𝑥𝑡, welche die Ausdehnung des bei 𝑧𝑇 auftreffenden Io-

nenpulses stark begrenzt. Bei hohen Werten von 𝐼0 können Photoelektronen aus den Elektroden her-

ausgeschlagen werden. Um das zu verhindern, wird der Laserstrahl so geführt, dass dieser den Gas-

strahl zwischen den Elektroden 1 / 2 kreuzt. Für Elektrodenabstände 𝑑1 = 𝑑2 = 𝑑 ergibt sich 𝜙0 =
𝑞𝑈1

2
 

und 𝐸0 = 𝑞 (
𝑈1

2
+ 𝑈2). Umstellen von Gleichung (39) nach 𝑈2 führt auf: 

 

𝑈2 = 𝑈1 (1 −√
𝑈1

𝑈1 + 2𝑈2
 ) 

 

(40) 

 

Gl. (40) ist erfüllt für 𝑈2 = 0, d.h. die gesamte Beschleunigung der Ionen findet im Buncherfeld E1 statt. 

Jedoch ist Gleichung (40) nur für 𝐷𝐸𝑥𝑡= 𝑅𝐸𝑥𝑡= 0 gültig. Daher wurde geprüft wie sich die Ausdehnung 

der Extraktionselektrode mit Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡= 0.5 mm und die Blendenöffnung in dieser mit Radius 

𝑅𝐸𝑥𝑡= 40 µm auf die Flugzeitfokussierung auswirkt. Dazu wurden elektrische Felder in einem Buncher, 

schematisch dargestellt in Abbildung 2-16 b), bei jeweils verschiedenen Dicken 𝐷𝐸𝑥𝑡 der Extraktions-

elektrode berechnet und anschließend Trajektoriensimulationen von Ionen, mit Startorten (0, 0, z0) 

und -geschwindigkeiten 𝑣0 = 0, durchgeführt und die Flugzeiten dieser Ionen bis 𝑧𝑇 bestimmt. An die-

ser Stelle soll nur der Einfluss der Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡 auf die Flugzeitfokussierung diskutiert werden. Die ge-

naue Berechnung der elektrischen Felder mit der für unsere Zwecke benötigten Genauigkeit wird in 

Abschnitt 3.1 erläutert. Die Parameter des mit dem Softwarepaket CPO modellierten Bunchers sind im 

Anhang (12.2.2: Zerlegung 17 - Zerlegung 19) zu finden. Die Durchführung von Trajektoriensimulatio-

nen mit fs-Genauigkeit ist Gegenstand von Abschnitt 4.1. Die verwendeten Elektrodenpotentiale sind 

für alle Werte von 𝐷𝐸𝑥𝑡 gleich und sind 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9993.0 V, 𝜙3= -10 kV und eine den Buncher 

umgebende zylindrische Kammer auf 0 V. Die geringe Abweichung von 𝑈2= 7 V von Gleichung (40) ist 

im Wesentlichen auf die Blendenöffnung zurückzuführen. Abbildung 2-16 a) zeigt die Flugzeitdisper-

sion (als relative Flugzeit) von Ionen, welche in Bunchern mit verschiedenen Werten von 𝐷𝐸𝑥𝑡 propa-

gieren. Es ist auch die Flugzeitdispersion von Ionen im Buncher mit einer Extraktionselektrode mit Pa-

rametern 𝐷𝐸𝑥𝑡 = 𝑅𝐸𝑥𝑡 = 0 mm dargestellt, die sich aus Gleichung (38) ergibt. Man sieht, dass die Ab-

weichungen dieser Dispersion, für die Ionen im Extraktionsfeld des Bunchers entlang der Achse bei 

r = 0, zwischen Rechnungen mit Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡 = 0.5 mm und 𝐷𝐸𝑥𝑡 = 0 mm, nur einige fs betragen. Jedoch 

ist zu erwarten, dass der Einfluss der Streufelder, induziert durch die Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡>0 und den Radius 
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𝑅𝐸𝑥𝑡>0, mit wachsendem Abstand von der zentralen Achse der Ionenpropagation (r = 0) zunimmt. Eine 

genaue Untersuchung des Einflusses des Radius 𝑅𝐸𝑥𝑡 der Blendenöffnung sowie der Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡 auf 

lasergenerierte Ionenpakete erfolgt im Abschnitt 8.1. Für Abstände 𝑑1 ≠ 𝑑2 + 𝐷𝐸𝑥𝑡 muss U2 zuneh-

mend erhöht werden, damit Flugzeitfokussierung für Ionen mit Startorten im Zentrum zwischen den  

Elektroden 1 / 2 am Ort 𝑧𝑇 eintritt. 

 
Abbildung 2-16: Relative Flugzeit von Ionen mit Startorten (0,0,z0) und –geschwindigkeiten v0 = 0 bis 𝑧𝑇 (siehe Abb. b) für 

verschiedene Dicken DExt. Die relative Flugzeit eines Ions ist hier seine Flugzeit minus der Flugzeit des schnellsten Ions. b) sche-
matische Darstellung des Bunchers und der Ionen (roter Pfeil) zu der Zeit t = 0. 

Wenn alle Ionen in der 𝑥𝑦-Ebene bei einem festen 𝑧 = 𝑧0 starten würden, dann wäre die Flugzeit 

bis zum Erreichen der Targetelektrode in einem idealen Buncher mit homogenen elektrischen Feldern 

E1, E2 für alle Ionen einer Spezies gleich. Jedoch weist der in unserem experimentellen Aufbau verwen-

dete Buncher Abweichungen von dieser Idealisierung auf. Zum einen verzerrt die Blendenöffnung das 

Potential, was aufgrund der verschiedenen Ionen - Startkoordinaten in der xy-Ebene zu einer Flugzeit-

dispersion führt. Weitere Abweichungen sind z. B. die den Buncher umgebene Ionisationskammer und 

die endliche Dicke der Elektroden. Die damit einhergehende geometrische Flugzeitdispersion lässt sich 

mit einer geeigneten Startkonfiguration von Ionen abschätzen, diese ist in Abbildung 2-17 e) darge-

stellt. Dabei sind die Ionen zu Beginn der Simulation auf einem Gitter in der 𝑥𝑦 -Ebene bei 𝑧0 = 0 mm 

in äquidistanten Abständen voneinander angeordnet. Diese propagieren unter dem Einfluss der Felder 

𝐸1/2, welche so gewählt sind, dass für die Ionen mit Startorten (𝑥, 𝑦, 𝑧0) Flugzeitfokussierung erster 

Ordnung bei 𝑧𝑇 = -3.1 mm (siehe Abbildung 2-14 b) eintritt. Die Parameter des mit dem Softwarepaket 

CPO modellierten Bunchers sind im Anhang (12.2.2: Zerlegung 5) zu finden. Die verwendeten Elektro-

denpotentiale sind 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9652.5 V, 𝜙3= -10 kV und eine den Buncher umgebende zylindrische 

Kammer auf 0 V. 

In Abbildung 2-17 sind die Ergebnisse dieser Berechnungen grafisch dargestellt. Dabei wurden die 

Startorte aller ankommenden Ionen in der 𝑥𝑦 -Ebene mit der relativen Flugzeit, das ist in diesem Fall 

die Flugzeit jedes Ions minus der mittleren Flugzeit aller Ionen, farblich koloriert. Es ist zu sehen, dass 

mehrere Effekte zu einer Flugzeitdispersion der Ionen beitragen. Die beiden Spalten der Abbildung 

bilden den Einfluss der Driftgeschwindigkeit aufgrund des Gasstrahls auf diese Dispersion ab. Die bei-

den Zeilen zeigen den Einfluss der Temperatur 𝑇 = 𝑇∥ = 𝑇⊥ auf die Geschwindigkeitsverteilung der 

Ionen. In Kapitel 5 wird jedoch gezeigt, dass ausschließlich die Temperatur 𝑇⊥ zu einer thermischen 

Flugzeitdispersion der Ionen führt. In Abbildung 2-17 a) starten alle Ionen mit derselben Geschwindig-

keit 𝑣0 = 0. Wie man sieht, hängt die Flugzeit dabei nur vom radialen Abstand des Startorts vom Zent-

rum bei 𝑥0 = 𝑦0  = 0 ab. Ionen mit Startorten näher zum Zentrum haben eine etwas höhere kinetische 

Energie bei 𝑧𝑇, da die Blendenöffnung zu einer Verzerrung des Potentials am Startort dieser führt. 

Jedoch haben die im Zentrum startenden Ionen eine längere Flugzeit als Ionen, die an den Rändern 

starten, da das Potential an den Rändern schneller abfällt und die Ionen dadurch dort eine größere 
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Beschleunigung erfahren. Die gesamte hieraus resultierende Flugzeitdispersion beträgt etwa 0.6 ps. In 

Abbildung 2-17 b) starten die Ionen mit einer Driftgeschwindigkeit 𝑣𝑥0= 600 m/s, welche ungefähr der 

Geschwindigkeit der Ar - Atome im Gasstrahl entspricht. Die Driftgeschwindigkeit führt zu einer  

 
Abbildung 2-17: e) schematische Darstellung der Startkonfiguration der Ionen. Diese sind auf einem äquidistanten Gitter in 
der xy-Ebene mit Startkoordinate z0 = 0 mm angeordnet und treffen auf die Elektrode 3 bei zT = -3.1mm (siehe Abbildung 2-14 
b). Dabei sind die die Ionen mit unterschiedlichen Temperaturen und Anfangsgeschwindigkeiten vx0 in Richtung des Gasstrahls 
initialisiert worden. In Abb. a) – d) ist die relative Flugzeit der auf die Elektrode 3 auftreffenden Ionen in Abhängigkeit der 
Startposition in der xy-Ebene bei z = z0 dargestellt. a) T = 0 K, vx0 = 0 m/s; b) T = 0 K, vx0 = 600 m/s; c) T = 0.1 K, vx0 = 0 m/s und 
d) T = 0.1 K, vx0 = 600 m/s 

Verschiebung der Verteilung aller ankommenden Ionen um 𝑥𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = 𝑣𝑥0 ⋅ Δ𝑡 ≈ 8𝜇𝑚. Dabei ist Δ𝑡 die 

Flugzeit der Ionen bis zur Extraktionselektrode. Wie man weiter erkennt, führt die Driftgeschwindigkeit 

𝑣𝑥0 zu einer asymmetrischen Flugzeitverteilung und zu einem Anstieg der Dispersion auf ca. 1.2 ps. In 

Abbildung 2-17 c) ist die Flugzeitdispersion für Ionen abgebildet, die mit einer Temperatur von 𝑇⊥ = 

100 mK initialisiert wurden. In dieser Größenordnung liegt die maximale Temperatur 𝑇⊥ der Ar1+-Ionen 

nach Photoionisation mit dem 50 fs Titan-Saphir Laser mittels Tunnelionisation, wie im vorherigen Ab-

schnitt näher erläutert wurde. Das führt zu einer Flugzeitdispersion in der selben Größenordnung wie 

in Abbildung 2-17 b). Abbildung 2-17 d) zeigt die Flugzeitdispersion, wenn die Ionen zu Beginn sowohl 

mit einer Driftgeschwindigkeit 𝑣𝑥0 als auch mit einer Geschwindigkeitsverteilung entsprechend 𝑇⊥ = 

100 mK initialisiert werden. Das führt zu einer gesamten Flugzeitverbreiterung von etwa 1.5 ps. Jedoch 

werden die Ionen bei der Photoionisation mittels Laser nicht auf dem gesamten Gebiet erzeugt. Bei 

einem Laserfokus von 10 µm erstreckt sich das Ionisationsvolumen nur über einen schmalen Bereich 

um 𝑥 = 0 entlang der 𝑦 -Achse. Dagegen erstreckt sich das Ionisationsvolumen bei einem defokussier-

ten Laser um einen größeren Bereich um 𝑥 = 0 entlang der 𝑦 -Achse, wodurch eine größere Dispersion 

aufgrund der Startortverteilung der Ionen in Kauf genommen wird. Die räumliche Ausdehnung der 

Ionenpulse soll durch die beiden Rechtecke in Abbildung 2-17 d) verdeutlicht werden. Die Flugzeitdis-

persion in Extraktionsrichtung, welche durch die Flugzeitfokussierung erster Ordnung minimiert wer-

den soll, ist im Vergleich zur Dispersion in Laserstrahlrichtung kleiner, vgl. dazu mit Abbildung 2-16 a). 
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2.6. Modellierung der Photoionisation 
Die Ionisation der Atome aus dem Gasstrahl geschieht durch Tunnelionisation im elektrischen Feld 

des ultrakurzen Laserpulses. Für die Modellierung dieses Vorgangs, der die Startortverteilung der Io-

nen im Buncher festlegt, wurden die mit der ADK-Theorie bestimmten Ionisationswahrscheinlichkeiten 

𝑝𝑞(𝐼0) verwendet (siehe Abbildung 2-5). Damit lässt sich für ein Laserprofil nach Gleichung (19) bzw. 

(27) an jedem Ort im Raum die Ionisationswahrscheinlichkeit 𝑝𝑞(𝐼0), nach Durchgang eines Laserpul-

ses mit Pulsdauer Δ𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 , zentraler Laserpeakintensität 𝐼0 und Laserfokus Ø𝐿 angeben. Die Dichtever-

teilung der Argonatome im Gasstrahl am Ort der Ionisation (etwa 1200 mm von der Expansionsdüse) 

wurde für einen Skimmerdurchmesser von 1 mm am Ort x = 800 mm vom Einlassventil in unserer 

Arbeitsgruppe bestimmt. Messungen ergaben eine Gaußverteilung in beide Richtungen senkrecht zur 

Gasstrahlrichtung mit Halbwertsbreiten von jeweils 4.5 mm bzw. 4.75 mm. Das effektive Ionisations-

volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 (siehe Abbildung 2-6 b - blauer Zylinder), ist durch den Durchmesser 2·𝑅𝐸𝑥𝑡 festgelegt. 

Die Ausdehnung von 𝑉𝑒𝑓𝑓 in Laserstrahlrichtung ist mit 80 µm viel kleiner als die Halbwertsbreite der 

Teilchendichteverteilung im Gasstrahl. Deshalb kann die Dichte an Argonatomen im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 als 

konstant angenommen werden. Zwar werden Ionen abhängig von den Laserparametern Ø𝐿, 𝐼0 auf 

einem insgesamt vielfach größeren Volumen erzeugt (Abbildung 2-6 b roter Zylinder), diese tragen 

jedoch wegen der Blendenöffnung nicht zum Ionenpuls bei. Ionen, die nicht durch diese Öffnung pro-

pagieren, treffen auf die Elektrode 2 auf und können sowohl Ionen als auch Elektronen auslösen. Au-

ßerdem werden die ausgelösten Elektronen hin zur Elektrode 1 beschleunigt und können dort weitere 

Ionen erzeugen. Um die Anzahl dieser unnötig erzeugten Teilchen zu reduzieren planen wir, den Durch-

messer des dritten Skimmers auf 0.1 mm zu reduzieren. Dann wird die Halbwertsbreite der Dichtever-

teilung im Gasstrahl immer noch mindestens 100 μm betragen, so dass auch dann bei Werten von 

2·𝑅𝐸𝑥𝑡= 80 µm keine großen Unterschiede zu einer konstanten Teilchendichte über diesen Bereich zu 

erwarten sind. Im Anhang (12.1.1) wird außerdem gezeigt, dass es für Ionenpulse mit bis zu 1000 Ionen 

/ Puls völlig ausreicht, nur die in 𝑉𝑒𝑓𝑓 erzeugten Ionen zu betrachten, da deren Wechselwirkung mit 

den außerhalb von 𝑉𝑒𝑓𝑓 erzeugten Ionen vernachlässigbar gering ist. Bestimmt man das Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓, 

welches abhängig ist von den Laserparametern Ø𝐿, 𝐼0, kann die Anzahl der Ar - Atome in diesem Volu-

men ermittelt werden. Die Länge dieses Volumens 𝑙𝑐𝑦𝑙 ist durch 2·𝑅𝐸𝑥𝑡 gegeben. Der Radius 𝜌𝑒𝑓𝑓 des 

Volumens 𝑉𝑒𝑓𝑓 wird angenommen als der radiale Abstand bei 𝑦 = 0 (maximale Intensität des Lasers), 

bei dem 𝑝𝑞=1(𝐼0) auf 0.05 % abgefallen ist, d.h. 𝜌𝑒𝑓𝑓 = 𝜌𝑒𝑓𝑓(𝐼0, Ø𝐿). In diesem Zylinder sind 𝑁𝐴𝑟0 =

𝑛0 ∙ 𝜋 ∙ 𝜌𝑒𝑓𝑓
2 ∙ 𝑙𝑐𝑦𝑙 Atome mit statistisch gleichverteilten Koordinaten. Dabei ist zu beachten, dass der 

bestimmte Zylinderradius 𝜌𝑒𝑓𝑓 weniger exakt ist, wenn die maximale Ausdehnung der Ionenverteilung 

in radialer Richtung ihr Maximum nicht bei 𝑦 = 0 hat. Dies ist für Ar1+ bei hohen Intensitäten, wenn z.B. 

eine Ionenverteilung erzeugt werden soll, die 10 Ar5+ Ionen enthalten, der Fall. Allerdings ist der Fehler 

bei der Bestimmung der Anzahl der Ar1+ Ionen in diesem Fall etwa nur 0.1% und damit vernachlässigbar 

gering. Die Bestimmung des Ladungszustandes q eines Ions wird am Beispiel einer Laserpeakintensität 

𝐼0, bei der die Erzeugung von bis zu Ar5+ Ionen möglich ist, also ∑ 𝑝𝑞
5
𝑞=0 = 1, mit Hilfe der Definition 

der kumulierten Ionisationswahrscheinlichkeiten 𝑘𝑞,  

𝑘𝑞 =∑ 𝑝𝑗
𝑞

𝑗=0
 

 

(41) 

 

durchgeführt. Dabei ist 𝑘𝑞 die Wahrscheinlichkeit das Ion im Ladungszustand ≤ 𝑞 zu finden. Der ver-

wendete Algorithmus lautet:  

 

1. Bestimme die Laserpeakintensität 𝐼0, bei der die gewünschte Anzahl Nq an Ionen im Ladungszu-

stand q erzeugt wird, durch Gleichsetzen von Gleichung (27) mit Nq und Auflösen nach 𝐼0. 
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2. Werfe eine 𝑟 Koordinate aus einer linearen Verteilung mit 𝑟 ≤ 𝜌𝑒𝑓𝑓. Damit wird der Tatsache Rech-

nung getragen, dass die Anzahl der Atome in einem Kreisring mit Radius 𝑟 und Breite 𝑑𝑟 eine line-

are Funktion von 𝑟 ist. Werfe eine gleichverteilte 𝑦 Koordinate mit −
𝑙𝑐𝑦𝑙

2
< 𝑦 <

𝑙𝑐𝑦𝑙

2
. Werfe außer-

dem einen gleichverteilten Winkel 𝜑 im Intervall [0, 2π] und bestimme damit die Koordinaten 𝑥 

und 𝑧 über 

𝑥 = 𝑟 ∙ sin(𝜑) 
𝑧 = 𝑟 ∙ cos (𝜑) 

(42) 

 

Damit ist die Position eines Atoms durch das Koordinatentripel (𝑟, 𝜑, 𝑦) bzw. (𝑥, 𝑧, 𝑦) im effektiven 

Ionisationsvolumen eindeutig bestimmt.  

3. Bestimme die Laserintensität am Ort (𝑟, 𝑦) nach Gleichung (20) zum Zeitpunkt maximaler 

Amplitude, d.h. bestimme 𝐼(𝑟, 𝑦, 𝑡 = 2 ∙ ∆𝑡𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟) 

4. Berechne mit dieser die Ionisationswahrscheinlichkeiten 𝑝0, 𝑝1+, 𝑝2+, … , 𝑝5+ des Atoms für 0-5 fa-

che Ionisation nach Gleichung (19). 

5. Werfe eine Zufallszahl 𝑥𝑍𝐹𝑍 im Intervall [0,1] und vergleiche: 

 

a.   0 ≤ 𝑥𝑍𝐹𝑍 <  𝑘0        → 𝑞 = 0 
b. 𝑘0 ≤ 𝑥𝑍𝐹𝑍 < 𝑘1        → 𝑞 = 1 
c. 𝑘1 ≤ 𝑥𝑍𝐹𝑍 < 𝑘2        → 𝑞 = 2 

d. 𝑘2 ≤ 𝑥𝑍𝐹𝑍 < 𝑘3        → 𝑞 = 3 
e. 𝑘3 ≤ 𝑥𝑍𝐹𝑍 < 𝑘4        → 𝑞 = 4 

f. 𝑘4 ≤ 𝑥𝑍𝐹𝑍 ≤ 𝑘5        → 𝑞 = 5 
 

Der Vorgang aus Schritt 5, mit dem die Ladung des Ions bestimmt wird, ist in Abbildung 2-18 schema-

tisch dargestellt. In diesem Beispiel wird dem Ion am häufigsten die Ladung q = 4 zugewiesen, da das 

Intervall von 𝑘3 bis 𝑘4 am längsten ist und in den seltensten Fällen die Ladung q = 0. Führt man die 

aufgezählten Schritte 𝑁𝐴𝑟0  mal aus, so wird ein Ionenpaket erzeugt, dass im Mittel die Anzahl an Ar1+ 

- Ar5+ Ionen enthält, wie sie von der ADK-Theorie vorhergesagt wird. Dies entspricht experimentell dem  

 

 
Abbildung 2-18: schematische Darstellung des Würfelprozesses, mit dem die Ladung des Ions bestimmt wird. 

Durchgang eines Laserpulses nach am Ort des effektiven Ionisationsvolumens 𝑉𝑒𝑓𝑓. Wiederholt man 

den gesamten Vorgang N mal, so hat man N Ionenpakete bei der Laserpeakintensität 𝐼0 erzeugt. Bei 

Nutzung dieser Methode ergibt sich die Anzahl der Ionen im Paket aus der Methode selbst und ist kein 

Inputparameter. In Abbildung 2-19 ist die Ionenanzahlverteilung, wie sie sich unter Benutzung des 

eben aufgeführten Algorithmus ergibt, für Ionenpakete dargestellt die im Mittel 1, 10, 50, 100 Ionen 

enthalten. Dabei wurde 𝐼0 jeweils so gewählt, dass im Mittel die gewünschte Anzahl von Ionen im 
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Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 erzeugt wird. Wie in Abbildung 2-19 zu erkennen ist, entsprechen diese Verteilungen 

mit steigender Anzahl von Ionen im Paket rasch Normalverteilungen (jeweils als scharze Kurve darge-

stellt). Interessant ist, dass, auch wenn im Mittel 1 Ion / Paket erzeugt wird, es aufgrund der Ionenan-

zahlverteilung zu Raumladungseffekten kommt. Jedoch hat sich in durchgeführten Rechnungen ge-

zeigt, dass der dabei auftretende Raumladungseffekt praktisch keinen Einfluss auf die Verteilung der 

Flugzeiten hat (siehe Anhang .12.1.2). Die eben beschriebene Methode erfordert einen großen Auf-

wand bei der Ionentrajektoriensimulation, denn jede Rechnung muss aufgrund variierender Anzahl 

von Ionen separat durchgeführt werden. Auf der anderen Seite können mittels interner Kommandos 

der verwendeten Software zur Berechnung der Trajektorien (siehe Kapitel 4) Simulationen mit einer 

festen Anzahl von Ionen durchgeführt werden. Dadurch können sowohl Rechnungen als auch deren 

Auswertung einfacher und schneller durchgeführt werden. Es hat sich gezeigt (siehe Anhang: 12.1.2) 

dass Trajektoriensimulationen einer Ionenanzahlverteilung mit Mittelwert <N> und Standardabwei-

chung σN > 0 praktisch dieselben Flugzeitverteilungen ergeben, wie Simulationen einer Ionenanzahl-

verteilung mit demselben Mittelwert <N> aber Standardabweichung σN =0. 

 

 
Abbildung 2-19: Verteilung der Anzahl der Ionen / Puls erzeugt mit einem Laserfokus Ø𝐿 = 10 μm, bei Laserpeakintensitäten 
I0 = 1.3 (a), 1.8 (b), 2.3 (c) und 2.7 (d) x 1014 W/cm². Die Teilchendichte beträgt 1017m-3. Die Fläche in jeder Abbildung ist auf 1 
normiert, jedoch variiert die Binbreite von links nach rechts. Diese beträgt 1 fs, 1 fs, 5 fs, 5 fs.   

Auf diese Weise lässt sich die Photoionisation der Atome im Gasstrahl durch einen ultrakurzen, inten-

siven Laserpuls realistisch modellieren. So lassen sich z. B. Ionenpakete mit im Mittel <N> Ionen im 

Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 bei verschiedenen (geeigneten) Kombinationen der Parameter Teilchendichte 𝑛0, La-

serpeakintensität 𝐼0 und Fokus Ø𝐿 erzeugen. Damit lässt sich prüfen, ob sich durch eine geeignete Wahl 

dieser Parameter Startortverteilungen von Ionen im Buncher erzeugen lassen, die zu einer Verminde-

rung von geometrischen bzw. raumladungsinduzierten Flugzeitdispersionen führen.  

 In Abbildung 2-20 sind die Querschnitte der Startortverteilung lasergenerierter Ionenpakete darge-

stellt, welche im Mittel <N> = 10 Ionen enthalten und bei verschiedenen Kombinationen der Parame-

ter 𝑛0, 𝐼0, Ø𝐿 berechnet wurden. In den ersten 3 Spalten a-c) wurde der Laserfokus Ø𝐿 von 5 µm auf 

18 µm erhöht, während 𝑛0 = 1017 m-3 konstant gehalten wurde. In den folgenden Spalten d) und e) 

wurde auf 𝑛0 = 1016 m-3 bzw. 𝑛0 = 1015 m-3 reduziert, wobei Ø𝐿 = 18 µm konstant blieb. Die Laserpea-

kintensität 𝐼0 wurde in allen Fällen so gewählt, dass im Mittel 10 Ionen im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 erzeugt wur-

den. Die Abbildung zeigt, dass sowohl bei Erhöhung des Fokus Ø𝐿 als auch durch die Reduzierung der 

Dichte 𝑛0 die Startortverteilung ausgedehnt wird. Zwar vergrößert sich dadurch die geometrische Dis-

persion der Ionen aufgrund der ausgedehnteren Startortverteilung. Gleichzeitig reduziert man durch 
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die damit einhergehende Verringerung der Coulomb-Wechselwirkung die raumladungsinduzierte Dis-

persion. Es wird sich im Kapitel 6 zeigen, wie beide Effekte die Flugzeitverteilung der Ionen beeinflus-

sen. 

   
Abbildung 2-20: Querschnitte der Startortverteilung von 104 Ionenpaketen senkrecht (obere Zeile) und parallel (unter Zeile) 
zur Richtung der Laserpropagation, welche im Mittel 10 Ar1+-Ionen enthalten, erzeugt bei verschiedenen Kombinationen der 
Parameter Ø𝐿, 𝑛0. I0 ist jeweils so gewählt, dass im Mittel 10 Ionen im Volumen Veff erzeugt werden. Diese betragen I0 = 2.4 
(a), 1.8 (b), 1.5 (c), 2.1 (d) und 3.6 (e) x 1014 W/cm².  

Mit dem oben beschriebenen Algorithmus lässt sich ebenso die mehrfache Photoionisation von 

Atomen modellieren. So werden bei 𝑛0 = 1017 m-3 und Laserparametern 𝐼0 = 6.3 x 1015 W/cm², Ø𝐿= 5 

µm im Mittel 10 Ar5+ Ionen erzeugt. Dabei werden jedoch nicht nur diese Ar5+ Ionen erzeugt, sondern  

 
Abbildung 2-21: Startortverteilung von Ar1+ -Ar5+ Ionen, erzeugt bei Laserpametern I0 = 6.3 x 1015 W/cm², Ø𝐿= 5 µm. Verteilung 
in (a) bzw. senkrecht zur (b) Laserstrahlrichtung. In a) wurden nur Ionen mit z-Koordinaten |𝑧| < 2 𝜇𝑚 berücksichtigt, in b) 
wurde über die y-Koordinate integriert.  

auch Ionen in niedrigeren Ladungszuständen. Insgesamt werden dabei pro Laserpuls etwa 12600 Ionen 

erzeugt, von denen sich 767 im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 befinden. In Abbildung 2-21 ist die Startortverteilung 

der unter diesen Bedingungen erzeugten Ionen axial und radial zur Laserstrahlrichtung als Querschnitt 
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dargestellt. Ein Vergleich mit Abbildung 2-9 zeigt, dass die räumliche Separation der Ionen nach La-

dungszustand mit dem verwendeten Algorithmus richtig beschrieben wird. Es ist auch zu sehen, dass 

die aus Abbildung 2-21 hervorgehende räumliche Separation nicht ganz scharf ist, da sich die Ionisati-

onswahrscheinlichkeiten 𝑝𝑞(𝐼0) für Arq+ und Ar(q+1)+ bei festem 𝐼0 im allgemeinen überlappen. Die Puls-

dauer von Ionenpaketen aus u. a.  mehrfach geladenen Ionen wird in Abschnitt 6.3 untersucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

3. Berechnung der elektrischen Felder 
In diesem Kapitel wird die Berechnung der elektrischen Felder im Buncher beschrieben. Das Poten-

tial wird für jede Elektrode 1-3 separat berechnet, indem das Potential für die ausgezeichnete Elekt-

rode auf 1 V gesetzt wird, während alle anderen Elektroden auf 0 V liegen. So kann das elektrische 

Potentialfeld zur Simulation der Ionentrajektorien durch Multiplikation mit den gewünschten Werten 

𝜙1, 𝜙2, 𝜙3 beliebig variiert werden. Aufgrund der großen Ausdehnung der Kammer, welche den Bun-

cher umgibt, stellt die Berechnung des elektrischen Feldes mit der notwendigen Genauigkeit ein kom-

plexes Problem dar. Deshalb werden in diesem Kapitel zunächst die gängigsten Methoden zur nume-

rischen Berechnung elektrischer Felder erläutert. Im Abschnitt 3.1 werden verschiedene Softwarepa-

kete verglichen, welche jeweils verschiedene Methoden zur Berechnung dieser Felder umsetzen. Da-

bei zeigt ein Vergleich mit dem Feld des idealen Plattenkondensators, dass die Berechnung elektrischer 

Felder, welche anschließend Ionentrajektoriensimulationen mit fs-Genauigkeit ermöglichen, prinzipi-

ell mit mehreren Softwarepaketen möglich ist. Jedoch ermöglicht nur eine Methode die realistische 

Untersuchung ausgedehnter Kammerwände, ohne dass dabei die CPU-Rechenzeit bzw. der Arbeits-

speicher direkt mit dem simulierten Volumen skaliert. Der von uns verwendete ionenoptische Aufbau, 

in welchem die Kompression der Ionenpulse stattfindet, besteht aus drei planparallelen Elektroden, 

zwischen denen sich zwei annähernd homogene elektrische Felder ausbilden. Die Elektroden sind von 

einem Zylinder umgeben, welche die Wand der Ionisationskammer nachstellen soll. Für das elektrische 

Potential in zwei Regionen mit jeweils einem konstanten elektrischen Feld, die durch eine unendlich 

dünne leitende Platte mit einer Lochblende mit Radius 𝑅𝑒𝑥𝑡 voneinander getrennt sind, existiert eine 

analytische Lösung [62]. Will man jedoch die endliche radiale Ausdehnung und die Dicke der Elektro-

den, die genaue Form der Blendenöffnung und den Einfluss der Ionisationskammer auf das elektrische 

Feld im Buncher berücksichtigen, so versagt die analytische Lösung und man ist auf numerische Me-

thoden angewiesen. Das Berechnen des elektrostatischen Potentials 𝜙(𝑟) in einem Volumen V erfor-

dert unter Berücksichtigung der Randbedingungen das Lösen der Laplace-Gleichung: 

 

∆𝜙(𝑟) = 0 (43) 

Dabei wird von Softwarepaketen fast immer eine der drei gängigsten Lösungsmethoden  umgesetzt, 

nämlich die Finite Differenzen Methode (FDM) [63], die Finite Elemente Methode (FEM) [64, 65] oder 

die Boundary Element Methode (BEM) [66]. Bei der FDM wird Gleichung (43) in einem iterativen Ver-

fahren gelöst. Dabei wird ausgenutzt, dass die Lösung der Laplace-Gleichung in einem abgeschlossenen 

Volumen eindeutig bestimmt ist, wenn das Potential auf der Oberfläche dieses Volumens bekannt ist 

[67]. Für die numerische Lösung wird die Laplace-Gleichung diskretisiert, d.h. es werden die Potential-

werte auf den Stützstellen eines äquidistanten Gitters betrachtet. Man kann zeigen [67], dass im Fall 

eines rotationssymetrischen Elektrodensystems das Potential 𝜙𝑖,𝑗 an jedem diskreten Punkt mit Indi-

zes 𝑖, 𝑗 im Raum der folgenden Gleichung genügen muss:  

 

𝜙𝑖,𝑗 =

{
 
 

 
 1

4
[𝜙𝑖+1,𝑗 + 𝜙𝑖−1,𝑗 + 𝜙𝑖,𝑗+1 + 𝜙𝑖,𝑗−1] +

1

8𝑖
[𝜙𝑖+1,𝑗 − 𝜙𝑖−1,𝑗], 𝑖 > 0

2

3
𝜙1,𝑗 +

1

6
[𝜙0,𝑗+1 + 𝜙0,𝑗−1],                                                         𝑖 = 0

 

 

(44) 

 

Dabei diskretisiert der Index 𝑖 die radiale und 𝑗 die axiale Koordinate . Im allgemeinen dreidimensiona-

len Fall gilt für das Potential auf dem Gitterpunkt 𝑖, 𝑗, 𝑘: 

 

𝜙𝑖,𝑗,𝑘 =
1

6
[𝜙𝑖+1,𝑗,𝑘 + 𝜙𝑖−1,𝑗,𝑘 + 𝜙𝑖,𝑗+1,𝑘 + 𝜙𝑖,𝑗−1,𝑘 + 𝜙𝑖,𝑗,𝑘+1 +𝜙𝑖,𝑗,𝑘−1] 

 

(45) 
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Durch sukzessives Berechnen der Potentialwerte an jedem Punkt 𝑖, 𝑗 bzw. 𝑖, 𝑗, 𝑘 auf dem Gitter, gemäß 

Gleichung (44) bzw. (45) nähert man sich dabei der exakten Lösung. Das Konvergenzkriterium lautet, 

dass sich das Potential 𝜙𝑖,𝑗 bzw. 𝜙𝑖,𝑗,𝑘 auf jedem Punkt des Gitters in einem Iterationsschritt nicht mehr 

als einen vorgegebenen Wert Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 unterscheidet. Dabei werden die Werte auf den Punkten, welche 

Elektroden entsprechen, vom Benutzer vorgegeben und festgehalten. Die Iteration nach Gleichung 

(44) bzw. (45) erfolgt nur auf den Punkten 𝑖, 𝑗 bzw. 𝑖, 𝑗, 𝑘, welche nicht auf einer Elektrode liegen. Ein 

Softwarepaket, welches die FDM zum Lösen der Laplace-Gleichung nutzt, ist SIMION [68]. Dabei wird 

das zu simulierende Volumen im rotationssymmetrischen Fall in ein äquidistantes Gitter mit Schritt-

größe Δ𝑟 = Δ𝑧 zerlegt. Vom Benutzer werden die Gitterpunkte, welche Elektroden darstellen, mit Po-

tentialwerten initialisiert, und es wird ein Wert für die maximale Potentialänderung Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 festgelegt. 

Dann iteriert SIMION solange gemäß Gl. (44), bis sich kein Potentialwert auf dem Gitter um mehr als 

Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 ändert. Man beachte, dass die Angabe der maximalen Potentialänderung als Abbruchkriterium 

in SIMION nicht mit der Genauigkeit des berechneten Feldes zu verwechseln ist. Ein anderer Ansatz 

zum Lösen der Laplace Gleichung (43) ist die Finite Elemente Methode. Dabei wird, wie bei der FDM 

der Raum, auf dem die gesuchte Lösung der Laplace Gleichung gesucht wird, in finite Elemente zerlegt 

(meistens in Drei- bzw. Vierecke). Innerhalb der FEM wird das Potential an den Knoten der Elemente 

bestimmt und die Lösung innerhalb eines Finiten Elements linear interpoliert. Wie die FDM ist die FEM 

ein iteratives Verfahren. Jedoch werden bei der FEM die Potentiale solange iterativ verbessert bis die 

Energie 𝑊�⃗⃗� =
1

2
∫ 𝜖0�⃗⃗�

2 𝑑𝑉 im Volumen, in dem das Potential gesucht wird, minimal ist bzw. die Ände-

rung einen vorgeben Wert unterschreitet [69]. Beide Methoden haben den Nachteil, dass das Potential 

am Rand des Volumens bekannt sein muss. Dadurch skaliert die CPU-Zeit jedoch mit dem Volumen, 

was es schwierig macht, elektrische Potentialfelder unter Einfluss weiträumig ausgedehnter Elektro-

den mit hoher Genauigkeit zu berechnen. Eine Methode, die sich besonders gut eignet, um Potential-

felder in Systemen mit weit ausgedehnten Elektroden zu berechnen ist die BEM, welche z.B. vom Soft-

warepaket CPO (Charged Particle Optics) umgesetzt wird. Die BEM geht von der Tatsache aus, dass, 

wenn Elektroden auf einem Potential liegen, Ladungen auf deren Oberflächen induziert werden. Diese 

Flächenladungen sind die Quellen der elektrischen Felder. In der BEM werden die Oberflächen der  

 

    

 
Abbildung 3-1: schematische Darstellung der BEM Methode zum Berechnen des elektrischen Feldes eines Kondensators. In der 
Abbildung werden die Elektroden exemplarisch in 8 Segmente mit konstanter Ladungsdichte ρi (i = 1 – 8) zerlegt. 

Elektroden durch diese Ladungen ersetzt, wie in Abbildung 3-1 schematisch dargestellt. Dabei muss 

nicht das gesamte Volumen, sondern nur die Elektrodenoberflächen modelliert werden. In der CPO 

Version zur Berechnung von dreidimensionalen Feldern werden die Elektrodenoberflächen in Drei- o-

der Vierecke, sogenannte Segmente, zerlegt. Im zweidimensionalen Fall zerlegt CPO die Elektroden in 

Linienelemente. Die Ladungsverteilung auf jedem dieser Segmente wird als konstant angenommen. 

Eine Zerlegung von runden Elektroden (z.B. dreidimensionaler Zylinder) in Segmente ist ebenfalls mög-

lich. Dabei sind die Flachheit der Segmente und die konstante Ladungsdichte auf jedem Segment die 

einzigen signifikanten Näherungen der BEM. Das Potential 𝑉𝑖, auf welchem das 𝑖-te Segment liegt, ist 

gegeben durch: 
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𝑉𝑖 =∑
𝑞𝑗

4𝜋𝜀0𝑟𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1
𝑗≠𝑖

 

 

(46) 

 

Dabei ist 𝑞𝑗 die Ladung auf dem 𝑗-ten Segment und 𝑟𝑖𝑗 der Abstand der Mittelpunkte zwischen dem i-

ten und j-ten Segment. Da die Potentiale auf den Elektroden vorgegeben werden, sind die Werte für 

𝑉𝑖 bekannt und die einzig unbekannten Parameter des Gleichungssystems (46) sind die N Ladungen 

𝑞𝑗. Für das Invertieren der Matrix nutzt CPO den LU-decomposition Algorithmus. Dabei ist auch der 

Fehler in der Matrixinvertierung vernachlässigbar [70]. Sind die N Ladungen bestimmt, so lässt sich an 

jedem Punkt im Raum 𝑟𝑖 das elektrische Potential 𝜙(𝑟𝑖) mittels Superpositionsprinzip berechnen: 

 

𝜙(𝑟𝑖) =
1

4𝜋𝜀0
∑

𝑞𝑗

|𝑟𝑖 − 𝑟𝑗|

𝑁

𝑗=1

 

 

(47) 

 

Je nach Orientierung und Abstand des Segments zum Punkt 𝑟𝑖, an dem das elektrische Potential be-

rechnet wird, benutzt CPO unterschiedlich komplexe Annahmen, um die Ausdehnung des Segments 

zu berücksichtigen. Zwar gibt es analytische Ausdrücke für das Potentialfeld einer homogenen La-

dungsverteilung auf einem Drei- bzw. Rechteck [71]. Jedoch werden diese durch elliptische Integrale 

ausgedrückt, deren numerische Lösung die Rechenzeit erheblich verlängern würde. Deshalb nutzt CPO 

geeignete Näherungslösungen. In CPO ist eine Elektrode ein zweidimensionales, unendlich dünnes Ob-

jekt, das auf einem bestimmten Potential liegt. Dieses Objekt ist ein Teil der Oberfläche einer realen 

Elektrode und wird im folgenden „CPO-Elektrode“ bezeichnet. Jede reale, dreidimensionale Elektrode 

besteht dabei aus mehreren CPO-Elektroden und jede CPO-Elektrode besteht aus Segmenten. Die Auf-

gabe des CPO-Anwenders ist es, die realen Elektroden jeweils geschickt in CPO-Elektroden, und diese  

 

 
Abbildung 3-2: schematische Darstellung: a) des Querschnitts einer Kreiselektrode mit Dicke DElec und Radius rElec; b) der 

Zerlegung dieser Elektrode in CPO-Elektroden; c) der Zerlegung der CPO-Elektroden in Segmente 

klug in Segmente zu zerlegen, wie schematisch in Abbildung 3-2 dargestellt. Die Zerlegung der realen 

Elektroden in CPO-Elektroden liegt dabei in der Hand des Anwenders. Bei der Zerlegung einer CPO-

Elektrode in Segmente bietet CPO die Möglichkeit, diese auf verschiedene Arten zu zerlegen, welche 

durch den sogenannten p-Parameter charakterisiert sind. Betrachte dazu als Beispiel ein Linienele-

ment mit Ausdehnung in 𝑧 -Richtung von 𝑧 = 𝑧𝑖 bis 𝑧 = 𝑧𝑓. Die Anzahl der Segmente, in die das Linien-

element zerlegt werden soll, bestimmt der Anwender zu n. Die Art, wie die Segmente auf dem Linien-

element verteilt werden sollen, ist gegeben durch: 

 

          𝑧𝑗 = 𝑧𝑖 + (𝑧𝑓 − 𝑧𝑖) × (
𝑗

𝑛
)
𝑝

                , 𝑝 ≥ 1 

 

                                    𝑧𝑗 = 𝑧𝑖 + (𝑧𝑓 − 𝑧𝑖) × (
𝑛−𝑗

𝑛
)
|𝑝|
           , 𝑝 < −1 

 

(48) 

 

Dabei ist 𝑧𝑗 die Position des Mittelpunktes des 𝑗 -ten Segments und 𝑗 = 1…n. Durch den p-Parameter 

kann die Verteilung der Segmente einer CPO-Elektrode so erfolgen, dass entweder mehr Segmente an 

dem einen oder an dem anderen Ende der CPO-Elektrode liegen. Für p = 1 werden die Segmente gleich-

mäßig auf die CPO-Elektrode verteilt, die Dichte an Segmenten ist dann konstant. Werte von 2 – 4 für 
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den p-Parameter führen dazu, dass mehr Segmente am Anfang der CPO-Elektrode bei 𝑧𝑖  liegen, wäh-

rend für  -4 ≤ p ≤ -2 Segmente vermehrt am Ende dieser am Ort 𝑧𝑓 positioniert werden. Für p-Werte 

von 102 bis 104 erfolgt die Verteilung der Segmente so, dass diese überwiegend an beiden Enden der 

CPO-Elektrode konzentriert sind. Für die Bestimmung der Position der Mittelpunkte der Segmente im 

Fall 102 ≤ p ≤ 104, wird die CPO-Elektrode halbiert und Gleichung (48) wird mit p-Werten von 2-4 auf 

die erste Hälfte und mit p-Werten von -4 - -2 auf die zweite Hälfte der Elektrode angewandt. Die ver-

schiedenen Möglichkeiten, eine CPO-Elektrode bei fester Anzahl von Segmenten zu zerlegen, sind zu-

sammenfassend anhand des Beispiels der Linienelektrode von 𝑧𝑖  bis 𝑧𝑓, in Abbildung 3-3 dargestellt. 

 

 
Abbildung 3-3: schematische Darstellung der möglichen Zerlegungen einer linienförmigen CPO Elektrode, welche von zi bis zf 
reicht und auf verschiedene Arten in 7 Segmente zerlegt wird. 

Für das Zerlegen einer realen Elektrode in CPO-Elektroden müssen vom Benutzer in CPO über die gra-

fische Benutzeroberfläche neue CPO-Elektroden eingefügt werden. Der komplexe Teil der Arbeit mit 

CPO folgt darauf, denn jede einzelne dieser CPO-Elektroden muss in eine geeignete Anzahl von Seg-

menten mit dem jeweils optimalen p-Wert zerlegt werden. Dabei ist zum einen die Anzahl der Seg-

mente, in die das gesamte System aller realen Elektroden zerlegt wird, von CPO auf 8000 begrenzt. 

Zum anderen ist es innerhalb der BEM nicht gestattet, ein flächenmäßig kleines Segment in unmittel-

bare Nähe eines großen Segments zu platzieren, da dadurch die Genauigkeit der BEM nicht mehr si-

chergestellt ist. Sei 𝑙1 ein langes und 𝑙2 ein kurzes linienartiges Segment im Abstand 𝑑, dann liegen 

diese zu nah beieinander wenn gilt [72]: 

𝑑 < 𝑓 ∙ 𝑙1 ∙ log (
𝑙1
𝑙2
⁄ ) 

 

(49) 

In diesem Fall gibt CPO eine Warnung aus, dass mit dieser Konfiguration an Segmenten eine genaue 

Berechnung des Potentialfeldes nicht möglich ist, so dass die Zerlegung neu angepasst werden muss. 

Dabei ist 𝑓 ein Parameter mit einem voreingestellten Wert von eins und wurde in dieser Arbeit nicht 

verändert. Ist die Zerlegung so gewählt, dass CPO diese akzeptiert, wird durch Matrixinvertierung des 

Gleichungssystems (46) mit dem Berechnen der Ladungen auf den einzelnen Segmenten begonnen. 

Jedoch bedeutet die Akzeptanz der Zerlegung durch CPO nicht, dass das Potentialfeld mit einer ausrei-

chend hohen Genauigkeit berechnet wurde. Vielmehr muss das aus CPO resultierende Potentialfeld 

kritisch auf ausreichende Genauigkeit untersucht werden. Der große Vorteil der Methode ist, ausrei-

chende Genauigkeit vorausgesetzt, dass damit der Einfluss der groß ausgedehnten, den Buncher um-

gebenden Kammerwand auf das elektrische Potentialfeld im Bereich der Ionenpropagation berechnet 

werden kann. Dabei ändert sich die CPU-Rechenzeit praktisch nicht bei Variation der Größe der Kam-

merwand. Sei 𝑁𝑠𝑒𝑔
𝑐𝑦𝑙(𝑟1) die Anzahl der Segmente in die ein Zylinder der Länge 𝑙𝑐𝑦𝑙 und Radius 𝑟1 in CPO 

zerlegt wurde. Für die Modellierung eines Zylinders der Länge 𝑙𝑐𝑦𝑙 und Radius 𝑟2 = 10 ∙ 𝑟1 unter Nut-

zung der FDM wächst das zu simulierende Volumen, Rotationssymmetrie vorausgesetzt, um den Fak-

tor 10 an (und damit auch in etwa die CPU-Zeit). Weil der Einfluss der Zylinderwände auf den Bereich 

der Ionenpropagation aber mit wachsendem Radius abnimmt, kann der die Kammerwand nachstel-

lende Zylinder in CPO mit 𝑁𝑠𝑒𝑔
𝑐𝑦𝑙(𝑟1) ≈ 𝑁𝑠𝑒𝑔

𝑐𝑦𝑙(𝑟2) Segmenten modelliert werden und die CPU-Rechenzeit 

bleibt praktisch unverändert.  
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3.1. Genauigkeit der Berechnung elektrischer Felder 
Die entscheidende Observable zur Charakterisierung von Ionenpulsen ist deren Pulsdauer. Wie in 

Abschnitt 4 näher erläutert wird, werden dazu die Flugzeiten der Ionen bis 𝑧𝑇 mit Binbreiten von 20 fs 

in einem Histogramm dargestellt, und die Halbwertsbreite der Flugzeitverteilung als Pulsdauer inter-

pretiert. Voraussetzung für die Berechnung der Ionentrajektorien mit Femtosekunden-Genauigkeit ist 

die möglichst exakte Berechnung des elektrischen Feldes im Buncher. Zunächst gilt es eine Orientie-

rung über die möglichen Schwächen der Methoden zur Berechnung elektrischer Potentialfelder zu er-

halten, die von CPO und SIMION umgesetzt werden. Dies ist mit Hilfe einer einfachen Elektrodengeo-

metrie möglich, wie z.B. dem idealen Plattenkondensator. Für dieses System existiert für das elektri-

sche Potentialfeld 𝜙(𝑧) zwischen den Platten eine analytische Lösung. Diese ist gegeben durch: 

 

𝜙(𝑧) =
𝑈

𝑑
∙ 𝑧 + 𝜙0 

 

(50) 

 

Das Potential nach Gleichung (50) lässt sich mit den numerischen Lösungen für die Potentiale aus CPO 

und SIMION vergleichen und die jeweilige Abweichung kann als Genauigkeit der jeweiligen Software-

pakete interpretiert werden. 

 

3.1.1. Vergleich von CPO und SIMION am idealen Plattenkondensator 
Für die Modellierung des idealen Plattenkondensators mit Plattenabstand d = 2mm wurden zwei Krei-

selektroden mit Radius 23 mm am Ort 𝑧1 = -1 mm und 𝑧2 = +1 mm erstellt. Es wurde geprüft, dass der 

Radius von 23 mm groß genug ist, um das elektrische Potentialfeld 𝜙(𝑧) des idealen Plattenkondensa-

tors zu modellieren. Die Anzahl der Stützstellen, auf denen das Potential 𝜙(𝑧) berechnet wird, beträgt 

2001 x 23001, die verwendete Schrittgröße ist ∆ℎ = 1 µm. Während beide Elektroden in CPO als infini-

tesimal dünne Scheiben modelliert wurden, haben diese in SIMION die Mindestdicke einer Schritt-

größe ∆ℎ = 1 µm. Die genaue Zerlegung der realen Elektroden in CPO ist im Anhang (12.2.1: Zerlegung 

1) zu finden. Eine schematische Darstellung dieses Elektrodensystems ist in Abbildung 3-4 c) darge-

stellt. Das elektrische Potential entlang der 𝑧-Achse bei 𝑟 = 0 ist jeweils mit CPO und SIMION berechnet 

worden und die jeweiligen Ergebnisse 𝜙𝐶𝑝𝑜(𝑧),  𝜙𝑆𝑖𝑚(𝑧) sind als Lösungen der Softwarepakete für das 

elektrische Potential des idealen Kondensators interpretiert worden. Die Elektrodenpotentiale wurden 

auf 0 V und 10 kV gesetzt und mit dem elektrischen Potential nach Gleichung (50) mit 𝑈 = 10 kV, 

𝑑 = 2 mm und 𝜙0 = 5 kV durch Differenzenbildung an jeder diskreten Position 𝑧𝑗 zwischen den Elekt-

roden verglichen. Diese Differenz ist ein Maß für die Genauigkeit der Softwarepakte bei der Berech-

nung elektrischer Potentiale im idealen Plattenkondensator. Die Ergebnisse dieser Rechnungen sind in  

Abbildung 3-4 a) (CPO) und b) (SIMION) dargestellt. In beiden Fällen wurde die Berechnung der Poten-

tiale für verschiedene Werte der Genauigkeitsparameter der Softwarepakete durchgeführt. Dabei ist 

in CPO die Anzahl der Segmente Nseg, in welche die Elektroden zerlegt werden und in SIMION der Pa-

rameter Δ𝑉𝑚𝑎𝑥, der die maximale Potentialänderung in einem Iterationsschritt angibt, variiert worden. 

In CPO gibt es bei der Berechnung elektrischer Potentialfelder, neben der Anzahl der Segmente Nseg, 

einen weiteren Parameter, der Einfluss auf die Genauigkeit der Berechnung hat. Dieser sogenannte 

accuracy-Parameter kann Werte im Bereich 10-1 – 10-5 annehmen und legt u. a. fest, wie sehr die Aus-

dehnung des Segments Sk, bei der Berechnung des Potentials auf dem Gitterpunkt rij, berücksichtigt 

werden soll. Dieser wurde hier nicht variiert, sondern immer auf den Wert 10-5 (höchste Genauigkeit) 

gesetzt. Die Parameter des mit CPO modellierten Kondensators sind im Anhang (12.2.1: Zerlegung 1) 

zusammengefasst. Es ist zu sehen, dass CPO sehr schnell mit der Anzahl der verwendeten Segmente 

konvergiert und eine annähernd exakte Lösung für das elektrische Potential schon mit ca. 150 Segmen-

ten liefert. Eine weitere Erhöhung von Nseg bringt keine signifikante Verbesserung des Potentials. Es ist 

weiter zu sehen, dass die Berechnung des Potentialfeldes mit CPO zu kleinen Unstetigkeiten in diesem 
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Abbildung 3-4: c) schematische Darstellung des modellierten idealen Plattenkondensators mit Elektrodenabstand 2 mm 

und einer elektrischen Feldstärke von 5 kV/mm. Differenz zwischen Potentialen entlang der z-Achse (r = 0), berechnet mit CPO 
(a) und SIMION (b) bei Variation der Genauigkeitsparameter, und der exakten Lösung nach Gleichung (50). 

führt. Ursache dafür sind komplizierte Rechenroutinen mit denen CPO das Potentialfeld, erzeugt durch 

die Ladung qk auf einem Segment Sk, auf dem Gitterpunkt rij berechnet. Diese Unstetigkeiten liegen, 

auch bei geeigneter Zerlegung, hier im Bereich -1 bis +1 mV und haben Einfluss auf die Bestimmung 

der elektrischen Felder. Dagegen ist der Fehler bei der Bestimmung des Potentialfeldes mit SIMION 

anderer Natur. Dieser tritt im gesamten Bereich zwischen den Elektroden auf und ist zurückzuführen 

auf die langsame Konvergenz der FDM. Der Fehler kann zu Lasten der Rechenzeit, prinzipiell beliebig 

klein gehalten werden. Die sich daraus ergebenden Abweichungen führen dazu, dass das konstante 

elektrische Feld zwischen den Elektroden in Teilgebieten entweder über- oder unterschätzt wird. Um 

die Auswirkungen dieser Fehler, verursacht durch CPO bzw. SIMION, auf die Berechnung der Io-

nentrajektorien mit GPT abzuschätzen wurde die Flugzeit von Ionen mit Startorten um 𝑧0 = 0 (darge-

stellt als lila Punkte in Abbildung 3-5 c ) , bis zur Elektrode bei 𝑧𝑇 = -1 mm berechnet und durch Diffe-

renzenbildung mit dem analytischen Wert verglichen. Dieser ist gegeben durch: 

 

𝑡𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡(𝑧0) = √
2𝑚

𝑞
∙ √
𝑑

𝑈
∙ √ |𝑧𝑇 − 𝑧0|  

 

(51) 

Dabei dienten die Potentialfelder, deren Differenzen zur analytischen Lösung in Abbildung 3-4 a) und 

b) dargestellt sind, als Input in GPT. Die Ergebnisse dieser Differenzenbildung sind in Abbildung 3-5 a) 

und b) dargestellt. In beiden Fällen ist zu sehen, dass die Ionen – Flugzeiten, welche sich aus der  

 
Abbildung 3-5: Flugzeitdifferenz von Ionen mit Startorten z0 welche bis zT = -1 mm propagieren. Differenz zwischen der 

analytischen Lösung nach Gleichung (51) und den Flugzeiten, die sich aus Trajektoriensimulationen unter Nutzung von a) 
SIMION -Potentialfeldern unter Variation von ∆𝑉𝑚𝑎𝑥 bzw. b) CPO-Potentialfeldern unter Variation von Nseg ergeben. c) sche-
matische Darstellung des modellierten Kondensators und der Ionen zur Zeit t = 0 (lila Pfeil). 

Propagation durch die elektrischen Potentialfelder ergeben, bei Variation der Genauigkeitsparameter, 

gegen den analytischen Ausdruck nach Gleichung (51) konvergieren. Unstetigkeiten des elektrischen 

Potentials aus CPO am Startort der Ionen  treten nur im Fall Nseg = 28 auf (jeweils bei 𝑧0 ≈  ± 10 µm) 

und betragen dort etwa 5 mV. Wie aus Abbildung 3-5 b) sehen ist, führen diese zu numerischen Arte-

fakten bei der Bestimmung des elektrischen Feldes und damit zu einem Fehler bei der Bestimmung der 
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Flugzeit von etwa 0.25 ps. Diese Artefakte können die Flugzeitverteilungen von den in dieser Arbeit 

untersuchten lasergenerierten Ionenpakete verfälschen. Es gilt daher sicherzustellen, dass die bei den 

Trajektoriensimulationen verwendeten Potentialfelder frei sind von derartigen Artefakten. Es ist wei-

ter zu sehen, dass bei einer geringen Erhöhung von Nseg das mit CPO berechnete Potentialfeld dazu 

führt, dass die damit berechneten Ionen-Flugzeiten gegen den analytischen Ausdruck nach Gleichung 

(51) konvergieren. So reicht eine Zerlegung der beiden Elektroden in 150 Segmente für die Berechnung 

eines elektrischen Potentials aus, um Trajektoriensimulationen in diesem mit sub-fs Genauigkeit 

durchzuführen. Dagegen konvergiert SIMION eher langsam und benötigt bei der Berechnung des 

elektrischen Potentials als Abbruchkriterium einen Wert von 10-5 V, um Trajektoriensimulationen mit 

sub-fs Genauigkeit durchführen zu können. Ein Unterschied in der Konvergenz zwischen den Software-

paketen tritt bei kleinen Werten des Abbruchkriteriums (SIMION) bzw. bei einer großen Anzahl von 

Segmenten auf (CPO). Die Abweichung der SIMION Lösung für das elektrische Potential führt bei Ver-

ringerung von Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 zu immer geringen Abweichungen der Ionen-Flugzeiten von der exakten Lösung 

nach Gleichung (9). Für Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 = 10-6 V liegen diese Abweichungen im Bereich <0.07 fs. Dagegen führt 

die CPO-Lösung für das elektrische Potential zu einer Differenz der Ionen-Flugzeiten von der exakten 

Lösung nach Gleichung (9) im Bereich von 0.5 fs und kann nicht durch weitere Erhöhung der Segmen-

tenanzahl reduziert werden. Wie jedoch in Abschnitt 4.1 gezeigt wird, haben Abweichungen im Bereich 

< 1 fs bei der Bestimmung der Ionen-Flugzeiten keine signifikanten Auswirkungen auf die Flugzeitver-

teilung von lasergenerierten Ionenpakten. Daher wurde nicht weiter untersucht ob es sich um die ma-

ximale Genauigkeit handelt, mit der CPO das elektrische Potential bestimmen kann, oder ob sich der 

Fehler durch eine (möglicherweise) geeignetere Zerlegung der Elektroden weiter reduzieren lässt. 

 

3.1.2. Vergleich von CPO und SIMION an einer Bunchergeometrie 
Eben wurde gezeigt, dass die Berechnung elektrischer Potentialfelder mit CPO und SIMION prinzi-

piell Trajektoriensimulationen mit sub-fs Genauigkeit ermöglicht. In diesem Abschnitt wird die Perfor-

mance von SIMION und CPO bei der Berechnung elektrischer Potentiale an einer ionenoptischen An-

ordnung untersucht, welche näher an den experimentell verwendeten Buncher angelehnt ist. Das Mo-

dellsystem besteht aus Buncherelektroden mit einem Durchmesser von 5 mm, umgeben von einem 

geerdeten Zylinder mit Radius r. Um die Rechendauer mit SIMION nicht zu groß werden zu lassen 

wurde dieser zu r = 6.5 mm gesetzt. Eine schematische Darstellung der simulierten ionenoptischen An-

ordnung, sowie der Ionen-Startorte (lila Pfeil) ist in Abbildung 3-6 a) dargestellt. Man erkennt dabei, 

dass in diesem Buncher die Targetelektrode mit dem Zylinder zusammenfällt. Für das Potentialfeld 

dieses Bunchers existiert keine analytische Lösung, so dass die Genauigkeit der numerisch berechneten 

Potentialfelder nicht mehr einfach als Abweichung zu dieser angesehen werden. Deshalb ist zuerst die 

Konvergenz der Ionen-Flugzeiten, von Ionen mit Startort 𝑧0 um die Mitte zwischen den Elektroden 1 /  

 

 
Abbildung 3-6: a) Darstellung des Modellsystems, für welches das elektrische Potentialfeld sowohl mit CPO als auch mit 

SIMION berechnet wurde. Der lila Pfeil markiert den Startort der Ionen um z0 = 0. Flugzeitverteilung der Ionen mit Startorten 
(0, 0, z0) und Geschwindigkeiten 𝑣0 = 0, welche in Potentialdeldern propagieren, berechnet mit CPO (b) bzw. SIMION (c), jeweils 
unter Variation des Genauigkeitsparameters. Das CPO-Potentialfeld mit Nseg = 6259 wurde mit einer anderen Zerlegung be-
rechnet und dient dem Vergleich. 
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2, untersucht worden. Die Ionen werden durch die elektrischen Felder im Buncher beschleunigt und 

treffen bei 𝑧𝑇 = -3.1 mm auf. Bei der Berechnung der Potentialfelder wurde in CPO die Anzahl der 

Segmente auf den Elektroden sukzessiv etwa verdoppelt, während in SIMION das Qualitätskriterium 

für das Potentialfeld durch Herabsenken von ∆𝑉𝑚𝑎𝑥 nacheinander um einen Faktor 5 – 10 verbessert 

wurde. Die Parameter des mit CPO modellierten Bunchers sind im Anhang (12.2.2: Zerlegung 2) zu 

finden. Die Elektroden liegen dabei auf den Potentialen 𝜙1= 10 kV, 𝜙2= 1080 V und 𝜙3= 0 kV.  Die Er-

gebnisse der Trajektoriensimulationen in diesen Potentialfeldern sind als Ionen-Flugzeiten in Abhän-

gigkeit von ihrem Startort z0  in Abbildung 3-6 b) (CPO) bzw. Abbildung 3-6 c) (SIMION) dargestellt. Die 

Form aller Flugzeitverteilungen gleicht dabei gegeneinander verschobenen Parabeln. D. h. alle Poten-

tialfelder führen zu derselben Flugzeitdispersion, jedoch zu verschiedenen mittleren Flugzeiten und 

kinetischen Energien am Auftreffort bei -3.1mm. Die Flugzeitverschiebungen, zwischen jeweils einer 

Lösung für die Ionen-Flugzeiten und der Lösung, welche sich mit dem genauesten CPO bzw. SIMION 

Potentialfeld ergibt, wurden als Pfeile dargestellt. Man sieht deutlich, dass die Flugzeiten in beiden 

Fällen konvergieren. Die jeweilige Flugzeitverschiebung geht mit zunehmender Genauigkeit bei der 

Berechnung der elektrischen Potentiale, gegen 0. Dabei konvergieren die Ergebnisse in b) monoton, 

während die Flugzeiten, welche sich aus der Propagation im SIMION -Potentialfeld ergeben, um den 

„wahren“ Wert oszillieren. Weiter ist zu sehen, das die Unstetigkeiten im CPO-Potential sich in den 

Flugzeitverteilungen der Ionen in kleinen Oszillationen wiederspiegeln, diese betragen hier um die 40 

fs. Mittels eines iterativen Verfahrens, welches an dieser Stelle präsentiert wird und der FDM zugrunde 

liegt, lassen sich diese Oszillationen im CPO-Potentialfeld beseitigen, was genauere Trajektoriensimu-

lationen ermöglicht. Die Flugzeiten der Ionen in dem iterativ verbesserten Potentialfeld sind als lila 

Strichlinie dargestellt. Wie zu sehen, treten hier keine Oszillationen mehr auf. Der Algorithmus, zur  

 

 
Abbildung 3-7: schematische Darstellung des Algorithmus zur weiteren Erhöhung der Genauigkeit im von CPO berechneten 

Potentialfeld in Form eines Fluss-Diagramms. 
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Verbesserung des mit CPO berechneten Potentialfeldes, ist in Abbildung 3-7 als Fluss-Diagramm sche-

matisch dargestellt. Als Eingabe dienen dabei zum einen die von CPO berechneten Potentialwerte, 

welche in einer Matrix 𝑝[𝑁𝑟𝑖][𝑁𝑧𝑗] mit 𝑁𝑟𝑖 × 𝑁𝑧𝑗  Stützstellen vorliegen. Zum anderen wird vor der 

Iteration für jeden diskreten Ort (𝑟𝑖, 𝑧𝑗) auf dem Gitter die Information benötigt, ob dieser auf einer 

Elektrode liegt. Diese Information ist in der Matrix 𝑖𝑠𝐸[𝑁𝑟𝑖][𝑁𝑧𝑗] vom Datentyp bool gespeichert. Aus-

gehend von den mit CPO berechneten Potentialwerten in der Matrix 𝑝[𝑁𝑟𝑖][𝑁𝑧𝑗], wird das Potential 

an jedem diskreten Ort (𝑟𝑖, 𝑧𝑗), welcher nicht am Ort einer Elektrode liegt, nach Gleichung (44) neu 

berechnet und in der Variable 𝑝𝑖𝑗
𝑛𝑒𝑤 gespeichert. Dabei dient 𝑝𝑖𝑗

𝑛𝑒𝑤 zum einen als genauerer Wert für 

das Potential an diesem Ort, zum anderen ist die Differenz 𝑝[𝑖][𝑗] − 𝑝𝑖𝑗
𝑛𝑒𝑤 ein Maß für den Fehler im 

Potential, der so in jedem Iterationsdurchlauf abgeschätzt werden kann. Nachdem die Iteration auf 

allen diskreten Orten (𝑟𝑖, 𝑧𝑗) ausgeführt wurde, enthält die Variable 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 als Wert die maximale 

Potentialänderung in Volt nach Durchlauf einer kompletten Iteration. Ist 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 kleiner als die vor-

gegebene Genauigkeit 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐, wird die Iteration beendet, das verbesserte Potential in eine Datei 

geschrieben und steht damit bereit für neue Trajektoriensimulationen. Gilt dagegen 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 >

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐, wird die Iteration auf dem Gitter aus 𝑁𝑟𝑖 ∙ 𝑁𝑧𝑗 Stützstellen solange wiederholt bis der Fehler 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 kleiner ist als 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐. Um CPU-Zeit zu sparen, kann die Iteration auch nur auf dem für die 

Ionenpropagation relevanten Teilbereich bis 𝑟𝑚𝑎𝑥 = 200 µm ausgeführt werden. In diesem Fall dienen 

die mit CPO berechneten Potentialwerte bei 𝑟𝑚𝑎𝑥 als Randbedingung für die Iteration. Ebenfalls mög-

lich ist eine Erweiterung des Algorithmus zur iterativen Verbesserung von mit CPO berechneten Poten-

tialen in drei Dimensionen. Die absolute Flugzeitdifferenz des Ions mit Startort 𝑧0 = 0 in Abbildung 3-6 

a), die sich aus der Propagation im jeweils genauesten Potentialfeld, welches von CPO mit Nseg = 6259 

(lila) bzw. SIMION mit Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 =  10-6 V (grau) berechnet wurde, beträgt etwa 60 fs. Um diese Flugzeit-

differenzen genauer zu verstehen, wurden die elektrische Potentiale, welche die Ionen bei ihrer Pro-

pagation wahrnehmen, näher untersucht. Dazu wurden die verschiedenen Lösungen für das elektri-

sche Potentialfeld aus SIMION und CPO entlang 𝑧-Achse bei r = 0 als Differenz miteinander verglichen. 

In Abbildung 3-8 a, b) sind die Differenzen zwischen der genauesten Lösung in CPO, SIMION und den 

verschiedenen Lösungen aus SIMION, CPO dargestellt, jeweils unter Variation des Genauigkeitspara-

meters Δ𝑉𝑚𝑎𝑥, Nseg. Man erkennt, dass in beiden Fällen a) und b) diese Differenzen mit zunehmender 

Genauigkeit von SIMION bzw. CPO, über weite Bereiche, gegen 0 konvergieren. Damit konvergieren 

die Lösungen für das Potentialfeld von SIMION und CPO bei Erhöhung des jeweiligen Genauigkeitspa-

rameters gegeneinander, bis auf den Bereich um die Blendenöffnung. Es ist auch die Differenz zur  

 

 
Abbildung 3-8: Differenz  der Potentialfelder entlang der z-Achse bei r = 0 zwischen a) der CPO-Lösung mit Nseg = 6259 und 

jeweils einer SIMION -Lösung bei verschiedenen Werten von 𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥  . b) der SIMION -Lösung bei 𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥 = 10-6 V und jeweils 
einer CPO-Lösung bei verschiedenen Werten von Nseg. 
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iterativ verbesserten CPO-Lösung in Abbildung 3-8 b) dargestellt. Aus dem Inset wird sichtbar, dass 

diese Differenz stetig ist, weil durch die Iteration das CPO-Potential um geringe Unstetigkeiten berei-

nigt wurde. Weiter wird aus Abbildung 3-8 a) deutlich, dass die iterativ verbesserte CPO-Lösung im 

Bereich der Blende in Elektrode 2, wie auch alle SIMION-Lösungen, signifikant von der CPO-Lösung 

abweicht. Das deutet darauf hin, dass die von SIMION verwendete FDM geeigneter ist, um das Poten-

tial in der Nähe von Elektroden zu modellieren. Mit den hier präsentierten Genauigkeitsparametern 

von CPO und SIMION wurde der Potentialverlauf im Buncher derart genau bestimmt, dass bei einer 

Ionen-Flugzeit von etwa 27.5 ns und einer kinetischen Energie am Auftreffort von etwa 5 keV, diese 

Werte mit einer Unsicherheit von 60 fs bzw. 15 meV numerisch bestimmt werden können. Es wird sich 

im Verlauf dieses Kapitels zeigen, dass diese Unsicherheiten keinen Einfluss auf die Flugzeitverteilun-

gen von lasergenerierten Ionenpaketen haben.  

Um die Konvergenz der numerischen Lösungen auf dem gesamten Simulationsvolumen zu prüfen, 

sind in Abbildung 3-9 a) – d) die relativen Differenzen zwischen der CPO-Lösung (Nseg = 6259) und der 

SIMION –Lösung für das elektrische Potential unter Variation von Δ𝑉𝑚𝑎𝑥, auf dem gesamten Halbraum 

(r, z) des Bunchervolumens dargestellt. Dabei ist zu sehen, wie die SIMION -Lösung bei Verringerung 

von Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 auf dem gesamten Gebiet, bis auf den Bereich der Elektrodenkanten, gegen diese CPO-

Lösung konvergiert. Die Abweichung an den Kanten von Elektrode 3 wird bei Verkleinerung von Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 

nicht geringer, was auf eine nicht optimal gewählte Zerlegung in CPO hindeutet. Die verbleibende 

  

 
Abbildung 3-9: relative Differenzen zwischen verschiedenen Lösungen von CPO und SIMION für das Potentialfeld im Bun-

cher nach Abbildung 3-6 a). Die CPO-Lösung mit Nseg = 6259 wird als „Cpo“ und die SIMION -Lösung mit ΔVmax = 10-6V als „Sim“ 
bezeichnet. 

Differenz an den Kanten der Elektroden 1 / 2 in Abbildung 3-9 d), deutet ebenfalls auf einen Fehler 

durch die Zerlegung in CPO hin. Allerdings ist in diesem Bereich, aufgrund der Limitierung der Anzahl 

der Segmente auf 8000, bewusst keine feinere Zerlegung der Elektroden gewählt worden. In Abbildung 

3-9 e) und f) ist die relative Differenz zwischen der jeweils genauesten Lösung aus CPO bzw. SIMION 

und Lösungen für das Potentialfeld mit jeweils verringerter Genauigkeit dargestellt. In Abbildung 3-9 

e) ist diese Differenz maximal an den Elektrodenkanten. Dies ein Zeichen dafür, dass die CPO-Lösung 

für das Potentialfeld in diesen Bereichen nicht ganz konvergiert ist. Dagegen ist die relative Differenz 
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in Abbildung 3-9 f) nur im Bereich um den Zylinder signifikant größer Null. Das spricht dafür, dass in 

SIMION ab einem Wert von Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 = 10-5 V eine weitere Erhöhung von Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 lediglich dazu führt, dass 

das Potential nur noch im Bereich der Zylinderwand bei r = 6.5 mm verbessert wird. Dagegen ändert 

sich das Potential in dem für die Ionenpropagation relevanten Bereich um r = 0 nicht mehr signifikant. 

In Abbildung 3-9 g) und h) ist die relative Differenz zwischen der jeweils genauesten Lösung für das 

elektrische Potential aus CPO bzw. SIMION und der genauesten, iterativ weiter verbesserten CPO-Lö-

sung zu sehen. Die signifikante Differenz in Abbildung 3-9 g) und h) an Elektrode 3 deutet erneut auf 

eine nicht optimal gewählte Zerlegung der Elektroden in CPO für diesen Bereich hin. In Abbildung 3-9 

h) ist zu sehen, dass die Abweichung zum SIMION Potentialfeld bei (r = 2.5 mm, z = -3 mm) durch die 

iterative Verbesserung des CPO-Potentials signifikant reduziert wird. Allerdings bleibt die Differenz im 

Bereich um (r = 0, z = -3 mm) auch nach der Iteration des CPO-Potentials erhalten. Der Rückgang der 

Abweichung an den Kanten der Elektroden 1 / 2 in Abbildung 3-9 h) deutet erneut darauf hin, dass für 

diese Abweichungen eine nicht optimale Zerlegung in CPO verantwortlich ist. Andererseits spricht die 

geringe Abweichung um (r = 0, z = -3 mm) in Abbildung 3-9 g), im Vergleich zu Abbildung 3-9 h) dafür, 

dass auch das SIMION -Potentialfeld in diesem Bereich noch nicht konvergiert ist. 

Der für die Ionenpropagation relevante Bereich des elektrischen Potentials ist in Abbildung 3-10 

dargestellt. Dabei ist die relative Differenz zwischen der SIMION-Lösung (Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 =  10-6 V) und der 

CPO-Lösung (Nseg = 6259) (Abb. a) bzw. einer iterativ verbesserten CPO-Lösung mit Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 =  10-9 V 

(Abb. b) in diesem Bereich dargestellt. Durch den Vergleich wird ersichtlich, dass im Bereich der Blen-

denöffnung die nicht optimale Zerlegung in CPO zu relativen Fehlern bei der Potentialbestimmung im 

Bereich 10-4 führt. Dieser Fehler kann jedoch durch die Iteration behoben werden, wie in 

 
Abbildung 3-10: relative Differenzen des Potentialfeldes zwischen CPO und SIMION im Bereich der Ionenpropagation. Da-

bei bezeichnet „CPO“ die CPO-Lösung für das Potentialfeld mit Nseg = 6259, „Sim“ die SIMION -Lösung bei 𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥 =  10-6 V und 
CPO(𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥 =  10-9 V) iterativ verbesserte CPO-Lösung mit Nseg = 6259. 

Abbildung 3-10 b) zu sehen. Die Abweichungen im Bereich um Elektrode 3 wurden sowohl mit der 

nicht optimalen Zerlegung in CPO, als auch mit der langsamen Konvergenz von SIMION, begründet. 

Diese sind auch nach iterativer Verbesserung des CPO-Potentials noch vorhanden (Abbildung 3-10 b), 

ein Anzeichen dafür, dass die iterative Verbesserung des CPO-Potentials in diesem Bereich nur langsam 

konvergiert. Jedoch ist in diesem Bereich das Potential klein (𝜙3 = 0 V), was zu numerischen Ungenau-

igkeiten bei der Bestimmung der relativen Differenz führen kann. Deshalb wirken die verbleibenden 

relativen Differenzen in diesem Bereich in jedem Fall stark überzeichnet. 

Als nächstes wurden die Auswirkungen der Fehler bei der Berechnung der elektrischen Potential-

felder mit CPO und SIMION auf die in dieser Arbeit relevanten Flugzeitverteilungen lasererzeugter Io-

nenpakete untersucht. Die Parameter des mit CPO modellierten und hier verwendeten Bunchers sind 

im Anhang (12.2.2: Zerlegung 2 und Zerlegung 3) zu finden. Dazu wurde eine geeignete Startort- und 



44 
 

Geschwindigkeitsverteilung von Ionen gewählt und deren Propagation in den mit CPO bzw. SIMION 

bei verschiedenen Genauigkeiten berechneten Potentialfeldern kalkuliert. Die Photoionisation der 

Gasstrahlatome wurde mit einem Laserprofil mit ∅𝐿 = 5 µm und 𝐼0 = 2.4 x 1014 W/cm² modelliert, das 

entspricht dem 𝐼0, bei dem im Mittel 10 nutzbare Ar1+ - Ionen erzeugt werden. Die Berechnung der 

Flugzeiten der Ionen wurde jeweils ohne und mit Berücksichtigung der Raumladung durchgeführt.  

 

 
Abbildung 3-11: Flugzeitverteilungen von 5 keV Ionenpulsen mit 10 Ionen, die sich aus der Propagation in verschiedenen 

mit CPO bzw. SIMION berechneten Potentialfeldern ergeben. Ohne (a – e) bzw. mit (f-j) Berücksichtigung von Raumladungs-
effekten. <ToF> ist die wahrscheinlichste Flugzeit der Ionen des jeweiligen Ionenpakets und <Ekin> deren mittlere kinetische 
Energie. 

Damit mögliche Fehler in der Berechnung der Ionenflugzeiten nicht zu sehr von deren thermischer 

Startgeschwindigkeit überdeckt wird, wird die Geschwindigkeitsverteilung der Ionen hier nach Glei-

chung (6) mit den Temperaturen 𝑇∥ = 0.5 K und 𝑇⊥ = 10 mK modelliert. Somit bleibt der Impulsübertrag 

der Photoelektronen auf die Ionen zunächst unberücksichtigt. Die Modellierung der Startortverteilung 

der Ionen, induziert durch Photoionisation der Gasstrahlatome, wurde im Kapitel 2.6 vorgestellt. Der 

Ablauf der Trajektoriensimulationen wird in Kapitel 4 genau erläutert. An dieser Stelle werden die Er-

gebnisse dieser Rechnungen in Form von Flugzeitverteilungen der Ionenpakete präsentiert. Diese Ver-

teilungen sind um die wahrscheinlichste Flugzeit des jeweiligen Ionenpakets angeordnet und in Abbil-

dung 3-11 a - e) ohne bzw. mit (f – j) Berücksichtigung von Raumladungseffekten dargestellt. Der Ver-

gleich von a), b), e) bzw. f), g), j) zeigt, dass eine ungünstige Zerlegung bei der Berechnung des Poten-

tialfeldes mit CPO unerwünschten Einfluss auf die Ionen-Flugzeitverteilung hat. Man erkennt aber 

auch, dass sich dieser unerwünschte Einfluss durch Iteration soweit reduzieren lässt, dass dieser keine 

signifikanten Auswirkungen auf die Flugzeitverteilung hat. Deshalb wurden in dieser Arbeit alle mit 

CPO berechneten elektrischen Potentiale durch Iteration nach Abbildung 3-7 verbessert. Ursache für 

die Verbreiterung der Flugzeitverteilung in Abbildung 3-11 a) und f) sind Unstetigkeiten im Potential-

verlauf am Startort der Ionen. In Abbildung 3-12 a) ist die Differenz des mit CPO berechneten Potentials 

bei einer Zerlegung von Nseg = 6259 und Nseg = 4106 entlang der 𝑟-Achse am Startort der Ionen bei 𝑧 =
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𝑧0 dargestellt. Dabei wurde die Lösung für das Potential aus CPO mit Nseg = 4106 für 2 verschiedene 

Werte von Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 iterativ verbessert und ebenfalls als Differenz dargestellt. Es ist zu sehen, dass bei 

der CPO-Lösung mit Nseg = 4106 für das Potentialfeld Unstetigkeiten im Bereich von 12 mV am Startort 

der Ionen bei (𝑟0 = 10 𝜇𝑚, 𝑧0 = 0) auftreten. Die Differenz zu den iterativ verbesserten CPO-Lösun-

gen für das Potentialfeld zeigt zum einen, dass primär die Unstetigkeiten behoben werden und weniger 

der Offset zwischen den Potentialen. Das deutet auf die langsame Konvergenz der Iteration per FDM 

hin. In Abbildung 3-12 b) sind die Flugzeitverteilungen von Ionen mit Startorten (0, 𝑦0, 𝑧0) und - ge-

schwindigkeiten 𝑣0 = 0 dargestellt. Eine schematische Darstellung der Ionen-Startorte ist in Abbildung 

3-12 c) zu sehen. Die Form der Flugzeitverteilung gleicht dabei einer nach unten geöffneten Parabel. 

Das lässt sich mit der durch die Blende induzierten Verzerrung des Potentialverlaufs entlang der 𝑟-

Achse verstehen. Die Blende hat zur Folge, dass das elektrische Feld im Zentrum bei 𝑟 = 0 am schwächs-

ten ist und in radialer Richtung zunimmt (vgl. dazu Abb. Abbildung 8-17 ). Dadurch erfahren die  

 

 
Abbildung 3-12: a) Differenz zwischen Potentialen, berechnet mit CPO bei verschiedenen Zerlegungen, am Startort der 

Ionen bei z0. b) Flugzeitverteilung von Ionen, mit verschiedenen Startorten (0, y0, z0 = 0) (siehe Abb. c), berechnet für die Pro-
pagation in Potentialfeldern unterschiedlicher Genauigkeit. „CPO corr“ entspricht einem mit CPO berechneten Potentialfeld, 
welches iterativ verbessert wurde (𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥  = 10-7 V). 

Ionen am äußeren Rand der Startortverteilung eine höhere Beschleunigung und treffen deswegen zu-

erst bei 𝑧𝑇 = -3.1 mm auf. Für die Berechnung der Trajektorien wurden unterschiedlich genaue Poten-

tialfelder, berechnet mit CPO und SIMION, benutzt. Es ist klar zu sehen, dass das mit CPO berechnete 

Potential, bei einer ungeeigneten Zerlegung (Nseg = 4106, CPO only), zu signifikanten Unstetigkeiten in 

den Flugzeiten der Ionen führt. Wie auch zu erkennen ist, treten diese Unstetigkeiten für Ionen, die im 

iterativ verbesserten Potentialfeld propagieren ( Nseg = 4106, Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 = 10-7 V) nicht mehr auf, obwohl 

das Potential noch nicht ganz konvergiert ist. Dagegen weist die Flugzeitverteilung der Ionen, welche 

im von CPO berechneten Potential mit Nseg = 6259 propagieren, nur geringe Unstetigkeiten auf. Diese 

Unstetigkeiten, hervorgerufen durch geringe Unstetigkeiten im Potentialfeld am Startort der Ionen, 

sind jedoch gering und haben keinen signifikanten Einfluss bei der Berechnung der Flugzeitverteilung 

lasererzeugter Ionenpakete. Dagegen führt eine Verringerung in der Genauigkeit im mit SIMION be-

rechneten Potentialfeld, noch immer zu einer korrekten Beschreibung der Ionen-Flugzeitverteilung la-

sererzeugter Ionenpakete (vgl. dazu Abbildung 3-11 c, d & h, i). Jedoch wird sowohl die mittlere Flug-

zeit als auch die kinetische Energie der Ionen am Auftreffort nur mit dem jeweils genauesten mit CPO 

bzw. SIMION berechnete Potentialfeld am exaktesten modelliert. Die Bestimmung dieser Größen mit 

hoher Genauigkeit ist jedoch in dieser Arbeit nicht erforderlich. 

 

3.1.3. Abschätzen der Genauigkeit im dreidimensionalen Fall 
Die experimentelle Umsetzung der Ionenquelle zur Erzeugung ultrakurzer keV-Ionenpulse wird 

zwangläufig Abweichungen in der genau planparallelen Anordnung der Buncherelektroden aufweisen. 
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Deshalb muss der Einfluss dieser Abweichungen auf die Ionenpulse mittels Simulationen genau abge-

schätzt werden. Eine verkippte Elektrode führt dazu, dass die Rotationssymmetrie des elektrischen 

Feldes im Buncher nicht mehr gegeben ist. Deshalb muss das System ohne jegliche Symmetrie in drei 

Dimensionen modelliert werden. In diesem Fall war die Berechnung der elektrischen Felder, aufgrund 

des großen Simulationsvolumens nur noch mit CPO 3D möglich. Der Fehler von CPO, bei der Berech-

nung der Potentialfelder, wird durch Vergleich mit der durch Iteration verbesserten CPO Lösung abge-

schätzt. In Abbildung 3-13 a)-b) ist die Flugzeitverteilung von Ionen dargestellt, die im Flugzeitfokus 

(𝑧0 = 0) starten und entlang der Laserpropagationsachse y in äquidistanten Abständen angeordnet 

sind. Die Ionen propagieren dabei in Feldern, bei denen die Elektrode 1 (siehe Abbildung 3-13 c)  um 

die x-Achse verkippt wurde. Das mit CPO berechnete Potentialfeld wurde mit einer Zerlegung von 2093 

Segmenten berechnet (siehe Anhang: Zerlegung 4) und die Elektrode 1 mittels CPO-interner Komman-

dos entsprechend rotiert. Wie man in  Abbildung 3-13 a) erkennt, führt das mit CPO berechnete Feld 

zu Unstetigkeiten in der Flugzeitverteilung, die sich auch im dreidimensionalen Fall mittels Iteration 

des mit CPO berechneten Potentials nach Gl. (44) ausreichend genau korrigieren lassen (Abbildung 

3-13 b) . 

 
Abbildung 3-13: Flugzeitverteilung von Ionen als Funktion des Startorts (0, y0, z0 = 0), die sich aus der Propagation im a) 

CPO-Potentialfeld bzw. b) iterativ verbesserten CPO-Potentialfeld ergibt. 

 

Fazit Kapitel 3: 

 Die Berechnung elektrischer Potentialfelder eines idealen Plattenkondensators mit CPO 

und SIMION ist mit Genauigkeiten möglich, die Trajektoriensimulationen mit sub-fs Genau-

igkeit ermöglichen. 

 Bei der Berechnung des elektrischen Potentialfeldes in einem realistischen Buncher mit 

CPO treten Unstetigkeiten im Bereich um 1-10 mV auf. Diese sind in der BEM begründet 

und können Einfluss auf die Flugzeitverteilung lasergenerierter Ionenpakete haben. Die Un-

stetigkeiten können zum einen durch eine geeignetere Zerlegung reduziert werden. Zum 

anderen können mit einem iterativen Verfahren diese soweit reduziert werden, bis der Ein-

fluss dieser Unstetigkeiten bei der Berechnung der Ionentrajektorien vernachlässigbar ist. 

 In einem realistischen Buncher kann die typische Ionen-Flugzeit von etwa 27 ns mit einer 

Unsicherheit von 60 fs bestimmt werden. Diese Unsicherheit hat jedoch keinen signifikan-

ten Einfluss auf die Berechnung der Flugzeitverteilung lasererzeugter Ionenpakete. 

 Die Modellierung einer weit ausgedehnten Kammerwand ist in CPO mit ausreichender Ge-

nauigkeit möglich, dabei skaliert die CPU-Zeit nicht mit der Ausdehnung der Kammerwand. 

In Kombination mit dem in diesem Abschnitt präsentierten iterativen Verfahren kann damit 

der Einfluss weit ausgedehnter Kammerwände auf die Ionentrajektorien mit fs-Genauigkeit 

berechnet werden. 
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4. Berechnung der Ionentrajektorien mit GPT 
Die Berechnung der Ionentrajektorien im elektrischen Feld des Bunchers erfolgt mit dem Software-

paket General Particle Tracer (GPT). GPT ist eine Standardsoftware zum Studium von Trajektorien ge-

ladener Teilchen in elektromagnetischen Feldern unter Berücksichtigung von Raumladungseffekten 

[73-75]. Zur Durchführung einer Trajektoriensimulation mit N Ionen wird vom Benutzer ein GPT Input-

file in der GPT Syntax geschrieben, welches die Ionen im 6N-dimensionalen Phasenraum im elektro-

magnetischen Feld zu Beginn der Simulation beschreibt. Ein Potentialfeld oder elektrisches Feld, wel-

ches mit einem Drittprogramm wie SIMION oder CPO berechnet wurde, wird mit Hilfe von Field Maps 

Kommandos eingelesen. Benutzt man ein auf einem Gitter definiertes Potentialfeld in GPT, dann wird 

das elektrische Feld zwischen den Punkten des Gitters innerhalb von GPT als konstant angenommen. 

Liest man hingegen ein elektrisches Feld ein, so interpoliert GPT das elektrische Feld an jeder Stelle 

zwischen den Gitterpunkten und man erreicht dadurch eine höhere Genauigkeit bei der Berechnung 

der Ionentrajektorien. Deshalb wurde das mit CPO berechnete Potential numerisch differenziert und 

als elektrisches Feld an GPT übergeben. Dabei wurde die Ableitung mittels der sogenannten Zwei-

punkt-Formel interpoliert, daraus ergibt sich das elektrische Feld im Falle eines zylindersymmetrischen 

Potentialfeldes 𝜙(𝑟, 𝑧) an jedem Gitterpunkt (𝑟, 𝑧) zu: 

 

�⃗⃗�𝑟(𝑟, 𝑧) =
𝜕𝜙(𝑟,𝑧)

𝜕𝑟
𝑒𝑟 ≈ {

0,                                         (𝑟 = 0)

𝜙(r+h,z)−𝜙(r−h,z)

2ℎ
𝑒𝑟,         (𝑟 > 0)

            

 

�⃗⃗�𝑧(𝑟, 𝑧) =
𝜕𝜙(𝑟, 𝑧)

𝜕𝑧
𝑒𝑧 ≈

𝜙(r, z + h) − 𝜙(r, z − h)

2ℎ
𝑒𝑧 
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Dabei ist ℎ die Schrittweite des Gitters und beträgt 1 μm. Im allgemeineren dreidimensionalen Fall 

ohne jegliche Symmetrie des Potentials 𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧) ergibt sich das elektrische Feld zu: 

 

�⃗⃗�𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝜕𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝜕𝑥
𝑒𝑥 ≈

𝜙(𝑥 + ℎ, y, z) − 𝜙(𝑥 − ℎ, y, z)

2ℎ
𝑒𝑥 

�⃗⃗�𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝜕𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝜕𝑦
𝑒𝑦 ≈

𝜙(𝑥, y + h, z) − 𝜙(𝑥, y − ℎ, z)

2ℎ
𝑒𝑦 

�⃗⃗�𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝜕𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝜕𝑧
𝑒𝑧 ≈

𝜙(𝑥, y, z + h) − 𝜙(𝑥, y, z − h)

2ℎ
𝑒𝑧 
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Beim Einlesen des elektrischen Feldes in GPT geht die Information verloren, ob es sich bei einem be-

stimmten Punkt im Raum um eine Elektrode handelt. Diese würde das Ion an seiner weiteren Bewe-

gung im elektrischen Feld hindern. Zum Entfernen von Ionen aus einer laufenden Simulation bietet 

GPT deshalb eine Reihe von Befehlen. Eine Blendenöffnung entspricht dabei dem Kriterium, dass alle 

Ionen zu entfernen sind, welche in einem bestimmten Intervall in Propagationsrichtung eine be-

stimmte radiale Koordinate überschreiten. Solche Ionen lassen sich mit dem Rmax-Kommando entfer-

nen, dies entspricht z B. der Blendenöffnung in Elektrode 2. Zur Berechnung der Wechselwirkung der 

Ionen untereinander bietet GPT zum einen Näherungsmethoden (z.B. die Implementierung des Bar-

nes-Hut Tree Algorithmus [76]) als auch die exakte Berechnung der relativistischen Coulomb Felder 

aller Ionen am Ort des i-ten Ions mittels des Spacecharge3D-Kommandos an. Sei N die Anzahl der Io-

nen, dann skaliert die Anzahl der Rechenoperationen für die exakte Berechnung der Wechselwirkung 

aller Ionen dabei in jedem Zeitschritt mit N², was insbesondere bei einer großen Anzahl von Ionen / 

Puls mit erheblichem Rechenaufwand verbunden ist. Dagegen müssen bei der Berechnung mittels Bar-
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nes-Hut Tree Algorithmus nur N x log(N) Rechenoperationen durchgeführt werden. In den hier präsen-

tierten Simulationen beträgt die Anzahl der Ionen / Puls maximal einige hundert und die Berechnung 

der Ionentrajektorien konnten mit vertretbarem Zeitaufwand unter exakter Berücksichtigung von 

Raumladungseffekten mittels des Spacecharge3D-Kommandos durchgeführt werden. Die Berechnung 

der Coulomb Felder aller Ionen am Ort des i-ten Ions ohne Berücksichtigung von relativistischen Effek-

ten führt bei Rechnungen mit 10 Ionen pro Puls zu einer Zeitersparnis im Prozentbereich. Da die Ener-

gie der Ionen hier nur einige keV beträgt und Testrechnungen gezeigt haben (siehe Anhang: 12.1.3), 

dass eine klassische Berechnung von Raumladungseffekten praktisch dieselben Ionentrajektorien 

ergibt, wurde in der gesamten Arbeit das Kommando Spacecharge3Dclassic für die Berechnung von 

Raumladungseffekten verwendet. In GPT repräsentiert jedes Ion Nmacro Teilchen mit Masse m und 

Ladung q. Für die korrekte Berechnung von Raumladungseffekten muss jedem Ion seine Ladung q ge-

mäß seiner Ionisationswahrscheinlichkeit 𝑝𝑞 gesetzt werden und es muss gelten Nmacro = 1. So lässt 

sich die Propagation von Ionenpulsen mit Ionen in verschiedenen Ladungszuständen unter Berücksich-

tigung von Raumladungseffekten realistisch simulieren.  

Die Koordinaten aller Ionen wurden jede Nanosekunde herausgeschrieben, um der Auswertung zu-

gänglich zu sein. Die Integration der Bewegungsgleichungen der Ionen wurde bis zum Ort 𝑧𝑇 durchge-

führt. Sowohl Flugzeit der Ionen bis 𝑧𝑇 als auch Auftreff- Ort und Geschwindigkeit wurden mittels 

screen-Kommando herausgeschrieben. Die Genauigkeit der Flugzeitberechnung ist dabei im Bereich 

einer Femtosekunde (siehe Abschnitt 4.1). Die Flugzeit aller Ionen bis 𝑧𝑇 wurde in einem Histogramm 

mit Binbreiten von 20 fs dargestellt und die Halbwertbreite des Histogramms als Pulsdauer des Ionen-

pakets interpretiert. Für eine aussagekräftige Bestimmung der Pulsdauer wurde in jeder Simulation die 

Propagation von ca. 105 Ionen verfolgt, von denen der Bruchteil > 95% die Targetelektrode erreicht. 

Die Histogramme wurden so dargestellt, dass die 𝑦-Achse die Wahrscheinlichkeitsdichte für das Auf-

treten einer bestimmten Flugzeit anzeigt. Damit ist die Fläche unter dem Histogramm auf eins nor-

miert. Die 𝑥 -Achse zeigt die relative Flugzeit, dass ist die Flugzeit eines Ions minus der wahrschein-

lichsten Flugzeit des Ionenpakets. 

 

4.1. Numerische Integration der Ionentrajektorien 
Die relativistischen Bewegungsgleichungen für das i-te Ion lauten ohne Berücksichtigung von Mag-

netfeldern: 

𝑑𝛾𝛽𝑖
𝑑𝑡

=
𝑞�⃗⃗�𝑖
𝑚𝑐

  

 
𝑑�⃗�𝑖
𝑑𝑡

= �⃗�𝑖 =
𝑝𝑖𝑐

√𝑚2𝑐2 + 𝑝𝑖
2

 

 

(54) 

 

Dabei ist �⃗�𝑖 die Position und 𝛾𝛽𝑖 =
𝑚𝛾�⃗⃗�𝑖

𝑚𝑐
=

�⃗�𝑖

𝑚𝑐
 der normierte Impuls des i-ten Ions. Die Bewegungsglei-

chungen (54) können im Allgemeinen nicht gleichzeitig für jedes Ion gelöst werden, da unter Berück-

sichtigung von Raumladung die Kraft auf das i-te Ion von den Koordinaten aller anderen Ionen abhängt. 

Deshalb wird in GPT der Vektor �⃗�(𝑡) eingeführt, dieser enthält die sechs Orts- und Geschwindigkeits-

koordinaten aller Ionen als Funktion der Zeit. Dann können die Gleichungen (54) geschrieben werden 

als: 

 

𝑑�⃗�(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑡, �⃗�(𝑡) 

(55) 
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Für die numerische  Lösung der Bewegungsgleichungen (55) verwendet GPT ein eingebettetes Runge-

Kutta Verfahren fünfter Ordnung mit dynamischen Zeitschritt. Dabei wird �⃗�(𝑡 + ℎ) berechnet, indem 

die folgenden Rechenschritte durchgeführt werden: 

 

�⃗⃗�1 = ℎ ⋅ 𝑓(𝑡, �⃗�) 
 

�⃗⃗�2 = ℎ ⋅ 𝑓(𝑡 + 𝑎2ℎ, �⃗� + 𝑏21�⃗⃗�1) 

… 

�⃗⃗�6 =  ℎ ⋅ 𝑓(𝑡 + 𝑎6ℎ, �⃗� + 𝑏61�⃗⃗�1 +⋯+ 𝑏65�⃗⃗�5) 

 

�⃗�(𝑡 + ℎ) = �⃗�(𝑡) + 𝑐1�⃗⃗�1 + 𝑐2�⃗⃗�2 + 𝑐3�⃗⃗�3 + 𝑐4�⃗⃗�4 + 𝑐5�⃗⃗�5 + 𝑐6�⃗⃗�6 + 𝑂(ℎ
6) 

 

 

(56) 

 

Die Werte für die Konstanten 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖𝑗, 𝑐𝑖 sind entnommen aus [77]. Um in jedem Zeitschritt den nume-

rischen Fehler in der Bestimmung von �⃗�(𝑡 + ℎ) abzuschätzen, wird in jedem Zeitschritt die Lösung 

𝑦∗⃗⃗⃗⃗⃗(𝑡 + ℎ) mit dem Runge-Kutta-Verfahren vierter Ordnung berechnet.  

 

𝑦∗⃗⃗⃗⃗⃗(𝑡 + ℎ) = �⃗�(𝑡) + 𝑐1
∗�⃗⃗�1 + 𝑐2

∗�⃗⃗�2 + 𝑐3
∗�⃗⃗�3 + 𝑐4

∗�⃗⃗�4 + 𝑐5
∗�⃗⃗�5 + 𝑐6

∗�⃗⃗�6 + 𝑂(ℎ
5) (57) 

 

Dabei sind die Konstanten 𝑐𝑖
∗ so gewählt[77], dass sich ein Verfahren von niederer Ordnung ergibt. 

Eine Fehlerabschätzung [78] ist dann gegeben durch den Vektor: 

Δ⃗⃗⃗ = �⃗�(𝑡 + ℎ) − 𝑦∗⃗⃗⃗⃗⃗(𝑡 + ℎ) =∑(𝑐𝑖 − 𝑐𝑖
∗

6

𝑖=1

)�⃗⃗�𝑖 

 

(58) 

 

Der Vektor Δ⃗⃗⃗ ist ein Maß für den numerischen Fehler bei der Bestimmung der sechs Phasenraumkom-

ponenten eines jeden Ions aus der Integration der Bewegungsgleichungen (55). Er hängt nur von der 

Wahl der Schrittgröße h ab, diese sollte dabei nicht zu groß werden, weil das zu Ungenauigkeiten bei 

der Berechnung der Ionentrajektorien führt. Jedoch sollte die Schrittgröße auch nicht zu klein gewählt 

werden, weil dadurch Rechenzeit unnötig verbraucht wird. Ob ein Integrationszeitschritt von GPT ak-

zeptiert oder verworfen wird, hängt von der vorgegebenen Genauigkeit des Benutzers ab. Zur Erklä-

rung des weiteren Integrationsalgorithmus ist die Definition folgender Größen hilfreich: 

 

 𝑥𝑚𝑎𝑥: Die Komponente des Vektors Δ⃗⃗⃗, die den maximalen Fehler in der Bestimmung der Orts-

koordinate eines Ions nach Gleichung (58) enthält 

 𝛾𝛽𝑚𝑎𝑥: Die Komponente des Vektors Δ⃗⃗⃗, die den maximalen Fehler in der Bestimmung des nor-

mierten Impulses eines Ions nach Gleichung (58) enthält. 

 𝑥𝑒𝑟𝑟: Die vom Benutzer zu wählende Toleranz für den maximalen Fehler in 𝑥𝑚𝑎𝑥 

 𝛾𝛽𝑒𝑟𝑟: Die vom Benutzer zu wählende Toleranz für den maximalen Fehler in 𝛾𝛽𝑚𝑎𝑥 

 

Für die Genauigkeit, mit der die Bewegungsgleichungen gelöst werden sollen, stellt GPT das accuracy-

Kommando mit zwei Inputparametern zur Verfügung. Die Syntax im GPT Inputfile lautet ac-

curacy(𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐, [xacc]). Dabei geben 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 und xacc den vom Benutzer vorgegebenen maximalen Fehler 

in der Bestimmung des Impulses und der Ortskoordinate an und stehen im Zusammenhang mit 𝑥𝑒𝑟𝑟, 

𝛾𝛽𝑒𝑟𝑟. Die eckigen Klammern um xacc deuten an, dass diese Größe optional ist, da sich durch Erhöhung 

des Parameters 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 die Genauigkeit in der Bestimmung der Ionenpositionen inhärent erhöht. Wenn 
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nicht vom Benutzer spezifiziert, werden die voreingestellten Werte 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐  = 4 und xacc = 6 angenom-

men. Die vom Nutzer zu wählenden Parameter 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 und xacc stehen dabei über Gleichung (59) mit 

den maximalen Fehlern 𝛾𝛽𝑒𝑟𝑟  und 𝑥𝑒𝑟𝑟  in Zusammenhang. 

 

𝛾𝛽𝑒𝑟𝑟 = 10
−𝐺𝐵𝑎𝑐𝑐  

 
𝑥𝑒𝑟𝑟 = 10

−𝑥𝑎𝑐𝑐  

 

(59) 

 

Die Größen 𝑥𝑚𝑎𝑥 und 𝛾𝛽𝑚𝑎𝑥 werden in jedem Zeitschritt verglichen mit 𝑥𝑒𝑟𝑟  und 𝛾𝛽𝑒𝑟𝑟. Dazu definiert 

GPT den Fehlerindikator Λ, dessen Größe die Schrittweite h der Integration festlegt. Es ist  Λ =

max (
𝛾𝛽𝑚𝑎𝑥

𝛾𝛽𝑒𝑟𝑟
,
𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥𝑒𝑟𝑟
). Für Λ > 1 ist 𝛾𝛽𝑚𝑎𝑥 >  𝛾𝛽𝑒𝑟𝑟 oder 𝑥𝑚𝑎𝑥 > 𝑥𝑒𝑟𝑟, damit wird die Integration nicht 

akzeptiert und mit einer neuen, kleineren Schrittgröße ℎ𝑛𝑒𝑤 durchgeführt. Für die neue Schrittgröße 

ℎ𝑛𝑒𝑤 gilt dabei  

 

ℎ𝑛𝑒𝑤 = {
𝑆 ∙ Λ−

1
4 ∙ ℎ𝑜𝑙𝑑 , 𝑆 ∙ Λ−

1
4 > 0.1

0.1 ∙ ℎ𝑜𝑙𝑑  , 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡. 𝑖
 

 

(60) 

 

Die Größe S ist dabei der sogenannte safety-parameter, welcher per Default einen Wert von 0.85 hat 

und in dieser Arbeit nicht verändert wurde. Für Λ < 1 ist die Integration akzeptiert und die Integration 

wird im nächsten Schritt mit der Schrittgröße 

 

ℎ𝑛𝑒𝑤 = {
𝑆 ∙ Λ−

1
5 ∙ ℎ𝑜𝑙𝑑 , 𝑆 ∙ Λ−

1
5 < 5.0

 
5.0 ∙ ℎ𝑜𝑙𝑑 , 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡.𝑒

  

 

(61) 

 

durchgeführt. Der in GPT verwendete Integrationsalgorithmus erlaubt es dem Anwender, die Genau-

igkeit bis zur benötigten Genauigkeit zu reduzieren und so wertvolle Rechenzeit zu sparen. Dies ist 

besonders wichtig, wenn lasergenerierte Ionenpakete mit mehrfachgeladenen Ionen simuliert werden 

sollen. Dabei sind die hochgeladenen Ionen immer von sehr vielen Ionen im niedrigen Ladungszustand 

umgeben, was die Rechenzeit in GPT drastisch erhöht.  

In Abbildung 4-1 a) sind die Ergebnisse von Rechnungen dargestellt, bei denen 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 variiert wurde. 

Die Parameter des mit CPO modellierten Bunchers sind im Anhang (12.2.2: Zerlegung 17) zu finden, 

die Elektroden liegen dabei auf den Potentialen 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9993 V und 𝜙3= -10 kV. Es wurden die 

Flugzeiten von Ionen mit Startpositionen (0, 0, z0) und Geschwindigkeiten 0 bis zur Targetelektrode bei 

𝑧𝑇= -3.0 mm berechnet (siehe Abbildung 4-1 b) ). Unter der Annahme, dass die tatsächliche Flugzeit 

eines Ions der Flugzeit entspricht, die GPT mit dem maximalen Wert des Genauigkeitsparameters 

(𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 = 15) berechnet hat, wurde eine Fehlerabschätzung, bei der Nutzung kleinerer Werte für 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 

durchgeführt. Dazu wurde für jedes bei 𝑧𝑇 auftreffende Ion, die Flugzeit bei verschiedenen 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐-Pa-

rametern berechnet. Ionen, die nicht für jede Wahl von 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 den Ort 𝑧𝑇 erreichen, wurden verwor-

fen. Für die verbleibenden Ionen wurde für jede Wahl von 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 die Differenz 

 

∆𝑡(𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐) = 𝑡(𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 = 15) − 𝑡(𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐) (62) 

 

berechnet. In Abbildung 4-1 a) ist für jedes Ion in Abhängigkeit seiner Startposition (0,0, z0) der Betrag 

dieser Differenz für verschiedene Werte von 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 logarithmisch aufgetragen. Es ist zu erkennen, wie 
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der Fehler mit steigendem Wert von 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 gegen Null konvergiert. Für 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐= 13 und 14 ist das Aus-

bilden einer periodischen Struktur im Fehler nach Gleichung (62) sichtbar, dieser Fehler ist tatsächlich 

eine Oszillation um 0 (mit geringer Amplitude < 10-2 fs) und ist der betragsmäßigen Darstellung  

 

 
Abbildung 4-1: a) Betrag der Differenz von berechneten Flugzeiten nach Gleichung (62) von Ionen mit Startorten z0 und –

geschwindigkeiten v0 = 0. b) schematische Darstellung des modellierten Bunchers und der Ionen zur Zeit t=0. 

geschuldet. Im nächsten Schritt wurde der Fehler aus der numerischen Integration der Bewegungsglei-

chungen von lasergenerierten Ionenpaketen mit 10 Ionen, unter Berücksichtigung der Raumladung 

abgeschätzt. Die Photoionisation, welche die Startortverteilung der Ionen festlegt, wurde modelliert 

mit Laserfokus ØL = 10 µm und -peakintensität 𝐼0 = 1.8·1014 W/cm². Die Geschwindigkeitsverteilung 

der Ionen wird hier nach Gleichung (6) mit den Temperaturen 𝑇∥ = 0.5 K und 𝑇⊥ = 10 mK angenommen. 

Ansonsten wurde genauso verfahren wie in der eben durchgeführten Fehlerabschätzung. Für jedes 

Ion, welches 𝑧𝑇 bei allen Werten von 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 erreichte, wurde die Differenz nach Gleichung (62) gebildet 

und in einem Histogramm grafisch dargestellt. Daraus ergeben sich die in Abbildung 4-2 dargestellten 

Verteilungen für den Fehler der Flugzeit in Abhängigkeit von 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐. Es ist dabei zu erkennen, dass 

dieser Fehler, wie auch in Abbildung 4-1 a), mit steigendem Wert von GBacc gegen Null konvergiert. 

Weiter sieht man, dass bei einem Wert von 10 für 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 es vermehrt Ausreißer an den Flanken der 

Verteilung gibt. Diese gehen jedoch mit steigendem Wert für 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 zurück und die Verteilung geht  

 

 
Abbildung 4-2: Verteilung der Fehler nach Gleichung (62) bei der Bestimmung der Flugzeit von 5 keV Ionenpaketen mit 10 
nutzbaren Ar+-Ionen für verschiedene Werte des GBacc-Parameters in GPT.  
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immer mehr in eine Gaußverteilung mit rasch abfallenden Flanken über. Die typischen 

Halbwertsbreiten der Ionenpulse, welche hier ab dem folgenden Kapitel im Ergebnisteil vorgestellt 

werden, liegen im Bereich einer Pikosekunde und die Breite der Bins beträgt mindestens 20 

Femtosekunden. Aus Abbildung 4-2 geht hervor, dass Werte für 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 von 10 ausreichend wären, um 

die Trajektoriensimulationen mit der hier benötigten Genauigkeit durchzuführen. Mit Ausnahme der 

Simulation von Trajektorien mehrfachgeladener Ionen, welche mit einem Wert von 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 = 11 

berechnet wurden, konnten alle anderen Trajektoriensimulation mit vertretbarem Zeitaufwand bei 

einem Wert von 12 für 𝐺𝑏𝑎𝑐𝑐 durchgeführt werden. Damit ist die numerische Stabilität der Berechnung 

der Ionentrajektorien sichergestellt. 
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5. Einfluss der Starttemperatur auf den Ionenpuls 
Die Verbreiterung der Flugzeitverteilung wegen der unterschiedlichen Startgeschwindigkeiten der 

Ionen stellt eine untere Grenze für die Pulsdauer des Ionenpakets dar. Es gilt daher, diese genau zu 

quantifizieren und nach Möglichkeit zu minimieren. Die Geschwindigkeiten der Ionen unmittelbar nach 

der Photoionisation sind bestimmt durch die Geschwindigkeiten der Atome im Gasstrahl und durch 

den Impulsübertrag der Photoelektronen auf die Ionen bei der Photoionisation. Die Geschwindigkeits-

verteilung der Atome im Gasstrahl senkrecht zu seiner Propagationsrichtung ist durch das geometric 

cooling bestimmt. Dabei ergibt eine geometrische Abschätzung einen Wert von 𝑣⊥
𝑚𝑎𝑥 < 1

𝑚

𝑠
 für die 

Geschwindigkeit der Atome senkrecht zur Gasstrahlpropagation am Ort der Ionsation. Das entspricht 

einer Temperatur von 𝑇⊥ < 1 mK. Der Impulsübertrag der Photoelektronen führt zu einer weiteren 

Verbreiterung der Geschwindigkeitsverteilung in Richtung der Gasstrahlpropagation, da die Polarisati-

onsachse des Lasers mit dieser zusammenfällt. Zusätzlich erfahren die Ionen einen Impulsübertrag 

senkrecht zur Laserpolarisation. Dieser ist im Fall der Tunnelionisation zwar gering (𝑝⊥ ≪ 𝑝∥), jedoch 

wird in diesem Kapitel gezeigt, dass nur die Geschwindigkeit der Ionen in Richtung des Extraktionsfel-

des signifikanten Einfluss auf die Flugzeitverteilung hat. In Abschnitt 5.1. und 5.2. wird jeweils der Ein-

fluss von 𝑇∥ bzw. 𝑇⊥ auf die Flugzeitverteilung der Ionen untersucht. In Abschnitt 5.3. wird untersucht, 

wie sich Abweichungen von der als thermisch angenommenen Geschwindigkeitsverteilung der Ar - 

Atome im Gasstrahl auf die Flugzeitverteilung der durch Photoionisation erzeugten Ionen auswirken. 

Die Trajektoriensimulationen in diesem Abschnitt wurden alle mit einem in CPO modellierten Buncher 

durchgeführt, dessen Parameter im Anhang (12.2.2: Zerlegung 5) zu finden sind. Die Potentiale der 

Elektroden sind 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9652.5 V, 𝜙3= -10 kV sowie ein den Buncher umgebender Zylinder auf 

0V. Der Einfluss der Temperatur wird in diesem Kapitel auf lasergenerierte Ionenpakete aus 10 Ionen 

untersucht, die durch einen Laser mit Fokus ØL= 10 µm und Peakintensität 𝐼0=1.8·1014 W/cm² erzeugt 

wurden. Wenn nicht explizit anders erwähnt, sind Raumladungseffekte in den in diesem Kapitel dar-

gestellten Flugzeitverteilungen immer berücksichtigt. 

 

5.1. Einfluss von T|| auf den Ionenpuls 
Für die Temperatur in Richtung der Gasstrahlpropagation haben Messungen in der AG Wucher ei-

nen Wert von 𝑇∥ = 1.1 K für Argon ergeben. Der bei der Photoionisation übertragene Impuls wurde in 

diese Richtung (d. h. in Richtung der Laserpolarisation), unter Bedingungen die Tunnelionisation si-

cherstellen, für Neonatome gemessen [59]. Die gemessenen Impulse lassen sich in eine Geschwindig-

keitsverteilung umrechnen, die durch eine Temperatur 𝑇∥= 7 K parametriesiert wird. Um den Einfluss 

der Ionentemperatur 𝑇∥ auf die Flugzeitverteilung von Ionenpulsen zu untersuchen, wurden Rechnun-

gen mit lasergenerierten Ionenpaketen aus 10 nutzbaren Ionen durchgeführt.  

 

 
Abbildung 5-1: Flugzeitverteilung von 5 keV Ionenpulsen mit 10 Ar1+ - Ionen bei Variation der Ionen-Starttemperatur 𝑇∥ in 
Richtung der Gasstrahlexpansion. 
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Die Geschwindigkeiten der Ionen in Richtung der Gasstrahlexpansion 𝑣∥ sind dabei normalverteilt mit 

Erwartungswert 〈𝑣∥〉  = 600 m/s und einer temperaturabhängigen Standardabweichung 𝜎∥(𝑇∥) nach 

Gleichung (4) initialisiert worden. Die anderen beiden Geschwindigkeitsverteilungen wurden jeweils 

mit einer Standardabweichung 𝜎⊥(𝑇⊥ = 0.1 K) =  4.56 m/s gesetzt. In Abbildung 5-1 sind die Flugzeit-

verteilungen dieser Ionenpulse dargestellt. Wie zu erkennen ist, haben auch Temperaturen 𝑇∥ = 100 K 

in Richtung Gasstrahlexpansion keinen signifikanten Einfluss auf die Flugzeitverteilung der Ionen. 

 

5.2. Einfluss von Tꓕ auf den Ionenpuls 
Um den Einfluss der Ionentemperatur 𝑇⊥ in Extraktionsfeldrichtung auf die resultierende Flugzeit-

verteilung zu bestimmen, wurden Simulationen analog zu Abschnitt 5.1 durchgeführt. Jedoch wurde 

die Geschwindigkeitsverteilung hier in Richtung der Gasstrahlpropagation konstant mit einer Tempe-

ratur von 𝑇∥ = 0.5 K parametrisiert. Die Geschwindigkeitsverteilungen senkrecht dazu wurden mit  

 
Abbildung 5-2: Flugzeitverteilung von 5 keV Ionenpulsen mit 10 Ar1+ Ionen für verschiedene Starttemperaturen 𝑇⊥ ( Abb. b) – 
e) ). Zum Vergleich ist in Abb. a) die Flugzeitverteilung für Ionenpulse mit 𝑇⊥ = 0 K ohne Raumladungseffekte dargestellt. 

Standardabweichungen 𝜎⊥(𝑇⊥) nach Gleichung (4) initialisiert. In Abbildung 5-2 sind die entsprechen-

den Flugzeitverteilungen von Ionenpaketen mit 10 nutzbaren Ionen, unter Variation von 𝑇⊥, darge-

stellt. Die Verteilung in Abbildung 5-2 a) wurde berechnet für 𝑇⊥ = 0 K ohne Berücksichtigung der 

Raumladung und soll zum Vergleich dienen. Wie man sieht, ergibt sich in diesem Fall eine asymmetri-

sche Flugzeitverteilung, die nur durch die geometrische Dispersion aufgrund der Startortverteilung der 

Ionen in Richtung der Extraktion bestimmt ist. Der Einfluss von Raumladung führt zu einer signifikanten 

Verbreiterung der Verteilung (Abbildung 5-2 b), die asymmetrische Form deutet jedoch darauf hin, 

dass diese nach wie vor signifikant durch die geometrische Flugzeitdispersion beeinflusst wird. Mit 

steigender Temperatur 𝑇⊥ werden die Verteilungen breiter und symmetrischer. Die Form der Vertei-

lung ist immer weniger durch Raumladungseffekte und geometrische Dispersion bestimmt sondern 

durch die Starttemperatur 𝑇⊥. Eine Abschätzung der Pulsdauer in Abhängigkeit von 𝑇⊥ erhält man 

durch das Umrechnen der Startgeschwindigkeitsverteilung 𝑓(𝑣𝑧0, 𝑇⊥) in eine Verteilung der jeweiligen 

Flugzeiten 𝑡 der Ionen bis 𝑧𝑇, diese ist 𝑓(𝑡, 𝑇⊥). Dabei gilt der Zusammenhang: 

 

 𝑓(𝑡, 𝑇⊥) = 𝑓(𝑣𝑧0, 𝑇⊥) ⋅ |
𝑑𝑣𝑧0
𝑑𝑡

|      
 

(63) 

Dabei entspricht 𝑓(𝑣𝑧0, 𝑇⊥) einer Normalverteilung mit Standardabweichung 𝜎𝑣𝑧0 = √
𝑘𝐵

𝑚
𝑇⊥. Der Zu-

sammenhang zwischen der Flugzeit des Ions 𝑡 mit Startort 𝑧0 = 0 und seiner Startgeschwindigkeit 𝑣𝑧0, 

ist mit Gleichung (38): 
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𝑡(𝑣𝑧0) =
𝑚 ⋅ 𝑑1
𝑞 ⋅ 𝑈1

(𝑣𝑧0 +√𝑣𝑧0
2 +

𝑞 ⋅ 𝑈1
𝑚

⋅) +
𝑑2

√𝑣𝑧0
2 +

𝑞 ⋅ 𝑈1
𝑚

 

 

(64) 

 

und lässt sich nicht nach 𝑣𝑧0 invertieren. Jedoch führen die hier betrachteten Temperaturen 𝑇⊥ nur zu 

geringen kinetischen Energien, verglichen mit der potentiellen Energie der Ionen (
𝑚

2
𝑣𝑧0
2 ≪ 𝑞

𝑈1

2
) und 

Gleichung (64) kann durch Taylorentwicklung bis zur ersten Ordnung von 𝑣𝑧0 linearisiert werden: 

 

𝑡(𝑣𝑧0) ≈ 𝑡(𝑣𝑧0 = 0) +
𝑑𝑡

𝑑𝑣𝑧0
|𝑣𝑧0=0                                               

            = 𝑡(𝑣𝑧0 = 0) +
𝑚 ∙ 𝑑1
𝑞 ⋅ 𝑈1

⋅ 𝑣𝑧0 = 𝑡(𝑣𝑧0 = 0) + 𝑎 ⋅ 𝑣𝑧0 

 

(65) 

 

Dabei ist 𝑎 =
𝑚∙𝑑1

𝑞⋅𝑈1
= 8.8578 10−14

𝑠2

𝑚
  mit 𝑑1 = 2 mm, 𝑈1 =-9652.5 V und 𝑚 = 39.95 u. 𝑡(𝑣𝑧0 = 0) 

ist die Flugzeit der Ionen mit 𝑣𝑧0 = 0 und beträgt: 

 

𝑡0 = 𝑡(𝑣𝑧0 = 0) = √
𝑚 ∙ 𝑑1
𝑞 ⋅ 𝑈1

 ∙ (√𝑑1 +
𝑑2

√𝑑1
)  

 

(66) 

 

In Abbildung 5-3 ist die Flugzeit der Ionen mit Startorten (0, 0, z0 = 0) bis zT =-3.1 mm gegen 𝑣𝑧0 auf-

getragen. Die gestrichelte Linie gibt dabei die Flugzeiten an, welche sich aus den Simulationen mit GPT  

 

 
Abbildung 5-3: Flugzeit von Ionen mit Startorten (0, 0, 0) bis zur Targetelektrode bei 𝑧𝑇 =-3.1 mm in Abhängigkeit ihrer 

Startgeschwindigkeiten (0, 0, 𝑣𝑧0). Die Flugzeit des Ions mit 𝑣𝑧0 = 0 beträgt 26628 ps.  

ergeben. Die rote Kurve ist eine lineare Interpolation an die berechneten Daten. Wie man der Abbil-

dung entnehmen kann wird der Zusammenhang zwischen 𝑣𝑧0 und t durch eine Gerade beschrieben. 

Die Steigung dieser stimmt dabei gut mit Gleichung (65) überein, so dass die Abweichungen zwischen 

Gleichung (64) und (65) bei den hier relevanten Geschwindigkeiten keine Rolle spielen. Gleichung (65) 

stellt einen linearen Zusammenhang zwischen der Flugzeit der Ionen t und 𝑣𝑧0 dar, welcher invertiert 

und anschließend nach t differenziert werden kann. Es ist: 

 

𝑣𝑧0(𝑡) =
𝑡−𝑡0

𝑎
,     

𝑑𝑣𝑧0

𝑑𝑡
=

1

𝑎
 

 

(67) 
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Damit ergibt sich die Verteilung 𝑓(𝑡, 𝑇⊥) der Flugzeiten der Ionen bis zum Target bei 𝑧𝑇 zu: 

 

𝑓(𝑡, 𝑇⊥) = 𝑓(𝑣𝑧0(𝑡), 𝑇⊥) ∙
1

𝑎
∝ exp (−

𝑚 ∙ (𝑡 − 𝑡0)
2

2 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑘𝐵 ∙ 𝑇⊥
) 

 

(68) 

 

Die Flugzeitverteilung von Ionen mit normalverteilten Startgeschwindigkeiten 𝑣𝑧0 und -orten (0, 0, z0 

= 0) ist demnach eine Normalverteilung um den Erwartungswert 𝑡0 und Halbwertsbreite 

𝐹𝐻𝑊𝑀𝑔𝑎𝑢ß ∝ √𝑇⊥. Es ist: 

𝐹𝐻𝑊𝑀𝑔𝑎𝑢ß(𝑇⊥) = 2 ∙ √2 ∙ ln (2) ∙ 𝑎 ∙ √
𝑘𝐵 ∙ 𝑇⊥
𝑚

.  

 

(69) 

 

In Abbildung 5-4 sind die Pulsdauern der Ionenpakete mit 10 Ionen gegen die Temperatur 𝑇⊥ darge-

stellt. Die roten und schwarzen Datenpunkte entsprechen jeweils Pulsdauern der Ionenpakete mit (sc 

on) / ohne (sc off) Berücksichtigung der Raumladung, die sich aus den GPT-Simulationen ergeben. Die 

grüne Kurve bildet Gleichung (69) grafisch ab. Man erkennt, dass die Daten ohne Berücksichtigung der 

Raumladung prinzipiell gut mit Gleichung (69) übereinstimmen. Abweichungen treten auf bei kleinen 

Werten von 𝑇⊥, im Bereich, in dem der Einfluss der geometrischen Dispersion auf die Flugzeitverteilung  

 

 
Abbildung 5-4: Pulsdauer von Ionenpulsen mit 10 Ar1+ - Ionen für verschiedene Temperaturen 𝑇⊥  mit (rote Punkte) bzw. 

ohne (schwarze Punkte) Berücksichtigung der Raumladung. Die Parameter der Rechnung sind 𝑛0 = 1017 m-3, ∅𝐿 =, I0 = 1.8 x 
1014 Wcm-2 und T|| = 0.5 K.    

 

signifikant ist. Die Daten sind zusätzlich interpoliert worden durch eine Funktion der Form: 

 

𝐹𝐻𝑊𝑀𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝(𝑇⊥) = √𝐴
2 ∙ 𝑇⊥ + 𝐵

2 
 

(70) 

 

Die Konstante 𝐵 ist dabei die Pulsdauer, die sich bei Temperaturen 𝑇⊥ → 0 K durch geometrische und 

raumladungsinduzierte Flugzeitdispersion ergibt. Aus Abbildung 5-4 ist zu erkennen, dass der Parame-

ter A in beiden Fällen etwa 3 ps/K0.5beträgt, d.h. die thermische Dispersion ist dieselbe für Ionenpakete 

mit bzw. ohne Berücksichtigung von Raumladung. Demnach tritt durch Raumladung eine zusätzliche 

Dispersion auf, diese ist über den hier betrachteten Bereich von 𝑇⊥ etwa konstant. Wie man jedoch 
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aus Abbildung 5-2 a-b) sehen kann, ist die Flugzeitverteilung von Ionenpaketen mit 𝑇⊥ = 0 K keine Nor-

malverteilung. Deshalb sind die Abweichungen zwischen den Werten für 𝐵, die sich aus der Interpola-

tion nach Gleichung (70) ergeben, und den Pulsdauern aus Abbildung 5-2 a-b) entsprechend groß. So 

beträgt 𝐵 in Abbildung 5-4 ohne Berücksichtigung von Raumladung 0.18 ps und weicht damit um 

≈ 250 % von der Pulsdauer aus Abbildung 5-2 a) ab.  

 

5.3. Abweichungen von der thermischen Geschwindigkeitsverteilung im Gasstrahl 
In Abschnitt 2.2.2. wurde beschrieben, dass die Geschwindigkeitsverteilung der Atome im Gasstrahl 

senkrecht zu seiner Propagationsrichtung im Allgemeinen Abweichungen von einer thermischen Ge-

schwindigkeitsverteilung aufweist. Dagegen sind die Abweichungen vom thermischen Gleichgewicht 

in Richtung der Gasstrahlpropagation gering. In diesem Abschnitt soll der Einfluss einer nicht-thermi-

schen Geschwindigkeitsverteilung der Atome im Gasstrahl auf die resultierenden Ionenpulse unter-

sucht werden. Dazu wurden Simulationen von Ionenpaketen mit 10 Ionen durchgeführt, wobei als Ge-

schwindigkeitsverteilung der Atome senkrecht zur Gasstrahlpropagation jeweils eine Normal- und eine 

Gleichverteilung angenommen wurde, während die übrigen Parameter analog gewählt wurden. 

 
Abbildung 5-5: Geschwindigkeitsverteilung parallel (a) und senkrecht (b) zur Gasstrahlpropagation. Flugzeitverteilung von 

Ionenpaketen mit 10 nutzbaren Ar1+ - Ionen ohne (obere Zeile) bzw. mit Raumladung (untere Zeile) unter der Annahme der in 
a) und b) dargestellten Geschwindigkeitsverteilung.  

Abbildung 5-5 a) zeigt die in beiden Fällen angenommene Geschwindigkeitsverteilung der Atome in 

Richtung der Gasstrahlexpansion. Diese entspricht einer Normalverteilung mit Standardabweichung 

𝜎∥(𝑇∥ = 0.5 K) und Erwartungswert 600 m/s . In Abbildung 5-5 b-I und II) ist die Verteilung der Ge-

schwindigkeiten der Atome im Gasstrahl senkrecht zur Richtung der Gasstrahlexpansion dargestellt. In 

Abbildung b-I) ist die hier standardmäßig verwendete Normalverteilung mit Standardabweichung 

𝜎⊥(𝑇⊥ = 10 mK) um 0 m/s dargestellt. Abbildung 5-5 b-II) zeigt die in diesem Abschnitt zur Modellie-

rung des Nichtgleichgewichts verwendete, gleichverteilte Geschwindigkeitsverteilung. Dabei wurde 𝑣⊥ 

auf einem Intervall [−𝑣⊥
𝑚𝑎𝑥, 𝑣⊥

𝑚𝑎𝑥] gewürfelt, wobei 𝑣⊥
𝑚𝑎𝑥 über den Zusammenhang 𝑘𝐵𝑇⊥ =

𝑚

2
𝑣⊥
𝑚𝑎𝑥2 

bestimmt wurde. Mit 𝑇⊥ =10 mK ergibt sich 𝑣⊥
𝑚𝑎𝑥 zu 2.04 m/s. Die Flugzeitverteilungen der Ionen, die 

sich bei Annahme der in Abbildung 5-5 a)-b) dargestellten Verteilungen zur Beschreibung der Ge-

schwindigkeiten der Atome im Gasstrahl ergeben, sind in Abbildung 5-5 c) dargestellt. Es ist zu sehen, 

dass die genaue Form der Geschwindigkeitsverteilung, sowohl im Fall mit auch ohne Raumladung, kei-

nen signifikanten Einfluss auf die Flugzeitverteilung hat. Das spricht dafür, dass mögliche Abweichun-

gen in der Geschwindigkeitsverteilung der Gaststrahlatome senkrecht zu ihrer Bewegungsrichtung kei-

nen großen Einfluss auf die Flugzeitverteilung der Ionenpulse haben sollten. 
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Fazit Kapitel 5: 

 Nur die Temperatur in Richtung des Extraktionsfeldes hat Einfluss auf die Pulsdauer der Ionen-

pakete 

 Realistische Temperaturen 𝑇⊥ = 100 mK ergeben Ionenpulse mit Pulsdauern im Bereich einer 

Pikosekunde. Für diese Temperaturen ist die Pulsdauer von Ionenpulsen mit 10 Ionen bereits 

größtenteils durch thermische Einflüsse und weniger die durch Raumladung bestimmt. 

 Die Pulsdauer ist im Wesentlichen durch die Breite der Startgeschwindigkeitsverteilung be-

stimmt, die genaue Form der Verteilung spielt dabei keine Rolle  
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6. Raumladungseffekte 
Das Auftreffen eines atomaren Projektils auf die Targetoberfläche induziert eine zeitlich und örtlich 

extrem lokalisierte Dynamik am Auftreffort. Für die Messung dieser Dynamik ist es erstrebenswert, 

Ionenpulse mit möglichst vielen Ionen zu erzeugen und gleichzeitig deren Pulsdauer gering zu halten. 

Ein weiterer Vorteil von Ionenpulsen aus vielen Ionen sind Messungen, die vielfach schneller durchge-

führt werden können. Ein fundamentales Problem dabei ist die Verbreiterung der Pulsdauer aufgrund 

von Raumladungseffekten. Diese Effekte hängen vom räumlichen Abstand der Ionen zur Zeit der Pho-

toionisation und während der Extraktionsdynamik ab. Der räumliche Abstand der Ionen zum Zeitpunkt 

der Photoionisation kann sowohl durch das Laserprofil als auch die Teilchendichte im Gasstrahl beein-

flusst werden. Die Reduzierung von Raumladungseffekten durch die Variation des Laserprofils (6.1) 

und der Teilchendichte im Gasstrahl am Ort der Ionisation (6.2) wird in diesem Kapitel untersucht. Das 

Kapitel schließt mit der Untersuchung von Ionenpulsen mehrfach geladener Ionen (Abschnitt 6.3). 

 

6.1. Variation des Laserprofils 
Der Laserfokus Ø𝐿 ist neben der Teilchendichte 𝑛0 am Ort der Ionisation der wichtigste Parameter, 

der Einfluss auf die Startortverteilung der Ionen hat. Wie in Abbildung 2-20 a-c) gezeigt wurde, führt 

die Vergrößerung des Fokus Ø𝐿 bei geeigneter Peakintensität 𝐼0 zur Ausdehnung der Ionenstartortver-

teilung einer festen Anzahl von Ionen. Dadurch wird raumladungsinduzierte Flugzeitdispersion, auf 

Kosten einer Erhöhung von geometrischer Dispersion, reduziert. Um den Einfluss des Laserfokus Ø𝐿 

auf die Flugzeitverteilung lasergenerierter Ionenpakete zu untersuchen, wurde die Photoionisation ei-

ner konstanten Anzahl von Ionen (10 bzw. 100) im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 bei verschiedenen Werten von Ø𝐿 

durchgeführt. Die Peakintensität 𝐼0 ist dabei jeweils so gewählt, dass die Erzeugung der entsprechen-

den Anzahl an Ionen sichergestellt ist. Anschließend wurden Trajektoriensimulationen mit GPT durch-

geführt und die resultierenden Flugzeitverteilungen verglichen. Die in diesem Abschnitt durchgeführ-

ten Trajektoriensimulationen wurden alle mit einem in CPO modellierten Buncher durchgeführt, des-

sen Parameter im Anhang (12.2.2: Zerlegung 5) zu finden sind. Die Potentiale der Elektroden sind 𝜙1= 

0 V, 𝜙2= -9652.5 V, 𝜙3= -10 kV sowie ein den Buncher umgebender Zylinder auf 0 V. 

Abbildung 6-1 zeigt den Einfluss des Laserfokus Ø𝐿 auf die Flugzeitverteilung von Ionenpulsen mit 

10 (obere Zeile) bzw. 100 nutzbaren Ionen. In Abb. a-c) sind die Ergebnisse für Ionenpulse mit 10 Ionen 

bei Variation von Ø𝐿 dargestellt. Eine Defokussierung des Lasers hat hier keinen großen Einfluss auf 

 
Abbildung 6-1: Flugzeitverteilung von 5 keV Ionenpulsen mit 10 Ionen (obere Zeile) bzw. 100 Ionen (untere Zeile) erzeugt 

mit verschiedenen Laserfokus Ø𝐿. Die Peakintensitäten sind I0 = 2.4 (a), 1.8 (b), 1.5 (c), 1.4 (d), 4.3 (e), 2.7 (f), 2.1 (g) und 
2.0 (h) x 1014 W/cm².  
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die Verteilungen. Jedoch sieht man deutlich, wie die Wahrscheinlichkeit von großen Abweichungen 

der Flugzeit um den Mittelwert, dargestellt als grün umrandete Flächen, bei Vergrößerung von Ø𝐿 ab-

nimmt und zu kompakteren Ionenpulsen führt. Ursache dafür ist die Reduzierung an Raumladungsef-

fekten durch die Vergrößerung des mittleren Ionenabstandes bei der Defokussierung des Lasers. 

Dadurch lässt sich z. B. die zeitliche Auflösung in einem Pump-Probe Experiment verbessern. Erhöht 

man die Anzahl der Ionen im Puls auf 100, so nimmt der Einfluss der Raumladung auf die Pulsdauer 

drastisch zu, wie in der unteren Zeile Abb. e-g) zu sehen ist. Diese beträgt hier für einen fokussierten 

Laser 8.8 ps und kann durch Defokussierung um über 50% verbessert werden. Eine weitere Verringe-

rung, bei gleicher Anzahl von Ionen im Puls, ist mit einem elliptischen Laserprofil mit Ø𝐿𝑥 ≠ Ø𝐿𝑧 mög-

lich. Die Idee dahinter ist, dass effektive Ionisationsvolumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 in eine Richtung senkrecht zur Ex-

traktion zu erweitern, z. B. in Richtung der Gasstrahlexpansion. Dadurch wird zwar die Flugzeitdisper-

sion aufgrund der Startorte in dieser Richtung etwas erhöht (vgl. dazu Abbildung 2-17 ), jedoch nimmt 

dadurch die Wechselwirkung der Ionen in Richtung der Extraktion ab. Während dieser Effekt für Io-

nenpulse mit 10 Ionen nur geringen Einfluss auf deren Flugzeitverteilung hat (Abbildung 6-1 d), können 

dadurch bei 100 Ionen / Puls die Raumladungseffekte deutlich reduziert werden, sodass sich für einen 

solches Ionenpaket Pulsdauern < 2 ps ergeben (Abbildung 6-1 h). 

Abbildung 6-2 zeigt die Verteilung der Startorte in der 𝑥𝑦-Ebene für Ionenpakete mit 10 Ionen, 

welche zu den Flugzeitverteilungen aus Abbildung 6-1 a-d) führten. Dabei ist jeder Startort (𝑥, 𝑦) mit  

 
Abbildung 6-2: Startortverteilung in der xy-Ebene aller Ionen, welche zu den Flugzeitverteilungen aus Abbildung 6-1 a-d) bei-
getragen haben. Jedes Paar von xy-Koordinaten ist mit der relativen Flugzeit des Ions koloriert, d.h. seiner Flugzeit minus der 
wahrscheinlichsten Flugzeit des Ionenpakets. Für bessere Vergleichbarkeit wurde immer auf die maximale x-Koordinate in der 
Verteilung normiert. 

der jeweiligen relativen Flugzeit des dort gestarteten Ions farblich koloriert. Die in der Abbildung 

schwarz kolorierten Punkte entsprechen Ionen mit Flugzeiten, welche durch grün umrandete Flächen 

der Verteilungen aus Abbildung 6-1 dargestellt sind. Diese Ionen haben die größte Coulomb-Wechsel-

wirkung erfahren. Die Anzahl dieser Ionen nimmt mit steigendem Laserfokus ab, was darauf hindeutet, 

dass dies auf die Erhöhung des mittleren Ionenabstandes bei der Photoionisation zurückgeht. Die Star-

tortverteilung der mit einem elliptischen Laserprofil erzeugten Ionen zeigt wegen der Ausdehnung in 

Richtung der Gasstrahlexpansion eine zusätzliche geometrische Flugzeitdispersion, welche auf die 

Driftgeschwindigkeit im Gasstrahl zurückgeht (vgl. dazu Abbildung 2-17). Die Zunahme dieser Disper-

sion fällt dabei weniger ins Gewicht als die Reduzierung der raumladungsinduzierten Dispersion. In 

Abbildung 6-2 ist über die Koordinate in Richtung der Extraktion integriert worden. Dabei blieb die 

Flugzeitdispersion aufgrund der unterschiedlichen Startkoordinaten in dieser Richtung unberücksich-

tigt. Jedoch ist die Ausdehnung der Ionenpakete in Extraktionsfeldrichtung entscheidend für die Flug-

zeitdispersion. Um die Ausdehnung der Ionenpakete in dieser Richtung zu analysieren, ist es hilfreich 

sich klarzumachen, dass ein Ionenpaket aus 𝑁 Ionen zu jeder Zeit 𝑡𝑛 eine Schwerpunktskoordinate 

𝑧𝑆(𝑡𝑛) und eine Standardabweichung 𝜎𝑧(𝑡𝑛) > 0 in Extraktionsfeldrichtung besitzt. Dabei kann 𝜎𝑧(𝑡𝑛) 

als Maß für die Kompression des Ionenpakets interpretiert werden und ist definiert als: 
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𝜎𝑧(𝑡𝑛) = √
1

𝑁
∑(𝑧𝑖(𝑡𝑛) − 𝑧𝑆(𝑡𝑛))

2
𝑁

𝑖=1

 

 

(71) 

 

Dabei soll 𝜎𝑧 kurz vor dem Auftreffen der Ionen am Ort 𝑧𝑇 möglichst gering sein. Führt man Trajekto-

riensimulationen mit denselben Ionenstartkonfigurationen einmal mit und ohne Berücksichtigung der 

Raumladung durch, so erhält man Aufschluss darüber, wie sehr die Wechselwirkung der Ionen Einfluss 

auf die Kompression der Ionenpakete hat. Dazu wurde die Standardabweichung nach Gleichung (71) 

für 104 Ionenpakete mit den Flugzeitverteilungen aus Abbildung 6-1 a-d) jede Nanosekunde während 

der Flugzeit berechnet und anschließend über die Anzahl der Ionenpulse gemittelt. Dann wurden die 

Simulationen ohne Raumladung durchgeführt und das Prozedere zur Bestimmung von 𝜎𝑧(𝑡𝑛) wieder-

holt. Diese gemittelte zeitabhängige Standardabweichung der Koordinate der Ionen in Richtung der 

Extraktion ist in Abbildung 6-3 dargestellt. 

 

 
Abbildung 6-3: a) Standardabweichung 𝜎𝑧(𝑡𝑛) nach Gleichung (71) von Ionen mit Flugzeitverteilungen aus Abbildung 6-1 
(obere Zeile) gemittelt über 10000 Ionenpakte. Rechnungen wurden mit (rote Line) bzw. ohne (schwarze Linie) Berücksichti-
gung der Raumladung durchgeführt. Die grüne Linie im Inset dient zur Kennzeichnung der Größen 𝜎𝑧(26 𝑛𝑠). 

Die Ausdehnung der Ionenpakete in Extraktionsfeldrichtung ist im Buncherfeld �⃗⃗�1 nahezu konstant 

und wächst monoton mit Ø𝐿. Eine geringe Verbreiterung geht dabei auf die thermische Startgeschwin-

digkeit zurück. Zusätzlich sind Raumladungseffekte und deren Rückgang mit wachsendem Ø𝐿 zu erken-

nen. Die (fast) konstante Ausdehnung der Ionen im Buncherfeld E1 lässt sich verstehen, indem man die 

zeitliche Entwicklung des Abstandes von zwei Ionen, welche in einem konstanten elektrischen Feld U/d 

propagieren und zur Zeit 𝑡0 = 0 die Position +𝑧0 bzw. −𝑧0 haben, betrachtet. Dabei entspricht ein 

fokussierter Laser einem kleinen Wert von 𝑧0, da dieser Ionen in einem kleinen Abstand erzeugt. Die 

Bewegungsgleichungen dieser zwei Ionen sind: 

 

        𝑧1(𝑡) =
𝑞

2𝑚

𝑈

𝑑
𝑡2 + 𝑧0                                    

𝑧2(𝑡) =
𝑞

2𝑚

𝑈

𝑑
𝑡2 − 𝑧0 = 𝑧1(𝑡) + 2𝑧0

 

 

(72) 

Der Abstand der Ionen ist:  

|𝛥𝑧(𝑡)| = |𝑧2(𝑡) − 𝑧1(𝑡)| = 2 𝑧0 (73) 

Die Standardabweichung nach Gleichung (71) beträgt in diesem Fall 
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𝜎𝑧(𝑡𝑛) = 𝑧0 (74) 

und ändert sich nicht während der Propagation im konstanten elektrischen Feld 𝑈/𝑑. Analog dazu 

bewegen sich die lasergenerierten Ionenpakete aus Abbildung 6-3 im Buncherfeld �⃗⃗�1, die dort be-

schleunigen ohne komprimiert zu werden. Die Zunahme von 𝜎𝑧(𝑡 = 0) mit steigendem Laserfokus Ø𝐿 

in Extraktionsfeldrichtung ist ebenfalls plausibel, denn schließlich nimmt mit steigendem Ø𝐿 die räum-

liche Ausdehnung der Ionenpakete zu. Der etwas größere Wert von 𝜎𝑧(𝑡 = 0) in b) im Vergleich zu d) 

geht auf die verschiedenen Laserpeakintensitäten 𝐼0 = 1.8 (b) bzw. 1.4 (d) x 1014 W/cm²zurück. Diese 

führen bei gleichem Laserfokus in Richtung der Extraktion zu verschieden Ausdehnungen des Ionisati-

onsvolumens in dieser Richtung. Im Buncherfeld �⃗⃗�2 ≪ �⃗⃗�1 findet nach dem Passieren der Blendenöff-

nung die Kompression der Ionen statt. Ohne Raumladungseffekte nimmt die Ausdehnung der Ionen-

pakete nahezu linear ab. Um das zu verstehen betrachten wir wieder die beiden eben eingeführten 

Ionen. Zur Zeit 𝑡∗ ≔ 0 befindet sich Ion 1 am Ort der Extraktionselektrode 𝑧𝐸𝑥𝑡, seine Geschwindigkeit 

ist 𝑣𝐸𝑥𝑡,1(𝑡
∗) und bleibt von nun an konstant. Ion 2 hat die Extraktionselektrode bereits passiert, da es 

aber im Beschleunigungsfeld U/d die Strecke 2𝑧0 weniger zurückgelegt und hat, ist seine Geschwindig-

keit im feldfreien Bereich des Bunchers |𝑣𝐸𝑥𝑡,2| < |𝑣𝐸𝑥𝑡,1|. Die Bewegungsgleichungen der beiden Io-

nen im feldfreien Raum zwischen Extraktions- und Targetelektrode sind dann gegeben durch: 

 
         𝑧1(𝑡) = 𝑣𝐸𝑥𝑡,1 ∙ 𝑡 + 𝑧𝑅 + 𝑧0        

𝑧2(𝑡) = 𝑣𝐸𝑥𝑡,2 ∙ 𝑡 + 𝑧𝑅 − 𝑧0

 
 

(75) 

Für den Abstand der Ionen in diesem Bereich gilt  

 

|𝛥𝑧(𝑡)| = 2𝑧0 − 𝑡 ∙ ∆𝑣 (76) 

mit 

∆𝑣 = 𝑣𝐸𝑥𝑡,1 − 𝑣𝐸𝑥𝑡,2 (77) 

 

Dieser fällt linear mit 𝑡 und ist nach der Zeit  

 

gleich Null. Der Term ∆𝑣 lässt sich mit Hilfe von Gleichung (37) berechnen. Diese gibt die Geschwin-

digkeit eines Ions mit Startort 𝑧0 am Ort der Blendenöffnung an. Für den Fall, dass beide Ionen die 

Startgeschwindigkeit 𝑣0 = 0 haben, ist der Term ∆𝑣 gegeben durch:  

 

∆𝑣(𝑧0) = √
2𝑞

𝑚

𝑈1
𝑑1
∙ (√

𝑑1
2
+ 𝑧0 −√

𝑑1
2
− 𝑧0) 

 

(79) 

Die geringe räumliche Ausdehnung der Ionenpakete rechtfertigt eine Taylorentwicklung erster Ord-

nung nach 𝑧0 um Null, diese führt auf: 

∆𝑣(𝑧0) ≈ √4
𝑞

𝑚

𝑈1

𝑑1
2 ∙ 𝑧0 

 

(80) 

In der hier verwendeten Bunchergeometrie (d1 = 2mm und U1 = 9652.5V) gilt für den Faktor 

√4
𝑞

𝑚

𝑈1

𝑑1
2 = 152.7 m/µs. Für einen Vergleich mit Gleichung (80) wurden die Geschwindigkeiten 𝑣𝐸𝑥𝑡 von 

  �̃� =
2∙𝑧0

∆𝑣
 (78) 
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Ionen mit Startorten 𝑧0 berechnet (siehe Abbildung 6-4 b) und die Differenz ∆𝑣(𝑧0) gegen 𝑧0 in Abbil-

dung 6-4 a) aufgetragen. 

 

 
Abbildung 6-4: Differenz der Geschwindigkeiten von zwei Ionen mit Startorten (0, 0, ±𝑧0) am Ort der Blendenöffnung der 

Extraktionselektrode bei z = -1.1 mm. 

Wie zu sehen ist, wird dabei ∆𝑣(𝑧0) gut durch eine Gerade beschrieben deren Steigung mit Gleichung 

(80) übereinstimmt. Mit dem linearen Zusammenhang für ∆𝑣(𝑧0) geht Gleichung (78) über in: 

 

�̃� =
2 ∙ 𝑧0
∆𝑣

= √
𝑚 ∙ 𝑑1

2

𝑞 ∙ 𝑈1
≈ 13.1 ns 

 

(81) 

 

Demnach beträgt die Zeit, ab dem Zeitpunkt an dem beide Ionen die Blendenöffnung passiert haben 

bis sich die Ionentrajektorien kreuzen, etwa 13.1 ns. Dies entspricht in etwa der Zeit der Ionenpropa-

gation im Buncherfeld �⃗⃗�2. Dabei ist diese Zeit in erster Ordnung unabhängig vom Ionenabstand 

𝛥𝑧(𝑡 = 0) = 2𝑧0 und damit unabhängig vom Laserfokus, was ebenfalls zu den Simulationen passt. 

Weiter führt das Einsetzen von Gleichung (80) in Gleichung (76) auf: 

 

                                   |𝛥𝑧(𝑡)| = 2 ∙ 𝑧0 − 𝑡 ∙ √4
𝑞∙𝑧0

2

𝑚∙𝑑1
2 ∙ 𝑈1 

 

(82) 

Die konstante Verringerung des Ionenabstandes pro Zeiteinheit ist die sogenannte Kompressionsrate 

√4
𝑞∙𝑧0

2

𝑚∙𝑑1
2 ∙ 𝑈1, welche proportional zu 𝑧0 und damit auch zum Laserfokus ist. Die Kompression im Bun-

cherfeld �⃗⃗�2 wird demnach durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Ionen nach dem Durch-

laufen des Buncherfeldes �⃗⃗�1 verursacht. Dabei ist die Kompression des Ionenpaketes umso stärker, je 

größer die Ausdehnung der Ionenpakete in Extraktionsfeldrichtung im Moment der Photoionisation 

ist. Unter der Annahme, dass alle Ionen kurz vor 𝑧𝑇 die gleiche Energie 𝐸𝑘𝑖𝑛 (≙ 𝑣𝑇 = √
2

𝑚
𝐸𝑘𝑖𝑛) haben 

und deren Flugzeiten 𝑡𝑖 normalverteilt sind mit Standardabweichung 𝜎𝑡, lässt sich 𝜎𝑡 aus 𝜎𝑧 abschät-

zen. Es gilt:  

 

𝜎𝑧 = √
1

𝑁
∑(𝑧𝑖 − 𝑧𝑆)

2

𝑁

𝑖=1

= √
1

𝑁
∑(𝑣𝑇 ∙ 𝑡𝑖 − 𝑣𝑇 ∙ 𝑡𝑠)

2

𝑁

𝑖=1

= 𝑣𝑇 ∙ √
1

𝑁
∑(𝑡𝑖 − 𝑡𝑠)

2

𝑁

𝑖=1

= 𝑣𝑇 ∙ 𝜎𝑡 

 

(83) 
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Dabei ist 𝑡𝑠 die Flugzeit des Schwerpunktes 𝑧𝑆 mit Geschwindigkeit 𝑣𝑇. Die Werte für 𝜎𝑧(𝑡 = 26 ns) in 

Abbildung 6-3 liegen im Bereich 70 – 130 nm und steigen monoton mit dem Laserfokus Ø𝐿. Mit 𝐸𝑘𝑖𝑛 = 

5.18 keV ergeben sich jedoch nach Gleichung (83) Pulsdauern 2.355·𝜎𝑡 im Bereich 1.2 – 2.3 ps. Die 

Werte können die Verteilungen in Abbildung 6-1 nicht beschreiben, da diese eine viel schwächere Pro-

portionalität zu Ø𝐿 aufweisen. Das deutet darauf hin, dass weitere Effekte Einfluss (z. B. thermische 

Startgeschwindigkeit) auf die Kompression der Ionenpakete haben.  

 

 
Abbildung 6-5:a) Standardabweichung 𝜎𝑧(𝑡) nach Gleichung (71) bei Variation des Intervalls ∆𝑦0, auf dem 1001 Ionen zur 

Zeit t = 0 in äquidistanten Abständen angeordnet sind (Linien) sowie die jeweiligen Extrapolationen (gestrichelt). b) schemati-
sche Darstellung der Ionenstartorte (rote Punkte) im Buncher. 

So erfahren die Ionen in Richtung der Laserpropagation aufgrund der Potentialverzerrung durch die 

Blendenöffnung unterschiedliche Beschleunigungen. Um diesen Effekt abzuschätzen wurden Trajek-

toriensimulationen von Ionen mit Startorten (0, 𝑦0, 𝑧0= 0) und -geschwindigkeiten 𝑣0= 0 durchgeführt. 

Deren Startorte im Buncher sind schematisch in Abbildung 6-5 b) dargestellt. Dabei wurden 1001 Ionen 

in äquidistanten aber jeweils verschiedenen Abständen voneinander angeordnet, so dass sich ver-

schiedene Ausdehnungen ∆𝑦0 dieser Ionenpakete ergeben. Die Propagation dieser Ionen wurde bis 

zum Ort 𝑧𝑇 verfolgt und die Größe 𝜎𝑧(𝑡) nach Gleichung (71) zu diskreten Zeiten berechnet. In Abbil-

dung 6-5 a) sind die Ergebnisse dieser Rechnungen für verschiedene Werte von ∆𝑦0 zu sehen. Man 

erkennt, dass die Verzerrung des Potentials über weite Bereiche im ersten Buncherfeld E1 nur geringe 

Auswirkungen auf die Ionenpropagation hat. Jedoch steigt 𝜎𝑧(𝑡), kurz vor und während der Propaga-

tion der Ionen durch die Blendenöffnung, sprunghaft an. Dabei ist der Anstieg proportional zur Aus-

dehnung des Ionenpakets ∆𝑦0 in Richtung der Laserpropagation  und demnach auf Streufelder an der 

Blendenöffnung zurückzuführen. Interessant ist, dass im Buncherfeld E2, die Ionen wieder komprimiert 

werden, obwohl die Felder E1/2 nur die geometrische Flugzeitdispersion aufgrund der Ausdehnung der 

Ionenpakete in Richtung der Extraktion minimieren. Die Kompression verläuft dabei annähernd linear, 

eine Extrapolation der Daten zeigt, dass sich die Kurven etwa zur Zeit t = 42 ns bei 𝜎𝑧 ≈ 0 schneiden. 

D.h. durch Vergrößerung des Abstandes d2 bei konstantem Feld E2 ließe sich die Kompression dieses 

Ionenpakets erhöhen. Jedoch findet dann keine Flugzeitfokussierung mehr bezüglich der Ausdehnung 

der Ionenpakete in Richtung der Extraktion statt, weshalb diese Idee hier nicht weiterverfolgt wurde. 

Das Zusammenfallen von 𝜎𝑧(𝑡) bei Werten von 80 µm und 100 µm für ∆𝑦0 im Buncherfeld E2 ist darauf 

zurückzuführen, dass in beiden Fällen die gleichen Ionen die Blendenöffnung der Extraktionselektrode 

(𝑅𝐸𝑥𝑡= 40 µm) passiert haben und von da an dieselben Werte für 𝜎𝑧(𝑡) ergeben.  
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Als nächstes wurde der Einfluss des Laserfokus Ø𝐿 bei der Photoionisation auf die Pulsdauer von 

lasergenerierten Ionenpaketen mit einer variablen Anzahl von Ionen untersucht. Um die zunehmen-

den Raumladungseffekte bei Zunahme der Ionen / Puls zu berücksichtigen wurde die Photoionisation 

der Atome in diesen Rechnungen auf einem größeren Volumen 𝑉 = 2 ∙ 𝑉𝑒𝑓𝑓 betrachtet. D.h. auf einem 

zylindrischen Volumen mit unverändertem Radius, jedoch doppelter Länge lcyl. In Abbildung 6-6 sind 

die entsprechenden Pulsdauern gegen die Anzahl der Ionen/Puls für verschiedene Werte von Ø𝐿 auf-

getragen. Es ist deutlich zu sehen, dass bei geringem Fokus Ø𝐿 die Pulsdauer mit steigender Anzahl von 

Ionen/Puls praktisch explodiert, während der Anstieg mit wachsendem Ø𝐿 immer flacher wird. So 

 

 
Abbildung 6-6: Pulsdauern von 5 keV Ionenpulsen in Abhängigkeit der Ionen pro Puls für verschiedene Laserprofile, cha-

rakterisiert durch den Laserfokus Ø𝐿 bzw. Ø𝐿𝑥,Ø𝐿𝑧. Die Peakintensität I0 wurde so gewählt, dass die entsprechende Anzahl 
von Ionen pro Puls erzeugt wurde. 

lassen sich mit einem elliptisch defokussierten Laserprofil (Ø𝐿𝑥 ≠ Ø𝐿𝑧) Ionenpulse mit bis zu 1000 Io-

nen bei einer Pulsdauer um 15 ps erzeugen. Wie man sieht, nimmt diese Dauer in allen Fällen mit 

steigender Anzahl an Ionen / Puls zunächst etwa quadratisch zu und flacht bei zunehmender Erhöhung 

der Ionen / Puls ab. Eine mögliche Ursache für das Abflachen der Kurven bei steigender Anzahl von 

Ionen/Puls ist die Zunahme an verbleibender potentieller Energie der Ionenpulse kurz vor deren Auf-

treffen bei 𝑧𝑇. Eine in der Literatur verwendete Abschätzung für die Zeitskala, auf der eine Ladungs-

verteilung ihre potentielle Energie in kinetische Energie umgewandelt hat, ist die inverse Ionenplas-

mafrequenz 𝜔𝑖
−1 [79]. Diese ist gegeben durch: 

𝜔𝑖
−1 = √

𝑚𝑖

4𝜋𝑒2𝑛𝑖
 

 

(84) 

 

Dabei ist 𝑚𝑖, 𝑛𝑖 die Ionenmasse und -dichte . Die Dichte der lasergenerierten Ionenpakete im Buncher 

ist räumlich nicht konstant (siehe Abbildung 2-8) und dem Einfluss der Buncherfelder ausgesetzt. 

Nimmt man aber den Radius des zylindrischen Volumens 𝑉𝑒𝑓𝑓 als den Wert an, bei dem die Ionisati-

onswahrscheinlichkeit 𝑝𝑞=1 bei 𝑦 = 0 jeweils auf 0.05 % abgefallen ist, so lässt sich die Zeit 𝜔𝑖
−1 der 

hier betrachteten Ionenpakete zumindest abschätzen. Nimmt man weiter an, dass die Dichte 𝑛𝑖 in 

diesem Volumen konstant ist, ergibt sich für 10 Ionen/Puls bei einem Fokus Ø𝐿= 5 µm diese zu 

𝑛𝑖=4.4·1015m-3. Daraus ergibt sich eine Zeit 𝜔𝑖
−1 ≈ 73 ns. Demnach ist die Zeit zum Umwandeln der 

potentiellen in kinetische Energie für dieses Ionenpaket größer als die Flugzeit im Buncher. Jedoch 

nimmt diese Zeit mit 𝑛𝑖
-1/2 ab, so beträgt 𝜔𝑖

−1 für Ionenpakete mit 200 Ionen/Puls bei unverändertem 

Laserfokus nur noch 33 ns und liegt damit im Bereich der Flugzeit der Ionen bis 𝑧𝑇. Die Tatsache, dass 

die in Abbildung 6-6 dargestellten Pulsdauern mit wachsender Anzahl an Ionen/Puls immer geringer 
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anwachsen, spricht aber eher dafür, dass dabei  deren potentielle Energie kurz vor dem Auftreffen bei 

𝑧𝑇 immer mehr ansteigt. Daher lässt sich der funktionale Zusammenhang in Abbildung 6-6 nicht mit 

der inversen Zeit nach Gleichung (84) beschreiben. 

In Abbildung 6-7 sind die Flugzeitverteilungen der mit einem Laserfokus Ø𝐿= 5 µm erzeugten Ionen-

pakete mit 10 (c), 50 (d), 100 (e), 200 (f) Ionen/Puls exemplarisch dargestellt. Zum Vergleich sind auch 

die Verteilungen der Ionenpakete aus 10 (a) und 200 (b) Ionen/Puls ohne Berücksichtigung von Raum-

ladungseffekten abgebildet. Es ist dabei zu sehen, dass die Zunahme an geometrischer Flugzeitdisper-

sion nur gering ist und die Ionenpulse in (a) und (b) im Wesentlichen durch die thermische Dispersion 

bestimmt sind. Bei Berücksichtigung der Raumladung ist deutlich zu sehen, wie diese Einfluss auf die 

Flugzeitverteilungen nimmt. Bei Ionenpulsen mit wenigen Ionen ≤50 führt Raumladung primär zu ei-

nem starken Ausbilden der Flanken der Verteilungen. Dagegen führen Raumladungseffekte bei weite-

rer Zunahme an Ionen im Puls dazu, dass primär die Halbwertsbreite der Verteilungen zunimmt, wäh-

rend ein starkes Ausbilden der Flanken der Verteilungen nicht mehr zu beobachten ist. Dabei scheint 

es, dass der funktionale Zusammenhang in Abbildung 6-6 und die Änderung der Form der Verteilungen 

in Abbildung 6-7 dieselbe physikalische Ursache haben. Diese Ursache wurde jedoch im Rahmen dieser 

Arbeit nicht weiter untersucht. 

 
Abbildung 6-7: Flugzeitverteilungen von Ionenpulsen ohne (a, b) und mit Berücksichtigung (c-f) der Raumladung bei Vari-

ation der Anzahl der Ionen/Puls. Die Photoionisation wurde modelliert mit Laserparametern Ø𝐿= 5 µm und I0 = 2.4 (a, c), 3.4 
(d), 4.3 (e), 6.7 (b, f) x 1014 W/cm².  

 

6.2. Variation der Teilchendichte im Überschallgasstrahl 
Eine weitere Möglichkeit, das Ionisationsprofil bei konstanter Anzahl erzeugter Ionen zu ändern, ist die 

Variation der Teilchendichte 𝑛0 im Gasstrahl am Ort der Ionisation. Wie man an Gleichung (27) sieht, 

muss bei Verringerung von 𝑛0 das Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 entsprechend erhöht werden, was durch Erhöhung 

von 𝐼0 erreicht werden kann. In Abbildung 6-8 ist die Anzahl der erzeugten Ar1+ Ionen im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 

bei einer Teilchendichte von 𝑛0= 1015 m-3 in Abhängigkeit der Laserpeakintensität 𝐼0 (a) und der –pul-

senergie 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 (b) für verschiedene Werte von Ø𝐿, aufgetragen. Wie man sieht, ist die Anzahl der 

erzeugten Ar1+-Ionen begrenzt und stark von Ø𝐿 abhängig. Da die Anzahl der Ionen proportional zu 𝑛0 

ist, können bei Werten von 𝑛0= 1015 m-3, Ø𝐿= 10 µm z. B. nicht mehr als neun Ionen im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 

erzeugt werden. Um die Flugzeitverteilung von Ionenpulsen mit 10 Ionen bei Variation 𝑛0 zu verglei-

chen, muss man demnach Ionen mit einem defokussierten Laser mit einem Fokus von z.B. 18 µm er-

zeugen. Aus Abbildung 6-8 b) erkennt man, dass bei gleicher Laserpulsenergie 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 die Produktion 

von Ar1+ Ionen zuerst bei einem fokussierten Laserprofil einsetzt. Bei konstanter Energie 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 verhält 



67 
 

sich 𝐼0 nach Gleichung (24) proportional zu 1/Ø𝐿
2. Deshalb wird für 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 = const. die Intensität 𝐼0

𝑚𝑖𝑛, 

bei der die Erzeugung von Ar1+-Ionen einsetzt, zuerst bei kleinem Laserfokus erreicht. 

 

 
Abbildung 6-8: Anzahl der erzeugten Ar1+ Ionen bei verschiedenen Werten des Laserfokus erzeugt im effektiven Ionisationsvo-
lumen bei einer Teilchendichte von 1015m-3. Auftragung gegen die Laserintensität (a) und gegen die Laserpuls Energie (b) 

 Die Begrenzung der Anzahl der erzeugten Ar1+ Ionen wird klarer, wenn man die radiale Ionisations-

wahrscheinlichkeit bei 𝑦 = 0 für verschiedene Werte von 𝐼0 betrachtet, wie in Abbildung 6-9 dargestellt. 

Bei kleinen Intensitäten von z. B. 𝐼0 = 4 x 1014 Wcm-2 werden Ar1+ Ionen nur im Zentrum um 𝑟 =

√𝑥2 + 𝑧2 = 0 erzeugt. Bei höheren Intensitäten verschwindet die Wahrscheinlichkeit zur Erzeugung 

einfach geladener Ionen im Zentrum, da dort Ionen mit q>1 erzeugt werden, und wandert radial nach 

außen. Das Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 gleicht bei steigender Intensität schmaler werdenden Kreisringen, deren 

Radien wachsen. Seien 𝑟𝑖 / 𝑟𝑎 die inneren bzw. äußeren Radien der radialen Verteilungen aus Abbil-

dung 6-9, bei der die Ionisationswahrscheinlichkeit auf 50 % abgefallen ist. Dann ist das Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 

näherungsweise durch die Fläche 

 

𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝜋 ∙ (𝑟𝑎
2 − 𝑟𝑖

2) (85) 

 

und die Länge 𝑙𝑐𝑦𝑙 = 2·𝑅𝐸𝑥𝑡 festgelegt. Die Fläche nach Gleichung (85), welche die Kreisringe ausbilden, 

ist für einen bestimmten Laserfokus nahezu unabhängig von der Intensität 𝐼0 und beträgt für Ø𝐿 = 5 

μm und 𝑙𝑐𝑦𝑙 = 80 μm bei Intensitäten im Bereich 100 - 1000 x 1013 Wcm-2 etwa 𝐴𝑒𝑓𝑓 ≈ 27 µm². Daraus 

ergibt sich 𝑉𝑒𝑓𝑓= 27 x 80 µm³ und für 𝑛0= 1015 m-3 die Anzahl der Ionen zu 𝑛0 × 𝑉𝑒𝑓𝑓 = 2.1. 

 

 
Abbildung 6-9: radiale Ionisationswahrscheinlichkeit für Ar1+ Ionen, in xz-Ebene bei y=0 bei verschiedenen Laserpeakintensitä-
ten I0 = 4 (a), 10 (b), 50 (c), 100 (d) x 1014 W/cm² bei einem Laserfokus von 5 µm (FHWM). 

Das entspricht in etwa der Anzahl der Ionen, die in Abbildung 6-8 für Ø𝐿  = 5 µm bei hohen Werten für 

𝐼0 dargestellt sind. Jedoch kann durch die Defokussierung des Lasers das Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 vergrößert 

werden. Bei Ø𝐿  = 18 µm können bei Dichten von 𝑛0 =  1015 m-3 noch immer Ionenpakete aus 27 Ar1+ 
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Ionen im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 erzeugt werden. Das Sättigungsverhalten der Anzahl nutzbarer Ionen in Ab-

hängigkeit der Laserpeakintensität 𝐼0 kann man verstehen, wenn man annimmt, dass die Erzeugung 

von Ar1+ Ionen bei Intensitäten 𝐼1 im Bereich Δ𝐼1 stattfindet. Bei hohen Intensitäten 𝐼0 entspricht das 

Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 einfach geladener Argonionen Hohlzylindern der Länge 𝑙𝑐𝑦𝑙 = 80 μm und Kreisringen mit 

Radius 𝑟1 und Ringbreite Δ𝑟1. Die Flächen dieser Kreisringe können abgeschätzt werden über: 

 

Δ𝑟1 ≈ |
𝑑𝑟

𝑑𝐼
|
𝐼=𝐼1

∙ Δ𝐼1 

 

(86) 

Invertieren des gauß’schen Laserprofils nach Gleichung (19) und ableiten führt auf: 

 

Δ𝑟1 =
Ø𝐿
2

2𝑟1
∙
Δ𝐼1
𝐼1

 

 

(87) 

 

Damit ist die bei der Laserpeakintensität 𝐼0 ausbildende Kreisfläche gegeben durch 

 

𝐴𝑒𝑓𝑓 = 2𝜋 ∙ Δ𝑟1 ∙ 𝑟1 = 𝜋 ∙ Ø𝐿
2 ∙
Δ𝐼1
𝐼1
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

(88) 

 

und hängt nicht von 𝐼0 ab, sondern nur vom Laserfokus Ø𝐿 und vom Verhältnis 
Δ𝐼1

𝐼1
. Dabei ist 𝐼1 von der 

Bindungsenergie 𝐸𝐵
1+ der einfach geladenen Ionen abhängig, denn diese legt fest ab welcher Laserin-

tensität die Einfachionisation der Argonatome einsetzt. Dagegen hängt das Intensitätsintervall Δ𝐼1 

stark von der Differenz der Bindungsenergien ∆𝐸𝐵 = 𝐸𝐵
2+ − 𝐸𝐵

1+ ab. Dabei ist Δ𝐼1 umso geringer, je 

kleiner ∆𝐸𝐵. Denn für kleine Werte von ∆𝐸𝐵 findet die Produktion von Ar1+ Ionen nur auf einem kleinen 

Intensitätsintervall Δ𝐼1 statt, da bei geringer Erhöhung von 𝐼0 bereits Zweifachionisation einsetzt. Weil 

in Gleichung (88) das Produkt Δ𝑟1 ∙ 𝑟1 konstant ist und 𝑟1 mit steigender Peakintensität 𝐼0 wächst, 

nimmt Δ𝑟1 dabei ab und die Ringe Abbildung 6-9 werden bei Erhöhung von 𝐼0 schmaler. In Abbildung 

6-10 ist zu sehen, wie sich die Flugzeitverteilungen von Ionenpaketen mit 10 nutzbaren Ionen, erzeugt  

 
Abbildung 6-10: Flugzeitverteilung von Ionenpulsen aus 10 Ionen, erzeugt bei Photoionisation der Ar-Atome im Gasstrahl unter 
Variation der Teilchendichte 𝑛0. Die Peakintensität I0 beträgt jeweils I0=1.5 (a), 2.1 (b) und 3.7 (c) x 1014 W/cm² 

mit einem Laserprofil mit Fokus ØL = 18 µm und der jeweils geeigneten Laserintensität I0 bei Variation 

der Teilchendichte 𝑛0 im Gasstrahl verhalten. Dies entspricht Ionen-Startortverteilungen wie sie in Ab-
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bildung 2-20 d-f) abgebildet sind. Die Trajektoriensimulationen werden mit den gleichen Buncherfel-

dern durchgeführt wie in Abschnitt 6.1. Es ist zu sehen (wie auch schon in Abschnitt 6.1), dass bei 

einem derart defokussiertem Laser Raumladungseffekte schon bei Werten von 𝑛0 = 1017 m-3 gering 

sind und eine weitere Verringerung von 𝑛0 deshalb keinen signifikanten Einfluss auf die Flugzeitvertei-

lung der Ionen hat. Weil die Reduzierung von 𝑛0 die Anzahl der Ionen / Puls stark begrentzt, ist die 

Variation von 𝑛0 weniger dazu geeignet um Raumladungseffekte lasergenerierter Ionenpakete zu ver-

ringern.  

 

6.3. Variation des Ladungszustandes der Ionen 
Da mehrfach geladene Ionen eine mehrfach höhere Beschleunigung im Feld des Bunchers erfahren, 

scheinen sie, verglichen mit einfach geladenen Ionen, ein vielversprechender Kandidat für das Ausbil-

den von zeitlich fokussierteren Ionenpulsen zu sein. Um dies zu prüfen, wurden Simulationen durch-

geführt, in denen 𝐼0 jeweils so gewählt wurde, dass pro Laserpuls im Mittel ein Ionenpaket erzeugt 

wird, das jeweils 10 nutzbare Arq+ Ionen eines ausgewählten Ladungszustands q = 1 – 5 enthält, welche 

im Buncher beschleunigt werden und bei 𝑧𝑇 auftreffen. Bei hohen Werten für 𝐼0 wird ein Ionenpaket 

mit Ionen in verschiedenen Ladungszuständen erzeugt. So werden z. B. bei der Produktion von 10 Ar5+ 

Ionen durch einen Laser mit Fokus ∅𝐿 = 5 μm und Peakintensität 𝐼0 = 6.3 x 1015 Wcm-2 ebenfalls 234 

Ar1+-, 193 Ar2+-, 234 Ar3+- und 96 Ar4+-Ionen im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 erzeugt (siehe Abbildung 2-21). Um die 

Extraktionsdynamik von mehrfach geladenen Ionen möglichst realistisch zu beschreiben, wurden auch 

diese Ionen im niedrigeren Ladungszustand berücksichtigt.  

Die Photoionisation wurde modelliert bei einem Laserfokus ∅𝐿 5 µm, einer Dichte 𝑛0 = 1017m-3 und 

bei Laserpeakintensitäten 𝐼0= 2.4 (Ar1+), 6.6 (Ar2+), 15 (Ar3+), 38 (Ar4+), 63 (Ar5+) x 1014 W/cm². Die Start-

geschwindigkeitsverteilung der Ionen, wird dabei durch eine q–abhängige Starttemperatur 𝑇⊥(𝑞) pa-

rametrisiert, welche aus experimentellen [59] bzw. theoretischen [60] Daten abgeschätzt (siehe Ab-

schnitt 2.4) wurde. Die Parameter des mit CPO modellierten Bunchers sind im Anhang (12.2: Zerlegung 

6) zu finden. Die Elektrodenpotentiale sind dabei 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9675 V, 𝜙3= -10 kV und eine den Bun-

cher umgebende zylindrische Kammer auf 0 V. Abbildung 6-11 a) zeigt hypothetische Ionenpulse ohne 

Berücksichtigung der Ionen, die in niedrigeren Ladungszuständen erzeugt werden, welche mit dersel-

ben Temperatur 𝑇⊥ = 100 mK in Extraktionsfeldrichtung initialisiert wurden. Wie man sieht, führt dies 

zu sub-ps Pulsen, die mit steigendem Ladungszustand immer schärfer werden. Außerdem steigt die 

kinetische Energie der Ionen mit steigendem Ladungszustand gemäß 5 keV·q. Auch bei Berücksichti-

gung der Raumladung durch die gleichzeitig erzeugten Ionen in niedrigeren Ladungszuständen (Abb. 

c) ergeben sich Pulse im (sub)-ps Bereich. Dabei bildet sich für q = 2 ein Optimum aus. Dies lässt sich 

mit dem geringer werdenden Einfluss der Starttemperatur 𝑇⊥ auf höhere Ladungszustände erklären, 

wohingegen Raumladungseffekte mit steigendem Ladungszustand stetig größer werden. Bei Berück-

sichtigung der erwarteten Erhöhung von 𝑇⊥ mit steigendem Ladungszustand (vgl. Abschnitt 2.4) ändert 

sich das Flugzeitverhalten signifikant (Abb. b) und d)). Hier führt eine Erhöhung des Ladungszustandes 

zu einer immer breiteren Flugzeitverteilung, so dass Pulse mit ausschließlich einfach geladenen Ionen 

den zeitlich fokussiertesten Puls ausbilden. Der geringe Unterschied zwischen den Abbildungen b) und 

d) macht deutlich, dass die Verbreiterung der Flugzeitverteilung primär auf die ladungsabhängige 

Starttemperatur 𝑇⊥(𝑞) zurückzuführen ist und Raumladungseffekte dabei nur eine untergeordnete 

Rolle spielen. In allen Fällen werden die Flanken der Verteilungen mit steigendem Ladungszustand 

breiter. Das spricht für eine Zunahme an Raumladungseffekten, da sich höher geladene Ionen stärker 

abstoßen. Abschließend sei gesagt, dass die Flugzeitverteilungen aus Abbildung 6-11 d) nach unserer 

Einschätzung die realistischste Vorhersage der im Experiment zu erwartenden Flugzeitverteilungen 

von Ionenpulsen im Ladungszustand q mit Energien von 5 keV·q darstellen. 
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Abbildung 6-11: Flugzeitverteilungen für 5 keV·q Arq+ Ionenpulse mit 10 Ionen im Ladungszustand q = 1 - 5. In der oberen Zeile 
(Abb. a) und b)) sind die Ionen, die in niedrigeren Ladungszuständen erzeugt werden nicht berücksichtigt, während in der 
unteren Zeile (Abb. c) und d)) die gesamte Ionenverteilung berücksichtigt wird. In der linken Spalte haben alle Ionen die gleiche 
Geschwindigkeitsverteilung in Extraktionsfeldrichtung, während in der rechten Spalte die Ionenpulse mit einer ladungsabhän-
gigen Geschwindigkeitsverteilung initialisiert werden.  

In Abbildung 6-11 wurden die Flugzeitverteilungen der Ionen im jeweils höchsten Ladungszustand 

dargestellt und miteinander verglichen, die Ionen in den jeweils niedrigeren Ladungszuständen wur-

den dabei nicht betrachtet. Abbildung 6-12 zeigt die Flugzeitverteilungen von Ionen, separiert nach 

ihrem Ladungszustand, die bei Werten von 𝐼0 = 6.3 x 1015 W/cm² erzeugt wurden, d. h. der Intensität, 

die für ∅𝐿= 5 µm nötig ist, um 10 Ar5+ Ionen im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 zu erzeugen. Wie man sieht, ist hier die 

Pulsdauer nicht mehr primär durch die Starttemperatur bestimmt, sondern viel mehr durch Raumla-

dungseffekte, die aus der großen Anzahl von Ionen in den niedrigeren Ladungszuständen resultieren. 

Die Breite der Verteilungen im Bereich von einigen Pikosekunden spricht dafür, dass die Ionen in den 

verschiedenen Ladungszuständen relativ schnell während ihrer Propagation voneinander räumlich se-

pariert werden und wegen dieser Separation primär nur noch mit Ionen im gleichen Ladungszustand  

 
Abbildung 6-12: Flugzeitverteilung von Ionen, erzeugt bei einer Laserintensität I0 = 6.3 x 1015 W/cm², nach Ladungszuständen 
dargestellt. Die Anzahl der Ionen / Puls beträgt dabei 219 (Ar1+), 182 (Ar2+), 219 (Ar3+), 92 (Ar4+) und 10 (Ar5+). Die Ionen wurden 
mit einer ladungsabhängigen Starttemperatur initialisiert (siehe Abschnitt 2.4).  
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wechselwirken. Die Flugzeit der Ionen skaliert mit 𝑞−
1

2, so dass die Flugzeitdifferenz zwischen Ionen 

mit Ladungszustand q und q+1 mit steigendem q abnimmt. Im Fall von Ar4+ und Ar5+ beträgt diese je-

doch immer noch 1.4 ns, so dass sich auch diese Pulse sowohl mittels MCP-Detektor als auch Streak-

Camera auflösen lassen sollten. Das ermöglicht prinzipiell die simultane Untersuchung der ionenindu-

zierten Relaxationsdynamik für Ionen in unterschiedlichen Ladungszuständen, die dann aber wegen 

der starken Raumladungseffekte nur mit einer Zeitauflösung im Bereich ∼10 ps verfolgt werden kann. 

Man sieht weiter, dass die Flugzeitverteilung für Ar1+ und Ar2+ Ionen eine asymmetrische Doppel-

peakstruktur aufweist. Verantwortlich dafür ist die Startortverteilung aller Ionen im Ionenpaket und 

die daraus resultierenden Raumladungseffekte (Vgl. Abbildung 2-21). Denn Ar1+ Ionen, die näher vom 

Ort 𝑧𝑇 starten, erfahren durch die darüber liegenden Ionen eine Beschleunigung in Extraktionsfeld-

richtung. Dagegen erfahren Ar1+ Ionen, die weiter entfernt von 𝑧𝑇 starten, eine Beschleunigung entge-

gen der Extraktionsfeldrichtung, was zu einer Flugzeitdispersion in Richtung des Extraktionsfeldes und 

damit zum Ausbilden der Doppelstruktur führt. Diese wurde in unserer Arbeitsgruppe ebenfalls bei der 

experimentellen Durchführung der Laserionisation von hochgeladenen Ionen gemessen und bestätigt 

die hier präsentierten Ergebnisse. 

 
Abbildung 6-13: Startposition von Ar1+ Ionen aus Abbildung 6-12 in der Ebene senkrecht zur Richtung der Laserpropagation 
koloriert mit ihrer relativen Flugzeit, d.h. der Flugzeit des Ions minus der mittleren Flugzeit des Ionenpakets. Ohne (a) und mit 
Berücksichtigung von Raumladungseffekten (b). 

In Abbildung 6-13 ist die Startposition der Ar1+ Ionen in der Ebene senkrecht zur Laserpropagation, 

ohne (a) und mit (b) Berücksichtigung von Raumladungseffekten, mit der jeweiligen relativen Flugzeit 

(hier: die mittlere Flugzeit der Ar1+-Ionen) eingefärbt dargestellt. Dabei ist deutlich das Ausbilden der 

raumladungsinduzierten Flugzeitdispersion in Richtung der Extraktion zu erkennen. Bisher durchge-

führte Trajektoriensimulationen wurden stets mit Buncherfeldern E1/2 durchgeführt, die so gewählt 

waren, dass Flugzeitfokussierung erster Ordnung bezüglich des Startortes der Ionen am Ort 𝑧𝑇 eintritt. 

Dies stellt nach Wiley & McLaren eine minimale geometrische Flugzeitdispersion der Ionen in Richtung 

der Extraktion sicher. In Abschnitt 7.2 wird untersucht, ob durch das Anlegen geeigneter Felder E1/2 

eine geometrische Flugzeitdispersion erzeugt werden kann, die der raumladungsinduzierten Disper-

sion aus Abbildung 6-13 b) entgegenwirkt. 

Die bisher gezeigten Simulationen mehrfach geladener Ionen erfolgten bei einem Laserfokus 

∅𝐿= 5 µm, was sich jedoch experimentell nur schwer realisieren lässt. Deshalb wurden ebenfalls Simu-

lationen mit einem Fokus ∅𝐿= 10 µm durchgeführt. Dabei wird jeweils eine geringere Laserpeakinten-

sität 𝐼0 benötigt, jedoch steigt aufgrund des ausgedehnteren Laserprofils die Anzahl der Ionen im nied-

rigeren Ladungszustand pro Ionenpuls. So werden z.B. bei der Produktion von 10 Ar5+-Ionen etwa 2712 

Ionen in niedrigeren Ladungszuständen im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 und im gesamten Raum sogar 153000 Ionen 

pro Laserpuls erzeugt. In Abbildung 6-14 ist die Pulsdauer von Ionenpulsen, welche im Mittel 10 Arq+ 
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Ionen q = 1 - 5 enthalten, für Pulse erzeugt bei einem Laserfokus Ø𝐿 = 5 µm bzw. 10 µm, jeweils mit 

und ohne Berücksichtigung der Ionen im niedrigeren Ladungszustand dargestellt. Die Ionen sind je-

weils mit ladungsabhängiger Temperatur T⊥(q) initialisiert worden. Für Ionenpulse bis Ar3+ sind die 

Pulsdauern annähernd gleich. Daraus folgt, dass die Verbreiterung der Flugzeitverteilung im Wesentli-

chen durch die mit Ladungszustand zunehmende Starttemperatur der Ionen bestimmt ist und weniger 

durch Raumladungseffekte. Die Pulsdauern der Ionenpakete erzeugt mit einem Laserfokus Ø𝐿 = 10 

µm, mit und ohne Berücksichtigung der Ionen in niedrigeren Ladungszuständen weichen ab q = 4 sig-

nifikant ab. Für Ionenpulse erzeugt mit geringerem Laserfokus Ø𝐿 = 5 µm tritt eine Abweichung erst 

bei Ladungszustand q = 5 auf. Das lässt sich verstehen, weil die Anzahl der Ionen im niedrigeren La-

dungszustand bei Ionenpulsen erzeugt mit größerem Laserfokus Ø𝐿 = 10 µm, ein Vielfaches ist, vergli-

chen zu der Anzahl der Ionen erzeugt mit Laserfokus Ø𝐿 = 5 µm und deshalb Raumladungseffekte eher 

eintreten. 

 
Abbildung 6-14: Pulsdauer von Ionenpaketen mit 10 Arq+ Ionen. Daten mit Rechtecken dargestellt, resultieren aus Ionenpake-
ten, welche auch die Ionen im niedrigeren Ladungszustand berücksichtigen.   

 

Abschließend sei gesagt, dass die hier durchgeführten Simulationen mehrfach geladener Ionen, wie in 

der gesamten Arbeit (sofern nicht explizit anders beschrieben), nur die Ionen im effektiven Ionisati-

onsvolumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 berücksichtigt haben. In 12.1.1 wird jedoch gezeigt, dass dadurch für Ionenpulse mit 

einer großen Anzahl von Ionen die Pulsdauern etwas unterschätzt werden. Deshalb sind die in diesem 

Abschnitt präsentierten Ergebnisse als untere Schranken dieser Größen zu interpretieren. Jedoch kann 

aus den Simulationen bereits geschlussfolgert werden, dass sub-ps Ionenpulse aus mehrfach gelade-

nen Ionen mit dem hier untersuchten experimentellen Konzept nicht zu erwarten sind. 

 

 

Fazit Kapitel 6: 

 Die Verbreitung der Flugzeitverteilung durch Raumladungseffekte kann durch einen Laser mit 

defokussiertem Intensitätsprofil signifikant reduziert werden. Insbesondere Ionenpulse mit 

über 100 Ionen / Puls können dadurch deutlich komprimiert werden 

 Eine Reduzierung der Teilchendichte am Ort der Ionisation führt zu einer rapiden Abnahme 

der Anzahl der Teilchen, die im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 zur Ionisation zur Verfügung stehen und eignet 

sich daher weniger um Raumladungseffekte zu verringern 

 Ionenpakete aus Arq+ - Ionen (q > 1) erfahren zum einen mehr Raumladungseffekte, zum an-

deren einen höheren Impulsübertrag bei der Photoionisation. Deshalb ist nicht zu erwarten, 

dass sich durch Nutzung dieser mehrfach geladenen Ionen die Pulsdauer von Ionenpulsen re-

duzieren lässt. 



73 
 

7. Einfluss elektrischer Felder 
In diesem Kapitel soll der Einfluss der elektrischen Felder im Buncher auf die Pulsdauer von laser-

generierten Ionenpaketen diskutiert werden. Dabei wird in Abschnitt 7.1 untersucht, wie die Pulsdauer 

von der Stärke des Extraktionsfelds �⃗⃗�1 abhängt. Es ist zwar intuitiv klar, dass eine Zunahme von �⃗⃗�1 zu 

einer Verringerung der Pulsdauer von Ionenpulsen führen sollte. Dennoch ist es wünschenswert, dass 

genaue Verhalten der Ionenpakete unter Variation des Extraktionsfeldes zu kennen, da bei Abweichun-

gen von den theoretischen Rechnungen auf mögliche Fehlerquellen im Experiment geschlussfolgert 

werden kann. Die Rechnungen in der gesamten Arbeit wurden stets unter der Annahme durchgeführt, 

dass die elektrischen Felder �⃗⃗�1/2Flugzeitfokussierung der Ionen bezüglich ihres Startorts um 𝑧0 bei 𝑧𝑇 

sicherstellen. In Abschnitt 7.2. wird gezeigt, dass Abweichungen von dieser Annahme ausgenutzt wer-

den können um die raumladungsinduzierte Flugzeitdispersion signifikant zu reduzieren. 

 

7.1. Variation des Extraktionsfeldes 
Das Maß der Flugzeitfokussierung hängt von der Stärke des Extraktionsfeldes E1 ab. So wird durch 

die Erhöhung von E1 sowohl die geometrische Flugzeitdispersion in Extraktionsfeld- als auch in Laser-

strahlrichtung verringert. Dies ist anhand von zwei Ionen mit verschiedenen Startorten entlang dieser 

Achsen schematisch in Abbildung 7-1 a) – b) dargestellt. Um diese Dispersionen in Abhängigkeit von E1 

zu untersuchen wurden Trajektoriensimulationen von Ionenpaketen durchgeführt, welche zur Zeit 

t = 0 in Abbildung 7-1 d) schematisch dargestellt sind (Strichlinie orange bzw. lila). Die Parameter des 

mit CPO modellierten und in Abschnitt 7.1 verwendeten Bunchers sind im Anhang (12.2.2: Zerlegung 

5) zu finden. Bei Potentialen 𝜙1= 10 kV und 𝜙3= 0 V ergibt sich wegen der Dicke der Extraktionselekt-

rode (𝐷𝐸𝑥𝑡= 0.1mm), ein Wert von 𝜙2= 344 V um Flugzeitfokussierung der Ionen am Ort 𝑧𝑇 zu gewähr-

leisten. Der Buncher wird dabei von einer zylindrischen Kammer auf 0 V umgeben.  

 

 
Abbildung 7-1: schematische Darstellung der geometrischen Flugzeitdispersion von Ionen in Extraktionsfeld- (a) bzw. 
Laserstrahlrichtung (b) und der thermischen Flugzeitdispersion (c). d) schematische Darstellung der Ionenstartorte sowie 
des verwendeten Bunchers. Geometrische Flugzeitdispersion in Extraktionsfeld- (e) bzw. Laserstrahlrichtung (f) von Ionen 
mit Startorten (0,0, z0) bzw. (0, y0, z0= 0) und –geschwindigkeiten v0 = 0 bis zT unter Variation von U1, U2. 

 

Die elektrische Feldstärke E1 wurde variiert, indem bei konstantem Abstand 𝑑 = 𝑑1= 𝑑2  = 2 mm die 

Spannungen 𝑈1 bzw. 𝑈2 in äquidistanten Schritten von ∆𝑈1 ≈ 2.41 kV und ∆𝑈2 ≈ 0.09 kV verändert 
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wurden, wobei 𝜙3= 0 V unverändert blieb. In Abbildung 7-1 e) f) sind die Ergebnisse dieser Rechnungen 

als Flugzeitverteilungen der Ionen unter Variation ihrer Startkoordinaten in Extraktionsfeld- (e)und La-

serstrahlrichtung (f) abgebildet. Die Ionen haben zu Beginn die Geschwindigkeit 𝑣0 = 0, d. h. es tritt 

nur geometrische Flugzeitdispersion, aufgrund ihrer jeweils verschiedenen Startorte im Buncher, auf. 

Wie aus der Abbildung zu erkennen, führt eine Erhöhung des Extraktionsfeldes zu einer Verringerung 

der geometrischen Flugzeitdispersion sowohl in Extraktionsfeld- als auch in Laserstrahlrichtung. Die 

geometrische Dispersion entlang des Extraktionsfeldes kann für zwei Ionen mit Startorten (0, 0, 0), (0, 

0, Δz) und -geschwindigkeiten 𝑣0 = 0 bei einer Elektrodengeometrie mit 𝑑1 = 𝑑2 = 𝑑,𝐷𝐸𝑥𝑡 = 0,𝑈2 =

0 analytisch berechnet werden zu: 

 

𝑡∆𝑧(𝑈1) = 𝑡1 − 𝑡2 = √2
𝑚

𝑞
∙
𝑑

𝑈1
∙

{
 

 
𝑑 + ∆𝑧

√𝑑
2
+ ∆𝑧

− √2𝑑

}
 

 

∝
1

√𝑈1
 

 

 

(89) 

 

Bei Variation des Extraktionsfeldes E1 durch Variation von 𝑈1 (𝑑 = const.) gilt der Zusammenhang 

 

𝑡∆𝑧(𝐸1) = 𝑡1 − 𝑡2 ∝
1

√𝐸1
 

 

(90) 

Die geometrische Dispersion entlang des Extraktionsfeldes 𝑡∆𝑧 ist demnach proportional zu 𝑈1
−
1

2 bzw. 

bei konstantem d auch proportional zu 𝐸1
−
1

2 . Für die Dispersion in Laserstrahlrichtung ist, aufgrund der 

Komplexität des elektrischen Potentialverlaufs, keine analytische Abschätzung 𝑡∆𝑦 möglich. Jedoch 

lässt sich in beiden Fällen die Flugzeitdifferenz zwischen dem Ion mit Startort (0, 0, 0) und dem Ion, 

jeweils am Rand der Flugzeitverteilung aus Abbildung 7-1 e) f) bestimmen und gegen 𝐸1 auftragen. 

 

 
Abbildung 7-2: geometrische Flugzeitdispersion in Extraktionsfeld- (a) und Laserstrahlrichtung (b) in Abhängigkeit von 𝐸1. 

 

In Abbildung 7-2 ist diese geometrische Dispersion der Ionen entlang des Extraktionsfeldes (a) und in 

Laserstrahlrichtung (b) gegen 𝐸1 aufgetragen. Die Datenpunkte wurden jeweils interpoliert an funkti-

onale Zusammenhänge 
𝐴

𝐸1
 bzw. 

𝐵

√𝐸1
 mit Parametern 𝐴, 𝐵. Wie man sieht, ist die geometrische Disper-

sion in Abhängigkeit von E1 sowohl in Extraktionsfeld- als auch in Laserstrahlrichtung proportional zu 

𝐸1
−
1

2. Neben dem Einfluss von 𝐸1 auf die geometrische Flugzeitdispersion führt eine Erhöhung von 𝐸1 
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zu einer Verringerung der thermischen Dispersion. Diese Abhängigkeit von 𝐸1 lässt sich analytisch ab-

schätzen, indem man die Flugzeiten von zwei identischen Ionen betrachtet, welche am selben Ort (0, 

0, z0= 0) erzeugt werden, jedoch mit vom Betrag gleichen aber entgegengesetzten Geschwindigkeiten 

±𝑣𝑧0 in Richtung des Extraktionsfeldes (siehe Abbildung 7-1 c) ). Das Ion mit 𝑣𝑧0 > 0 bewegt sich zu-

erst weg vom Ort 𝑧𝑇, bis es vom Feld 𝐸1 abgebremst wird. Nach der Zeit 𝑡𝑡𝑎 ist das Ion wieder am Ort 

bei z = z0, jedoch mit umgeklapptem Geschwindigkeitsvektor. Danach ist die Bewegung der Ionen iden-

tisch und beide treffen mit einem Zeitversatz 𝑡𝑡𝑎  bei 𝑧𝑇 auf. Die Zeit zum Umklappen („ turn-around“) 

des Geschwindigkeitsvektors 𝑣𝑧0 des Ions im elektrischen Feld mit Feldstärke 𝐸1   ist die sogenannte 

turn–around time 𝑡𝑡𝑎 und gegeben durch: 

 

𝑡𝑡𝑎(𝐸1) =
2𝑚

𝑞
∙ 𝑣𝑧0 ∙

𝑑1
𝑈1
∝
1

𝐸1
 

 

(91) 

 

Das 𝑣𝑧0, welches die charakteristische Startgeschwindigkeit der Ionen in Extraktionsfeldrichtung be-

schreibt, ergibt sich aus der Umrechnung der normalverteilten Geschwindigkeitsverteilung für 𝑣𝑧0 mit 

Standardabweichung 𝜎⊥(𝑇⊥ = 0.1 𝐾) in eine Verteilung der Flugzeiten bis zT (siehe Abschnitt 5.2. ) 

und ist gegeben durch: 

 
< 𝑣𝑧0 >= √𝜋 ∙ 2 ∙ ln (2) ∙

𝑘𝐵𝑇⊥
𝜋 𝑚

< 𝑣𝑧0(𝑇⊥ = 0.1𝐾) >= 5.37 𝑚/𝑠

 

 

 

 

(92) 

Die thermische Flugzeitdispersion 𝑡𝑡𝑎 ist demnach antiproportional zum Extraktionsfeld 𝐸1 und weist 

damit eine andere Abhängigkeit von 𝐸1 auf als die geometrische Dispersion. Damit ist ein Kriterium 

gefunden, um abzuschätzen, ob die Reduzierung der Pulsdauer von Ionenpulsen bei einer Zunahme 

von 𝐸1 eher auf die Abnahme der geometrischen oder thermischen Dispersion zurückzuführen ist. In 

Abbildung 7-3 a) ist die Pulsdauer von lasergenerierten Ionenpaketen mit 10 Ionen in Abhängigkeit des 

Extraktionsfeldes 𝐸1 dargestellt. Hierbei wurde 𝐸1 auf 2 verschidene Arten variiert. Zum einen durch 

Variation von 𝑈1 bei konstantem Elektrodenabstand d (rote Datenpunkte), zum anderen durch Varia-

tion von d bei konstanter Extraktionsspannung 𝑈1 (schwarze Datenpunkte). Dabei sind die Pulsdauern 

von Ionenpulsen ohne Berücksichtigung von Raumladung als Sternchen und mit als Punkte dargestellt. 

Wie man aus der Abbildung erkennt, ist die Pulsdauer von Ionenpulsen ohne Berücksichtigung  

 
Abbildung 7-3: a) Pulsdauer (FHWM) von Ionenpulsen mit 10 Ionen in Abhängigkeit der elektrischen Feldstärke E1 mit (rote 

Punkte) und ohne (schwarze Punkte) Berücksichtigung von Raumladung. Die Parameter der Rechnung sind Ø𝐿 = 10 μm, I0 = 
1.8 1014 W/cm² und 𝑇⊥ = 0.1 K. b) Flugzeitverteilungen von Ionenpulsen bei E1≈ 1 kV/mm mit und ohne Berücksichtigung der 
Raumladung. 
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von Raumladung proportional zu 
1

𝐸1
 und damit durch die thermische Flugzeitdispersion bestimmt. Der 

Unterschied zwischen roten und schwarzen Datenpunkten ist nicht signifikant, d. h. in dem hier be-

trachteten Bereich von 2 mm < d < 4 mm und 2 kV < U1 < 10 kV ist die Pulsdauer einzig durch den 

Quotienten U1/d bestimmt. Die geringen Abweichungen der Pulsdauern von Ionenpulsen ohne Berück-

sichtigung der Raumladung von der Abschätzung nach Gleichung (91) deuten ebenfalls auf einen ge-

ringen Einfluss der geometrischen Dispersion hin. Weiter ist zu sehen, dass die Pulsverbreiterung in 

Folge der Raumladung mit steigendem 𝐸1 abnimmt. Das ist plausibel, denn die Flugzeit der Ionen bis 

𝑧𝑇 verringert sich mit 
1

√𝐸1
 und diese haben dadurch weniger Zeit miteinander zu wechselwirken und 

ihre Coulomb – Energie in thermische Energie umzuwandeln. In Abbildung 7-3 b) sind die Flugzeitver-

teilungen von Ionenpulsen, jeweils mit und ohne Berücksichtigung der Raumladung, bei einer Be-

schleunigungsspannung von 𝑈1 ≈ 2 kV und Elektrodenabständen d = 2 mm dargestellt. Wie man sieht 

wird die Verteilung durch Raumladung um etwa 45 % breiter, die ausschließliche Bewertung der Flug-

zeitverteilung durch die Pulsdauer (FHWM) vernachlässigt jedoch das Ausbilden der Flanken in der 

Verteilung. 

 

7.2. Variation des Potentials an der Extraktionselektrode 
Das Potential 𝜙2 an der Extraktionselektrode legt die geometrische Flugzeitdispersion in Extrakti-

onsfeldrichtung fest. In Abbildung 7-4 a) ist die relative Flugzeit von Ionen bis 𝑧𝑇 gegen deren Startorte 

z0 (siehe schematische Darstellung Abbildung 7-4 c) bei verschiedenen Werten von 𝜙2 dargestellt. Die 

Parameter des in diesem Abschnitt verwendeten und mit CPO modellierten Bunchers sind im Anhang 

(12.2.2: Zerlegung 8) zu finden. Wie in der Abbildung zu erkennen ist, gibt es ein Potential 𝜙2
𝑜𝑝𝑡

= -

8126.2 V, welches die geometrische Flugzeitdispersion in Richtung der Extraktion minimiert. Dann ha-

ben Ionen mit Startorten 𝑧0 − ∆𝑧 und 𝑧0 + ∆𝑧 für kleine Werte von ∆𝑧 in etwa dieselbe Flugzeit. Das 

relativ starke elektrische Feld 𝐸2 ≈ 1 kV/mm war in diesen Rechnungen nötig, um bei einer Dicke 

𝐷𝐸𝑥𝑡= 0.5 mm der Extraktionselektrode Flugzeitfokussierung der Ionen bezüglich ihres Startorts um 𝑧0 

am Ort 𝑧𝑇 sicherzustellen. 

 

 
Abbildung 7-4: a) Relative Flugzeit von Ionen mit Startorten (0, 0, z0) und -geschwindigkeiten v0 = 0 bei verschiedenen 

Potentialen 𝜙2. b) gegeneinander verschobene Flugzeitverteilungen aus a). In c) ist der in diesem Abschnitt verwendete Bun-
cher und die Ionen zu der Zeit t=0 (lila Pfeil) dargestellt. 

Wie man weiter sehen kann, führt die Variation von 𝜙2
𝑜𝑝𝑡

 zu einer Zunahme an geometrischer Flug-

zeitdispersion in Richtung des Extraktionsfeldes. Dabei können die Ionen mit Startorten z0 < 0 gegen-

über den Ionen mit 𝑧0 > 0 sowohl beschleunigt (𝜙2 > 𝜙2
𝑜𝑝𝑡

) als auch verlangsamt (𝜙2 < 𝜙2
𝑜𝑝𝑡

) werden. 

In Abbildung 7-4 b) sind die Kurven aus a) gegeneinander verschoben worden, so dass das Minimum 

dieser zusammenfällt. Daraus ist zu sehen, dass der funktionale Verlauf der Kurven in etwa gleich ist. 

Das bedeutet, dass durch Variation von 𝜙2 lediglich die Position des Flugzeitfokus verschoben wird, 

das Maß an Fokussierung in Extraktionsfeldrichtung aber erhalten bleibt. In Abbildung 6-13 ist exemp-
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larisch gezeigt worden, dass durch Raumladungseffekte Ionenpakete eine Flugzeitdispersion in Extrak-

tionsfeldrichtung erfahren. Dabei werden Ionen, welche zum Zeitpunkt der Ionisation dem Ort 𝑧𝑇 nä-

her sind, von den weiter entfernten Ionen nach 𝑧𝑇 beschleunigt. Dagegen erfahren weiter von 𝑧𝑇 ent-

fernt liegende Ionen eine Beschleunigung in entgegengesetzter Richtung. Es stellt sich daher die Frage, 

ob durch geeignete Wahl des Potentials 𝜙2 eine geometrische Flugzeitdispersion erzeugt werden 

kann, welche der Flugzeitdispersion durch Raumladung entgegenwirkt. Dazu müssen die Ionen mit 

Startorten z0<0 gegenüber den Ionen mit 𝑧0>0 abgebremst werden, für das gesuchte Potential gilt 

demnach 𝜙2 < 𝜙2
𝑜𝑝𝑡

. Um eine signifikante Reduktion von Raumladungseffekten mittels der Variation 

des Potentials 𝜙2 zu untersuchen, wurden Simulationen mit 100 – 1000 Ionen / Puls durchgeführt. In 

Abbildung 7-5 sind die resultierenden Pulsdauern von Ionenpulsen mit 100 Ionen in Abhängigkeit vom 

Potential 𝜙2 dargestellt. Wegen der Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡= 0.5 mm und der Ausdehnung der Startortverteilung, 

besonders im Fall des elliptischen Laserprofils, fällt die Transmission der Ionen durch die Blendenöff-

nung hier auf 85 % (ØL = 18 μm) bzw. 78 % (ØLx =72 μm, ØLz = 18 μm).  

 

 
Abbildung 7-5: a) Pulsdauer von 5 keV Ionenpulsen mit 100 Ionen in Abhängigkeit des Potentials 𝜙2 mit (Kästchen) und ohne 

(Punkte) Berücksichtigung der Raumladung. Die Photoionisation wurde sowohl mit einem elliptischen ( Ø𝐿𝑥 =  72 μm, Ø𝐿𝑧 = 

18 μm, I0 = 1.7·1014 W/cm²) als auch mit einem gauß‘schen Laserprofil (Ø𝐿 = 18 μm, I0 = 2.1·1014 W/cm²) modelliert.  

Es fallen zwei bemerkenswerte Tatsachen auf: 

 Während Ionenpulse ohne Berücksichtigung von Raumladungseffekten sich mit wachsenden 

Abstand vom optimalen Wert 𝜙2
𝑜𝑝𝑡

= -8126.2 V kontinuierlich zeitlich verbreitern, durchläuft 

die Pulsdauer von Ionenpulsen mit Berücksichtigung dieser Effekte ein Minimum an der Stelle 

𝜙2
𝑜𝑝𝑡,𝑠𝑐

≠ 𝜙2
𝑜𝑝𝑡

 

 Im Fall des elliptischen Laserprofils liegt das Minimum näher am optimalen Wert von 𝜙2
𝑜𝑝𝑡

. 

Ebenfalls ist die Verringerung der Pulsdauer im Fall des elliptischen Laserprofils geringer als für 

die mit einem Gauß-Profil erzeugten Ionenpulse. Demnach ist die Verbreiterung der Flugzeit-

verteilung aufgrund von Raumladungseffekten größer für Ionenpakete erzeugt mit 

Gauß’schen Laserprofil. Weil in beiden Fällen unterschiedlich viel Raumladung zu kompensie-

ren ist, liegen die entsprechenden minimalen Pulsdauern bei verschiedenen Werten des Po-

tentials 𝜙2. 
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 𝜙2
𝑜𝑝𝑡
  𝜙2

𝑜𝑝𝑡,𝑠𝑐
 

Ø𝐿  = 18 μm 5.2 ps 2.4 ps 

Ø𝐿𝑥  = 72 μm, Ø𝐿𝑧  = 18 μm 2.1 ps 1.55 ps 
Tabelle 2: Vergleich der Pulsdauern von Ionenpulsen mit 100 Ionen erzeugt mit einem gauß’schen und einem ellipti-

schen Laserprofil, bei einem Potential 𝜙2
𝑜𝑝𝑡

 welches Flugzeitfokussierung erster Ordnung am Startort der Ionen si-

cherstellt und einem Potential  𝜙2
𝑜𝑝𝑡,𝑠𝑐

 welches zu einer minimalen Pulsdauer führt. 

Obwohl sich durch eine geeignete Justierung von 𝜙2 Raumladungseffekte signifikant reduzieren las-

sen, führt ein elliptisches Laserprofil immer noch zu kompakteren Ionenpulsen. Die Startortverteilung 

der Ionen, erzeugt mit dem elliptischen Laserprofil, in der Ebene senkrecht zur Laserpropagation ist in 

Abbildung 7-6 dargestellt. Die Startkoordinaten sind für jedes Ion, welches 𝑧𝑇 erreicht, mit der jewei-

ligen relativen Flugzeit dargestellt, ohne (obere Zeile) und mit (untere Zeile) Berücksichtigung der 

Raumladung. Es ist zu sehen, dass die Flugzeitdispersion der Ionen in Richtung der Extraktion ohne 

Berücksichtigung der Raumladung mit wachsendem Abstand von 𝜙2
𝑜𝑝𝑡

= -8126.2 V zunimmt. Ionen, 

welche näher an 𝑧𝑇 starten, werden mit kleiner werdendem 𝜙2 immer weiter abgebremst, während 

die hinteren Ionen immer schneller werden. Derselbe Effekt tritt auch unter Berücksichtigung von 

Raumladung auf, jedoch führt dort eine Verringerung von 𝜙2 zuerst zu einer Abnahme der gesamten 

Flugzeitdispersion, weil die geometrische der raumladungsinduzierten Flugzeitdispersion entgegenge-

wirkt. Eine weitere Absenkung von 𝜙2 führt schließlich zu immer mehr geometrischer Flugzeitdisper-

sion, was wieder zu einer Verbreiterung der Flugzeitverteilung führt. Die thermische Flugzeitdispersion 

der Ionen ist hier proportional zu (𝜙1 − 𝜙2)-1 und daher bei Variation von 𝜙2 nicht konstant. Dieser 

Effekt hat jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Pulsdauer der Ionenpulse, vielmehr werden diese 

Dauern unter Variation von 𝜙2 durch die geometrische Flugzeitdispersion dominiert. 

 
Abbildung 7-6: Startortverteilung in der xz-Ebene aller Ionen, welche die Pulsdauern aus Abbildung 7-5 ergeben (Fall: Ø𝐿𝑥 = 

72 μm, Ø𝐿𝑧 = 18 μm). Jedes Paar von xz-Koordinaten ist mit der relativen Flugzeit des Ions koloriert (vgl. dazu mit Abbildung 
6-2). Ohne (Obere Zeile) bzw. mit (Untere Zeile) Berücksichtigung der Raumladung. 

Eine ähnliche Technik wird bereits zur zeitlichen Kompression von Elektronenpulsen genutzt, bei der 

im Strahlengang der Elektronen eine sogenannte rf-cavity verbaut wird, um zusätzliche Kontrolle über 

die Energieverteilung der Elektronen zu erhalten. Die in der rf-cavity sich ausbildenden stehenden Wel-

len des elektrisches Feldes sind dabei zeitlich so abgestimmt, dass die vorderen Elektronen beschleu-

nigt und die weiter hinten liegenden Elektronen abgebremst werden, was schließlich zu einer Puls-

kompression führt [80]. In Abbildung 7-7 a) sind die resultierenden Pulsdauern von Ionenpulsen mit 



79 
 

500 bzw. 1000 Ionen in Abhängigkeit des Potentials 𝜙2 dargestellt, welche im Buncher nach Abbildung 

7-4 c) propagierten. Wegen der Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡= 0.5 mm und der Ausdehnung der Startortverteilung ent-

lang der Gasstrahlexpansion fällt auch hier die Transmission durch die Blendenöffnung in beiden Fällen 

auf ≈77 %. Wie auch in den eben beschriebenen Simulationen von Ionenpulsen mit 100 Ionen lässt sich 

die Pulsdauer durch geeignete Wahl des Potentials 𝜙2 an der Elektrode 2 signifikant reduzieren. Weil 

im Fall von 500 bzw. 1000 Ionen / Puls die Pulsdauer noch zu einem größeren Maß durch Raumla-

dungseffekte bestimmt ist als in Abbildung 7-6, lassen sich die Pulse durch geeignete Justierung von 

𝜙2 noch besser komprimieren.  

 

 
Abbildung 7-7: a) Pulsdauer von 5 keV Ionenpulsen mit 500 (rot) bzw. 1000 (schwarz) Ionen pro Puls in Abhängigkeit des 

Potentials 𝜙2. Die Photoionisation wurde mit einem elliptischen Laserprofil mit Ø𝐿𝑥 = 72 μm, Ø𝐿𝑧 = 18 μm berechnet. Die 
Laserpeakintensität I0 ist so gewählt, dass im Mittel 500 bzw. 1000 Ionen im Volumen Veff erzeugt wurden. Die Rechnungen 
wurden mit (Punkte) und ohne (Vierecke) Berücksichtigung von Raumladungseffekten durchgeführt.  

 

 𝜙2
𝑜𝑝𝑡

 𝜙2
𝑜𝑝𝑡,𝑠𝑐

 

500 Ionen / Puls 10.1 ps 3.2 ps 

1000 Ionen / Puls 18.2 ps 4.6 ps 
Tabelle 3: Vergleich der Pulsdauern von Ionenpulsen mit 500 bzw. 1000 Ionen erzeugt mit einem elliptischen Laserprofil, 

bei einem Potential welches Flugzeitfokussierung erster Ordnung am Startort der Ionen sicherstellt (𝜙2
𝑜𝑝𝑡

= -8126.2 V) und 

einem Potential welches zu minimalen Pulsdauern führt 𝜙2
𝑜𝑝𝑡,𝑠𝑐

. 

 

 

Fazit Kapitel 7: 

 Die Pulsdauer von lasergenerierten Ionenpaketen ist proportional zu 1/E1. Damit ist diese 

Dauer bei den hier betrachteten Feldstärken (∼kV/mm) im Buncher primär durch thermische 

und nur gering durch geometrische Flugzeitdispersion bestimmt.  

 Flugzeitfokussierung nach Wiley – McLaren ergibt nur für Ionenpulse mit einem Ion die zeitlich 

kompaktesten Pulse. Für Ionenpulse mit mehr als einem Ion kann durch Justierung des Poten-

tials 𝜙2 eine geeignete geometrische Flugzeitdispersion erzeugt werden, welche die raumla-

dungsinduzierte Dispersion signifikant kompensiert. 

 Unter Ausnutzung dieses Effektes lassen sich Pulse mit bis zu 103 Ionen bei Pulsdauern im Be-

reich einiger Pikosekunden erzeugen. 
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8. Geometrische Effekte 
In diesem Kapitel soll der genaue Einfluss der Bunchergeometrie auf die Flugzeitverteilung laserge-

nerierter Ionenpulse diskutiert werden. Wie in Abschnitt 2.5 gezeigt wurde, führt z. B. die Blendenöff-

nung der Extraktionselektrode zu einer Wölbung des Potentialfeldes und damit zu einer geometrischen 

Flugzeitdispersion aufgrund der Startortverteilung der Ionen in der Ebene senkrecht zur Extraktion. Es 

wird in diesem Kapitel untersucht, inwieweit eine Variation des Blendenradius zu einer Reduzierung 

dieser Dispersion führt (8.1.1). Die genaue Form der Blendenöffnung entspricht, da diese durch Laser-

ablation entstanden ist, eher einem Konus mit zwei verschiedenen Radien auf beiden Seiten der Elekt-

rode. Deshalb wird in (8.1.2) der Einfluss der genauen Form der Blendenöffnung auf die Flugzeitdis-

persion der Ionen untersucht. Ebenfalls in diesem Kapitel wird der Einfluss der Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡 der Extrak-

tionselektrode auf lasergenerierte Ionenpulse studiert und so die Betrachtung aus Abschnitt 2.5 erwei-

tert (8.1.3). Bisherige Simulationen wurden in Bunchern durchgeführt, in denen der Elektrodenabstand 

zwischen den Elektroden 1/ 2 und 2 / 3 gleich war. Es wird in 8.2 gezeigt, dass es von Vorteil sein kann, 

mit dieser Symmetrie zu brechen, um die geometrische Flugzeitdispersion der Ionenpakete zu redu-

zieren. Der Buncher selber ist von einer Ionisationskammer umgeben, deren Einfluss auf das elektri-

sche Feld im Bereich der Ionenpropagation in 8.3 abgeschätzt wird. Bis auf im Abschnitt 8.1.1 wurde 

die Photoionisation der Atome im Gasstrahl in diesem Kapitel mit Laserparametern ∅𝐿= =10 µm und 

𝐼0= 1.8·1014 W/cm² modelliert, wobei pro Laserpuls im Mittel 10 Ionen im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 produziert 

werden. Die in diesem Kapitel präsentierten Rechnungen wurden immer unter Berücksichtigung der 

Raumladung durchgeführt.  

 

8.1. Einfluss der Form der Extraktionselektrode 
In diesem Abschnitt wird untersucht, wie sich die Form der Extraktionselektrode auf lasergenerierte 

Ionenpakete aus 10 Ionen auswirkt. Mögliche Einflüsse sind dabei die Ausdehnung der Blendenöff-

nung, die genaue Form und auch die Dicke dieser Elektrode. 

 

8.1.1. Einfluss der Blendenöffnung 
Die Ausdehnung der Blendenöffnung in der Extraktionselektrode bestimmt die Flugzeitdispersion 

der Ionen aufgrund ihrer Startkoordinaten entlang der y-Richtung. Es soll überprüft werden, ob sich 

durch eine Variation des Radius dieser Öffnung ein kompakterer Ionenpuls erzeugen lässt. Dazu wur-

den Trajektoriensimulationen von Pulsen mit 1 bzw. 10 Ionen durchgeführt. Jedoch führt die Photoio-

nisation um (x, y, z) = (0, 0, 0) bei kleinen Blendenradien aufgrund der Driftgeschwindigkeit 𝑣𝑥0 = 600 

m/s dazu, dass ein signifikanter Bruchteil der erzeugten Ionen die Targetelektrode nicht erreicht. Des-

halb wurden die in diesem Abschnitt präsentierten Simulationen so durchgeführt, dass die Ionen ent-

lang der x-Achse um einen passenden Versatz 𝑥0 starten. Dabei wurde 𝑥0 so gewählt, dass die Ionen 

zu dem Zeitpunkt, an dem sie die Blendenöffnung passieren, in etwa die x-Koordinate 0 besitzen. 

Dadurch wird sichergestellt, dass die maximal mögliche Anzahl an Ionen die Öffnung passiert und am 

Ort 𝑧𝑇 auftrifft. Außerdem ändert sich bei Variation des Radius 𝑅𝐸𝑥𝑡, das effektive Ionisationsvolumen 

𝑉𝑒𝑓𝑓. Deshalb wurde hier die Photoionisation jeweils bei der Peakintensität I0 modelliert, welche bei 

Variation von 𝑅𝐸𝑥𝑡 stets auf 1 bzw. 10 Ionen / Puls führt. Die Parameter des mit CPO modellierten 

Bunchers sind im Anhang (12.2.2: Zerlegung 9 - Zerlegung 11) zu finden. Die Elektroden liegen auf den 

Potentialen 𝜙1= 0 V, 𝜙3= -10 kV und eine den Buncher umgebene zylindrische Kammer auf 0 V. Das 

Potential 𝜙2 an der Extraktionselektrode muss in Abhängigkeit von 𝑅𝐸𝑥𝑡 gering justiert werden. Die 

Potentiale 𝜙2, die jeweils Flugzeitfokussierung der Ionen am Ort 𝑧𝑇 sicherstellen, sind: 𝜙2(𝑅𝐸𝑥𝑡 =

20 μm)= -9655.2 V, 𝜙2(𝑅𝐸𝑥𝑡 = 40 μm)= -9652.5 V und 𝜙2(𝑅𝐸𝑥𝑡 = 60 μm)= -9648.6 V. In Abbildung 

8-1 sind die Flugzeitverteilungen von Ionenpulsen aus 1 (obere Zeile) bzw. 10 (untere Zeile) Ar+ - Ionen 

dargestellt, welche in einem Buncher unter Variation des Radius 𝑅𝐸𝑥𝑡 propagieren. Es ist klar zu sehen, 
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dass bei im Mittel 1 Ion pro Puls geringere Radien 𝑅𝐸𝑥𝑡 zu zeitlich fokussierteren Pulsen führen. Jedoch 

gilt dies für Ionenpulse aus 10 Ionen nicht mehr. Die Verbreiterung der Flugzeitverteilung mit steigen-

der Ionenzahl deutet auf Raumladungseffekte hin und lässt sich mit Abbildung 8-2 verstehen. Dort 

 
Abbildung 8-1: Flugzeitverteilung von Ionenpulsen mit einem Ion ( a) – c) ), bzw. 10 Ionen pro Puls ( d) - f) ). Die Peakintensität 
beträgt I0  = 1.4 (a), 1.3 (b) , 1.2 (c), 2.0 (d), 1.8 (e) und 1.7 ( f) x 1014 W/cm².  

sind die Startorte aller Ionen in der xy-Ebene aus Abbildung 8-1 mit ihrer relativen Flugzeit koloriert 

dargestellt. Wie deutlich in Abbildung 8-2 a-c) zu erkennen ist, führt eine Verringerung von 𝑅𝐸𝑥𝑡 zu 

einer Reduzierung der geometrischen Flugzeitdispersion. Im unteren Teil der Abbildung sind die Start-

positionen der Ionen aus den Ionenpaketen mit 10 Ionen dargestellt. Man sieht jetzt, dass die Anzahl  

 
Abbildung 8-2: Startortverteilung aller Ionen in der xy-Ebene, welche zu den Flugzeitverteilungen aus Abbildung 8-1 beigetra-
gen haben. Jedes Paar von xy-Koordinaten ist mit relativen Flugzeit des Ions koloriert (vgl. dazu mit Abbildung 6-2). 

an schwarzen Punkten (repräsentieren Ionen mit Flugzeiten, welche durch die grün umrandeten Flä-

chen der Verteilungen aus Abbildung 8-1 dargestellt sind) ein Minimum durchläuft. Ursache dieser 

schwarz dargestellten Ionen ist bei kleinen Radien 𝑅𝐸𝑥𝑡= 20 µm die raumladungsinduzierte Flugzeit-

dispersion (vgl. mit Abb a). Dagegen ist bei großen Radien 𝑅𝐸𝑥𝑡= 60 µm die geometrische Dispersion 
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für die Verbreiterung der Ionenpulse verantwortlich, wie aus dem Vergleich von c) und f) hervorgeht. 

Aus der Überlagerung von geometrischer und raumladungsinduzierter Flugzeitdispersion ergibt sich 

deshalb für das Ionenpaket aus 10 Ionen ein optimaler Wert für 𝑅𝐸𝑥𝑡, dieser beträgt hier ca. 40 µm. 

 

8.1.2. Einfluss der Form der Extraktionselektrode 
Die Blendenöffnung in der Extraktionselektrode wird mittels Laserbohren erzeugt. Die genaue Form 

dieser Öffnung entspricht in etwa einem Konus mit den Durchmessern 80 µm und 100 µm. Wie in 

Abschnitt 4 beschrieben, kann eine Blendenöffnung in GPT mit dem Rmax-Kommando modelliert wer-

den. Dabei werden alle Ionen, die in einem bestimmten Intervall in z-Richtung einen Abstand Rmax 

radial zur z-Richtung überschreiten, aus der Simulation entfernt. Damit lässt sich eine Blendenöffnung 

mit zwei gleichen Durchmessern an beiden Seiten simulieren. Um jedoch eine konische bzw. runde 

Blende zu modellieren, wurde die Extraktionselektrode mit Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡= 0.5 mm in jeweils 10 Recht-

ecke der Dicke 50 µm zerlegt. Dieses Vorgehen ist in Abbildung 8-3 e) anhand der abgerundeten Elekt-

rode skizziert und wurde analog zur Beschreibung der Blendenöffnung der beiden konischen Elektro-

den durchgeführt. Um die Anzahl der bei 𝑧𝑇 auftreffenden Ionen zu maximieren, starten diese auch 

hier mit einem Versatz von 𝑥0 = -8 μm in Richtung der Gasstrahlexpansion. Die Parameter der mit CPO 

modellierten und in diesem Abschnitt verwendeten Buncher ist im Anhang (12.2.2: Zerlegung 12 -Zer-

legung 15) zu finden. Die Elektroden liegen dabei auf den Potentialen 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9993.0 V und 𝜙3= -

10 kV. Die verschiedenen Formen der Blendenöffnung führen bei konstantem Wert für 𝜙2 dazu, dass 

die Startorte der Ionenpakete nicht genau um 𝑧0= 0 verteilt sind, sondern jeweils um Δ𝑧0 versetzt dazu 

liegen. Die Startorte der Ionen betragen hier 𝑧0 + Δ𝑧0 mit Werten für Δ𝑧0 von +0.3 µm (a), +0.5 µm 

(b), +0.4 µm (c) und +8.0 µm (d), die Targetelektrode liegt immer bei 𝑧𝑇= -3 mm. Abbildung 8-3 a-d) 

zeigt die Flugzeitverteilungen von Ionenpaketen aus 10 Ionen, welche in einem Buncher mit jeweils 

unterschiedlich geformter Blendenöffnung propagieren. Die Form der Öffnung ist dabei jeweils über 

der dazugehörigen Flugzeitverteilung schematisch dargestellt. Diese hat für die Verteilung offenbar 

keinen signifikanten Einfluss, die  

 

 
Abbildung 8-3: Flugzeitverteilung von 5 keV Ionenpulsen mit 10 Ionen. Die Ionen propagieren dabei durch unterschiedlich 
geformte Blendenöffnungen, deren Form jeweils über der entsprechenden Flugzeitverteilung dargestellt ist. In Abb. e) ist 
die Zerlegung der Extraktionselektrode aus Abb. d) in GPT dargestellt.  

Pulsdauer liegt in allen Fällen im Bereich 1.1 – 1.15 ps. Lediglich die Transmission im Fall c) ist um etwa 

5 - 10 % erhöht. Abbildung 8-4 zeigt die Startorte der Ionen mit den Verteilungen aus Abbildung 8-3 in 
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der xy-Ebene, koloriert mit der jeweiligen relativen Flugzeit. Die Flugzeitdispersion durch die Startort-

verteilung ist in allen vier Fällen vergleichbar groß. Der wesentliche Unterschied ist lediglich die Aus-

dehnung der Startortverteilung der ankommenden Ionen. Wie in Abbildung 8-4 c) zu sehen, kann diese 

Ausdehnung durch eine bestimmte Form der Blendenöffnung maximiert werden. Jedoch hat dies keine 

signifikante Auswirkung auf die Flugzeitverteilung der Ionenpulse. Ebenfalls haben Streufelder, indu-

ziert durch die Öffnung in der Extraktionselektrode, keinen großen Einfluss auf die Ionenpulse. 

 

 
Abbildung 8-4: Startortverteilung in der xy-Ebene aller Ionen, welche zu den Flugzeitverteilungen aus Abbildung 8-3 bei-

getragen haben. Jedes Paar von xy-Koordinaten ist mit relativen Flugzeit des Ions koloriert (vgl. dazu mit Abbildung 6-2). 

Die Vergrößerung der akzeptierten Startorte im Fall c) lässt sich verstehen, wenn man die Trajektorie 

eines äußeren Ions, welche sich aus der Propagation in den 4 verschiedenen Bunchern ergibt, betrach-

tet. 

 
Abbildung 8-5: Trajektorie eines Ions mit Startort (0, y0 = -39 μm, 0) und 𝑣0 = (600 𝑚/𝑠, 0, 0), die sich aus der Propagation 

durch die 4 verschiedenen Blendenöffnungen ergibt. Aufgetragen ist der radiale Abstand des Ions 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 in Abhängig-

keit der Position in Extraktionsrichtung z. 

In Abbildung 8-5 ist die Trajektorie eines Ions mit Startort (0, y0 = -39 μm, 0) und -geschwindigkeit 𝑣0 =

(600 𝑚/𝑠, 0, 0) in der rz-Ebene dargestellt. Dabei bezeichnet r den radialen Abstand des Ions von der 

z-Achse. Im Buncherfeld �⃗⃗�1 führt die Driftgeschwindigkeit 𝑣𝑥0 zu einer geringen linearen Zunahme von 

r. Wie man sieht, ist nur in der Umgebung der Blendenöffnung die radiale Komponente des elektri-

schen Feldes signifikant größer Null. Diese ist in allen Fällen in Abbildung 8-5 etwa gleich und führt, bis 

auf im Fall c), zur Ablenkung des Ions gegen die Extraktionselektrode. 
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8.1.3. Einfluss der Dicke der Extraktionselektrode 
In Abschnitt 2.5 wurde anhand einer einfachen Anordnung von Ionen gezeigt, dass Streufelder, in-

duziert durch die Blendenöffnung, keinen messbaren Einfluss auf deren Flugzeitverteilung haben. Je-

doch propagierten diese Ionen im Buncher nur entlang zentralen Achse (r = 0), wohingegen zu erwar-

ten ist, dass der Einfluss möglicher Streufelder bei wachsendem r zunimmt. Deshalb soll hier der Ein-

fluss von 𝐷𝐸𝑥𝑡 auf lasererzeugte Ionenpakete aus 10 Ionen untersucht werden. Die im Experiment ver-

wendete Elektrodendicke beträgt 𝐷𝐸𝑥𝑡 =0.5 mm. Eine schematische Darstellung des in diesem Ab-

schnitt untersuchten Bunchers ist Abbildung 8-6 e) dargestellt. Um bei diesem Vergleich sowohl Flug-

zeit, elektrische Feldstärken als auch Flugstrecke annähernd konstant zu halten, ragt die Extraktions-

elektrode mit zunehmender Dicke in das (fast) feldfreie Gebiet zwischen Elektrode 2 / 3 hinein, so dass 

hier immer 𝑑2 + 𝐷𝐸𝑥𝑡= 2 mm gilt. Die Parameter der mit CPO modellierten Buncher sind im Anhang 

(12.2.2: Zerlegung 16 - Zerlegung 19) zu finden. Die Elektroden liegen in allen Fällen auf den Potentia-

len 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9993.0 V, 𝜙3= -10 kV und eine den Buncher umgebende zylindrische Kammer auf 

0 V. Die unendlich dünne Blende wurde in den Trajektoriensimulationen mittels Rmax – Kommandos 

in GPT, mit einer endlichen Dicke von 1 μm um 𝑧 = -1mm modelliert.  

 

 
Abbildung 8-6: a-d) Flugzeitverteilungen von Ionenpulsen aus 10 Ionen, die sich aus der Propagation durch den Buncher bei 
Variation von DExt ergeben. e) schematische Darstellung des Bunchers bei Variation von DExt. 

 

In Abbildung 8-6 a-d) sind die Flugzeitverteilungen von Ionenpulsen aus 10 Ionen dargestellt, welche 

durch die Extraktionselektrode bei Variation von 𝐷𝐸𝑥𝑡 propagierten. Die Pulsdauer ändert sich unter  

 
Abbildung 8-7 Startortverteilung in der xy-Ebene aller Ionen, welche zu den Flugzeitverteilungen aus Abbildung 8-6 beigetra-
gen haben. Jedes Paar von xy-Koordinaten ist mit relativen Flugzeit des Ions koloriert (vgl. dazu mit Abbildung 6-2). 
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Variation von 𝐷𝐸𝑥𝑡 nur gering und nimmt mit zunehmender Dicke leicht ab. Mit steigendem Wert von 

𝐷𝐸𝑥𝑡 passieren immer weniger Ionen die Blendenöffnung. So nimmt bei Erhöhung von 𝐷𝐸𝑥𝑡 die Anzahl 

der transmittierten Ionen ab, diese Anzahl ist für 𝐷𝐸𝑥𝑡 = 0.5 mm ist etwa 12% geringer als im Fall 

𝐷𝐸𝑥𝑡 = 0.0 mm. In Abbildung 8-7 sind die Startkoordinaten der Ionen in der Ebene senkrecht zum Ex-

traktionsfeld mit der jeweiligen relativen Flugzeit koloriert dargestellt. Aus der Abbildung wird sicht-

bar, dass durch Zunahme von 𝐷𝐸𝑥𝑡 überwiegend Ionen aus dem äußeren Bereich des Volumens 𝑉𝑒𝑓𝑓 

an der weiteren Propagation gehindert werden. Weil diese Ionen eine signifikante geometrische Flug-

zeitdispersion erfahren, ist deren Ausblenden die Ursache des leichten Rückgangs der Flugzeitdisper-

sion bei Erhöhung von 𝐷𝐸𝑥𝑡. Aus der Abbildung folgt ebenfalls, dass auch hier die durch diese Öffnung 

induzierten Streufelder in allen Fällen keinen signifikanten Einfluss auf die Flugzeitverteilung der Ionen 

haben. 

Zur Verdeutlichung des Transmissionsrückgangs bei Erhöhung von 𝐷𝐸𝑥𝑡 zeigt Abbildung 8-8 die 

Trajektorien von 2 Ionen mit Startorten (0, y0 = -39 μm, 0) bzw. (0, y0 = -35 μm, 0) und -geschwindig-

keiten �⃗�0 = (600 𝑚/𝑠, 0, 0) in der rz-Ebene. r bezeichnet, wie in Abbildung 8-5, den radialen Abstand 

des Ions von der z-Achse. Die Startorte der Ionen wurden so gewählt, dass ein Ion nur die Blende mit 

𝐷𝐸𝑥𝑡= 0 μm passiert und ein Ion nur die Blende mit 𝐷𝐸𝑥𝑡= 0.5 mm nicht passiert. Es ist zu sehen, dass 

die Trajektorien der Ionen, welche die Blende passieren, in etwa gleich sind (grüne Linien). So treffen 

die Ionen im Fall a-c) alle am gleichen Ort (r, zT) = (≈ 56μm, -3 mm) auf. Demnach hat die Dicke der 

Extraktionselektrode nur geringen Einfluss auf die Pulsdauer lasererzeugter Ionenpakete und be-

stimmt hauptsächlich die Transmission dieser durch die Blendenöffnung. 

 

 
Abbildung 8-8: Trajektorien von Ionen mit Startort (0, y0 = -35 μm, 0) (grüne Linie) bzw. (0, y0 = -39 μm, 0) (rote Linie) und 

-geschwindigkeiten �⃗�0 = (600 𝑚/𝑠, 0, 0), die sich aus der Propagation im Buncher bei Variation von 𝐷𝐸𝑥𝑡 ergibt. Aufgetragen 

ist der radiale Abstand des Ions 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 in Abhängigkeit der Position in Extraktionsrichtung z. 

 

8.2. Einfluss des Elektrodenabstandes 
In diesem Abschnitt wird untersucht, wie sich die Elektrodenabstände auf die Flugzeitverteilung 

lasergenerierter Ionenpakete auswirken. Die Kompression der Ionenpakete hängt von der elektrischen 

Feldstärke E1 im ersten Buncherfeld ab. Diese darf jedoch experimentell bedingt einen kritischen Wert 

nicht übersteigen, da es sonst zum Durchschlag kommt. Da es mehrere Möglichkeiten gibt, die Ab-

stände zwischen den Elektroden zu variieren, werden diese der Reihe nach in eigenen Unterkapiteln 

diskutiert. Dabei ist zu beachten, dass ein minimaler Wert für 𝑑1 existiert. Dieser ist durch die Ausdeh-

nung des Laserprofils senkrecht zur Laserpropagation am Eingang zum Buncher festgelegt.  
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Abbildung 8-9: schematische Darstellung des Laserstrahlgangs und des minimalen Elektrodenabstandes 𝑑1,𝑚𝑖𝑛. 

Abbildung 8-9 stellt den Laserstrahlgang, nach Durchgang durch die parabolische Fokuslinse im Ab-

stand 100 mm vom Ort der Ionisation, dar. Mit Hilfe des Strahlensatzes lässt sich der minimale Elekt-

rodenabstand 𝑑1,𝑚𝑖𝑛 zwischen den Elektroden 1 / 2 abschätzen zu: 

 

𝑑1,𝑚𝑖𝑛 >
5.5 𝑚𝑚

4
≈ 1.4 mm 

 

(93) 

 

Für 𝑑1 < 𝑑1,𝑚𝑖𝑛 kann es bei hohen Laserintensitäten zur Auslösung von Photoelektronen aus den 

Elektroden kommen. Diese können dann zu anderen Zeiten weitere Neutralteilchen ionisieren, was zu 

einer Verbreiterung der Flugzeitverteilung der Ionenpulse führen würde. Allerdings kann 𝑑1,𝑚𝑖𝑛 durch 

Verringerung der Radien von Elektrode 1(𝑟𝐻𝑉) bzw. Elektrode 2 (𝑟𝐸𝑥𝑡) erhöht werden, dieser ist stets 

gleich und wird als 𝑟𝐸𝑙𝑒𝑐 bezeichnet. Im Anhang wird gezeigt (siehe 12.1.4), dass bei einem Abstand 

von d = 2 mm eine Erhöhung von 𝑟𝐸𝑙𝑒𝑐 über den Wert 4 mm keinen Einfluss auf die Flugzeitverteilung 

lasererzeugter Ionenpakete aus 10 Ionen hat. Bei diesem Radius beträgt 𝑑1,𝑚𝑖𝑛 = 1.0 mm und wurde 

deshalb hier als minimaler Wert für 𝑑1 angenommen. Die Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡 der Extraktionselektrode ist hier 

konstant und beträgt 0.1 mm, deshalb wurde die Variation des Elektrodenabstandes im zweiten Bun-

cherfeld 𝑑2 mittels Variation der Variable 𝑑2∗:=𝑑2 + 𝐷𝐸𝑥𝑡 (siehe Abbildung 8-9) durchgeführt. Die aus 

der entsprechenden Variation von 𝑑1 und 𝑑2∗ (bzw 𝑑2) resultierende Bunchergeometrie wird in den 

folgenden Unterkapiteln zuerst an einer Abbildung vorgestellt. Zum besseren Verständnis wurden die 

Größen 𝑑1/2∗, 𝑈1/2, 𝐸1/2 und 𝜙1/2/3 dabei jeweils rot (Größe wurde variiert) bzw. blau (Größe bleibt 

konstant) hervorgehoben. Die Parameter des mit CPO modellierten Bunchers sind im Anhang (12.2.2: 

Zerlegung 20 - Zerlegung 21) zu finden. Dort ist die Zerlegung der Elektroden in CPO exemplarisch für 

die Fälle 𝑑1 = 𝑑2∗= 1 mm, 𝑟𝐸𝑙𝑒𝑐= 5.5 mm und 𝑑1 = 𝑑2∗= 4 mm, 𝑟𝐸𝑙𝑒𝑐= 12 mm dargestellt. Alle weiteren 

in diesem Abschnitt verwendeten elektrischen Felder wurden in CPO mittels interner Kommandos 

durch Translation der entsprechenden Elektroden berechnet, ohne die Zerlegung dabei zu ändern. 

 

8.2.1. Variation I 
Zum einen kann man den Elektrodenabstand symmetrisch variieren, d.h. 𝑑1 wird genauso verän-

dert wie 𝑑2∗, es gilt dann 𝑑1 = 𝑑2∗ = 𝑑. Das elektrische Feld 𝐸1 wurde bei Variation von 𝑑 konstant bei 

5 kV/mm gehalten. Die Startposition der Ionen liegt dabei im Zentrum zwischen Elektrode 1 / 2 bei 𝑧0 

= 0 und diese legen die Strecke 3/2·d bis 𝑧𝑇 zurück. Die Bunchergeometrie für diesen Fall ist in Abbil-

dung 8-10 dargestellt. 
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Abbildung 8-10: schematische Darstellung des verwendeten Bunchers zur Variation des Elektrodenabstandes nach Varia-

tion I. 

Die Parameter, welche unter Variation des Abstandes 𝑑 für diese Ionen zu Flugzeitfokussierung am Ort 

𝑧𝑇 führen, sind in Tabelle 4 zusammengefasst. Zusätzlich ist die mittlere Flugzeit der Ionen bis 𝑧𝑇, sowie 

deren mittlere kinetische Energie bei 𝑧𝑇 aufgeführt.  

 

d (mm) 1.0 1.5 2.0 4.0 
(rElec = 5.5 mm) 

4.0 
(rElec = 12.0 mm) 

|z0 - zT| (mm) 1.5 2.25 3.0 6.0 6.0 

𝜙2  (V) -4993.0 -7495.5 -9992.0 -19294.0 -19994.0 

𝜙3 (V) -5000.0 -7500.0 -10000.0 -20000.0 -20000.0 

E1 (kV/mm) -4.993 -4.997 -4.996 -4.824 -4.999 

E2 (kV/mm) -7.0 · 10-3 -2.25 · 10-3 -4.0 · 10-3 -176.5 · 10-3 -1.5 · 10-3 

<flight time> (ns) 18.21 22.30 25.75 36.95 36.40 

<Ekin> (keV) 2.504 3.753 5.004 10.21 10.003 
Tabelle 4: Tabellarische Zusammenfassung der verwendeten Parameter bei Variation des Elektrodenabstandes nach Va-

riation I 

In Abbildung 8-11 a) sind die Flugzeitverteilungen von Ionenpulsen aus 10 Ionen dargestellt, welche 

unter Variation des Abstandes d in der Bunchergeometrie nach Abbildung 8-10, bis 𝑧𝑇 propagieren. 

 

 
Abbildung 8-11: a) Flugzeitverteilung von Ionenpulsen aus 10 Ionen, die sich aus der Propagation im Buncher nach Abbildung 
8-10 ergibt. b) Startortverteilung der Ionen in der Ebene senkrecht zum Extraktionsfeld koloriert mit der relativen Flugzeit (vgl. 
dazu mit Abbildung 6-2). 

Es ist zu sehen, dass die Flugzeitverteilung der Ionenpulse mit kleinerem Wert für 𝑑 breiter und asym-

metrisch wird, ein Indiz für eine Zunahme an geometrischer Dispersion (Vgl. Abbildung 5-2). In Abbil-

dung 8-11 b) ist die Startortverteilung der Ionen in der Ebene senkrecht zum Extraktionsfeld mit der 

relativen Flugzeit koloriert dargestellt. Wie man sieht, wird hier die geometrische Flugzeitdispersion 

umso größer, je näher 𝑧0 an der Blendenöffnung liegt, da diese das von den Ionen wahrgenommene 

elektrische Potential verzerrt. Dadurch nehmen die Ionen in Richtung der Laserpropagation unter-
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schiedliche Beschleunigungen wahr. Das führt zu der in Abbildung 8-11 b) dargestellten Flugzeitdisper-

sion und zu einer Zunahme der Pulsdauer bei kleinen Abständen 𝑑. Dagegen können die Flugzeitver-

teilungen aus Abbildung 8-11 a) nicht durch thermische Flugzeitdispersion erklärt werden. Denn die in 

Abschnitt 7.1. eingeführte turn-around-time 𝑡𝑡𝑎, welche diese abschätzt, ist proportional zu 1/𝐸1und 

damit in allen Fällen gleich. Aus dem Vergleich von Abbildung 8-11 a) IV und V wird bei großen Abstän-

den 𝑑= 4 mm der Einfluss des endlichen Radius 𝑟𝐸𝑙𝑒𝑐 sichtbar. Ein zu geringer Wert für 𝑟𝐸𝑙𝑒𝑐 führt bei 

gleicher Spannung 𝜙1 − 𝜙3= 20 kV dazu, dass 𝑈1 abnimmt, weil der Einfluss des endlichen Radius 𝑟𝐸𝑙𝑒𝑐 

auf das Potentialfeld durch eine Vergrößerung von 𝑈2 kompensiert werden muss. Die kinetische Ener-

gie der Ionen am Ort 𝑧𝑇 ist näherungsweise gegeben durch: 

 

𝐸𝑘𝑖𝑛 = 𝑞 (
|𝑈1|

2
+ |𝑈2|) 

 

(94) 

 

Diese reduziert sich bei kleinen Abständen d, da die Ionen dadurch zunehmend weniger Strecke zum 

Beschleunigen im elektrischen Feld E1 durchlaufen. 

 

8.2.2. Variation II 
Eine weitere Möglichkeit die Elektrodenabstände zu variieren, ist die Variation von 𝑑2∗, während 

𝑑1 = 2mm, 𝑈1≈10 kV und damit �⃗⃗�1 konstant bleibt. Wegen 𝑑1 ≠ 𝑑2∗ fällt dann die Startposition 𝑧0 der 

Ionen, die zu Flugzeitfokussierung am Ort 𝑧𝑇 führt, nicht mehr mit der Mitte zwischen den Elektroden 

1 / 2 zusammen. Für 𝑑2∗ < 𝑑1 liegt 𝑧0 näher an der Elektrode 2, der Abstand der Ionen bis 𝑧𝑇 beträgt 

3/2 𝑑2∗. Diese Bunchergeometrie ist in Abbildung 8-12 schematisch dargestellt. 

 

 
Abbildung 8-12: schematische Darstellung der verwendeten Bunchergeometrie zur Variation des Elektrodenabstandes 

nach Variation II 

Die Parameter, welche bei Variation von 𝑑2∗, für Ionen zu Flugzeitfokussierung am Ort 𝑧𝑇 führen, sind  

𝑑2∗ (mm) 1.0 1.5 2.0 

|z0 - zT| (mm) 1.5 2.25 3.0 

𝜙2  (V) -9992.0 -9993.0 -9992.0 

E1 (kV /mm) -4.996 -4.997 -4.996 

E2 (kV /mm) -8.0 · 10-3 -4.67 · 10-3 -4.0 · 10-3 

<tges> (ns) 18.21 22.30 25.75 

<Ekin> (keV) 2.506 3.754 5.004 
Tabelle 5: Zusammenfassung der verwendeten Parameter bei Variation des Elektrodenabstandes nach Variation II 

in Tabelle 5 zusammengefasst. Zusätzlich ist die mittlere Flugzeit <tges> der Ionen bis 𝑧𝑇 sowie die mitt-

lere kinetische Energie der Ionen bei 𝑧𝑇 aufgeführt. In Abbildung 8-13 a) ist die Flugzeitverteilung von 

Ionenpulsen aus 10 Ionen dargestellt, welche unter Variation des Abstandes 𝑑2∗ in der Bunchergeo-

metrie nach Abbildung 8-12 propagierten. Wie zu sehen ist, nimmt die Breite der Verteilungen mit 

kleinerem Abstand 𝑑2∗ zu und wird asymmetrisch, genauso wie im Fall (8.2.1). In Abbildung 8-13 b) ist 
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die Startortverteilung dieser Ionen in der Ebene senkrecht zum Extraktionsfeld mit der relativen Flug-

zeit koloriert dargestellt. Wie man sieht, ist hier die Verbreiterung der Flugzeitverteilungen bei Verrin-

gerung von 𝑑2∗, genauso wie in 8.2.1, auf die Zunahme an geometrischer Flugzeitdispersion zurückzu-

führen, welche die Ionen dadurch erfahren. 

 

 
Abbildung 8-13: a) Flugzeitverteilung von Ionenpulsen aus 10 Ionen, die sich aus der Propagation im Buncher nach Abbildung 
8-12 ergibt. b) Startortverteilung der Ionen in der Ebene senkrecht zum Extraktionsfeld koloriert mit der relativen Flugzeit (vgl. 
dazu mit Abbildung 6-2). 

Die kinetische Energie dieser Ionen am Ort 𝑧𝑇 beträgt: 

 

𝐸𝑘𝑖𝑛 = 𝑞 (
|𝑈1|

2
∙
𝑑2∗

𝑑1
+ |𝑈2|) 

 

(95) 

 

Den Einfluss der Startortverteilung der Ionen auf die geometrische Flugzeitdispersion wurde mit ge-

eigneten Trajektoriensimulationen weiter untersucht. Dazu wurden Ionen mit gleichen Startorten (x, 

y, z) = (0, 0, 0) initialisiert und deren Propagation unter Variation von 𝑑2∗ in Bunchergeometrien nach 

Abbildung 8-12 berechnet.  

 
Abbildung 8-14: Flugzeitverteilungen von Ionen mit Startorten (0,0,0) und –geschwindigkeiten 𝑣0 wie im Text beschrieben, 

die sich aus der Propagation im Buncher nach Abbildung 8-12 ergeben. 

Deren Startgeschwindigkeiten wurden gesetzt zu 𝑣𝑥0= 600 m/s und 𝑣𝑦0= 0. 𝑣𝑧0 wird als normalverteilt 

mit Standardabweichung entsprechend einer Temperatur 𝑇⊥ = 0.1 K angenommen. Die Ergebnisse 

dieser Rechnungen sind als Flugzeitverteilungen in Abbildung 8-14 dargestellt. Wie durch die Initiali-

sierung der Ionen zu erwarten ist, wird die Flugzeitverteilung einzig durch die thermische (Gl. (91) ) 

und nicht geometrische Dispersion bestimmt. Diese ist proportional zu 1/𝐸1 und in allen Fällen in Ab-

bildung 8-14 gleich. Demnach ist die Pulsverbreiterung der Ionen aus Abbildung 8-11 a) und Abbildung 

8-13 a) auf die zunehmende geometrische Dispersion zurückzuführen, welche diese bei Annäherung 

ihres Startortes 𝑧0 an die Blendenöffnung erfahren. 
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8.2.3. Variation III 
Die Variation des Abstandes 𝑑2, bei konstantem Feld 𝐸1, lässt sich auch durchführen, indem 𝑧0 mit 

dem Zentrum zwischen den Elektroden 1 / 2 zusammenfällt. Dann ist die Strecke des Ions bis 𝑧𝑇 gleich 

𝑑2∗ +
𝑑1

2
. Dazu muss jedoch ein Feld 𝐸2= U2/d2 anliegen, welches entgegengesetzt gerichtet zu 𝐸1 und 

etwa von derselben Größenordnung ist.  

 

 
Abbildung 8-15: schematische Darstellung der  verwendeten Bunchergeometrie zur Variation des Elektrodenabstandes 

nach Variation III 

Der entsprechende Buncher ist in Abbildung 8-15 schematisch dargestellt. In diesen Rechnungen 

wurde 𝑑1 = 2 mm gesetzt und 𝑑2∗ im Bereich 0.75 mm – 2.0 mm variiert. Zum Vergleich wurde auch 

eine Rechnung mit 𝑑1 = 4 mm und 𝑑2∗ = 2 mm durchgeführt. Die Potentiale und Felder, die jetzt für 

Ionen an ihrem Startort um 𝑧0 zur Flugzeitfokussierung am Ort 𝑧𝑇 führen, sind in Tabelle 6 zusammen-

gefasst. Zusätzlich ist die mittlere Flugzeit <tges> der Ionen bis 𝑧𝑇 sowie die mittlere kinetische Energie 

der Ionen bei 𝑧𝑇 aufgeführt.  

 

d1 (mm) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  4.0 

𝑑2∗ (mm) 0.75 1.0 1.25 1.5 2.0  2.0 

|z0 - zT| (mm) 1.75 2.00 2.25 2.5 3.0  4.0 

𝜙2 (V) -10000.0 -10000.0 -10000.0 -10000.0 -10000.0  -20000.0 

𝜙3 (V) -6090.0 -6768.0 -7513.5 -8308.0 -10008.0  -13679.0 

E1 (kV/mm) -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0  -5.0 

E2 (kV/mm) +6.02 +3.6 +2.16 +1.21 -4.0 · 10-3  +3.32 

<tges> (ns) 19.22 20.78 22.18 23.46 25.74  29.42 

<Ekin> (keV) 1.090 1.768 2.513 3.308 5.007  3.680 
Tabelle 6: Zusammenfassung der verwendeten Parameter bei Variation des Elektrodenabstandes nach Variation III 

In Abbildung 8-16 a) sind die Flugzeitverteilungen von Ionenpaketen mit 10 Ionen dargestellt, die in 

dem Buncher nach Abbildung 8-15, bei verschiedenen Abständen 𝑑2∗ bis 𝑧𝑇 propagieren. Es ist zu se-

hen, dass die Verteilungen nur gering von der kinetischen Energie <Ekin> der Ionen bei 𝑧𝑇 abhängig 

sind. Demnach ermöglicht eine geeignet gewählter Abstand 𝑑2∗ im Buncher nach Abbildung 8-15 die 

Erzeugung Ionenpulsen aus Ionen mit Energien im Bereich ∼1 keV. Dazu müssen nur Target- und Ex-

traktionselektrode unabhängig voneinander bewegt werden können. Ursache für diese kompakten Io-

nenpulse ist die geringe geometrische Flugzeitdispersion, welche die Ionen aufgrund ihrer Startorte im 

Buncher nach Abbildung 8-15 erfahren. In Abbildung 8-16 b) ist exemplarisch die Startortverteilung 

der Ionen in der Ebene senkrecht zur Extraktion für den Fall 𝑑2∗= 0.75 mm und 𝑑2∗= 2.0 mm darge-

stellt. Man erkennt am Vergleich der Abbildungen, dass die geometrische Dispersion im Fall 

𝑑2∗= 0.75 mm geringer ist. 
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Abbildung 8-16: a) Flugzeitverteilungen von Ionenpulsen mit 10 Ionen, die sich aus der Propagation im Buncher  nach Abbil-
dung 8-15 ergeben. b) Startortverteilung der Ionen in der Ebene senkrecht zum Extraktionsfeld koloriert mit der relativen 
Flugzeit für d1 = 2.0 mm und 𝑑2∗ = 0.75 mm bzw. 𝑑2∗ = 2.0 mm (vgl. dazu mit Abbildung 6-2).  

Der Rückgang dieser Dispersion durch das Anlegen eines geeigneten Buncherfeldes �⃗⃗�2 wird klar, wenn 

man die durch die Blendenöffnung induzierte Verzerrung der elektrischen Felder �⃗⃗�1/2 betrachtet. 

Diese Verzerrung bewirkt, dass Ionen mit verschiedenen Startorten entlang der y-Achse ein (leicht) 

unterschiedliches elektrisches Feld wahrnehmen. Ein Maß für die Verzerrung des elektrischen Feldes 

entlang der y-Achse am Ort 𝑧 ist dabei durch die relative Differenz der elektrischen Feldstärken nach 

Gleichung (96) gegeben. Dabei ist 𝐸𝑧(𝑦, 𝑧) die Komponente des elektrischen Feldes in 

 

Δ𝐸𝑧(𝑦, 𝑧)

𝐸𝑧(𝑧)
=
𝐸𝑧(𝑥 = 0, 𝑦, 𝑧) − 𝐸𝑧(𝑥 = 0, 𝑦 = 0, 𝑧)

𝐸𝑧(𝑥 = 0, 𝑦 = 0, 𝑧)
 

 

(96) 

 

Extraktionsfeldrichtung am Ort (0, y, z). In Abbildung 8-17 a) und b) ist jeweils die relative Differenz der 

elektrischen Feldstärke nach Gleichung (96) für Werte 𝑧 = 𝑧0 bzw. 𝑧 = 𝑧𝑇 +
𝑑2∗

2
, d. h. jeweils in der 

Mitte zwischen den Elektroden, entlang der y-Achse für verschiedene Werte von 𝑑2∗ abgebildet. Die 

umgekehrte Auftragung soll verdeutlichen, dass Ionen, die am Ort 𝑧0 ein relativ starkes elektrischen 

Feld erfahren, am Ort 𝑧𝑇 +
𝑑2∗

2
 ein relativ  

 

 
Abbildung 8-17: b) relative Differenz der elektrischen Feldstärke nach Gleichung (96) in der Mitte zwischen den Elektro-

den 1 / 2 (a) und 2 / 3 entlang der y-Achse. c) schematische Darstellung der Positionen auf der z-Achse, an denen die relative 
Differenz nach Gleichung (96) berechnet und in a) b) dargestellt wurde. 

starkes Gegenfeld erfahren. Dies führt zu einer signifikanten Verringerung der geometrischen Flugzeit-

dispersion aufgrund der Ausdehnung der Ionen entlang der y-Achse. Vergleicht man die relative Diffe-

renz nach Gleichung (96)  in Abbildung 8-17 a) und b) so fällt auf, dass die Verzerrung im Buncherfeld 
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�⃗⃗�2 etwa um einen Faktor 1000 größer ist. Ursache dafür ist, dass in Abbildung 8-17 b) der Abstand zur 

Blendenöffnung lediglich 𝑑2∗/2 beträgt, während in Abbildung 8-17 a) die relative Differenz nach Glei-

chung (96) in größerer Entfernung 𝑑1/2 = 1mm betrachtet wird. Die kinetische Energie der Ionen am 

Ort 𝑧𝑇 beträgt näherungsweise 

 

𝐸𝑘𝑖𝑛 = 𝑞 (
| 𝑈1|

2
 − |𝑈2|) 

(97) 

 

und weist keine signifikanten Abweichungen zu den Werten aus Tabelle 6 auf.  

 

8.3. Einfluss der Ionisationskammer 
Der Buncher befindet sich in einer Vakuumkammer, welche auf Erdpotential liegt und das Ionisati-

onsvolumen mittels differenziellem Pumpen unter Hochvakuum hält.  

 

 
Abbildung 8-18: a) Flugzeitverteilung von 5 keV Ionenpulsen mit 10 Ionen, mit und ohne Berücksichtigung eines den Buncher 

umgebenen Zylinders mit Radius 25 mm. Differenz der Potentiale (b) bzw. relative Differenz der elektrischen Feldstärke Ez (c) 

entlang der z-Achse für r = 0 welche sich mit/ohne Berücksichtigung des den Buncher umgebenen Zylinders ergeben.  

Um den Einfluss der Kammerwand auf das elektrische Potential im Buncher und dadurch auf die Flug-

zeitverteilung der Ionenpakete zu untersuchen, wurden beispielhaft Trajektorien in einem Buncher 

berechnet, welcher von einem geerdeten Zylinder mit Radius 𝑟𝐾 = 25 mm umgeben ist. Dabei starten 

die Ionen bei 𝑧0 =0 und propagieren bis 𝑧𝑇 =-3.1mm. Die Kammer hat im Experiment einen Radius 𝑟𝐾 

=  120 mm. Wenn jedoch bereits gezeigt werden kann, dass das Einbringen eines Zylinders mit gerin-

gerem Radius (z. B. 25 mm) keinen Einfluss auf die Ionentrajektorien hat, dann kann man daraus fol-

gern, dass der Einfluss der realen Kammerwände vernachlässigbar ist. Die resultierenden Flugzeitver-

teilungen für Ionenpakte aus 10 Ionen, die sich aus der Propagation in einer Bunchergeometrie mit / 

ohne geerdeten Zylinder mit Radius 25 mm ergeben, sind in Abbildung 8-18 a) dargestellt. Der Zylinder 

mit Radius 25 mm hat keinen signifikanten Einfluss auf die Flugzeitverteilung der Ionen, so dass das 

elektrische Feld des umgebenden Zylinders im Gebiet der Ionenpropagation vernachlässigt werden 

kann. In Abbildung 8-18 b) ist die Differenz der Potentialfelder, mit/ohne Berücksichtigung des den 

Buncher umgebenden Zylinders mit Radius 𝑟𝐾, entlang der 𝑧 -Achse für 𝑟 = 0 gezeigt. Der Einfluss des 

Zylinders ist, genau wie zu erwarten, maximal zwischen den Elektroden bei 𝑧0 = 0 und nimmt mit zu-

nehmendem Zylinderradius ab. In Abbildung 8-18 c) sind die entsprechenden relativen Differenzen der 

elektrischen Feldstärken 𝐸𝑧 dargestellt. Durch einen endlichen Zylinder wird das elektrische Feld zwi-

schen zwei Elektroden in einem Teil abgeschwächt und in dem anderen Teil verstärkt. Das passt zu 

Abbildung 8-18 b), aus der ersichtlich wird, dass das Potential durch den Zylinder verbogen wird. Das 

elektrische Feld bei 𝑧0 ist etwa 30 mal stärker als bei 𝑧𝑇, so dass relative Differenzen am Ort des Targets 

überzeichnet dargestellt sind. Die Parameter der mit CPO modellierten und in diesem Abschnitt ver-

wendeten Buncher sind im Anhang (12.2: Zerlegung 22 - Zerlegung 23) zu finden. Die Elektrodenpo-

tentiale waren dabei in allen Fällen 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9652.5 V, 𝜙3= -10 kV und die Kammer auf 0 V. 
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Fazit Kapitel 8: 

 Eine Verringerung des Radius der Blendenöffnung der Extraktionselektrode verringert die ge-

ometrische Flugzeitdispersion durch die Startortverteilung in 𝑦-Richtung und ist geeignet um 

Ionenpulse mit einem Ion zeitlich zu komprimieren. Die genaue Form, wie auch die Dicke die-

ser Öffnung haben dagegen keinen signifikanten Einfluss auf die Flugzeitverteilung der Ionen. 

 Geringe Elektrodenabstände führen zu einer Erhöhung der geometrischen Flugzeitdispersion, 

aufgrund der Verzerrung des elektrischen Potentials durch die Blendenöffnung und dürfen 

deshalb nicht klein gewählt werden 

 Das Anlegen eines Gegenfeldes zwischen Elektrode 2 / 3 verringert diese geometrische Disper-

sion. Dadurch lassen sich ultrakurze Ionenpulse erzeugen, deren Flugzeitdispersion nicht von 

der kinetischen Energie der Ionen abhängt.  

 Die Ionisationskammer hat auf das elektrische Feld im Buncher keinen signifikanten Einfluss 

auf die Ionenpropagation. 
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9. Experimentelle Einflüsse 
Die bisher präsentierten Simulationen wurden in einer Bunchergeometrie mit exakt planparallelen 

und ebenen Elektroden durchgeführt. Jedoch wird die experimentelle Umsetzung des Konzepts zwang-

läufig zu Abweichungen von dieser Geometrie führen. Der Einfluss von Oberflächenrauigkeiten wurde 

im Rahmen dieser Arbeit bereits in [25] abgeschätzt. Dabei wurde gezeigt, dass sich statistisch verteilte 

Unebenheiten der Oberfläche von Elektrode 1 in der Größenordnung von 10 µm praktisch nicht auf 

die Flugzeitverteilung der Ionen auswirken. Die Größe dieser Unebenheiten wurde dabei in den Rech-

nungen sehr konservativ abgeschätzt, so kann z.B. mittels Elektropolieren die Oberflächenrauigkeit in 

den sub µm Bereich reduziert werden [81, 82]. Daher erscheinen diese Rauigkeiten weniger kritisch. 

Ein weiterer bereits untersuchter Punkt ist die Instabilität des elektrischen Potentials. Dabei wurde in 

[25] gezeigt, dass bei einer Beschleunigungsspannung von 10 kV bei Elektrodenabständen  𝑑 = 2 mm 

Abweichungen um ±0.1 V tolerierbar sind, das erfordert eine Spannungsstabilität von 10-5 und liegt 

im Bereich kommerziell erhältlicher Präzisionsnetzteile. Erste Rechnungen, welche eine um die x-Achse 

rotierte Elektrode 1 berücksichtigen, ergaben bei einer Verkippung um 0.5° eine dramatische Erhö-

hung der Flugzeitdispersion. Allerdings wurde in diesen Rechnungen eine planare Symmetrie des 

elektrischen Feldes angenommen, d.h. die Elektroden wurden in 𝑦 -Richtung als unendlich ausgedehnt 

angenommen. Damit ist die Blendenöffnung in Elektrode 2 kein rundes Loch, sondern ein in 𝑦 -Rich-

tung unendlich ausgedehnter Schlitz. Außerdem wurde nur die Flugzeitverteilung von Ionen betrach-

tet, bei denen die Startorte im Flugzeitfokus z0 = 0 in äquidistanten Abständen entlang der 𝑦 -Achse 

angeordnet sind. Bisher ist der Einfluss einer rotierten Elektrode auf realistische lasergenerierte Ionen-

pakete nicht betrachtet worden. Dazu muss das elektrische Feld in drei Dimensionen berechnet wer-

den, was einen wesentlich größeren Aufwand erfordert. In Abschnitt 9.1 wird der Einfluss von Verkip-

pungen der Elektroden auf die geometrische Dispersion der Ionenpakete untersucht. In Abschnitt 9.2 

wird der Einfluss von verkippten Gas- und Laserstrahlen auf die Photoionisation der Atome untersucht. 

In Abschnitt 9.3 werden die Auswirkungen der Translation des Lasers in Richtung der Gasstrahlexpan-

sion auf mögliche geometrische Flugzeitdispersionen der Ionenpakte analysiert. Die Photoionisation 

von in diesem Kapitel genutzten Ionenpaketen aus 10 nutzbaren Ionen wurde modelliert mit Laserpa-

rametern ØL = 10 µm und I0= 1.8 x 1014 W/cm². Sämtliche Verkippungen werden in diesem Kapitel 

durch den Winkel 𝛼 charakterisiert. 

 

9.1. Verkippung der Elektroden 
In diesem Abschnitt sollen die Auswirkungen einer geneigten Elektrode auf den Ionenpuls diskutiert 

werden. Prinzipiell können alle 3 Elektroden durch Rotation um die 𝑦 - und 𝑥 -Achse gegeneinander 

verkippt werden. Diese Verkippungen führen zu Verzerrungen in den Feldern �⃗⃗�1/2. Deshalb wurde zum 

einen untersucht, wie sich eine Verkippung von Elektrode 1 auf das Buncherfeld �⃗⃗�1 auswirkt, während 

�⃗⃗�2 aus den planparallelen Elektroden 2 und 3 gebildet wird. Zum anderen wurde die Auswirkung einer 

Verkippung von Elektrode 3 auf das Buncherfeld �⃗⃗�2 untersucht, während �⃗⃗�1 aus den planparallel Elekt-

roden 1 / 2 gebildet wurde. Der allgemeine Fall mehrerer gleichzeitig verkippter Elektroden kann dann 

als Superposition beider Effekte abgeschätzt werden. Die Parameter des mit CPO modellierten Bun-

chers sind im Anhang (12.2.2: Zerlegung 4) für den Fall planparalleler Elektroden zu finden. Die Berech-

nung elektrischer Felder unter Berücksichtigung verkippter Elektroden wurden mittels interner CPO-

Kommandos durchgeführt. Dabei wurden die Elektroden um den entsprechenden Winkel rotiert, ohne 

dabei die Zerlegung zu ändern. Die Elektrodenpotentiale sind dabei ϕ1= 0 V, ϕ2= -8119.0 V, ϕ3= -

10 kV und eine den Buncher umgebende zylindrische Kammer auf 0 V. 
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9.1.1. Verkippung von Elektrode 1 gegen 2 und 3 
Die Möglichkeit eine Elektrode um zwei Winkel zu verkippen ist in Abbildung 9-1 anhand von Elekt-

rode 1 dargestellt. Eine Verkippung der Elektrode 1 durch Rotation um die 𝑦 -Achse („𝑦 -tilt“) führt im 

Wesentlichen zu einer Verzerrung der 𝑧 -Komponente von �⃗⃗�1 entlang der 𝑥 -Achse, während eine Ver-

kippung von Elektrode 1 um die 𝑥 -Achse („𝑥 -tilt“) die z-Komponente des Feldes �⃗⃗�1 entlang der 𝑦 -

Achse verzerrt. 

 

 
Abbildung 9-1: schematische Darstellung der Abweichungen der exakten Planparallelität der Buncherelektroden durch Ver-
kippung der Elektrode 1 um den Winkel 𝛼. Rotation von Elektrode 1 um die x-Achse (a) bzw. y-Achse (b). In blau ist die Aus-
dehnung des lasererzeugten Ionenpaketes in der jeweiligen Ebene dargestellt.  

Abbildung 9-2 a-b) zeigt die mit der jeweiligen relativen Flugzeit kolorierte Verteilung der Startorte in 

der 𝑥𝑦 -Ebene von Ionenpaketen aus 10 Ionen, welche in Bunchern mit um die 𝑥- bzw. 𝑦-Achse ver-

kippter Elektrode 1 propagierten. Dabei ist in a) die Auswirkung einer um die x-Achse verkippten Elekt-

rode 1 auf die geometrische Flugzeitdispersion zu sehen. Die Verzerrung des Feldes �⃗⃗�1 führt hier zu 

einer Zunahme der geometrischen Dispersion entlang der 𝑦-Achse. Zusätzlich tritt bei steigendem Win-

kel 𝛼 eine Verschiebung in der y-Koordinate aller ankommenden Ionen auf. Das spricht dafür, dass 

neben der Verzerrung der 𝑧-Komponente des Feldes �⃗⃗�1 auch eine Verzerrung der 𝑦 -Komponente von 

�⃗⃗�1 auftritt. Dadurch erfahren die Ionen eine zusätzliche Ablenkung in y-Richtung. Abbildung 9-2 b) zeigt 

die Auswirkung einer um die 𝑦 -Achse verkippten Elektrode 1 auf die geometrische Dispersion der 

Ionen. Jetzt tritt mit steigender Verkippung eine Zunahme der Flugzeitdispersion entlang der 𝑥-Achse 

auf. In Abbildung 9-2 c) sind die Pulsdauern der zu Abbildung 9-1 a) b) entsprechenden Ionenpulse 

gegen den Winkel 𝛼 aufgetragen. Vergleicht man Abbildung 9-2 a) und b) wird deutlich, dass der Ein-

fluss von 𝛼 auf die geometrische Dispersion der Ionenpakete im Fall a) wesentlich stärker ist als in b). 

So führt bereits eine Verkippung (x-tilt) um 0.1° zu einer zusätzlichen Verbreiterung der Flugzeitvertei-

lung von etwa 0.3 ps. 

 

 
Abbildung 9-2: Startortverteilung in der xy-Ebene aller Ionen, welche zu den Pulsdauern aus c) beigetragen haben, jeweils 
koloriert mit der relativen Flugzeit des Ions (vgl. Abbildung 6-2). Bei Verkippung von Elektrode 1 um die x-Achse (a) bzw. y-
Achse (b) für verschiedene Winkel 𝛼. c) Pulsdauern von Ionenpulsen aus 10 Ionen in Abhängigkeit von 𝛼. Rechnungen wurden 
durchgeführt ohne Berücksichtigung der Raumladung. 
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9.1.2. Verkippung von Elektrode 3 gegen 1und 2 
Der Bereich zwischen den Elektroden 2 / 3 ist (fast) feldfrei, so dass dort eine Verkippung der Tar-

getelektrode keinen signifikanten Einfluss auf die Verzerrung des Feldes �⃗⃗�2 hat. Jedoch führt eine Ver-

kippung der beiden Elektroden 2 / 3 gegeneinander dazu, dass Ionen nicht mehr dieselbe Strecke bis 

zu dieser zurücklegen. Das führt zu einer geometrischen Flugzeitdispersion, deren Größenordnung ab-

geschätzt werden kann. Wie eben auch, kann die Targetelektrode prinzipiell sowohl um die 𝑥 - als auch 

um die 𝑦-Achse verkippt werden. Da eine Verkippung um die Achse, entlang der das Ionenpaket die 

maximale Ausdehnung besitzt, den größten Einfluss auf die Flugzeitdispersion besitzt, wurde für die 

folgende Abschätzung eine Verkippung der Targetelektrode um die 𝑥 -Achse angenommen. Betrachte 

dazu 2 Ionen im Abstand Δ𝑦, von denen das erste zur Zeit 𝑡1 bereits auf Elektrode 3 aufgetroffen ist 

(siehe Abbildung 9-3 a). Wegen der Verkippung der Targetelektrode muss das zweite Ion noch die zu-

sätzliche Strecke Δ𝑧𝑡𝑖𝑙𝑡 zurücklegen, seine Flugzeit beträgt deshalb 𝑡2 = 𝑡1 + Δ𝑡𝑡𝑖𝑙𝑡(Δ𝑧𝑡𝑖𝑙𝑡). Dabei 

hängt Δ𝑧𝑡𝑖𝑙𝑡 mit dem Winkel 𝛼 zusammen über: 

 

Δ𝑧𝑡𝑖𝑙𝑡(𝛼) = Δ𝑦 ∙ sin (𝛼) (98) 

 

Unter der Annahme, dass beide Ionen zu diesem Zeitpunkt die gleiche kinetische Energie 𝐸𝑘𝑖𝑛 haben, 

kann dann die Flugzeitdifferenz Δ𝑡𝑡𝑖𝑙𝑡(𝛼) = 𝑡2 − 𝑡1  berechnet werden und beträgt 

 

Δ𝑡𝑡𝑖𝑙𝑡(𝛼) =
Δ𝑧𝑡𝑖𝑙𝑡(𝛼)

√2
𝑚
∙ 𝐸𝑘𝑖𝑛

 
(99) 

 

Die Abhängigkeit von Δ𝑧𝑡𝑖𝑙𝑡 bzw. Δ𝑡𝑡𝑖𝑙𝑡 von 𝛼 ist in Abbildung 9-3 b) c) für verschiedene Werte von Δ𝑦 

und 𝐸𝑘𝑖𝑛 = 5 keV dargestellt. Wie man erkennt, führen bereits kleine Winkel 𝛼 ≈ 0.1° zu einer Flug-

zeitdifferenz Δ𝑡𝑡𝑖𝑙𝑡 von 1 ps, so dass auch Target- und Extraktionselektrode möglichst planparallel ge-

geneinander ausgerichtet sein müssen. Weiter ist zu sehen, dass die Dispersion Δ𝑡𝑡𝑖𝑙𝑡 proportional zur 

 

 
Abbildung 9-3:  a) schematische Darstellung von 2 Ionen, die aufgrund der Verkippung von E3, kurz vor dem Auftreffen auf 

E3 unterschiedliche Flugstrecken aufweisen. Flugstrecken- (b) und die sich daraus ergebende Flugzeitdifferenz (c) in Abhängig-
keit des Verkippungswinkels der in a) dargestellten Ionen. 

Ausdehnung Δ𝑦 der Ionen in Richtung der Laserpropagation (y-Achse), kurz vor deren Auftreffzeit-

punkt, ist. Diese ist zum einen durch den Durchmesser der Blendenöffnung in Elektrode 2 bestimmt. 

Zum anderen werden die Ionon im Bereich um die Öffnung in radialer Richtung abgelenkt, wodurch 

die Ionenpakete entlang y-Richtung am Ort 𝑧𝑇 an Ausdehnung gewinnen. Diese Ausdehnung ist dabei 

proportional zur zurückgelegten Strecke 𝑑2 im Feld �⃗⃗�2. Aus den durchgeführten Simulationen kann 

geschlussfolgert werden, dass alle drei Elektroden, innerhalb einer Toleranz < 0.1°, unbedingt planpa-

rallel gegeneinander ausgerichtet werden müssen. Deshalb wird bei der experimentellen Umsetzung 
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darauf zu achten sein, dass jede Elektrode motorgesteuert und in der Ebene senkrecht zum Extrakti-

onsfeld ausgerichtet werden kann. 

 

9.2. Verkippung des Laser- und Gasstrahls 
Bisher kreuzten sich Gas- und Laserstrahl unter einem Winkel von 90° in der xy-Ebene. In diesem 

Abschnitt soll der Einfluss eines verkippten Gas- bzw. Laserstrahls auf die Flugzeitverteilung der Ionen 

untersucht werden. Abbildung 9-4 zeigt schematisch die Verkippung des Gasstrahls in der 𝑥𝑧 -Ebene 

(a), und die des Laserstrahls in der 𝑦𝑧 -Ebene (b).  

 

 
Abbildung 9-4: schematische Darstellung der Verkippung der Ar0 Gasstrahls gegenüber dem Laserstrahl. In a) ist der Gasstrahl 
in der xz-Ebene verkippt; b) zeigt die Verkippung des Laserstrahls in der yz-Ebene gegenüber dem Ar0-Gasstrahl. 

Die Parameter des mit CPO modellierten Bunchers sind im Anhang (12.2.2: Zerlegung 17) zu finden. 

Die Elektrodenpotentiale sind dabei 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9993.0 V, 𝜙3= -10 kV und eine den Buncher umge-

bende Kammer auf 0 V. 

 

9.2.1. Verkippung Gasstrahl 
Die Verkippung des Gasstrahls durch Drehung um die 𝑦-Achse um einen Winkel 𝛼 führt zu einer 

Änderung der Geschwindigkeitsverteilung der Atome 𝑓𝛼=0(𝑣𝑥, 𝑣𝑧), wohingegen 𝑣𝑦 sich nicht ändert. 

Deren Geschwindigkeitsverteilung 𝑓𝛼(𝑣𝑥𝛼, 𝑣𝑧𝛼) ist gegeben durch: 

 

𝑓𝛼(𝑣𝑥𝛼, 𝑣𝑧𝛼) = 𝑓𝛼=0(𝑣𝑥(𝑣𝑥𝛼, 𝑣𝑧𝛼), 𝑣𝑧(𝑣𝑥𝛼 , 𝑣𝑧𝛼)) ∙ 𝐷𝑒𝑡 (𝐽 (
𝑣𝑥 , 𝑣𝑧

𝑣𝑥𝛼(𝑣𝑥, 𝑣𝑧), 𝑣𝑧𝛼(𝑣𝑥, 𝑣𝑧)
)) 

 

(100) 

 

Dabei ist 𝐷𝑒𝑡(𝐽) die Jakobi-Determinante der Koordinatentransformation: 

 

𝑣𝑥𝛼 = +𝑣𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) − 𝑣𝑧 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼) 

𝑣𝑧𝛼 = −𝑣𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) − 𝑣𝑧 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼)
 

 

(101) 

 

Die Transformation aus Gleichung (101) ist eine orthogonale Transformation, daher gilt 𝐷𝑒𝑡(𝐽)= 1 und 

Gleichung (100) vereinfacht sich zu: 

 

𝑓𝛼(𝑣𝑥𝛼, 𝑣𝑧𝛼) =
1

2𝜋𝜎𝑥𝜎𝑧
∙ exp(−

(𝑣𝑥𝛼cos(𝛼) + 𝑣𝑧𝛼sin(𝛼))
2

2𝜎𝑥
2 −

(𝑣𝑥𝛼cos(𝛼) + 𝑣𝑧𝛼sin(𝛼))
2

2𝜎𝑧
2

) 

 

 

(102) 

 

Mittels eines geeigneten Algorithmus, wie z. B. rejection sampling [83, 84], wurden Geschwindigkeiten 

nach Gleichung (102) erzeugt.  
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Abbildung 9-5: Geschwindigkeitsverteilung nach Gleichung (102) (a) bzw. nach der Transformation (103) (b) für verschie-

dene Werte von 𝛼. 

Diese sind unter Berücksichtigung der Driftgeschwindigkeit 𝑣𝑥0= 600 m/s für verschiedene Winkel 

𝛼 in Abbildung 9-5 a) dargestellt. Zusätzlich muss das Aufheizen der Atome während der Photoionisa-

tion um etwa 100 mK in Extraktionsrichtung berücksichtigt werden. Dazu wurde jeder z-Komponente 

des Tupels (𝑣𝑥𝛼 , 𝑣𝑧𝛼) aus Abbildung 9-5 a) eine normalverteilte Zufallszahl 𝑣𝑍𝐹𝑍
𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 mit Standardabwei-

chung entsprechend 100 mK hinzuaddiert, d.h. die Photoionisation wurde hier durch die Transforma-

tion 

 
𝑣𝑥𝛼  → 𝑣𝑥𝛼                

𝑣𝑧𝛼 → 𝑣𝑧𝛼 + 𝑣𝑍𝐹𝑍
𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 

 

(103) 

modelliert. Diese, durch Transformation nach Gleichung (103), erzeugte Verteilung ist in Abbildung 

9-5 b) dargestellt. Die Startortverteilung ist nur durch den Laser bestimmt und bleibt daher unverän-

dert. Abbildung 9-6 a) zeigt die Pulsdauern von Ionenpaketen aus 10 Ionen, erzeugt durch die Photoio-

nisation von Atomen aus einem verkippten Gasstrahl. Die sich aus den jeweiligen Geschwindigkeits-

verteilungen für 𝑣𝑧𝛼 ergebenen Halbwertsbreiten entsprechen Temperaturen 𝑇⊥(𝛼). Diese sind in Ab-

bildung 9-6 b) gegen den Winkel 𝛼 aufgetragen. 

 
Abbildung 9-6: Pulsdauern (a) und Ionentemperaturen in Extraktionsfeldrichtung (b) gegen den Winkel 𝛼. Die Rechnungen 

wurden unter Berücksichtigung der Raumladung durchgeführt. 

Wie zu sehen ist, hat eine Verkippung des Gasstrahls erst ab Winkeln 𝛼 > 10° signifikanten Einfluss auf 

die Flugzeitverteilung der Ionen. Dies lässt sich mit dem dadurch induzierten, aber sehr schwachen 
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Anstieg der Ionentemperatur 𝑇⊥ mit 𝛼 verstehen. Allerdings sind derart große Werte für den Winkel 𝛼 

aufgrund der Skimmer, mit Blendendurchmessern im mm-Bereich, im Strahlgang des Überschall-

gasstrahls geometrisch ausgeschlossen. 

 

9.2.2. Verkippung des Laserstrahls 
Eine Verkippung des Lasers durch eine Drehung um die x-Achse ändert die Startortverteilung der 

Ionenpakete in der 𝑦𝑧-Ebene (siehe Abbildung 9-7). Das hat Einfluss auf die geometrische Flugzeitdis-

persion der Ionen, welcher durch Rechnungen abgeschätzt wurde. Wird die Startortverteilung der Io-

nen um die 𝑥-Achse gedreht, so ist das effektive Ionisationsvolumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 nicht mehr nur durch die 

Blendenöffnung beschränkt, sondern nimmt mit steigendem Winkel 𝛼 zu. Deshalb ist in den hier prä-

sentierten Simulationen von einem zylindrischen Volumen, auf dem Photoionisation der Atome statt-

findet, mit gleichem Radius wie 𝑉𝑒𝑓𝑓 aber doppelter Länge lcyl = 160 µm ausgegangen worden. Bei der 

hier verwendeten Laserpeakintensität 𝐼0= 1.8 x 1014 W/cm² werden in diesem Volumen ≈18 Ionen / 

Laserpuls erzeugt, wovon (𝛼 =0°) 10 aus dem Volumen mit −40 μm ≤ 𝑦0 ≤ 40 μm stammen. Der 

Einfluss der Laserverkippung auf die Startorte der Ionen ist in Abbildung 9-7 zu sehen. Dabei sind die 

Ionen rot (erreichen nicht 𝑧𝑇) bzw. grün (erreichen 𝑧𝑇) dargestellt. Es ist zu sehen, wie das Volumen 

𝑉𝑒𝑓𝑓 gestreckt wird und dabei gering mit 𝛼 zunimmt. Die Polarisationsrichtung des Lasers bleibt bei 

seiner Rotation um die x-Achse erhalten. Damit hat diese Verkippung keinen Einfluss auf die Startge-

schwindigkeiten der Ionen. Daher werden diese wie üblich durch Normalverteilungen mit Standardab-

weichungen 𝜎⊥(𝑇⊥ = 0.1 K), 𝜎∥(𝑇∥ = 0.5 K) und Erwartungswert 𝑣𝑥0 = 600 m/s modelliert. Für die 

Trajektoriensimulationen von Ionenpaketen, erzeugt bei einem verkippten Laser, wurde nur die Star-

tortverteilung in der 𝑦𝑧 -Ebene durch Anwenden der Drehmatrix neu berechnet, während die Vertei-

lung der 𝑥 -Koordinaten bei allen Winkeln 𝛼 gleich ist. Die in Abbildung 9-7 dargestellten Tupel an 

Startkoordinaten (𝑦0𝛼 , 𝑧0𝛼) lassen sich aus den unverkippten Koordinatentupel (𝑦0, 𝑧0) berechnen 

über: 

 

𝑦0𝛼(𝑦0, 𝑧0) = 𝑦0 ∙ cos(𝛼) − 𝑧0 ∙ sin(𝛼) 

𝑧0𝛼(𝑦0, 𝑧0) = 𝑦0 ∙ sin(𝛼) + 𝑧0 ∙ cos(𝛼)
 

 

(104) 

 

 
Abbildung 9-7: Startortverteilung in der yz-Ebene von Ionen, erzeugt mit einem um die x-Achse verkippten Laser für ver-

schiedene Verkippungswinkel. Die Ionen sind, je nachdem, ob sie auf die Targetelektrode treffen, farblich separat dargestellt. 

Die Pulsdauern der Ionenpulse aus 10 Ionen sind mit (rote Kästchen) und ohne (schwarze Kästchen) 

Berücksichtigung der Raumladung in Abbildung 9-8 a) dargestellt. Es ist zu sehen, dass die Verkippung 
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des Laserstrahls für Winkel bis etwa 25 ° zu einer leichten Verringerung der Pulsdauern führt, ehe diese 

bei weiterer Erhöhung von 𝛼 signifikant ansteigen. In Abbildung Abbildung 9-8 b) sind die Ionenstar-

torte (𝑦0(𝛼), 𝑧0(𝛼)) für den Fall 𝛼 = 0° und 20° ohne Berücksichtigung von Raumladung farblich mit 

der jeweiligen relativen Flugzeit koloriert abgebildet. Dabei ist die geometrische Dispersion für 𝛼 = 0° 

entlang der y-Achse zu erkennen, während diese bei 𝛼 = 20° sichtbar reduziert wurde.  

 

 
Abbildung 9-8: a) Pulsdauern von Ionenpaketen mit 10 Ionen, welche mit einem um die x-Achse verkippten Laser erzeugt 

wurden in Abhängigkeit des Winkels 𝛼. b) Startortverteilung der Ionen ohne Berücksichtigung von Raumladung in der yz-
Ebene koloriert mit der jeweiligen relativen Flugzeit (vgl. dazu mit Abbildung 6-2). 

Um den Rückgang dieser Dispersion bei steigender Verkippung des Lasers zu verstehen, wurden Rech-

nungen mit einer geeigneten Anordnung von Ionen durchgeführt. Die Startortverteilung dieser Ionen 

ist in Abbildung 9-9 b) als graue Fläche in der yz-Ebene dargestellt. Da nur die geometrische Dispersion 

untersucht werden soll, wurden die Ionen mit Startgeschwindigkeiten 𝑣0 = (600
𝑚

𝑠
, 0,0) entspre-

chend T = 0 K initialisiert. 

 

 
Abbildung 9-9: b) schematische Darstellung der Ionen-Startkonfiguration. Diese sind auf einem äquidistanten Gitter in der 

yz-Ebene bei x0 = 0 angeordnet und treffen auf die Elektrode 3 bei zT = -3.0mm. a) Startortverteilung der Ionen aus b) koloriert 
mit der jeweiligen relativen Flugzeit (Vgl. dazu mit Abbildung 2-17). 

In Abbildung 9-9 a) sind die Startorte dieser Ionen mit der relativen Flugzeit farblich eingefärbt darge-

stellt. Die eingezeichneten Geraden markieren dabei Startorte von Ionen die im Mittel dieselbe geo-

metrische Flugzeitdispersionen in der yz-Ebene erfahren, wie die um den Winkel 𝛼 rotierten Ionen-

pakte aus Abbildung 9-8 a). Wie man sieht, nimmt die geometrische Dispersion entlang dieser Geraden 

bei Erhöhung von 𝛼 zunächst ab, bis diese bei einem Winkel von etwa 20° - 25° minimal wird und dann 
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monoton anwächst. Da bei 𝑇⊥ = 0.1 K allerdings der Einfluss der thermischen Dispersion auf die Flug-

zeitverteilung viel größer ist als die geometrische, nimmt die Pulsdauer mit steigender Verkippung nur 

wenig ab. Für große Werte von 𝛼 ist die Zunahme an geometrischer Dispersion in Abbildung 9-8 a) 

aber deutlich erkennbar. Weiter sieht man, dass die Driftgeschwindigkeit 𝑣𝑥0 = 600
𝑚

𝑠
 keinen Einfluss 

auf die Symmetrie dieser Flugzeitdispersion hat. Damit ist der leichte Rückgang der Pulsdauer bei La-

serverkippungen bis etwa 25° durch Drehung um die x-Achse auf den Rückgang der geometrischen 

Dispersion zurückzuführen. 

Weiter wurde untersucht, ob Verkippungen des Lasers zur Reduzierung der geometrischen Disper-

sion entlang der x-Achse, welche insbesondere bei Nutzung eines elliptischen Laserprofils mit ∅𝐿𝑥 ≫

∅𝐿𝑧 auftritt, genutzt werden können. Dazu wurde die Flugzeitdispersion von Ionen mit Starorten in der 

xz-Ebene und -geschwindigkeiten 𝑣0 = (𝑣𝑥0, 0,0) analysiert, wie in Abbildung 9-10 c) dargestellt. Diese 

sind in Abbildung 9-10 für den Fall 𝑣𝑥0= 0 m/s (a) und 𝑣𝑥0= 600 m/s (b) dargestellt. Es ist zu sehen, dass 

die Driftgeschwindigkeit 𝑣𝑥0 für diese Ionen zu einer Asymmetrie in der Flugzeitdispersion führt.  

 

 
Abbildung 9-10: c) schematische Darstellung der Ionen-Startkonfiguration. Diese sind auf einem äquidistanten Gitter in 

der xz-Ebene (y0 = 0) angeordnet und treffen auf die Elektrode 3 bei zT = -3.0mm. Startortverteilung der Ionen aus c) koloriert 
mit der jeweiligen relativen Flugzeit (Vgl. dazu mit Abbildung 2-17) ohne (a) und mit (b) Driftgeschwindigkeit vx0. 

Es ist weiter zu erkennen, dass in beiden Fällen ein optimaler Winkel 𝛼𝑜𝑝𝑡 > 0 existiert, unter dem die 

Flugzeitdisperion entlang einer Achse in der xz-Ebene minimal wird. Dieser ändert sich durch die Asym-

metrie in der Dispersion nicht signifikant und beträgt in beiden Fällen 𝛼𝑜𝑝𝑡 ≈ 21°. Jedoch ist der Abbil-

dung zu entnehmen, dass der Laser, um Ionen mit minimaler geometrischer Dispersion entlang der x-

Richtung zu erzeugen, eine Translation um Δz0 ≈ -5 μm erfahren muss. Demnach ließe sich diese geo-

metrische Dispersion durch Rotation des elliptischen Laserprofils in der xz-Ebene um 𝛼𝑜𝑝𝑡 reduzieren. 

Allerdings fällt bei einer Rotation des Lasers um die y-Achse dessen Polarisationsachse nicht mehr mit 

der Richtung der Gasstrahlexpansion zusammen und die Ionen würden für 𝛼 > 0 zunehmend in Rich-

tung der Extraktion aufgeheizt. In Abschnitt 2.4 ist die Temperatur 𝑇∥
𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟(𝛼 = 0), induziert durch den 

Impulsübertrag der Photoelektronen, für Argon zu 0.5 K abgeschätzt worden. Mit 𝑇∥
𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟(𝛼 =

0), 𝑇⊥
𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟(𝛼 = 0) = 0.1 K und 𝛼𝑜𝑝𝑡 lässt sich nach Gleichung (102) eine Geschwindigkeitsverteilung 

berechnen, die dem Impulsübertrag der Photoelektronen des um 𝛼𝑜𝑝𝑡 rotierten Laserstrahls ent-

spricht. Die Halbwertsbreite der Geschwindigkeitsverteilung für 𝑣𝑧𝛼𝑜𝑝𝑡  entspricht dann einer Tempe-

ratur 𝑇⊥
𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟(𝛼𝑜𝑝𝑡) ≈ 150 mK. Demnach kann die Reduzierung an geometrischer Dispersion durch Ro-

tation des Lasers um die y-Achse nur unter Erhöhung der thermischen Dispersion stattfinden und ist 

daher nicht zur Reduzierung von Flugzeitdispersion geeignet. 

 

9.3. Translation des Laserstrahls 
In diesem Abschnitt soll er Einfluss der Photoionisation diskutiert werden, welche nicht genau über 

dem Zentrum der Blendenöffnung bei 𝑥0 = 0, sondern um Δ𝑥 versetzt erfolgt. Das entspricht einem 
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Laser dessen Fokus in 𝑥-Richtung um Δ𝑥 versetzt ist. Dazu wurden identische Ionenstartverteilungen 

von lasergenerierten Ionenpaketen mit 10 Ionen erzeugt, die sich lediglich in ihrer Startposition ent-

lang der 𝑥 -Achse unterscheiden. Die Parameter des mit CPO modellierten Bunchers sind im Anhang 

(12.2.2: Zerlegung 12) zu finden. Die Elektrodenpotentiale sind dabei ϕ1= 0 V, ϕ2= -9993.0 V, ϕ3= -

10 kV und eine den Buncher umgebende Kammer auf 0 V. Die Rechnungen wurden bei einer Elektro-

dendicke von 𝐷𝐸𝑥𝑡 = 0.5 mm durchgeführt. Dadurch reduziert sich die Transmission durch die Blende 

um etwa 10 – 15 %. Die resultierenden Pulsdauern sind in Abbildung 9-11 a) in Abhängigkeit der mitt-

leren Startposition 𝑥0 der Ionen entlang der 𝑥 -Achse dargestellt. Wie zu erkennen ist, hat der Versatz 

des Lasers keinen signifikanten Einfluss auf die Pulsdauer der Ionenpulse. Die Tendenz zu etwas kürze-

ren Pulsdauern für große Werte von |𝑥0| lässt sich verstehen, wenn man die mittlere Anzahl der Ionen 

/ Puls betrachtet, die in Abhängigkeit von 𝑥0 den Ort 𝑧𝑇 erreichen, wie in Abbildung 9-11 b) dargestellt. 

Dabei fällt auf, dass die Anzahl der am Ort 𝑧𝑇 auftreffenden Ionen für große Werte von |𝑥0| auf 0 fällt, 

da diese Ionen die Blendenöffnung zunehmend nicht passieren können. Dadurch erfahren die Ionen 

im Buncherfeld �⃗⃗�2 weniger Raumladung, was zu etwas kürzeren Pulsdauern führt. Die Anzahl der am 

Ort 𝑧𝑇 aufgetroffenen Ionen ist maximal, wenn diese etwa um -10 μm versetzt von 𝑥0= 0 starten. Das 

entspricht in etwa dem Versatz, der dazu führt, dass das Ion am Ort der Blende bei 𝑥 = 0 ist. Ein Versatz 

des Lasers bei der Photoionisation wirkt sich also primär auf die Transmission der Ionen durch die 

Blendenöffnung aus und weniger auf deren Flugzeitverteilung. 

 

 
Abbildung 9-11: a) Pulsdauern von 5 keV Ionenpaketen mit 10 Ionen, die an verschiedenen Orten entlang der x-Achse ionisiert 
wurden unter Berücksichtigung der Raumladung. b) Mittlere Anzahl der Ionen / Puls, welche die Targetelektrode erreichen. 

 

 

Fazit Kapitel 9: 

 Abweichungen von der exakt planparallelen Ausrichtung der Elektroden gegeneinander wir-

ken sich sehr sensitiv auf die Pulsdauern der Ionenpulse aus, diese gilt es unbedingt für alle 

Elektroden zu minimieren. Für sub-ps Ionenpulse liegt die Toleranz bei ≤ 0.1° 

 Die Verkippung des Gasstrahls hat erst für Verkippungswinkel ≥ 10° signifikanten Einfluss auf 

die Flugzeitverteilungen der Ionenpakete. Jedoch sind derart große Winkel in dem verfolgten 

experimentellen Aufbau ausgeschlossen 

 Die Verkippung des Laserstrahls durch Rotation um die x-Achse kann genutzt werden um die 

(geringe) geometrische Flugzeitdispersion reduzieren.  

 Die Translation des Lasers in Richtung der Gasstrahlexpansion hat keinen Einfluss auf die Puls-

dauer der Ionenpulse, bestimmt aber die Transmission der Ionen durch die Blendenöffnung 
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10. Energieverteilungen der Ionenpulse 
Die Massenauflösung in konventionellen ToF-SIMS Experimenten (z.B. ToF.SIMS 5) ist primär durch 

die Flugzeitauflösung der Sekundärionen bestimmt. Diese hängt wiederum von der Länge des Primäri-

onenpulses ab, denn die zeitliche Länge des Sekundärionenpulses ist mindestens so lang wie der Pri-

märionenpuls. Dabei wird die räumliche Ausdehnung der Primärionenpulse, erzeugt z.B. mit einer Flüs-

sigmetall-Ionenquelle, mit elektrischen Buncherfeldern komprimiert. Weil dieser Puls dabei über einen 

großen Bereich des Buncherfeldes ausgedehnt ist, führt dies bei Pulsen mit Energien von 20-30 keV zu 

einer Unschärfe von etwa 1 keV. Im experimentellen Aufbau unserer Arbeitsgruppe haben die unter-

schiedlichen potentiellen Energien der Ionen, aufgrund der ausgedehnten Startortverteilung im Bun-

cher, ebenfalls Einfluss auf die Energieunschärfe des Primärionenpulses. Jedoch beträgt diese Ausdeh-

nung um 𝑧0 nur etwa 10-20 µm in Extraktionsfeldrichtung. In Abbildung 10-1 sind exemplarisch die 

Energieverteilungen der Ionenpakte mit 10 Ionen / Puls mit den Flugzeitverteilungen aus Abbildung 

6-1 a-d) zu sehen. 

 

 
Abbildung 10-1: Verteilung der kinetischen Energie der 5 keV Ionenpulse mit 10 Ionen und den Flugzeitverteilungen aus 

Abb. 38 (obere Zeile). 

Der Energiespread ΔE (FHWM) liegt für die 5 keV Ionen im Bereich von einigen 10 eV und hängt signi-

fikant von der Ausdehnung des Laserprofils in Richtung der Extraktion ab. Ursache dafür ist die Abhän-

gigkeit der Ausdehnung des Volumens 𝑉𝑒𝑓𝑓 in Richtung der Extraktion vom Laserfokus ∅𝐿. Diese Aus-

dehnung nimmt mit steigendem ∅𝐿 zu (siehe Abbildung 6-3) und bestimmt die Energieunschärfe des 

Ionenpulses. Im Bereich um 𝑧0 beträgt die elektrische Feldstärke im Buncher etwa 5 kV/mm . Sei 

𝜎𝑧0(∅𝐿) die Standardabweichung der z-Koordinaten der Ionen mit den Energieverteilungen aus Abbil-

dung 10-1 zu der Zeit t = 0. Dann entsprechen die Werte für ΔE aus Abbildung 10-1 der Energiedifferenz 

von zwei Ionen mit Startorten 𝑧0 ± ∆𝑧(∅𝐿), mit ∆𝑧(∅𝐿) ≈ 2.5 ∙ 𝜎𝑧0(∅𝐿). D. h. die Energiespreads aus 

Abbildung 10-1 sind direkt proportional der Ausdehung der Ionenpakete und damit auf die Startort-

verteilung der Ionen in Richtung der Extraktion zurückzuführen. Deshalb sind auch die Energievertei-

lungen in Abbildung 10-1 b) und d) praktisch gleich. Die geringen Unterschiede in Abbildung 10-1 b) 

und d) ist zurückzuführen auf eine etwas geringere Ausdehung der jeweiligen Ionen-Startortverteilung. 

Der Energiespread aufgrund der verschiedenen Startpositionen in y-Richtung beträgt etwa 0.5 eV und 

ist damit gering. Da die potentielle Energie der Ionen im elektrischen Feld aller anderen Ionen im sub 

meV Bereich liegt und die Stromstärke bei einer repetition rate des Lasers von 1 kHz etwa 1.6 x 10-15 A 

beträgt, spielt der Boersch Effekt[85, 86], d.h. die Verbreiterung der Energieverteilung aufgrund von 

Raumladungseffekten keine Rolle. Damit ist der Energiespread in Abbildung 10-1 vergleichbar mit ei-

ner Liquid Metal Ionenquelle im dc-Betrieb, die mit Gallium bei Strömen im Bereich von µA operiert 

[86, 87]. Eine geeignete Darstellung der Abhängigkeit der kinetischen Energie der Ionen vom Ort ihrer 

Erzeugung im effektiven Ionisationsvolumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 ist mit der sogenannten relativen kinetischen Ener-

gie möglich. Das ist die kinetische Energie eines Ions minus der mittleren kinetischen Energie eines 
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Ions im jeweiligen Ionenpaket. Es ist in Abbildung 10-2 klar zu sehen, dass der Energiespread auf die 

Ausdehnung von 𝑉𝑒𝑓𝑓 in Extraktionsfeldrichtung zurückzuführen ist. Dagegen hat eine Variation des 

Laserfokus in Richtung der Gasstrahlexpansion keinen signifikanten Einfluss auf die Energieverteilung. 

 

 
Abbildung 10-2: Startortverteilung in der xz-Ebene von Ionen mit den Flugzeitverteilungen aus Abbildung 6-1 a-c) einge-

färbt nach ihrer relativen kinetischen Energie. Der Mittelwert der kinetischen Energie der Ionen beträgt in allen Fällen 5.17 
keV.  

Abbildung 10-3 zeigt die Energieverteilungen mehrfach geladener Ionenpakete mit Flugzeitverteilun-

gen aus Abbildung 6-11 d). Es ist zu sehen, dass die mittlere kinetische Energie eines Ions linear mit 

der Ladung dieses zunimmt. Dabei nimmt auch ΔE mit steigendem Ladungszustand zu, jedoch steigt 

dieser weniger stark an als die kinetische Energie der Ionen.  

 

 
Abbildung 10-3: Energieverteilung mehrfach geladener Ionenpakete mit 10 Ionen mit Flugzeitverteilungen aus Abbildung 

6-11 d). 

Auch hier ist die Energieunschärfe der mehrfach geladenen Ionen ausschließlich durch deren Startort-

verteilung in Extraktionsfeldrichtung bestimmt. In Abbildung 10-4 ist zu sehen, wie die Größe 𝜎𝑧0(𝑞) 

mit steigendem q abnimmt. Bei Erhöhung des Ladungszustandes der Ionen in Paketen aus 10 Ionen 

werden diese demnach auf einem immer kompakteren Volumen erzeugt. Deshalb wächst bei steigen-

dem Ladungszustand die Breite der Energieverteilung weniger stark als die kinetische Energie der Io-

nen am Ort 𝑧𝑇. Die scharfe Energieverteilung der ultrakurzen keV Ionenpulse kann z.B. ausgenutzt 

werden um die nichtlineare Abhängigkeit der Zerstäubungsausbeute von der Primärionenenergie mit 

einer verbesserten Auflösung zu messen [88]. 
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Abbildung 10-4: Standardabweichung 𝜎𝑧0 der z-Koordinate in Extraktionsfeldrichtung zum Zeitpunkt der Photoionisation 

in Abhängigkeit vom Ladungszustand der Ionen des Ionenpakets aus 10 Arq+-Ionen. 

 

 

 

 

 

Fazit Kapitel 10: 

 Die Energieverteilung der Ionenpulse ist ausschließlich durch die Ausdehnung der Startortver-

teilung dieser bei der Photoionisation bestimmt 

 Die Energieunschärfe (FHWM) für 5 keV - Ionen liegt im hier betrachteteten Buncher im Be-

reich ∼10 eV. Damit sind die Ionen praktisch monoenergetisch. 
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11. Fazit und Ausblick 
In dieser Arbeit wurde die Erzeugung von ultrakurzen keV Arq+ (q = 1-5) Ionenpulsen durch Femto-

sekunden Laser-Photoionisation mittels Computersimulationen untersucht. Die Simulationen wurden 

so realistisch wie nur möglich durchgeführt. Für die Startortverteilung der modellierten Ionen wurde 

eine Standard-Photoionisationstheorie implementiert, welche die Ionisationswahrscheinlichkeit durch 

Tunnelionisation für Edelgase gut beschreibt. Damit ist es möglich, den Einfluss des Laserprofils auf 

das Ionisationsprofil zu studieren. Die Geschwindigkeitsverteilung der resultierenden Ionen berück-

sichtigt sowohl experimentelle Daten der Geschwindigkeitsverteilung der Gasstrahlatome als auch den 

Impulsübertrag durch den Photoelektronenrückstoß bei der Photoionisation. Die Trajektoriensimula-

tionen wurden unter voller Berücksichtigung von Raumladungseffekten durchgeführt. Mit den hier 

durchgeführten Rechnungen konnte gezeigt werden, dass die Flugzeitdispersion der Ionenpulse sich 

aus mehreren Beiträgen zusammensetzt. Die Erkenntnisse der vorgestellten Computersimulationen 

aus den Kapiteln 4-8 werden hier zusammengefasst und verknüpft.  

 

11.1. Flugzeitdispersion durch die räumliche Ausdehnung der Startortverteilung 
So gibt es eine geometrische Flugzeitdispersion aufgrund der verschiedenen Startorte sowohl in 

Richtung des Extraktionsfeldes als auch senkrecht dazu. Diese Dispersion kann durch eine Erhöhung 

des Extraktionsfeldes im Buncher reduziert werden. Jedoch gibt es eine kritische Feldstärke, welche 

diese Reduzierung experimentell limitiert. Weiter haben Rechnungen gezeigt, dass der Flugzeitdisper-

sion in Richtung der Laserpropagation, d. h. senkrecht zur Extraktionsrichtung, durch ein Gegenfeld im 

Bereich der unteren Elektroden 2 / 3 entgegengewirkt werden kann. Die in Richtung des Gasstrahls 

auftretende Dispersion kann durch einen fokussierten Laser minimiert werden, jedoch führt dies bei 

der Erzeugung von Ionenpaketen mit mehr als einem Ion zu signifikanten Raumladungseffekten. Das 

Anlegen eines Gegenfeldes im Bereich der unteren Elektroden 2 / 3 ermöglicht es, die kinetische Ener-

gie der Ionen zu reduzieren, ohne dabei eine signifikante Verbreiterung der Flugzeitverteilung, in Kauf 

zu nehmen. Die Verringerung der Blendenöffnung verringert zwar die Flugzeitdispersion, damit lassen 

sich jedoch nur kompaktere Ionenpulse mit einem Ion erzeugen. Dagegen gibt es für Ionenpakete mit 

mehr als einem Ion einen optimalen Radius der Blendenöffnung. Weil bei immer geringeren Radien 

das Ionenpaket in einem immer kleineren Volumen erzeugt werden muss, nimmt die raumladungsin-

duzierte Dispersion zu. Auf der anderen Seite nimmt dabei die geometrische Dispersion ab, was in 

einem optimalen Blendenradius resultiert. Die genaue Form der Blendenöffnung sowie auch die Dicke 

der Extraktionselektrode haben dagegen keinen signifikanten Einfluss auf die Pulsdauer. Eine Verdi-

ckung dieser führt lediglich zu einer verminderten Transmission durch die Blendenöffnung. Das Maß 

des Transmissionrückgangs hängt dabei auch vom Ionisationsprofil ab. Rechnungen zur Variation des 

Elektrodenabstandes ergaben, dass dieser Abstand nicht zu gering gewählt werden darf. Denn dadurch 

wird, wegen der Blendenöffnung, das Potential im Bereich der Ionenpropagation verzerrt, was zu einer 

signifikanten geometrischen Flugzeitdispersion führt. 

 

11.2. Flugzeitdispersion durch die thermische Startgeschwindigkeitsverteilung 
Die Pulsverbreiterung von Ionenpaketen durch deren thermische Startgeschwindigkeit in Extrakti-

onsfeldrichtung kann nur durch Erhöhung des Extraktionsfeldes reduziert werden. Jedoch limitiert die 

kritische elektrische Feldstärke diese Reduzierung der thermischen Flugzeitdispersion. Prinzipiell las-

sen sich für die Atome im Gasstrahl thermische Geschwindigkeiten mit Temperaturen < 10 mK in Rich-

tung der Ionenextraktion realisieren. Dies würde theoretisch Pulsdauern im sub – ps Bereich ermögli-

chen. In diesem Temperaturbereich wird jedoch die Verteilung der Startgeschwindigkeit der erzeugten 

Ionen durch den Photoelektronenrückstoß beeinflusst und die tatsächliche Starttemperatur dadurch 
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auf die Größenordnung von etwa 100 mK beschränkt. Bei dieser Temperatur beträgt die Flugzeitdis-

persion durch die thermische Startgeschwindigkeit, bei einem Beschleunigungsfeld von 5 kV/mm, 

etwa 0.9 ps und macht damit z. B. für Ionenpulse mit 10 Ionen den Großteil der Flugzeitdispersion aus. 

Die thermische Verbreiterung der Geschwindigkeiten durch den Impulsübertrag der Photoelektronen 

am Ort der Ionisation stellt damit die größte Hürde für die Erzeugung ultrakurzer Ionenpulse im keV-

Bereich dar. 

 

11.3. Flugzeitdispersion durch Raumladung 
Für Ionenpulse mit mehr als einem Ion treten Raumladungseffekte auf, die zu einer Pulsverbreite-

rung führen. Diese lässt sich zum einen mit einem defokussierten Laser und damit einem einhergehen-

den verbreiterten Ionisationsprofil reduzieren. Ein besonders geeignetes Ionisationsprofil entsteht da-

bei unter Nutzung eines elliptischen Laserprofils, bei dem das Ionisationsvolumen in Richtung des 

Gasstrahls gestreckt wird. Dies führt zwar zu einer geometrischen Flugzeitdispersion, diese ist jedoch 

insbesondere für Ionenpulse mit mehr als 10 Ionen um ein Vielfaches kleiner als die durch Raumladung 

induzierte Dispersion. Zum anderen wurde gezeigt, dass Raumladung dazu führt, dass Atome, die nä-

her an der Targetelektrode ionisiert wurden, zusätzlich durch die hinteren Ionen beschleunigt werden. 

Daraus ergibt sich eine zusätzliche Flugzeitdispersion in Richtung der Extraktion, die zu einem großen 

Teil durch das Anlegen eines geeigneten Potentials an der Extraktionselektrode kompensiert werden 

kann. Dieser Effekt ist umso größer, je größer die Anzahl der Ionen im Puls ist. Es wird im Experiment 

darauf zu achten sein, dass die Pulsdauer als Funktion des Potentials an der Extraktionselektrode ein 

Minimum durchläuft. Simulationen für höhergeladene Arq+ - Ionen (q = 1-5) haben gezeigt, dass man 

Ionenpulse aus Ionen im Ladungszustand q > 1 niemals ohne Ionen niedrigerer Ladungszustände am 

Rand der räumlichen Ionenverteilung erzeugen kann. Aufgrund der Wechselwirkung der Ionen unter-

einander und durch die mit steigendem Ladungszustand immer heißer werdende Geschwindigkeits-

verteilung ist die Pulsdauer von Ionenpulsen aus höher geladenen Ionen länger. 

 

11.4. Ausblick 
Die durchgeführten Simulationen zeigen, dass Pump-Probe Experimente zur Untersuchung der ult-

raschnellen Relaxationsdynamik, induziert durch ein atomares Projektil mit Energien im keV-Bereich, 

mit Pikosekunden - Zeitauflösung mittels des hier vorgestellten experimentellen Ansatzes möglich 

sind. Die Tatsache, dass ultrakurze Ionenpulse im sub - ps Bereich nur mit einigen wenigen Ionen er-

zeugt werden können, ist nicht kritisch, da zahlreiche Experimente zur Ionen-Festkörper Wechselwir-

kung bereits auf sogenannter event-by-event Basis mit einzelnen Ionen durchgeführt wurden [89, 90]. 

Als größte Herausforderung auf experimenteller Seite verbleibt die exakte Ausrichtung der Buncher-

elektroden. Wie hier gezeigt wurde, wirkt sich eine Abweichung von dieser kritisch auf die Pulsdauer 

der Ionenpakete aus, weshalb wir planen diese im Experiment mittels Motorsteuerung zu automati-

sieren. Während der Aufbau des Experiments aktuell im Labor der AG Wucher erfolgt, können die Si-

mulationen dabei helfen, die Parameter der Ionenquelle zu finden, welche die kürzesten Pulsdauern 

der Ionenpakete ergeben. Nach Inbetriebnahme der Ionenquelle ist der Zugang zu einer Reihe von 

Experimenten möglich, die bisher als nicht realisierbar galten. So kann die Relaxationsdynamik eines 

Festkörpers nach einem Einschlag eines atomaren Projektils untersucht werden und mit molekulardy-

namischen Simulationen verglichen werden. Die durch das Projektil induzierte Amorphisierung und 

Rekristallisierung eines kristallinen Festkörpers kann dann z. B. mit zeitaufgelöster Elektronen- oder 

Röntgenbeugung studiert werden. Diese Relaxationsdynamik kann manipuliert werden, indem ein 

zeitlich verzögerter Laserpuls dem Projektileinschlag folgt und das elektronische System anregt, was 

das Wechselwirkungspotential der Festkörperatome ändert. Zu messende Observablen wie die Natur 
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der emittierten Teilchen (Atome oder Moleküle), Zerstäubungsausbeute, Energie- und Winkelvertei-

lung sowie der Ladungszustand der emittierten Teilchen können in Abhängigkeit des zeitlichen Versat-

zes zwischen Projektil und Laserpuls mit konventioneller ToF-Massenspektrometrie untersucht wer-

den. Eine weitere Fragestellung, deren Untersuchung ermöglicht wird, betrifft die Bildung von Sekun-

därionen bei der Ionenzerstäubung von Festkörpern. Bis heute gibt es eine Fülle an theoretischen Ar-

beiten dazu, jedoch beschreibt keine Theorie alle aus Experimenten gewonnen Daten zufriedenstel-

lend. Für negativ geladene Sekundärionen wird vermutet, dass der Prozess des Elektroneneinfangs 

niederenergertischer Elektronen eine Rolle bei der Bildung negativ geladener Sekundärionen spielt. 

Theoretische Arbeiten sagen aufgrund der verschiedenen Zeitskalen, auf denen die Emission von Elekt-

ronen (< 100 fs) und Teilchen (einige ps) sich abspielt, nur einen geringen Einfluss des Elektronenein-

fangs auf die Bildung negativ geladener Ionen voraus. Jedoch stellt sich die Frage, ob sich die Ausbeute 

an negativen Sekundärionen erhöhen lässt, indem man zum Zeitpunkt der Emission der Teilchen nie-

derenergetische Elektronen für den Elektroneneinfang produziert. Das ließe sich z. B.  mit einem ge-

genüber dem Projektil zeitversetzten Laserpuls, der Photonen mit Energien gleich der Austrittsarbeit 

der Elektronen im Substrat bereitstellt, erreichen. Weil der Wirkungsquerschnitt für Elektroneneinfang 

maximal für Elektronen mit kinetischen Energien 𝐸𝑘𝑖𝑛 → 0 eV ist und diese im elektrischen Feld des 

Bunchers schnell Energie aufnehmen, würde diese Methode einen effektiven Weg zur Nachionisation 

emittierter, neutraler Teilchen in einem Bereich von einigen Nanometern über der Probe darstellen. 

Die Variation des Zeitversatzes zwischen Projektil und Laserpuls macht es schließlich möglich, die Ver-

teilung der Emissionszeitpunkte neutraler Teilchen zu messen. Eine Analyse des Flugzeitspektrums er-

laubt Rückschlüsse auf die Energieverteilung der zerstäubten Teilchen, womit sich mögliche Korrelati-

onen zwischen Emissionszeitpunkt und Energie untersuchen lassen. Das Projektil induziert beim Auf-

schlag auf das Substrat eine Anregung des Elektronensystems am Ort des Aufschlags. Die Energiever-

teilungsfunktion dieser Elektronen wird für gewöhnlich mit einer zeit- und ortsabhängigen Elektronen-

temperatur parametrisiert und ist bisher nur durch Computersimulationen mit stark vereinfachten An-

regungsmodellen zugänglich. Diese Modelle sagen voraus, dass für ein amorphes Substrat der Peak 

der Elektronentemperatur, induziert durch den Projektileinschlag, nach einigen 10 fs rapide abflacht 

und dann langsam der Gleichgewichtstemperatur entgegenstrebt. Dagegen durchläuft die Elektronen-

temperatur im Falle eines kristallinen Substrates ein zweites Maximum. Mit ultrakurzen Ionenpaketen 

lässt sich in amorphen Substraten zwar nicht das rapide Ansteigen bzw. Abflachen der Elektronentem-

peratur messen, jedoch liegt der Prozess der Wiederherstellung der Gleichgewichtstemperatur im Rah-

men der zeitlichen Auflösung eines durchführbaren Experiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

12. Anhang 
 

12.1. Ionentrajektoriensimulationen 
 

12.1.1. Vernachässigung der Ionen außerhalb des Volumens 𝑉𝑒𝑓𝑓 

In dieser Arbeit ist die Photoionisation der Atome im Gasstrahl nur im effektiven Ionisationsvolu-

men 𝑉𝑒𝑓𝑓 modelliert worden, welches stets durch den Durchmesser der Blendenöffnung von 80 µm 

begrenzt wurde. Hier soll der Einfluss dieser Näherung auf die Pulsdauer von Ionenpulsen abgeschätzt 

werden. Dazu wurden Trajektoriensimulationen von lasergenerierten Ionenpaketen mit einer variab-

len Anzahl von Ionen pro Puls durchgeführt. Dabei entspricht das Volumen, in dem die Photoionisation 

modelliert wurde, jeweils Zylindern mit gleichem Radius aber unterschiedlichen Längen lcyl (siehe Ab-

bildung 12-1 b). D.h. die Startortverteilung enthält im Mittel eine unterschiedliche Anzahl an Ionen, 

jedoch propagiert ca. dieselbe Zahl an Ionen / Puls durch die Blendenöffnung mit Radius 𝑅𝐸𝑥𝑡= 40 µm 

und trifft auf die Targetelektrode am Ort 𝑧𝑇 auf. Die Photoionisation wurde modelliert mit einem el-

liptischen Laserprofil mit Fokus ∅𝐿𝑥= 72 µm und ∅𝐿𝑧= 18 µm. Die Peakintensitäten 𝐼0 sind immer je-

weils so gewählt, dass die entsprechende Anzahl an Ionen / Puls am Ort 𝑧𝑇 auftrifft. Die Parameter des 

mit CPO modellierten und hier verwendeten Bunchers sind im Anhang (12.2.2: Zerlegung 5) zu finden. 

Die Elektroden liegen dabei auf den Potentialen 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9652.5 V, 𝜙3= -10 kV und eine den Bun-

cher umgebende Kammer auf 0 V. Die Ergebnisse dieser Rechnungen sind als Pulsdauern in Abhängig-

keit der Ionen/Puls für verschiedene Werte von lcyl in Abbildung 12-1 a) dargestellt. 

 

 
Abbildung 12-1: a) Pulsdauer von Ionenpulsen bei Variation der Anzahl der Ionen/Puls für zwei verschiedene Längen lcyl 

des effektiven Ionisationsvolumens 𝑉𝑒𝑓𝑓, b) schematische Darstellung der Variation von 𝑉𝑒𝑓𝑓  (blauer Zylinder). 

 

Wie man sieht, ist der Einfluss der Ionen außerhalb des Volumens 𝑉𝑒𝑓𝑓, für Ionenpakete mit weniger 

als 1000 Ionen nicht signifikant. Für Ionenpakete mit einer größeren Anzahl von Ionen, werden durch 

die Beschränkung der Modellierung der Photoionisation auf das Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓 Raumladungseffekte 

scheinbar etwas unterschätzt. So beträgt die Differenz bei Ionenpulsen mit ≈ 1720 Ionen etwa 3 ps 

(∼10%). Jedoch wurden die in Abbildung 6-6 präsentierten Rechnungen so durchgeführt, dass die Pho-

toionisation stets auf einem Volumen entsprechend lcyl= 160 µm modelliert wurde. 

 

12.1.2. Modellierung Photoionisation 
Ein Laserpuls erzeugt bei festen Laserparametern 𝐼0, ∅𝐿 im Mittel 〈𝑁〉 Ionen im Volumen 𝑉𝑒𝑓𝑓. Bei 

vielen Laserpulsen (und ab 𝑁~10) resultiert daraus eine Ionenanzahlverteilung mit Standardabwei-

chung 𝜎𝑁 >0 (siehe 2.6). Die Modellierung von lasergenerierten Ionenpaketen ist ebenfalls möglich, 
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indem diese Ionenanzahlverteilung durch eine Verteilung mit demselben Wert für 〈𝑁〉 aber 𝜎𝑁= 0 er-

setzt wird. Für entsprechende Trajektoriensimulationen wurden lasergenerierte Ionenpakete mit je-

weils derselben Startort- und Geschwindigkeits- aber unterschiedlicher Ionenanzahlverteilung ange-

nommen und deren Flugzeitverteilungen verglichen. Die Rechnungen wurden durchgeführt mit 

〈𝑁〉=  1, 10, und 100. Die Photoionisation wurde modelliert mit einem Laserfokus ∅𝐿= 10 µm und Pea-

kintensitäten 𝐼0 sind 1.3 (〈𝑁〉=  1), 1.8 (〈𝑁〉=  10) und 2.7·1014 W/cm² (〈𝑁〉=  100). Die Parameter des 

mit CPO modellierten und hier verwendeten Bunchers sind im Anhang (12.2.2: Zerlegung 5) zu finden. 

Die Elektroden liegen dabei auf den Potentialen 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9652.5 V, 𝜙3= -10 kV und eine den Bun-

cher umgebende Kammer auf 0 V. Die Ergebnisse dieser Rechnungen sind als Flugzeitverteilungen in 

Abbildung 12-2 dargestellt. 

 
Abbildung 12-2: Flugzeitverteilungen von Ionenpulsen mit 1 (a-b), 10 (c-d) und 100 Ionen (e-f) pro Puls, berechnet mit 2 

verschiedenen Methoden zur Modellierung der Ionenanzahlverteilung 

Es ist zu sehen, dass die beiden eben beschriebenen Methoden zur Modellierung der Ionenanzahlver-

teilung praktisch auf dieselben Flugzeitverteilungen führen. 

 

12.1.3. Einfluss relativistischer Effekte 
Die Ionen haben in dieser Arbeit kinetische Energien um 5 keV am Ort 𝑧𝑇, das entspricht Geschwin-

digkeiten von ∼1.55·105 m/s (0.05 % der Lichtgeschwindigkeit c). Bei derart geringen Geschwindigkei-

ten sind relativistische Effekte nicht zu erwarten. Um dies zu prüfen wurden mit GPT Trajektorien von 

Ionen aus Ionenpaketen berechnet, wobei die Wechselwirkung dieser untereinander jeweils mit dem 

Kommando spacecharge3D() bzw. spacecharge3Dclassic() berechnet wurde. Die Kommandos weisen 

GPT an, Raumladungseffekte jeweils relativistisch bzw. klassisch zu berechnen. Die Photoionisation 

wurde modelliert mit einem Laserfokus ∅𝐿= 10 µm und Peakintensität 𝐼0 =  1.8·1014 W/cm². Die Para-

meter des mit CPO modellierten und hier verwendeten Bunchers sind im Anhang (12.2.2: Zerlegung 

17) zu finden. Die Elektroden liegen dabei auf den Potentialen 𝜙1= 0 V, 𝜙2= -9993.0 V, 𝜙3= -10 kV und 

eine den Buncher umgebende Kammer auf 0 V. Die Ergebnisse dieser Rechnungen sind als Flugzeitver-

teilungen in Abbildung 12-3 dargestellt. In Abbildung 12-3 a) und d) wurden dabei relativistische Ef-

fekte bei verschiedenen Werten für GBacc berücksichtigt. In Abbildung 12-3 b) und e) sind die entspre-

chenden Rechnungen unter Nutzung des Kommandos spacecharge3Dclassic() dargestellt. Wie man er-

kennt, weisen die Verteilungen keinen signifikanten Unterschied auf. Seien 𝑡𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 bzw. 𝑡𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐  die 
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Flugzeiten eines Ions bis 𝑧𝑇 mit / ohne Berücksichtigung relativistischer Effekte. Dann ist Δ𝑡 =

𝑡𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 − 𝑡𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐 der durch Vernachlässigung dieser Effekte entstandene Fehler in der Bestimmung 

der Flugzeit. Diese Größe Δ𝑡 wurde für alle Ionen aus Abbildung 12-3 a und b) bzw. d und e) bestimmt 

und als Verteilung in Abbildung 12-3 c und f) dargestellt. Der Vergleich von c) und f) mit Abbildung 4-2 

zeigt, dass der Fehler Δ𝑡 vielmehr durch die verwendete Genauigkeit bei der Integration der Bewe-

gungsgleichungen (gegeben durch den Parameter GBacc) bestimmt wird, als durch relativistische Ef-

fekte. 

 
Abbildung 12-3: a-e) Flugzeitverteilungen von Ionenpulsen aus 10 Ionen mit (a und d) bzw. ohne (b und e) Berücksichtigung 

von relativistischen Effekten und bei Variation des GPT-Genauigkeitsparameters GBacc. c und f) Verteilungen der durch Ver-
nachlässigung relativistischer Effekte verursachten Fehler in der Bestimmung der Flugzeiten der Ionen. 

 

12.1.4. Ionenpakete bei Variation des Elektrodenradius 
Um zu prüfen, inwieweit der endliche Radius der Buncherelektroden Einfluss auf die Flugzeitfokus-

sierung der Ionen hat, wurden entsprechende Rechnungen durchgeführt. Diese wurden stets so durch-

geführt, dass Flugzeitfokussierung für Ionen mit Startorten um z0 = 0 am Ort 𝑧𝑇 erfüllt ist. Liegen die 

Elektroden 1 und 3 auf Potentialen 𝜙1= 0 V, 𝜙3= -10 kV so hängt dabei 𝜙2 vom Elektrodenradius ab. 

Die Parameter des mit CPO modellierten und hier verwendeten Buncher sind im Anhang (12.2.2: Zer-

legung 24 - Zerlegung 32) zu finden. Dabei wurde jeweils immer nur die Zerlegung der Elektroden 1/2 

angepasst, da nur deren Radien variiert wurden. 

 

r (mm) 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 4.0 5.5 8.0 

𝜙2 (V) -7835.0 -8606.0 -8978.0 -9350.0 -9513.5 -9624.2 -9652.5 -9656.0 

 

Bei weiterer Verringerung des Elektrodenradius lässt sich kein 𝜙2 finden, welches Flugzeitfokussierung 

für Ionen mit Startorten um z0 = 0 am Ort 𝑧𝑇 gewärleistet. Nachfolgend sind die Ergebnisse dieser 

Rechnungen als Flugzeitverteilungen dieser Ionenpulse dargestellt. Dabei wurden sie Rechnungen mit 

/ ohne Berücksichtigung der Raumladung und bei verschiedenen Ionentemperaturen 𝑇⊥ von 0.1 K / 

0.01 K durchgeführt. 
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Abbildung 12-4: Flugzeitverteilungen von 5 keV Ionenpulsen aus 10 Ionen (ohne Raumladung), welche in Bunchern unter 

Variation der Radien der Elektroden 1 / 2 bis zT propagieren. Die Photoionisation wurde modelliert mit Laserparametern 
∅𝐿= 10 µm, I0 = 1.8·1014 W/cm² und einer Ionentemperatur 𝑇⊥= 100 mK. 

 

 
Abbildung 12-5: Flugzeitverteilungen von 5 keV Ionenpulsen aus 10 Ionen (mit Raumladung), welche in Bunchern unter 

Variation der Radien der Elektroden 1 / 2 bis zT propagieren. Die Photoionisation wurde modelliert mit Laserparametern 
∅𝐿= 10 µm, I0 = 1.8·1014 W/cm² und einer Ionentemperatur 𝑇⊥= 100 mK. 
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Abbildung 12-6: Flugzeitverteilungen von 5 keV Ionenpulsen aus 10 Ionen (ohne Raumladung), welche in Bunchern unter 

Variation der Radien der Elektroden 1 / 2 bis zT propagieren. Die Photoionisation wurde modelliert mit Laserparametern 
∅𝐿= 10 µm, I0 = 1.8·1014 W/cm² und einer Ionentemperatur 𝑇⊥= 10 mK. 

 

 
Abbildung 12-7: Flugzeitverteilungen von 5 keV Ionenpulsen aus 10 Ionen (mit Raumladung), welche in Bunchern unter 

Variation der Radien der Elektroden 1 / 2 bis zT propagieren. Die Photoionisation wurde modelliert mit Laserparametern 
∅𝐿= 10 µm, I0 = 1.8·1014 W/cm² und einer Ionentemperatur 𝑇⊥= 10 mK. 

12.2. Berechnung elektrischer Potentialfelder mit CPO 
In diesem Abschnitt sind alle in der Arbeit verwendeten und mit CPO modellierten Bunchergeomet-

rien tabellarisch dargestellt. Außerdem wird die Zerlegung realer Elektroden in CPO exemplarisch an-

hand eines Plattenkondensators (siehe Zerlegung 1) und einer Bunchergeometrie (siehe Zerlegung 22) 
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vorgestellt. Im Koordinatensystem, in dem die Zerlegungen der Elektroden angegeben sind, fällt der 

Startort der Ionen nicht mit dem Ort z = 0 zusammen. Die in den Zerlegungen angegeben Koordinaten 

zStart / zEnd, welche den Anfang / Ende der jeweiligen CPO-Elektrode in dieser Richtung markieren, 

können aber jeweils durch Translation um den Wert Δz in das standardmäßig in dieser Arbeit verwen-

dete Koordinatensystem überführt werden. Dabei ist das entsprechende Δz jeweils in der Bildunter-

schrift der Zerlegung angegeben. 

 

12.2.1. Geometrie: Idealer Plattenkondensator 
Hier wird die Modellierung des Plattenkondensators aus Abschnitt 3.1.1 im Detail erläutert. Der 

Kondensator besteht aus 2 realen Elektroden 1 / 2 mit Radius 23 mm. Diese sind rotationssymmetrisch 

in Abbildung 12-8 a) dargestellt. Die Zerlegung der realen Elektroden 1 / 2 in 8 CPO-Elektroden ist zu 

sehen in Abbildung 12-8 b). Dabei wurde Elektrode 1 / 2 jeweils in die CPO-Elektroden 1-4 bzw. 5-8 

zerlegt. Jede dieser CPO-Elektroden wird wiederum in Segmente zerlegt. Abbildung 12-8 c) zeigt die 

Zerlegung der 8 CPO-Elektroden in 28 Segmente. Dies entspricht der kleinsten Zahl an Segmenten, die 

für die Modellierung dieser Elektroden verwendet wurde. 

 

 
Abbildung 12-8: schematische Darstellung des Plattenkondensators aus 2 Elektroden im Abstand 2 mm. Darstellung als 

reale Elektroden (a), CPO-Elektroden (b) und als Segmente (c). 

Die Zerlegung der realen Elektroden 1 / 2 in CPO-Elektroden, und die Zerlegung dieser CPO-Elektroden 

in Segmente ist tabellarisch in Zerlegung 1 zusammengefasst. Die Koordinaten (rStart/zStart) bzw. 

(rEnd/zEnd) deuten dabei jeweils den Anfangs- und Endpunkt einer CPO-Elektrode an. Zudem ist für jede  

Elektrode der p-Wert angegeben, welche die Art der Zerlegung festlegt (siehe 3). Wie zu sehen ist, 

 

Reale 
Elekt-
rode 

CPO 
Elekt-
rode 

rStart 
(mm) 

zStart 
(mm) 

rEnd 
(mm) 

zEnd 
(mm) 

p - 
Wert 

 
Anzahl der Segmente 

Elek- 
trode 
1 

1 0 -1 1 -1 1 3 4 5 15 781 

2 1 -1 10 -1 1 7 9 13 35 1717 

3 10 -1 20 -1 1 3 5 5 15 781 

4 20 -1 23 -1 -2 1 3 3 9 469 

Elek- 
trode 
2 

5 0 1 1 1 1 3 4 5 15 781 

6 1 1 10 1 1 7 9 13 35 1717 

7 10 1 20 1 1 3 5 5 15 781 

8 20 1 23 1 -2 1 3 3 9 469 

  Anzahl der Segmente (Total): 28 42 52 148 7496 
Zerlegung 1:  
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wurden die realen Elektroden 1 / 2 hier immer in 8 CPO-Elektroden zerlegt, jedoch sind diese unter 

Variation der Anzahl der verwendeten Segmente zerlegt worden. Die Anzahl der jeweils insgesamt 

verwendeten Segmente, zur Modellierung des Plattenkondensators, ist hier und für alle anderen Zer-

legungen immer in der untersten Zeile angegeben. 

 

12.2.2. Geometrie: Buncher 
In diesem Abschnitt sind alle in der Arbeit verwendeten und mit CPO modellierten Buncher tabel-

larisch (völlig analog zu Zerlegung 1) dargestellt. Zerlegung 2-3 beschreiben Buncher, welche im Ab-

schnitt 3.1.2, beim Vergleich mit SIMION, verwendet wurden. 

Reale 
Elektrode 

CPO 
Elekt-
rode 

rStart 
(mm) 

zStart 
(mm) 

rEnd 
(mm) 

zEnd 
(mm) 

p - 
Wert 

 
Anzahl der Segmente 

 
Zylinder 
und Tar-
getelek 
trode 

1 2.5 0 6.5 0 1 47 95 191 301 

2 6.5 0 6.5 6.5 1 41 81 159 251 

3 6.5 6.5 0 6.5 1 41 81 159 251 

4 2.5 0 2.5 0.202 1 5 9 16 25 

5 2.5 0.202 0.39 0.202 1 17 33 64 101 

6 0.39 0.202 0.25 0.002 1 5 11 21 33 

7 0.25 0.002 0 0.002 1 7 15 29 45 

Extrakti-
onselek 
trode 

8 0.04 2.002 2.5 2.002 2 55 111 223 351 

9 2.5 2.002 2.5 2.102 1 3 7 13 21 

10 2.5 2.102 0.04 2.102 -2 55 111 223 351 

11 0.04 2.102 0.04 2.002 1 269 539 1078 1701 

HV-Elek 
trode 

12 0 4.102 2.5 4.102 1 51 101 204 321 

13 2.5 4.102 2.5 4.202 1 5 11 21 33 

14 2.5 4.102 0 4.202 1 51 101 204 321 

  Anzahl der Segmente (Total): 652 1306 2603 4106 
Zerlegung 2: Δz = -3.1 mm 

Reale 
Elektrode 

CPO 
Elektrode 

rStart 
(mm) 

zStart 
(mm) 

rEnd 
(mm) 

zEnd 
(mm) 

p - 
Wert 

Anzahl der 
Segmente 

 
Zylinder 
und Tar-
getelek- 

trode 

1 2.5 0 6.5 0 1 601 

2 6.5 0 6.5 6.5 1 701 

3 6.5 6.5 0 6.5 1 701 

4 2.5 0 2.5 0.202 1 51 

5 2.5 0.202 0.39 0.202 1 201 

6 0.39 0.202 0.25 0.002 1 55 

7 0.25 0.002 0 0.002 1 67 

 
Extrakti-
onselek 
trode 

8 0.04 2.002 0.2 2.002 2 201 

9 0.2 2.002 2.5 2.002 1 351 

10 2.5 2.002 2.5 2.102 1 21 

11 2.5 2.102 0.2 2.102 1 351 

12 0.2 2.102 0.04 2.102 -2 201 

13 0.04 2.002 0.04 2.102 102 301 

HV-Elek 
trode 

14 0 4.102 2.5 4.102 1 1201 

15 2.5 4.102 2.5 4.202 1 55 

16 2.5 4.202 0 4.202 1 1201 

  Anzahl der Segmente (Total): 6260 
Zerlegung 3: Δz = -3.1 mm 
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In Zerlegung 4 ist die Zerlegung von Buncherelektroden in 3 Dimensionen dargestellt. Alle dargestellten 

CPO-Elektroden, welche Kreisscheiben entsprechen, haben denselben Normalenvektor (0, 0, 1). Die 

Verkippung der HV-Elektrode wurde mittels CPO-interner Kommandos zur Rotation von CPO-Elektro-

den durchgeführt, die Zerlegung bleibt dabei unverändert.  

Reale Elektrode CPO - 
Elektrode 

Typ (3D) p - 
Wert 

Anzahl der 
Segmente 

 
 
 
 
 
Targetelektrode 

1 evenly divided disk, radius = 17.5 mm, 
r_center = (0, 0, 0) 

1 167 

2 disk with hole, r1=9.25mm, r2=1mm, center 
of disk= ( 0, 0, 4) 

1 39 

3 evenly divided disk, radius 1mm, center of 
disk= (0, 0,4) 

1 11 

4 cylindrical electrode, r=17.5mm, center 1st 
end= (0, 0, 0), center 2nd end= (0, 0, 6.5) 

1 85 

5 disk with hole, r1=17.5mm, r2=12.5mm, 
center of disk= ( 0, 0, 6.5) 

1 46 

6 Konus, r1=12.5, center of 1st end= (0, 0, 
6.5),  r2=9.25, center of 2nd end=(0, 0, 4) 

1 38 

 
 
 
 
 
 
 
Extraktionselekt-
rode 

7 disk with hole, r1=5.5mm, r2=0.8mm, cen-
ter of disk= ( 0, 0, 6) 

1 33 

8 disk with hole, r1=0.8mm, r2=0.1mm, cen-
ter of disk= ( 0, 0, 6) 

1 27 

9 disk with hole, r1=0.1mm, r2=0.04mm, cen-
ter of disk= ( 0, 0, 6) 

1 8 

10 cylindrical electrode, r=5.5mm, center 1st 
end= (0, 0,6), center 2nd end= (0, 0, 6.5) 

1 58 

11 disk with hole, r1=5.5mm, r2=0.8mm, cen-
ter of disk= ( 0, 0, 6.5) 

1 33 

12 disk with hole, r1=0.8mm, r2=0.1mm, cen-
ter of disk= ( 0, 0, 6.5) 

1 27 

13 disk with hole, r1=0.1mm, r2=0.05mm, cen-
ter of disk= ( 0, 0, 6.5) 

1 8 

14 Konus, r1=0.04mm, center of 1st end= (0, 0, 
6),  r2=0.05mm, center of 2nd end=(0, 0, 
6.5) 

1 77 

 
 
HV-Elektrode 

15 evenly divided disk, radius 5.5mm, center of 
disk=(0, 0, 8.5) 

1 121 

16 cylindrical electrode, r=5.5mm, center 1st 
end= (0, 0, 8.5), center 2nd end=  (0, 0, 9) 

1 29 

17 evenly divided disk, radius 5.5mm, center of 
disk=(0, 0, 9) 

1 99 

 
 
Zylinder 

18 evenly divided disk, radius 25mm, center of 
disk=(0, 0, -5) 

1 81 

19 evenly divided disk, radius 25mm, center of 
disk=(0, 0, 16) 

1 81 

20 cylindrical electrode, r=25mm, center 1st 
end= (0, 0, -5), center 2nd end=  (0, 0, 16) 

1 65 

  Anzahl der Segmente (Total): 2093 
Zerlegung 4: Modellierung des Bunchers in drei Dimensionen mit CPO3D. Δz = -7.5 mm 



121 
 

Die durch die Zerlegung 5-8 beschriebenen Buncher sind im Wesentlichen gleich und unterscheiden 

sich nur durch die Ausdehnung der den Buncher umgebenen Kammer, die Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡 oder der Form 

der Blendenöffnung. 

Reale Elektrode 
CPO Elekt-

rode 
rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der Seg-

mente 

Zylinder 

1 0 0 25 0 1 141 

2 25 0 25 21 1 171 

3 25 21 0 21 1 141 

Targetelek-
trode  

4 0 5 17.5 5 1 101 

5 17.5 5 17.5 11.5 1 99 

6 17.5 11.5 12.5 11.5 1 87 

7 12.5 11.5 9.25 9 1 99 

8 9.25 9 0 9 -2 601 

Extraktions-
elektrode  

9 0.04 11 5.5 11 2 275 

10 5.5 11 5.5 11.1 1 7 

11 5.5 11.1 0.04 11.1 -2 275 

12 0.04 11.1 0.04 11 102 51 

HV-Elektrode  

13 0 13.1 5.5 13.1 1 251 

14 5.5 13.1 5.5 13.6 1 55 

15 5.5 13.6 0 13.6 1 251 

  Anzahl der Segmente (Total): 2605 
Zerlegung 5: Δz = -9.0 mm 

 

Reale Elektrode 
CPO Elekt-

rode 
rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der Seg-

mente 

Zylinder 

1 0 0 7 0 1 141 

2 7 0 7 8.5 1 171 

3 7 8.5 0 8.5 1 141 

Targetelek-
trode 

4 0 1.9 4 1.9 1 401 

5 4 1.9 4 2 1 11 

6 4 2 0 2 1 801 

Extraktions-
elektrode  

7 0.04 4 0.4 4 2 381 

8 0.4 4 4 4 1 521 

9 4 4 4 4.1 102 9 

10 4 4.1 0.4 4.1 1 521 

11 0.4 4.1 0.05 4.1 -2 411 

12 0.05 4.1 0.04 4 102 403 

HV-Elektrode  

13 0 6.1 6 6.1 1 601 

14 4 6.1 4 6.2 1 11 

15 4 6.2 0 6.2 1 201 

  Anzahl der Segmente (Total): 4725 
Zerlegung 6: Δz = -5.1 mm 
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Reale Elektrode 
CPO-Elekt-
rode 

rStart 
(mm) 

zStart 
(mm) 

rEnd 
(mm) 

zEnd 
(mm) p - Wert 

Anzahl der 
Segmente 

Zylinder und Targe-
telektrode 

1 0 0 1 0 2 381 

2 1 0 20 0 1 893 

3 20 0 20 10 1 251 

4 20 10 0 10 1 251 

Extraktionselekt-
rode 

5 0.04 2 1 2 2 401 

6 1 2 8 2 1 701 

7 8 2 8 2.1 102 9 

8 8 2.1 1 2.1 1 701 

9 1 2.1 0.04 2.1 -2 401 

10 0.04 2.1 0.04 2 102 251 

HV-Elektrode 

11 0 4.1 1 4.1 2 401 

12 1 4.1 8 4.1 1 701 

13 8 4.1 8 4.2 102 9 

14 8 4.2 1 4.2 1 701 

15 1 4.2 0 4.2 -2 401 

  Anzahl der Segmente (Total): 6543 
Zerlegung 7: Δz = -3.1 mm 

 

 

 

 

 

Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Zylinder 

1 0 0 25 0 1 141 

2 25 0 25 21 1 171 

3 25 21 0 21 1 141 

Targetelek-
trode 

4 0 5 17.5 5 1 101 

5 17.5 5 17.5 11.5 1 99 

6 17.5 11.5 12.5 11.5 1 87 

7 12.5 11.5 9.25 9 1 99 

8 9.25 9 0 9 -2 601 

Extrakti-
ons-elekt-

rode 

9 0.04 11 5.5 11 2 275 

10 5.5 11 5.5 11.5 1 35 

11 5.5 11.5 0.04 11.5 -2 275 

12 0.04 11.5 0.04 11 102 171 

HV-Elekt-
rode  

11 0 13.5 5.5 13.5 1 251 

12 5.5 13.5 5.5 14 1 55 

13 5.5 14 0 14 1 251 

  Anzahl der Segmente (Total):  2753 
Zerlegung 8: Δz = -12.5 mm 
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Durch Zerlegung 9-11 werden Buncher bei Variation vom Radius 𝑅𝐸𝑥𝑡 beschrieben. 

Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Zylinder 

1 0 0 25 0 1 141 

2 25 0 25 21 1 171 

3 25 21 0 21 1 141 

Targetelek-
trode 

4 0 5 17.5 5 1 101 

5 17.5 5 17.5 11.5 1 99 

6 17.5 11.5 12.5 11.5 1 87 

7 12.5 11.5 9.25 9 1 99 

8 9.25 9 0 9 -2 601 

Extrakti-
ons-elekt-

rode  

9 0.02 11 5.5 11 2 275 

10 5.5 11 5.5 11.1 1 7 

11 5.5 11.1 0.02 11.1 -2 275 

12 0.02 11.1 0.02 11 102 61 

HV-Elekt-
rode  

13 0 13.1 5.5 13.1 1 251 

14 5.5 13.1 5.5 13.6 1 55 

15 5.5 13.6 0 13.6 1 251 

  Anzahl der Segmente (Total): 2615 
Zerlegung 9: 𝑅𝐸𝑥𝑡= 20 µm, Δz = -12.1 mm 

 

 

Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Zylinder 

1 0 0 25 0 1 141 

2 25 0 25 21 1 171 

3 25 21 0 21 1 141 

Targetelek-
trode 

4 0 5 17.5 5 1 101 

5 17.5 5 17.5 11.5 1 99 

6 17.5 11.5 12.5 11.5 1 87 

7 12.5 11.5 9.25 9 1 99 

8 9.25 9 0 9 -2 601 

Extrakti-
ons-elekt-

rode  

9 0.04 11 5.5 11 2 275 

10 5.5 11 5.5 11.1 1 7 

11 5.5 11.1 0.04 11.1 -2 275 

12 0.04 11.1 0.04 11 102 51 

HV-Elekt-
rode 

13 0 13.1 5.5 13.1 1 251 

14 5.5 13.1 5.5 13.6 1 55 

15 5.5 13.6 0 13.6 1 251 

  Anzahl der Segmente (Total): 2605 
Zerlegung 10: 𝑅𝐸𝑥𝑡= 20 µm, Δz = -12.1 mm 
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Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Zylinder 

1 0 0 25 0 1 141 

2 25 0 25 21 1 171 

3 25 21 0 21 1 141 

Targetelek-
trode  

4 0 5 17.5 5 1 101 

5 17.5 5 17.5 11.5 1 99 

6 17.5 11.5 12.5 11.5 1 87 

7 12.5 11.5 9.25 9 1 99 

8 9.25 9 0 9 -2 601 

Extrakti-
ons-elekt-

rode 

9 0.06 11 5.5 11 2 275 

10 5.5 11 5.5 11.1 1 7 

11 5.5 11.1 0.06 11.1 -2 275 

12 0.06 11.1 0.06 11 102 51 

HV-Elekt-
rode  

13 0 13.1 5.5 13.1 1 251 

14 5.5 13.1 5.5 13.6 1 55 

15 5.5 13.6 0 13.6 1 251 

  Anzahl der Segmente (Total): 2605 
Zerlegung 11: 𝑅𝐸𝑥𝑡= 20 µm, Δz = -12.1 mm 

 

 

 

Durch Zerlegung 12-15 werden Buncher bei Variation der Form der Blendenöffnung beschrieben. 

Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Targetelek-
trode 

1 0 0 17.5 0 1 101 

2 17.5 0 17.5 6.5 1 99 

3 17.5 6.5 12.5 6.5 1 87 

4 12.5 6.5 9.25 4 1 99 

5 9.25 4 0 4 -2 601 

Extrakti-
ons-elekt-

rode  

6 0.04 5.5 0.2 5.5 2 161 

7 0.2 5.5 5.5 5.5 1 649 

8 5.5 5.5 5.5 6 1 71 

9 5.5 6 0.2 6 1 649 

10 0.2 6 0.04 6 -2 161 

11 0.04 6 0.04 5.5 102 355 

HV-Elekt-
rode 

12 0 8 5.5 8 1 351 

13 5.5 8 5.5 8.5 1 55 

14 5.5 8.5 0 8.5 1 351 

  Anzahl der Segmente (Total): 3790 
Zerlegung 12: system 1, Δz = -7 mm 
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Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Targetelek-
trode 

1 0 0 17.5 0 1 101 

2 17.5 0 17.5 6.5 1 99 

3 17.5 6.5 12.5 6.5 1 87 

4 12.5 6.5 9.25 4 1 99 

5 9.25 4 0 4 -2 601 

Extrakti-
onselekt-

rode 

6 0.04 5.5 0.2 5.5 2 161 

7 0.2 5.5 5.5 5.5 1 649 

8 5.5 5.5 5.5 6 1 71 

9 5.5 6 0.2 6 1 689 

10 0.2 6 0.05 6 -2 161 

11 0.05 6 0.04 5.5 102 355 

HV-Elekt-
rode  

12 0 8 5.5 8 1 351 

13 5.5 8 5.5 8.5 1 55 

14 5.5 8.5 0 8.5 1 351 

  Anzahl der Segmente (Total): 3830 
Zerlegung 13: system 2, Δz = -7 mm 

 

 

 

 

 

 

Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Targetelek-
trode 

1 0 0 17.5 0 1 101 

2 17.5 0 17.5 6.5 1 99 

3 17.5 6.5 12.5 6.5 1 87 

4 12.5 6.5 9.25 4 1 99 

5 9.25 4 0 4 -2 601 

Extrakti-
ons-elekt-

rode 

6 0.05 5.5 0.2 5.5 2 161 

7 0.2 5.5 5.5 5.5 1 689 

8 5.5 5.5 5.5 6 1 71 

9 5.5 6 0.2 6 1 689 

10 0.2 6 0.04 6 -2 161 

11 0.04 6 0.04 5.5 102 355 

HV-Elekt-
rode  

12 0 8 5.5 8 1 351 

13 5.5 8 5.5 8.5 1 55 

14 5.5 8.5 0 8.5 1 351 

  Anzahl der Segmente (Total): 3870 
Zerlegung 14: system 3, Δz = -7 mm 
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Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Targetelek-
trode  

1 0 0 17.5 0 1 101 

2 17.5 0 17.5 6.5 1 99 

3 17.5 6.5 12.5 6.5 1 87 

4 12.5 6.5 9.25 4 1 99 

5 9.25 4 0 4 -2 601 

Extrakti-
onselekt-

rode 

6 0.29005 5.5 0.45005 5.5 1 251 

7 0.45005 5.5 5.5 5.5 2 149 

8 5.5 5.5 5.5 6 1 21 

9 5.5 6 0.45005 6 -2 149 

10 0.45005 6 0.29005 6 1 251 

11 * 0.29005 6 0.29005 5.5 1 855 

HV-Elekt-
rode  

12 0 8 5.5 8 1 351 

13 5.5 8 5.5 8.5 1 55 

14 5.5 8.5 0 8.5 1 351 

  Anzahl der Segmente (Total): 3420 
Zerlegung 15: system 4, Δz = -7 mm 

* CPO-Elektrode 11 ist hier ein Halbkreis mit Zentrum (r, z) = (0.29005, 5.75) mm 

 

 

 

 

 

Durch Zerlegung 16-19 werden Buncher bei Variation der Dicke 𝐷𝐸𝑥𝑡 beschrieben.  

Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Zylinder 

1 0 0 25 0 1 141 

2 25 0 25 21 1 171 

3 25 21 0 21 1 141 

Targetelek-
trode 

4 0 5 17.5 5 1 101 

5 17.5 5 17.5 11.5 1 99 

6 17.5 11.5 12.5 11.5 1 87 

7 12.5 11.5 9.25 9 1 99 

8 9.25 9 0 9 -2 601 

Extraktions-
elektrode 

9 0.04 11 2 11 2 475 

10 2 11 5.5 11 1 351 

HV-Elektrode  

11 0 13 5.5 13 1 251 

12 5.5 13 5.5 13.5 1 55 

13 5.5 13.5 0 13.5 1 251 

  Anzahl der Segmente (Total): 2823 
Zerlegung 16: 𝐷𝐸𝑥𝑡= 0.0 mm, Δz = -12 mm 
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Reale Elekt-
rode 

CPO Elektrode 
rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-
Wert 

Anzahl der 
Segmente 

Zylinder 

1 0 0 25 0 1 141 

2 25 0 25 21 1 171 

3 25 21 0 21 1 141 

Targetelek-
trode 

4 0 5 17.5 5 1 101 

5 17.5 5 17.5 11.5 1 99 

6 17.5 11.5 12.5 11.5 1 87 

7 12.5 11.5 9.25 9 1 99 

8 9.25 9 0 9 -2 601 

Extraktions-
elektrode  

9 0.04 10.9 5.5 10.9 2 275 

10 5.5 10.9 5.5 11 1 7 

11 5.5 11 0.04 11 -2 275 

12 0.04 11 0.04 10.9 102 51 

HV-Elekt-
rode 

13 0 13 5.5 13 1 251 

14 5.5 13 5.5 13.5 1 55 

15 5.5 13.5 0 13.5 1 251 

  Anzahl der Segmente (Total): 2605 
Zerlegung 17: 𝐷𝐸𝑥𝑡 =0.1 mm, Δz = -12 mm 

 

 

 

 

 

 

Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Zylinder 

1 0 0 25 0 1 141 

2 25 0 25 21 1 171 

3 25 21 0 21 1 141 

Targetelek-
trode 

4 0 5 17.5 5 1 101 

5 17.5 5 17.5 11.5 1 99 

6 17.5 11.5 12.5 11.5 1 87 

7 12.5 11.5 9.25 9 1 99 

8 9.25 9 0 9 -2 601 

Extrakti-
ons-elekt-

rode 

9 0.04 10.7 5.5 10.7 2 275 

10 5.5 10.7 5.5 11 1 21 

11 5.5 11 0.04 11 -2 275 

12 0.04 11 0.04 10.7 102 121 

HV-Elekt-
rode 

13 0 13 5.5 13 1 251 

14 5.5 13 5.5 13.5 1 55 

15 5.5 13.5 0 13.5 1 251 

  Anzahl der Segmente (Total): 2689 
Zerlegung 18: 𝐷𝐸𝑥𝑡 =0.3 mm, Δz = -12 mm 
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Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Zylinder 

1 0 0 25 0 1 141 

2 25 0 25 21 1 171 

3 25 21 0 21 1 141 

Targetelek-
trode 

4 0 5 17.5 5 1 101 

5 17.5 5 17.5 11.5 1 99 

6 17.5 11.5 12.5 11.5 1 87 

7 12.5 11.5 9.25 9 1 99 

8 9.25 9 0 9 -2 601 

Extrakti-
onselekt-

rode 

9 0.04 10.5 5.5 10.5 2 275 

10 5.5 10.5 5.5 11 1 35 

11 5.5 11 0.04 11 -2 275 

12 0.04 11 0.04 10.5 102 171 

HV-Elekt-
rode 

13 0 13 5.5 13 1 251 

14 5.5 13 5.5 13.5 1 55 

15 5.5 13.5 0 13.5 1 251 

  Anzahl der Segmente (Total): 2753 
Zerlegung 19: 𝐷𝐸𝑥𝑡 =0.5 mm, Δz = -12 mm 

 

Durch Zerlegung 20-21 werden Buncher beschrieben, welche in Abschnitt 8.2 (Variation Elektroden-

abstand) verwendet wurden. Die dabei durchgeführte Translation der Elektroden 1-3 wurde mittels 

CPO-interner Kommandos durchgeführt, so dass die Zerlegung jeweils unverändert blieb. 

 

Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Targetelek-
trode 

1 0 0 1 0 2 381 

2 1 0 20 0 1 893 

3 20 0 20 -4 1 59 

4 20 -4 0 -4 1 201 

Extrakti-
onselekt-

rode 

5 0.04 0.9 1 0.9 2 401 

6 1 0.9 5.5 0.9 1 327 

7 5.5 0.9 5.5 1 102 7 

8 5.5 1 1 1 1 327 

9 1 1 0.04 1 -2 401 

10 0.04 1 0.04 0.9 102 251 

HV-Elekt-
rode 

11 0 2 1 2 2 401 

12 1 2 5.5 2 1 327 

13 5.5 2 5.5 2.5 102 13 

14 5.5 2.5 1 2.5 1 801 

15 1 2.5 0 2.5 -2 401 

  Anzahl der Segmente (Total): 5191 
Zerlegung 20: 𝑟𝐻𝑉 = 𝑟𝐸𝑥𝑡 = 5.5 mm, Δz = -2.5 mm 
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Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Targetelek-
trode 

1 0 0 1 0 2 381 

2 1 0 20 0 1 893 

3 20 0 20 -4 1 59 

4 20 -4 0 -4 1 201 

Extrakti-
onselekt-

rode 

5 0.04 3.9 1 3.9 2 401 

6 1 3.9 12 3.9 1 801 

7 12 3.9 12 4 102 7 

8 12 4 1 4 1 801 

9 1 4 0.04 4 -2 401 

10 0.04 4 0.04 3.9 102 251 

HV-Elekt-
rode  

11 0 8 1 8 2 401 

12 1 8 12 8 1 801 

13 12 8 12 8.5 102 13 

14 12 8.5 1 8.5 1 801 

15 1 8.5 0 8.5 -2 401 

  Anzahl der Segmente (Total): 6613 
Zerlegung 21: 𝑟𝐻𝑉 = 𝑟𝐸𝑥𝑡 = 12 mm, Δz = -2.5 mm 

 

Die Variation der Ausdehnung der den Buncher umgebenden zylindrischen Kammerwände wurde mo-

delliert, indem nur die Zerlegung dieser Kammerelektrode verändert wurde. Dagegen blieb die Zerle-

gung Elektroden 1-3 stets gleich und ist in Zerlegung 22 dargestellt. Diese stellt gleichzeitig den Fall der 

unendlich ausdehnten Kammerwand dar. Die Zerlegung der Kammerwand, bei Variation von Länge 

und Radius ist in Zerlegung 23 dargestellt. 

 

Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

Targetelek-
trode (E3) 

1 0 5 17.5 5 1 101 

2 17.5 5 17.5 11.5 1 99 

3 17.5 11.5 12.5 11.5 1 87 

4 12.5 11.5 9.25 9 1 99 

5 9.25 9 0 9 -2 601 

Extrakti-
ons-elekt-
rode (E2) 

6 0.04 11 5.5 11 2 275 

7 5.5 11 5.5 11.1 1 7 

8 5.5 11.1 0.04 11.1 -2 275 

9 0.04 11.1 0.04 11 102 51 

Elektrode 
E1 

10 0 13.1 5.5 13.1 1 251 

11 5.5 13.1 5.5 13.6 1 55 

12 5.5 13.6 0 13.6 1 251 

  Anzahl der Segmente (Total):   2152 
Zerlegung 22: Buncher mit unendlich ausgedehntem Zylinder, Δz = -12.1 mm 
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Reale Zylin-
derelekt-

rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

p-Wert 
Anzahl der 
Segmente 

r = 25 mm 

1 0 0 25 0 1 141 

2 25 0 25 21 1 171 

3 25 21 0 21 1 141 

  Anzahl der Segmente (Total): 453 

        

r = 50 mm 

1 0 -10 50 -10 1 281 

2 50 -10 50 31 1 341 

3 50 31 0 31 1 281 

  Anzahl der Segmente (Total): 903 

        

r = 100 mm 

1 0 -30 100 -30 1 561 

2 100 -30 100 50 1 741 

3 100 50 0 50 1 561 

  Anzahl der Segmente (Total): 1863 
Zerlegung 23: Zerlegung der zylindrischen Kammerwand, welche den Buncher umgibt, bei Variation des Radius 

 

An dieser Stelle wird die Modellierung eines typischen Bunchers aus HV-, Extraktions und Targetelek-

trode mit CPO im Detail erläutert. Diese realen Elektroden sind in Abbildung 12-9 a) dargestellt und 

entsprechen dem Buncher mit unendlich ausgedehnten Kammerwänden (Zerlegung 22). In Abbildung 

12-9 b) ist die Zerlegung dieser in CPO-Elektroden zu sehen. Aufgrund der großen Anzahl an verwen-

deten Segmenten ist hier eine geeignete Darstellung der Zerlegung der CPO-Elektroden in Segmente 

nicht möglich.  

 

 
Abbildung 12-9: schematische Darstellung eines Bunchers aus 3 Elektroden, abgebildet als reale (a) und CPO-Elektroden 

(b).  
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Hier wird die Modellierung eines Bunchers in CPO vorgestellt, bei dem der Radius von Extraktions- und 

HV-Elektrode im Bereich 1.5 mm – 8 mm variiert wurde. Da bei der Berechnung der Potentialfelder 

nur diese Elektroden variiert wurden, blieb die Zerlegung der Targetelektrode und einer den Buncher 

umgebenden Kammer stets gleich.  

 

Reale Elekt-
rode 

CPO 
Elektrode 

rStart    
(mm) 

zStart    
(mm) 

rEnd      
(mm) 

zEnd      
(mm) 

Anzahl der 
Segmente 

p-Wert 

Zylinder 

1 0 0 25 0 141 1 

2 25 0 25 21 171 1 

3 25 21 0 21 141 1 

Targetelek-
trode  

4 0 5 1 17.5 101 1 

5 17.5 5 17.5 11.5 99 1 

6 17.5 11.5 12.5 11.5 87 1 

7 12.5 11.5 9.25 9 99 1 

8 9.25 9 0 9 601 -2 
Zerlegung 24: Zerlegung der Zylinder- und Targetelektrode, Δz = -12.1 mm 

Die Zerlegung dieser Elektroden in CPO ist in Zerlegung 24 tabellarisch zusammengefasst. Im Folgen-

den (Zerlegung 25 – 32) sind jeweils die Zerlegungen der realen Extraktions- und HV-Elektroden bei 

Variation der Elektrodenradien dargestellt.  

 

Reale 

Elektrode 

CPO 

Elektrode 

rStart    

(mm) 

zStart    

(mm) 

rEnd      

(mm) 

zEnd      

(mm) 

Anzahl der 

Segmente 
p-Wert 

Extrakti-
onselekt-

rode 

9 0.04 11 1.5 11 91 2 

10 1.5 11 1.5 11.1 7 1 

8 1.5 11.1 0.04 11.1 91 -2 

12 0.04 11.1 0.04 11 51 102 

HV-Elekt-
rode  

13 0 13.1 1.5 13.1 91 1 

14 1.5 13.1 1.5 13.6 55 1 

15 1.5 13.6 0 13.6 91 1 

  Anzahl der Segmente (Total): 1917 
Zerlegung 25: rHV = rExt = 1.5 mm, Δz = -12.1 mm 

Reale 

Elektrode 

CPO 

Elektrode 

rStart    

(mm) 

zStart    

(mm) 

rEnd      

(mm) 

zEnd      

(mm) 

Anzahl der 

Segmente 
p-Wert 

Extrakti-
onselekt-

rode 

9 0.04 11 1.75 11 111 2 

10 1.75 11 1.75 11.1 7 1 

8 1.75 11.1 0.04 11.1 111 -2 

12 0.04 11.1 0.04 11 51 102 

HV-Elekt-
rode 

13 0 13.1 1.75 13.1 111 1 

14 1.75 13.1 1.75 13.6 55 1 

15 1.75 13.6 0 13.6 111 1 

  Anzahl der Segmente (Total): 1997 
Zerlegung 26: rHV = rExt = 1.75 mm, Δz = -12.1 mm 
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Reale 

Elektrode 

CPO 

Elektrode 

rStart    

(mm) 

zStart    

(mm) 

rEnd      

(mm) 

zEnd      

(mm) 

Anzahl der 

Segmente 
p-Wert 

Extrakti-
onselekt-

rode 

9 0.04 11 2 11 127 2 

10 2 11 2 11.1 7 1 

8 2 11.1 0.04 11.1 127 -2 

12 0.04 11.1 0.04 11 51 102 

HV-Elekt-
rode 

13 0 13.1 2 13.1 115 1 

14 2 13.1 2 13.6 55 1 

15 2 13.6 0 13.6 115 1 

  Anzahl der Segmente (Total): 2037 
Zerlegung 27: rHV = rExt = 2 mm, Δz = -12.1 mm 

Reale 

Elektrode 

CPO 

Elektrode 

rStart    

(mm) 

zStart    

(mm) 

rEnd      

(mm) 

zEnd      

(mm) 

Anzahl der 

Segmente 
p-Wert 

Extrakti-
onselekt-

rode  

9 0.04 11 2.5 11 127 2 

10 2.5 11 2.5 11.1 7 1 

8 2.5 11.1 0.04 11.1 127 -2 

12 0.04 11.1 0.04 11 51 102 

HV-Elekt-
rode  

13 0 13.1 2.5 13.1 115 1 

14 2.5 13.1 2.5 13.6 55 1 

15 2.5 13.6 0 13.6 115 1 

  Anzahl der Segmente (Total): 2037 
Zerlegung 28: rHV = rExt = 2.5 mm, Δz = -12.1 mm 

Reale 

Elektrode 

CPO 

Elektrode 

rStart    

(mm) 

zStart    

(mm) 

rEnd      

(mm) 

zEnd      

(mm) 

Anzahl der 

Segmente 
p-Wert 

Extrakti-
onselekt-

rode 

9 0.04 11 3 11 161 2 

10 3 11 3 11.1 7 1 

8 3 11.1 0.04 11.1 161 -2 

12 0.04 11.1 0.04 11 51 102 

HV-Elekt-
rode 

13 0 13.1 3 13.1 161 1 

14 3 13.1 3 13.6 55 1 

15 3 13.6 0 13.6 161 1 

  Anzahl der Segmente (Total): 2197 
Zerlegung 29: rHV = rExt = 3 mm, Δz = -12.1 mm 

Reale 

Elektrode 

CPO 

Elektrode 

rStart    

(mm) 

zStart    

(mm) 

rEnd      

(mm) 

zEnd      

(mm) 

Anzahl der 

Segmente 
p-Wert 

Extrakti-
onselekt-

rode 

9 0.04 11 4 11 201 2 

10 4 11 4 11.1 7 1 

8 4 11.1 0.04 11.1 201 -2 

12 0.04 11.1 0.04 11 51 102 

HV-Elekt-
rode 

13 0 13.1 4 13.1 181 1 

14 4 13.1 4 13.6 55 1 

15 4 13.6 0 13.6 181 1 

  Anzahl der Segmente (Total): 2317 
Zerlegung 30: rHV = rExt = 4 mm, Δz = -12.1 mm 
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Reale 

Elektrode 

CPO 

Elektrode 

rStart    

(mm) 

zStart    

(mm) 

rEnd      

(mm) 

zEnd      

(mm) 

Anzahl der 

Segmente 
p-Wert 

Extrakti-
onselekt-

rode 

9 0.04 11 5.5 11 275 2 

10 5.5 11 5.5 11.1 7 1 

8 5.5 11.1 0.04 11.1 275 -2 

12 0.04 11.1 0.04 11 51 102 

HV-Elekt-
rode 

13 0 13.1 5.5 13.1 251 1 

14 5.5 13.1 5.5 13.6 55 1 

15 5.5 13.6 0 13.6 251 1 

  Anzahl der Segmente (Total): 2605 
Zerlegung 31: rHV = rExt = 5.5 mm, Δz = -12.1 mm 

Reale 

Elektrode 

CPO 

Elektrode 

rStart    

(mm) 

zStart    

(mm) 

rEnd      

(mm) 

zEnd      

(mm) 

Anzahl der 

Segmente 
p-Wert 

Extrakti-
onselekt-

rode 

9 0.04 11 8 11 401 2 

10 8 11 8 11.1 7 1 

8 11.1 11.1 0.04 11.1 401 -2 

12 0.04 11.1 0.04 11 51 102 

HV-Elekt-
rode 

13 0 13.1 8 13.1 363 1 

14 8 13.1 8 13.6 55 1 

15 8 13.6 0 13.6 363 1 

  Anzahl der Segmente (Total): 3081 
Zerlegung 32: rHV = rExt = 8.0 mm, Δz = -12.1 mm 
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