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1 Einleitung

Es ist ein lang gehegter Traum in der Chemie, den Ablauf einer chemischen Reaktion
zu kontrollieren und das Aufbrechen und Bilden chemischer Bindungen zu steuern [1].
Mit der Entwicklung des Lasers in den 1960er Jahren wurde der Wissenschaft das
Werkzeug des kohärenten Lichts in die Hand gegeben, um sich diesem Ziel zu nähern.
Wird ein Molekül mit Laserlicht bestrahlt, das resonant mit der Schwingung entlang
einer bestimmten Kernkoordinate ist, wird jedoch meist nicht diese spezi�sche Bindung
aufbrechen. Stattdessen wird die im Molekül deponierte Energie durch Intramolecular

Vibrational Relaxation IVR gemäÿ den Grundsätzen der statistischen Thermodyna-
mik auf alle Vibrationsmoden verteilt [2]. Das Molekül wird e�ektiv erhitzt und die
schwächste Bindung bricht auf.
Die Entwicklung von Laserquellen, deren Lichtpulse auf der Zeitskala der molekula-
ren Dynamiken operieren, ermöglichte zunächst den Ablauf chemischer Reaktionen
zu beobachten. 1999 erhielt Ahmed Zewail den Nobelpreis für die Beobachtung von
Übergangszuständen während einer chemischen Reaktion mit Hilfe der Femtosekun-
den Spektroskopie [3]. Auch molekulare Dynamiken wie Schwingungen oder Rota-
tionen können durch diese Art der Spektroskopie sichtbar gemacht werden [4]. Die
Technologie, die ultrakurzen Laserpulse in ihren Eigenschaften der Amplitude, Pha-
se und Polarisation manipulieren und formen zu können [5�11], führte zur Geburt
des Forschungsfeldes der Femtochemie [3]. Übersichten zu diesem wachsenden For-
schungsgebiet und seinen Errungenschaften �nden sich in Büchern [12�14], aktuellen
Übersichtsartikeln [15�18] und Spezialausgaben [19�24]. Das Ziel der Femtochemie ist
es, auf dem Quantenlevel die molekularen Dynamiken auf ihren intrinsischen Zeit-
skalen zu kontrollieren und das System selektiv und e�zient von einem Anfangs- in
einen Zielzustand zu überführen. Mit der Trennung der Zeitskalen von Kernbewe-
gung und IVR durch die Anwendung ultrakurzer Laserpulse im Femtosekundenbe-
reich, kann Energie spezi�sch in einen Freiheitsgrad übertragen werden. So kann das
Aufbrechen einer ausgewählten Bindung induziert werden, bevor die Energie auf die
anderen Schwingungsfreiheitsgrade verteilt werden kann. Alternativ kann auch eine
Um- oder Neuordnung von Bindungen induziert werden, indem lokalisierte Vibrati-
onswellenpakete in elektronisch angeregten Zuständen erzeugt werden. Die Kontrolle
über die quantenmechanischen Interferenzen durch die Kohärenzeigenschaften des La-
serlichts ist die Basis der kohärenten Kontrolle [14]. Die Laserpulse, die die gewünschte
Dynamik optimieren, können durch adaptive Lernschleifen [25�30] oder durch die de-
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1 Einleitung

taillierte Abstimmung der Parameter für physikalisch motivierte Pulsformen gefunden
werden [31�34]. Hierbei können Quantenkontrolllandschaften helfen, die zugrundelie-
genden physikalischen Mechanismen zu erkennen und zu verstehen [35,36].

Die verschiedenen Strategien der kohärenten Kontrolle oder Quantenkontrolle kön-
nen grob in zwei Bereiche eingeteilt werden: Kontrollschemata, die im Schwachfeldre-
gime operieren, und Starkfeldkontrolle. Das Brumer-Shapiro-Schema [14], das Tannor-
Koslo�-Rice-Schema [37] und die spektrale Interferenz (SI), auch höherer Ordnung [38�
40], sind bekannte Beispiele für Kontrollkonzepte im Schwachfeldregime. Im Gegen-
satz zu diesen Szenarien, bei denen die Besetzung des Anfangszustands näherungs-
weise konstant bleibt, zeichnet sich Kontrolle im Starkfeldregime durch e�zienten Be-
setzungstransfer aus. Adiabatische Starkfeldkontrolle, wie z. B. RAP (Rapid Adibatic

Passage) [41] und STIRAP (Stimulated Raman Adiabatic Passage) [42, 43], setzt La-
serpulse im Piko- bis Nanosekundenbereich ein, um kompletten Populationstransfer zu
erreichen [6,44�46]. Im Vergleich zu direkter Kontrolle der Besetzungsverteilung in in-
tensiven Feldern durch Rabi-Oszillationen sind diese adiabatischen Strategien robust
gegenüber Schwankungen der experimentellen Parameter. Diese Art der Robustheit
ist für die Kontrolle chemischer Reaktionen aber auch für Anwendungen in der Quan-
teninformationstechnologie oder der Quantenoptik von besonderem Interesse [47, 48].
Inzwischen wurden diese Starkfeldtechniken auch in den Femtosekundenbereich über-
tragen. So konnte mit Hilfe gechirpter Laserpulse und unter Ausnutzung dynamischer
Stark-Verschiebung die selektive Anregung bestimmter Zustände durch RAP in einem
atomaren Leitersystem gezeigt werden [49]. PAP (Piecewise Adiabatic Passage) wurde
durch Sequenzen gechirpter Pulse in einem Zwei-Niveau-System erreicht [50].

Das neue Forschungsfeld der Attosekundenspektroskopie [51�54] erö�net seit den 2000er
Jahren die Möglichkeit, die Dynamik der Elektronen direkt zu beobachten. Mit der
Entwicklung intensiver, extrem kurzer Laserpulse im nah- und mittleren infraroten
Spektralbereich mit wenigen Oszillationen des Lichtfelds (few-cycle pulses) und ih-
rer Konversion zu ultrakurzen Lichtpulsen im extrem ultravioletten Spektralbereich
wird auch die Kontrolle dieser Dynamiken möglich. Im Rahmen der Attochemie sollen
elektronische Wellenpakete erzeugt und entlang eines molekularen Reaktionspfades ge-
steuert werden. Allerdings führen die hohen Photonenenergien zu geringen Anregungs-
wahrscheinlichkeiten für Valenzelektronen, da hierfür Ramanartige Prozesse benötigt
werden [55]. Dass das Molekül darüber hinaus meist schon bei geringen Intensitä-
ten ionisiert wird, verhindert die Umsetzung von Kontrollszenarien für Valenzelektro-
nenchemie. Im Fall der Erzeugung eines elektronischen Wellenpakets durch Ionisation
entwickelt sich dieses auf einer Zeitskala von einigen 50 as bis < 1 fs [54]. Für die Imple-
mentierung der Kontrolle chemischer Reaktionen, die auf der Bewegung der langsame-
ren Kerne beruht, sind diese Zeitskalen zu kurz und Lichtpulse im Attosekundenbereich
in dem Sinne nicht geeignet [56]. Elektronische Übergänge, die von Piko- bis Femtose-
kunden Laserpulsen im UV-, infraroten oder sichtbaren Spektrum getrieben werden,
pro�tieren dagegen von groÿen Übergangsmomenten. Diese bilden eine Grundvoraus-
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setzung für e�zienten Populationstransfer und somit für hohe Produktausbeuten in
der Kontrolle chemischer Reaktionen. Darüber hinaus können nicht-perturbative, star-
ke Laserfelder die Energielandschaft durch dynamische Stark-Verschiebungen ändern
und neue Wege zu Zielzuständen erö�nen, die im schwachen Feld nicht erreichbar
sind. Experimente, in denen die Dynamiken in neutralen Molekülen nach einer Anre-
gung durch Manipulation der Energielandschaft beein�usst wurden, werden in [57,58]
vorgestellt. Die Verwendung zeitlich strukturierter Pulse kann die Reduzierung von
Anregungse�zienz durch den dynamischen Stark-E�ekt kompensieren [59].
Die Nutzung des resonanten AC Stark-E�ekt ist besonders attraktiv: Dieser E�ekt
wirkt auf der Zeit-Skala der Elektronen-Dynamiken, die für Valenzelektronen typi-
scherweise im Femtosekundenbereich liegen1. Darüber hinaus ermöglicht der resonan-
te Stark-E�ekt bidirektionale Energieverschiebungen, sowohl zu höheren als auch zu
niedrigeren Energien [61�65]. In diesem Zusammenhang konnte in den vergangenen
Jahren gezeigt werden, dass elektronische Anregung in Atomen durch den resonanten
Starkfeld-Kontrollmechanismus SPODS (Selective Population of Dressed States) mit
hoher E�zienz zwischen verschiedenen Zielzuständen geschaltet werden kann. Tritt
ein quantenmechanisches System in Wechselwirkung mit einem intensiven Laserfeld,
wird es während der Wechselwirkung stark verändert. Das Laserfeld verformt die Elek-
tronenhülle des Systems und anstatt durch seine stationären Zustände, die das Sys-
tem im feldfreien Fall beschreiben, kann es besser durch die bekleideten Zustände
(dressed states) charakterisiert werden. Sie sind die gemeinsamen Eigenzustände von
System und Laserfeld. Die Kontrolle der Besetzung dieser lichtinduzierten Zustände
ist naturgemäÿ immer eine Kontrolle der transienten Dynamiken, die während der
Wechselwirkung mit dem Laserfeld statt�nden. In den Experimenten zur selektiven
Besetzung der bekleideten Zustände wurden maÿgeschneiderte ultrakurze Laserpulse,
wie Multipulssequenzen mit diskreten Phasensprüngen [63, 64, 66, 67] oder gechirpte
Pulse mit kontinuierlichen Phasenverläufen [34, 68], verwendet. Die derart geformten
Pulse sind in der Lage ein elektronisches Wellenpaket im Atom zu erzeugen und die
Wechselwirkungsenergie durch Anpassung der relativen Phase zwischen Laserfeld und
Wellenpaket zu manipulieren.

Der Wunsch, mit geformten Femtosekunden Laserpulsen Kontrolle über transiente Dy-
namiken und �nale Populationen auszuüben, zu beobachten und zu verstehen, bildet
die Motivation für diese Arbeit. Um diese lichtinduzierten Dynamiken zu analysieren,
wird hier die Photoelektronenspektroskopie eingesetzt. Ausgehend von dem etablierten
Kontrollszenario RAP, untersucht am Prototypsystem des Kaliumatoms, o�enbaren
sich im Experiment die komplexen Dynamiken, die sich während der Wechselwirkung
mit einem intensiven, resonanten Laserpuls ereignen sowie deren Auswirkungen auf
den Zustand, in dem sich das Atom danach be�ndet. Es werden dabei sowohl die �-
nalen Populationen in den elektronischen Zuständen, als typisches Kontrollziel, in die

1Im Gegensatz zum resonanten AC Stark-E�ekt wirkt der nicht-resonante AC Stark-E�ekt auf der
Zeitskala der Einhüllenden des Laserfeldes [60].

3



1 Einleitung

Messdaten abgebildet als auch die transienten Dynamiken des Systems wie die Beset-
zungen der lichtinduzierten Zustände und die Energieverschiebungen. Während diese
transienten Dynamiken sonst häu�g nur durch begleitende Simulationen zur Verfü-
gung stehen, kann auf diese Art die gesamte Systemdynamik während und nach der
Wechselwirkung mit den Laserpulsen direkt beobachtet und analysiert werden.
In vorangegangenen SPODS Experimenten an Atomen wurden Multipulssequenzen
zur Erzeugung und Manipulation elektronischer Wellenpakete genutzt. Die Erzeugung
eines solchen Wellenpakets oder auch elektronischer Kohärenz entspricht der Induzie-
rung einer Ladungsoszillation, die in Frequenz und Phase von den beteiligten elek-
tronischen Zuständen abhängt. Diese Erkenntnisse sollen im zweiten Ergebniskapitel
auf elektronische Wellenpakete in Molekülen übertragen und genutzt werden, um die
elektronische Besetzung in spezi�sche, gebundene Zielzustände zu transferieren. Auch
in Molekülen werden die Eigenschaften des elektronischen Wellenpakets von den be-
teiligten elektronischen Zuständen bestimmt. Zusätzlich unterliegt seine Amplitude,
Frequenz und Phase der Entwicklung der nuklearen Wellenfunktionen in diesen Zu-
ständen. Die Fähigkeit, das treibende Lichtfeld präzise zu kontrollieren und an die
zeitliche Entwicklung der Ladungsoszillation anzupassen, ermöglicht es, selektiv ver-
schiedene Zielkanäle zu adressieren und e�zient zu bevölkern. Die Ergebnisse der Ex-
perimente am Beispielmolekül Kaliumdimer können anhand von quantenmechanischen
Simulationen diskutiert und nachvollzogen werden. Insbesondere die Auswirkungen der
Kopplung der nuklearen und elektronischen Freiheitsgrade, die im Molekül zur dyna-
mischen Entwicklung der Ladungsoszillation führt, können untersucht werden. Es ist
möglich, diese dynamische Entwicklung durch Maÿschneidern der Laserpulse auszu-
nutzen, um das Molekül e�zient in ausgewählte Zielkanäle anzuregen. Gleichzeitig
wird auch o�ensichtlich, dass diese Art der Kontrolle sehr sensitiv auf die erreichte
Spitzenintensität sowie die Orientierung der Moleküle in Bezug auf das Laserlicht ist.
Die dargestellte Kontrolle über die Besetzung elektronischer Zustände in Molekülen
ist daher nicht robust oder adiabatisch.
Der Entwicklung adiabatischer Kontrollszenerien in Molekülen widmet sich das letzte
Ergebniskapitel dieser Arbeit. Motiviert durch Experimente zur robusten Starkfeldan-
regung mit gechirpten Airy-Pulsen an Porphyrazinen wird untersucht, ob die derart
geformten Laserpulse auch im molekularen Prototypsystem des Kaliumdimers e�zi-
enten und robusten Populationstransfer induzieren können. Anhand der begleitenden
quantenmechanischen Simulationen lassen sich für spezi�sche Laserpulse molekulare
Dynamiken identi�zieren, die eine gewisse Robustheit gegenüber der verwendeten La-
serintensität aufweisen.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 gibt einen kurzen Überblick über die all-
gemeinen Grundlagen von Femtosekunden Laserpulsen und ihrer Formung sowie eine
kompakte Einführung in die Wechselwirkung quantenmechanischer Systeme mit kohä-
rentem Licht. Zusätzlich �nden sich in den Kapiteln, die die experimentellen Ergebnisse
beschreiben und diskutieren, spezi�sche Einführungen, wie sie für das Verständnis des
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jeweiligen Kapitels benötigt werden.
Die verwendeten Apparaturen und der optische Aufbau werden in Kapitel 3 vorgestellt.
Stellvertretend für die unterschiedlichen Lasersysteme, die während dieser Arbeit in
den Laboren der Gruppe Baumert verwendet wurden, wird das aktuelle Lasersystem
beschrieben und die Installation eines Polarisationsphasenformers für dieses System
diskutiert. Als wesentliche Vorarbeit für die Verwendung spezi�sch geformter Laser-
pulse wird die Kompensation der optischen Restphase am Ort des Experiments durch
die Maximierung nichtlinearer Prozesse beschrieben. Im folgenden Kapitel 4 werden
Experimente zur transienten und adiabtischen Endzustandskontrolle durch gechirpte
Femtosekunden Laserpulse präsentiert. Am Beispiel des Kaliumatoms wird das Quan-
tenkontrollszenario RAP untersucht und die verschiedenen, lichtinduzierten Dynami-
ken anhand der experimentellen Daten analysiert.
Die Experimente zur Kontrolle der gekoppelten Elektronen-Kern-Dynamik zur selekti-
ven und e�zienten Anregung molekularer Zielzustände werden in Kapitel 5 diskutiert.
Schlieÿlich werden in Kapitel 6 Experimente zu adiabatischen Kontrollszenarien in
Molekülen durch gechirpte Airy-Pulse vorgestellt. In beiden Kapiteln werden Mole-
kulardynamiksimulationen eingesetzt, um die zugrundeliegenden Anregungsmechanis-
men zu analysieren.
Kapitel 7 beschlieÿt die Arbeit mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einer
Einordnung der gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der kohärenten transienten und
e�zienten Endzustandskontrolle in Atomen und Molekülen.

Alle präsentierten Experimente wurden in der Gruppe Prof. Baumert Femtosekun-

denspektroskopie und Ultraschnelle Laserkontrolle an der Universität Kassel durchge-
führt.
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2 Grundlagen

Dieses Kapitel beinhaltet eine kurze Darstellung der allgemeinen mathematischen
Grundlagen, die für das Verständnis der in den folgenden Kapiteln vorgestellten Ex-
perimente benötigt werden. Es gliedert sich in zwei Themenblöcke: die Beschreibung
von Femtosekunden Laserpulsen und ihre Wechselwirkung mit Materie.
Zunächst wird in Abschnitt 2.1 die mathematische Beschreibung ultrakurzer Laserpul-
se vorgestellt (2.1.1) und ihre Manipulation in Gestalt von spektraler Phasenformung
beschrieben (2.1.2).
Es folgt eine kurze Einführung in die quantenmechanische Beschreibung der Wech-
selwirkung von kohärentem Licht mit Materie. Abschnitt 2.2.1 beschäftigt sich mit
der Wechselwirkung mit einem Zwei-Niveau-System, stellvertretend für Atome, und
es schlieÿt sich eine Diskussion der bekleideten Zustände, den gemeinsamen Eigenzu-
ständen von System und Lichtfeld, in Abschnitt 2.2.2 an. In Abschnitt 2.2.3 wird das
Modellsystem von Atomen auf Moleküle erweitert. Um die Wechselwirkung von ultra-
kurzen Laserpulsen mit Atomen und Molekülen zu berechnen, muss die zeitabhängige
Schrödingergleichung gelöst werden. In Abschnitt 2.2.4 werden numerische Methoden
beschrieben, diese Di�erentialgleichung für atomare und molekulare Systeme zu lösen.
Am Ende dieses Kapitels bietet Abschnitt 2.2.5 einen kurze Übersicht über die ma-
thematische Beschreibung der Photoionisation, die in dieser Arbeit eingesetzt wurde.
Spezi�sche Grundlagen, für die verschiedenen Kapitel dieser Arbeit, �nden sich jeweils
am Beginn der Kapitel.

2.1 Beschreibung und Formung von Femtosekunden

Laserpulsen

Der mathematische Formalismus mit dem Femtosekunden Laserpulse, oder auch ul-
trakurze Laserpulse, beschrieben werden, kann in knapper Form vorgestellt werden
[69, 70]. Auch die Manipulation der Laserpulse durch spektrale Phasenformung lässt
sich im Rahmen dieser Beschreibung kompakt darstellen [7,24]. Im Folgenden wurden
die Bezeichnungen dabei an [7] angelehnt.
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2 Grundlagen

2.1.1 Mathematische Beschreibung ultrakurzer Laserpulse

Das elektrische Feld E(t) eines linear polarisierten1, ultrakurzen Laserpulses an einem
festen Raumpunkt kann als die Überlagerung einer Vielzahl von ebenen Wellen eiωt

beschrieben werden, die mit einer entsprechenden Funktion E(ω) gewichtet werden:

E(t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

E(ω)eiωtdω. (2.1)

Die Spektralfunktion E(ω) und das zeitliche Feld E(t) sind über die Fouriertransfor-
mation F miteinander verknüpft:

E(ω) = F [E(t)] =

∫ ∞
−∞

E(t)e−iωtdt. (2.2)

Durch verschiedene Transformationen gelangt man zu einer intuitiven Darstellung des
Feldes durch die Amplitude einer Einhüllenden und einer Phasenfunktion anstelle des
schnell oszillierenden zeitlichen Feldes. Zunächst wird das Spektrum des Pulses be-
stimmt. Da es sich um einen realen Puls handelt ist die zugehörige Fouriertransfor-
mierte hermitesch. Die Anteile im positiven und im negativen Frequenzbereich stehen
durch E(ω) = E∗(−ω) in Beziehung. Ohne Informationsverlust kann das Spektrum
demnach durch

E+(ω) =

{
0 ω < 0

E(ω) ω ≥ 0
(2.3)

auf den positiven Frequenzgehalt reduziert werden. Die inverse Fouriertransformation
F−1[E+(ω)](t) dieser Funktion zurück in die Zeitdomäne ergibt eine komplexe Funkti-
on, die - ebenso wie E+(ω) - in Amplitude und Phase zerlegt werden kann. Es handelt
sich um das analytische Signal des reellen Feldes E(t).

E+(ω) = |E+(ω)|eiϕ̂(ω) (2.4)

E+(t) = |E+(t)|eiΦ(t) (2.5)

Die zeitliche Phase Φ(t) beschreibt die Oszillationen des elektrischen Feldes mit der
Trägerfrequenz sowie die zeitlichen Änderungen dieser Oszillationen. Um derartige
Änderungen in Bezug auf die Trägerfrequenz besser untersuchen zu können, wird der
schnell veränderliche Term, der diese verursacht, abgezogen:

ζ(t) = Φ(t)− ωref t. (2.6)

1Da das elektrische Feld eines linear polarisierte Laserpulses nur entlang einer Raumachse oszilliert
kann das Feld an einem festen Ort skalar betrachtet werden. Für die Beschreibung anderer Polari-
sationszustände (elliptisch oder zirkular) muss der vektorielle Charakter des Feldes berücksichtigt
werden.
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2.1 Beschreibung und Formung von Femtosekunden Laserpulsen

Die Momentanfrequenz ωinst des Laserpulses ist dann gegeben als

ωinst(t) =
dΦ(t)

dt
= ωref +

dζ(t)

dt
. (2.7)

Mit Hilfe von Gl. 2.6 ergibt sich die De�nition der komplexen Einhüllenden E+(t)

E+(t) =
1

2
E(t)eiζ(t)eiωref t =:

1

2
E+(t)eiωref t. (2.8)

Das Abziehen der schnellen Oszillationen durch die Multiplikation mit der Phase eiωref t

führt nach dem Fourier-Verschiebungstheorem [71] im Spektralbereich zu einer Ver-
schiebung der spektralen Amplitude und Phase um ωref

E+(ω + ωref ) = E+(ω) = E(ω)eiϕ(ω) (2.9)

mit ϕ(ω) = ϕ̂(ω+ωref ) und E(ω) = |Ẽ+(ω+ωref )|. Prinzipiell ist das Verschieben um
eine beliebige Frequenz ωref möglich. Die Änderungen von ζ(t) lassen sich am besten
für eine Referenzfrequenz erkennen, die möglichst nah an der Zentralfrequenz ω0 des
Laserpulses liegt, sofern eine solche sinnvoll de�niert werden kann.
Mit E+(t) und E+(ω) liegen nun zwei komplexwertige Funktionen vor, die ausreichen,
um das elektrische Feld zeitlich und spektral zu beschreiben. Im Vergleich zu den
Funktionen E(ω) und insbesondere dem reellen E(t) handelt es sich um langsam ver-
änderliche Funktionen (sofern ωref sinnvoll gewählt wurde), die numerisch mit weniger
Stützstellen erfasst werden können. Besonders die Betrachtung von E+(t) liefert eine
intuitive Darstellung des zeitlichen Amplituden- und Phasenverlaufs im Vergleich zu
den schnellen Oszillationen des reellen Feldes. Auch in Hinblick auf die Formung die-
ser Verläufe mit Hilfe spektraler Phasenformung erweist sich die Untersuchung dieser
komplexen Einhüllenden als zweckmäÿig.
Für die theoretische Behandlung von Femtosekunden Laserpulsen wird häu�g von
gauÿförmigen Spektren ausgegangen. Ein solches Spektrum, mit der vollen Halbwerts-
breite (FWHM - Full Width Half Maximum) seiner Intensität ∆ω, ist mit einem eben-
falls gauÿförmigen, bandbreitelimitierten Laserpuls mit einer Intensitäts-FWHM von
∆t verknüpft:

E(ω) = εω · e− ln(4)( ω
∆ω )

2

(2.10)

E(t) = E0 · e− ln(4)( t
∆t)

2

. (2.11)

Auch wenn die meisten reellen Laserspektren nicht gauÿförmig sind, handelt es sich
häu�g um eine gute Näherung. Als Beispiel ist in Abbildung 2.1 a) die gauÿförmige
Einhüllende |E+(ω)| eines Laserspektrums und die resultierende, ebenfalls gauÿförmige
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2 Grundlagen

Einhüllende |E+(t)| des bandbreitelimitierten2 zeitlichen Pulses abgebildet.

2.1.2 Formung von Femtosekunden Laserpulsen

Es stehen keine elektronischen Bauteile zur Verfügung, die eine direkte Formung der
ultrakurzen Laserpulse im Zeitbereich ermöglichen würden. Statt das zeitliche elek-
trische Feld E(t) zu manipulieren können die spektralen Eigenschaften von E+(ω)

verändert werden, siehe z. B. [5,7,9]. Möglich wird diese Art der Pulsformung zum Bei-
spiel durch Fouriertransformationspulsformer. In diesen Pulsformern werden die Pulse
spektral dispergiert und die einzelnen spektralen Bestandteile anschlieÿend in ihrer
relativen Phase und ggf. ihrer Amplitude verändert. Die Kohärenz über das Spektrum
wird dabei nicht zerstört. Im Anschluss werden die Pulse wieder spektral rekombiniert
und es entsteht ein geformter Laserpuls im Zeitbereich. Die Manipulation der spek-
tralen Phase und Amplitude des Laserpulses kann durch verschiedene Komponenten
umgesetzt werden. Die Wahl der Komponente hängt unter anderem vom Spektrum
der Laserpulse ab oder auch von den Anforderungen an die Funktionsverläufe. Neben
festen Masken (z. B. unterschiedlich dicke Glasblöcke, die unterschiedliche Dispersion
einführen können) können auch elektronisch ansteuerbare Elemente verwendet werden.
In einem AOM (acousto-optic modulator) wird durch einen piezoelektrischen Wandler
eine akustische Welle in einem Kristall erzeugt. Für die sich mit Lichtgeschwindigkeit
bewegenden Lichtwellen stellt diese akustische Welle ein zeitlich konstantes Gitter dar,
an dem sie auf de�nierte Weise gebeugt werden. Amplitude und Phase der akustischen
Welle bestimmen dabei die Beugungse�zienz und die Phasenverschiebung an jedem
Ort. Ebenfalls möglich ist die Verwendung von verformbaren Spiegeln, um eine de-
�nierte Weglängendi�erenz für die unterschiedlichen Wellenlängen einzuführen. Eine
häu�g eingesetzte Alternative sind Flüssigkristall-Displays, deren Dispersion durch das
Anlegen von elektrischen Spannungen verändert werden kann. Ein entsprechend klein
pixeliertes Display kann dem Spektrum des Laserpulses bei Transmission eine de�-
nierte Phasenfunktion aufprägen. Die Verwendung von zwei Displays erlaubt darüber
hinaus die gleichzeitige Phasen- und Amplitudenformung oder alternativ die Formung
der Polarisation des Laserpulses. In Abschnitt 3.2 wird die technische Umsetzung die-
ses Konzepts skizziert.
Ausgehend von der Einhüllenden des ultrakurzen Laserpulses E+(t) kann die spektrale
Manipulation wie folgt mathematisch beschrieben werden:

E+(t) =⇒ E+(ω) =⇒ M̃(ω) · E+(ω) =⇒M(t) ∗ E+(t).

2Als bandbreitelimitiert oder bandbreitebegrenzt wird der für ein gegebenes Spektrum fester Band-
breite kürzest mögliche Puls bezeichnet. Er ergibt sich für eine lineare (oder konstante, als Spezi-
alfall der linearen) spektrale Phase [7].
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2.1 Beschreibung und Formung von Femtosekunden Laserpulsen

Der Puls E(t) bzw. seine komplexe Einhüllende E+(t) wird zunächst in das Spektrum
E+(ω) übersetzt, mit der Transferfunktion M(ω) = R(ω)e−iϕM (ω) moduliert und an-
schlieÿend wieder in den Zeitbereich überführt. Der entstehende Puls kann als Faltung
der ursprünglichen Einhüllenden mit der inversen Fouriertransformierten der Trans-
ferfunktion F−1[M̃(ω)] = M(t) dargestellt werden. In dieser Arbeit wurde lediglich
die spektrale Phase der Laserpulse manipuliert, daher kann R(ω) ≡ 1 gesetzt werden.
Durch die Eigenschaften der Fouriertransformation wirken sich die Änderungen der
spektralen Phase sowohl auf die zeitliche Phase als auch auf die zeitliche Amplituden-
verteilung der resultierenden Einhüllenden E+

mod(t) = |E+
mod(t)|eiζmod(t) aus. Der Realteil

dieses modulierten analytischen Signals ist das reelle elektrische Feld

Emod(t) = 2R[E+
mod(t)e

iω0t] = 2|E+
mod(t)| · cos(ω0t+ ζmod(t)). (2.12)

Für die Beschreibung möglicher spektraler Phasenverläufe bietet sich zunächst eine
Taylor-Entwicklung der spektralen Phase um die Zentralfrequenz ω0 an:

ϕM(ω) = ϕ0(ω0) + ϕ1(ω0)(ω − ω0) +
1

2
ϕ2(ω0)(ω − ω0)2 +

1

6
ϕ3(ω0)(ω − ω0)3... (2.13)

Während die absolute Phase ϕ0 die relative Verschiebung zwischen der Einhüllenden
des elektrischen Feldes und den Trägeroszillationen beschreibt, führt eine lineare Pha-
se ϕ1 6= 0 zu einer zeitlichen Verschiebung der Einhüllenden. Für Laserpulse mit einer
FWHM ∆t & 25 fs, wie sie in dieser Arbeit für die Experimente und Simulationen
genutzt werden, haben diese beiden Koe�zienten keine nennenswerte Auswirkung auf
die zeitliche Pulsform. Der Koe�zient zweiter Ordnung ϕ2 wird GDD von Group De-

lay Dispersion, der Koe�zient dritter Ordnung ϕ3 TOD von Third Order Dispersion

genannt. Wird die Funktion ϕM(ω) der polynomialen Ordnung n nicht bezüglich der
Zentralfrequenz ω0, sondern bezüglich einer anderen Referenzfrequenz ωref angelegt,
hat dies Auswirkungen auf die e�ektiven Koe�zienten ϕn′<n, die die niedrigeren, po-
lynomialen Ordnungen beschreiben.
Im Fall periodischer Phasenmodulationen ist eine Taylor-Entwicklung nicht sinnvoll.
Vielmehr können solche Modulationen besser durch trigonometrische Funktionen wie
die Sinus-Funktion dargestellt werden.

Quadratische Phasenmodulation

Bei gauÿförmigen Laserpulsen führt die Aufprägung einer quadratischen spektralen
Phase zur Ausbildung einer quadratischen zeitlichen Phase (s. z. B. [7, 72]). In Abbil-
dung 2.1 ist diese Situation in b) dargestellt. Der Blick auf Gleichung 2.7 zeigt direkt,
dass eine solche quadratische Phase zu einer sich linear ändernden Momentanfrequenz
des Laserpulses führt. Je nach Vorzeichen des Parameters ϕ2 ergibt sich ein unter-
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2 Grundlagen

schiedlicher Verlauf der Momentanfrequenz. Negatives ϕ2 führt zu einem down-chirp,
die Momentanfrequenz des Laserpulses wird im Verlauf des Pulses kleiner. Dagegen
führt ϕ2 > 0 zu einem up-chirp, d. h. die Momentanfrequenz steigt über den Verlauf
des Laserpulses an. Zusätzlich führt eine quadratische spektrale Phasenmodulation zu
einer symmetrischen Verbreiterung des zeitlichen Pulses und aufgrund der Erhaltung
der spektralen Intensität auch zu einem Absinken der Spitzenintensität. Quadratisch
phasenmodulierte Pulse werden häu�g mit dem Quantenkontrollszenario RAP (Rapid
Adiabatic Passage) in Verbindung gebracht, s. auch Abschnitt 4.1.1.
Experimente mit quadratisch phasenmodulierten Pulsen werden im Kapitel 4 vorge-
stellt. Sowohl in Kapitel 4 als auch Kapitel 6 wird statt ϕ2 der Modulationsparameter
φ2 := 1/2ϕ2 verwendet.

Kubische Phasenmodulation

Kubische spektrale Phasenmodulation, ausgedrückt durch den TOD-Parameter ϕ3,
resultiert für ein gauÿförmiges Laserpspektrum in asymmetrischen Pulsformen, die
durch Airy-Funktionen beschrieben werden können. Die Kombination quadratischer
und kubischer Phasenmodulation wird in Abschnitt 6.1 vorgestellt. Anstatt des Mo-
dulationsparameters ϕ3 wird φ3 := 1/6ϕ3 verwendet.

Sinus-Phasenmodulation

Neben polynomialen Phasenfunktionen können auch andere, z. B. trigonometrische
Funktionen, als Form der Phasenmodulation verwendet werden. Diese periodischen
Phasenfunktionen führen im Allgemeinen zur Ausprägung von Pulssequenzen im Zeit-
bereich. Das einfachste Beispiel für eine solche Phasenmodulation ist die Sinus-Phasen-
modulation [36,73]:

ϕM(ω) = A sin[(ω − ω0)T + φ]. (2.14)

Im Zeitbereich resultiert diese Phasenmodulation in einem Pulszug, der durch die
Besselfunktionen erster Art und n-ter Ordnung Jn beschrieben werden kann

E+
mod(t) =

∞∑
n=−∞

Jn(A)E+(t− nT )e−inφ. (2.15)

A bestimmt die relativen Amplituden der Subpulse, während die relative zeitliche Pha-
se zwischen den Pulsen durch die Sinus-Phase φ gegeben ist. Die Sinus-Frequenz T
stellt den zeitlichen Abstand der Subpulse in der Sequenz ein. Wenn T wesentlich grö-
ÿer ist als die Intensitäts-FWHM ∆t des unmodulierten Laserpulses handelt es sich bei
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Abb. 2.1: Beispiele für spektrale Phasenmodulation eines ultrakurzen Laserpulses mit
der Zentralwellenlänge λ0 = 790 nm. Auf der linken Seite ist jeweils die gauÿförmige Ein-
hüllende des Laserspektrums |E+(ω)| (rot) mit der spektralen Phase ϕ(ω) (blau) abge-
bildet. Auf der rechten Seite sind die resultierenden Verläufe der zeitlichen Einhüllenden
|E+(t)| (rot) und der zeitlichen Phase ζ(t) (blau) des elektrischen Feldes abgebildet. a) Ei-
ne konstante Phase im Spektralbereich erzeugt den bandbreitelimitierten Puls mit einer
Intensitäts-FWHM von ∆t = 30 fs. b) Das Spektrum wird mit einer quadratischen Phase
ϕ(ω) = 1000 fs2ω2 moduliert. Der zeitliche Puls weist eine ebenfalls quadratische Phase
auf. Er ist im Vergleich zu a) zeitlich gestreckt und seine Spitzenintensität ist abgesenkt.
c) Die Sinus-Phasenmodulation ϕ(ω) = 0, 8 sin(ω · 100 fs), mit T � ∆t, führt zu einer
deutlich separierten Pulssequenz. Jeder Teilpuls weist eine konstante Phase auf. d) Für
die Modulation ϕ(ω) = 0, 8 sin(ω ·50 fs+2,6) mit T ≈ ∆t ergeben sich ineinanderlaufende
Teilpulse und ein komplexer Verlauf von |E+(t)| und ζ(t).
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2 Grundlagen

den verschiedenen Teilpulsen um verschobene und skalierte Replika des Eingangspul-
ses. Dieser Fall ist in Abbildung 2.1 c) gezeigt. Für T . ∆t überlappen die Teilpulse
mit unterschiedlichen Phasen und es entsteht ein komplexes zeitliches Pro�l mit sich
ändernder Momentanfrequenz. Abbildung 2.1 d) illustriert dieses Verhalten.
Sinusförmige spektrale Phasenmodulationen wurden in Experimenten verwendet, die
in den Kapiteln 4 und 5 diskutiert werden.

2.2 Theoretische Beschreibung der Licht-Materie

Wechselwirkung

Die Wechselwirkung von Licht mit Materie und besonders von geformten Laserpul-
sen mit Materie kann zu sehr komplexen Dynamiken führen. Um ein grundlegendes
Verständnis für die lichtinduzierten Vorgänge in quantenmechanischen Systemen zu
entwickeln ist es daher sinnvoll, sich zunächst mit einfachen Modellsystemen zu be-
schäftigen. Für die Beschreibung resonanter Anregung in Atomen wird häu�g auf das
Zwei-Niveau-System zurückgegri�en, das z. B. für Alkalimetallatome eine gute Nähe-
rung darstellt (s. auch Abschnitt 4.1.3). Zusätzlich können anhand dieses Prototypsys-
tems die sogenannten bekleideten Zustände übersichtlich eingeführt werden. Im Rah-
men der Born-Oppenheimer-Näherung kann auch die Wechselwirkung von Laserpulsen
mit zweiatomigen Molekülen kompakt dargestellt werden. Für beide Systemklassen,
Atome und Dimere, ist es weiterhin möglich ihre Zeitentwicklung während und nach
der Wechselwirkung numerisch zu berechnen, sowie die Photoionisation durch einen
schwachen Laserpuls zu modellieren.
Eine tiefergehende Behandlung der quantenmechanischen Beschreibung atomarer und
molekularer Systeme �ndet sich in einschlägigen Lehrbüchern, z. B. [74, 75]. Die Be-
schreibungen in diesem Abschnitt orientieren sich an [41, 76, 77]. Die Bezeichnungen
wurden an [78] und [79] angelehnt.

2.2.1 Das Zwei-Niveau-System

Ausgehend von einem Zwei-Niveau-System, wie es in Abbildung 2.2 gezeigt ist, kann
ein Elektron im Zustand |1〉 und |2〉 durch die Wellenfunktionen Ψ1(r) und Ψ2(r)

beschrieben werden. Der zeitabhängige Zustand des Elektrons kann in diese Wellen-
funktionen entwickelt werden

Ψ(r, t) = c1(t)Ψ1(r) + c2(t)Ψ1(r). (2.16)
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2.2 Theoretische Beschreibung der Licht-Materie Wechselwirkung

Hierbei beschreiben c1(t) und c2(t) die zeitabhängigen, komplexen Besetzungsam-
plituden der beiden Zustände |1〉 und |2〉, aus denen sich die Besetzungen gemäÿ
pn(t) = |〈n(t)|Ψ(t)〉|2 = |cn(t)|2 berechnen.
Die zeitliche Entwicklung der Besetzungsamplituden wird durch die zeitabhängige
Schrödingergleichung beschrieben:

È2\

È1\

±

!0

!21

E = !1 1Ñ

E = !2 2Ñ

Abb. 2.2: Beispiel für ein Zwei-
Niveau-System bestehend aus den
beiden Zuständen |1〉 und |2〉 mit
den Energien E1 und E2. Die Über-
gangsfrequenz zwischen den beiden
Zuständen ist
ω2 − ω1 = ω21. Wenn ein Laserpuls
der Zentralwellenlänge ω0 mit dem
System wechselwirkt, kann es zu-
sätzlich eine statische Verstimmung
δ = ω21 − ω0 geben.

d

dt
Ψ(r, t) = − i

~
H(t)Ψ(r, t). (2.17)

Der Hamiltonoperator H(t) = H0 +V(t) setzt sich
aus dem zeitunabhängigen Hamiltonoperator H0

des ungestörten Systems und der zeitabhängigen
Wechselwirkung V(t) zusammen, die die Wechsel-
wirkung mit externen Potentialen beschreibt. Wird
dieses Potential durch einen entlang der z-Achse li-
near polarisierten Laserpuls mit dem elektrischen
Feld Emod(t) verursacht, kann V(t) in der Dipolnä-
herung ausgedrückt werden als

V(t) = −µzEmod(t). (2.18)

Hierbei ist µz die Komponente des Dipoloperators
parallel zur Laserpolarisation. Mithilfe dieses Aus-
drucks kann die sogenannte Rabi-Frequenz Ω de�-
niert werden

~Ω21(t) = µ21Emod(t) = 〈2|µz|1〉Emod(t). (2.19)

Sie ist ein Maÿ für die Wechselwirkungsenergie von Laserpuls und System. Eingesetzt
in die zeitabhängige Schrödingergleichung 2.17 ergibt sich für die Zeitentwicklung der
Zustandsamplituden cn

i~
d

dt

(
c1(t)

c2(t)

)
= ~

(
0 −Ω∗21

−Ω21 ω2

)(
c1(t)

c2(t)

)
. (2.20)

Es handelt sich um das sogenannte Schrödingerbild. In der Quantenmechanik gibt es
weitere Bilder, in denen die Dynamiken der Zustandsamplituden diskutiert werden
können. Um in das sogenannte Laserzentralfrequenzbild zu gelangen, werden die Zu-
standsamplituden cn(t) zusätzlich mit der Phase e−iω0t multipliziert. Man erhält so
eine Schrödingergleichung der Form

i~
d

dt

(
c1(t)

c2(t)

)
= −~

(
0 Ω12(t)eiω0t

Ω21(t)eiω0t δ

)(
c1(t)

c2(t)

)
. (2.21)

Die Anwendung der RWA (Rotating Wave Approximation, s. folgender Unterabschnitt
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Gleichung 2.25) und die De�nition ~Ω+
12(t) = µ21E+

mod(t) = [~Ω−21]∗ führt schlieÿlich
zu

i~
d

dt

(
c1(t)

c2(t)

)
= −~

2

(
0 Ω+

12(t)

Ω−21(t) 2δ

)(
c1(t)

c2(t)

)
. (2.22)

Anstatt des Wechsels in das Bild der Laserzentral frequenz kann auch ein Wechsel in
das Bild der Lasermomentanfrequenz geschehen. Dies bietet sich besonders dann an,
wenn der Laserpuls eine zeitabhängige Momentanfrequenz dζ(t)/dt 6= 0 aufweist, wie es
z. B. bei quadratisch phasenmodulierten Laserpulsen der Fall ist. Die zeitabhängigen
Besetzungsamplituden cn(t) werden dafür mit der zusätzlichen Phase e−i(ω0t+ζ(t)) mul-
tipliziert. Durch die dynamische, verallgemeinerte Verstimmung ∆(t) := δ+dζ(t)/dt lässt
sich der Schrödingergleichung in diesem Bild direkt entnehmen, zu welchem Zeitpunkt
der Wechselwirkung die Lasermomentanfrequenz mit der Systemresonanz zusammen-
fällt:

i~
d

dt

(
c1(t)

c2(t)

)
= −~

2

(
0 |Ω+

12(t)|
|Ω−21(t)| 2∆(t)

)(
c1(t)

c2(t)

)
. (2.23)

Für Laserpulse mit konstanter Momentanfrequenz ω0 sind das Laserzentralfrequenz-
bild und das Lasermomentanfrequenzbild identisch.

Die Rotating Wave Approximation

Betrachtet man das Matrixelement Ωnm(t)eiω0t aus Gleichung 2.21 wird schnell o�en-
sichtlich, dass es Terme enthält, die mit 2ω0t variieren.

Ωnm(t)eiω0t =
〈n|µz|m〉

~
Emod(t)e

iω0t

=
〈n|µz|m〉

~
[
E+
mod(t) + E−mod(t)

]
eiω0t

=
〈n|µz|m〉

2~
[
E+
mod(t)e

iω0t + E−mod(t)e
−iω0t

]
eiω0t

=
〈n|µz|m〉

2~
[
E+
mod(t)e

i2ω0t + E−mod(t)
]
. (2.24)

Für Anregungen mit optischen Laserpulsen ist die Energie der Photonen ~ω0 deutlich
gröÿer als die Wechselwirkungsenergie ~|Ω−nm|, die durch die komplexe Einhüllende der
Rabi-Frequenz Ω−nm bestimmt ist. Die schnelle Variation mit 2ω0t hat keinen bedeuten-
den Ein�uss auf die zeitliche Dynamik der Besetzungsamplituden und auch nicht auf
die Besetzungen der elektronischen Zustände nach der Wechselwirkung. Sie kann da-
her vernachlässigt werden. Diese Näherung wird Rotating Wave Approximation, kurz
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RWA, genannt3:

Ωnm(t)eiω0t =
〈n|µz|m〉

~
Emod(t)e

iω0t

2.24
=

〈n|µz|m〉
2~

[
E+
mod(t)e

i2ω0t + E−mod(t)
]

RWA

≈ 〈n|µz|m〉
2~

E−mod(t)

=:
1

2
Ω−nm(t). (2.25)

Es fällt auf, dass in die Beschreibung der Licht-Materie Wechselwirkung E−(t) eingeht,
während in der Kurzpulsoptik zumeist das anschaulichere E+(t) verwendet wird4.
Die RWA kann auch in Mehr-Niveau-Systemen angewendet werden. Dann muss zusätz-
lich die Anzahl der Photonen, die für einen Übergang zwischen zwei Niveaus notwendig
ist, berücksichtigt werden [77].

Rabi-Oszillationen

Wird ein Zwei-Niveau-System einem intensiven, resonanten Laserpuls �acher Phase
ausgesetzt durchläuft es während der Wechselwirkung periodische Umbesetzungen der
beiden Energieniveaus. Diese werden Rabi-Oszillationen genannt [77]. Ausgehend von
einem einzelnen besetzten Niveau hängt die Besetzungsverteilung zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt von der bisherigen Puls�äche A(t) des Laserpulses ab

A(t) =

∫ t

−∞
Ωnm(t′)dt′, (2.26)

bzw. am Ende der Wechselwirkung von der kompletten Puls�äche

A∞ =

∫ ∞
−∞

Ωnm(t)dt. (2.27)

Hierbei ist Ωnm(t) die reelle Rabi-Frequenz, die über die Intensität der Laserpulse
eingestellt werden kann. Die Besetzungen |cn| der beiden Zustände |1〉 und |2〉 sind

3Ohne Anwendung der RWA ist der langsamen Variation der Besetzungen durch die Rabi-
Oszillationen eine schnellere Oszillation mit deutlich geringerer Amplitude überlagert, die durch
die Oszillationen des elektrischen Feldes hervorgerufen wird.

4E+(t) beschreibt das elektrische Feld, das sich aus dem positiven Frequenzanteil des Laserspek-
trums (vgl. Gleichung 2.3) ergibt. Dieser Teil des Spektrums bzw. seine Intensität kann mit einem
Spektrometer gemessen werden.
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am Ende der Wechselwirkung gegeben durch

|c1(∞)|2 =
1

2
[1 + cosA∞]

|c2(∞)|2 =
1

2
[1− cosA∞] . (2.28)

Für Puls�ächen A∞ = 2(n + 1)π, n ∈ Z wird das System komplett in den oberen
Zustand angeregt, für Puls�ächen A∞ = 2nπ, n ∈ Z be�ndet sich die Besetzung nach
der Wechselwirkung mit dem Laserpuls wieder im Grundzustand. Für andere Puls�ä-
chen wird das System in eine kohärente Superposition der beiden Zustände angeregt.
So ist es möglich die Endbesetzungen des Niveau-Systems durch die Intensität des La-
serpulses zu kontrollieren. Ein Beispiel für Rabi-Oszillationen ist auf der linken Seite
von Abbildung 2.3 gezeigt. Ein in Bezug auf die Resonanz des Zwei-Niveau-Systems
verstimmter Laserpuls führt ebenfalls zu Populationsoszillationen, jedoch nicht mit
der vollen Amplitude.

2.2.2 Bekleidete Zustände

Im vorangehenden Abschnitt wurden die Dynamiken eines Zwei-Niveau-Systems un-
ter Anregung durch einen Laserpuls in den ungestörten, stationären Zuständen |n〉 des
Systems beschrieben. In den vorgestellten quantenmechanischen Bildern kann das Be-
tragsquadrat der Besetzungsamplituden |cn(t)|2 als die Besetzung des entsprechenden
elektronischen Zustands interpretiert werden. Solange das elektrische Feld des Laser-
pulses, mit dem das System wechselwirkt, nicht zu stark ist und nur kleine Störungen
im System verursacht, sind diese Zustände eine geeignete Wahl. Wird das System durch
die Wechselwirkung jedoch stark gestört, d. h. die Besetzungen der Zustände werden
deutlich verändert, bieten sich die sogenannten bekleideten Zustände (im Englischen
dressed states) zur Beschreibung der Systemdynamik an5. Die bekleideten Zustände
sind die Eigenzustände des Gesamthamiltonoperators H(t) und damit des Gesamt-
systems aus ungestörtem System und Feld. Mathematisch ergeben sie sich durch die
Diagonalisierung vonH(t). Dies geschieht mit Hilfe der unitären Transformation U mit
der die Matrix D(t) := U †(t)H(t)U(t) diagonal wird. Ihre konkrete Form hängt vom
verwendeten, quantenmechanischen Bild ab. Im Bild der Laserzentralfrequenz nimmt
U(t) die Form

U(t) =

(
sin(Θ(t))eiζ/2 − cos(Θ(t))eiζ/2

cos(Θ(t))e−iζ/2 sin(Θ(t))e−iζ/2

)
(2.29)

5In Analogie zu den vom Lichtfeld bekleideten Zuständen (dressed states) werden die stationären
Zustände auch als unbekleidet bezeichnet (bare states) [77].
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mit dem Mischungswinkel Θ(t) an. Er ist über tan(2Θ(t)) := |Ω±21(t)|/δ = Ωmod(t)/δ

de�niert. Der transformierte Hamiltonoperator D(t) lautet

D(t) = −~
2

(
δ +

√
δ2 + Ω2

mod(t) 0

0 δ −
√
δ2 + Ω2

mod(t)

)
. (2.30)

Auf der Diagonalen dieses transformierten Operators stehen die Eigenenergien εl(t)

und εu(t) des unteren (|l〉) und des oberen (|u〉) bekleideten Zustands. In einem inten-
siven Laserfeld spalten diese Energien gemäÿ

∆ε(t) = εu(t)− εl(t) = ~
√
δ2 + Ω2

mod(t) (2.31)

auf. ∆ε(t) ist im Fall resonanter Anregung (δ = 0) proportional zur Amplitude der
Rabi-Frequenz |Ω(t)|, die sich durch die Intensität des Laserfeld bzw. durch die Feld-
stärke |E+(t)| einstellen lässt. Die Energieaufspaltung ist der dynamische AC Stark-
E�ekt oder auch die Autler-Townes-Aufspaltung [61], s. auch Abschnitt 4.1.3.
Durch die Transformation (

dl(t)

du(t)

)
= U †(t)

(
c1(t)

c2(t)

)
(2.32)

lassen sich zu jedem Zeitpunkt der Wechselwirkung die Besetzungsamplituden dn(t)

der bekleideten Zustände aus den Besetzungsamplituden cn(t) der unbekleideten Zu-
stände berechnen. Die Besetzungen der bekleideten Zustände sind durch |dn(t)|2 de�-
niert.
In Abbildung 2.3 ist die Simulation einer resonanten Anregung des Zwei-Niveau-
Systems aus Abbildung 2.2 mit einem ultrakurzen Laserpuls (Intensitäts-FWHM ∆t =

30 fs, Zentralwellenlänge λ0 = 800 nm) gezeigt. Sie wurde im Bild der Laserzentralfre-
quenz und unter Anwendung der RWA durchgeführt. Auf der linken Seite sind die Dy-
namiken in den stationären, unbekleideten Zuständen abgebildet. Der Laserpuls E(t)

koppelt die Zustände |1〉 und |2〉 resonant und die Besetzung oszilliert zwischen den
beiden Zuständen: Das System durchläuft Rabi-Oszillationen. Die Intensität des Laser-
pulses wurde in der Simulation so gewählt, dass sich die gesamte Population nach zwei
Rabi-Zyklen am Ende der Wechselwirkung wieder im Grundzustand |1〉 be�ndet. Der
Puls hat dementsprechend nach den Gleichungen 2.28 eine Puls�äche von A∞ = 4π.
Die rechte Seite von Abbildung 2.3 zeigt die gleiche Anregung des Systems im Bild
der bekleideten Zustände. Die beiden bekleideten Zustände |l〉 und |u〉 sind während
der Wechselwirkung mit dem Laserpuls gleich besetzt, |dl(0)|2 = |du(0)|2 = 1/2. Eben-
falls zu sehen ist die induzierte Energieaufspaltung ∆ε(t) = ~|Ωmod(t)| zwischen den
bekleideten Zuständen, die im Verlauf des Pulses zunimmt und am Ende des Pulses
wieder auf Null absinkt.
Unter resonanter Anregung mit �acher optischer Phase sind die beiden entstehen-
den, bekleideten Zustände gleich besetzt. Das treibende Laserfeld koppelt die beiden
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Abb. 2.3: Resonante Anregung eines Zwei-Niveau-Systems mit einem ultrakurzen La-
serpuls E(t). Links: Dynamiken im Bild der stationären, unbekleideten Zustände. Die Be-
setzung im System oszilliert zwischen dem zu Beginn besetzten Grundzustand (schwarz)
und dem angeregten Zustand (rot). Rechts: Dynamiken im Bild der bekleideten Zustände.
Während der Wechselwirkung sind die bekleideten Zustände gleich besetzt. Der Verlauf
der Energien der bekleideten Zustände während der Wechselwirkung zeigt die induzierte
Energieaufspaltung ∆ε(t) = ~|Ωmod(t)|.

unbekleideten Zustände und induziert einen oszillierenden, elektrischen Dipol. Sein
Erwartungswert 〈µ〉(t) wird über die zeitabhängige Ladungsdichteverteilung ρ(r, t) =

−e |Ψ(r, t)|2 bestimmt

〈µ〉(t) =

∫
V

Ψ∗(r, t)µzΨ(r, t)dV =

∫
V

zρ(r, t)dV = µ21 [c1(t)c∗2(t) + c∗1(t)c2(t)] .

(2.33)
Wie im Fall einer klassischen, getriebenen Schwingung folgt der Dipol unter resonanter
Anregung den Oszillationen des elektrischen Feldes mit einer Phasenbeziehung von
−π/2

6. Analog zum klassischen Fall ist die Wechselwirkungsenergie durch

〈V〉(t) =

∫
V

Ψ∗(r, t)V(t)Ψ(r, t)dV = −〈µ〉(t) · Emod(t) (2.34)

gegeben. Sie hängt von der Amplitude und Phase der beiden oszillierenden Gröÿen ab.
Im zeitlichen Mittelwert verschwindet diese Energie für die relative Phase π/2 zwischen
E(t) und 〈µ〉(t). Unter Anwendung der RWA ergibt sich für die Wechselwirkungsener-
gie 〈V〉(t) = −〈µ〉(t) · |E+

mod(t)|. Weiter lässt sich leicht zeigen, dass die Besetzungen
der bekleideten Zustände |dn(t)|2 in folgender Beziehung zur Wechselwirkungsenergie

6Mit dem Ende jedes Rabi-Zyklus springt die Phase des induzierten Dipolmoments um π. Entspre-
chend ändert sich seine relative Phase zum elektrischen Feld. Nach dem Abschluss des ersten
Rabi-Zyklus wird sie +π/2, nach dem zweiten wieder −π/2, usw..
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stehen [72]:

− 〈µ〉(t) · |E+
mod(t)| =

1

2
~|Ω+(t)| · (|du(t)|2 − |dl(t)|2). (2.35)

Aus Gleichung 2.35 ist direkt abzulesen, dass bei Gleichbesetzung des oberen und un-
teren bekleideten Zustands die Wechselwirkungsenergie im Mittel verschwindet7.
Wird ein stark wechselwirkendes System, das durch seine bekleideten Zustände be-
schrieben werden kann, während der Wechselwirkung abgefragt, ist es möglich die
Dynamiken der bekleideten Zustände (die Energieaufspaltung und die Besetzung der
bekleideten Zustände) abzubilden. Eine solche Abfrage kann z. B. durch die Photoio-
nisation des Systems durch einen schwachen Probepuls geschehen, s. Kapitel 4.

2.2.3 Molekulare Systeme

Auch die Entwicklung molekularer Systeme und ihrer Zustandsvektoren |Ψ(t)〉 unter-
liegt der zeitabhängigen Schrödingergleichung

i~
∂

∂t
|Ψ(t)〉 = H(t)|Ψ(t)〉. (2.36)

Für homonukleare Dimere, Moleküle, die aus zwei identischen Atomen der Masse M
und der Kernladungszahl Z bestehen, kann ein molekülfestes Bezugssystem derart ge-
wählt werden, dass die Kern-Kern-Verbindungsachse ~R entlang der z-Achse liegt und
die beiden Atomkerne sich jeweils im Abstand R/2 vom Koordinatenursprung entfernt
be�nden. Da es sich um ein homonukleares System handelt, fällt der Koordinatenur-
sprung auch mit dem Schwerpunkt der beiden Kerne zusammen. In einem derartigen
Dimer hängen die wichtigen Eigenschaften der elektronischen Energien, der Über-
gangsdipolmomente aber auch die Wellenfunktionen nur vom internuklearen Abstand
R = |~R| der beiden Kerne ab. Für die Wechselwirkung mit einem linear polarisierten
Laserpuls muss zusätzlich der Winkel zwischen dem vektoriellen elektrischen Feld ~E

und der Molekülachse ~R berücksichtigt werden. In Analogie zu Gleichung 2.17 setzt
sich der Hamiltonoperator H(t) aus dem zeitunabhängigen Operator für das unge-
störte System H0 und dem zeitabhängigen Wechselwirkungsoperator V(t) = −µzE(t)

in der Dipolnäherung zusammen. H0 kann als Summe über den kinetischen Operator
für die Atomkerne TN und der Elektronen Te sowie des Potentialoperators U(R,~rj)

dargestellt werden:
H0 = TN + Te + U(R,~rj) (2.37)

7Ohne Anwendung der RWA wird die Wechselwirkungsenergie mit der doppelten Frequenz des
Laserfeldes angehoben und abgesenkt, sodass sie gemittelt über eine Oszillation des elektrischen
Feldes verschwindet.
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mit

TN = − ~2

2µRed
∆~R (2.38)

in Abhängigkeit von der reduzierten Masse µRed = M2/2M und

Te = − ~2

2me

J∑
j=1

∆~rj (2.39)

in Abhängigkeit der Ortsvektoren ~rj der J Elektronen und ihrer Masse me. Der Po-
tentialoperator U(R,~rj) beschreibt die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Elek-
tronen, zwischen den Elektronen und den Kernen und zwischen den Kernen

U(R,~rj) =
e2

4πε0

[
J∑
i<j

1

|~ri − ~rj|
+

J∑
j=1

(
Z

|~rj + ~R/2|
+

Z

|~rj − ~R/2|

)
+
Z2

R

]
. (2.40)

In der sogenannten Born-Oppenheimer-Näherung [80] wird zunächst davon ausge-
gangen, dass die Zeitskalen für die Bewegung der Elektronen und der Atomkerne
separierbar sind. Genauer bewegen sich die Elektronen aufgrund ihrer deutlich ge-
ringeren Masse me � M wesentlich schneller als die Kerne. Der Separationsansatz
Ψtotal = ΨElektronen ×ΨKerne ermöglicht es, die zeitunabhängige Schrödingergleichung
des ungestörten Systems zunächst für den elektronischen Anteil zu betrachten:

[Te + U(R, ~rj)]|χn〉 = En(R)|χn〉. (2.41)

Die Lösungen dieser Eigenwertgleichung sind die N elektronischen Eigenzustände |χn〉
mit den R−abhängigen Eigenenergien En(R). Diese bilden die Potentiallandschaft,
in der die Dynamik der Atomkerne, wie Rotationen und Schwingungen, statt�ndet.
Anschaulich gesprochen können sich die Elektronen dank ihrer geringen Masse sofort
an eine Änderung des internuklearen Abstands ∆R anpassen.
Der Zustand des gesamten Systems aus Kernen und Elektronen lässt sich als

|Ψ(t)〉 =
N∑
n=1

ψn(R, t)|χn〉 (2.42)

schreiben. Die Besetzungsamplituden ψn(R, t) der elektronischen Zustände werden
Kernwellenfunktionen genannt. Ihr Betragsquadrat |ψn(R, t)|2 gibt die Wahrschein-
lichkeit an, das Molekül zum Zeitpunkt t mit internuklearem Abstand R im elektroni-
schen Zustand |χn〉 vorzu�nden und wird als Wellenpaket bezeichnet8. Um die gesamte
Besetzung des n−ten elektronischen Zustands zu erhalten, muss über R integriert wer-
den.

8Die Überlagerung von zwei Wellenpaketen, N = 2 in Gleichung 2.42, wird auch Quantenschwebung
genannt.
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Eingesetzt in die Schrödingergleichung 2.36 und projiziert auf die elektronischen Zu-
stände ergibt sich mit Gleichung 2.42

i~
∂ψm
∂t

=
N∑
n=1

〈χm|TNψn|χn〉+ Em(R)ψm −
N∑
n=1

ψn〈χm|µz|χn〉E(t). (2.43)

Der kinetische Operator TN wirkt sowohl auf die Kernwellenfunktion ψm(R, t) als auch
auf den elektronischen Zustand |χn〉 als Di�erentialoperator bezüglich R. Im Rahmen
der Born-Oppenheimer-Näherung werden alle Terme der Form ∂j/∂Rj|χn〉 vernachläs-
sigt:

TNψn|χn〉 ≈ −
~2

2µ

∂2ψn
∂R2
|χn〉. (2.44)

Dies bedeutet, dass Dynamiken der Kernwellenfunktionen keine Kopplungen zwischen
den elektronischen Zuständen hervorrufen. Ein Zusammenbruch der Näherung ist z. B.
zu beobachten, wenn sich konische Durchschneidungen von elektronischen Potential�ä-
chen ergeben, in deren Umgebung nukleare Wellenpaketdynamiken zu elektronischen
Übergängen führen [81,82]. Kommen sich die Potential�ächen energetisch nahe, sinkt
die Bohrfrequenz des entsprechenden elektronischen Übergangs und kann leicht in
den Bereich der Kerndynamik gelangen. Trotzdem haben nukleare Dynamiken auch
im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung Auswirkungen auf die elektronischen
Freiheitsgrade, da elektronische Übergangsresonanzen und auch die Dipolkopplungen
R−abhängig sind.
In der Born-Oppenheimer-Näherung reduziert sich Gleichung 2.43 auf

i~
∂ψm
∂t

=

[
− ~2

2µ

∂2

∂R2
+ Em(R)

]
ψm −

N∑
n=1

ψn〈χm|µz|χn〉E(t). (2.45)

Für das ungestörte System ergibt sich für die Kernwellenfunktionen ψn(R, t) eine ein-
dimensionale, zeitunabhängige Schrödingergleichung[

− ~2

2µ

∂2

∂R2
+ Em(R)

]
υ(m)
ν (R) = E(m)

ν υ(m)
ν (R), (2.46)

deren Lösungen die Vibrationseigenzustände |υ(m)
ν (R)〉 mit den Energien E(m)

ν im Po-
tential von Em(R) sind. Die Kernwellenfunktionen ψn(R, t) können in diese Zustände
entwickelt werden und als kohärente Superposition von Vibrationseigenzuständen als
Vibrations- oder Schwingungswellenpakete interpretiert werden.
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Schlieÿlich kann Gleichung 2.45 auch in Matrixform dargestellt werden

i~
∂

∂t
~Ψ(R, t) =

− ~2

2µ


∂2

∂R2 0 · · · 0

0 ∂2

∂R2

...
. . .

0 ∂2

∂R2



+


E1(R) −~Ω12 · · · −~Ω1N

−~Ω21 E2(R)
...

. . .
−~ΩN1 EN(R)


 · ~Ψ(R, t), (2.47)

wobei die Kopplungen durch das elektrische Feld als Rabi-Frequenzen ~Ωmn(R, t) :=

〈χm|µz|χn〉E(t) ausgedrückt wurden, die durch die Dipolmatrixelemente R−abhängig
werden 9.
Der Hamiltonoperator H(t) kann in das Bild der Laserzentralfrequenz transformiert
werden. Dafür werden die ebenfalls R−abhängigen Verstimmungen als δn(R) = knω0−
En(R)/~ de�niert, wobei der energetische Abstand der elektronischen Zustände, ausge-
drückt durch die Anzahl kn von Photonen En(R) ≈ kn~ω0, berücksichtigt wird. Der
so entstehende Hamiltonoperator Href (R, t) hat die Form

Href (R, t) = − ~2

2µ


∂2

∂R2 0 · · · 0

0 ∂2

∂R2

...
. . .

0 ∂2

∂R2

−~


δ1
1
2
Ω+

12 · · · 1
2
Ω+

1N
1
2
Ω+

21 δ2

...
. . .

1
2
Ω+
N1 δN

 (2.49)

und ähnelt dem Hamiltonoperator aus Gleichung 2.17. Dargestellt als

Href (R, t) = T +Wref (R, t) (2.50)

9Zusätzlich bewirkt der vektorielle Charakter der Dipolübergangsmomente 〈χn|~µ|χm〉 zwischen elek-
tronischen Zuständen, dass das Matrixelement 〈χn|~µ· ~E(t)|χm〉 vom Winkel zwischen elektrischem
Feld und ~µ abhängt. So steht ~µ in einem homonuklearen Dimer für Σ → Σ−Übergänge parallel
zur internuklearen Achse, während es für Σ→ Π−Übergänge senkrecht dazu steht. Der jeweilige
Übergang wird nur von der Projektion von ~E(t) auf ~µ getrieben. In der vorliegenden Darstellung
in Gleichung 2.47 kann diese Projektion in die Nichtdiagonalelemente von V(t) eingeschlossen
werden indem sie durch

Vmn(t) = −〈χn|µ|χm〉E(t) ·
{

cos(ϑ) für Σ→ Σ−Übergänge,
sin(ϑ) für Σ→ Π−Übergänge

(2.48)

mit µ = |~µ| ersetzt werden. ϑ bezeichnet den Winkel zwischen elektrischem Feld und internuklea-
rer Achse. Das Vektorprodukt ~µ · ~E(t) ist also bereits ausgeführt und berücksichtigt.
Der vektorielle Aspekt der Dipolübergangsmomente wurde z. B. in [83] ausgenutzt, um in ei-
nem Ionisationsexperiment die Ausbeute von K+

2 zu kontrollieren. Dafür wurden zwei ultrakurze
Laserpulse mit gekreuzter Polarisation eingesetzt, die nacheinander bestimmte Übergänge im Ka-
liumdimer e�zient treiben können, deren Dipolübergangsmomente senkrecht zueinander stehen.
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beschreibt T die Dynamik der Kernwellenpakete |ψn(R, t)|2, während Wref (R, t) die
potentielle Energie des Systems und die R−abhängige Kopplung der elektronischen
Zustände durch das elektrische Feld beinhaltet.

2.2.4 Numerische Lösung der zeitabhängigen

Schrödingergleichung

Analytische Lösungen der Zeitentwicklung quantenmechanischer Systeme unter der
Wechselwirkung mit ultrakurzen Laserpulsen sind nur für sehr wenige Fälle bekannt.
Eine gute Alternative ist die Verwendung numerischer Verfahren, die die zeitabhängige
Schrödingergleichung iterativ lösen.

Niveau-Systeme

Die formale Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung 2.17 für eine bekannte
Bedingung zum Zeitpunkt t0 ergibt sich durch folgende Operation:

Ψ(t1) = e−
i
~
∫ t1
t0
H(t)dtΨ(t0). (2.51)

Ist der Hamiltonoperator zeitunabhängig oder kann für eine kurze Dauer ∆t als kon-
stant angenommen werden, kann Ψ(t+ ∆t) durch

Ψ(t+ ∆t) = e−
i
~H(t′)|t′=t·∆tΨ(t) (2.52)

berechnet werden. e−
i
~H(t′)·∆t wird als Kurzzeitpropagator bezeichnet [13, 84, 85]. Ist

die Wellenfunktion Ψ(t) zu einem bestimmten Zeitpunkt t0 bekannt, lässt sie sich
für spätere Zeiten näherungsweise berechnen, sofern der Hamiltonoperator auf einem
Zeitgitter für kurze Zeiten ∆t als konstant genähert wird. Die Reihenentwicklung der
e-Funktion e−

i
~H(t′)·∆t =

∑∞
j=0

1
j!

(
− i

~H(t′) ·∆t
)j

ermöglicht eine einfache, numerische
Implementierung für die iterative Lösung der Schrödingergleichung. Die Anzahl der
benötigten Zeitschritte richtet sich dabei danach, wie schnell sich der Hamiltonope-
rator ändert. Für die in Abschnitt 2.2.1 vorgestellten Operatoren ist diese Änderung
durch das elektrische Feld des Laserpulses gegeben. Besonders durch Anwendung der
RWA kann die Anzahl der Zeitschritte ohne gröÿeren Verlust von Genauigkeit redu-
ziert werden, da das elektrische Feld in der RWA durch seine komplexe Einhüllende
bestimmt ist.
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Molekulare Systeme

Wie in Gleichung 2.52 kann die Zeitentwicklung des Zustandsvektors Ψ(R, t) eines
molekularen Systems für einen stückweise, während ∆t konstanten Hamiltonoperator
mit Hilfe eines Kurzzeitpropagators ausgedrückt werden:

~Ψ(R, t+ ∆t) = e−
i
~Href (R,t)∆t~Ψ(R, t). (2.53)

Der Hamiltonoperator Href (R, t) setzt sich im molekularen Fall aus dem kinetischen
Operator T und dem Potentialoperator Wref (R, t) zusammen, s. Gleichung 2.50. Für
einen Hamiltonoperator dieser Form ist die in Gleichung 2.52 dargestellte Operati-
on nicht ohne weiteres möglich. Besonders das im Allgemeinen Nicht-Vertauschen des
kinetischen und des potentiellen Energieoperators, auszudrücken durch den quanten-
mechanischen Kommutator

[T ,Wref ] = T Wref −WrefT , (2.54)

führt zu Problemen. Für nicht-vertauschende Operatoren A und B mit [A,B] 6= 0

gilt
eA+B 6= eAeB. (2.55)

Um trotzdem eine Näherungslösung für die zeitliche Entwicklung der Wellenfunktion
Ψ(R, t) zu erhalten kann die sogenannte Splitoperator-Methode angewandt werden
[13,84,85]. Für nicht-vertauschende Operatoren kann als Näherung

eA+B ≈ eB/2eAeB/2 (2.56)

angenommen werden, deren Fehler der Ordnung (∆t)3 ist. Für den kinetischen Ope-
rator T und den Potentialoperator Wref (R, t) resultiert Gleichung 2.56 in

e−
i∆t
~ Href (R,t) ≈ e−

i∆t
2~ Wref (R,t) · e−

i∆t
~ T · e−

i∆t
2~ Wref (R,t). (2.57)

Eine besonders elegante Art den kinetischen Operator auf eine Wellenfunktion wir-
ken zu lassen, ist die Operation nicht im Ortsraum, sondern im fourierkonjugierten
Impulsraum durchzuführen. Die in T enthaltene Ortsableitung bezüglich R übersetzt
sich im Impulsraum in eine einfache Multiplikation mit dem Faktor ik [71]. Durch
Verfahren wie die Fast Fourier Transform (FFT) ist diese Art der Berechnung we-
sentlich weniger rechenintensiv und kann die Rechnung bedeutend beschleunigen. Mit
F [ψn(R, t)] = ψn(k, t) ergibt sich für T

− ~2

2µ

∂2

∂R2
ψn(R, t) = − ~2

2µ
F−1

[
(ik)2F [ψn(R, t)]

]
(2.58)
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2.2 Theoretische Beschreibung der Licht-Materie Wechselwirkung

und für den Anteil am Kurzzeitpropagator in Gleichung 2.57, der komponentenweise
auf Ψ(R, t) wirkt

e−
i
~∆tT ·Ψ(R, t) = F−1e−

i~∆t
2µ

k2

FΨ(R, t). (2.59)

In der Zeitentwicklung nach Gleichung 2.53 führt dieses Verfahren dazu, dass nach
der ersten Multiplikation der Wellenfunktion mit e−

i∆t
2~ Wref (R,t) eine Fouriertransfor-

mation durchgeführt wird. Danach wird die Wellenfunktion mit e−
i~∆t
2µ

k2

multipliziert
und anschlieÿend durch eine inverse Fouriertransformation wieder in den Ortsraum
überführt. Schlieÿlich wird ψn(R, t) noch einmal mit e−

i∆t
2~ Wref (R,t) multipliziert:

Ψ(R, t+ ∆t) = e−
i∆t
2~ Wref (R,t)F−1e−

i~∆t
2µ

k2

Fe−
i∆t
2~ Wref (R,t)Ψ(R, t). (2.60)

Sofern die elektronischen Potentiale En(R) aus Gleichung 2.41 bekannt sind, kann die
Zeitentwicklung des Zustandsvektors ~Ψ(R) auf einem R−Gitter numerisch berechnet
werden. Die daraus resultierenden Amplituden ψn(R, t) können anschlieÿend in der Ba-
sis der Schwingungszustände |υ(n)

ν (R)〉 aus Gleichung 2.46 entwickelt und ausgewertet
werden.

2.2.5 Photoionisation

In einigen der numerischen Simulationen wird auch die Ionisation der atomaren und
molekularen Systeme durch Laserpulse berechnet. Die Berechnung der Photoelektro-
nenspektren beruht in allen Fällen auf den zuvor bestimmten, quantenmechanischen
Besetzungsdynamiken und wird als perturbativ angenommen. Letzteres bedeutet, dass
die Besetzungen in den Systemen durch die Ionisation nicht verändert werden.
Für Niveau-Systeme kann ein �aches Kontinuum aus ebenen Wellen angenommen wer-
den, die unabhängig von ihrer Energie jeweils gleich stark an die gebundenen Zustände
des Systems gekoppelt sind. Für eine nicht-resonante Zweiphotonenionisation aus dem
gebundenen Zustand |n〉 ergibt sich für die Besetzungsamplitude c(2)

k,n(ωe, t = ∞) des
k−ten Kontinuumszustands [79,86]

c
(2)
k,n(ωe, t =∞) ≈ −iαkn

∫ ∞
−∞

cn(t)
[
E−(t)

]2
e−i(2ω0+ωn−ωIP−ωe)tdt. (2.61)

Hierbei bezeichnet ωe die Energie des Photoelektrons, ωn die Energie des gebunde-
nen Zustands und ωIP das Ionisationspotential, jeweils als Frequenzen gemäÿ E = ~ω
ausgedrückt. αkn beschreibt die Kopplungsstärke des gebundenen Zustands an das
Kontinuum, die für festen Zustand |n〉 als konstant für alle Kontinuumszustände |k〉
angenommen wird. Durch cn(t) hat die gesamte zeitliche Dynamik des Zustands |n〉
Ein�uss auf c(2)

k,n(ωe,∞) zum Zeitpunkt t = ∞ nach der Wechselwirkung. Um das
komplette Photoelektronenspektrum zu erhalten, muss eine Summation über alle ge-
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bundenen Zustände sowie eine Integration über alle Kontinuumszustände durchge-
führt werden. Auf diese Weise werden die Signale des Autler-Townes-Dublett (vgl.
Abschnitt 4.1.3) im Kapitel 4 berechnet.
Werden die Dynamiken der Besetzungsamplituden cn(t) nicht durch den ionisierenden
Laserpuls verursacht, sondern durch einen anderen Laserpuls, werden im Integral in
Gleichung 2.61 die zuvor berechneten cn(t) mit dem elektrischen Feld E−(t) des io-
nisierenden Laserpulses kombiniert. Auch derartige Rechnungen sind in Kapitel 4 zu
�nden, bei denen die Abfrage des atomaren Systems mit einem sichtbaren Probepuls
während und nach der Wechselwirkung mit einem infraroten Kontrollpuls simuliert
werden.
Für den Vergleich mit den Experimenten, die in den Kapiteln 5 und 6 beschrieben wer-
den, werden molekulare Photoelektronensignale simuliert. Hierfür werden zunächst die
Populationsdynamiken, die durch die infraroten Kontrollpulse verursacht werden, nu-
merisch berechnet. Im Anschluss werden die Photoelektronensignale, wie sie durch die
Abfrage der elektronischen Zustände im Molekül mit einem sichtbaren Probepuls ent-
stehen, simuliert. Die Ionisation der molekularen Systeme, genauer des Kaliumdimers,
durch einen Probepuls kann sowohl durch einen quantenmechanischen Ansatz [87] als
auch durch eine semi-klassische Di�erenzpotentialanalyse nach Muliken [88�90] be-
schrieben werden. Eine detaillierte Darstellung �ndet sich in [79]. Bei der Ionisation
durch einen schwachen Laserpuls nach der Wechselwirkung mit dem intensiven Laser-
puls sind die entstehenden Photoelektronensignale proportional zur Endbesetzung des
jeweiligen elektronischen Zustands.
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3 Experimenteller Aufbau

In allen Experimenten, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, wurden Femtosekunden
Laserpulse eingesetzt, sowohl zur Anregung und Kontrolle von Dynamiken in Atomen
und Molekülen, als auch zu deren Abfrage. Das verstärkte Femtosekunden Lasersys-
tem und die Erzeugung der Abfragepulse via Frequenzkonversion werden in den Ab-
schnitten 3.1.1 und 3.1.2 kurz beschrieben. Zur Formung der Laserpulse wurden LC-
Display basierte Pulsformer zur spektralen Amplituden- und Phasenformung genutzt.
Ein Pulsformer für diese Art der Modulationen sowie zur Erzeugung polarisationsge-
formter Laserpulse wurde im Rahmen dieser Arbeit installiert. Eine Beschreibung des
optischen Aufbaus und der verwendeten Komponenten �ndet sich in Abschnitt 3.2.
In Abschnitt 3.3 wird die Molekularstrahlapparatur mit den Elektronen- und Ionen-
Flugzeitspektrometern (MaBoS) vorgestellt. Zusätzlich wird auf die Kalibrierung der
beiden Spektrometer eingegangen (3.3.1) sowie in Abschnitt 3.3.2 auf die Erzeugung
des Kalium-Molekularstrahls, wie er für die Experimente in den Kapiteln 5 und 6 ein-
gesetzt wurde. Der Strahlweg der Laserpulse sowie die für die Experimente verwendete
Optiken werden in Abschnitt 3.4 beschrieben.
Für alle in den Kapiteln 4, 5 und 6 vorgestellten Experimente wurde zu Beginn der
Messungen die spektrale Restphase der Laserpulse am Ort des Experiments bestimmt,
um sie anschlieÿend durch den Pulsformer kompensieren zu können. Für die Bestim-
mung der Restphase wurden zwei Verfahren evaluiert, die beide auf der Maximierung
eines nichtlinearen Signals beruhen. Die Ergebnisse werden in Abschnitt 3.5 vorge-
stellt.

3.1 Das Lasersystem

In den Experimenten, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, werden infrarote Femto-
sekunden Laserpulse für die Kontrolle elektronischer Dynamiken in Atomen und Mo-
lekülen verwendet. Zusätzlich werden frequenzkonvertierte Pulse im sichtbaren Spek-
tralbereich eingesetzt, um diese Dynamiken abzufragen. Die für die Erzeugung der
Kontroll- und Abfragepulse verwendeten, verstärkten Lasersysteme setzen sich aus ei-
nem Femtosekunden-Oszillator und einem anschlieÿenden Verstärker zusammen. Die
Frequenzkonversion eines Teils der Pulse �ndet in einer Konversionseinheit statt. Die
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Abb. 3.1: Übersichtszeichnung des verstärkten Lasersystems. Der synergy Oszillator er-
zeugt Femtosekunden Laserpulse mit einer Zentralwellenlänge von 800 nm, einer Dauer
von ca. 10 fs und einer Energie von 6 nJ. Nach vier Durchgängen durch den Verstär-
kerkristall des Hochleistungsverstärkers Femtopower HE werden durch eine Pockelszelle
Pulse ausgewählt. Diese werden im Dazzler amplituden- und phasengeformt und an-
schlieÿend auf 1 mJ verstärkt. Nach dem Durchlaufen des Verstärkers haben die Laser-
pulse eine Zentralwellenlänge von 784 nm und eine Pulsdauer von ca. 25 fs. An einem
50% Strahlteiler werden die Pulse aufgeteilt. Der re�ektierte Anteil steht dann für den
Strahlweg zum Pulsformer zur Verfügung, der transmittierte Anteil, um die Frequenzkon-
versionseinheit TOPAS Prime zu betreiben. Die verwendeten Abkürzungen stehen für
λ/2: λ/2-Verzögerungsplatte, QD: Quadrantenphotodiode, P: Periskop, PD: Photodiode,
CM: Zylindrischer Spiegel, BS: Strahlteiler

verschiedenen Komponenten werden in den folgenden Abschnitten mit ihren wich-
tigsten Kenngröÿen vorgestellt. Stellvertretend für die unterschiedlichen Systeme, die
während der Zeit dieser Doktorarbeit in den Laboren der Gruppe Baumert verwendet
wurden, wird das zur Zeit (2015/2016) aktive System mit seinen wichtigsten Kompo-
nenten beschrieben. Der Pulsformer, der in Abschnitt 3.2 beschrieben wird, wurde für
und mit diesem Lasersystem aufgebaut und justiert.

3.1.1 Verstärktes 5kHz-System

Der Aufbau des verstärkten Lasersystems ist in Abbildung 3.1 schematisch gezeigt. Im
synergy Oszillator der Firma Femto Lasers, Repetitionsrate 85 MHz, werden Femtose-
kunden Laserpulse mit der Zentralwellenlänge 800 nm und einer spezi�zierten Band-
breite von über 100 nm (Pulsdauer unter 10 fs) generiert. Es wird eine Ausgangsleistung
von ca. 500 mW erreicht, dies entspricht einer Pulsenergie von 6 nJ. Als Pumplaser für
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Abb. 3.2: Links: Gemessene Spektren der Oszillatorpulse (blau) und der verstärkten
Laserpulse am Ort des Experiments (rot). Rechts: Gemessenes Spektrum der Probepulse
mit einer Zentralwellenlänge von 570 nm, die durch Frequenzkonversion im TOPAS Prime

generiert wurden. Die Spektren wurden nicht normiert.

den Oszillator wird ein Millenia eV der Firma Spectra-Physics mit einer Leistung von
5 W verwendet.
Im Anschluss an den Oszillator gelangen die Laserpulse in den Titan-Saphir-Verstärker
Femtopower HE, ebenfalls Femto Lasers. Der Verstärker wird von einem Photonics

Industries DM40 Nd:YLF-Laser mit einer Zentralwellenlänge von 527 nm, einer Puls-
dauer von ca. 200 ns und einer Pulsenergie von 13 mJ bei 5 kHz gepumpt. Nach vier
Durchläufen der Oszillatorpulse durch den Verstärkerkristall selektiert eine Pockels-
Zelle (alternativ 5 kHz oder 3 kHz) einzelne Pulse, die zunächst von einem akustoopti-
schen Modulator (Dazzler HE825 von Fastlite) in ihrer Amplitude und Phase geformt
werden. Anschlieÿend werden sie in sechs weiteren Durchläufen durch den Verstär-
kungskristall auf 1 mJ hochverstärkt. Weitere wichtige Komponenten des Verstärkers
sind der Gitterkompressor sowie gechirpte Spiegel zur Kompression der verstärkten
Laserpulse.
Nach dem Verstärker werden die Femtosekunden Laserpulse an einem Strahlteiler in
je zwei Pulse gleicher Pulsenergie aufgespalten. Der re�ektierte Puls kann über eine
λ/2-Platte und einen Polarisator (beides Spezialoptiken der Firma Femto Lasers, wei-
tere Informationen liegen nicht vor) stufenlos abgeschwächt werden und steht dann
für Experimente zur Verfügung. Der transmittierte Puls wird in die Frequenzkonver-
sionseinheit TOPAS Prime eingekoppelt und für die Erzeugung von Pulsen anderer
Zentralwellenlänge verwendet, s. Abschnitt 3.1.2. In Abbildung 3.2 ist links ein gemes-
senes Spektrum der Oszillatorpulse sowie ein Spektrum der verstärkten Laserpulse,
das vor der Vakuumanlage für die Experimente vermessen wurde, gezeigt. Die Zen-
tralwellenlänge der verstärkten Laserpulse liegt bei 784 nm und das Spektrum hat eine
FWHM von 56 nm.
Für die Experimente, die in den Kapiteln 4, 5 und 6 beschrieben werden, wurden ähn-
liche Lasersysteme verwendet. Genauere Beschreibungen dieser Systeme �nden sich
in [91] (für Kapitel 4 und 6) und [79] (für Kapitel 5). Die verstärkten Femtosekunden
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Abb. 3.3: Schematische Darstellung der nichtlinearen Prozesse im TOPAS Prime und
NirUVis. Im TOPAS Prime wird durch einen Teil des Pumppulses ein Weiÿlichtkonti-
nuum (WLC) erzeugt, das anschlieÿend in zwei Stufen (Preampli und Ampli) verstärkt
wird. Die genauen Wellenlängen von Signal- und Idler-Puls am Ausgang des TOPAS

Prime können über den zeitlichen Überlapp des Weiÿlichts mit dem Pumpstrahl so-
wie dem Winkel für die Phasenanpassung in den Verstärkungsstufen eingestellt werden.
Aus Signal- und Idler-Pulsen können anschlieÿend im NirUVis durch unterschiedliche,
nichtlineare Prozesse Pulse im ultravioletten, sichtbaren oder infraroten Spektralbereich
erzeugt werden. Hierfür müssen die entsprechenden Wellenlängenseperatoren (WS) einge-
setzt werden, die die Laserpulse durch verschiedene, nichtlineare Kristalle (NLC) führen.

Laserpulse, die von diesen Systemen erzeugt wurden, waren den Pulsen des aktuel-
len Lasersystems in den wichtigen Charakteristika Pulsdauer und Pulsenergie nahezu
identisch. Die Zentralwellenlänge lag bei den vorherigen Systemen etwas höher bei
ca. 790 nm. Der wichtigste Unterschied ist die Repetitionsrate, die bei den alten Sys-
temen 1 kHz betrug und für den Femtopower HE bei 5 kHz liegt.

3.1.2 TOPAS Prime und NirUVis

Die Probepulse, die für die Abfrage der transienten und Endzustandsbesetzungen bei
den Experimenten an Atomen und Molekülen verwendet werden, haben eine Zentral-
wellenlänge von ca. λ0 = 570 nm. Für die Erzeugung dieser Pulse kann die nichtlineare
Konversionseinheit TOPAS Prime zusammen mit dem Frequenzmischer NirUVis, bei-
de der Firma Light Conversion, verwendet werden. TOPAS Prime ist ein zweistu�ger,
parametrischer Verstärker für Weiÿlicht (TOPAS steht für Travelling-wave Optical Pa-
rametric Ampli�er of Super�uorescence). Die Einheit wird mit den verstärkten Pulsen
des Femtopower HE gepumpt, die durch einen Strahlteiler auf die Hälfte ihrer Energie
abgeschwächt sind. Zunächst wird durch einen kleinen Teil des Pumpstrahls (ca. 1�
3 µJ) ein Weiÿlichtkontinuum in einem Saphirplättchen erzeugt. Dieses Weiÿlicht wird
zusammen mit einem weiteren Teil des Pumpstrahls (30�50 µJ) in einen nichtlinea-
ren Kristall fokussiert, in dem bei zeitlichem Überlapp die parametrische Verstärkung
statt�ndet. Durch die nicht-kollineare Überlagerung von Pumpstrahl und Weiÿlicht
kann der verstärkte Signal-Strahl leicht vom restlichen Pump- und dem ebenfalls er-
zeugten Idler-Strahl getrennt werden. Die beiden letzteren Strahlen werden geblockt,
während der Signal-Strahl in einem Linsen-Teleskop aufgeweitet und kollimiert wird.
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Anschlieÿend wird er kollinear mit dem verbleibenden, frischen Pump-Strahl in einem
zweiten nichtlinearen Kristall überlagert, in dem die abschlieÿende Verstärkung statt-
�ndet. Die hier entstehenden Signal- und Idler-Strahlen verlassen den TOPAS Prime

kollinear und kollimiert. Die Ausgangswellenlängen der beiden Strahlen können durch
Einstellen der Verzögerungszeit zwischen Weiÿlichtpuls und Pumppuls sowie Änderung
des Kristallwinkels für eine optimale Phasenanpassung in beiden Verstärkungsstufen
variiert werden. Die Ansteuerung der Verzögerungs- und Rotationsstufen für diese An-
passungen geschieht automatisiert über die zugehörige Software WinTOPAS.
Im Anschluss kann in einem Frequenzmischer, hier einem NirUVis, durch unterschied-
liche, nichtlineare Wechselwirkungen die mögliche Zentralfrequenz des Ausgangspulses
in den sichtbaren, ultravioletten oder auch infraroten Spektralbereich verschoben wer-
den. Im NirUVis stehen insgesamt drei nichtlineare Kristalle zur Frequenzmischung
zur Verfügung. Vom Benutzer werden bestimmte Wellenlängenseparatoren zwischen
die Kristalle gesetzt, um den gewünschten Strahlweg und damit die gewünschte In-
teraktion auszuwählen. Die genaue Auswahl der Zentralfrequenz des Ausgangspulses
geschieht über die Eingangswellenlängen. Die Zentralwellenlänge der Probepulse von
570 nm im sichtbaren Spektralbereich wird durch Summenfrequenzbildung von Signal-
und Idler-Strahl in einen BBO Kristall Typ I generiert. Ein beispielhaftes Spektrum
für die Probepulse ist rechts in Abbildung 3.2 abgebildet.
Für die Erzeugung der Probepulse für die Experimente, die in den Kapiteln 4, 5 und
6 vorgestellt werden, kam eine Vorgängerversion der Frequenzkonversionsheinheit, ein
TOPAS Modell 800 ebenfalls von Light Conversion, zum Einsatz [79]. Die wichtigs-
te Eigenschaft der Probepulse, die Zentralwellenlänge, ist mit beiden Systemen exakt
einstellbar. Die genaue Pulsdauer der erzeugte Pulse ist insbesondere für die moleku-
laren Experimente (Kapitel 5 und 6) zweitrangig, da die Pulse für diese Messungen
zeitlich gestreckt wurden, vgl. Abschnitt 3.4. Eine nicht zu vernachlässigende Eigen-
schaft der Ausgangspulse (Zentralwellenlänge 570 nm) ist ihre Polarisation. Die von
TOPAS Modell 800 generierten Probepulse sind horizontal polarisiert, während TO-

PAS Prime bzw. NirUVis vertikal polarisierte Pulse erzeugt. Im Strahlengang wird
diesen unterschiedlichen Polarisationen für zukünftige Experimente durch verschiedene
Einkopplungen in das Periskop zur Anpassung der Strahlhöhe (s. Abschnitt 3.4) Rech-
nung getragen. In den vorgestellten Experimenten war die Polarisation der Probepulse
am Ort des Experiments vertikal.

3.2 Der Polarisationspulsformer

Das Herzstück der Erzeugung geformter Femtosekunden Laserpulse ist der Pulsformer.
In den Laboren der Gruppe Baumert werden Flüssigkristall-Display (LC-Display von
Liquid Crystal Display) basierte, räumliche Lichtmodulatoren (SLM von spatial light
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Abb. 3.4: Links: Schematische Aufsicht des Pulsformers. Es handelt sich um eine der
möglichen Realisierungen eines 4f-Fouriertransformationsformers [7]. Der Abstand zwi-
schen dem Re�exionsgitter und dem zylindrischen Spiegel, sowie zwischen diesen Spie-
geln und der Fourierebene beträgt jeweils eine Brennweite (f), daher die Bezeichnung
4f. Nachdem der Laserpuls am Gitter RG1 dispergiert und vom zylindrischen Spiegel
CM1 kollimiert wurde, wird das spektral aufgespaltene Licht über den Faltungsspiegel
FM1 in die Fourierebene gebracht, in der sich das Displaymodul be�ndet. Durch das
Anlegen elektrischer Spannungen an die Pixel der Displays kann die beim Passieren
eingeführte optische Phase gezielt eingestellt werden. Anschlieÿend wird der Laserpuls
spektral rekombiniert und verlässt den Pulsformer in einem kollimierten Strahl. Rechts:
Perspektivische Seitenansicht eines Ausschnitts des Pulsfomers zur Verdeutlichung des
Strahlwegs. Die Winkel zwischen ein- und ausfallendem Strahl am Re�exionsgitter und
am zylindrischen Spiegel sind möglichst klein gehalten, um Strahlfehler zu minimieren.
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modulator), kurz LC-SLM, eingesetzt [7, 9]. Für die Experimente in Kapitel 4 und 6
wurde ein Pulsformer mit zwei 640-Pixel-Displays verwendet, dessen Funktionsweise
kurz beschrieben werden soll. Genauere Informationen �nden sich in [92], [11] und [93].
Bei dem Pulsformer handelt es sich um einen Fouriertransformationsformer, der zur
spektralen Phasenformung, zur spektralen Amplitudenformung, zur Kombination der
Formungen sowie zur Polarisationsformung genutzt werden kann. Die Grundkonstruk-
tion des Pulsformers ist ein 4f-Nulldispersions-Aufbau, bei dem die Laserpulse spektral
aufgespalten und anschlieÿend wieder zusammengeführt werden [7]. In der Fourierebe-
ne können die spektralen Komponenten, die dort räumlich getrennt vorliegen, einzeln
manipuliert werden. Abbildung 3.4 zeigt links eine Schemazeichnung des Aufbaus in
der Draufsicht und rechts einen Ausschnitt des Aufbaus in der Seitenansicht. Die La-
serpulse gelangen über die Blende A1 in den Pulsformer und werden am Gitter RG1

dispergiert. Während die nullte Beugungsordnung geblockt wird, läuft das Licht der
ersten Beugungsordnung auf den Zylinderspiegel CM1. Das Gitter RG1 be�ndet sich
im Brennpunkt dieses Zylinderspiegels, sodass der zunächst divergente Strahl durch
die Re�exion kollimiert wird und dann über den Faltungsspiegel FM1 orthogonal abge-
lenkt wird. In der Fourierebene be�ndet sich das Displaymodul, bestehend aus einem
Dünnschichtpolarisator, zwei 640-Pixel-Displays und einem weiteren Dünnschichtpo-
larisator. Die beiden LC-Displays erlauben es zwei orthogonal zueinander stehende
Polarisationsebenen unabhängig voneinander zu manipulieren. Je nach gewünschter
Form der Pulsmanipulation kann ein oder können beide Polarisatoren eingesetzt oder
herausgenommen werden. Nachdem das Laserlicht das Displaymodul passiert hat, wird
es durch einen weiteren Faltungsspiegel FM2 auf einen zweiten Zylinderspiegel CM2

gelenkt. Dieser fokussiert das dispergierte Spektrum auf das zweite Gitter RG2, an dem
die spektralen Komponenten rekombiniert werden. Der entstehende Laserpuls verlässt
als kollimierter Strahl den Pulsformer durch die Blende A2. Der jeweils genau eine
Brennweite f betragende Abstand zwischen Gitter und benachbartem zylindrischen
Spiegel, sowie zwischen der Fourierebene und den zylindrischen Spiegeln gibt dieser
Geometrie den Namen 4f-Aufbau. Um Strahlfehler zu minimieren, werden die in Ab-
bildung 3.4 rechts zu erkennenden Winkel bei der Re�exion des Strahls an Gitter und
zylindrischem Spiegel aus der Polarisationsebene heraus möglichst klein gehalten.
Die Laserpulse sind beim Eintritt in den Pulsformer parallel zum optischen Tisch (in
Abbildung 3.4 entlang der y-Achse) polarisiert. Die Flüssigkristalle in den Pixeln der
beiden Displays des Displaymoduls sind so orientiert, dass eines der beiden Displays
die Polarisationskomponente 45° zum optischen Tisch und das andere Display die da-
zu orthogonale Polarisationskomponente manipuliert. Durch Anlegen von Spannungen
an die Pixel kann die optische Phase, die das Wellenlängenintervall, das dieses Pixel
passiert, aufsammelt, präzise eingestellt werden. Die jeweils komplementäre Polarisa-
tionskomponente kann das Display dispersionsfrei durchqueren. Mit Hilfe des ersten
Dünnschichtpolarisators kann eine Polarisation parallel zum optischen Tisch sicherge-
stellt werden, sodass beide von den Displays manipulierten Polarisationskomponenten
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die gleiche Amplitude haben. Ist auch der zweite Dünnschichtpolarisator eingesetzt,
werden die beiden manipulierten Polarisationskomponenten wieder auf die Ebene par-
allel zum optischen Tisch projiziert und es liegt ein linear polarisierter Laserpuls vor.
Je nach Ansteuerung der beiden Displays und somit Einführung von optischer Phase
(gleich oder unterschiedlich für die beiden Komponenten) ist dieser Puls nur phasen-
oder auch amplitudenmoduliert. Für die Erzeugung von polarisationsgeformten Laser-
pulsen ist es sinnvoll, dass alle Optiken gleiche optische Eigenschaften hinsichtlich s-
und p-polarisierten Lichts haben. Daher werden für diese Art der Pulsformung anstelle
der Re�exionsgitter Transmissionsgitter verwendet. Wird nach den beiden Displays der
zweite Dünnschichtpolarisator nicht eingesetzt entsteht durch Interferenz der beiden
Polarisationskomponenten nach dem zweiten Transmissionsgitter ein polarisationsge-
formter Laserpuls.
Für zukünftige Anwendungen wurde ein, zu dem oben beschriebenen, konstruktions-
gleicher Pulsformer aufgebaut, der für das aktuelle Lasersystem (vgl. Abschnitt 3.1)
justiert wurde. Im Unterschied zu dem zuvor verwendeten wurden für den neu aufge-
bauten Pulsformer gröÿere Re�exionsgitter der Firma Jobin Yvon (40 mm x 60 mm)
verbaut, was eine Anpassung der Halterungen für diese Gitter nötig werden lieÿ. Diese
goldbeschichteten Replika-Gitter haben eine Liniendichte von 1480 Linien/mm und
eine blaze Wellenlänge von 800 nm. Die Zylinderspiegel von Topag Lasertechnik GmbH

sind mit einem metallischen Spiegelcoating (Silber mit Schutzschicht) beschichtet. Sie
wurden mit einer spezi�zierten Brennweite von 22,0 cm bestellt. Eine Vermessung er-
gab jedoch, dass der als CM1 verbaute Spiegel eine Brennweite von 22,5 cm hat. Die
Faltungsspiegel sind ebenfalls von Topag und mit einem metallischen Spiegelcoating
(Silber mit Schutzschicht) beschichtet.1

Zunächst wurde die geometrische Justage wie in [92] beschrieben mit Hilfe eines
Helium-Neon-Lasers durchgeführt. Im Anschluss wurde, ohne Displaymodul in der
Fourierebene, die räumliche sowie die zeitliche Rekonstruktion eines Femtosekunden
Laserpulses am Ausgang des Pulsformers optimiert. Für die räumliche Optimierung
des Strahlpro�ls wurde dieses mit einer WebCam mit CCD-Sensor (Firma Phillips) be-
obachtet, die es ermöglicht die Verteilung der spektralen Komponenten im Strahlpro�l
sichtbar zu machen. Eine gute Rekonstruktion des Pro�ls sowie eine uniforme Vertei-
lung der Wellenlängen über das Pro�l konnten durch kleine Änderungen an den Positio-
nen der Zylinderspiegel und der Rotation der Gitter erreicht werden. Die zeitliche Re-
konstruktion wurde mit Hilfe eines GRENOUILLE (GRating-Eliminated No-nonsense
Observation of Ultrafast Incident Laser Light E-Fields der Firma swamp optics, Modell
UPM-8-20 [94]) überprüft und durch vorsichtiges Verschieben beider Gitterpositionen
optimiert. Nach der somit abgeschlossenen Justage des Null-Disperionsaufbaus wur-
de das Flüssigkristall-Displaymodul in die Fourierebene des Pulsformers eingesetzt.
Bei dem Modul handelt es sich um einen Spatial Light Modulator SLM-S640d der
Firma Jenoptik. Die Displays sind mit einer Antire�ex-Beschichtung im Wellenlängen-

1Datenblätter zu den verwendeten Optiken �nden sich in Anhang C.
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bereich von 500 nm − 1000 nm versehen. Vor der Installation in der Fourierebene des
Pulsformers wurden die Transmissions-Spannungskurven der beiden Displays für die
Phasen-Spannungs-Kalibrierung vermessen. Für die optimale Ausleuchtung der Dis-
plays in der Fourierebene wurde das gesamte Modul so positioniert, dass Licht der
Wellenlänge 800 nm die beiden zentralen Pixel passiert. Anschlieÿend wurde mit Hilfe
eines Spektrometers die genaue Zuordnung der spektralen Komponenten zu den Pixeln
vermessen. Insgesamt können dem Spektrum so zusammen mit den spannungsabhän-
gig eingeführten Phasen pro Pixel de�nierte Phasenverläufe aufgeprägt werden.
Zwei Charakterisierungsmessungen der Femtosekunden Laserpulse nach Durchlaufen
des Pulsformers �nden sich in Anhang A. Für die computerbasierte Ansteuerung der
Displays mit Hilfe der Software LabVIEW TM liegen entsprechende Programme vor.
Sie �nden sich, zusammen mit den relevanten Kalibrierungsdaten, auf dem gruppen-
internen Netzlaufwerk exp3_all, s. Anhang B.
Der Pulsformer, der für die Experimente in Kapitel 5 eingesetzt wurde, ist ebenfalls
ein Fouriertransformationsformer mit einem Flüssigkristall-Display in der Fourierebe-
ne. Allerdings handelt es sich lediglich um ein Display mit 128 Pixeln, sodass nur eine
Polarisationskomponente des einfallenden Laserpulses manipuliert werden kann. Eine
genau Beschreibung des Pulsformers �ndet sich in [95] und [96].

3.3 Die Molekularstrahlanlage MaBoS

Die Wechselwirkung von Laserpulsen mit Atomen und Molekülen kann mit Hilfe ver-
schiedener Methoden untersucht werden. Wenn neben dem Endzustand des ionisier-
ten Systems auch transiente Dynamiken von Interesse sind bietet sich besonders die
Photoelektronenspektroskopie an. Je nach Zeitpunkt ihrer Auslösung tragen Photo-
elektronen Informationen über die elektronische und im Fall von Molekülen über die
vibratorische Struktur des Systems während (transient) oder am Ende der Wechsel-
wirkung [98, 99]. Ihre energetische oder auch winkelaufgelöste Verteilung gibt dabei
Aufschluss über Energieverschiebungen oder -aufspaltungen und Zustandsbesetzun-
gen.
Das Photoelektronenspektrometer, das für die durchgeführten Experimente verwendet
wurde, ist in der Molekularstrahlanlage MaBoS (von Magnetic Bottle Spectrometer)
verbaut. Diese Vakuumapparatur mit den zwei Flugzeitspektrometern zur Detektion
von Photoionen und Photoelektronen wurde bereits an verschiedenen Stellen vorge-
stellt [79,100,101], daher sollen hier nur die wichtigsten Bestandteile und die Funktions-
weise kurz beschrieben werden. Abbildung 3.5 zeigt eine schematische Darstellung der
Anlage. Die Spektrometereinheit be�ndet sich zwischen zwei di�erentiell gepumpten
Edelstahlkuben. Oberhalb der Polschuhe (4) be�ndet sich die namensgebende magneti-
sche Flasche (engl. magnetic bottle), das Elektronen-Flugzeitspektrometer [102]. Elek-
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and dispenser

Carrier

Abb. 3.5: Schematische Darstellung der Molekularstrahlanlage MaBoS aus [97]. Die
Vakuumanlage besteht aus zwei kubischen Edelstahlkammern, zwischen denen sich die
Spektrometer für die �ugzeitaufgelöste Detektion von Photoelektronen (oben) und Pho-
toionen (unten) be�nden. In der Ofenkammer (links) wird der Teilchenstrahl präpariert,
der zwischen den Polschuhen (4) den senkrecht zur Bildebene verlaufenden Laserstrahl
kreuzt. Die Hauptkammer (rechts) dient der Evakuierung der Spektrometer über die
Turbomolekularpumpe. Eine genauere Beschreibung der Bestandteile und ihrer Funkti-
onsweise �ndet sich im Text.
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tronen, die bei der Ionisation von Atomen oder Molekülen im Wechselwirkungsgebiet
zwischen den Polschuhen entstehen, werden durch ein inhomogenes Magnetfeld von
1 T, erzeugt durch eine Spule unterhalb der Polschuhe (7), durch eine Ö�nung im obe-
ren Polschuh in die Driftstrecke (3) gelenkt. Das starke Magnetfeld ermöglicht es Elek-
tronen aus einem Raumwinkel von 2π (der oberen Hemisphäre) einzusammeln. In der
Driftstrecke herrscht ein homogenes 1 mT-Magnetfeld, dass die Elektronen auf spiral-
förmigen Bahnen auf einen zweistu�gen MCP(Multi-Channel-Plate)-Detektor Hama-
matsu F 1094-23S (1) leitet. Hier werden die Elektronen vervielfältigt und können als
Spannungssignal ausgekoppelt werden. Dieses Signal wird verstärkt und anschlieÿend
an ein digitales Speicheroszilloskop der Firma LeCroy (LC 564) gesendet, von dem aus
es von einem Computer ausgelesen werden kann. Die gesamte Spektrometer-Einheit ist
von zwei rechteckigen, senkrecht zueinander ausgerichteten Helmholtz-Spulen-Paaren
umgeben, um die Auswirkungen des Erdmagnetfelds zu kompensieren. Um einer La-
dungsakkumulation auf den Polplatten23, die an den Enden der Polschuhe isoliert
angebracht sind, entgegen zu wirken, kann an diesen eine Spannung angelegt werden.
Sie liegt typischer Weise zwischen 0 und 2 V, kann jedoch bis auf 20 V erhöht wer-
den. Dies führt zu einer Potentialdi�erenz zwischen dem Interaktionsgebiet und der
sich anschlieÿenden Driftstrecke und somit zu einer Beschleunigung der Elektronen.
Das zusätzlich verbaute Verzögerungsgitter (2) ermöglicht es diese Potentialdi�erenz
zu manipulieren und Elektronen verschiedener kinetischer Energie so abzubremsen
oder zu beschleunigen, dass sie im Fenster optimaler Au�ösung detektiert werden. Für
das Spektrometer ist eine Energieau�ösung von minimal 15 meV bei einer kinetischen
Energie der Elektronen von 0,5 eV spezi�ziert [102]. Die an den Polplatten angeleg-
te Spannung sowie die Verzögerungsspannung müssen in der Energiekalibrierung der
Photoelektronenspektren berücksichtigt werden.
An den Polplatten kann auch eine Spannungsdi�erenz angelegt werden, die die positiv
geladenen Ionen, die bei der Wechselwirkung mit Laserpulsen entstehen können, in die
darunter angebrachte Driftröhre des Massenspektrometers lenkt. Eine elektrostatische
Linse (6) lenkt die Ionen auf parallele Bahnen und sie tre�en schlieÿlich auf einen

2Die Polplatten sollten aus einem magnetisierbaren Material bestehen. In früheren Experimenten
zeigte sich, dass die Verwendung von z. B. Edelstahl-Polplatten zu Problemen führt. Als gut
geeignet haben sich Polplatten aus ARMCO-Eisen (sehr reines Eisen) erwiesen, wie sie momentan
in der Anlage installiert sind.

3Werden die Polplatten über mehrere Jahre hinweg benutzt, kann es bei der Laserjustage passieren,
dass der Laserfokus die Ober�äche der Polplatten beschädigt. Die entstehenden Metallspitzen
können zu Feldinhomogenitäten führen, die für die Entstehung ungewollter Signale verantwort-
lich sein können. Solche Signale können z. B. Signaldoppelungen sein, die durch Elektronen auf
Umkehrbahnen hervorgerufen werden. Sie können durch hohe Polplattenspannungen und anschlie-
ÿendes Abbremsen der Elektronen durch die Verzögerungsspannung unterdrückt werden. Generell
emp�ehlt sich aber die Polplatten regelmäÿig zu inspizieren und sie gegebenenfalls abschmiergeln
und glattpolieren zu lassen.
Auch ohne Beschädigung der Polplatten können solche Störsignale nach längerem Messbetrieb
auftreten. Die Ursache dafür ist nicht abschlieÿend geklärt. Experimentelle Spektren, die derar-
tige Störsignale enthalten, sollten nur in Bereichen ausgwertet werden, die frei von Störsignalen
sind.
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zweistu�gen MCP-Detektor in Chevron-Anordnung der Firma Burle (8). Analog zum
Photoelektronen-Spektrometer werden auch hier die durch die auftre�enden Ionen
ausgelösten Elektronen vervielfacht und das ausgekoppelte Spannungssignal zunächst
über das Speicheroszilloskop verarbeitet und dann computergesteuert ausgelesen.
Auf der linken Seite von Abbildung 3.5 ist die Ofenkammer abgebildet, in der der Mo-
lekularstrahl generiert wird. Dazu wird die entsprechende Substanz, z. B. elementares
Kalium, in einer Edelstahlkartusche erhitzt. Die benötigte Temperatur hängt stark
von dem verwendeten Material und von der gewünschten Zusammensetzung des ent-
stehenden Strahls ab. Für die Erzeugung von Kaliumdimeren ist es zusätzlich nötig
den Teilchenstrahl mit einem Gas zu seeden. Als Carrier-Gas wird Argon eingesetzt.
Die Position des Ofen, in dem die Kartusche liegt, kann über einen Manipulator einge-
stellt werden, sodass der entstehende Teilchenstrahl die Skimmer (5) optimal passiert
und das Interaktionsgebiet zwischen den Polplatten erreicht. An den zweiten Skimmer
(direkt vor dem Interaktionsgebiet) können auf einer Marcor -Platte Dispenser ange-
bracht werden. Diese ermöglichen es eine di�use Atomwolke zwischen den Polplatten
zu erzeugen. Im Gegensatz zu einem Atomstrahl, der durch das Erhitzen einer Kartu-
sche erzeugt wird, kann über die Stromzufuhr der Dispenser schnell eine Teilchendichte
generiert werden, die nach Abschalten des Stroms zügig abgepumpt werden kann. Für
die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente an Kaliumatomen (s. Kapitel 4) wurden
Kaliumdispenser der Firma SAES Getters verwendet.
Die Ofenkammer wird von einer Öl-Di�usionspumpe des Typs VHS 10 der Firma Va-
rian mit einer Saugleistung von 5300 l/s evakuiert. Sie ist in der Lage das Carrier-Gas
und den durch die Skimmer abgeschälten Teilchenstrahl zu bewältigen. Das Vorvaku-
um wird durch eine zweistu�ge Drehschieber-Pumpe (CD-1400 von Varian) und eine
Roots-Pumpe (RSV 301 der Firma Alcatel) erzeugt.
Die Hauptkammer auf der rechten Seite dient hauptsächlich der Evakuierung der Spek-
trometer. Hierfür wurde lange Zeit eine Turbomolekularpumpe V 550 ebenfalls der
Firma Varian mit einer Saugleistung von 550 l/s verwendet. Im Frühjahr 2015 wurde
diese Pumpe (nach starkem Leistungs- und Temperaturanstieg) zunächst durch ei-
ne Turbomolekularpumpe TPH510 der Firma Pfei�er Balzers (Saugleistung 500 l/s)
ersetzt. Seit Januar 2016 wird die Hauptkammer durch eine turbovac SL 700 Turbo-
pumpe der Firma Oerlicon Leybold mit einer Saugleistung von 700 l/s evakuiert. Zur
Erzeugung des Vorvakuums dient eine zweistu�ge Drehschieber-Pumpe (CD-700 auch
Varian). Zusätzlich be�ndet sich an der äuÿeren Seite der Hauptkammer eine Kühl-
falle, die das Ausfrieren von Atom- und Molekülstrahlen ermöglicht. Diese wurde für
die vorgestellten Messungen nicht verwendet.
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3.3.1 Kalibrierung der Spektrometer

Beiden Spektrometern, für die Detektion der Photoelektronen und der Photoionen,
liegt das gleiche Funktionsprinzip zu Grunde: Die Zeit, die die Teilchen von ihrer Er-
zeugung durch die Ionisation im Laserstrahl bis zum Auftre�en auf dem Detektor
benötigen, ist von ihrer kinetischen Energie abhängig. Für die Photoelektronen be-
deutet dies, dass ihre kinetische Energie bestimmt werden kann, für die Photoionen
kann das Verhältnis aus Masse und Ladung m/q ermittelt werden.

Kalibrierung des Massenspektrometers

Für die Kalibrierung des Massenspektrometers wird Xenon photoionisiert. Es gibt sie-
ben natürlich vorkommende, stabile Xenon-Isotope (128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe,
134Xe, 136Xe [103]), die durch ihre relativen Häu�gkeiten leicht im Flugzeitsignal des
Spektrometers zu identi�zieren sind. Aus der Flugzeit T der Ionen kann über die Fit-
Funktion (s. z. B. [104])

m/q(T ) =

(
T − b
a

)2

(3.1)

mit den Fit-Parametern a und b das Verhältnis m/q aus Masse und Ladung bestimmt
werden. Da es sich bei den gemessenen Ionen zumeist um einfach geladene Teilchen
handelt, ist die Zuordnung zu Elementen oder molekularen Verbindungen direkt ge-
geben. Zusätzlich werden die in der MaBoS installierten Kaliumdispenser verwendet,
um weitere Ionensignale für die Massen der stabilen Kaliumisotope 39 und 41 zu
erzeugen. Sollte der Fit nicht gut konvergieren ist es möglich die bei hohen Laser-
intensitäten ebenfalls erzeugten, doppelt ionisierten Xenonisotope mit einzubeziehen.
Abbildung 3.6 zeigt ein Beispiel für ein kalibriertes Massenspektrum.

Kalibrierung des Elektronenspektrometers

Die Kalibrierung des Elektronenspektrometers geschieht ähnlich dem Verfahren, das
in [97] beschrieben wird. Es beruht auf den äquidistanten Energieabständen der ATI-
Photoelektronen von Xenon. Above Threshold Ionisation (ATI)-Signale entstehen durch
die Absorption mehrerer Photonen, sodass sich die kinetischen Energien der Photo-
elektronen um ein ganzzahliges Vielfaches der Photonenenergie unterscheiden (vgl.
Abbildung 3.11 für Flugzeit-Photoelektronenspektren von Xenon). Das Vermessen vie-
ler ATI-Signale ermöglicht so eine relative Flugzeit-Energie-Zuordnung. Die absolute
Positionierung der Energieachse in Bezug auf die Flugzeit kann entweder durch Ex-
trapolation zu geringen Anregungsintensitäten (um das ponderomotive Verschieben
des Ionisationspotentials zu unterdrücken) oder durch nicht Stark-verschobene Signa-
le geschehen. Z. B. bei der nicht-resonanten Ionisation von Kaliumatomen durch einen
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Laserpuls der Zentralwellenlänge 570 nm entstehen Photoelektronen, die keiner Ener-
gieverschiebung unterliegen.
Die Umrechnung der Flugzeit T in eine kinetische Energie E bei der angelegten Pol-
plattenspannung UPP geschieht gemäÿ

E(T, UPP ) =
a2

T 2
+
a1

T
+ a0 + UPP b0 + UPP b1T + UPP b2T (3.2)

wobei ai und bi Fit-Parameter sind. Für die Signalerhaltung bei der Kalibrierung der
Spektren gilt, wie bei den Massenspektren auch, die Beziehung

S(E) = S(T )

(
dE

dT

)−1

. (3.3)

Die Messung der Flugzeit wird durch einen Trigger-Impuls der Pockelszelle im Laser-
system gestartet. Da sich der Strahlweg vom Verstärker bis zum Ort des Experiments
ändern kann und dadurch auch der zeitliche O�set der gemessenen Flugzeit variiert,
wurden die Kalibrierungen an jedem Messtag neu durchgeführt.
Als zusätzliches Ergebnis der Absolutpositionierung der Energieachse durch die Ex-
trapolation zu geringen Anregungsintensitäten, erhält man die Intensität am Ort des
Experiments bei der höchsten, verwendeten Pulsenergie. Es konnte gezeigt werden,
dass die so ermittelte Intensität im gleichen Regime liegt, wie die durch geometrische
Betrachtungen4 ermittelte Intensität.

3.3.2 Erzeugung des Kalium-Molekularstrahls

Für die Erzeugung eines Kalium-Molekularstrahls, der einen hohen Anteil von Ka-
liumdimeren enthält, wird elementares Kalium (Reinheit 99, 95% der Firma ABCR

in 5 g Ampullen) in einer Edelstahlkartusche auf Temperaturen zwischen 350 ◦C und
450 ◦C erhitzt. Um ein gleichmäÿiges Erwärmen des Kaliums in der Kartusche zu
gewährleisten, geschieht das Aufheizen langsam über einen Zeitraum von ca. einer
Stunde. Die Temperatur der Kartuschendüse sollte dabei stets um 150 ◦C bis 200 ◦C

über der Temperatur der Kartusche liegen, um einen Düsenverschluss zu verhindern.
Der in der Kartusche entstehende Kaliumdampf wird an der feinen Ö�nung der Düse
(Durchmesser 200µm) expandiert. Zusätzlich wird von der Rückseite der Kartusche
Argon als Carrier-Gas über den Kaliumdampf geleitet. Hierbei sollte sich in der Ofen-
kammer ein Hintergrunddruck zwischen 5× 10−5 mbar und 1× 10−4 mbar einstellen.
Die Argonatome dienen als zusätzliche Stoÿpartner und ermöglichen die Bildung von
Kaliummolekülen bzw. das Abkühlen von heiÿen Molekülen [105]. Der Teilchenstrahl
passiert nun zwei Skimmer (5 in Abbildung 3.5), die die äuÿeren, turbulenten Teile

4Hierfür muss die Gröÿe des Laserfokus vermessen werden, sowie die Pulsdauer und die Pulsenergie
ermittelt werden.
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Abb. 3.6: Kalibriertes Massenspektrum des geseedeten Kalium-Teilchenstrahls nach
Wechselwirkung mit infraroten Femtosekunden Laserpulsen. Das deutliche Signal der
Kaliumdimer-Ionen bei den atomaren Massen 78 und 80 zeigt die e�ziente Erzeugung
von Dimeren, wie sie für die geplanten Experimente benötigt wird.

des Strahls abschälen, und kreuzt schlieÿlich zwischen den Polplatten den Laserstrahl.
Der Druck in der Hauptkammer steigt während der Molekularstrahl betrieben wird
nicht signi�kant an. Um für die Messungen ein vernünftiges Verhältnis zwischen Ka-
liumatomen und -dimeren im Molekularstrahl zu erreichen, müssen verschiedene Pa-
rameter (Druck- und Temperaturverhältnisse, Aufheizdauer, Position des Strahls in
Bezug auf die Skimmer) optimal aufeinander angepasst werden. Ein repräsentatives
Massenspektrum ist in Abbildung 3.6 gezeigt. Es zeigt deutlich die Beiträge der ato-
maren Kaliumisotope bei den Massen 39 und 41 sowie die molekularen Signale bei
den Massen 78 und 80. Die Masse 82 tritt praktisch nicht auf. Aufgrund der relativen
Isotopenverteilung von Kalium (39K 93, 26%, 41K 6, 73% [103]) ist die Bindung zweier
41K-Isotope zu einem Dimer hier nicht nachweisbar.
Für Experimente an atomaren Kalium können Kartuschen ohne Gaseinlass verwen-
det werden. Durch das Erhitzen der Kartuschen und Expansion an der Düse entsteht
ein atomarer Teilchenstrahl. In den in Kapitel 4 vorgestellten Experimenten wurden
stattdessen die in Abbildung 3.5 mit 5 markierten Kaliumdispenser zur Erzeugung
einer atomaren Teilchendichte im Interaktionsgebiet eingesetzt. Für die Experimente
an Kaliumatomen in Kapitel 6 wurde die Zufuhr von Carrier-Gas eingestellt und die
Kartusche auf ca. 300 ◦C abgekühlt, um die Bildung von Dimeren zu unterbinden.
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Abb. 3.7: Strahlweg für die Zwei-Farben-Experimente. Die infraroten Femtosekunden
Laserpulse werden im Pulsformer spektral geformt und anschlieÿend kollinear mit den
sichtbaren Probepulsen in die Vakuumanlage fokussiert, wo sie mit dem Teilchenstrahl
interagieren. Die Delay-Stage ist beispielhaft im Strahlweg der Probepulse eingezeichnet.

3.4 Strahlführung

Die Strahlführung der Pump- und Probepulse unterscheidet sich für die vorgestellten
Experimente und die jeweils verwendeten Lasersysteme minimal und wird hier bei-
spielhaft beschrieben. Eine schematische Darstellung des Strahlführung �ndet sich in
Abbildung 3.7.
Nach dem Verstärker werden die Laserpulse über einen Strahlteiler aufgespalten: ein
Teil (Anteil variiert für die unterschiedlichen Experimente) wird für die Erzeugung der
sichtbaren Probepulse in die Konversionseinheit TOPAS (vgl. Abschnitt 3.1.2) gelei-
tet. Der andere Teil passiert ein Teleskop zur Anpassung der Strahlgröÿe und wird in
den Pulsformer eingekoppelt. Im Pulsformer werden den infraroten Pulsen spektrale
Phasen zur Kompensation der Restphase (s. auch Abschnitt 3.5) und zur Generierung
geformter Pulse für die Quantenkontrollexperimente aufgeprägt (vgl. Kapitel 3.2). An-
schlieÿend wird die Polarisationsebene der Pulse über ein Periskop von parallel zur
Tischebene um 90° in parallel zur Spektrometerachse gedreht. Über einen variablen Ab-
schwächer kann die Energie der anregenden Pulse angepasst werden. Ein dichroitischer
Spiegel der Firma Dayoptics Inc. (hochre�ektiv im Wellenlängenbereich von 700 nm

bis 900 nm) re�ektiert die Pumppulse auf eine Linse der Brennweite f = 300 mm,
die sie zwischen die Polplatten der Spektrometereinheit fokussiert. Hier kreuzt der
Lichtweg senkrecht den Teilchenstrahl. Ein optionaler Beamexpander ermöglicht eine
Vergröÿerung des Strahldurchmessers der infraroten Pulse, um einen kleineren Fokus

44



3.5 Restphasenkompensation

und damit höhere Intensitäten im Interaktionsgebiet zu erreichen.
Die Probepulse können nach ihrer Erzeugung im TOPAS optional einen Glasstab
(175 mm, N-BK7-Glas) passieren. Die eingeführte Dispersion streckt sie zeitlich ausge-
hend von ca. 20 fs auf ca. 2 ps. Für die Abfrage molekularer Dynamiken (vgl. Kapitel 5
und 6) kann es sinnvoll, sein die so erzeugten, längeren Pulse zu verwenden, um über
die Vibrationsdynamik in den entsprechenden elektronischen Zuständen zu mitteln.
Zusätzlich erfolgt die Abfrage mit einem langen Puls nicht impulsiv und das System
wird nicht gestört, sondern perturbativ abgefragt. Die Polarisationsebene der sichtba-
ren Pulse wird gegebenenfalls über ein Periskop gedreht, um auch für diese Pulse eine
Polarisation parallel zur Spektrometerachse zu erreichen. Anschlieÿend passieren sie
ein Teleskop zur Anpassung des Strahldurchmessers und der Divergenz, werden durch
den dichroitischen Spiegel transmittiert (hochtransmittierend für den Wellenlängen-
bereich 490 nm bis 620 nm) und über die gleiche Linse wie der Pumpstrahl kollinear
mit diesem in das Interaktionsgebiet fokussiert. Da der Strahldurchmesser des Probe-
strahls deutlich gröÿer ist als der Durchmesser des Pumpstrahls wird der Probestrahl
härter fokussiert (das genaue Gröÿenverhältnis der Strahldurchmesser und der Foki
hängt von der Verwendung des Beamexpanders im Pumpstrahl ab, in beiden Fällen
ist jedoch der Strahldurchmesser des Probestrahls gröÿer und damit der erzeugte Fo-
kus kleiner als der des Pumpstrahls). Im Fokus der beiden Laserstrahlen wird dadurch
der Bereich höchster Intensität des Pumpstrahls durch den Probestrahl abgefragt.
Eine motorisierte Delaystage in einem der beiden Strahlwege (Pump- oder Probe-
pulse) ermöglicht das Einstellen eines de�nierten zeitlichen Abstands der Pump- und
Probepulse und kann zur Durchführung von Pump-Probe-Experimenten eingesetzt
werden.

3.5 Restphasenkompensation

Die Fähigkeit ultrakurze Laserpulse in Amplitude und Phase (und Polarisation) zu
formen ist ein mächtiges Werkzeug für die Untersuchung und Kontrolle der Dynami-
ken in Atomen und Molekülen. Um die Ergebnisse, die mit einem solcherart geformten
Puls erzeugt wurden, interpretieren bzw. um maÿgeschneiderte Pulse für Quanten-
kontrollprobleme vorhersagen zu können, ist es notwendig die Experimente mit einem
wohlde�nierten Puls zu beginnen. Andere E�ekte, wie z. B. die Multiphotonenioni-
sation, benötigen die höchste, erreichbare Intensität für eine feste Pulsenergie. Bei
einem gegebenen Spektrum wird diese durch den kürzest möglichen Puls erzeugt, der
bandbreitelimitierter Puls genannt wird (die minimale Pulsdauer wird durch die zur
Verfügung stehende Bandbreite limitiert). Dieser kürzest mögliche Puls zeichnet sich
durch eine ausschlieÿlich lineare, spektrale Phase aus, bzw. eine konstante Phase, als
Spezialfall einer linearen Phase. In den meisten Fällen, in denen Experimente mit ul-
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trakurzen Laserpulsen in einer Vakuumanlage statt�nden, erreicht der Laserpuls das
Interaktionsgebiet nicht mehr als bandbreitelimitierter Puls. Die Dispersion, eingeführt
durch optische Elemente auf dem Weg zum Experiment (Linsen, Fenster, Filter, etc.),
führt zu einer geänderten spektralen Phase und somit zu einem zeitlich verbreiterten
Puls. Es ist daher notwendig, die durch optische Elemente aber unter Umständen auch
bereits im Verstärker eingeführte, spektrale Restphase des Laserpulses zu bestimmen,
um sie anschlieÿend kompensieren zu können. In diesem Abschnitt werden zwei unter-
schiedliche Methoden zur Bestimmung dieser Restphase diskutiert. Beide Methoden
verwenden die Änderung eines nichtlinearen Signals, das durch den bandbreitelimitier-
ten Puls maximiert wird, bei der Anregung mit Pulsen unterschiedlicher spektraler
Phasen. Bei dem nichtlinearen Signal handelt es sich in diesem Fall um die Photo-
elektronen aus einer Above Threshold Ionisation (ATI) von Edelgasen, die durch den
infraroten Femtosekunden Laserpuls direkt in der Vakuumkammer erzeugt werden. Die
detektierten Photoelektronen entstehen durch Multiphotonenionisation und anschlie-
ÿende Absorption zusätzlicher Photonen aus dem Laserpuls [106,107]. Dieser Prozess
ist hochgradig nichtlinear und �ndet für das verwendete Lasersystem nicht-resonant
statt. Es ist daher anzunehmen, dass das Photoelektronensignal durch den Puls mit der
höchsten Intensität, dem bandbreitelimitierten Puls, maximiert wird [39,86]. Die Mes-
sungen wurden in der Vakuumapparatur MaBos durchgeführt, vgl. Abschnitt 3.3. Das
Edelgas wird für die Messungen e�usiv zwischen die Polplatten der Spektrometerein-
heit geleitet. Der Gasdruck liegt typischer Weise bei ca. 2× 10−5 mbar. Abbildung 3.11
zeigt Photoelektronensignale von Xenon nach einer erfolgreichen Restphasenbestim-
mung und -kompensation. Die Photoelektronensignale sind je durch eine Photonen-
energie ~ω0 = 1,57 eV voneinander getrennt. Da das Spektrum auf einer Flugzeitachse
dargestellt ist, sind die graphischen Abstände nicht äquidistant. Um einen skalaren
Fitnessparameter für jedes Spektrum zu erzeugen, werden die Photoelektronensignale
über die Flugzeitachse (diese entspricht der kinetischen Energie der Photoelektronen)
integriert.
Die erste vorgestellte Methode verwendet einen evolutionären Lernalgorithmus (ge-
netischen Algorithmus), während die zweite Methode (PRISM) systematisch das sich
ändernde nichtlineare Signal auswertet. Es wurden Messungen zu folgenden Fragestel-
lungen durchgeführt:

1. Ermitteln der genetische Algorithmus und PRISM die gleiche Kompensations-
phase?

2. Ist die Phase, die durch die Maximierung der ATI-Photoelektronensignale an
Xenon bestimmt wird, die richtige Kompensationsphase, um den bandbreiteli-
mitierten Puls erzeugen zu können?

In Bezug auf Frage 1 wurden die durch den genetischen Algorithmus und PRISM
an Xenon ermittelten Kompensationsphasen verglichen. Um Frage 2 beantworten zu
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können, wurde die Maximierung von ATI-Photoelektronen in Xenon und Krypton
untersucht.

Der genetische Algorithmus

Genetische Algorithmen nutzen das Prinzip der Evolution und �survival of the �t-
test�, um iterativ Probleme zu lösen. Diese allgemeine Optimierungsstrategie wird
hier angewendet, um die Restphase der ultrakurzen Laserpulse zu bestimmen, bzw.
die entsprechende Kompensationsphase, um einen bandbreitelimitierten Puls zu erzeu-
gen. Dafür muss die spektrale Phase zunächst parametrisiert werden. Dies geschieht
durch einen Satz von Genen, die gemeinsam ein Individuum bilden. Die Werte, die
die Gene annehmen dürfen, können eingegrenzt werden, um nur sinnvolle Bereiche ab-
zudecken. In der hier verwendeten Implementierung eines evolutionären Steady-State-

Algorithmus ähnlich dem GENITOR-Algorithmus [108] wird die erste Generation von
Individuen zufällig erzeugt, entsprechend der angegebenen Wertebereiche für die Ge-
ne. Jedes der so erzeugten Individuen entspricht einer bestimmten spektralen Phase,
die an den Pulsformer angelegt wird. Ihre Fitness wird durch die Photoelektronen,
die durch den geformten Femtosekunden Laserpuls erzeugt werden, ermittelt. In den
darau�olgenden Schritten werden alle Individuen entsprechend ihrer Fitness sortiert
und anschlieÿend neue Kinder durch Klonen, Kreuzung und zufällige Mutation der
Individuen der ersten Generation erzeugt. Bevorzugt werden hierbei Gene von gut
bewerteten Individuen verwendet, während Individuen mit schlechter Fitness aus der
Population gelöscht werden, sodass die Gesamtpopulation konstant bleibt. Auf diese
Weise kann eine beliebige Anzahl von Individuen erzeugt und getestet werden. Der
Algorithmus wird zu einem Satz von hoch bewerteten Individuen konvergieren, die
spektrale Phasen repräsentieren, die hohe nichtlineare Signale produzieren. Nachdem
eine hinreichend hohe Anzahl von Phasen getestet worden ist kann davon ausgegangen
werden, dass die am besten bewertete Phase den (fast) bandbreitelimitierten Puls im
Interaktionsgebiet erzeugt.
Im Verlauf einer Messung können experimentelle Parameter unter Umständen schwan-
ken (z. B. die Pulsenergie oder die Gasdichte in der Vakuumanlage), sodass ein Indi-
viduum mit einer anderen Fitness bewertet wird, als ihm eigentlich entspräche. Eine
solche Fehlbewertung wird durch Rechecks nach einer vorgegebenen Anzahl getesteter
Individuen ausgeschlossen, bei denen die Nullphase an den Pulsformer angelegt wird.
Unterscheidet sich die von der Nullphase produzierte Fitness mehr als eine vorgegebene
Toleranz von der zuletzt vermessenen Nullphase deutet das auf geänderte experimen-
telle Parameter hin und die gesamte, aktuelle Population wird neu vermessen.
Zur Darstellung der spektralen Phasen durch Individuen, wird die Phase ϕ(ω) als die
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Summe eines Polynoms 5. Grades und einer Sinusfunktion parametrisiert:

ϕ(ω) = A sin(T (ω − ω0) + φ) + c0 + c1(ω − ω0)

+c2(ω − ω0)2 + c3(ω − ω0)3 + c4(ω − ω0)4 + c5(ω − ω0)5. (3.4)

Die Parameter ω0, A, T, φ und c2−c5 werden als Gene variiert, während c0 und c1 kon-
stant gehalten werden. Die beiden letzteren Koe�zienten führen nicht zu einer Verän-
derung des bandbreitelimitierten Pulses5, s. auch Abschnitt 2.1.2. Insgesamt lässt sich
mit dieser Parametrisierung eine Vielzahl möglicher Phasenverläufe beschreiben.
In der Messung kann die Evolution nach einer festen Anzahl zu testender Individuen
beendet werden. Alternativ kann sie manuell beendet werden, wenn sich die Fitness
des besten Individuums nicht mehr signi�kant ändert. Letzteres ist ein guter Indikator
dafür, dass die ermittele Kompensationsphase in Richtung der tatsächlichen konver-
giert.

PRISM

PRISM steht für phase resolved interferometric spectral modulation [109]. Der Algo-
rithmus variiert systematisch die Phasen, die an den Pulsformer angelegt werden. Ite-
rativ ergibt die Art der Phasenvariation zusammen mit einer geschickten Auswertung
der Änderung des nichtlinearen Signals die Kompensationsphase, um den bandbrei-
telimitierten Laserpuls am Ort des Experiments zu erzeugen. Eine genaue Beschrei-
bung der mathematischen Grundlagen sowie der Implementierung, die in der Gruppe
Baumert verwendet wird, �ndet sich in [110]. Hier folgt eine Zusammenfassung des
Funktionsprinzips und der wichtigsten Aspekte.
Ein nichtlineares Signal, dass durch den kürzesten Puls mit �acher spektraler Phase
maximiert wird, wird kleiner, wenn die spektrale Phase an einer Wellenlänge bzw.,
durch die Diskretisierung des Pulsformer, an einem Pixel geändert wird. Die Variati-
on dieser �falschen� Phase zwischen 0 rad und 2π rad führt zu einer kontinuierlichen
Änderung des Signals, die sich periodisch wiederholt, wenn die Phase weiter geändert
wird. Welche am Pixel anliegende Phase den intensivsten und damit kürzesten Puls
erzeugt, kann durch einen Sinus-Fit des variierenden Signals ermittelt werden. Das Ma-
ximum des Sinus-Fits liegt an dieser Phase vor. Im gerade dargelegten Szenario wäre
diese Phase 0 rad, da, angefangen beim bandbreitelimitierten Puls mit �acher Phase,
die Phase und damit das Signal absichtlich verschlechtert wurden. Würde allerdings

5Der Parameter c0 beschreibt die absolute Phase des elektrischen Feldes in Bezug auf die Einhüllende
und wird carrier envelope phase (CEP) genannt. Eine Änderung dieses Parameters verschiebt die
Oszillationen des Feldes im Vergleich zum Maximum der Einhüllenden. Während die CEP für sehr
kurze Pulse, mit wenigen Oszillationen innerhalb der Einhüllenden einen groÿen Ein�uss haben
kann, ist ihre Auswirkung für Pulse mit ca. zehn und mehr Oszillationen vernachlässigbar. Der
Parameter c1 beschreibt die Verschiebung der Einhüllenden zu früheren oder späteren Zeiten und
damit die absolute zeitliche Position des Pulses. Sie ist für die Ionisationsexperimente unwichtig.
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Abb. 3.8: Variation der spektralen Phase zwischen 0 und 2π an Pixel Nr. 300 des Puls-
formerdisplays. Im ersten Fall (blau) wurde an den restlichen Pixeln keine zusätzlichen
Phase angelegt. Im zweiten Fall (grün) lag an den übrigen Pixeln die Kompensationspha-
se an, sodass durch Änderung der Phase an Pixel Nr. 300 der bandbreitelimitierte Puls
sukzessive moduliert wurde. Das integrierte Photoelektronensignal von Xenon, das durch
die entsprechend modulierten Laserpulse erzeugt wurde, zeigt für beide Situationen einen
sinusförmigen Verlauf (schwarz gestrichelt).

die Phase an einem Pixel um einen unbekannten Wert von der �achen spektralen Pha-
se abweichen, lieferte dieses Verfahren die benötigte Kompensationsphase an diesem
Pixel, um den bandbreitelimitierten Puls zu erzeugen. Eine solche Signalvariation ist
in Abbildung 3.8 gezeigt. Hierbei wurde gezielt die Phase an einem Pixel des Pulsfor-
merdisplays zwischen 0 rad und 2π rad variiert, während die Phase aller anderen Pixel
konstant gehalten wurde, in einem Fall auf der Nullphase (blau), im anderen Fall auf
der Kompensationsphase zur Erzeugung des bandbreitelimitierten Pulses (grün). Für
jeden Phasenschritt wurde das Photoelektronenspektrum detektiert und integriert.
Beide so erzeugten Signale zeigen eine sinusförmige Variation. Für den kompensierten
Puls ist die Modulationsamplitude allerdings gröÿer. Auÿerdem lässt sich erkennen,
dass das Signal für die Phase 0 rad seinen maximalen Wert erreicht, da diese �zusätz-
liche� Phase den bandbreitelimitierten Puls wiederherstellt. Der unkompensierte Puls
wiederum erzeugt das gröÿte Signal, wenn die Phase an Pixel 300 ca. 1, 5 rad beträgt.
Für weitere Untersuchungen wurde nun die Phase gleichzeitig an zwei Pixeln mit ver-
schiedenen Phasenänderungsgeschwindigkeiten variiert. Das resultierende nichtlineare
Signal ist in Abbildung 3.9 gezeigt und lässt sich als die Überlagerung zweier Sinus-
Funktionen unterschiedlicher Frequenzen beschreiben. Diese Frequenzen ω280 und ω300

sind durch die Phasenänderungsgeschwindigkeit bestimmt. Für die beiden Pixel wäre
die Korrekturphase durch das jeweilige Maximum der beiden Sinus-Funktionen gege-
ben. Der Algorithmus hinter PRISM führt diese Art der Phasenbestimmung simultan
für eine Vielzahl an Pixeln durch, die über das gesamte Spektrum des Laserpulses
verteilt sind. Statt eine Überlagerung entsprechend vieler Sinus-Funktionen anzu�t-
ten nutzt der Algorithmus die Fouriertransformierte des detektierten Signals. An der
Frequenz, die der Phasenänderungsgeschwindigkeit entspricht, kann dann die Kom-
pensationsphase für das jeweilige Pixel abgelesen werden. Für das in Abbildung 3.9
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Abb. 3.9: Variation der spektralen Phase zwischen 0 und 2π an den Pixeln Nr. 280
und Nr. 300 des Pulsformerdisplays mit unterschiedlichen Phasenänderungsgeschwindig-
keiten. Der Verlauf des integrierten Photoelektronensignals von Xenon (schwarz) lässt
sich durch eine Überlagerung zweier Sinusfunktionen mit unterschiedlichen Frequenzen
an�tten (rot gestrichelt).

gezeigte Beispiel müsste die Phase der Fouriertransformierten des Signals für die Fre-
quenzen ω280 und ω300 ausgewertet werden6.
Für die Implementierung des Algorithmus gibt es verschiedene Methoden. Die für die-
se Experimente verwendete soll hier kurz beschrieben werden:
Zuerst werden die Pixel des Pulsformer-Displays gebinnt. Das bedeutet eine feste An-
zahl nebeneinanderliegender Pixel werden zu einem e�ektiven Pixel zusammengeschal-
tet. Alle diese gebinnten Pixel werden in vier Gruppen eingeteilt, die zufällig oder
auch gleichmäÿig über das gesamte Spektrum verteilt sein können. In jedem PRISM-
Durchlauf sind nur die Pixel in einer der Gruppen aktiv, während alle anderen Pixel je
auf einer festen Spannung gehalten werden. Die Spannung an den Pixeln der aktiven
Gruppe wird so moduliert, dass Phasenwerte zwischen 0 und 2π eingeführt werden.
Die in jedem Schritt an den aktiven Pixeln zusätzlich eingeführte Phase steigt da-
bei linear über das gesamte Display und somit über das gesamte Spektrum an. Es
handelt sich hierbei um die oben beschriebene Phasenbestimmung, die simultan an
einer Vielzahl von Pixeln mit unterschiedlichen Phasenänderungsgeschwindigkeiten
durchgeführt wird. Für jeden Phasenschritt wird das von dem geformten Laserpuls
erzeugte Photoelektronenspektrum aufgenommen und ausgewertet. Die Auswertung
der Fouriertransformierten des Gesamtsignals (integriertes Photoelektronensignal als
Funktion der Phasenschritte) an den Phasenänderungsfrequenzen ergibt den Phasen-
o�set des jeweiligen Pixels. Im nächsten Schritt werden diese Phasen negiert an den
entsprechenden Pixeln im Pulsformer angelegt, anschlieÿend die zweite Gruppe der
gebinnten Pixel nach dem gleichen Verfahren moduliert und deren Kompensationspha-
sen bestimmt. Eine PRISM-Runde ist abgeschlossen, wenn alle Pixel-Gruppen einmal
moduliert wurden und über das gesamte Spektrum (diskretisiert durch die gebinnten
Pixel) eine vorläu�ge Kompensationsphase vorliegt. Ausgehend von dieser kann eine

6Genauer handelt es sich bei der Phase der Fouriertransformierten des Signals an den Frequenzen
um den Phaseno�set des entsprechenden Pixels, der kompensiert werden muss.
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erneute PRISM-Runde gestartet werden. Üblicherweise werden zwei bis drei PRISM-
Runden durchgeführt, die jeweils von der zuvor ermittelten, vorläu�gen Kompensa-
tionsphase starten. Iterativ nähert sich der mit der Kompensationsphase modulierte
Puls so dem bandbreitelimitierten Puls am Ort des Experiments. Da die Bestimmung
der Kompensationsphase über eine Fouriertransformation geschieht, eine nicht lokale
Methode [111], führen Schwankungen in der Pulsenergie oder in der Gasdichte nicht
unmittelbar zu falschen Ergebnissen. Gleichzeitig benötigt diese Art der Phasenextrak-
tion ein hinreichend moduliertes Signal. Das nichtlineare Signal muss eine ausreichend
hohe Variation zeigen, wenn die spektrale Phase durch den Algorithmus geändert wird,
damit die Fouriertransformierte zuverlässig ausgewertet werden kann.
Im Gegensatz zu der oben beschriebenen Implementierung des genetischen Algorith-
mus ist das Ergebnis von PRISM nicht auf Phasenverläufe beschränkt, die sich hin-
reichend genau durch Polynome fünften oder sechten Grades und einer zusätzlichen
Sinus-Funktion darstellen lassen. Es ist zwar möglich den genetischen Algorithmus mit
einem Gen pro Pixel des Displays, das dann einer Phase zwischen 0 und 2π entspricht,
laufen zu lassen, dies führt jedoch zu extrem langen Laufzeiten und ist daher nicht
empfehlenswert.

Bei beiden Methoden, der Evolution, basierend auf dem genetischen Algorithmus, und
PRISM, kann es sinnvoll sein eine Startphase zu verwenden. Dazu kann die zuletzt
bestimmte Kompensationsphase genutzt oder eine Näherungsphase durch manuelle
Anpassung der Koe�zienten der Polynome zweiten und dritten Grades für ein hohes
nichtlineares Signal bestimmt werden. Bei der Verwendung des genetischen Algorith-
mus kann die Startphase, kodiert durch die entsprechenden Gene, als ein Individuum
der ersten Generation hinzugefügt werden. So ist garantiert, dass mindestens ein In-
dividuum aus der Anfangspopulation zu einem verlässlichen Signal führt. Für den
PRISM-Algorithmus ist es irrelevant, ob eine Restphase durch optische Elemente ein-
geführt wird oder konstant als Zusatzphase am Display des Pulsformers anliegt. Je
besser das Signal für die Startphase des ersten PRISM-Durchlaufs ist, desto gröÿer
fällt die Variation des Signals aus, wenn der Algorithmus beginnt diese Phase sukzes-
sive zu ändern. Eine solche Startphase verfälscht nicht das Ergebnis von PRISM, führt
aber zu schnelleren Ergebnissen. In Fällen, in denen der völlig unkompensierte Puls
kein nichtlineares Signal erzeugt, jedoch davon ausgegangen werden kann, dass der
kompensierte Puls dies wird, kann PRISM nicht unmittelbar zur Restphasenkompen-
sation genutzt werden. Ohne nichtlineares Signal kann auch die Fouriertransformierte
nicht ausgewertet werden. Unter Umständen ist es hier möglich mit Hilfe des geneti-
schen Algorithmus eine genäherte Kompensationsphase zu bestimmen, sofern genug
Zeit zur Verfügung steht, um ausreichend viele Individuen zu testen. Ist eine vorläu-
�ge Kompensationsphase, die zu einem ausreichend hohen, nichtlinearen Signal führt,
ermittelt, kann sie als Startphase für PRISM verwendet werden.
Da die Kompensationsphasen, die mit einer der beiden Methoden bestimmt wurden,
sich von Tag zu Tag nicht allzusehr zu ändern scheinen, ist es im Laboralltag sinnvoll,
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Abb. 3.10: Typischer Verlauf der durchschnittlichen Fitness (schwarz) einer Population
sowie des besten Individuums (blau) im Verlauf einer evolutionären Optimierung.

die am vorangegangenen Messtag bestimmte Kompensationsphase als Startphase für
die exakte Bestimmung zu verwenden. Die kleinen Unterschiede, die nicht durch den
allgemeinen Strahlweg, sondern leichte Variationen bei der täglichen Justage in die
Restphase eingeführt werden, können z. B. von PRISM meist in ein bis zwei PRISM-
Runden eruiert werden.

Messungen an Xenon

Xenon kann durch die Absorption mehrerer Photonen eines 790 nm Femtosekunden
Laserpuls ionisiert werden. Der Grundzustand des entstehenden Ions spaltet aufgrund
der Spin-Bahn-Wechselwirkung in zwei Zustände mit unterschiedlichen Energien auf:
2P3/2 bei 12,13 eV und 2P1/2 bei 13,44 eV [112]. Ohne Berücksichtigung von pondero-
motiven Verschiebungen ist für die Ionisation in den 52P3/2-Zustand die Absorption
von acht Photonen mit einer Energie von 1,57 eV =̂ 790 nm, in den 52P1/2-Zustand die
Absorption von neun Photonen notwendig. Aufgrund der unterschiedlichen Überschus-
senergien hat das Thresholdsignal (das Photoelektronensignal aus der Ionisation mit
der geringst möglichen Anzahl Photonen) des 52P1/2-Zustands eine geringere Energie
als das Thresholdsignal des 52P3/2-Zustands. Auf der linken Seite von Abbildung 3.11
lässt sich besonders beim Thresholdsignal (zwischen 750 und 950 ns) die Doppelhöcker-
struktur der Signale erkennen. Der höherenergetische Teil bei kürzeren Flugzeiten ge-
hört je zur Ionisation in den 52P3/2-Zustand durch n Photonen, der niederenergetische
Teil bei längeren Flugzeiten zur Ionisation in den 52P1/2-Zustand durch n+ 1 Photo-
nen7.
Zunächst wurde der genetische Algorithmus zur Bestimmung der Kompensationspha-
se verwendet. In Abbildung 3.10 ist ein typischer Verlauf der Fitness-Entwicklung im
Verlauf der Evolution zu sehen.

7In den Flugzeitspektren in Abbildung 3.11, links, scheint es dass der n + 1-Photonen-Prozess im
Thresholdsignal eine höhere Signalintensität erzeugt als der n-Photonen-Prozess. Dies liegt an der
Darstellung der Spektren auf einer Flugzeitachse und dreht sich für kalibrierte Spektren auf einer
Energieachse um.

52



3.5 Restphasenkompensation

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

0

20

40

Frequency [rad/fs]

P
h
a
se

 [
ra

d
]

0

100

200

300  S
p
e
ctru

m
 [a

rb
. u

.]

300 600 900

0

20

40

ToF [ns]

X
e
n
o
n
 P

E
S

 [
a
rb

. 
u
.]

Abb. 3.11: Links: Photoelektronenspektren von Xenon, erzeugt durch Femtosekun-
den Laserpulse, die mit unterschiedlichen spektralen Phasen moduliert wurden. Unkom-
pensierter Puls: schwarz, Evolutionsphase: dunkelgrün, PRISM-Phase: hellgrün. Rechts:
Vergleich der Kompensationsphasen, die an Xenon durch den genetischen Algorithmus
(Evolution, dunkelgrün gestrichelt) und durch PRISM (hellgrün) bestimmt wurden.
Im Hintergrund ist zusätzlich das Spektrum der Femtosekunden Laserpulse abgebildet
(schwarz).

Damit die Ergebnisse, die ermittelten Restphasen, sinnvoll vergleichbar sind, wurden
die beiden Messungen (Evolution und PRISM) mit gleicher Pulsenergie von 21µJ

durchgeführt. Der unkompensierte Puls erzeugte bei dieser Pulsenergie jedoch kein
ausreichend hohes Photoelektronensignal, um PRISM anzuwenden. Daher wurde die
zuvor bestimmte Evolutionsphase als Startphase für PRISM genutzt. Dadurch konnte
sichergestellt werden, dass die Modulation des nichtlinearen Signals hinreichend hoch
für eine Auswertung war. Zur Vollständigkeit sei erwähnt, dass PRISM in der Lage ist
auch ohne Startphase die Kompensationsphase zu �nden. Dafür wäre in diesem Fall
eine höhere Pulsenergie nötig gewesen. Für die Bestimmung der Kompensationsphase
wurden hier drei PRISM-Runden durchgeführt.
Abbildung 3.11 zeigt auf der linken Seite die Photoelektronensignale von Xenon, die
durch den unkompensierten Puls (schwarz), den mit der Evolutionsphase kompensier-
ten Puls (dunkelgrün) und den mit der PRISM-Phase kompensierten Puls (hellgrün)
erzeugt wurden. Während der Puls mit der Evolutionsphase bereits zu einem deutlich
höheren Photoelektronensignal führt als der unkompensierte Puls, kann der durch die
PRISM-Phase modulierte Puls ein noch höheres Signal erzeugen. Die beiden Kom-
pensationsphasen sind rechts abgebildet. Von beiden Phasen wurden eine lineare und
eine konstante Phase abgezogen, um den Vergleich zu vereinfachen. Insgesamt pas-
sen die beiden Phasen sehr gut aufeinander. Die gröÿten Unterschiede �nden sich in
den Flügeln auf beiden Seiten des Spektrums. Da in diesen Bereichen wenig spektrale
Intensität vorliegt haben Änderungen in der Phase wenig Ein�uss auf das vom modu-
lierten Puls erzeugte, nichtlineare Signal. Zusätzlich wurde, nachdem der genetische
Algorithmus abgeschlossen worden war, der Strahlweg des Lasers leicht nachjustiert.
Dies kann ebenfalls zu leichten Abweichungen in den ermittelten Kompensationspha-
sen führen. PRISM ist im Verlauf der Kompensationsphase �exibler als der genetische
Algorithmus. Die vermutlich bessere Approximation der tatsächlichen Restphase durch
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Abb. 3.12: Vergleich der Kompensationsphasen, die an Krypton durch den genetischen
Algorithmus (Evolution, dunkelblau gestrichelt) und durch PRISM (hellblau) bestimmt
wurden. Im Hintergrund ist zusätzlich das Spektrum der Femtosekunden Laserpulse ab-
gebildet (schwarz).

PRISM führt zu einem etwas kürzeren Puls als die Evolution und zu höheren Signalen
in den Photoelektronenspektren.
Die gute Übereinstimmung der beiden ermittelten Phasen zeigt, dass sowohl PRISM
als auch der genetische Algorithmus gleichermaÿen geeignet sind, den Laserpuls zu
komprimieren. Es kann angenommen werden, dass beide Methoden bei längerer Lauf-
zeit immer weiter in Richtung des perfekt bandbreitelimitierten Pulses konvergieren
würden.

Messungen an Krypton

Nach diesen Messungen, bei denen Xenon als Quelle des nichtlinearen Signals verwen-
det wurde, wurden weitere Studien an den Photoelektronen von Krypton durchgeführt.
Krypton hat eine Ionisationsenergie von 14 eV und muss daher mindestens neun Pho-
tonen aus dem Laserpuls absorbieren, um ionisiert zu werden [112]. Insgesamt unter-
scheidet sich die energetische Niveaustruktur von Krypton stark von der Struktur von
Xenon. Sollte die Optimierung der ATIs von Xenon nicht den bandbreitelimitierten
Puls hervorbringen, sondern einen komplex geformten Puls, der einen oder mehrere
resonante Übergänge in Xenon maximiert, ist es extrem unwahrscheinlich, dass der
gleiche Puls auch die Produktion von ATI-Photoelektronen in Krypton maximieren
würde. Die Annahme von nicht-resonanter Ionisation von Xenon, die der Restphasen-
bestimmung zu Grunde liegt, kann mit der Untersuchung an diesem zweiten Edelgas
eindeutig überprüft werden.
Der Vergleich der Kompensationsphasen, die durch den genetischen Algorithmus und
PRISM gefunden wurden, bestätigt erneut, dass PRISM den gleichen optimierten Puls
�nden kann wie die Evolution, s. Abbildung 3.12. Auch hier wurde als Startphase für
PRISM die zuvor mit dem genetischen Algorithmus an Krypton ermittelte Kompen-
sationsphase verwendet. Zwischen den beiden Messungen wurde in diesem Fall der
Strahlweg überhaupt nicht verändert. Die Phasen stimmen noch besser überein als
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Abb. 3.13: Links: Kompensationsphasen, die mit den beiden Methoden Evolution (ge-
strichelt) und PRISM (durchgezogen) an Xenon (grün) und Krypton (blau) bestimmt
wurden. Im Hintergrund ist zusätzlich das Spektrum der Femtosekunden Laserpulse ab-
gebildet (schwarz). Rechts: Photoelektronensignale von Krypton, die durch die mit den
ermittelten Kompensationsphasen modulierten Laserpulse erzeugt wurden: unkompen-
sierter Puls: schwarz, Evolution an Xenon: dunkelgrün, PRISM an Xenon: hellgrün, Evo-
lution an Krypton: dunkelblau, PRISM an Krypton: hellblau.

im für Xenon diskutierten Fall. Abbildung 3.13 zeigt links die mit den verschiede-
nen Methoden an Xenon und Krypton ermittelten Kompensationsphasen. Nur in den
Bereichen geringer spektraler Intensität gibt es Abweichungen der Phasen voneinan-
der. Rechts sind die mit den entsprechend modulierten Femtosekunden Laserpulsen
erzeugten Photoelektronensignale von Krypton zu sehen. Die Photoelektronensignale
beider Edelgase werden durch Laserpulse mit dem gleichen spektralen Phasenverlauf
maximiert. Die Photoelektronenspektren von Krypton, die mit Hilfe der an Xenon
durch PRISM und an Krypton durch eine Evolution optimierten Kompensationsphase
erzeugt wurden, zeigen die gleiche Signalausbeute. Durch die Anwendung von PRISM
basierend auf der nichtlinearen Ionisation von Krypton kann das Gesamtsignal mini-
mal verbessert werden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem
derart erzeugten Puls im Interaktionsgebiet tatsächlich um den bandbreitelimitierten
Puls (oder eine sehr gute Näherung) handelt.
Die Auswirkungen der kleinen Phasenabweichungen zwischen den verschiedenen Kom-
pensationsphasen können abgeschätzt werden, indem der mit PRISM an Krypton opti-
mierte Puls als bandbreitelimitiert angenommen wird. Das gemessene Laserspektrum
(s. Abbildung 3.13 links) wird in einer Simulation mit der Di�erenz zu den übri-
gen Kompensationsphasen moduliert und die jeweilige Intensitäts-FWHM bestimmt.
Es zeigt sich, dass ausgehend von einer Intensitäts-FWHM des bandbreitelimitierten
Pulses von ∆t ≈ 22,1 fs die am Xenon ermittelten Kompensationsphasen Pulse mit
einer Dauer von ∆t ≈ 27− 28 fs erzeugen. Die per Evolution am Krypton optimierte
Phase führt zu einem Puls mit der FWHM von ∆t ≈ 22,5 fs. Die kleinen Phasenab-
weichungen in den Flügeln des Laserspektrums führen demnach zu Unterschieden in
der Pulsdauer des erzeugten Pulses. In den Photoelektronensignalen von Krypton, die
durch die nicht-resonante Absorption von neun bzw. mehr Photonen entstehen, füh-
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ren diese Unterschiede zu verschiedenen Signalausbeuten. Bei Prozessen niedrigerer
Ordnung wäre für die verschiedenen Phasen vermutlich kein Unterschied im erzeugten
Signal messbar. Insgesamt zeigt sich, dass die ATI-Photoelektronen von Edelgasen, die
durch die nicht-resonante Wechselwirkung mit infraroten Femtosekunden Laserpulsen
entstehen, ein valides Signal für die Bestimmung der Restphase der Laserpulse sind.
Diese Restphase kann sowohl durch die Verwendung einer Evolution auf Basis eines ge-
netischen Algorithmus als auch durch das Verfahren PRISM ermittelt werden. Damit
steht auch die Kompensationsphase zur Verfügung, um am Ort des Experiments einen
bandbreitelimitierten Laserpuls zu erzeugen. Abschlieÿend macht die gröÿere Stabi-
lität in Bezug auf experimentelle Schwankungen der Pulsenergie oder der Gasdichte
PRISM im Laboralltag zuverlässiger.
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4 Transiente und adiabatische

Endzustandskontrolle in Atomen

Unter Quantenkontrolle versteht man zumeist das Einstellen spezieller Besetzungs-
verteilungen am Ende der Wechselwirkung eines Systems mit einem Lichtfeld. Häu�g
ist die vollständige Anregung eines Quantensystems in einen spezi�schen Zustand das
übergeordnete Ziel. Allgemeiner kann Quantenkontrolle auch die gezielte Adressierung
von Superpositionszuständen oder transienter Dynamiken beschreiben. Das Quanten-
kontrollszenario SPODS (Selective Population of Dressed States) ist ein Beispiel für
solche, transiente Kontrolle. Bereits diese unterschiedlichen Kontrollziele machen deut-
lich, warum eine möglichst vollständige Abbildung der Dynamiken eines Systems wäh-
rend und nach der Wechselwirkung mit einem Kontrollpuls interessant und notwendig
ist. Ohne ein Verständnis der Dynamiken in einfachen Systemen ist der Übertrag
auf komplexe Moleküle sehr schwierig. Daher befassen sich viele Untersuchungen zum
Thema Quantenkontrolle mit Prototypsystemen, die auch von theoretischer Seite gut
beschrieben werden können. Die Verwendung physikalisch motivierter Pulsformen er-
möglicht weitere Einblicke in lichtinduzierten Vorgänge, die beim Einsatz adaptiver
Lernschleifen für die Optimierung eines Kontrollziels durch einen geformten Laserpuls
häu�g extrem komplex sind.
Anhand des Quantenkontrollszenarios RAP (Rapid Adiabatic Passage) und des ato-
maren Prototypsystems Kalium soll vorgestellt werden, welche Dynamiken durch die
Wechselwirkung mit intensiven, resonanten Femtosekunden Laserpulsen beein�usst
werden können. Induziert durch die Wechselwirkung mit einem intensiven Laserpuls,
dessen Momentanfrequenz im Verlaufe des Pulses die Systemresonanz kreuzt, regt
RAP ein System robust in den angeregten Zustand an. In Abschnitt 2.2.2 wurde
bereits vorgestellt, dass ein stark getriebenes System besser durch seine bekleideten
Zustände beschrieben werden kann. Auch die bekleideten Zustände weisen unter der
Anregung mit gechirpten, intensiven Laserpulsen besondere Dynamiken auf. Während
diese häu�g nur durch begleitende Simulationen zugänglich sind, können sie hier im
Experiment sichtbar gemacht und analysiert werden. Dafür werden die Atome zu un-
terschiedlichen Verzögerungszeiten zum Kontrollpuls durch einen kurzen Probepuls
ionisiert. Je nach Zeitpunkt der Abfrage tragen die dabei freiwerdenden Photoelektro-
nen verschiedene Informationen über die Systemdynamiken.
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Die Ergebnisse aus diesem Kapitel werden zur Zeit für eine Verö�entlichung vorberei-
tet [113].

Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 4.1 werden die Quantenkontrollszena-
rien RAP (4.1.1) sowie SPODS (4.1.2) vorgestellt. In den durchgeführten Experimen-
ten wird RAP mit Hilfe der Photoelektronenspektroskopie am Kaliumatom untersucht.
Seine Wechselwirkung mit intensiven, resonanten Femtosekunden Laserpulsen sowie
die zu erwartenden Photoelektronensignale werden in Abschnitt 4.1.3 beschrieben.
Für die folgenden Experimente wird anhand der Messung von Rabi-Oszillationen in
Abhängigkeit von der Pulsenergie in Abschnitt 4.2 das Regime der Starkfeldanregung
identi�ziert. Als erste Untersuchung des RAP werden in Abschnitt 4.3 zeitaufgelöste
Photoelektronenspektren von Kaliumatomen präsentiert, die mit einem gechirpten
Femtosekunden Laserpuls wechselwirken. In klassischen Pump-Probe-Experimenten
wird in Abschnitt 4.4 gezeigt, wie gesteuerte transiente Dynamiken Kontrolle über die
Besetzung von energetisch dicht liegenden Feinstrukturzuständen erlauben. Im An-
schluss daran werden in Abschnitt 4.5 Ergebnisse für die Anregung mit unterschied-
lich gechirpten Laserpulsen vorgestellt, um die Kontrolle von Endbesetzungen sowie
transienter Dynamiken zu untersuchen. Als zusätzliches Beispiel für SPODS werden
im Abschnitt 4.5.3 Experimente mit Kontrollpulssequenzen gezeigt, die durch sinus-
förmige spektrale Phasenmodulation generiert werden. Die experimentellen Ergebnisse
werden schlieÿlich in Abschnitt 4.6 zusammengefasst.

4.1 Atomare Kontrollszenarien

Zunächst wird das Quantenkontrollszenario RAP, das in den durchgeführten Expe-
rimenten genauer beleuchtet wird, vorgestellt. Die Auswirkungen von RAP in einem
Zwei-Niveau-System werden beschrieben, sowie im Anschluss die auftretende selektive
Besetzung eines einzelnen bekleideten Zustands und ihre Implikationen diskutiert.
Abschlieÿend wird das Kaliumatom als atomares Prototypsystem vorgestellt. Anhand
von Anregungsschemata wird seine Wechselwirkung mit intensiven, nahresonanten
Femtosekunden Laserpulsen beschrieben und die im Experiment zu erwartenden Pho-
toelektronensignale erläutert.

4.1.1 RAP - Rapid Adiabatic Passage

Der sogenannte Rapid Adiabatic Passage (RAP) [41,43] ist ein berühmtes Beispiel für
robuste Anregung, das ursprünglich aus der NMR stammt [114]. Er zeichnet sich durch
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Abb. 4.1: Wechselwirkung eines Zwei-Niveau-Systems mit einem linear gechirpten, re-
sonanten Femtosekunden Laserpuls im Bild der Lasermomentanfrequenz. Links: Energi-
en der unbekleideten, diabatischen Zustände (gestrichelte Linien) und der bekleideten,
adiabatischen Zustände (durchgezogene Linien). Rechts: Besetzung des Grundzustands
(schwarz) und des angeregten Zustands (rot). Der Inset zeigt die Besetzung der beklei-
deten Zustände während der Wechselwirkung.

einen kompletten Populationstransfer und eine gewisse Robustheit gegenüber experi-
mentellen Parametern wie Intensität oder Verstimmung gegenüber der Systemresonanz
aus. RAP wird mit Laserpulsen im Piko- bis Nanosekundenbereich eingesetzt [6,44�46]
und erlaubt Populationstransfers mit 100% E�zienz in atomaren Systemen [115,116].
Zuletzt wurde diese Technik auch in den Femtosekundenbereich übertragen. Beispiels-
weise wurde mit Hilfe gechirpter Laserpulse hohe Selektivität in Kombination mit
hoher E�zienz in einem atomaren Leiter-System demonstriert [49] und piecewise adia-
batic passage in einem Zwei-Niveau-System durch gechirpte Pulssequenzen gezeigt [50].
Die Laserpulse, mit denen RAP durchgeführt werden kann, zeichnen sich durch eine
langsam variierende Einhüllende und eine zeitabhängige Frequenz aus, die im Ver-
lauf des Pulses die Resonanzfrequenz des Systems überstreicht [68, 117]. Die Wech-
selwirkung mit derartigen Laserpulsen lässt sich besonders gut im Lasermomentan-
frequenzbild diskutieren, in dem die variierende Laserfrequenz in die Eigenenergien
der stationären Zustände einbezogen wird. Vor bzw. nach der Wechselwirkung mit
dem Laserfeld fallen diese unbekleideten, oder diabatischen Zustände mit den beklei-
deten, adiabatischen Zuständen zusammen. Abbildung 4.1 zeigt links die Situation für
einen linear gechirpten, resonanten Laserpuls, der aus quadratischer spektraler Pha-
senmodulation mit φ2 =−2000 fs2 hervorgegangen ist. Bevor der Laserpuls mit dem
Zwei-Niveau-System wechselwirkt haben die unbekleideten (gestrichelte Linien) und
die bekleideten (durchgezogene Linien) Zustände je die gleiche Energie. Im Verlauf des
Laserpulses gerät der unbekleidete Grundzustand (schwarz) vermöge der variierenden
Laserfrequenz in Resonanz mit dem unbekleidedeten angeregten Zustand (rot). Die
Energien der bekleideten Zustände kreuzen sich nicht, sodass sich am Ende der Wech-
selwirkung die Zuordnung zu den unbekleideten Zuständen umgedreht hat.
Das System startet in dem bekleideten Zustand, der dem zu Beginn besetzten, unbe-
kleideten Zustand entspricht. Ist die Rabi-Frequenz des Laserpulses groÿ genug, kommt
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es während der Wechselwirkung zu keinem Besetzungstransfer zwischen den bekleide-
ten Zuständen, sondern das System verbleibt dauerhaft im ursprünglich besetzten,
bekleideten Zustand, s. Inset auf der rechten Seite. Am Ende der Wechselwirkung be-
�ndet sich das System in dem unbekleideten Zustand, der dann mit dem transient
bevölkerten, bekleideten Zustand zusammenfällt. Durch die Änderung der Momen-
tanfrequenz des gechirpten Laserpulses hat sich die Zuordnung der bekleideten zu den
unbekleideten Zuständen ausgetauscht. Dies erklärt den beobachteten kompletten Be-
setzungstransfer im System, der auf der rechten Seite von Abbildung 4.1 gezeigt ist.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Dipoldynamik während der Wechsel-
wirkung mit dem Laserpuls. Ähnlich einem klassischen, getriebenen Dipol hängt die
Phasenlage zwischen Feld und Dipol von der relativen Verstimmung zwischen Zen-
tralfrequenz und Resonanzfrequenz ab. Wird das System zu Beginn mit einer klei-
neren Frequenz als der Resonanzfrequenz rot-verstimmt angeregt, gibt es keine Pha-
senverschiebung zwischen elektrischem Feld und induziertem Dipolmoment. Aus Glei-
chung 2.35 geht direkt hervor, dass in diesem Fall der untere bekleidete Zustand |u〉
selektiv besetzt ist, |dl|2 = 1. Dieser fällt für einen up-chirp (die Momentanfrequenz des
Laserpulses startet unter der Resonanzfrequenz) zu Beginn der Wechselwirkung mit
dem Grundzustand und am Ende der Wechselwirkung mit dem angeregten Zustand
zusammen. Für die Dipoldynamik bedeutet das Verbleiben im unteren bekleideten
Zustand, dass der Dipol während der gesamten Wechselwirkung in Phase mit dem
elektrischen Feld schwingt. Hier bricht die Analogie mit einem klassischen Dipol zu-
sammen, der beim Kreuzen der Resonanzfrequenz einen Phasensprung vollführt, was
einer Umbesetzung der bekleideten Zustände entspräche.
Für einen down-chirp (die Momentanfrequenz des Laserpulses startet über der Reso-
nanzfrequenz) fällt der Grundzustand zu Beginn der Wechselwirkung mit dem obe-
ren bekleideten Zustand zusammen. Diese Situation ist in Abbildung 4.1 dargestellt.
Nach Gleichung 2.35 folgt der induzierte Dipol dem treibenden Laserfeld mit einer
Phasenverschiebung von π, da der obere bekleidete Zustand während der gesamten
Wechselwirkung selektiv besetzt ist. Nachdem der Laserpuls wieder abgeklungen ist,
be�ndet sich das System auch in diesem Fall vollständig im angeregten Zustand.
Nach dem Landau-Zener Modell kann die Abweichung vom kompletten Besetzungs-
transfer zwischen den unbekleideten Zuständen, der auf Übergänge zwischen den be-
kleideten Zuständen zurückzuführen wäre, wie folgt abgeschätzt werden [118]

|c2(∞)|2 = 1− exp[−π |Ω0|2

2|δ̇(0)|
]. (4.1)

Ist die Frequenzänderung des elektrischen Feldes δ̇(t) langsam genug sowie seine Kopp-
lung Ω0 an das System hoch genug, kommt es zu keinem Besetzungstransfer zwischen
den bekleideten Zuständen und somit zu komplettem Besetzungstransfer in den unbe-
kleideten angeregten Zustand.
Die Simulation zeigt, dass während der Wechselwirkung mit dem gechirpten Laserpuls
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nur einer der bekleideten Zustände selektiv besetzt ist. RAP stellt damit eine Reali-
sierung des Quantenkontrollszenarios SPODS - Selective Population of Dressed States

- dar [68]. Dieser allgemeinere Mechanismus wird z. B. eingehend in [72] diskutiert, so-
wie verschiedene experimentelle Umsetzungen und theoretische Modelle beschrieben.
SPODS wird im folgenden Abschnitt ebenfalls am Modell des Zwei-Niveau-Systems
kurz vorgestellt.

4.1.2 SPODS - Selective Population of Dressed States

Das Quantenkontrollszenario RAP zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass im
angeregten System während der Wechselwirkung mit dem intensiven, gechirpten La-
serpuls nur ein einzelner bekleideter Zustand besetzt ist. RAP ist damit ein Beispiel
für SPODS Selective Population of Dressed States - Selektive Besetzung bekleideter

Zustände. Dieser generellere Mechanismus soll hier zusätzlich für impulsive Anregung
durch Pulssequenzen beispielhaft an einem Zwei-Niveau-System vorgestellt werden.
Besonders im Fall resonanter Anregung ist die Beschränkung auf zwei Niveaus gerecht-
fertigt. Dank der hohen lichtinduzierten Kopplung kann bei Einphotonenresonanzen
auch bei moderaten Laserintensitäten e�zienter Populationstransfer getrieben werden.
Darüber hinaus kommt es im Gegensatz zu nicht-resonanter Anregung zu bidirektio-
nalen, dynamischen Stark-Aufspaltungen, die einige 100 meV betragen können [64].
SPODS, realisiert durch Pulssequenzen, entspricht dem Photon Locking [119�122],
das als spin locking seinen Ursprung ebenfalls in der NMR hat [123]. Der physika-
lische Mechanismus wurde anhand der unbekleideten und der bekleideten Zustän-
de [36,63,64,122], sowie im Bild des Bloch-Vektors [73] diskutiert.
Während der Wechselwirkung mit einem intensiven, resonanten Laserpuls spalten die
bekleideten Zustände des Zwei-Niveau-Systems auf und es ergibt sich die Energie-
aufspaltung ∆ε(t) = ~|Ω(t)|, vgl. Abschnitt 2.2.2. Hierbei ist Ω(t) die Rabi-Frequenz.
Nach Gleichung 2.35 hängen nach Anwendung der RWA die Besetzungen der beklei-
deten Zustände |du(t)|2 und |dl(t)|2 direkt mit der Wechselwirkungsenergie des indu-
zierten Dipolmoments 〈µ〉(t) mit dem elektrischen Feld zusammen

−〈µ〉(t) · |E+(t)| = 1

2
~|Ω+(t)| · (|du(t)|2 − |dl(t)|2).

Die selektive Besetzung eines der beiden Zustände kann erreicht werden, indem die
Interaktionsenergie maximiert (für den oberen bekleideten Zustand) bzw. minimiert
wird (für den unteren bekleideten Zustand). Für die oszillierenden Gröÿen 〈µ〉(t) und
Emod(t) bedeutet dies, dass nach der Präparation eines elektrischen Dipols, der bei
Gleichbesetzung der unbekleideten Zustände mit maximaler Amplitude oszilliert, die
relative Phase ihrer Oszillationen angepasst werden muss: Gleichphasige Oszillatio-
nen führen zu einer Minimierung während gegenphasige Oszillationen (relative Phase
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von π) zu einer Maximierung führen. Erreicht werden kann diese Anregungssituation
z. B. durch Doppelpulssequenzen mit entsprechenden Sprüngen in der optischen Phase
oder durch maÿgeschneiderte Laserpulse, deren Phase sich im Verlauf des Laserpuls
an die induzierte Dipoloszillation anpasst. In beiden Fällen wird zunächst der Dipol
als kohärente Superposition der unbekleideten Zustände angeregt und anschlieÿend
die selektive Besetzung eines einzelnen bekleideten Zustands durch Variation der re-
lativen Phase zwischen Dipol und elektrischem Feld hergestellt [34]. Wird das derart
getriebene System während der Wechselwirkung mit dem geformten Laserpuls abge-
fragt ist es möglich, die bekleideten Zustände und ihre (selektive) Besetzung sichtbar
zu machen [61], vgl. Abschnitt 4.1.3 sowie 4.3 und 4.5.

4.1.3 Das Kaliumatom

Kaliumatome haben, wie alle Alkalimetallatome, ein einzelnes Valenzelektron. Bei der
Wechselwirkung mit einem externen Laserfeld reicht es für nicht zu hohe Intensitäten
aus, die Wechselwirkung mit diesem Valenzelektron zu betrachten. Kalium stellt so
ein Quasi-Einelektronen-System dar und ist damit ein wassersto�ähnliches System.
Kalium und auch die anderen Alkalimetalle sind dadurch beliebte Prototypsysteme
für die Entwicklung und Untersuchung von Quantenkontrollszenarien in Theorie und
Experiment. Kalium bietet sich bei der Verwendung von nahinfraroten Femtosekun-
den Laserpulsen, wie sie durch Ti:Saphir Laser generiert werden, besonders für die
Untersuchung resonanter Phänomene an, da der Übergang vom 4s-Grundzustand in
den ersten angeregten Zustand (4p) bei 1,617 11 eV ≈̂ 767 nm [112] liegt und e�zient
durch derartige Laserpulse getrieben werden kann. Darüber hinaus gibt es keine wei-
teren, dipolerlaubten Übergänge, die durch Laserpulse mit einem solchen Spektrum
getrieben werden können. Stattdessen kann das System durch die Absorption zweier
weiterer Photonen aus dem 4p-Zustand heraus photoionisiert werden. Insgesamt kann
das Kaliumatom damit gut als ein Zwei-Niveau-System angenähert werden, wie es in
Abschnitt 2.2.1 vorgestellt wurde. Abbildung 4.2 a) zeigt das Anregungsschema von
Kalium unter der Anregung durch einen Laserpuls der Zentralwellenlänge λ0 = 790 nm.
Im Fall eines schwachen Anregungspulses wird das Atom in den 4p-Zustand angeregt.
Von dort aus kann es durch eine Zwei-Photonen Absorption ionisiert werden. Der ge-
samte Prozess aus Anregung und Ionisation wird auch als REMPI (resonance enhanced
multi-photon ionisation - resonanzunterstützte Mehrphotonenionisation) bezeichnet.
Die freigesetzten Photoelektronen haben eine mittlere Energie von 0,4 eV. Sie berech-
net sich aus der Photonenenergie ~ω0 und dem Ionisationspotential IP = 4,340 66 eV

von Kalium [112]: 3~ω0−IP . Die Breite der Energieverteilung ist durch das Spektrum
des ionisierenden Laserpulses gegeben (für die Zweiphotonenionisation genauer durch
das Spektrum zweiter Ordnung des Laserpulses).
Der mittlere Graph (b)) in Abb. 4.2 zeigt das Kaliumatom unter intensiver, resonanter
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Anregung durch einen ultrakurzen Laserpuls. Wie in Abschnitt 4.1.2 erläutert, wird
das System während der Wechselwirkung durch die bekleideten Zustände beschrie-
ben. Sie spalten durch den dynamischen Stark-E�ekt mit zunehmender Intensität des
treibenden Laserfeldes energetisch auf, wobei die Gröÿe der Aufspaltung von der In-
tensität des elektrischen Feldes abhängt. Die Absorption weiterer Photonen für die
Ionisation des Systems geschieht zum Zeitpunkt höchster Intensität und somit auch
gröÿter Aufspaltung der bekleideten Zustände. Die Aufspaltung wird so auch in die
Photoelektronen abgebildet und anstatt des bisherigen einzelnen Peaks im Photo-
elektronenspektrum entstehen nun zwei Peaks, die je dem unteren oder dem oberen
bekleideten Zustand zugeordnet werden können und Autler-Townes-Dublett genannt
werden [61]. Zusätzlich ist in diesem Anregungsschema die nach Abklingen des An-
regungspulses anschlieÿende Abfrage des Systems durch einen kurzen Probepuls der
Zentralwellenlänge λ0 = 570 nm angedeutet. Diese geschieht perturbativ und führt zu
keiner weiteren Anregung im System. Das Atom kann sowohl aus dem 4s- als auch aus
dem 4p-Zustand durch die Absorption zweier Photonen aus diesem Laserpuls ionisiert
werden. In c) von Abb. 4.2 ist ein berechnetes Photoelektronenspektrum abgebildet,
wie es aus dem in b) gezeigten Anregungs- und Abfrageprozess zu erwarten ist. Das
Autler-Townes-Dublett ist deutlich als eine Doppelhöckerstruktur zu erkennen. Die
Photoelektronen, die bei der Ionisation aus dem Grundzustand durch den Probepuls
entstehen, tragen eine kinetische Energie von ca. 0,05 eV. Die Ionisation aus dem an-
geregten Zustand durch den Probepuls erzeugt Photoelektronen mit einer kinetischen
Energie von ca. 1,6 eV. Die entstehenden Photoelektronensignale sind proportional zur
Besetzung des jeweiligen Zustands.

Kalium als Drei-Niveau-System

Bei dem bis jetzt als Zwei-Niveau-System dargestellten Kaliumatom handelt es sich ge-
nauer um ein Drei-Niveau-System. Der 4p-Zustand ist in zwei Feinstrukturkomponen-
ten, den 4p1/2-Zustand und den 4p3/2-Zustand aufgespalten, die leicht unterschiedliche
Energien haben [112].

4p1/2 : E1/2 = 1,609 958 eV

4p3/2 : E3/2 = 1,617 113 eV

Da die Feinstrukturaufspaltung sehr klein ist, kann das System dennoch häu�g nähe-
rungsweise als ein Zwei-Niveau-System behandelt werden1. In den numerischen Simu-
lationen, deren Ergebnisse in diesem Kapitel präsentiert werden, werden immer beide

1Aus diesem Grund wird das 4p-Dublett in dieser Arbeit gelegentlich auch als 4p-Zustand oder
angeregter Zustand bezeichnet, wenn die Aufspaltung in die Feinstrukturzustände für die disku-
tierten Photoelektronensignale oder Systemdynamiken keine Relevanz hat. Die Population des
4p-Zustands ist dann die Summe der Populationen der Feinstrukturkomponenten.
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Abb. 4.2: a) Anregungsschema des Kaliumatoms bei der Wechselwirkung mit einem
schwachen 790 nm Femtosekunden Laserpuls. Das Atom kann in einem REMPI-Prozess
durch die Absorption von insgesamt drei infraroten Photonen ionisiert werden. b) Unter
Anregung mit einem intensiven, resonanten Femtosekunden Laserpuls spalten die Ener-
gieniveaus durch den dynamischen Stark-E�ekt auf. Im Photoelektronenspektrum wird
diese Aufspaltung im Autler-Townes-Dublett abgebildet. Zusätzlich dargestellt ist die
zeitlich anschlieÿende Abfrage des Systems durch einen 570 nm Probepuls. Dieser kann
das Atom aus dem 4s-Grundzustand oder dem zuvor angeregten 4p-Zustand ionisieren.
c) Simuliertes Photoelektronenspektrum, wie es nach dem Anregungsschema in b) zu
erwarten ist. Zu erkennen ist das Autler-Townes-Dublett, zentriert um 0,4 eV, das durch
die Ionisation des durch den infraroten Anregungspuls getriebenen Systems durch diesen
Puls selbst entsteht. Auÿerdem sind das Schwellensignal des Grundzustands bei 0,05 eV
und das Signal aus dem angeregten Zustand bei 1,6 eV zu sehen. Die beiden letzteren Si-
gnale entstehen durch die Ionisation des jeweiligen Zustands durch die Absorption zweier
Photonen aus dem Probepuls.
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Feinstrukturzustände berücksichtigt. Auf die kinetische Energie der simulierten Pho-
toelektronen, die bei der Ionisation durch den Kontroll- oder den Probepuls entstehen,
hat die Energieaufspaltung keinen Ein�uss, da sie deutlich kleiner ist als die energeti-
sche Breite der verwendeten Laserspektren.
Aus der quantenmechanischen Beschreibung der bekleideten Zustände, s. Abschnitt
2.2.2, geht hervor, dass für ein System mit drei stationären Zuständen auch drei
bekleidete Zustände entstehen. Aufgrund der energetischen Lagen der Zustände im
Kaliumatom kann der Drei-Niveau-Charakter in den bekleideten Zuständen nur un-
ter bestimmten Bedingungen beobachtet werden. Wird z. B. die spektrale Phase des
anregenden Laserpulses zwischen den Resonanzen der beiden Feinstrukturzustände
mit dem Grundzustand mit einem π-Sprung moduliert, zeigt sich im Photoelektro-
nenspektrum eine dritte Komponente zwischen den beiden bekannten Komponenten
des Autler-Townes-Dubletts. Der dritte bekleidete Zustand und seine Beobachtung
im Photoelektronenspektrum werden z. B. in [66] und [67] diskutiert. In den Experi-
menten, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, kann die Diskussion der bekleideten
Zustände in fast allen Fällen auf zwei Zustände, den oberen und den unteren bekleide-
ten Zustand, reduziert werden. Deren Besetzungen und Energien drücken sich in den
Signalen des Autler-Townes-Dubletts aus.

4.2 Messung von Rabi-Oszillationen

Die Messung von Rabi-Oszillationen (s. Abschnitt 2.2.1) in Abhängigkeit von der In-
tensität des anregenden Laserpulses ermöglicht es, das Anregungsregime zu identi�zie-
ren. De�nitionsgemäÿ wird im Schwachfeldregime die Besetzung des Anfangszustands
eines Quantensystems so gut wie nicht verändert. Im Gegensatz dazu zeichnet sich das
Starkfeldregime durch e�zienten Besetzungstransfer aus.
Der experimentelle Aufbau für die Messung von Rabi-Oszillationen wurde in Kapi-
tel 3 vorgestellt. Die Kaliumatome werden zunächst mit einem bandbreitelimitierten
Femtosekunden Laserpuls (λ0 = 790 nm, ∆t = 30 fs) angeregt und anschlieÿend durch
einen 570 nm Probepuls (∆t ≈ 20 fs) ionisiert. Die Wahl der Zentralwellenlänge des
Probepulses ermöglicht es, sowohl die Bevölkerung des 4s-Grundzustands als auch die
Bevölkerung des angeregten 4p-Dubletts über die erzeugten Photoelektronen hinter-
grundfrei abzufragen. Abbildung 4.3 zeigt die Photoelektronenspektren eines Inten-
sitätsscans des anregenden Laserpulses. Die Energie der Pulse, die proportional zur
Intensität ist, wurde dabei zwischen 50 nJ und 1 µJ in 50 nJ-Schritten variiert. Für sehr
geringe Pulsenergien �ndet fast keine Anregung in das 4p-Dublett statt. Das entspre-
chende Photoelektronenspektrum zeigt hauptsächlich bei ca. 0,05 eV einen Beitrag, der
durch die Ionisation des Grundzustands durch den Abfragelaser zustande kommt. Bei
1,6 eV ist ein geringes Signal zu erkennen, das aus der Ionisation des 4p-Dubletts durch
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Abb. 4.3: Links: Gemessene Photoelektronenspektren von Kaliumatomen in Abhängig-
keit von der Pulsenergie des anregenden, infraroten Laserpulses. Die Besetzungsoszilla-
tionen werden durch Abfrage des Systems durch einen 570 nm Probepuls in das Photo-
elektronenspektrum abgebildet. Die Photoelektronen aus dem Grundzustand erscheinen
bei einer kinetischen Energie von ca. 0,05 eV, die Photoelektronen aus dem 4p-Dublett
bei ca. 1,6 eV. Rechts: Integrierte und normierte Signale aus dem 4s-Zustand (schwarz)
und dem 4p-Dublett (rot) aus den pulsenergieabhängigen Photoelektronenspektren.

den Probepuls stammt. Im Experiment konnte die Pulsenergie während dieser Mes-
sung nicht weiter abgesenkt werden. Eine vergleichbare Messung zeigte jedoch, dass
bei geringeren Pulsenergien das Photoelektronensignal aus dem angeregten Dublett
auf Null abfällt. Der hier vermessene Anstieg kann demnach dem ersten Rabi-Zyklus
zugeordnet werden. Mit steigender Puls-energie des infraroten Anregungspulses sinkt
das Grundzustandssignal, während immer mehr Photoelektronensignal bei 1,6 eV zu
erkennen ist. Noch deutlicher wird der Verlauf, wenn die integrierten und in Summe
auf Eins normierten Signale in Abhängigkeit von der Pulsenergie des Anregungspulses
betrachtet werden, s. rechte Seite von Abb. 4.3. Das Signal aus dem 4p-Dublett steigt
bis zu einer Pulsenergie von 0,2 µJ deutlich an während das 4s-Signal abfällt. Aus dem
Verhalten der Photoelektronensignale lässt sich folgern, dass bis zu der Pulsenergie
von 0,2 µJ elektronische Besetzung im atomaren System aus dem Grundzustand in
den angeregten Zustand, das 4p-Dublett, transferiert wird. Da die Zentralwellenlänge
des Laserspektrums nicht vollständig resonant mit dem elektronischen Übergang ist,
werden nicht 100% der Besetzung angeregt und die Rabi-Oszillation ist nicht kom-
plett durchmoduliert. Bei weiter steigender Pulsenergie wird im Verlauf der Wechsel-
wirkung das 4p-Dublett zunächst bevölkert, bevor die Besetzung zum Teil wieder in
den Grundzustand zurückkehrt. Bei 0,4 µJ ist das 4s-Signal wieder gröÿer als das 4p-
Signal, erreicht hier jedoch nicht wieder den gleichen hohen Wert wie bei niedrigeren
Pulsenergien. Stattdessen ist es bei 0,8µJ wieder auf fast Null abgesunken und steigt
danach nur noch langsam wieder an. Das Signal aus dem 4p-Dublett verhält sich kom-
plementär dazu.
Abbildung 4.4 zeigt simulierte Photoelektronenspektren sowie analog zu Abbildung 4.3
die jeweils integrierten und normierten Signale aus dem 4s-Zustand und dem 4p-
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Abb. 4.4: Links: Simulierte Photoelektronenspektren von Kalium in Abhängigkeit von
der Intensität des anregenden, infraroten Laserpulses. Rechts: Aus den simulierten Pho-
toelektronenspektren integrierte und normierte Signale aus dem 4s-Zustand (schwarz)
und dem 4p-Dublett (rot).

Dublett von Kalium. Für die Simulation wurde der zeitliche Abstand zwischen Anre-
gungs- und Probepuls wie im Experiment auf ca. 1 ps gesetzt. Zusätzlich wurde für
die Anregung mit dem infraroten Laserpuls (Zentralwellenlänge 790 nm, ∆t = 30 fs)
eine Intensitätsmittelung angewendet [79,87], s. auch Abschnitt 5.2.2. Die integrierten
Signale wurden in Anlehnung an das Experiment aus den berechneten Photoelektro-
nenspektren entnommen. Der Verlauf der beiden gemessenen Signale, inklusive der
nicht vollständig statt�ndenden Umbesetzung, wird durch die Rechnung gut wieder-
gegeben. Die Intensitätsmittelung kann in diesem Fall nicht vernachlässigt werden.
Simulationen ohne diese Mittelung zeigen eine schnellere Oszillation der beiden Signa-
le in Abhängigkeit von der Intensität und insbesondere für höhere Intensitäten eine
stärkere Modulation der normierten Signale. Für das Autler-Townes-Dublett gilt dies
nur in geringerem Maÿe. Da diese Photoelektronen durch eine Zweiphotonenionisation
durch den Kontrollpuls entstehen, werden sie hauptsächlich im Fokusbereich höchster
Intensität generiert.
Anhand der dargestellten Rabi-Oszillationen kann das Anregungsregime identi�ziert
werden, in dem e�zienter Besetzungstransfer statt�ndet. Spätestens ab einer Pulsener-
gie von 0,1µJ unterscheiden sich die elektronischen Besetzungen im atomaren System
nach der Wechselwirkung mit dem Femtosekunden Laserpuls deutlich vom Ausgangs-
zustand. Bei Pulsenergien über 0,2 µJ kann davon ausgegangen werden, dass es sich
um Wechselwirkungen handelt, die dem Starkfeldregime zugeschrieben werden kön-
nen. Die weiteren Messungen, die in diesem Kapitel präsentiert werden, wurden bei
Pulsenergien > 0,59 µJ durchgeführt2.
Ganz allgemein gilt bei dem hier verwendeten Anregungsschema und Versuchsaufbau,
dass das Auftreten des Autler-Townes-Dublett im Photoelektronenspektrum ein An-
zeichen für Starkfeldanregung ist. In der vorgestellten Messung ist dies ab ca. 0,5µJ

2Ausnahme sind die in Abschnitt 4.5.3 gezeigten Daten für sinusförmig phasenmodulierte Kontroll-
pulse. Sie wurden bei einer Pulsenergie der Kontrollpulse von 0,4 µJ aufgenommen.
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der Fall.
In Bezug auf Quantenkontrolle ist es über die Puls�äche des anregenden Laserpulses
prinzipiell möglich die Endbesetzung des Zwei-Niveau-Systems sehr genau einzustel-
len. Jedoch führen bereits kleine Fluktuationen in der Pulsenergie zu abweichenden
Resultaten. Zusätzlich muss beachtet werden, dass im Fokus eines Laserstrahls Vo-
lumina mit verschiedenen Spitzenintensitäten vorherrschen. Dies bedeutet auch, dass
Atome in verschiedenen Bereichen des Laserfokus in unterschiedliche Endbesetzungen
angeregt werden.

4.3 Zeitaufgelöste Untersuchung des RAP

Das Quantenkontrollszenario RAP, induziert durch die Wechselwirkung mit einem
intensiven, gechirpten Femtosekunden Laserpuls, wird mit Hilfe von Photoelektronen-
spektroskopie zeitaufgelöst an Kaliumatomen untersucht. Die Photoelektronenspek-
tren in Abbildung 4.5 a) zeigen die volle Komplexität der Photoelektronensignale, die
bei der Wechselwirkung von Kaliumatomen mit einem intensiven, gechirpten Kontroll-
puls und einem schwachen Probepuls entstehen. Als Anregungspuls wurde ein negativ
gechirpter Femtosekunden Laserpuls (φ2 = −2000 fs2) mit einer Zentralwellenlänge
von 790 nm verwendet. Die Verzögerung τ zwischen dem Kontrollpuls und dem Pro-
bepuls, mit einer Zentralwellenlänge von 570 nm, wurde zwischen −655 fs und 680 fs

variiert. Durch die Phasenmodulation wird der Kontrollpuls zeitlich gestreckt, vgl. Ab-
schnitt 2.1.2. Der Probepuls ist mit ∆t ≈ 20 fs kürzer als der Kontrollpuls und kann
das System zu verschiedenen Zeitpunkten während der Wechselwirkung mit letzterem
abfragen. Transiente Populationsverläufe und Stark-Verschiebungen sowie ihre Mani-
pulation durch den Kontrollpuls können dadurch sichtbar gemacht werden:
Für groÿe negative Verzögerungszeiten, bei denen der Probepuls die Atome vor der
Wechselwirkung mit dem Kontrollpuls ionisiert, ist ein hohes Signal aus dem 4s-Grund-
zustand bei 0,05 eV zu sehen, s. auch blaues Spektrum in b). Idealerweise sollte für
negative Verzögerungszeiten gar kein Signal aus dem 4p-Dublett bei 1,6 eV zu beob-
achten sein, da die Atome vor der Abfrage nicht angeregt werden. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass dem eigentlichen Anregungspuls deutlich weniger intensive Vorpulse
voranlaufen3. Auch bei der extrem geringen Energie dieser Vorpulse können die Atome
bereits minimal angeregt werden und es entsteht ein Probesignal aus dem angeregten
Zustand.
Mit dem Einsetzen des Kontrollpulses beginnt das Signal aus dem Grundzustand ab-
zunehmen, da Besetzung durch den infraroten Laserpuls aus dem 4s-Zustand in den

3Diese Pulse können z. B. durch die Diskretisierung der Pixel in der Fourierebene des Pulsformers
hervorgerufen werden.
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Abb. 4.5: a): Gemessener Verzögerungsscan zwischen Kontroll- und Probepuls. Der Kon-
trollpuls wurde dafür mit einem quadratischen Chirp von φ2 = −2000 fs2 moduliert. b)
Ausgewählte Photoelektronenspektren aus den Daten in a) vor (blau), während (schwarz)
und nach (rot) der Wechselwirkung mit dem gechirpten Kontrollpuls. Die Spektren sind
auf unterschiedlichen Skalen dargestellt. c) Simulierte Photoelektronenspektren. Für die
Berechnung der Photoelektronen wurde die Intensitätsmittelung für den anregenden La-
serpuls berücksichtigt.

angeregten Zustand transferiert wird. Dementsprechend steigt das Signal aus dem 4p-
Dublett an. Der Vergleich mit den simulierten Photoelektronen in c) belegt, dass es
sich bei der Variation des Signals im zeitlichen Überlappbereich nicht um experimen-
telle Fluktuationen handelt, sondern das Signal den zeitlichen Besetzungsverlauf im
atomaren System widerspiegelt. In Abbildung 4.6 rechts ist dieser für die Spitzenin-
tensität in der Simulation der Photoelektronen gezeigt. Nach der ersten Anregung des
4p-Dubletts, hauptsächlich des 4p3/2-Zustands, kehrt ein Teil der Besetzung in den 4s-
Zustand zurück, sodass das Photoelektronensignal aus dem 4p-Dublett einbricht. Im
weiteren Verlauf der Interaktion wird das System erneut in das 4p-Dublett angeregt
und beim Abklingen des Anregungspulses be�ndet sich ein Groÿteil der Population im
4p3/2-Zustand. Ein Photoelektronenspektrum, das während der Wechselwirkung mit
dem Kontrollpuls entstanden ist, ist in Abbildung 4.5 b) in schwarz abgebildet. Das
Grundzustandssignal ist fast verschwunden, während das Signal aus dem 4p-Dublett
sehr stark ist.
Während der Wechselwirkung mit dem gechirpten Kontrollpuls ist SPODS realisiert,
wie am Signal der einzelnen Komponente des Autler-Townes-Dubletts zwischen 0,4

und 0,6 eV zu erkennen ist. Es handelt sich um die höherenergetische Komponen-
te. Das Signal aus dieser Komponente weist auf die selektive Besetzung des oberen
bekleideten Zustands hin. Das Signal dieser Autler-Townes-Komponente ist für al-
le Verzögerungszeiten des Probepulses vorhanden, da die Photoelektronen durch den
Kontrollpuls erzeugt werden. Insgesamt ist dieses Signal schwach, da die E�zienz der
Zweiphotonenionisation durch das Absinken der Spitzenintensität des gechirpten Kon-
trollpulses reduziert wird. Der gleiche E�ekt der Energieaufspaltung und der Besetzung
eines einzelnen bekleideten Zustands ist auch im Signal der Photoelektronen aus dem
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Abb. 4.6: Gemessener Verzögerungsscan aus Abbildung 4.5 (links, Zeitachse wurde in-
vertiert), sowie die simulierten Besetzungsdynamiken für die Spitzenintensität (rechts).
Die Variation der gemessenen Photoelektronen aus dem 4p-Dublett im zeitlichen Über-
lappbereich aus Anregungs- und Probepuls entsprechen den Besetzungsvariationen.

Grundzustand zu erkennen. Während das System mit dem Laserpuls wechselwirkt
haben die Photoelektronen aus dem Grundzustand, die bei die Ionisation durch den
Probepuls entstehen, eine leicht höhere Energie als vor bzw. nach der Wechselwirkung,
s. auch schwarzes Spektrum in b). Dieser E�ekt ist durch das insgesamt absinkende
Signal aus dem Grundzustand verschleiert, in den simulierten Photoelektronensigna-
len ist er deutlicher zu sehen.
Ein zusätzliches Photoelektronensignal bei ca. 1 eV bildet die Energie des besetzen,
bekleideten Zustands während der Wechselwirkung mit dem Kontrollpuls auf die Ener-
gie der erzeugten Photoelektronen ab. Die Entstehung der Photoelektronen, die dieses
Signal erzeugen, wird in Abschnitt 4.5.2 diskutiert.
Die Signale in den Photoelektronenspektren bilden die Dynamiken des Systems ab,
wie sie während und nach einem RAPs, wie er in Abschnitt 4.1.1 vorgestellt wurde, zu
erwarten sind. Zusätzlich kann bei hohen Verzögerungszeiten zwischen Kontroll- und
Probepuls mit dem Absinken des Signals aus dem 4p-Dublett das Einsetzen elektroni-
scher Wellenpaketdynamiken in diesem Feinstrukturmultiplett beobachtet werden. Die
Entwicklung des elektronischen Wellenpakets moduliert die Ionisationswahrscheinlich-
keit, weshalb das Signal bei 1,6 eV schwächer wird.
Die gute Übereinstimmung der gemessenen Photoelektronenspektren mit den simu-
lierten Spektren auf der rechten Seite der Abbildung 4.5 verdeutlicht, dass numerische
Simulationen für die Interpretation der lichtinduzierten Dynamiken herangezogen wer-
den können. Von experimenteller Seite können auÿerdem weitere Parameterstudien
durchgeführt werden, um ein besseres Verständnis für die Wechselwirkung des atoma-
ren Systems mit intensiven, gechirpten Femtosekunden Laserpulsen zu entwicklen. Die
verschiedenen Signale der Photoelektronen, die während und nach der Wechselwirkung
erzeugt werden, ermöglichen es sowohl die Dynamiken der stationären Zustände (�nale
Besetzungen) als auch der bekleideten Zustände (transiente Besetzungen, energetische
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Verschiebungen) zu beobachten. In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse
von Experimenten präsentiert, in denen die verschiedenen Aspekte der lichtinduzierten
Dynamiken untersucht wurden.

4.4 Beobachtung und Kontrolle elektronischer Wellenpakete

In Abbildung 4.5 ist für groÿe Verzögerungszeiten zwischen Kontroll- und Probepuls
die Dynamik des elektronischen Wellenpakets im 4p-Dublett zu beobachten. Die Exis-
tenz eines solchen elektronischen Wellenpakets wurde bereits Anfang der 2000er Jahre
in der Gruppe von Girard et al. im ionischen Signal von Pump-Probe-Experimenten an
Kalium beobachtet [124,125]. Bei diesen Versuchen wurden die Kaliumatome zunächst
mit einem 769 nm Femtosekunden Laserpuls angeregt und anschlieÿend zeitverzögert
mit einem 385 nm Probepuls ionisiert. Unter Variation der Verzögerungszeit zwischen
Anregungs- und Probepuls oszillierte das detektierte Photoionensignal periodisch mit
der der Feinstrukturaufspaltung entsprechenden Frequenz. Dieses Verhalten kann über
die relative Phase zwischen den beiden Feinstrukturzuständen erklärt werden [124]. Die
Phase entwickelt sich gemäÿ der Energiedi�erenz der beiden Feinstrukturzustände mit
ei[

(E3/2−E1/2)/~]t. Bei der Ionisation dieser Zustände zum Zeitpunkt t = τ in gemeinsame
Endzustände (bestehend aus auslaufendem Photoelektron und ionischem Rumpf) sorgt
die mit τ variierende Phase für eine oszillierende Ionisationswahrscheinlichkeit. Alter-
nativ kann die Änderung der Ionisationswahrscheinlichkeit durch einen bright state -

dark state Formalismus beschrieben werden [124,126]. In dieser Darstellung wird durch
den Anregungspuls der bright state als eine Superposition der Feinstrukturkomponen-
ten bevölkert. Nach dem Abklingen des Laserpulses sind bright und dark state durch
den Spin-Orbit-Hamiltonoperator gekoppelt und das System oszilliert zwischen den
beiden Zuständen. Für das Kaliumatom entspricht dies einer klassischen Präzession
des Bahndrehimpulses l und des Spins s der Elektronen um das totale Drehmoment
J . Da die Ionisationwahrscheinlichkeit aus dem bright state höher ist als aus dem dark

state oszilliert das Ionensignal mit dem zeitlichen Abstand τ des Anrege- und Probe-
pulses.
Ebenfalls mit durch ultrakurze Laserpulse angeregten Feinstrukturwellenpaketen be-
schäftigten sich Goulielmakis et al. [127]. In ihren Experimenten erzeugten sie Kr+-
Ionen (sowie höhergeladene Kryptonionen) durch die Ionisation von neutralem Kryp-
ton mit few-cycle Laserpulsen (750 nm, Dauer < 4 fs). Das im 4p−1-Dublett generierte
Feinstrukturwellenpaket konnte anschlieÿend mit Hilfe transienter Attosekunden Ab-
sorptionspektroskopie vermessen und daraus die räumliche Dichteverteilung des Loch-
wellenpakets rekonstruiert werden. In [128] wurden von Shivaram et al. durch einen
Attosekunden Pulszug im extrem ultravioletten Spektralbereich elektronische Wel-
lenpakete in Helium angeregt und ihre zeitliche Entwicklung durch Ionisation durch
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Abb. 4.7: Photoelektronenspektren von Kalium für unterschiedliche Verzögerungen zwi-
schen Kontroll- und Probepuls für drei verschiedene Kontrollpulse: a) bandbreitelimitiert,
b) φ2 = −2000 fs2, d) φ2 = 2000 fs2. Die Pulsenergie wurde für alle Kontrollpulse konstant
gehalten. c) Integrierte Photoelektronensignale aus dem 4p-Dublett für die verschiedenen
Kontrollpulse.

infrarote Femtosekunden Laserpulse beobachtet. Neben der feldfreien Entwicklung der
Wellenpakete konnte auch die zeitabhängige Ionisation aus dem sonst schwerzugäng-
lichen 2p-Zustand untersucht werden.
In den 1990er und 2000er Jahren wurde in unterschiedlichen Verö�entlichungen ge-
zeigt, dass die Anregung mit gechirpten Pikosekunden und Femtosekunden Laserpul-
sen nicht nur RAP induzieren kann [44,129]. Vielmehr können diese Pulse auch genutzt
werden, um die resonante Anregung von Feinstrukturzuständen innerhalb eines Fein-
strukturmultipletts zu manipulieren.
Der energetische Abstand der Feinstrukturzustände 4p1/2 und 4p3/2 im Kaliumatom
beträgt lediglich 7 meV. Trotz des im Vergleich extrem breiten Spektrums des anregen-
den Laserpulses von > 50 meV kann das elektronische Wellenpaket, das im 4p-Dublett
des Kalium erzeugt wird, e�zient kontrolliert werden, wie die Daten in Abbildung 4.7
zeigen. Für die Photoelektronenspektren in a) wurde das atomare System mit ei-
nem bandbreitelimitierten Laserpuls angeregt und zu verschiedenen Verzögerungszei-
ten durch den sichtbaren Probepuls abgefragt. In Abhängigkeit vom zeitlichen Abstand
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Abb. 4.8: Simulation der Energien der unbekleideten (gestrichelte Linien) und der adia-
batischen (durchgezogene Linien) Zustände (links) und Besetzung der unbekleideten Zu-
stände des Kaliumatoms (rechts), sowie im Inset der bekleideten Zustände, während der
Wechselwirkung mit Femtosekunden Laserpulsen (λ0 = 790 nm, FWHM= 30 fs). a) und
b) für Chirpparameter φ2 =−2000 fs2 c) und d) für Chirpparameter φ2 = 2000 fs2.

zwischen Anregung und Abfrage des Systems oszilliert das Signal der Photoelektro-
nen aus dem 4p-Dublett deutlich. Bei der nahresonanten Anregung des 4p-Dubletts
mit dem ultrakurzen Laserpuls werden aufgrund seines breiten Spektrums beide Fe-
instrukturkomponenten bevölkert und es bildet sich ein elektronisches Wellenpaket.
Abbildung 4.7 c) zeigt das Integral über das Signal der Photoelektronen aus dem 4p-
Dublett für die Anregung des Systems mit dem bandbreitelimitierten Puls aus a) in
blau. Nach der Anregung des 4p-Dubletts bei τ = 0 fs zeigt das Signal ab τ ≈ 250 fs

eine gleichmäÿige Oszillation. Aus dieser kann der energetische Abstand der beiden
Feinstrukturkomponenten mit hoher Genauigkeit bestimmt werden, s. Anhang D.
Abbildung 4.7 b) zeigt die Photoelektronenspektren für die Anregung durch einen ne-
gativ gechirpten Laserpuls und Abfrage durch den Probepuls. Die Anregung erfolgte
mit der gleichen Pulsenergie wie in a). Im Vergleich ist die Amplitude der Oszilla-
tion des Signals aus dem 4p-Dublett deutlich reduziert, s. auch c). Dieses Verhalten
weist auf die selektive Besetzung einer einzelnen Feinstrukturkomponente am Ende der
Wechselwirkung mit dem geformten Laserpuls hin. Da kein elektronisches Wellenpa-
ket angeregt wurde, wird die Ionisationswahrscheinlichkeit aus dem 4p-Dublett nicht
zeitlich moduliert. Die Photoelektronenspektren für die Anregung des Kaliumatoms
mit einem positiv gechirpten Puls sind in d) gezeigt. Es ist eine gröÿere Amplitude
der Oszillation im Signal aus dem 4p-Dublett zu erkennen. O�enbar kann der positiv
gechirpte Puls sehr e�zient ein elektronisches Wellenpaket im 4p-Dublett erzeugen.
Ein weiterer Hinweis auf die e�ziente Anregung des 4p-Dubletts ist das im Vergleich
zu Abbildung 4.7 a) nach der Anregung schwächere Signal der Photoelektronen aus
dem Grundzustand bei gleicher Pulsenergie des Kontrollpulses und des Probepulses.
Das asymmetrische Verhalten des Kaliumatoms unter Anregung mit unterschiedlich
gechirpten Pulsen lässt sich in Simulationen der lichtinduzierten Dynamiken bestä-
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tigen, s. Abbildung 4.8. Es sind die Energien der unbekleideten und der bekleideten
Zustände (a) und c)) und die Besetzungen der unbekleideten Zustände sowie jeweils
als Inset der bekleideten Zustände (b) und d)) für die Anregung mit einem negativ
gechirpten Puls (oben) und mit einem positiv gechirpten Puls (unten) gezeigt. Wäh-
rend der negativ gechirpte Puls zu fast 100% den 4p3/2-Zustand (hellgrün) bevölkert,
s. b), resultiert die Wechselwirkung mit dem positiv gechirpten Puls in einer kohären-
ten Superposition des 4p1/2- (rot) und des 4p3/2-Zustands, s. d). Unter der Anregung
mit den gechirpten Laserpulsen bleibt das System während der Wechselwirkung fast
ausschlieÿlich in einem einzelnen, bekleideten Zustand. Dieser fällt zu Beginn mit dem
Grundzustand und am Ende mit einem der beiden Feinstrukturzustände zusammen.
Im Fall des negativ gechirpten Laserpulses �ndet praktisch kein Besetzungstransfer in
die anderen beiden bekleideten Zustände statt (Inset in b)), sodass sich am Ende fast
100% der Besetzung im 4p3/2-Zustand be�nden. Für den positiv gechirpten Puls gilt
dieses Verhalten nicht so streng, sodass währen der Wechselwirkung auch Besetzung
in einen anderen bekleideten Zustand �ieÿen kann (Inset in d)). So be�ndet sich das
System nach dem Ende des Laserpulses in der erwähnten kohärenten Superposition
aus 4p1/2- und 4p3/2-Zustand, die sich im Experiment durch eine tiefere Modulation
des gesamten 4p-Signals äuÿert.
Die Rotverstimmung des Laserspektrums in Bezug auf die atomare Resonanz liefert
den Grund für das asymmetrische Verhalten des atomaren Systems. In den Simulatio-
nen zeigt sich bei resonanter Anregung ein symmetrisches Verhalten für positiv bzw.
negativ gechirpte Pulse. Am Ende der Wechselwirkung ist jeweils eine Feinstruktur-
komponente selektiv besetzt.
Die Rotverstimmung ist ebenfalls für die weniger glatten Verläufe der Besetzungen in
Abbildung 4.8 b) im Gegensatz zu d) verantwortlich. Auch bei Erhöhung der Puls-
energie zeigen die Besetzungen der unbekleideten Zustände unter negativ gechirpter
Anregung eine schnelle Modulation.

4.5 Kontrolle der Elektronendynamik

Die zeitabhängigen Photoelektronenspektren in Abbildung 4.5 o�enbaren die kom-
plexen Dynamiken, die während der Wechselwirkung des Kaliumatoms mit dem ge-
chirpten Laserpuls statt�nden. Um ein tieferes Verständnis für diese Dynamiken zu
entwickeln, werden zu bestimmten Verzögerungszeiten zwischen Kontroll- und Probe-
puls Parameterstudien durchgeführt. Genauer wird zu den Verzögerungszeiten τ = 0 fs

und τ = 1 ps das Verhalten des atomaren Systems bei der Wechselwirkung mit unter-
schiedlich gechirpten Femtosekunden Laserpulsen untersucht.
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4.5 Kontrolle der Elektronendynamik

4.5.1 Adiabatische Endzustandskontrolle

Abbildung 4.9 zeigt links Photoelektronenspektren von Kalium wie in Abschnitt 4.2
für die Anregung mit quadratisch phasenmodulierten Femtosekunden Laserpulsen und
anschlieÿender Abfrage des Systems durch den 570 nm Probepuls nach ca. 1 ps. Der
Modulationsparameter φ2 wurde zwischen −2000 fs2 (negativer Chirp, die Frequenz
des Laserpulses fällt) und +2000 fs2 (positiver Chirp, die Frequenz des Laserpulses
steigt an) variiert. Während für den bandbreitelimitierten Puls (φ2 = 0 fs2) lediglich
ein kleiner Teil der Besetzung aus dem Grundzustand in das 4p-Dublett transferiert
wird (zu erkennen an den jeweiligen Signalen bei ca. 0,05 eV und ca. 1,6 eV), wird für
groÿe Werte von |φ2| (φ2 positiv oder negativ) durch RAP fast die gesamte Populati-
on in den angeregten Zustand transferiert. Auf der rechten Seite der Abbildung sind
simulierte Photoelektronenspektren zu sehen, für deren Berechnung eine Intensitäts-
mittelung für den anregenden, infraroten Laserpuls berücksichtigt wurde. Sie stimmen
sehr gut mit den gemessenen Daten überein4.
Wie in Abschnitt 4.1.1 diskutiert, basiert diese Art der Endbesetzungskontrolle durch
RAP auf einer Kontrolle der transienten Elektronendynamik. Während im Fall der
Wechselwirkung mit einem resonanten, bandbreitelimitierten Laserpuls die bekleide-
ten Zustände eines Systems gleich besetzt sind, kann durch einen gechirpten Laserpuls
bevorzugt einer der bekleideten Zustände bevölkert werden. Für hohe Chirpparame-
ter |φ2| wird dieser bekleidete Zustand selektiv besetzt und die Bevölkerung am Ende
der Wechselwirkung komplett in den angeregten Zustand transferiert. Diese selektive
Besetzung der bekleideten Zustände lässt sich in den Photoelektronenspektren sehr
gut am Autler-Townes-Dublett erkennen [34,68]. Für φ2 < 0 ist nur die höherenergeti-
sche Komponente des Dubletts zu sehen, was auf eine selektive Besetzung des oberen
bekleideten Zustands hindeutet. Der untere bekleidete Zustand wird für die Anre-
gung mit einem positiv gechirpten Puls besetzt, so zu erkennen am Signal der unteren
Autler-Townes-Komponente für φ2 > 0. Wie in Abschnitt 4.1.1 dargelegt wurde, geht
die selektive Besetzung der beiden bekleideten Zustände jeweils mit unterschiedlichen
Dipoldynamiken einher. Für negativ gechirpte Pulse ist die Momentanfrequenz des
Laserpulses zu Beginn der Wechselwirkung höher als die Resonanzfrequenz, der in-
duzierte Dipol schwingt gegenphasig zum elektrischen Feld und der obere bekleidete
Zustand ist besetzt. Ist der Anregungspuls positiv gechirpt, startet er im Vergleich
zur Resonanz rotverstimmt und der induzierte Dipol schwingt während der gesamten
Wechselwirkung in Phase mit dem elektrischen Feld. Es folgt, dass der untere beklei-

4Sowohl in den gemessenen als auch in den simulierten Photoelektronenspektren lässt sich für ho-
hes positives φ2 ein Absinken des Signals bei 1,6 eV beobachten. Hierbei handelt es sich nicht
um die Signatur von abnehmender elektronischer Besetzung im 4p-Dublett, sondern erneut um
die Dynamik des elektronischen Wellenpakets. Die Phase der in Abbildung 4.7 gezeigten Oszil-
lationen, ist abhängig vom Chirp des anregenden Laserpulses. Die Abfrage des Wellenpakets zu
einer festen Verzögerungszeit des Probepulses geschieht dadurch bei variablem Chirpparameter
bei unterschiedlicher Ionisationswahrscheinlichkeit des 4p-Dubletts.
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Abb. 4.9: Links: Photoelektronenspektren von Kaliumatomen nach der Anregung mit
unterschiedlich gechirpten, infraroten Femtosekunden Laserpulsen. Das Autler-Townes-
Dublett zeigt die Stark-Aufspaltung sowie die selektive Besetzung eines der bekleide-
ten Zustände während der Anregung. Die Signale aus dem Grundzustand und dem 4p-
Dublett, erzeugt durch die zeitverzögerte Ionisation des Systems durch den sichtbaren
Probepuls, sind proportional zu den Besetzungsverteilungen nach der Anregung. Für den
bandbreitelimitierten Puls sind nach der Interaktion mit dem Kontrollpuls sowohl der
4s-Zustand als auch das 4p-Dublett besetzt. Für zunehmende Chirpparameter (sowohl
negativ als auch positiv) wird die Besetzung vollständig in das 4p-Dublett transferiert.
Rechts: Simulierte Photoelektronenspektren für die Anregung mit gechirpten Femtose-
kunden Laserpulsen. Die Signale aus den unbekleideten und den bekleideten Zuständen
reproduzieren die gemessenen Signale sehr gut.

dete Zustand selektiv besetzt ist.
Da die Pulsenergie für die geformten Pulse konstant gehalten wird, sinkt die Spitzenin-
tensität für stärker gechirpte Pulse ab und das Autler-Townes-Signal wird schwächer.
Für die bekleideten Zustände bedeutet dies eine geringere energetische Aufspaltung
ε(0). In den Photoelektronenspektren drückt sich die geringere Aufspaltung in der kine-
tischen Energie der Autler-Townes-Komponenten aus, deren Positionen im Spektrum
sich für stärker gechirpte Pulse annähern.

4.5.2 Kohärente transiente Kontrolle

Bei der Verzögerungszeit τ = 0 fs zwischen Kontroll- und Probepuls wird das atomare
System während der Wechselwirkung mit dem intensiven, infraroten Femtosekunden
Laserpuls abgefragt. Die Photoelektronen, die durch die Ionisation des Systems durch
den Kontrollpuls als auch durch den Probepuls entstehen, bilden die Besetzungen und
die energetischen Verschiebungen der bekleideten Zustände ab.
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Abb. 4.10: Links: Anregungsschema des Kaliumatoms mit einem intensiven, 790 nm
Femtosekunden Laserpuls und zeitgleiche Abfrage des Systems durch einen 570 nm Pro-
bepuls. Rechts: Simuliertes Photoelektronenspektrum, wie es nach dem Anregungssche-
ma links zu erwarten ist. Neben dem bereits diskutierten Autler-Townes-Dublett tritt ein
weiteres, deutliches Signal bei ca. 1 eV auf. Zusätzlich ist eine Veränderung des Signals
aus dem 4p-Dublett im Vergleich zur zeitverzögerten Abfrage zu erkennen.

Zusätzliche Signale

Zusätzlich zu den bereits diskutierten Signalen (s. Abschnitt 4.1.3) erscheinen im zeit-
lichen Überlappbereich von Kontroll- und Probepuls zusätzliche Signale in den Photo-
elektronenspektren, so z. B. in Abbildung 4.5 zu erkennen. Die Signale liegen bei einer
kinetischen Energie von ca. 1 eV und entstehen, wenn das mit dem infraroten An-
regungspuls interagierende atomare System ein infrarotes und ein sichtbares Photon
absorbiert und dabei ionisiert wird. Abbildung 4.10 zeigt diesen Prozess schematisch.
Der infrarote Anregungspuls treibt resonant den Übergang vom 4s-Grundzustand in
das 4p-Dublett. Aus diesem führt die Absorption von einem infraroten und einem
sichtbaren Photon zur Ionisation des Systems. Auf der rechten Seite der Abbildung
ist ein simuliertes Photoelektronenspektrum, wie es bei der simultane Wechselwirkung
des Kalium-atoms mit dem Anregungs- und dem Probepuls entsteht, gezeigt. Neben
dem bekannten Autler-Townes-Dublett um 0,4 eV, entstehen auch in diesem Fall Pho-
toelektronen mit einer Energie um 1,6 eV. Allerdings handelt es sich hier nicht mehr
um einen einzelnen Peak, wie er für die zeitverzögerte Abfrage des angeregten Sys-
tems entsteht. Stattdessen weist das Signal eine Doppelhöckerstruktur auf, die dem
Autler-Townes-Dublett stark ähnelt. Wie dem Anregungsschema auf der linken Sei-
te von Abbildung 4.10 zu entnehmen, ionisiert der Probepuls das Atom während der
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4 Transiente und adiabatische Endzustandskontrolle in Atomen

Wechselwirkung mit dem resonanten, intensiven Anregungspuls. Ähnlich der Ionisa-
tion durch den anregenden Puls bildet auch die Ionisation durch den Probepuls die
lichtinduzierten Zustände in das Photoelektronenkontinuum ab. Darüber hinaus kann
das Atom durch die simultane Absorption von Photonen aus dem Anregungs- und
dem Probepuls ionisiert werden. Bei diesem Prozess entstehen Photoelektronen mit
einer kinetischen Energie von ca. 1 eV und erzeugen das, bei der zeitverzögerten Abfra-
ge des Systems nicht beobachtete, zusätzliche Signal im Spektrum. Seine energetische
Lage ist durch die dynamische Stark-Verschiebung der bekleideten Zustände bestimmt.
Im Prinzip gilt die Abbildung der lichtinduzierten Zustände auch für das Threshold-
Signal bei 0,05 eV, da auch der Grundzustand energetisch aufspaltet [61]. Allerdings
führt die Stark-Verschiebung des energetisch niedrigeren Zustands hier dazu, dass die
Photoelektronen das Kontinuum nicht erreichen können. Durch eine Verschiebung der
Probewellenlänge hin zu kürzeren Wellenlängen sollte es möglich sein auch den beklei-
deten Grundzustand in das Photoelektronenspektrum abzubilden. Da jedoch bereits
bei der aktuellen Wellenlänge von λ0 = 570 nm das Signal aus dem Grundzustand
beginnt in die niederenergetische Komponente des Autler-Townes-Dubletts zu lau-
fen, wurde die Probewellenlänge nicht verändert. In Abbildung 4.11 ist zusätzlich zu
dem simulierten Photoelektronenspektrum ein gemessenes Spektrum gezeigt, das im
Überlappbereich von bandbreitelimitierten Anregungspuls und Probepuls aufgenom-
men wurde. Das zusätzliche Zwei-Farbensignal bei ca. 1 eV weist hier ebenfalls die im
simulierten Spektrum beobachtete Autler-Townes-Aufspaltung auf. Diese Aufspaltung
ist auch im 4p-Signal bei 1,6 eV zu erkennen (nicht zu verwechseln mit der Schulter bei
1,5 eV, die nicht nur im zeitlichen Überlappbereich entsteht). Beide Zwei-Farbensignale
bilden darüber hinaus wie das eigentliche Autler-Townes-Dublett um 0,4 eV die be-
vorzugte Besetzung des unteren bekleideten Zustands ab, die sich durch ein höheres
Signal der niederenergetischen Autler-Townes-Komponente ausdrückt5.

Die Photoelektronenspektren, die bei der Anregung von Kaliumatomen mit unter-
schiedlich gechirpten Kontrollpulsen im zeitlichen Überlappbereich von Kontroll- und
Probepuls entstehen, sind in Abbildung 4.12 a) gezeigt. Bei möglichst optimal gewähl-
ter Referenzfrequenz ωref der polynomialen Phasenmodulation fragt der Probepuls das
System zum Zeitpunkt der höchsten Intensität des Anregungspulses ab. Alle Signale
in den Photoelektronenspektren zeigen das Verhalten, das bereits im Autler-Townes-
Dublett in Abbildung 4.9 beobachtet werden konnte. Die energetische Aufspaltung
der bekleideten Zustände im stark getriebenen System resultiert für die Anregung
durch den bandbreitelimitierten Puls mit φ2 = 0 fs2 in einer Doppelhöckerstruktur
aller Signale. Während der Wechselwirkung mit einem gechirpten Puls, φ2 6= 0 fs2,
ist nur einer der bekleideten Zustände selektiv besetzt. Dementsprechend erscheint
im Photoelektronenspektrum für höhere Chirpparameter nur eine Komponente der

5Die Rotverstimmung des verwendeten Laserspektrums in Bezug auf die atomare Resonanz führt
zu einer bevorzugten Besetzung des unteren bekleideten Zustands während der Wechselwirkung
mit dem bandbreitelimitierten Laserpuls.
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Abb. 4.12: a) Gemessene Photoelektronenspektren von Kalium im zeitlichen Über-
lappbereich von Kontroll- und Probepuls. Der Modulationsparameter φ2 wurde für die
Messungen zwischen −500 fs2 und 500 fs2 variiert. b) Ausgewählte Photoelektronenspek-
tren aus den Daten in a) für positiv (rot) und negativ (blau) gechirpten Anregungspuls
sowie den bandbreitelimitierten Puls (schwarz).
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4 Transiente und adiabatische Endzustandskontrolle in Atomen

aufgespaltenen Signale. Ausgehend vom Photoelektronenspektrum für die Anregung
mit dem bandbreitelimiterten Puls (schwarz) in Abbildung 4.12 b), kann für positiv
gechirpten Puls (rot) die bevorzugte Besetzung des unteren bekleideten Zustands und
für negativ gechirpten Puls (blau) die Besetzung es oberen bekleideten Zustands be-
obachtet werden. Besonders interessant ist, dass sich dieser E�ekt auch im Signal der
Photoelektronen aus dem Grundzustand erahnen lässt. Aufgrund der Zentralwellen-
länge des Probepulses von λ0 = 570 nm können jedoch nur Photoelektronen aus der
höherenergetischen Komponente des Signals das Kontinuum erreichen und detektiert
werden. Aus den gemessenen Photoelektronenspektren kann so direkt extrahiert wer-
den, dass die selektive Besetzung eines bekleideten Zustands im Grundzustand und
im angeregten Zustand für den gleichen bekleideten Zustand statt�ndet. Entgegen der
vielleicht eingängigeren Vorstellung, dass eine Art mittlere Energie des Systems erhal-
ten bleibt, geschieht die Besetzung des oberen bzw. des unteren bekleideten Zustands
in beiden Energieniveaus.
Wie in Abschnitt 4.5.1 sinkt die Spitzenintensität der Kontrollpulse für steigendes |φ2|
und die energetische Aufspaltung der bekleideten Zustände nimmt ab. Für stärker
gechirpte Pulse nähern sich die Energien der aufgespaltenen Signalkomponenten an.

4.5.3 Impulsive Kontrolle

Während des Quantenkontrollszenarios RAP wird im wechselwirkenden System ein
einzelner bekleideter Zustand selektiv besetzt, sodass SPODS realisiert ist. Die selek-
tive Besetzung eines bekleideten Zustands kann nicht nur durch die Wechselwirkung
mit gechirpten Laserpulsen erreicht werden, sondern auch durch die Wechselwirkung
mit Pulssequenzen [36, 63, 64, 73, 122]. In Abschnitt 4.1.2 wurde eine solche Realisie-
rung von SPODS anhand einer Doppelpulssequenz, bzw. einer Pulsfolge vorgestellt,
die zunächst einen oszillierenden Dipol induziert und anschlieÿend vermöge einer Pha-
senvariation einen einzelnen bekleideten Zustand besetzt. Derartige Pulssequenzen las-
sen sich z. B. durch eine sinusförmige spektrale Phasenmodulation erzeugen, vgl. Ab-
schnitt 2.1.2. Bei Variation der relativen optischen Phase zwischen den Pulsen der Se-
quenz wechselt die Besetzung der bekleideten Zustände während der Wechselwirkung.
Abbildung 4.13 a) zeigt Photoelektronenspektren von Kalium, die bei der Anregung
mit einem sinusphasenmodulierten 790 nm Femtosekunden Laserpuls und anschlieÿen-
der Abfrage nach ca. 1 ps mit dem 570 nm Probepuls entstehen. Die Parameter der
Sinus-Phasenfunktion sind A = 0, 5 und T = 120 fs. Die Signale des Autler-Townes-
Dubletts, die die Besetzung der bekleideten Zustände in das Photoelektronenspektrum
abbilden, entstehen überwiegend während des intensiven Hauptpulses der Pulssequenz,
die Signale aus dem Grundzustand und dem 4p-Dublett nach der Wechselwirkung mit
dem kompletten Kontrollpuls. Da der Signalhub des Autler-Townes-Dubletts sehr klein
ist, wurde in b) der Energiebereich zwischen 0,15 eV und 0,7 eV noch einmal gesondert
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Abb. 4.13: a) Gemessene Photoelektronenspektren von Kalium. Die spektrale Phase
der Anregungspulse wurde mit einer Sinusfunktion moduliert und der Parameter φ der
Phasenfunktion variiert. b) Zoom in der Signalhöhe im Energiebereich von 0,15 - 0,7 eV.
c) Simulierte Photoelektronenspektren, für die der Anregungspuls ebenfalls mit einer
Sinusfunktion spektral phasenmoduliert wurde.

skaliert.
Unter Variation von φ zeigt sich eine periodische Besetzung des oberen und des un-
teren bekleideten Zustands während der Wechselwirkung mit dem Kontrollpuls. Die
abwechselnde Besetzung der bekleideten Zustände ist bereits seit längerem bekannt
und experimentell nachgewiesen (z. B. [36, 64, 73]). Zusätzlich zeigen die Photoelek-
tronenspektren durch die zeitverzögerte Abfrage des Systems mit dem Probepuls die
sich anschlieÿenden Dynamiken des Systems. Die selektive Besetzung eines bekleide-
ten Zustands während des intensivsten Teils der Pulssequenz, zu erkennen am Signal
einer einzelnen Autler-Townes-Komponente, kann zur Anregung des Kaliumatoms in
das 4p-Dublett führen. Sind wiederum beide bekleideten Zustände gleich besetzt, was
sich im Photoelektronenspektrum durch ein symmetrisches Signal des Autler-Townes-
Dubletts zeigt, �ndet während der verbleibenden Teilpulse der Pulssequenz eine Rück-
kehr der Besetzung in den Grundzustand statt6. Daher oszilliert die Besetzung für ein
gegebenes φ-Intervall in den unbekleideten Zuständen doppelt so schnell wie in den
bekleideten Zuständen. Zur Verdeutlichung sind einzelne Photoelektronenspektren aus
der Messung in Abbildung 4.13 in Anhang E gezeigt.
Die simulierten Photoelektronenspektren in Abbildung 4.14, bei denen keine Intensi-
tätsmittelung durchgeführt wurde, zeigen diese E�ekte noch deutlicher. Die Di�erenz
der Sinus-Phasen φ für die selektive Besetzung des oberen und des unteren bekleideten
Zustands beträgt π und verdeutlicht darüber hinaus die unterschiedlichen Dipoldy-
namiken, die in Abschnitt 4.1.2 diskutiert wurden. Im Fall der Besetzung des oberen
bekleideten Zustands springt die optische Phase zwischen dem ersten anregenden Teil-

6Sowohl der Besetzungstransfer in den angeregten Zustand als auch die Rückkehr der Besetzung in
den Grundzustand hängt über die relative optische Phase hinaus von der verbleibenden Puls�äche
der Pulssequenz ab und kann durch Änderung der Pulsenergie oder des Modulationsparameters
A beein�usst werden.
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Abb. 4.14: Simulierte Photoelektro-
nenspektren wie in Abbildung 4.13 oh-
ne Intensitätsmittelung.

puls und dem Hauptpuls um π/2 und das elek-
trische Feld schwingt gegenphasig zum Dipol.
Springt das Feld um −π/2, bzw. 3π/2, schwingt
der Dipol während des Hauptpulses in Phase
mit dem elektrischen Feld und der untere be-
kleidete Zustand ist besetzt.
Ähnlich der Endbesetzungskontrolle über Rabi-
Oszillationen ist auch bei der Verwendung von
Pulssequenzen die präzise Einstellung der Inten-
sität der Laserpulse ausschlaggebend. Nur aus
dem Zustand maximaler elektronischer Kohä-
renz, wenn Grundzustand und 4p-Dublett genau
gleich besetzt sind, kann zu 100% ein einzelner
bekleideter Zustand besetzt werden.

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die kompletten Dynamiken des Systems während
und nach der Wechselwirkung mit einem intensiven Laserpuls nur dann beobachtet
und verstanden werden können, wenn sowohl die Dynamiken der unbekleideten als
auch der bekleideten Zustände berücksichtigt werden.

4.6 Zusammenfassung

Bereits am etablierten Quantenkontrollszenario RAP zeigt sich, dass die vollen Dy-
namiken eines lichtgetriebenen Systems nur verstanden werden können, wenn sowohl
die Dynamiken der stationären als auch der bekleideten Zustände beobachtet werden.
Am Beispiel eines einfachen Zwei- bzw. Drei-Niveau-Systems wird hier das komplexe
Zusammenspiel von System und Lichtfeld untersucht. In den Experimenten wurden
Kaliumatome als atomares Prototypsystem verwendet. Sie werden durch nahresonan-
te Femtosekunden Laserpulse angeregt und die resultierenden Endbesetzungen der
elektronischen Zustände mit sichtbaren Laserpulsen abgefragt. Als Messgröÿe wurden
die durch die Interaktion mit den Laserpulsen generierten Photoelektronen detektiert.
Der grundlegende E�ekt der Rabi-Oszillationen als Funktion der Energie der Anre-
gungspulse (s. Abschnitt 4.2) ermöglicht es, das Anregungsregime der Starkfeldanre-
gung gegenüber dem Regime der Schwachfeldanregung abzugrenzen. Im Vergleich mit
numerischen Simulationen wird deutlich, dass für eine zufriedenstellende Reproduk-
tion der Messergebnisse die Mittelung über die Intensitätsverteilung im Laserfokus
des Anregungspulses berücksichtigt werden muss. In Kapitel 5 wird zusätzlich die für
Moleküle relevante Mittelung über verschiedenen Orientierungen angesprochen. Die
Ein�üsse dieser beiden Mittelungen auf die Wechselwirkung der Laserpulse mit den
quantenmechanischen Systemen verdeutlichen, warum adiabatische - robuste - Kon-
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4.6 Zusammenfassung

trollszenarien von besonderem Interesse sind.
RAP ist ein Beispiel für solche adiabatische Szenarien. Durch intensive, nahresonante
Laserpulse mit einer zeitlich variierenden Frequenz können Systeme robust in einen
angeregten Zustand überführt werden, ohne dass Schwankungen oder Unsicherheiten
in der Intensität oder der genauen Resonanzfrequenz Ein�uss auf die E�zienz haben.
In der transienten Untersuchung des RAP in den Photoelektronendspektren von Kali-
um in Abschnitt 4.3 zeigt sich die volle Komplexität der lichtgetriebenen Dynamiken.
Durch Analyse der Photoelektronensignale aus den verschiedenen beteiligten Zustän-
den können Rückschlüsse auf die transiente und �nale Besetzung der stationären Zu-
stände, die Besetzung und energetische Verschiebung der bekleideten Zustände sowie
auf generierte, elektronische Wellenpakete gezogen werden. Für genauere Untersuchun-
gen dieser Gröÿen bei der Wechselwirkung mit intensiven, gechirpten Femtosekunden
Laserpulsen mit Kaliumatomen wurden verschiedene Parameterstudien durchgeführt.
Anhand von Pump-Probe-Messungen, bei denen der zeitliche Abstand zwischen dem
anregenden Kontrollpuls und dem abfragenden Probepuls über gröÿere Zeiträume ver-
ändert wurde, kann Kontrolle über elektronische Wellenpakete im Feinstrukturdublett
des 4p-Zustands beobachtet werden. Die Entwicklung dieser elektronischen Kohärenz
wird in der zeitliche Modulation des Photoelektronensignals aus diesen Feinstrukturzu-
ständen sichtbar. Sowohl durch einen bandbreitelimitierten als auch durch einen posi-
tiv gechirpten Kontrollpuls können die beiden Feinstrukturzustände kohärent angeregt
werden. Dabei kann der positiv gechirpte Puls bei gleicher Pulsenergie e�zienter eine
Superposition im 4p-Dublett erzeugen als der bandbreitelimitierte. Die Verwendung
eines negativ gechirpten Kontrollpulses führt zur Anregung eines einzelnen Feinstruk-
turzustands.
Für die Beobachtung der transienten Dynamiken sowie der Endbesetzungen für un-
terschiedlich gechirpte Kontrollpulse wurden zu festen Pump-Probe-Abständen Scans
des Chirpparameters φ2 durchgeführt. In der Untersuchung der Endbesetzungen bei
groÿer Verzögerung zwischen Kontroll- und Probepuls zeigt sich die erwartete RAP-
Signatur. Für hohe Chirpparameter wird die Besetzung im atomaren System e�zient in
den angeregten Zustand transferiert. Zusätzlich bilden die Signale des Autler-Townes-
Dubletts die Besetzungen der bekleideten Zustände während der Wechselwirkung mit
dem Kontrollpuls in das Photoelektronenspektrum ab. Sie belegen, dass abhängig vom
Vorzeichen des Chirpparameters transient ein bekleideter Zustand selektiv bevölkert
ist. Messungen im zeitlichen Überlappbereich von Kontroll- und Probepuls zeigen wei-
tere transiente Dynamiken. Unter Variation des Chirpparameters ist die selektive Be-
setzung jeweils eines bekleideten Zustands in verschiedenen Photoelektronensignalen
zu sehen, insbesondere auch im Signal aus dem Grundzustand.
RAP ist demnach eine Möglichkeit SPODS, die selektive Besetzung eines bekleideten
Zustands, zu erreichen. Eine andere Methode ist die Verwendung von Pulssequen-
zen, wie sie z. B. durch sinusförmige Phasenmodulation entstehen. Durch Variation
der relativen optischen Phase zwischen den Teilpulsen kann im System während der
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4 Transiente und adiabatische Endzustandskontrolle in Atomen

Wechselwirkung gezielt nur einer der bekleideten Zustände besetzt werden, wie in
Abschnitt 4.5.3 gezeigt wurde. Gleichzeitig bietet diese Phasenmodulation auch die
Möglichkeit die Endbesetzungen zu kontrollieren. Erst die kombinierte Beobachtung
der Dynamiken der stationären und der bekleideten Zustände ermöglicht jedoch, den
Besetzungstransfer zwischen Grundzustand und 4p-Dublett genauer zu verstehen. In
Bezug auf die Kontrolle von Endbesetzungen kann SPODS, realisiert durch RAP oder
Pulssequenzen, auch in Multiniveau-Systemen eingesetzt werden, wie es z. B. in [72]
diskutiert wird und für gechirpte Laserpulse in [49] gezeigt wurde.
Mit dem Ziel der Kontrolle komplexer Moleküle durch maÿgeschneiderte Laserpulse
im Femtosekunden- oder auch Attosekundenbereich verdeutlichen die präsentierten
Daten, dass bei der Implementierung von Kontrollszenarien mehr als die erreichten
Endbesetzungen interessant sein kann. Die Kontrolle über transiente Dynamiken kann
bemerkenswerte Auswirkungen haben und eingesetzt werden, um ein übergeordnetes
Kontrollziel zu erreichen.
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5 Kontrolle der gekoppelten

Elektronen-Kern-Dynamik in K2

Eines der groÿen Ziele der kohärenten Kontrolle ist es, photochemische Prozesse auch
und besonders in biologisch relevanten Molekülen zu steuern [130, 131]. Dabei soll
das System über einen lichtinduzierten Vorgang von einem Anfangszustand in einen
Endzustand überführt werden. Derartige Prozesse, wie z. B. die Fragmentation oder
die Isomerisierung von Molekülen, basieren auf der Bewegung der Kerne im Molekül
und spielen sich auf einer Zeitskala von wenigen bis einigen hundert Femtosekunden
ab [3,54]. Sie resultieren in neu geformten oder aufgebrochenen chemischen Bindungen,
die letztlich durch die Valenzelektronen gebildet werden. Durch die Kopplung der elek-
tronischen und nuklearen Freiheitsgrade in Molekülen können solche Prozesse durch
die elektronische Anregung dieser Valenzelektronen initiiert werden und es ist daher
naheliegend, über die kontrollierte Anregung der Elektronen auch Kontrolle auf die sich
anschlieÿenden, nuklearen Dynamiken nehmen zu wollen [56,132]. Für die Adressierung
von Valenzelektronen werden sowohl Femtosekunden Laserpulse als auch Attosekun-
den Laserpulse verwendet. Letztere zeichnen sich dabei durch ihre extreme, zeitliche
Kürze aus und ermöglichen es Elektronendynamiken direkt zu beobachten [51�54]. Ih-
re hohen Photonenenergien führen jedoch zu geringen Anregungswahrscheinlichkeiten
für Valenzelektronen und schon bei geringen Intensitäten meist zu einer direkten Io-
nisation der Systeme. Für die e�zienten Besetzung von angeregten Valenzzuständen
mit Laserpulsen im extrem ultravioletten oder Röntgen Spektralbereich sind Raman-
artige Prozesse denkbar, die jedoch ebenfalls unter geringen Anregungsquerschnitten
leiden. Theoretische Untersuchungen ergaben für resonanzunterstüzte Anregungspfade
über das Kontinuum Populationstransfers bis 13% [55]. Femtosekunden Laserpulse im
nahinfraroten oder sichtbaren Spektralbereich sind für die Steuerung neutraler Syste-
me besser geeignet und pro�tieren darüber hinaus von groÿen Übergangsmomenten,
die in Verbindung mit hohen Pulsintensitäten eine Voraussetzung für e�zienten Be-
setzungstransfer sind. Die Verwendung intensiver, resonanter Laserfelder ermöglicht
dabei über den dynamischen Stark-E�ekt die Potentiallandschaft der molekularen Zu-
stände gezielt durch bidirektionale Energieverschiebungen zu verändern [61�65]. So
können unterschiedliche Zielkanäle erö�net werden, die wiederum spezi�sche Kerndy-
namiken auslösen.
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5 Kontrolle der gekoppelten Elektronen-Kern-Dynamik in K2

Für die Kontrolle elektronischer Dynamiken in Atomen wurden in den vergangenen
Jahren bereits verschiedene Mechanismen entdeckt bzw. entwickelt. Einige dieser Me-
chanismen, wie der RAP, wurden im Kapitel 4 vorgestellt. Hervorgehoben sei an dieser
Stelle das Prinzip der selektiven Besetzung bekleideter Zustände (SPODS), das auf
der Anregung eines Zustands maximaler elektronischer Kohärenz und der gezielten
Manipulation der Wechselwirkung zwischen treibendem Laserfeld und induzierter Di-
poldynamik im betrachteten Quantensystem basiert (s. auch Abschnitt 4.1.2).
Für die Kontrolle von gekoppelten Elektronen-Kern-Dynamiken zur e�zienten und
selektiven Bevölkerung neutraler Zielkanäle sollen diese Konzepte hier auf moleku-
lare Systeme übertragen werden. Die Kopplung der Zielkanäle an die elektronische
Kohärenz ist dabei - im Gegensatz zu dem vorgestellten, atomaren Fall, in dem die
Zielzustände im elektronischen Kontinuum liegen - nicht-perturbativ.
Der grundlegende Mechanismus von SPODS spielt sich in einem Zwei-Niveau-System
ab, das von einem Laserpuls getrieben wird. Der Erwartungswert der Wechselwir-
kungsenergie 〈V〉(t) zwischen dem Feld des geformten Laserpulses Emod(t) und dem
induzierten Dipolmoment 〈µ〉(t) hängt direkt von der relativen Phase und den Ampli-
tuden der beiden Gröÿen ab1, vgl. Abschnitt 2.2.2:

〈V〉(t) = −〈µ〉(t) · Emod(t). (5.1)

Im Fall einer resonanten Anregung und unter Anwendung der RWA lässt sich zeigen,
dass die Wechselwirkungsenergie mit den Besetzungen der lichtinduzierten Zustände
|du(t)|2 (upper - oberer) und |dl(t)|2 (lower - unterer) verknüpft ist [72]

− 〈µ〉(t) · |E+
mod(t)| =

1

2
~Ωmod(t) ·

[
|du(t)|2 − |dl(t)|2

]
. (5.2)

Die Maximierung der Wechselwirkungsenergie geht für ein maximales Dipolmoment
mit der selektiven Besetzung des oberen lichtinduzierten Zustands einher, ihre Mi-
nimierung mit der Besetzung des unteren lichtinduzierten Zustands. Für die oszil-
lierenden Gröÿen 〈µ〉(t) und Emod(t) bedeutet dies gegenphasige (Maximierung der
Wechselwirkungsenergie) oder gleichphasige Oszillationen (Minimierung der Wechsel-
wirkungsenergie). Die präzise Formung der Femtosekunden Laserpulse durch spektrale
Phasenformung ermöglicht es so, die Besetzung der lichtinduzierten - bekleideten - Zu-
stände zu kontrollieren. Simulationen an Multiniveau-Systemen zeigen, dass aus dem
Zustand der selektiven Besetzung bekleideter Zustände heraus die Anregung in neu-
trale Zielzustände möglich ist, die unter Schwachfeldbedingungen nicht zu erreichen
sind [72]. Auch bestätigen diese Simulationen, dass es möglich ist e�zient Zielzustände
zu bevölkern, die nicht-perturbativ an das Zwei-Niveau-System gekoppelt sind. Dies

1Nach wie vor wird von dem elektrischen Feld eines linear polarisierten Laserpulses ausgegangen.
Der vektorielle Charakter des Feldes kann in diesem Fall vernachlässigt werden, sofern der in
Abschnitt 2.2.3 angesprochene, vektorielle Charakter des Dipolübergangsmoments ~µ durch die
entsprechende Projektion von ~E(t) auf ~µ(t) berücksichtigt wird.
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entspricht der Situation höher angeregter, elektronischer Zielzustände in Molekülen,
die ebenfalls eine nicht-perturbative Dipolkopplung an den elektronischen Grundzu-
stand bzw. den ersten angeregten Zustand haben.
Die Kopplung der elektronischen und nuklearen Freiheitsgrade, die die Grundlage
für die Kontrolle der nuklearen Dynamiken ist, gestaltet den Übertrag des SPODS-
Mechanismus auf Moleküle gleichzeitig als Herausforderung. Eine elektronische Anre-
gung ruft nicht nur nukleare Dynamiken hervor, sondern wird auch selbst von ihnen
beein�usst [56]. Die Amplitude des induzierten, elektrischen Dipols - und damit die
Wechselwirkungsenergie - hängt vom Überlapp der Kernwellenpakete in den beteilig-
ten Zuständen ab, vgl. Gleichung 5.4. Für eine e�ziente Kontrolle der induzierten
Dynamiken ist ein möglichst groÿer Überlapp nötig, der durch die Propagation der
Kernwellenpakete in den beteiligten Zuständen jedoch variieren kann2. Darüber hin-
aus führt diese Dynamik zu einer Veränderung der elektronischen Resonanz und damit
zu einer zeitlich variierenden Phase des induzierten Dipolmoments. Um eine de�nierte
Phasenbeziehung aufrechtzuerhalten, muss sich das elektrische Feld des Laserpulses
an diese zusätzliche Phasendynamik des Dipolmoments anpassen. Es ist daher nicht
zu erwarten, dass eine generische Doppelpulssequenz, deren erster Puls ein Dipolmo-
ment induziert und deren zweiter Puls mit entsprechender optischer Phase gleich- oder
gegenphasig an dieses koppelt, optimale Kontrollergebnisse erreichen kann. Stattdes-
sen wird für die Experimente zur kohärenten Kontrolle der gekoppelten Elektronen-
Kern-Dynamik in Molekülen eine sinusförmige spektrale Phasenfunktion verwendet,
die durch ihre Parameter eine groÿe Flexibilität im zeitlichen Amplituden- und Pha-
senverlauf des resultierenden Laserpulses gestattet. Der Verlauf der zeitliche Phase hat
dabei Ein�uss sowohl auf die Momentanfrequenz des Laserpulses (vgl. Gleichung 2.7)
als auch auf die relative Phase zwischen elektrischem Feld und induziertem Dipol.
Das molekulare Prototypsystem für die durchgeführten Experimente ist das Kalium-
dimer K2. Das zweiatomige Molekül ist sowohl experimentell gut zugänglich, s. Ab-
schnitt 3.3.2, als auch von theoretischer Seite akkurat zu beschreiben [135�137].

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse wurden in den Artikeln [138] und [87]
verö�entlicht sowie in [139] und [72] diskutiert. Als Erweiterung von Kapitel 6 aus [79]
wird in dieser Arbeit insbesondere auf die zeitliche Entwicklung des internuklearen
Abstands sowie das Zusammenspiel der relativen Phase des elektrischen Dipols und
des Laserfelds und die energetische Erreichbarkeit der Zielzustände eingegangen (s.
Abschnitt 5.3.2). Des Weiteren wird in Abschnitt 5.3.3 die sich anschlieÿende Wellen-
paketdynamik in den elektronischen Zielzuständen diskutiert.

Nach der Vorstellung des molekularen Systems, des Kaliumdimers, in Abschnitt 5.1
werden in Abschnitt 5.2 die Berechnung des induzierten Dipolmoments im Molekül
und die Erweiterung der numerischen Simulationen um verschiedene Mittelungen be-

2In [133,134] und Kapitel 6 dieser Arbeit wird der E�ekt der Kopplung von Wellenpaketen, genannt
JoMo, besprochen. Geformte Femtosekunden Laserpulse könnenWellenpakete in unterschiedlichen
Potentialen koppeln und zu einer gemeinsamen Bewegung entlang der Reaktionskoordinate führen.
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5 Kontrolle der gekoppelten Elektronen-Kern-Dynamik in K2

schrieben. Die experimentellen Ergebnisse zur Kontrolle der gekoppelten Elektronen-
Kern-Dynamik �nden sich in Abschnitt 5.3. In Abschnitt 5.3.2 wird der physikalische
Mechanismus anhand der Molekulardynamiksimulationen diskutiert. Zusätzlich wird
in Abschnitt 5.3.3 die Wellenpaketdynamik in den Zielkanälen erörtert. Das Kapitel
endet in Abschnitt 5.4 mit einer Diskussion und Zusammenfassung der präsentierten
Ergebnisse.

5.1 Das Modellsystem K2

Für die Kontrollexperimente wurde als Prototypmolekül das Kaliumdimer (K2) aus-
gewählt. Die relevanten Potentialkurven sowie die Dipolkopplungen zwischen den Zu-
ständen, beides in Abhängigkeit des internuklearen Abstands R, sind in Abbildung 5.1
gezeigt. Sie wurden in der Gruppe von Prof. Ch. Meier an der Université Paul Sabatier
in Toulouse berechnet und zur Verfügung gestellt. Das Wellenpaket im X1Σ+

g -Zustand
(schwarz) repräsentiert das Molekül im Grundzustand zentriert um den Gleichge-
wichtsabstand R0 = 3,91Å. Darüber liegt der erste elektronisch angeregte Zustand
A1Σ+

u (rot). Der Übergang X1Σ+
g → A1Σ+

u ist resonant bei ca. 845 nm. Durch die
Wechselwirkung mit einem schwachen Femtosekunden Laserpuls der Zentralwellenlän-
ge von λ0 = 790 nm wird Besetzung durch resonante Zwei-Photonenabsorption über
den A1Σ+

u -Zustand in den 21Πg-Zustand (blau) transferiert. Höher liegende Zustände
im neutralen Molekül wie der 51Σ+

g -, der 61Σ+
g - und der 31Πg-Zustand (hellgrün, grün,

dunkelgrün) aber auch tiefer liegende wie der 41Σ+
g -Zustand (dunkelblau) sind bei

perturbativer Anregung nicht erreichbar. Die R-abhängigen Dipolmomente zwischen
diesen Zuständen und dem A1Σ+

u -Zustand sind bei R0 in einer vergleichbaren Grö-
ÿenordnung wie µXA(R0). E�zienter Populationstransfer in diese Zustände ist damit
prinzipiell möglich3.
Im Gegensatz zu einer Schwachfeldanregung wird bei der Wechselwirkung mit einem
intensiven, resonanten Laserpuls (angedeutet durch rote Pfeile) eine elektronische Ko-
härenz im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -Subsystem aufgebaut, d. h. es wird eine elektronisches Wellen-
paket erzeugt, das sich räumlich als eine Ladungsoszillation zeigt. Analog zum atoma-
ren Fall (vgl. 4.1.2) spalten durch die starke Kopplung der beiden beteiligten Zustände
die lichtinduzierten Potentiale (LIP) energetisch auf. In Abbildung 5.1 sind das obere
(dick gestrichelt, rot) und das untere (dünn gestrichelt, schwarz) LIP durch Linien um
R0 angedeutet. Ist das energetische Splitting groÿ genug, d. h. der treibende Laserpuls
intensiv genug, können von diesen lichtinduzierten Potentialen aus weitere neutrale Zu-
stände im Kaliumdimer erreicht werden. Durch die Absorption eines zweiten Photons

3Die Kontinuumszustände, die in den Experimenten, die in Kapitel 4 vorgestellt wurden, als Ziel-
zustände dienen, sind nur perturbativ an die gebundenen, atomaren Zustände gekoppelt. Daher
kann der Besetzungstransfer in diese Zustände vernachlässigt werden und sie fungieren als nicht
an der Wechselwirkung beteiligte Beobachterzustände.
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Abb. 5.1: Potentialenergiekurven des Kaliumdimers sowie die relevanten Dipolüber-
gangsmomente zwischen den elektronischen Zuständen. Bei der Anregung mit einem
schwachen Laserpuls aus dem Grundzustand wird durch eine Zweiphotonenabsorpti-
on der 21Πg-Zustand bevölkert. In intensiven resonanten Laserfeldern führt die starke
Kopplung zwischen dem X1Σ+

g - und dem A1Σ+
u -Zustand zu einer dynamischen Stark-

Aufspaltung. Dieses energetische Aufspalten ist um den Gleichgewichtsabstand R0 durch
gestrichelte Linien ober- und unterhalb der A1Σ+

u -Energiekurve angedeutet. Von diesen
lichtinduzierten Potentialen aus sind auch höherliegende Zustände im Molekül erreich-
bar, die im schwachen Feld nicht bevölkert werden können. Im Experiment erfolgt der
Nachweis über die Population in den Zielkanälen nach der Anregung durch den Kontroll-
puls durch anschlieÿende Photoionisation des Moleküls mit einem zweiten Laserpuls der
Wellenlänge 570 nm. Eine Simulation der dabei entstehenden, relevanten Signale ist oben
rechts abgebildet.
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5 Kontrolle der gekoppelten Elektronen-Kern-Dynamik in K2

kann das Molekül vom unteren LIP aus auch in den 41Σ+
g -Zustand angeregt werden,

vom oberen LIP aus sind die Zustände 51Σ+
g , 61Σ+

g und 31Πg erreichbar. Im Falle der
Anregung mit einem exakt resonanten, bandbreitelimitierten Puls werden beide LIPs
gleich besetzt. Aus dieser Konstellation heraus ist keine Selektivität in der Besetzung
der höher liegenden Zustände, die auf einer unterschiedlichen Bevölkerung der LIPs
beruht, möglich.
Das übergeordnete Ziel dieser Kontrollexperimente ist die selektive und e�ziente An-
steuerung neutraler Zielkanäle im Kaliumdimer. Da einige der angeregten elektroni-
schen Zustände energetisch sehr dicht beieinander liegen, kann bei der spektralen Brei-
te der Anregungspulse nicht davon ausgegangen werden, dass lediglich ein einzelner
dieser Zustände bevölkert wird. Daher werden die Zustände in Zielkanäle zusammen-
gefasst: Der untere Zielkanal setzt sich hierbei aus dem 41Σ+

g - und dem 21Πg-Zustand
zusammen (blaue Potentialkurven in Abbildung 5.1). Die Zustände 51Σ+

g , 61Σ+
g und

31Πg (grüne Potentialkurven) bilden den oberen Zielkanal.
Ebenfalls angedeutet ist in Abbildung 5.1 die Photoionisation des Moleküls aus den
angeregten Zuständen in den ionischen Grundzustand X2Σ+

g (K+
2 ) des Kaliumdimers

mit einem Laserpuls der Zentralwellenlänge 570 nm (gelbe Pfeile). Die entstehenden
Photoelektronen (simulierte Signale oben rechts) bilden die Besetzung der Zustände
in das Photoelektronenspektrum ab und ermöglichen es im Experiment das Kontroll-
ziel der selektiven Besetzung einzelner Zustände bzw. Kanäle zu überprüfen und zu
quanti�zieren.

5.2 Molekulardynamiksimulationen

Die Diskussion des physikalischen Kontrollmechanismus in Abschnitt 5.3.2 basiert auf
Simulationen der molekularen Dynamiken während der Wechselwirkung mit dem ge-
formten Laserpuls. In diesen Simulationen wird die zeitabhängige Schrödingerglei-
chung numerisch mit einer Gitter-basierten Split-Operator-Methode gelöst, s. Ab-
schnitt 2.2.4. Das Ergebnis der Simulationen sind die zeitabhängigen Amplituden und
Phasen der Kernwellenfunktionen in den elektronischen Zuständen. Weiter ist die Be-
rechnung der energieabhängigen Photoelektronenspektren, sowie der Zeitentwicklung
der Erwartungswerte verschiedener Operatoren, wie des internuklearen Abstands und
des Dipolmoments (Abschnitt 5.2.1) möglich. Als Bewertungsmöglichkeit der Kontroll-
pulse wird jedem Puls ein skalarer Kontrastwert zugeordnet. Dieser berechnet sich in
den Simulationen aus der normierten Di�erenz der in den Zielkanälen erreichten End-
besetzungen

C =
|cupper|2 − |clower|2

|cupper|2 + |clower|2
=

(|c5Σ|2 + |c6Σ|2 + |c3Π|2)− (|c2Π|2 + |c4Σ|2)

(|c5Σ|2 + |c6Σ|2 + |c3Π|2) + (|c2Π|2 + |c4Σ|2)
. (5.3)
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C hat einen Wertebereich von [−1, 1]. Eine bevorzugte Besetzung des oberen Zielkanals
resultiert in positivem Kontrast, während negativer Kontrast bei der überwiegenden
Besetzung des unteren Zielkanals entsteht. In den Messungen wird der Kontrastwert
aus den Photoelektronenspektren gewonnen, s. Abschnitt 5.3.1.
Um eine gute Übereinstimmung zwischen den gemessenen und den berechneten Photo-
elektronenspektren zu erreichen, müssen die experimentellen Bedingungen so gut wie
möglich in den Simulationen abgebildet werden. Für die Starkfeldanregung der Ka-
liumdimere müssen insbesondere die Mittelung über unterschiedliche Intensitäten im
Laserfokus und die verschiedenen Molekülorientierungen berücksichtigt werden (Ab-
schnitt 5.2.2).

5.2.1 Berechnung des Dipolmoments

Das vorgeschlagene Kontrollszenario hängt entscheidend von der relativen Phase zwi-
schen dem elektrischen Feld des Laserpulses und dem induzierten Dipolmoment im
X1Σ+

g -A
1Σ+

u -System ab. Um die Oszillationen der beiden Gröÿen diesbezüglich unter-
suchen zu können, wird das zeitabhängige, induzierte Dipolmoment wie folgt berech-
net:

〈µXA〉(t) =
∫∞

0
µXA(R) · {ψ∗X(R, t)ψA(R, t)e−iω0t

+c.c. } dR. (5.4)

Hierbei sind ψX(R, t) und ψA(R, t) die Kernwellenfunktionen des X1Σ+
g - und des

A1Σ+
u -Zustands in ihren räumlichen Darstellungen. Die Vibrationswellenpakete in den

beiden Zuständen propagieren während der Wechselwirkung mit dem Laserfeld auf den
Potentialkurven. Diese Propagation führt zu einem zeitabhängigen Erwartungswert
des Kern-Kern-Abstands 〈R〉(t) =

∫∞
0
|ψ(R, t)|2R dR. Genau wie das Dipolmoment

〈µXA〉(t) wird 〈R〉(t) für weitere Auswertungen im X1Σ+
g -A

1Σ+
u -Subsystem berech-

net. Wie sich zeigt bleiben die Wellenpakete gut lokalisiert, sodass die Analyse dieses
einzelnen Parameters ausreicht.

5.2.2 Intensitäts- und Orientierungsmittelung

Für eine umfassende Beschreibung von Starkfeld-Wechselwirkungen mit Molekülen
muss die im Experiment statt�ndende Mittelung über verschiedene Anregungsbedin-
gungen berücksichtigt werden. Die Intensitäts- oder Volumenmittelung ist hier notwen-
dig, da im Fokus des Laserpulses Bereiche mit unterschiedlichen Spitzenintensitäten
vorliegen. Diese inhärente Mittelung hat besonders im Fall von Szenarien, die ent-
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scheidend von der Intensität des Laserpulses abhängen, einen groÿen Ein�uss auf die
Ergebnisse, s. auch Abschnitt 4.2. In den Simulationen wird die Intensitätsverteilung
I(r, z) im Fokus eines räumlichen Gauÿstrahls angenommen [140]:

I(r, z) = I0
1

1 + ( z
zR

)2
exp

− 2r2

w2
0

{
1 + ( z

zR
)2
}
 , (5.5)

mit der Spitzenintensität I0 bei (r, z) = (0, 0), einer Rayleigh-Länge von zR und der
Strahltaille w0. Für eine minimal berücksichtigte Intensität von I = 0, 05I0 (I0 im
Bereich der experimentellen Bedingungen < 1012 W/cm2) wurde keine signi�kante
Anregung in die Zielkanäle beobachtet, sodass im Weiteren keine geringeren Intensi-
täten in die Rechnungen einbezogen wurden.
Zusätzlich zu der Mittelung über unterschiedliche Lichtintensitäten im Laserfokus
kommt noch eine weitere Mittelung zum Tragen. Im Experiment werden die Moleküle
vor der Interaktion mit dem Laserpuls nicht ausgerichtet. Der Vektor-Charakter der
Übergangsdipolmomente sorgt dafür, dass die Wechselwirkung des linear polarisierten
Laserfeldes mit dem Molekül von ihrer relativen Ausrichtung zur Laserpolarisation
abhängt. Während die Σ→ Σ -Übergänge im Molekül mit der Feldkomponente paral-
lel zur Kern-Kern-Verbindungsachse wechselwirken, ist es für die Σ → Π -Übergänge
die senkrechte Komponente. Die Stärke, mit der die elektronischen Übergänge ge-
trieben werden, hängt daher von der Projektion des elektrischen Feldvektors auf die
Kern-Kern-Verbindungsachse und somit dem Winkel zwischen den beiden Gröÿen ab.
Für im Raum nicht orientierte Moleküle �nden die relevanten Anregungen so mit
sehr unterschiedlichen Intensitäten statt. Dem wird in den Simulationen durch eine
entsprechende Mittelung über die möglichen Orientierungen der Dimere Rechnung
getragen. In Überschall-Molekularstrahlen von Alkalimetallen, die durch ein leichte-
res Carrier-Gas geseedet werden, sind die entstehenden Moleküle teilweise in einer
edge-on-Orientierung ausgerichtet [141]. Die Gesamtdrehimpulse sind dabei senkrecht
zur Teilchenstrahlachse orientiert. Auch in Kaliumdimer-Strahlen kann unter geeigne-
ten Molekularstrahlbedingungen von einer teilweisen Ausrichtung ausgegangen wer-
den [83]. In den Simulationen stellte sich jedoch heraus, dass die Annahme einer
isotropen Verteilung der molekularen Ausrichtungen im Raum die hier gemessenen
Ergebnisse am besten reproduziert.
Erst die Verwendung der beiden Mittelungen für die Berechnung der Zustandsbeset-
zungen, über die Intensitätsverteilung im Fokus und die Orientierung der Moleküle,
ermöglicht die sehr gute Übereinstimmung mit den Messungen, s. Abbildung 5.5. Für
eine realistische Beschreibung der experimentellen Gegebenheiten müssen diese Mit-
telungen demnach berücksichtigt werden.
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5.3 Gekoppelte Elektronen-Kern-Dynamik

Für die Untersuchung der kohärenten Kontrolle gekoppelter Elektronen-Kern-Dynamik
in Molekülen wurden zunächst Experimente mit unterschiedlich intensiven und an-
schlieÿend mit unterschiedlich phasengeformten Femtosekunden Laserpulsen durch-
geführt. Die Ergebnisse dieser Experimente werden im Abschnitt 5.3.1 vorgestellt.
Zur Analyse der durch die phasengeformten Pulse induzierten Dynamiken werden
in Abschnitt 5.3.2 Molekulardynamiksimulationen herangezogen. In Erweiterung zu
Kapitel 6 aus [79] wird hier besonders auf die Auswirkung der Kopplung der elektro-
nischen und nuklearen Freiheitsgrade auf den induzierten, elektronischen Dipol sowie
die energetische Erreichbarkeit der Zielkanäle eingegangen. Abschlieÿend werden in
Abschnitt 5.3.3 die nuklearen Dynamiken diskutiert, die durch die phasengeformten
Laserpulse in den Zielkanälen induziert werden.

5.3.1 Experimentelle Ergebnisse

Der experimentelle Aufbau, der für die Untersuchung der kohärenten Kontrolle der
gekoppelten Elektronen-Kern-Dynamik verwendet wurde, wurde im Kapitel 3 vorge-
stellt. Die durchgeführten Messungen am Kaliumdimer gliedern sich in zwei Punkte:
Zunächst wird die Intensitätsabhängigkeit der Anregung bei der Wechselwirkung mit
bandbreite-limitierten Femtosekunden Laserpulsen untersucht. Hiermit kann geprüft
werden, ob die Besetzung des oberen Zielkanals ein Starkfeld-E�ekt ist und eine Kon-
trolle dieser Besetzung demnach nicht durch Kontrollszenarien im schwachen Feld
erklärt werden kann. Anschlieÿend werden Kontrolllandschaften mit spektral phasen-
geformten Femtosekunden Laserpulsen vermessen. Für die Phasenformung werden ge-
zielt die Frequenz T und die Phase φ einer sinusförmigen Phasenmodulation variiert,
s. Gleichung 5.7, um zeitlich geformte Laserfelder mit sich ändernder Momentanfre-
quenz und modulierender zeitlicher Amplitude zu erzeugen. In allen Fällen wird die
nach der Wechselwirkung mit dem infraroten Laserpuls in den Zielkanälen erreich-
te Besetzung durch Photoionisation mit einem zweiten, zeitverzögerten Laserpuls in
das Photoelektronenspektrum abgebildet. Um über die Wellenpaketdynamiken in den
Zielkanälen zu mitteln, wird der Probepuls zeitlich gestreckt, vgl. Abschnitt 3.4. Die
entstehenden Photoelektronen werden detektiert und die aufgezeichneten Spektren an-
schlieÿend ausgewertet. Abbildung 5.2 zeigt einen Ausschnitt eines solchen Spektrums,
wie es durch die Anregung von Kaliumdimeren mit einem bandbreitelimitierten Fem-
tosekunden Laserpuls (∆t = 25 fs, λ0 = 790 nm) entsteht. Abgebildet sind sowohl die
Beiträge, die durch die Wechselwirkung mit ausschlieÿlich dem infraroten Puls (rot)
und ausschlieÿlich dem Probepuls (gelb) und durch die Wechselwirkung mit beiden
Pulsen (schwarz) entstehen. Die Ionisation des Moleküls aus dem Grundzustand mit
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Abb. 5.2: Links: Ausschnitt aus dem gemessenen Photoelektronenspektrum, das bei der
Wechselwirkung mit dem bandbreitelimitierten, infraroten Laserpuls und dem sichtbaren
Probepuls entsteht. Es sind die Signale, die durch die Ionisation durch den Kontrollpuls,
den Probepuls und durch die Wechselwirkung mit beiden Pulsen entstehen, abgebildet.
Das Spektrum belegt die hintergrundfreie Detektion der Photoelektronen aus den Ziel-
kanälen des Kaliumdimers. Rechts: Entsprechender Ausschnitt aus einem simulierten
Photoelektronenspektrum. Die gemessenen und die berechneten Signale stimmen sehr
gut überein.

dem Probepuls (λ0 = 570 nm, ∆tBWL = 20 fs, gestreckt auf ∆t ∼ 2 ps) erzeugt prak-
tisch keine relevanten Photoelektronenbeiträge. Die Beiträge durch eine direkte Ioni-
sation des Kaliumdimers durch den Kontrollpuls entstehen durch resonanzverstärkte
Multiphotonenionisation (REMPI) aus dem Grundzustand (steil ansteigende Flanke
bei Energien unter 0,9 eV). Bei der Ionisation des durch den Kontrollpuls angeregten
Moleküls durch den Probepuls schlieÿlich entstehen die Photoelektronensignale aus
den Zielkanälen, die hintergrundfrei detektiert werden können. Signale aus dem unte-
ren Zielkanal, hauptsächlich aus dem 21Πg-Zustand (blau), �nden sich um 1,0 eV. Die
Doppelhöckerstruktur dieses Signals entsteht durch bevorzugte Ionisation des Mole-
küls aus den Maxima der Vibrationseigenfunktionen des 21Πg-Zustands. Sie liegen an
den klassischen Umkehrpunkten des elektronischen Potentials und führen durch das
steile Di�erenzpotential mit dem ionischen Zustand zu unterschiedlichen Energien der
freigesetzten Photoelektronen (vgl. Abschnitt 5.3.3). Photoelektronen aus dem 51Σ+

g -
Zustand (grün) dominieren das Signal aus dem oberen Zielkanal, das um 1,25 eV liegt.
Als zusätzlicher Beitrag in unmittelbarer Nähe zu diesen Signalen, erscheinen Photo-
elektronen bei Ekin = 1,6 eV, die durch Ionisation der im Teilchenstrahl vorhandenen
Kaliumatome nach der Anregung mit dem infraroten Puls durch den Probepuls entste-
hen, vgl. auch Abschnitt 4.1.3. Zusätzlich ist auf der rechten Seite von Abbildung 5.2
ein simuliertes Photoelektronenspektrum gezeigt. Die berechneten Photoelektronen-
signale stimmen in Form und Position sehr gut mit den im Experiment gemessenen
überein und bestätigen die Zuordnung der Signale.
Für die Messungen übersetzt sich der Kontrast aus Gleichung 5.3 in die normierte

94



5.3 Gekoppelte Elektronen-Kern-Dynamik

0.1 0.3 0.5 0.7

-0.2

-0.1

0.0

0.1

-0.3

Pulse energy [J]

C
o
n
tr

a
s
t

0.33 1.00 1.67 2.33

Laser intensity [I ]0

0.7

0.8 1.0 1.2 1.4
Kinetic energy [eV]

0.1

0.3

0.5

P
u
lse

 e
n
e
rg

y [
J]0.1

0.3

0.5

12 g

1
5 g

+

11 2I  = 8.5×10  W/cm0

Abb. 5.3: Intensitätsscan: Photoelektronensignale aus den Zielkanälen nach der Anre-
gung mit bandbreitelimitierten IR-Pulsen verschiedener Intensität, aus [87].

Di�erenz aus den Integralen der entsprechenden Photoelektronensignale:

C =
Supper − Slower
Supper + Slower

. (5.6)

Auch hier gilt C ∈ [−1, 1]. Ein positiver Kontrast lässt dabei auf einen Überschuss von
Photoelektronen aus dem oberen Zielkanal schlieÿen, ein negativer Kontrast auf ein
höheres Photoelektronensignal aus dem unteren Zielkanal. Die Evaluation der Pho-
toelektronenspektren durch den einfachen skalaren Wert C ermöglicht es im weiteren
Verlauf die Kontrollmessungen, bei denen zwei Parameter variiert wurden (zwei Pa-
rameter der spektralen Sinus-Phase), als zweidimensionale Kontrastlandschaften dar-
zustellen. Bei der Kontrastauswertung der Spektren stellte sich heraus, dass es kaum
Unterschiede zwischen einer einfachen Auswertung der Spektren durch eine Integra-
tion der entsprechenden Signale und einer aufwändigeren Auswertung mit Hilfe eines
Levenberg-Marquard-Fits zur möglichst genauen Bestimmung der molekularen Signal-
beiträge gibt.

Intensitätsabhängigkeit der Anregung durch bandbreitelimitierte Laserpulse

Für die Aufnahme des Intensitätsscans erfolgt die Anregung der Moleküle mit band-
breite-limitierten IR-Pulsen mit sukzessive anwachsender Intensität. Die Pulsenergie,
die proportional zur Intensität ist, wurde dabei zwischen 0,05 µJ und 0,7 µJ variiert, so-
dass der Übergang zwischen reiner Schwachfeldwechselwirkung (Pulsenergien <0,1µJ)
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und Starkfeldanregung untersucht werden kann. Anhand der Photoelektronensignale,
die proportional zu den Besetzungen in den entsprechenden molekularen Zielkanälen
sind, kann so überprüft werden, ob die Besetzung des oberen Zielkanals bereits ein
Anzeichen für Starkfeldanregung ist. Für sehr geringe Anregungsintensitäten wird nur
ein Signal aus dem unteren Zielkanal detektiert. Dies entspricht der Darstellung aus
Abschnitt 5.1, da im schwachen Feld die dynamische Stark-Aufspaltung im X1Σ+

g -
A1Σ+

u -System nicht ausreicht, um den oberen Zielkanal in Resonanz zu bringen. Mit
zunehmender Intensität des anregenden Pulses wird jedoch auch dieser Zielkanal bevöl-
kert und das Signal bei 1,25 eV wächst stark an. Bei einer Pulsenergie von 0,3 µJ, das
entspricht einer Intensität von I0 = 8,5× 1011 W/cm2, erreicht das Spektrum (rot)
den maximalen Kontrastwert C = 0,12. Die Erklärung für dieses Verhalten liegt in
der leichten Blau-Verstimmung des anregenden IR-Pulses im Vergleich zu der exakten
Resonanz des X1Σ+

g → A1Σ+
u Übergangs. Das System wird mit einer etwas höheren

Frequenz als der Übergangsfrequenz getrieben, was, analog zu einem klassischen getrie-
benen Oszillator, zu einer Phasenverschiebung von π zwischen dem anregenden Feld
und der induzierten, elektronischen Kohärenz führt. Diese gegenphasige Oszillation im
Zustand maximaler elektronischer Kohärenz ist gleichbedeutend mit einer Maximie-
rung der Wechselwirkungsenergie und nach Gleichung 5.2 einer selektiven Besetzung
des oberen LIP. Ist der obere Zielkanal durch das induzierte, energetische Splitting
erst einmal erreichbar, wird er aufgrund der LIP-Besetzungen im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -System
bevorzugt bevölkert. Das Absinken des Kontrastes bei weiter steigender Pulsenergie
ist auf Mehrzustands-Rabi-Oszillationen zurückzuführen [142].
Sämtliche Spektren in Abbildung 5.3 wurden nach Anregung von Kaliumdimeren mit
bandbreitelimitierten Femtosekunden Laserpulsen aufgenommen. Die spektrale Am-
plitudenverteilung sowie die spektrale Phase aller Pulse waren identisch, lediglich die
Pulsenergie wurde geändert. Das Erscheinen des Signals aus dem oberen Zielkanal für
höhere Anregungsintensitäten belegt damit, dass es sich bei der Besetzung des oberen
Zielkanals um einen echten Starkfeld-E�ekt handelt.
Für die anschlieÿenden Experimente zur Phasenkontrolle wurde eine Pulsenergie von
0,3 µJ gewählt, das entsprechende Spektrum ist in Abbildung 5.3 rot hervorgehoben
und auch in Abbildung 5.2 gezeigt. Bei dieser Intensität werden beide Zielkanäle be-
setzt während die Hintergrundsignale, hervorgerufen durch direkte Ionisation des Mo-
leküls durch den Kontrollpuls, vernachlässigbar sind.

Kontrolle der molekularen Anregung durch phasengeformte Laserpulse

Für die Kontrolle der Besetzung der Zielkanäle mittels spektral phasengeformter Fem-
tosekunden Laserpulse werden Pulse verwendet, die aus spektraler Phasenformung mit
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einer Sinus-Maske entstehen.

ϕM(ω) = A sin[(ω − ω0)T + φ]. (5.7)

Die Phasenfunktion ϕM(ω) resultiert im Allgemeinen in einer Pulssequenz, die durch
drei Parameter bestimmt wird [73]: Die Sinus-Frequenz T stellt den zeitlichen Abstand
der Subpulse in der Sequenz ein. Die relative zeitliche Phase zwischen den Pulsen ist
durch die Sinus-Phase φ gegeben, A bestimmt die relativen Amplituden der Subpul-
se. Durch Variation dieser drei Parameter kann das resultierende zeitliche, elektrische
Feld des Laserpulses eine Pulssequenz von deutlich getrennten Subpulsen mit klar de-
�nierter, optischer Phase oder ein komplex geformtes, kontinuierliches Feld mit stark
moduliertem Phasenverlauf sein, vgl. auch Abschnitt 2.1.2. Im Gegensatz zu einer ein-
fachen Doppelpuls-Abfolge bietet die Sinus-Phasenmodulation eine groÿe Bandbreite
möglicher zeitlicher Felder, die sich den zusätzlichen Phasendynamiken in Molekülen
anpassen können, um die SPODS-Bedingung zu erfüllen.
Bei einer Pulsenergie von 0,3 µJ wurde zunächst der Parameterraum {A,φ} grob ver-
messen [79]. Bei einer Sinus-Amplitude von A = 0, 8 wurde eine hohe Modulation im
Kontrast der ausgewertete Spektren festgestellt, sodass diese Amplitude für die fol-
genden Messungen festgehalten wurde. Die Sinus-Frequenz T und die Sinus-Phase φ
wurden nun systematisch variiert und die entsprechenden Photoelektronen aufgenom-
men und gemäÿ Gleichung 5.6 in die in Abbildung 5.4 gezeigte Konstrastlandschaft
übersetzt. Bei T = 0 fs liegt unabhängig von φ ein bandbreitelimitierter Puls vor, der
Spektren mit dem aus dem Intensitätsscan bekannten Kontrast von C = 0,12 hervor-
ruft. Für T > 0 fs wechselwirken geformte Laserfelder mit dem Molekularstrahl in
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der numerischen Simulation wurden Intensitäts- und Orientierungsmittelung berücksich-
tigt.

der Vakuumanlage und die Kontrastlandschaft entwickelt eine strukturierte Topolo-
gie. Bei T = 50 fs und φ = 1,8 rad liegt das Maximum der Kontrastlandschaft mit
C = 0,21. Das entsprechende Photoelektronenspektrum ist in Abbildung 5.4 links ge-
zeigt. Es wird von den Signalen aus dem 51Σ+

g -Zustand dominiert, die die Signale aus
dem 21Πg-Zustand deutlich übertre�en. Ein solches Spektrum deutet auf eine selekti-
ve Besetzung des oberen Zielkanals durch den geformten Kontrollpuls hin. Auch das
Signal des oberen Zielkanals aus dem mit dem bandbreitelimitierten Puls angeregten
Molekül wird übertro�en. Die Anregung ist demnach nicht nur selektiver, sondern
auch e�zienter als im Falle des ungeformten Laserpulses. Vor dem Hintergrund der im
Experiment statt�ndenden Mittelungen über die Intensitätsverteilung im Laserfokus
sowie die unterschiedlichen molekularen Orientierungen (vgl. Abschnitt 5.2.2), kann
davon ausgegangen werden, dass der unter optimalen Bedingungen erzielte Kontrast
noch höher ist. Analog zu früheren SPODS-Experimenten [64] �ndet sich bei gleichem
T bei φ ≈ (1,8 + π)rad ein Punkt in der Kontrastlandschaft mit C = −0,2, dessen zu-
grundeliegendes Photoelektronenspektrum (s. Abbildung 5.4 auf der rechten Seite) ein
deutlich höheres Signal aus dem unteren Zielkanal aufweist als aus dem oberen. Im Sin-
ne der erwünschten Manipulation der relativen Phase zwischen treibendem Laserpuls
und induziertem Dipolmoment durch Maÿschneidern der zeitlichen Amplitude und
Phase des Lichtfelds entspricht die Änderung der Sinus-Phase um ∆φ ≈ π den Erwar-
tungen. Das globale Minimum der Kontrastlandschaft �ndet sich bei T ≈ 100 fs, vgl.
Abschnitt 5.3.2. Zusätzlich zu den gemessenen Photoelektronenspektren sind in Abbil-
dung 5.4 jeweils berechnete Spektren abgebildet (gestrichelte Linien). Sie wurden aus
den Molekulardynamiksimulationen gewonnen, die die experimentellen Bedingungen
berücksichtigen, s. auch Abschnitt 2.2.4 und 5.2.2. Basierend auf diesen Simulationen
wurde die gesamte Kontrastlandschaft berechnet, sie ist in Abbildung 5.5 zusammen
mit der gemessenen Landschaft dargestellt.
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5.3.2 Diskussion des physikalischen Mechanismus

Die berechnete {T, φ}-Kontrastlandschaft in Abbildung 5.5 sowie die berechneten Pho-
toelektronenspektren in Abbildung 5.4 basieren auf numerischen Molekulardynamik-
simulationen. Die gute Übereinstimmung der berechneten mit den experimentellen
Daten gestattet es diese Simulationen der Wellenpaketdynamiken in den molekularen
Zuständen für die Beschreibung und Interpretation der zugrundeliegenden physikali-
schen Mechanismen der Besetzung eines Zielkanals heranzuziehen. Um die Mechanis-
men möglichst transparent herauszuarbeiten, beschränkt sich die folgende Diskussion
auf ein im Raum �xiertes Kaliumdimer, dessen Kern-Kern-Verbindungsachse in einem
Winkel von 45° zur Polarisationsachse des elektrischen Feldes steht. Hierdurch werden
parallele und senkrechte Übergänge im Molekül durch gleich groÿe Komponenten des
elektrischen Feldes getrieben. Des Weiteren wird die Wechselwirkung nur bei der im
Fokus maximal erreichten Intensität I0 berechnet.
Der geformte Laserpuls für die Besetzung des oberen Zielkanals ( 1O in Abbildung 5.5)
sowie der simulierte Populationsverlauf für die Wechselwirkung des Kaliumdimers mit
diesem Puls sind in Abbildung 5.6 a) und b) gezeigt. Am Beginn der Wechselwirkung
mit dem Kontrollpuls bildet sich im Molekül zunächst bei t = −50 fs eine kohärente
Superposition aus demX1Σ+

g - (schwarz) und dem A1Σ+
u (rot) heraus, die sich räumlich

als eine Ladungsoszillation darstellt. Im weiteren Verlauf des Pulses �ieÿt sehr schnell
ein groÿer Teil der Bevölkerung (75%) in den oberen Zielkanal (hellgrün). Für die
genaue Analyse des dahinterstehenden physikalischen Mechanismus werden die zeit-
lichen Verläufe des induzierten Dipolmoments im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -System, der Energien
der lichtinduzierten Potentiale sowie des internuklearen Abstands herangezogen. Der
Verlauf des im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -System induzierten Dipolmoments (blau) und die Oszilla-
tionen des elektrischen Feldes (rot) sind in Abbildung 5.6 c) zu sehen. Wie im Fall einer
blauverstimmten Anregung zu erwarten folgt das induzierte Dipolmoment dem trei-
benden Laserfeld mit einer Phasenverschiebung von π. Da sich das Kaliumdimer nach
der ersten Anregung zu Beginn des Laserpulses nicht mehr in seinem Grundzustand be-
�ndet unterliegt es Vibrationswellenpaketdynamiken, die die Frequenz und die Phase
des elektronischen Wellenpakets beein�ussen. Während der internukleare Abstand zu
Beginn 〈R〉(t < −50 fs) = R0 = 3,91Å beträgt, wächst er im Verlauf der Wechselwir-
kung mit dem Laserpuls an. Das Di�erenzpotential im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -Subsystem, dessen
Wert proportional zur Oszillationsfrequenz des induzierten Dipolmoments ist, nimmt
ab und führt so zu einer Änderung der Phasenbeziehung zwischen Dipolmoment und
treibendem Feld. Durch die spektrale Phasenformung und der daraus resultierenden
zeitabhängigen Phase des elektrischen Feldes können die gegenphasigen Oszillationen
zwischen Feld und Dipol aufrechterhalten werden. Während die Laserintensität um
t = 0 fs am höchsten ist (grauer Hintergrund), ist das im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -System indu-
zierte energetische Splitting groÿ genug, um den oberen Zielkanal in Resonanz mit dem
oberen LIP zu schieben. In Abbildung 5.6 d) ist dies mit einem schwarzen Kreis hervor-
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Abb. 5.6: Molekulardynamiksimulationen für die Besetzung des oberen Zielkanals. Der
für den Populationstransfer relevante Zeitraum ist durch einen grauen Hintergrund her-
vorgehoben. a) Populationsverlauf für die Anregung mit dem Kontrollpuls. Die hellgrüne
Kurve zeigt die Summe über alle Zustandsbesetzungen im oberen Zielkanal. b) Das elek-
trische Feld des Kontrollpulses ist durch seine Amplitude (rot) und die zeitabhängige,
optische Phase (blau) dargestellt. c) Oszillationen des elektrischen Feldes (rot) und des
induzierten Dipolmoments (blau), sowie die relative Phase der Oszillationen (schwarz), d)
Energie der LIPs imX1Σ+

g -A
1Σ+

u -Subsystem (schwarz und rot) sowie des 51Σ+
g -Zustands

(grün) und des 21Πg (blau) bei 〈R〉(t), je um eine Photonenenergie verschoben. e) Zeit-
liche Entwicklung des Erwartungswert des internuklearen Abstands und des entspre-
chenden Wertes des Di�erenzpotentials zwischen dem X1Σ+

g - und dem A1Σ+
u -Zustand.

Zusätzlich ist oben rechts der Ausschnitt des gemessenen Photoelektronenspektrums ge-
zeigt, der die Signale aus den Zielkanälen enthält. Die gestrichelten Linien sind simu-
lierte Photoelektronenspektren, die für den Laserpuls aus b) unter Berücksichtigung der
Intensitäts- und Orientierungsmittelung berechnet wurden.
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gehoben. Dank der gegenphasigen Oszillationen von elektrischem Feld und Dipol ist
die Wechselwirkungsenergie maximiert sobald der Zustand maximaler elektronischer
Kohärenz erreicht ist und das obere LIP besetzt. Die Besetzung kann aus diesem in den
oberen Zielkanal �ieÿen. Im Gegensatz zum oberen Zielkanal ist der untere Zielkanal,
genauer der 21Πg-Zustand, während der gesamten Wechselwirkung mit dem Laserpuls
energetisch erreichbar. Die Phasenbeziehung zwischen dem elektrischen Feld und der
induzierten elektronischen Kohärenz verhindert jedoch e�zienten Populationstransfer.
Die Wellenpaketdynamik im Verlauf der Wechselwirkung mit dem geformten Laserpuls
führt insgesamt zu einer Änderung von 9% von 〈R〉(t). Daraus resultiert ein Absen-
kung der Bohr-Frequenz im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -System um 110 meV, bzw. 0,167 rad/fs, auf
2,033 rad/fs ≈̂ 926 nm.
Für eine Analyse des Starkfeld-Charakters des vorgestellten Kontrollszenarios wurden
Simulationen der molekularen Dynamiken bei geringer Intensität (I ≈ 0,08I0) durch-
geführt. Die Ergebnisse sind auf der rechten Seite von Abbildung 5.8 gezeigt. Dem
gleichen geformten, aber weniger intensiven Laserpuls gelingt es nicht, Population in
den oberen Zielkanal zu transferieren. Obwohl das im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -System induzierte
Dipolmoment dem anregenden Laserfeld mit einer Phasenverschiebung von π folgt,
gelangt lediglich ein kleiner Teil der Bevölkerung in den unteren Zielkanal. Die Stark-
Aufspaltung im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -System reicht nicht aus, um den oberen Zielkanal zu er-
reichen. Dies bestätigt die in Abschnitt 5.3.1 getätigte Aussage, dass die Bevölkerung
des oberen Zielkanals ein Hinweis auf den Starkfeld-Charakter des Kontrollszenarios
ist. Insbesondere kann die Kontrolle über die Besetzung im oberen Zielkanal nicht auf
den Schwachfeld-E�ekt der spektralen Interferenz (SI) zurückgeführt werden. Bei SI
als Kontrollmechanismus würde die Erhöhung der Intensität lediglich zu einer Ska-
lierung der Besetzungen (aufgrund der Skalierung der spektralen Intensität) führen,
jedoch nicht zur Anregung weiterer elektronischer Zustände.
Auch im Fall des zweiten geformten Laserpulses ( 2O in Abbildung 5.4) wird das mole-
kulare System zunächst in eine Superpostion aus X1Σ+

g - und A
1Σ+

u -Zustand angeregt,
s. Abbildung 5.7 a). Nach dem Aufbau dieser Ladungsoszillation um t = −50 fs durch-
läuft das Molekül Rabi-ähnliche Populationsoszillationen bevor bei t = 50 fs 60% der
Bevölkerung in den unteren Zielkanal �ieÿen (blaue Kurve). Zu Beginn der Wechsel-
wirkung oszillieren das elektrisches Feld und das induzierte Dipolmoment gegenphasig,
wie es aufgrund der Blauverstimmung des anregenden Laserpulses in Bezug auf die
Resonanz zu erwarten und in Abbildung 5.7 c) zu erkennen ist. Der obere Zielkanal ist
jedoch in diesem Zeitfenster energetisch nicht erreichbar, vgl. d). Das im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -
Subsystem induzierte Splitting reicht erst um t = 0 fs aus, um ihn in Resonanz mit dem
oberen LIP zu bringen. Das obere LIP ist jedoch aufgrund der gleichphasigen Oszilla-
tionen von elektrischem Feld und induziertem Dipol nicht besetzt, da sich die zeitliche
Phase des geformten Laserpulses entsprechend geändert hat. Es �ndet kein e�zienter
Besetzungstransfer in den oberen Zielkanal statt. Stattdessen schiebt um t = 50 fs

der untere Zielkanal in Resonanz mit dem unteren, besetzten LIP (in d) durch einen

101



5 Kontrolle der gekoppelten Elektronen-Kern-Dynamik in K2

0

p

2p

A
m

p
lit

u
d

e 3p

4p

A = 0.8 rad
T = 45 fs
f ≈ 3p/2

-200 -100 0 100
Time [fs]

0.0

0.5

1.0

P
o

p
u

la
ti
o

n

60%
2P 4S+

13%

-150 -50 0 50

Time [fs]

-1

0

1

D
ip

o
le

 m
(t) [e

 a
]0

a)

c)

-50 0 50 100

4.0

4.2

4.4

Time [fs]

1.9

2.0

2.1

 D
iffe

re
n

ce
-

P
o

te
n

tia
l [ra

d
/fs]

-0.2

0.0

 

E
n

e
rg

y 
[e

V
]

-50 0 50 100
Time [fs]

áR
ñ(

t)
 [

Å
]

b)

d) e)

100

F
ie

ld
 E

(t) [a
rb

. u
.]-p

p

0

re
l. 

P
h

a
se

 [
ra

d
]

2.2

-100

P
h

a
se N

o
rm

a
liz

e
d

 p
h

o
to

e
le

c
tr

o
n

s

1.0 1.2 1.4
0.0

0.5

1.0

Kinetic energy [eV]

5S

2P

X-A E  (áRñ)

 EX-A (áRñ)

 E5S (áRñ)

 E2P (áRñ)

4.6

-50 50

Time [fs]

-1

0

1

F
ie

ld
 E

(t) [a
rb

. u
.]-1

0

1

D
ip

o
le

 m
(t

) 
[e

 a
]

0

X

A

Abb. 5.7: Molekulardynamiksimulationen für die Besetzung des unteren Zielkanals. Die
für die Dynamik interessanten Zeiträume sind durch graue Hintergründe hervorgehoben.
a) Populationsverlauf für die Anregung mit dem Kontrollpuls. Die blaue Kurve zeigt
die Summe über alle Zustandsbesetzungen im unteren Zielkanal. b) Das elektrische Feld
des Kontrollpulses ist durch seine Amplitude (rot) und die zeitabhängige, optische Pha-
se (blau) dargestellt. c) Oszillationen des elektrischen Feldes (rot) und des induzierten
Dipolmoments (blau), sowie die relative Phase der Oszillationen (schwarz), d) Energie
der LIPs im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -Subsystem (schwarz und rot) sowie des 51Σ+
g -Zustands (grün)

und des 21Πg (blau) bei 〈R〉(t), je um eine Photonenenergie verschoben. e) Zeitliche
Entwicklung des Erwartungswert des internuklearen Abstands und des entsprechenden
Wertes des Di�erenzpotentials zwischen dem X1Σ+

g - und dem A1Σ+
u -Zustand. Zusätzlich

ist oben rechts der Ausschnitt des gemessenen Photoelektronenspektrums gezeigt, der die
Signale aus den Zielkanälen enthält. Die gestrichelten Linien sind simulierte Photoelek-
tronenspektren, die für den Laserpuls aus b) unter Berücksichtigung der Intensitäts- und
Orientierungsmittelung berechnet wurden.
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schwarzen Kreis markiert) und wird mit 60% bevölkert. Obwohl die zeitliche Phase
des elektrischen Feldes deutlich strukturiert ist und wiederholt springt, um gleichpha-
sige Oszillationen mit dem Dipolmoment zu erzwingen, kehrt dieser immer wieder zu
einer relativen Phasenverschiebung von π zurück. Erst um t = 0 fs wird das Feld in-
tensiv genug, um den Dipol in einer anderen Phasenlage zu halten. Hierbei handelt es
sich um einen weiteren deutlichen Hinweis, dass das dargestellte Kontrollszenario ein
Starkfeld-E�ekt ist, s. auch Abschnitt 5.3.1. Dies kann durch Simulationen mit einem
identisch geformten Puls bei geringerer Intensität (I ≈ 0,08I0) bestätigt werden, deren
Ergebnisse auf der linken Seite von Abbildung 5.8 gezeigt sind. Während der Interak-
tion kann das induzierte Dipolmoment nicht in gleichphasige Oszillationen mit dem
elektrischen Feld gezwungen werden und schwingt während des Populationstransfers
bei t = 0 fs sogar mit einer relativen Phase von π. Der obere Zielkanal ist jedoch wegen
der zu geringen Energieaufspaltung nicht erreichbar, sodass lediglich ein kleiner Teil
der Besetzung in den erreichbaren, unteren Zielkanal �ieÿt.
Während der insgesamt längeren Interaktionszeit des Moleküls mit dem Laserpuls,
s. Abbildung 5.7 a), ändert sich der internukleare Abstand stärker als im ersten dis-
kutierten Fall um 18%. Das Di�erenzpotential und damit die Bohr-Frequenz sinken
dadurch um 190 meV, s. e). Dies entspricht einer Wellenlängenänderung der Bohr-
Frequenz von 130 nm auf ≈ 975 nm.
Das globale Minimum der Kontrastlandschaft aus Abbildung 5.4 �ndet sich bei gröÿe-
ren Sinus-Frequenzen T . Simulationen mit entsprechenden Laserpulsen zeigen jedoch
dass das imX1Σ+

g -A
1Σ+

u -System durch einen Subpuls induzierte Dipolmoment zerfällt,
bevor die nächste Anregung statt�nden kann, s. Abbildung 5.9. Durch den groÿen zeit-
lichen Abstand zwischen den Subpulsen (T = 105 fs) kann das Wellenpaket, das im
A1Σ+

u -Zustand erzeugt wird, so weit hin zu gröÿeren Kernabständen propagieren, dass
der Überlapp mit dem Grundzustandswellenpaket verschwindet. Dies ist deutlich am
induzierten Dipolmoment zu erkennen, dass zwischen den Subpulsen verschwindet.
Statt zu einer selektiven Anregung der Zielkanäle durch das Ausnutzen der kohä-
renten Superposition, kommt es zu einer sukzessiven Bevölkerung hauptsächlich des
unteren Zielkanals durch jeden Subpuls. Nur während des zentralen, stärksten Sub-
pulses kann auch der obere Zielkanal energetisch erreicht und bevölkert werden. Für
die ebenfalls zum Photoelektronensignal beitragenden geringeren Anregungsintensitä-
ten und anderen Molekülorientierungen ist der obere Zielkanal auch während dieses
stärksten Subpulses nicht erreichbar, sodass unter diesen Bedingungen nur noch Popu-
lation in den unteren Zielkanal gelangt. Dies erklärt den in der Messung beobachteten,
geringeren Kontrast bei hohen Sinus-Frequenzen. Eine Interpretation im Rahmen des
diskutierten Mechanismus ist aufgrund der verschwindenden elektronischen Kohärenz
aber nicht sinnvoll. Simulationen aus der Gruppe von Prof. de Vivie-Riedle weisen je-
doch darauf hin, dass das Revival des elektronischen Wellenpakets bei ca. 550 fs erneute
Kontrolle über die Besetzung der Zielzustände ermöglicht [136]. Das Dipolmoment ist
zu diesem Zeitpunkt - aufgrund einer Kompression des Wellenpakets im Vergleich zum
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Abb. 5.8: Links: Molekulardynamiksimulationen mit dem geformten Laserpuls aus Ab-
bildung 5.7 b) bei geringerer Intensität. Unter diesen Anregungsbedingungen kann das
induzierte Dipolmoment nicht in gleichphasige Oszillationen mit dem elektrischen Feld
gezwungen werden, s. c). Die relative Phase ändert sich zwischen −π/2 und −π und
während des Bestzungstransfers bei t = 0 fs oszillieren Feld und Dipol gegenphasig. Der
obere Zielkanal ist jedoch aufgrund der geringeren Stark-Aufspaltung energetisch nicht
erreichbar (d)), sodass lediglich ein kleiner Teil der Bevölkerung in den unteren Zielkanal
�ieÿt (a)). Rechts: Molekulardynamiksimulationen mit dem geformten Laserpuls aus Ab-
bildung 5.6 b) bei geringerer Intensität. Die relative Phase von π zwischen elektrischem
Feld und induziertem Dipolmoment wird während eines Groÿteils der Interaktionszeit
aufrecht erhalten (g)). Trotzdem wird praktisch keine Population in den oberen Zielka-
nal transferiert, s. e), da die Stark-Aufspaltung nicht ausreicht, um ihn zu erreichen (h).
Auch in diesem Fall wird nur der untere Zielkanal bevölkert.
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Abb. 5.9: Molekulardynamiksimulationen für gröÿere Sinus-Frequenz T = 105 fs. Das
modulierte elektrische Feld ist in b) abgebildet. Aufgrund des groÿen zeitlichen Abstands
zwischen den Subpulsen verschwindet das induzierte Dipolmoment bevor eine weitere An-
regung des Moleküls statt�nden kann, s. c). Es kommt zu einer sukzessiven Bevölkerung
hauptsächlich des unteren Zielkanals durch die einzelnen Subpulse (a)), für die jedoch
keine vorher erzeugte, elektronische Kohärenz ausgenutzt wird.

initialen Aufbau der Kohärenz - noch gröÿer als bei seiner Erzeugung. Um diesen Ef-
fekt auszunutzen, sind Pulse mit einem zeitlichen Abstand der Revival-Zeit notwendig.

5.3.3 Wellenpaketdynamik in den Zielkanälen

Durch die Anregung verschiedener Zielkanäle werden in Molekülen unterschiedliche
Kerndynamiken induziert. Abbildung 5.10 zeigt diese Dynamiken für die Anregung
des Kaliumdimers mit den diskutierten Kontrollpulsen im 51Σ+

g - und im 21Πg-Zustand.
Bereits in dem verwendeten Modellsystem des Kaliumdimers können durch die kon-
trollierte Anregung sehr verschiedene Kerndynamiken hervorgerufen werden. Neben
den unterschiedlichen Umlaufzeiten für die Wellenpakete in den beiden Zuständen
sind auch die unterschiedlichen internuklearen Abstände, die im zeitlichen Verlauf
der Propagation abgedeckt werden, sichtbar. Auÿerdem zeigt sich die unterschiedlich
starke Lokalisierung der Wellenpakete während der Propagation. In gröÿeren Molekü-
len können verschiedene nukleare Dynamiken nach der Anregung zu unterschiedlichen
Prozessen wie z. B. Fragmentation oder Isomerisierung führen.
Die Wellenpaketdynamiken und der Verlauf der Di�erenzpotentiale aus ionischem
Grundzustand des Kaliummoleküls X1Σ+

g (K+
2 ) und dem jeweiligen neutralen Zustand

veranschaulichen die Entstehung der Photoelektronensignale, die sich für die beiden
Neutralzustände deutlich in ihrer Form unterscheiden. Dargestellt sind sowohl die ge-
messenen Photoelektronensignale (schra�erte Flächen) als auch die aus der Di�e-
renzpotentialanalyse berechneten Signale (ausgefüllte Flächen). Das Di�erenzpoten-
tial zwischen dem 51Σ+

g - und dem X1Σ+
g (K+

2 )-Zustand ist �ach und Photoelektro-
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Abb. 5.10: Wellenpaketdynamiken in den Zuständen 51Σ+
g und 21Πg während und nach

der Anregung mit den in Abbildung 5.6 und 5.7 gezeigten Kontrollpulsen, aus [87]. Oben
abgebildet sind die Di�erenzpotentiale zwischen dem ionischen Grundzustand und dem
jeweiligen neutralen Zustand sowie die gemessenen und berechneten Photoelektronensi-
gnale.

nen, die bei unterschiedlichen Kernabständen des Moleküls entstehen, besitzen da-
her sehr ähnliche kinetische Energien. Dementsprechend ist das Photoelektronensignal
aus dem 51Σ+

g -Zustand um eine feste Energie zentriert. Im Gegensatz dazu weist das
Di�erenzpotential des 21Πg-Zustands mit dem ionischen Grundzustand eine stärke-
re R-Abhängigkeit auf. Die an verschiedenen Kernabständen des Kaliumdimers ent-
stehenden Photoelektronen tragen unterschiedliche Überschussenergien. Die Aufent-
haltswahrscheinlichkeit und damit auch die Ionisationswahrscheinlichkeit ist ähnlich
dem Fall eines klassischen Pendels an den Umkehrpunkten des neutralen Potentials
besonders hoch. Diese korrespondieren zu unterschiedlichen Energien im Di�erenz-
potential und führen zur Entstehung einer Doppelhöckerstruktur als Signal aus dem
21Πg-Zustand im Photoelektronenspektrum. Für eine zeitaufgelöste Beobachtung der
nuklearen Wellenpakete durch einen kurzen Probepuls, wie sie in [57] an Natriumdime-
ren demonstriert wurde, bietet sich daher nur der 21Πg-Zustand an. Solange das dort
erzeugte Wellenpaket noch nicht dephasiert ist, läuft es im elektronischen Potential
hin- und her. Die Ionisation des Systems �ndet hauptsächlich an den Umkehrpunk-
ten statt. Durch das steile Di�erenzpotential mit dem X1Σ+

g (K+
2 )-Zustand bilden sich

diese auf unterschiedliche kinetische Energien der Photoelektronen ab. Die Schwin-
gung des Wellenpakets könnte anhand der sich ändernden Signale in zeitaufgelösten
Photoelektronenspektren verfolgt werden. Wie oben diskutiert ist das Di�erenzpoten-
tial zwischen dem 51Σ+

g - und dem X1Σ+
g (K+

2 )-Zustand �ach. Auch bei der Ionisation
mit einem kurzen Probepuls würde sich die kinetische Energie der Photoelektronen
aus dem 51Σ+

g -Zustand für unterschiedliche Verzögerungszeiten des Probepulses nicht
ändern. Über die Position der Photoelektronensignale könnte die Entwicklung des in-
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ternuklearen Abstands dementsprechend nicht verfolgt werden.

5.4 Diskussion und Zusammenfassung

Die kohärente Kontrolle hat zum Ziel, photochemische Prozesse zu kontrollieren. In
den hier vorgestellten Experimenten soll zu diesem Zweck die gekoppelter Elektronen-
Kern-Dynamik in neutralen Molekülen durch die Wechselwirkung mit intensiven, maÿ-
geschneiderten Femtosekunden Laserpulsen gesteuert werden, um spezi�sche Zielzu-
stände zu bevölkern. Bereits an Atomen hat das Kontrollszenario SPODS groÿes Po-
tential bewiesen die kohärente Elektronendynamik durch intensive und resonante, pha-
sengeformte Femtosekunden Laserpulse zu steuern und somit die selektive Besetzung
von Zielzuständen zu ermöglichen. Während es sich in den Versuchen am Kaliumatom
(z. B. [66]) bei den Zielzuständen um Zustände im Kontinuum handelt, deuten Simu-
lationen in Niveausystemen darauf hin, dass Kontrolle auch in neutralen Systemen
möglich ist [72]. Anknüpfend an diese Simulationen wurden Kontrollexperimente an
einem molekularen Prototypsystem, dem Kaliumdimer, durchgeführt.
Den verschiedenen SPODS-Implementierungen (durch Doppelpulssequenzen [122], ge-
chirpte Pulse [68], Pulssequenzen aus Sinus-Phasenmodulation [64]) ist gemein, dass
das elektrische Feld gezielt der induzierten elektronischen Kohärenz angepasst ist,
um eine Maximierung oder Minimierung der Wechselwirkungsenergie zu bewirken.
In den atomaren Systemen wird die zeitliche Entwicklung des induzierten Dipolmo-
ments durch den energetischen Abstand der beteiligten Zustände bestimmt, der in
diesen Systemen konstant bleibt. Auch die Amplitude des Dipols ändert sich nicht,
solange Zeiträume betrachtet werden, die deutlich kleiner sind als die natürliche Le-
bensdauer der Zustände. In Molekülen sind die Amplitude und die Phase der elek-
tronischen Kohärenz komplexeren Dynamiken unterworfen. Die Amplitude des Di-
pols hängt vom Überlapp der Wellenpakete in den beteiligten Zuständen ab, während
die Phase und damit auch die Frequenz von deren energetischem Abstand abhängen,
der durch Vibrationsdynamiken zeitabhängig wird. Um diesen zusätzlichen Abhän-
gigkeiten Rechnung zu tragen, wurde für die präsentierten Kontrollexperimente am
Kaliumdimer eine spektrale Phasenmodulation verwendet, die verschiedene zeitliche
Amplituden- und Phasenverläufe erzeugen kann. Hierfür wurde den infraroten Fem-
tosekunden Laserpulsen eine sinusförmige spektrale Phasenfunktion aufgeprägt. Die
angeregten Kaliumdimere wurden nach der Wechselwirkung mit diesen Kontrollpul-
sen durch einen zeitverzögerten, zweiten Laserpuls mit einer Wellenlänge von 570 nm

ionisiert und die entstehenden Photoelektronen zeitaufgelöst detektiert. Die aufgenom-
menen Photoelektronenspektren ermöglichen es, die Besetzung der Zielkanäle durch
den Kontrollpuls in Bezug auf Selektivität und E�zienz auszuwerten. Wie in Ab-
schnitt 5.3.1 vorgestellt können die Zielkanäle durch die Wechselwirkung mit verschie-
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5 Kontrolle der gekoppelten Elektronen-Kern-Dynamik in K2

den geformten Kontrollpulsen selektiv besetzt werden. Die gute Übereinstimmung der
gemessenen mit simulierten Kontrastlandschaften (Abbildung 5.5) gestattet es, für die
Diskussion des physikalischen Mechanismus die Molekulardynamiksimulationen heran-
zuziehen. Aus ihnen können verschiedene Gröÿen extrahiert werden, die das komplexe
Zusammenspiel des geformten Laserpulses und der induzierten Dynamiken im Molekül
o�enbaren. Neben den bekannten Charakteristika des SPODS-Mechanismus, die Mi-
nimierung bzw. Maximierung der Wechselwirkungsenergie durch die Anpassung der
optischen Phase an den induzierten Dipol, kommen weitere wichtige Aspekte zum
Tragen. Die dynamische Stark-Aufspaltung der Energieniveaus durch den Laserpuls
muss die lichtinduzierten Potentiale zum richtigen Zeitpunkt in Resonanz mit den Ziel-
kanälen schieben, um einen e�zienten Populationstransfer zu ermöglichen. Auch diese
Resonanzen sind durch die Kopplung der elektronischen und nuklearen Freiheitsgrade
der Vibrationsdynamik im Molekül unterworfen und nicht statisch, wie im Fall von
atomaren Systemen. Die spektrale Phasenformung ermöglicht es, das elektrische Feld
optimal an diese Dynamiken anzupassen und so die selektive und e�ziente Besetzung
des oberen bzw. des unteren Zielkanals zu erreichen.
Des Weiteren zeigt sich, dass es sich bei dem diskutierten Szenario um einen Starkfeld-
E�ekt handelt. Im perturbativen Grenzfall ist das geformte elektrische Feld für die Be-
setzung des oberen Zielkanals nicht in der Lage diesen energetisch zu ö�nen, obwohl
die Wechselwirkungsenergie durch die gegenphasige Oszillation von Feld und Dipol für
die gegebene Kohärenz maximiert ist. Es gelangt lediglich ein kleiner Teil der Beset-
zung in den unteren Zielkanal, der in Zweiphotonenresonanz mit dem Grundzustand
liegt. Das elektrische Feld für die selektive Besetzung des unteren Zielkanals wiederum
ist im Grenzfall schwacher Felder nicht intensiv genug, um den induzierten Dipol aus
der gegenphasigen Oszillation, hervorgerufen durch die Blauverstimmung des anregen-
den Feldes, in eine gleichphasige Oszillation zu zwingen. Die resultierende Besetzung
des unteren Zielkanals ist demnach nicht auf den diskutierten Kontrollmechanismus zu-
rückzuführen, sondern darauf, dass der obere Zielkanal energetisch nicht erreichbar ist.
Die Molekulardynamiksimulationen zeigen jedoch auch, dass das Kontrollszenario emp-
�ndlich von der erreichen Spitzenintensität abhängt und in diesem Sinne nicht als
robust bezeichnet werden kann. Die im Laserfokus inhärent vorhandenen Bereiche un-
terschiedlicher Intensität sowie die verschiedenen Molekülorientierungen in Bezug auf
die Polarisation des Laserpulses verhindern es alle Moleküle gleichermaÿen e�zient
und selektiv anzuregen.

Insgesamt konnte durch die vorgestellten Experimente gezeigt werden, dass der SPODS-
Mechanismus auch für die Kontrolle gekoppelter Elektronen-Kern-Dynamiken ange-
wandt werden kann. Hierfür muss der treibende Femtosekunden Laserpuls in seiner
zeitlichen Phase optimal an die Dynamik des von ihm induzierten Dipolmoments und
in seiner zeitlichen Amplitude an die gewünschten Manipulationen der Potentialland-
schaft angepasst sein. Die Besetzung von elektronischen Zuständen in neutralen Mo-
lekülen, die unter Umständen im schwachen Feld gar nicht adressiert werden können,
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5.4 Diskussion und Zusammenfassung

kann somit e�zient kontrolliert werden. Auch im Rahmen theoretischer Untersuchun-
gen wird SPODS als allgemeinerer Starkfeld Mechanismus gefunden und taucht z. B.
als Lösung in der Optimal Control Theory des Kaliumdimers auf [136]. Die hier vor-
gestellten Experimente sowie die Ergebnisse der numerischen Simulationen werden
auÿerdem als Test für neue theoretische Beschreibungen von Wellenpaketdynamiken
verwendet [137]. Zusätzlich zu den Messungen an Kaliumdimeren wurde in der Gruppe
Baumert die kontrollierte Fragmentation von Isopropylalkohol durch sinusförmig pha-
sengeformte Laserpulse untersucht [18]. Dabei wurde unter Änderung der Sinus-Phase
φ eine Modulation der Ionensignale beobachtet, die nicht durch Intensitätsschwankun-
gen hervorgerufen wurde. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass in diesem System
ein ähnlicher Kontrollmechanismus am Werk ist. Übertragen auf noch gröÿere moleku-
lare Systeme könnte das Schema Anwendungen im Bereich der ultraschnellen Kontrolle
von Valenzbandchemie bis hin zu Quanteninformationsverarbeitung haben [48].
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6 Adiabatische Kontrollszenarien in

Molekülen

Die Wechselwirkung von Licht und Materie im Starkfeld-Regime zeichnet sich durch
e�zienten Populationstransfer aus - im Gegensatz zu Quantenkontrollszenarien im
Schwachfeld, bei denen de�nitionsgemäÿ die Bevölkerung des Ausgangszustands wäh-
rend der Wechselwirkung unverändert bleibt. Im Starkfeld-Regime sind dabei adia-
batische Kontrollmechanismen, die e�zienten Populationstransfer (bis 100%) in einen
Zielzustand erlauben, besonders interessant. Diese sind weitgehend unemp�ndlich ge-
gen Schwankungen experimenteller Parameter wie Intensitäts�uktuationen oder Laser-
verstimmungen. Der sogenannte Rapid Adiabatic Passage (RAP) oder der Stimulated
Raman Adiabatic Passage (STIRAP) [41, 43] sind berühmte Beispiele für in diesem
Sinne robuste Anregungen. Die Modi�kation elektronischer Potentiale mittels des AC
Stark-E�ektes bei der Wechselwirkung mit intensiven Laserpulsen bringt einen weite-
ren Aspekt zu Tage, der besonders für Moleküle wichtig ist. In Molekülen können die
Kernbewegungen durch die lichtinduzierten Potentiale stark beein�usst werden. Expe-
rimentelle Beispiele, in denen der Verlauf einer Reaktion neutraler Moleküle nach einer
anfänglichen Anregung durch Modi�zierung der Potential�ächen kontrolliert wurde,
�nden sich in [57] und [58]. Nicht-resonante Wechselwirkungen mit angeregten Vi-
brationswellenpaketen können zusätzlich die Besetzung von Vibrationszuständen än-
dern [143]. Diese nicht-resonante Stark-Kontrolle wirkt auf der Zeitskala der Intensi-
tätseinhüllenden des ultrakurzen Laserpulses [60].
In Kapitel 5 wurde dargelegt, wie durch gezielt zugeschnittene, resonante Femtose-
kunden Laserpulse die induzierte, gekoppelte Elektronen-Kern-Dynamik kontrolliert
und Moleküle in ausgewählte, neutrale Zielkanäle gesteuert werden können. Die maÿ-
geschneiderten elektrischen Felder, die optimal an die induzierten Dynamiken und
die energetischen Gegebenheiten im Molekül angepasst sind, ermöglichen e�zienten
und selektiven Populationstransfer. Die Reproduktion der experimentellen Ergebnisse
mittels der Molekulardynamiksimulationen zeigt, dass die Ensemblemittelungen über
Moleküle, die unterschiedlichen Anregungsbedingungen unterliegen, einen groÿen Ein-
�uss auf die E�zienz der Anregung und das Ausmaÿ der erreichbaren Kontrolle ha-
ben [87]. Hierbei sind zwei Aspekte relevant: Die räumliche Intensitätsverteilung im
Laserfokus führt zu unterschiedlichen Anregungsintensitäten für die im Raum verteil-
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6 Adiabatische Kontrollszenarien in Molekülen

ten Moleküle. Zusätzlich werden die intramolekularen Übergänge einzelner Moleküle
in einem zufällig ausgerichteten Molekülensemble � je nach Ausrichtung des Moleküls
bezüglich der Laser-Polarisationsrichtung � mit unterschiedlichen Feldstärken getrie-
ben. Kontroll-Szenarien, deren E�zienz emp�ndlich von der Laserintensität abhängt
(Rabi-Oszillationen, Photon Locking) sind von beiden Mittelungen besonders stark
betro�en. Der zusätzliche Freiheitsgrad der Kernbewegung in Molekülen erschwert
solche Anregungsprozesse dramatisch und ist daher wenig theoretisch und experimen-
tell kaum erforscht.
In diesem Kapitel steht die Entwicklung adiabatischer Kontrollszenarien für Moleküle
im Mittelpunkt. Als Grundlage werden die Ergebnisse aus [133] und [134] herangezo-
gen. Basierend auf diesen früheren Arbeiten aus der Gruppe Baumert werden speziell
spektral phasengeformte Femtosekunden Laserpulse für die Anregung der Moleküle
verwendet. Die bisherigen Experimente mit derartig geformten Laserpulsen wurden an
groÿen Farbsto�molekülen (Porphyrazinen und Laserfarbsto�en, vgl. Abschnitt 6.2.1)
in Lösung durchgeführt. Für eine transparentere Analyse der lichtinduzierten Dynami-
ken wird hier stattdessen das Kaliumdimer in der Gasphase als molekularer Prototyp
untersucht.

Abschnitt 6.1 gibt eine kurze Übersicht der besonderen Eigenschaften der spektral
phasengeformten Femtosekunden Laserpulse. In Abschnitt 6.2 werden bisherige For-
schungsergebnisse zum Thema adiabatische Kontrolle in Molekülen zusammengefasst
und insbesondere die Ergebnisse aus [133] und [134] diskutiert. Die Auswertung der
im Experiment gemessenen Photoelektronenspektren und die sich daraus ergeben-
den Landschaften werden im Abschnitt 6.3 vorgestellt und die Ergebnisse mit Mole-
kulardynamiksimulationen verglichen. Die induzierten Wellenpaketdynamiken werden
für signi�kante Punkte der Landschaften in Abschnitt 6.4 genauer untersucht. Eine
Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse in Abschnitt 6.5 beschlieÿt das Ka-
pitel.

6.1 Gechirpte Airy-Pulse

Die spektrale Phase der Femtosekunden Laserpulse, die für diese Experimente an Ka-
liumdimeren verwendet werden sollen, wird mit einem Polynom dritten Grades modu-
liert. Die mathematische Beschreibung derart geformter Pulse wurde unter anderem
in [133] und [144] diskutiert. Ein Polynom dritten Grades enthält im Allgemeinen
auch Komponenten zweiter Ordnung, s. auch Abschnitt 2.1.2. Third Order Dispersion
(TOD), ausgedrückt durch den Parameter ϕ3, ist die niedrigste polynomiale Ordnung
mit der zeitlich asymmetrische Pulse erzeugt werden können. Group Delay Dispersion
(GDD), ausgedrückt durch den Parameter ϕ2, führt zu einer sich linear ändernden Mo-
mentanfrequenz. Die Kombination der beiden Dispersionsfunktionen erlaubt Kontrolle
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6.1 Gechirpte Airy-Pulse

über die Momentanfrequenz der Pulse und über die zeitliche Asymmetrie ihrer Einhül-
lenden. Ausgehend von einer Gauÿ'schen Einhüllenden mit einer Intensitäts-FWHM
von ∆t erhält man die zeitliche und die spektrale Intensitätsverteilung

E(t) = E0 · e− ln(4)( t
∆t)

2

(6.1)

E(ω) = εω · e− ln(4)( ω
∆ω )

2

(6.2)

mit der spektralen Bandbreite ∆ω = 4 ln(2)
∆t

und εω = E0

√
8π ln(2)

∆ω
. Die Phasenmodula-

tionsfunktion ist durch

M(ω) = e−i(
1
2
ϕ2ω2+ 1

6
ϕ3ω3) = e−i(φ2ω2+φ3ω3) (6.3)

gegeben. Mit den Substitutionen

φ = σ(ϕ3) 3
√
|ϕ3|/2 (6.4)

1

$2
= ln(4)

∆ω2 + iϕ2

2
(6.5)

- wobei σ(ϕ3) die Signumfunktion ist - hat der geformte Femtosekunden Laserpuls
schlieÿlich die zeitliche Form

E+
mod(t) = εω

e

(
8

3$6ϕ2
3
− 2t
$2ϕ3

)
|φ|

· Ai

(
2

$4ϕ3
− t

φ

)
. (6.6)

Die entstehenden Laserpulse werden in ihrer Einhüllenden durch eine Airy-Funktion
Ai(x) beschrieben und weisen auÿerdem eine variierende optische Phase und somit
eine nicht-konstante Momentanfrequenz auf. Sie werden daher gechirpte Airy-Pulse

genannt.
Statt durch die Taylor-Koe�zienten ϕ2 und ϕ3 kann die Phasenmodulation auch durch
φ2 := 1/2ϕ2 und φ3 := 1/6ϕ3 (vgl. Gleichung 6.3) parametrisiert werden. Abbildung 6.1
zeigt für verschiedene φ2 − φ3-Kombinationen die entstehenden zeitlichen Felder. Die
Einhüllende E+

mod(t) der geformten Pulse ist i. A. zeitlich asymmetrisch und verbindet
je eine langsam an- oder absteigende mit einer sehr schnell ab- oder ansteigenden Flan-
ke. Zusätzlich zu diesem besonderen zeitlichen Verlauf der Amplitude des elektrischen
Feldes ist die momentane Frequenz ωinst(t) nicht konstant. Positives φ2 (rechte Spalte)
führt zu einer insgesamt ansteigenden Momentanfrequenz, während sie bei negativem
φ2 (linke Spalte) insgesamt abfällt. Das Vorzeichen von φ3 entscheidet über die zeitliche
Struktur des Pulses. Ein starker Hauptpuls, der von schwächer werdenden Nachpulsen
gefolgt wird, entsteht bei positivem φ3 (obere Zeile). Negatives φ3 (untere Zeile) führt
zu einer langsam ansteigenden Einhüllenden, die nach dem starken Hauptpuls schnell
abfällt. Die zeitlichen Pulse weisen sowohl impulsive Charakteristika (schnell ansteigen-
de/abfallende Flanken, hohe Spitzenintensitäten) als auch adiabatische Eigenschaften
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Abb. 6.1: Beispiele für gechirpte Airy-Pulse, die bei der kombinierten Modulation der
spektralen Phase eines ultrakurzen Laserpulses durch quadratische und kubische Funk-
tionen unterschiedlicher Vorzeichen entstehen. In der linken Spalte ist der quadratische
Parameter φ2 negativ, in der rechten Spalte positiv gewählt. Die obere Zeile zeigt Bei-
spiele für positives φ3, die untere Zeile für negatives φ3. Die zeitliche Asymmetrie der
Pulse wird durch das Vorzeichen von φ3 bestimmt. Für φ3 < 0 entsteht ein Puls mit einer
langsam ansteigenden Einhüllenden |E+

mod(t)|, die am Ende des Hauptpulses schnell ab-
fällt. φ3 > 0 spiegelt dieses Verhalten: Der resultierende Puls beginnt mit einem starken,
schnell ansteigenden Hauptpuls und fällt danach langsam ab. Die Änderung der Momen-
tanfrequenz ωinst(t) des Laserpulses ist durch den Chirpparameter φ2 gegeben. Ist φ2

negativ, fällt die Momentanfrequenz über den Puls hinweg insgesamt ab. Für positives
φ2 steigt sie insgesamt an.

114



6.2 Adiabatische Kontrollszenarien

(veränderliche Momentanfrequenz und langsam ansteigende/abfallende Flanken) auf.
Im Hinblick auf die e�ziente Steuerung molekularer Dynamik ist die Kombination
dieser beiden Eigenschaften besonders wichtig:

� Die langsam variierenden Merkmale des zeitlichen Intensitätsverlaufs und der
Momentanfrequenz der geformten Laserpulse sind Voraussetzungen für adiaba-
tische Anregungsmechanismen, die sich durch Robustheit gegenüber Schwankun-
gen in den experimentellen Bedingungen auszeichnen. Robuste Kontrollszenarien
ermöglichen es ein gröÿeres Ensemble von Molekülen e�zient zu kontrollieren.
Darüber hinaus ermöglicht die variierende Momentanfrequenz die optimale An-
passung des Laserpulses an die induzierte Dynamik des Moleküls, um den ge-
wünschten Populationstransfer zu initiieren.

� Die impulsiven Komponenten des geformten elektrischen Feldes ermöglichen
schnelles Schalten. Die hohe Spitzenintensität erlaubt es darüber hinaus gezielt
und e�zient die Potentiallandschaft zu manipulieren, sodass auch energetische
Zustände erreichbar werden, die durch perturbative Anregung nicht besetzt wer-
den können.

6.2 Adiabatische Kontrollszenarien

Während wie erwähnt für die Inversion isolierter atomarer Systeme adiabatische Me-
thoden bekannt sind, werden solche Anregunsprozesse in Molekülen durch den zu-
sätzlichen Freiheitsgrad der Kernbewegung dramatisch erschwert und sind daher we-
nig theoretisch und experimentell kaum erforscht. Motiviert durch Experimente mit
phasenmodulierten Laserpulsen in der Shank Gruppe [145] wurde bereits theoretisch
untersucht, ob sich dieses Verfahren auch auf ein isotrop verteiltes Ensemble von Mo-
lekülen in einer Lösungsmittelumgebung übertragen lässt [146, 147]. Diese bisherigen
Ansätze zur Optimierung des Besetzungstransfers in Molekülen beruhen zumeist auf
der Verwendung positiv gechirpter Pulse (positiver GDD). Der beobachtete Beset-
zungstransfer kann dann im Grenzfall sehr langer Pulse (Pikosekundenbereich) auf
adiabatische E�ekte, bzw. für kürzere Pulse auf intrapulse-pump-dump Wellenpaketdy-
namiken zurückgeführt werden [148]. Hierbei kann die variierende Momentanfrequenz
des Laserpulses der Resonanzfrequenz des Moleküls, die sich durch Wellenpaketdyna-
miken während der Interaktion ändert, folgen (down-chirp) und so die Besetzung aus
dem angeregten Zustand wieder in den Grundzustand dumpen. Im Fall eines up-chirps
wird der angeregte Zustand zu Beginn des Pulses bevölkert, jedoch entwickeln sich
Resonanzfrequenz des Moleküls und Momentanfrequenz des Pulses dann entgegenge-
setzt, sodass keine Populationsrückkehr in den Grundzustand statt�ndet, sondern die
Besetzung im angeregten Zustand verbleibt. Eine groÿe spektrale Bandbreite wird als
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6 Adiabatische Kontrollszenarien in Molekülen

wichtige Voraussetzung für möglichst e�zienten Besetzungstransfer angesehen, um mit
einer variierenden Momentanfrequenz die gesamte Bandbreite der molekularen Anre-
gung zu überstreichen.
In [149] wird über die theoretische Optimierung einer STIRAP-Pulssequenz für e�zi-
enten Populationstransfer in einem Molekül berichtet. Für exakte Zweiphotonenreso-
nanz gelingt in den Simulationen kompletter Populationstransfer in einen angeregten,
elektronischen Zustand.

6.2.1 Wechselwirkung von gechirpten Airy-Pulsen mit

Porphyrazinen

Im Rahmen von [133] und [134] wurden Messungen zur adiabatischen Kontrolle von
molekularer Dynamik in Sensitizer-Molekülen durch gechirpte Airy-Pulse durchge-
führt. Für die Experimente im starken Feld wurde das Porphyrazin Tetrakis(6,7,10,11-
tetrakis(3,3,3-tritolylpropin-1-yl)dibenzo[f,h]chinoxalino)porphyrazinatozink(II) in sei-
ner unprotonierten (Sens3 ) und in seiner protonierten Form (Sens3H ) verwendet.
Nachdem die Moleküle über ein intersystem crossing vom Singulett- in den Triplett-
Zustand übergangen sind, können sie einphotonisch mit Femtosekunden Laserpulsen
einer Zentralwellenlänge von ca. 800 nm im Triplett-System vom T1- in den Tn-Zustand
angeregt werden. Die T1 → Tn-Absorbtionsbande ist dabei im Sens3H gegenüber
dem Sens3 um ca. 20 nm blauverschoben und hat einen gröÿeren Überlapp mit dem
verwendeten Laserspektrum. Dieser Triplett-Triplett-Übergang wurde in Sens3 und
Sens3H mit gechirpten Airy-Pulsen, die durch GDD-TOD-Modulation der spektralen
Phase der Femtosekunden Laserpulse entstehen, getrieben. Die Populationen im Tn-
Zustand wurde anschlieÿend durch Fluoreszenz nachgewiesen. Für die Interpretation
der Messergebnisse wurde der Farbsto� durch ein einfaches Modell, bestehend aus
zwei gegeneinander verschobenen, harmonischen Potentialen, beschrieben, die die bei-
den Triplett-Zustände modellieren. Mit Hilfe von quantenmechanischen Simulationen,
basierend auf diesem vereinfachenden Modell, konnten die Messergebnisse qualitativ
reproduziert werden. Die Fluoreszenzausbeutelandschaften in Abbildung 6.2 in Ab-
hängigkeit des GDD- und des TOD-Parameters sind [134] entnommen. Sie zeigen den
Vergleich der aus dem angeregten Triplett-Zustand Tn detektierten Fluoreszenz (diese
ist proportional zur Besetzung des Zustands) und der Besetzung, wie sie durch das
Modell der harmonischen Potentiale berechnet wurde, für Sens3 und Sens3H und für
zwei unterschiedliche Pulsenergien. Mit Hilfe der numerischen Simulationen konnten
verschiedene Kontrollszenarien identi�ziert werden, die sich zum Teil näherungsweise
durch ein atomähnliches Verhalten der Moleküle erklären lassen. Die Endbesetzungen
sind dabei robust gegenüber Variationen der GDD- und TOD-Parameter sowie der In-
tensität. Eine Übersicht dieser Szenarien (aus [134]) ist in Abbildung 6.3 gezeigt. Der
E�ekt einer Kopplung der Wellenpaketdynamiken auf den beteiligten Potential�ächen
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Abb. 6.2: Links: Gemessene Fluoreszenzausbeutelandschaften in Abhängigkeit der Pha-
senmodulationsparameter GDD und TOD für Sens3 und Sens3H und unterschiedliche
Pulsenergien. Rechts: Simulierte GDD-TOD-Landschaften der Besetzung des angereg-
ten Zustands. Es wurden die unterschiedlichen Verstimmungen in Bezug auf das Laser-
spektrum und die verschiedenen Pulsenergien berücksichtigt. Aus [134], mit freundlicher
Genehmigung von Johannes Schneider.

durch den anregenden Laserpuls ist in a) und b) dargestellt. Während der Propagation
der Wellenpakete auf den beiden Potentialen ändert sich das Di�erenzpotential und
kann die zeitlich veränderliche Laserfrequenz kreuzen (a)) oder ihr ausweichen (b)).
Der geformte Laserpuls ist im ersten Fall so an die intramolekulare Dynamik ange-
passt, dass die elektronische Besetzung e�zient in den angeregten Zustand transferiert
wird. Im zweiten Fall wird der angeregte Zustand nur transient bevölkert und am Ende
der Wechselwirkung wurde ein Wellenpaket im Grundzustand erzeugt. Der E�ekt der
Wellenpaketkopplung und der resultierenden gemeinsamen Dynamik in verschiedenen
elektronischen Potentialen wurde JoMo � Joint Motion benannt.
Wird durch die Wechselwirkung mit einem geformten Laserpulses ein Vibrationsei-
genzustand des Moleküls angeregt, bleibt die Resonanzfrequenz im Molekül konstant
und kann von der zeitlich variierenden Laserfrequenz gekreuzt werden, s. c). Dieses
Szenario ähnelt einem atomaren RAP und führt zu einem e�zienten Besetzungstrans-
fer in den angeregten Zustand. Die Parametervariationen in den Messungen in [133]
belegen, dass es sich um robuste E�ekte handelt, d. h. kleinere Abweichungen von den
Pulsparametern (Pulsenergie oder Verstimmung des Pulses in Bezug auf die moleku-
lare Resonanz) haben kaum Auswirkungen auf den Ausgang der Wechselwirkung und
die allgemeine Form der entstehenden Fluoreszenzlandschaft.
Zusätzlich zu Experimenten an Porphyrazinen wurden Messungen an den Laserfarb-
sto�en IR125 und HITCI ebenfalls unter Verwendung gechirpter Airy-Pulse durchge-
führt [110]. Auch diese Systeme zeigen unter Anregung mit den geformten Femtosekun-
den Laserpulsen adiabatisches Verhalten. So ergeben sich Bereiche der Phasenmodula-
tionsparameter in denen Population unter Ausnutzung der gechirpten Momentanfre-
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a b c

96% Bes.transfer 6% Bes.transfer 99% Bes.transfer
Bes.transfer bedingt
durch Kreuzung von
ω(t) und ωr (t) (JO-
MO-Dynamik)

Rückkehr der Bes.
aufgrund Distanz zwi-
schen ω(t) und ωr (t)
(JOMO-Dynamik)

Bes.transfer bedingt
durch Kreuzung
von ω(t) (Chirp-
Dynamik) und ωr (t)

JOMO ermöglicht die De�nition von ωr (t) und
die Deutung der Endbesetzung in einem atom-
artigem Bild

ωr (t) durch schmal-
bandige Wechselwir-
kung de�nierbar (FC-
Region)

Abb. 6.3: Mögliche Kontrollszenarien für die Wechselwirkung gechirpter Airy-Pulse
mit Porphyrazinen, modelliert durch zwei harmonische Potentiale. Die Spalten a), b), c)
zeigen jeweils (von oben nach unten): Die Einhüllende des Laserpulses (blau) zusammen
mit der Momentanfrequenz ω(t) des Pulses (rot) und der molekularen Resonanz ωr(t)
(schwarz). Die Besetzung des Grundzustands (GS) und des angeregten Zustands (ES).
Die am Ende der Wechselwirkung im Grundzustand und anregtem Zustand entstandenen
Wellenpakete (GS und ES). Die Texttabelle unter der Abbildung diskutiert (von oben
nach unten): Den Besetzungstransfer (Bes.transfer) in den angeregten Zustand. Eine
kurze Erläuterung der Dynamik durch den Verlauf von ω(t) und ωr(t). Aus [134], mit
freundlicher Genehmigung von Johannes Schneider.
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6.3 Wechselwirkung von gechirpten Airy-Pulsen mit K2

quenz robust in den angeregten Zustand transferiert wird. In anderen Bereichen, für
die die induzierte Dynamik in einer Kopplung der Wellenpakete resultiert, �ndet ko-
härente Populationsrückkehr statt und am Ende der Wechselwirkung wird ein Wel-
lenpaket im Grundzustand erzeugt. Im Gegensatz zu den Porphyrazinen werden die
elektronischen Zustände der Laserfarbsto�e durch insgesamt drei harmonische Po-
tentiale modelliert. Der Grundzustand S0 ist gegenüber dem angeregten Zustand S1

entlang der Reaktionskoordinate verschoben. Der von S1 resonant erreichbare Zustand
S2 ist gegenüber diesem nicht verschoben. Besetzung aus dem S2-Zustand kann in der
Simulation nach ca. 300 ps in einen Verlustkanal transferiert werden und diese wird
am Ende der Wechselwirkung zur Besetzung des S1-Zustands addiert. Hierdurch kann
die interne Konversion der höher angeregten Zustände in den S1-Zustand modelliert
werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine realistischere Beschreibung der Fluoreszenz
in den Grundzustand.
Die Modellierung komplexer Moleküle wie Porphyrazinen oder Laserfarbsto�en noch
dazu in einer Lösungsmittelumgebung durch lediglich zwei oder drei harmonische Po-
tentiale ist eine starke Vereinfachung. Obwohl sie, wie dargestellt, die Identi�kation von
Kontrollszenarien zulässt, wären für ein genaues Verständnis der laserinduzierten intra-
molekularen Dynamiken deutlich aufwändigere Simulationen notwendig. Statt weitere
Experimente an diesen polyatomaren Systemen durchzuführen wird daher untersucht,
inwiefern gechirpte Airy-Pulse geeignet sind, um e�zienten und robusten Populati-
onstransfer in einem Prototypmolekül zu induzieren. Es bietet sich das Kaliumdimer
an, das sowohl experimentell als auch in Simulationen gut zu handhaben ist, vgl. Ab-
schnitt 3.3.2 und [135�137].
Das Kaliumdimer wurde bereits in Abschnitt 5.1 vorgestellt. Ähnlich dem Modell für
die Porphyrazine weist es einen mit ca. 800 nm resonanten Übergang vom Grundzu-
stand in den ersten angeregten Zustand auf, s. Abbildung 5.1. Darüber hinaus ist auch
die Dipolkopplung des A1Σ+

u -Zustands an die höher liegenden elektronischen Zustände
stark und ermöglicht e�zienten Populationstransfer in weitere, gebundene Zielzustän-
de durch die nahinfraroten Femtosekunden Laserpulse. Über die selektive Besetzung
des ersten angeregten Zustands oder einer Populationsrückkehr in den Grundzustand
hinaus, ist es hier zusätzlich möglich e�zienten Besetzungstransfer in höher angeregte
Zielzustände z. B. 21Πg und 51Σ+

g zu untersuchen. Im Experiment werden die Beset-
zungen der elektronischen Zustände, ähnlich den Experimenten in Kapitel 5, durch
eine zeitverzögerte Ionisation der Dimere mit einem sichtbaren Probepuls in das Pho-
toelektronenspektrum abgebildet.
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Abb. 6.4: Anregungsschemata von Kaliumdimeren (links) und -atomen (rechts) für die
Wechselwirkung mit einem intensiven, nahinfraroten Kontrollpuls (790 nm) und einem
Probepuls (570 nm). Ebenfalls angedeutet sind die zu erwartenden Photoelektronensi-
gnale aus den verschiedenen atomaren und molekularen Zuständen.
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Abb. 6.5: Links: Einzeln berechnete Photoelektronensignale, die durch die Anregung
von Kaliumatomen (oben) und Kaliumdimeren (unten) mit einem 790 nm Femtosekun-
den Laserpuls und einem 570 nm Abfragepuls zu erwarten sind. Die Signale wurden für
die atomaren und molekularen Zustände einzeln berechnet, ihre relativen Amplituden
entsprechen keinen speziellen Populationsverteilungen in den Systemen. Rechts: Kom-
bination der atomaren und molekularen Photoelektronen. Das im Experiment erreich-
te Verhältnis von Atomen zu Dimeren wurde hierfür nicht berücksichtigt, die relativen
Verhältnisse der Signale können daher nicht mit in den Messungen erhaltenen Spek-
tren verglichen werden. Dennoch ist klar zu erkennen, dass es teilweise zu massivem
Überlagerungen der atomaren und molekularen Signale kommt und insbesondere kein
hintergrundfreies atomares Signal detektiert werden kann.
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6.3 Wechselwirkung von gechirpten Airy-Pulsen mit K2

6.3.1 Auswertung der Spektren

Die Kontrollexperimente an Kaliumdimeren werden, wie in Kapitel 5, an einem ge-
seedeten Teilchenstrahl durchgeführt. Der entstehende Teilchenstrahl enthält neben
den erwünschten Dimeren auch immer Kaliumatome, deren Wechselwirkung mit dem
Kontroll- und dem Probepuls ebenfalls Signale im Photoelektronenspektrum erzeugt.
Abbildung 6.4 zeigt die Anregungsschemata für Kaliumdimere und Kaliumatome bei
der Wechselwirkung mit einem nahinfraroten Femtosekunden Laserpuls mit λ0 ≈
790 nm und einem sichtbaren Abfragepuls mit λ0 ≈ 570 nm. Zusätzlich sind die im
Photoelektronenspektrum zu erwartenden Signale aus den verschiedenen Zuständen
der beiden Spezies angedeutet. Es ist bereits zu erkennen, dass es zu einer Vielzahl von
Beiträgen kommt, die durch unterschiedliche Kombinationen von Photonen aus dem
Kontroll- und dem Abfragepuls erzeugt werden. Diese verschiedenen Beiträge müs-
sen für die Auswertung der Besetzungen der Kaliumdimerzustände analysiert werden.
Abbildung 6.5 zeigt simulierte Photoelektronenspektren, die die Signale atomaren und
molekularen Ursprungs zeigen, sowie die in der Messung zu erwartende Kombination
aus beiden. Für diese Simulationen wurden die Photoelektronen, wie sie bei der Ionisa-
tion von Kaliumatomen und Kaliumdimeren durch den Kontrollpuls, den Abfragepuls
und die Wechselwirkung mit beiden Pulsen entstehen, einzeln berechnet und anschlie-
ÿend addiert, vgl. Abbildung 6.4. Die relativen Verhältnisse der Signale stellen somit
nicht unbedingt eine im Experiment realisierte Situation dar, dienen aber der Visua-
lisierung der zu erwartenden Signalüberlagerungen. Die Signale entstehen teilweise
bei Ein- oder Zweiphotonenionisation der Atome und Moleküle durch den Kontroll-
oder den Abfragepuls oder durch die sukzessive Absorption von Photonen aus bei-
den Pulsen, vgl. Abbildung 6.4. Das Grundzustandssignal des Kaliumdimers aus dem
X1Σ+

g -Zustand (schwarz) um 0,3 eV entsteht durch die Absorption von zwei Photonen
aus dem Abfragepuls. Das Signal aus dem A1Σ+

u -Zustand (rot) um 1,65 eV entsteht
nach der Anregung des Zustands durch den Kontrollpuls ebenfalls durch Absorption
von zwei Photonen aus dem Abfragepuls. Ein weiteres Signal aus diesem Zustand bei
0,45 eV entsteht durch die Absorption von zwei Photonen aus dem Kontrollpuls, über-
lappt aber gleichzeitig mit der einphotonischen Ionisation aus dem 21Πg- und dem
51Σ+

g -Zustand durch den Kontrollpuls (nicht dargestellt). Wie bei den Experimenten
in Kapitel 5 entstehen Signale aus den Zuständen 21Πg und 51Σ+

g zwischen 0,8 eV und
1,4 eV bei Ionisation des angeregten Kaliumdimers durch den Probepuls.
Die Signale, die durch Ionisation der Kaliumatome durch den Abfragelaser entstehen
sind grau (4s-Grundzustand bei 0,05 eV) und gelb (4p-Dublett bei 1,6 eV) markiert.
Das Autler-Townes-Dublett entsteht durch die Ionisation von Kaliumatomen mit dem
Kontrollpuls und ist violett dargestellt. Es ist um ca. 0,4 eV zentriert.
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6.3 Wechselwirkung von gechirpten Airy-Pulsen mit K2

Einige dieser Signale überlagern sich zum Teil stark und können nicht ohne weite-
res voneinander unterschieden werden. Eine unmittelbare Auswertung der gemessenen
Spektren in Bezug auf die molekularen Photoelektronensignale aus dem X1Σ+

g - und
dem A1Σ+

u -Zustand ist daher nicht möglich. Stattdessen ist es notwendig neben den
Messungen am Molekularstrahl auch Messungen nur an Atomen durchzuführen, um
die atomaren Beiträge aus den Photoelektronenspektren abziehen zu können. Diese
Messungen werden durch die Expansion von Kaliumdampf ohne zusätzliches Carrier-
Gas realisiert1. Da bei den Messungen am Molekularstrahl keines der atomaren Pho-
toelektronensignale hintergrundfrei detektiert werden kann, müssen zur Bestimmung
ihres Beitrags zum Photoelektronenspektrum Massenspektren herangezogen werden.
Bei identischen Laserpulsparametern ist die Höhe der Photoelektronensignale pro-
portional zur Teilchendichte % im Interaktionsgebiet. Durch Messung der atomaren
Signale im Flugzeit-Massenspektrum im geseedeten und im ungeseedeten Fall, die
ebenfalls proportional zu % sind, kann das Verhältnis der atomaren Teilchendichten
α = %geseedet/%ungeseedet bestimmt werden. Mit diesem Faktor α können die Photoelektro-
nenspektren der ungeseedeten Messung skaliert und von denen der geseedeten Mes-
sung abgezogen werden. Die derart berechneten Di�erenzspektren enthalten nur noch
molekulare Photoelektronensignale. Aus diesen können die Signale der verschiedenen
elektronischen Zuständen im Molekül nach der Anregung mit dem Kontrollpuls ge-
wonnen werden, die proportional zur Besetzung dieser Zustände sind. Anders stellt
sich die Situation für die Abfrage der Besetzungen des 21Πg- und des 51Σ+

g -Zustands
des Kaliummoleküls dar. Die entsprechenden Signale, die nach der Anregung durch
die Absorption eines Photons des Abfragepulses entstehen, sind in Abbildung 6.5 blau
bzw. grün markiert. Durch die geschickte Wahl der Wellenlänge des Abfragepulses
können sie nahezu hintergrundfrei detektiert werden.
Die Flugzeit-Massenspektren auf der linken Seite von Abbildung 6.6 entstanden durch
die Ionisation des geseedeten Teilchenstrahls (schwarz) und des ungeseedeten Teil-
chenstrahls (grün, zusätzlich wurden für eine höhe Teilchendichte auch die Kalium-
dispenser betrieben) durch den bandbreitelimitierten, infraroten Femtosekunden La-
serpuls. Das Spektrum des geseedeten Strahls zeigt deutlich Signale von atomaren
Kaliumisotopen (bei den Flugzeiten 7290 ns für 39K und 7470 ns für 41K) und von
Kaliumdimeren (bei 10 260 ns für 78K2 und 10 390 ns für 80K2). Für den ungeseede-
ten Strahl und bei zusätzlichem Betrieb der Kaliumdispenser entstehen bei gleichen
Laserparametern nur atomare Kaliumionen. Das Verhältnis der atomaren Signale für
die beiden Spektren ist α = 3,8. Die rechte Seite von Abbildung 6.6 zeigt die zu
den beiden Flugzeit-Massenspektren aufgenommenen Photoelektronenspektren. Die-
se entstanden durch Wechselwirkung des Kontroll- und des Abfragepulses mit dem
geseedeten Teilchenstrahl (schwarz) und dem ungeseedeten Teilchenstrahl (rot). Das
rein atomare Photoelektronenspektrum (rot) wurde bereits mit dem zuvor bestimmten

1Alternativ oder zusätzlich können auch Kaliumdispenser für Experimente an Kaliumatomen ver-
wendet werden, vgl. Kapitel 4. Im Experiment ist es häu�g schneller, die Zufuhr von Carrier-Gas
zu unterbinden, als das komplette Abkühlen der verwendeten Kaliumkartusche abzuwarten.
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Abb. 6.6: Links: Flugzeit-Massenspektren, die durch Ionisation des geseedeten Teil-
chenstrahls (schwarz) und des ungeseedeten Teilchenstrahls bei zusätzlichem Betrieb der
Kaliumdispenser (rot) durch den bandbreitelimitierten, infraroten Femtosekunden La-
serpuls entstehen. Während das Spektrum des geseedeten Teilchenstrahls ein deutliches
Kaliumdimersignal aufweist (bei Flugzeit zwischen 10 000 ns und 11 000 ns), ist im Spek-
trum des ungeseedeten Strahls mit Kaliumdispensern kein Signal bei dieser Flugzeit zu
sehen. Dieses rein atomare Spektrum zeigt ca. 3,8 mal weniger ionisches Signal von Kali-
umisotopen (bei Flugzeiten zwischen 7000 ns und 8000 ns) als das Spektrum des geseede-
ten Strahls. Rechts: Photoelektronenspektren, die bei der Wechselwirkung des Kontroll-
und des Abfragepulses mit dem geseedeten (schwarz) und dem ungeseedeten (rot) Teil-
chenstrahl entstehen. Das abgebildete atomare Photoelektronenspektrum wurde bereits
mit dem Faktor α = 3,8 skaliert, sodass sich aus den beiden Spektren (schwarz und
rot) direkt das Di�erenzspektrum (grün) ergibt, dass ausschlieÿlich molekulare Signale
enthält.

Faktor α = 3,8 skaliert. Durch Di�erenzbildung der beiden Photoelektronenspektren
kann ein Spektrum berechnet werden, dass nur noch die molekularen Photoelektronen-
signale enthält (grün). Zur Identi�kation der Beiträge in den Photoelektronenspektren
ist in Abbildung 6.7 ein gemessenes Spektrum, das die atomaren und molekularen Bei-
träge enthält, zusammen mit simulierten Photoelektronensignalen abgebildet. Für die
simulierten Signale wurden die Beiträge aus den atomaren und molekularen Zustän-
den einzeln frei skaliert. Die energetische Position der Signale sowie ihre teilweise sehr
spezi�sche Form ermöglichen ihre Zuordnung zu elektronischen Zuständen und ga-
rantieren so, dass für die Kontrolllandschaften in 6.3.2 die korrekten Signalbeiträge
integriert werden.

6.3.2 Experimentelle Ergebnisse

Der experimentelle Aufbau für die Untersuchung von adiabatischer Populationskon-
trolle im Kaliumdimer mit Hilfe von gechirpten Airy-Pulsen wurde in Kapitel 3 be-
schrieben. In den Messungen werden zweidimensionale Scans durchgeführt, bei denen
systematische Kombinationen der beiden Phasenparameter φ2 und φ3 für die spek-
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Abb. 6.7: Gemessene und simulierte Photoelektronenspektren von Kaliumatomen und
-dimeren. Die simulierten Photoelektronensignale aus den atomaren und molekularen
Zuständen (farbige Flächen) wurden einzeln berechnet und frei skaliert. Der Vergleich
zwischen dem experimentellen Spektrum (magenta) und den berechneten Signalen er-
möglicht die Identi�kation der Beiträge im gemessenen Spektrum.

trale Phasenformung des Kontrollpulses verwendet werden. Nach der Wechselwirkung
mit dem Kontrollpuls werden die Moleküle mit einem zeitlich gestreckten, 570 nm

Probepuls ionisiert (vgl. auch Abschnitt 5.3.1). Wie in 6.3.1 diskutiert werden die
Scans für gleichbleibende Laserparameter sowohl an einem geseedeten Teilchenstrahl
(der Kaliumdimere enthält) durchgeführt, als auch an einem ungeseedeten Teilchen-
strahl, um die atomaren Photoelektronenspektren aufzunehmen. Anschlieÿend wird
aus den Flugzeit-Massenspektren des gemischten und des atomaren Teilchenstrahls
das Verhältnis α der atomaren Ionen für die beiden Fälle bestimmt. Die atomaren
Photoelektronenspektren werden mit diesem Faktor skaliert und von den gemischten
Photoelektronenspektren abgezogen. Anhang F zeigt die so bearbeiteten Photoelek-
tronenspektren als Funktion des Scanschritts.
Aus den gemessenen und bearbeiteten Photoelektronenspektren können durch Inte-
gration über den entsprechenden Energiebereich (vgl. Abbildung 6.5) Signalausbeuten
für die Zustände 21Πg und 51Σ+

g sowie für den A1Σ+
u -Zustand gewonnen werden. Sie

sind als Funktion der Phasenparameter φ2 und φ3 als Landschaften in Abbildung 6.8
gezeigt. Da sich die Landschaften durch Integration von Signalen in den molekularen
Photoelektronenspektren ergeben, ist der absolute Wert dieses Integrals zwar propor-
tional zur Besetzung des jeweiligen Zustands, kann aber nicht mit den Werten für
andere Zustände im Sinne einer Besetzungsverteilung verglichen werden. Die Land-
schaften wurden daher einzeln auf ihr jeweiliges Maximum normiert.
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Abb. 6.8: Signalausbeuten für die elektronischen Zustände A1Σ+
u , 21Πg und 51Σ+

g ,
die durch Integration der Photoelektronenspektren im entsprechenden Energiebereich
gewonnen wurden. Sie sind als Funktion der Phasenparameter φ2 und φ3 als Landschaften
dargestellt. Die Landschaften sind auf ihr jeweiliges Maximum normiert.

Alle drei Landschaften zeigen deutliche Modulationen, die auf unterschiedliche Be-
setzungen der Zustände nach der Wechselwirkung mit den spektral phasengeformten
Kontrollpulsen zurückzuführen sind. Der 51Σ+

g -Zustand erhält für nicht zu stark mo-
dulierte Kontrollpulse die meiste Besetzung, wie es durch die Konzentration von Mess-
punkten mit hohem Signal rund um den unmodulierten Puls (φ2 = 0 fs2, φ3 = 0 fs3)
und bei niedrigen |φ2| und |φ3| zu erkennen ist. Das Maximum dieser Kontrollland-
schaft liegt bei leicht positivem φ3. Für den 21Πg- und den A1Σ+

u -Zustand ist dies
nicht der Fall. Die Maxima dieser Landschaften ergeben sich bei gröÿeren Phasenmo-
dulationsparametern. Die Landschaft für das Signal aus dem A1Σ+

u -Zustand hat ihr
Maximum für hohes positives φ2 und hohes negatives φ3. Das Signal aus dem 21Πg-
Zustand wird bei hohem negativem φ2 sowohl für hohes positives als auch für hohes
negatives φ3 sehr hoch. Zudem weisen beide Landschaften einen diagonalen Verlauf
in Abhängigkeit der Parameter auf, für die wenig Besetzung in diese Zustände trans-
feriert wird. Er verläuft von negativem φ2 und φ3 zu positivem φ2 und φ3. Für den
X1Σ+

g -Zustand konnten experimentell keine Signale ausgewertet werden, sodass für
diesen keine gemessene Landschaft vorliegt.
Die gemessenen Landschaften können mit simulierten Landschaften verglichen wer-
den. Hierfür wurden die in Abschnitt 5.2 dargestellten Molekulardynamiksimulatio-
nen verwendet, die die Mittelung über die Orientierung der Moleküle in Bezug auf das
treibende Laserfeld sowie die Mittelung über die Intensitätsverteilung im Laserfokus
berücksichtigen. Das Ergebnis dieser Simulationen ist die am Ende des Kontrollpulses
erreichte, kernabstandsabhängige Besetzungsverteilung in den elektronischen Zustän-
den des Kaliumdimers. Abbildung 6.9 zeigt die derart ermittelten Besetzungen für die
in der Messung auswertbaren elektronischen Zustände, sowie zusätzlich für den X1Σ+

g -
Zustand, als Landschaften in Abhängigkeit der Phasenmodulationsparameter φ2 und
φ3. Es lassen sich groÿe Ähnlichkeiten zwischen den simulierten und den gemessenen
Landschaften feststellen. Die Besetzungen für den A1Σ+

u - und den 21Πg-Zustand wei-
sen die diagonale Struktur in Abhängigkeit von φ2 und φ3 auf, die auch in der Messung
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Abb. 6.9: Simulierte Endbesetzungen der elektronischen Zustände im Kaliumdimer für
die Wechselwirkung mit gechirpten Airy-Pulsen als Funktion der Phasenmodulationspa-
rameter φ2 und φ3. Für die Endbesetzungen wurden die Intensitäts- und Orientierungs-
mittelung berücksichtigt. Die schwarzen Kreise markieren die in Tabelle 6.1 aufgeführten
Parameterkombinationen.

beobachtet wurde. Für negatives (φ2, φ3) hin zu positivem (φ2, φ3) wird wenig Beset-
zung in diese beiden Zustände transferiert. Oberhalb und unterhalb dieser Diagonale
ist für beide Zustände ein höherer Besetzungstransfer festzustellen. Während in den
Simulationen das Maximum der Besetzung für den A1Σ+

u -Zustand für φ3 > 0 fs3 und
für den 21Πg-Zustand für φ3 < 0 fs3 auftritt, ist dieses Verhalten in den Messungen nur
tendenziell zu erkennen. Die Landschaft des 51Σ+

g -Zustands weist ihr weniger symme-
trisches Maximum, wie die gemessene Landschaft, rund um den bandbreitelimitierten
Puls bei (φ2 = 0 fs2, φ3 = 0 fs3) auf. Der Parameterbereich e�zienten Besetzungstrans-
fers (> 5%) erstreckt sich in der Simulation zu positivem φ3 und bricht für negatives
φ3 schneller ein als in der gemessenen Landschaft.
In den Simulationen kann auch die Besetzung des X1Σ+

g -Zustands in Abhängigkeit der
Parameter φ2 und φ3 untersucht werden. Die sich ergebende Landschaft ist ebenfalls
in Abbildung 6.9 gezeigt. Für den molekularen Grundzustand ergibt sich ein diagona-
ler Verlauf von hoher Besetzung von negativem (φ2, φ3) zu positivem (φ2, φ3). In den
Bereichen gemischter Vorzeichen der beiden Modulationsparameter ergibt sich eine
geringere Besetzung des X1Σ+

g -Zustands und somit Besetzungstransfer in die anderen
elektronischen Zustände.
Während die Messungen aus Abbildung 6.8 nur bei einer festen Pulsenergie durch-
geführt wurden, können die Simulationen für verschiedene Pulsenergien ausgewertet
werden. In Abbildung 6.10 sind die resultierenden Landschaften für steigende Puls-
energie, parametrisiert durch E0, abgebildet. Es fällt sofort auf, dass die Topologie der
Landschaften und die generelle Position der Maxima und Minima gleich bleibt. Die
absoluten Besetzungen der Zustände ändern sich und es ist die Tendenz zu mehr Po-
pulationstransfer aus dem Grundzustand in die angeregten Zustände für höheres E0 zu
beobachten. Weiter sind die Landschaften zwar deutlich strukturiert, präsentieren sich
jedoch mit überwiegend glatten Verläufen, sodass kleinere Abweichungen der Phasen-
parameter φ2 und φ3 im gegebenen elektronischen Zustand nicht zu groÿen Sprüngen
in den �nalen Besetzungen führen. Die Simulationen deuten somit auf ein robustes

127



6 Adiabatische Kontrollszenarien in Molekülen

Verhalten des Kaliumdimers unter Anregung mit gechirpten Airy-Pulsen hin.

6.4 Wellenpaketdynamiken

Die für steigende Pulsenergie simulierten Landschaften aus Abbildung 6.10 deuten auf
ein insgesamt robustes Verhalten der Besetzungen der elektronischen Zustände hin. An
markanten Punkten der Landschaften wird daher untersucht, inwiefern sich anhand
der simulierten Wellenpaketdynamiken Kontrollmechanismen identi�zieren lassen. Es
wurden Parameterkombinationen gewählt, die sich in den experimentellen Daten und
in den Simulationen durch hohen Besetzungstransfer in den entsprechenden elektroni-
schen Zustand auszeichnen, s. Tabelle 6.1.

Zustand φ2 φ3

X1Σ+
g −200 fs2 −1000 fs3

A1Σ+
u +1250 fs2 −15 000 fs3

21Πg −1200 fs2 −20 000 fs3

51Σ+
g +400 fs2 +2000 fs3

Tab. 6.1: Parameterkombinationen von φ2 und φ3 für die Untersuchung der Wellenpaket-
dynamiken. In Abbildung 6.9 sind diese Kombinationen durch schwarze Kreise markiert.

Aus den Diskussionen in [134] ergibt sich, dass neben der Endbesetzung des elektroni-
schen Zustands auch eine Betrachtung der molekularen Resonanz im Zusammenhang
mit der zeitabhängigen Momentanfrequenz des Laserpulses sowie die Art des ent-
stehenden Wellenpakets von Interesse sein können. Die Simulationen werden bei der
höchsten Pulsenergie durchgeführt, die in den Landschaften aus Abbildung 6.9 ent-
halten ist. Die Orientierung der Moleküle in Bezug auf die Polarisationsrichtung des
Laserpulses ist 45°, sodass Σ → Σ− und Σ → Π−Übergänge mit der gleichen Feld-
stärke getrieben werden.
In Abbildung 6.11 sind die Ergebnisse der Molekulardynamiksimulationen für die e�-
ziente Besetzung des X1Σ+

g - und des 51Σ+
g -Zustands gezeigt. Es wurden die Pulspara-

meter aus Tabelle 6.1 verwendet. Im Vergleich weisen die Dynamiken für die e�ziente
Besetzung der beiden unterschiedlichen elektronischen Zustände gewisse Ähnlichkei-
ten auf: Der hauptsächliche Besetzungstransfer �ndet impulsiv während des intensi-
ven Hauptteil des Laserpulses statt. Für die Besetzung des X1Σ+

g -Zustands wird der
Grundzustand zunächst bei t = 0 fs fast vollständig entvölkert und der 51Σ+

g -Zustand
besetzt. Die Besetzung verbleibt jedoch nicht in diesem angeregten elektronischen
Zustand, sondern wird am Ende des Hauptpulses wieder in den Grundzustand zurück-
transferiert.
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Abb. 6.10: Simulierte Endbesetzungen der elektronischen Zustände im Kaliumdimer für
die Wechselwirkung mit gechirpten Airy-Pulsen als Funktion der Phasenmodulationspa-
rameter φ2 und φ3 für von oben nach unten steigende Pulsenergie. Für die Endbeset-
zungen wurden die Intensitäts- und Orientierungsmittelung berücksichtigt. E0 markiert
die Zeile, die bereits in Abbildung 6.9 gezeigt wurde. Die Pulsenergie wurde zwischen
∼ 0, 6 E0 (oberste Zeile) und ∼ 1, 7 E0 (unterste Zeile) variiert. Die Landschaften zeigen
ein insgesamt robustes Verhalten der Anregung für steigende Pulsenergie. Die allgemei-
ne Topologie der Landschaften für die unterschiedlichen elektronischen Zustände bleibt
gleich, ebenso wie die generelle Position der Maxima und Minima jeder Landschaft.
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Abb. 6.11: Ergebnisse der Molekulardynamiksimulationen für die e�ziente Besetzung
des X1Σ+

g - (oben) und des 51Σ+
g -Zustands (unten). a) Simulierte Besetzungsdynamiken.

b) Verlauf der Momentanfrequenz des Laserpulses (blau) zusammen mit der moleku-
laren Resonanz des X1Σ+

g -A
1Σ+

u -Subsystems (schwarz). Zusätzlich sind in a) und b)
die Intensitätsverläufe der Einhüllenden der geformten elektrischen Felder abgebildet. c)
Das am Ende der Wechselwirkung im entsprechenden elektronischen Zustand erzeugte
Wellenpaket.
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elektronischen Zustands für diese Wellenpakete.
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6.4 Wellenpaketdynamiken

Auch der Kontrollpuls für die e�ziente Besetzung des 51Σ+
g -Zustands entvölkert zu-

nächst den Grundzustand. Im weiteren Verlauf des Pulses wird ebenfalls sehr schnell
der 51Σ+

g -Zustand bevölkert und auch in der abklingenden Flanke des Pulses bleibt
die Besetzung in diesem Zustand.
Spalte b) in Abbildung 6.11 zeigt die Entwicklung der molekularen Resonanz imX1Σ+

g -
A1Σ+

u -Subsystem (schwarz) analog zu z. B. Abbildung 5.6 e). Während der gesamten
Wechselwirkung bleiben die Wellenpakete in allen beteiligten elektronischen Zustän-
den stark lokalisiert. Die molekulare Resonanz, ausgewertet am Erwartungswert des
Kernabstands 〈R〉(t) im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -Subsystem, ist damit eine sinnvolle Gröÿe. Zu-
sätzlich ist die Momentanfrequenz des geformten Laserpulses abgebildet (blau). In
beiden Fällen, der e�zienten Besetzung des X1Σ+

g - und des 51Σ+
g -Zustands, weicht

die molekulare Resonanz der Momentanfrequenz des Laserpulses aus und es kommt
nicht zu einer Kreuzung der beiden Frequenzen. Verantwortlich für dieses Verhalten
ist die gemeinsame Bewegung der Wellenpakete im X1Σ+

g - und im A1Σ+
u -Zustand hin

zu gröÿeren Kernabständen, bei denen die Di�erenz zwischen den beiden Potentia-
len geringer wird und die Resonanzfrequenz absinkt. Trotz der ähnlichen Verläufe in
b) wird im oberen Fall der 51Σ+

g -Zustand nur transient bevölkert und am Ende der
Wechselwirkung be�ndet sich ein Groÿteil der Besetzung im X1Σ+

g -Zustand. Im unte-
ren Fall verbleibt die Besetzung nach der Anregung im 51Σ+

g -Zustand.
Spalte c) zeigt schlieÿlich das Wellenpaket, das nach der Wechselwirkung im entspre-
chenden elektronischen Zustand erzeugt wurde. In beiden Potentialen handelt es sich
um stark lokalisierte Wellenpakete. Die Besetzungen |vν |2 der Vibrationseigenfunktio-
nen |υ(m)

ν (R)〉 des jeweiligen elektronischen Zustands m �nden sich in Abbildung 6.12,
gemäÿ |v(m)

ν |2 = |〈ψm(R)|υ(m)
ν (R)〉|2. Nach der Wechselwirkung mit dem Laserpuls und

unter Vernachlässigung von Dekohärenz- und Relaxationsprozessen bleiben die |v(m)
ν |2

konstant. Für die Besetzung beider elektronischer Zustände weist das entstehende
Kernwellenpaket eine breite Verteilung der besetzten Vibrationseigenfunktionen auf2.
Der X1Σ+

g -Zustand ist zwar auch vor der Wechselwirkung mit dem geformten Laser-
puls besetzt, allerdings wurde nach der Wechselwirkung ein Wellenpaket im Grund-
zustand erzeugt. Im 51Σ+

g -Zustand sind noch höhere Vibrationseigenfunktionen am
angeregten Wellenpaket beteiligt.
Die Ergebnisse der Simulationen für die e�ziente Besetzung des A1Σ+

u - und des 21Πg-
Zustands mit den Pulsparametern φ2 und φ3 laut Tabelle 6.1 sind in Abbildung 6.13
gezeigt. Analog zu Abbildung 6.11 sind in a) die Besetzungsdynamiken, in b) der Ver-
lauf der Momentanfrequenz des Lasers sowie in c) das am Ende der Wechselwirkung
im elektronischen Zustand erzeugte Wellenpaket dargestellt. Im Gegensatz zu den dis-
kutierten Dynamiken bei der e�zienten Anregung des X1Σ+

g - und des 51Σ+
g -Zustands,

während der die Wellenpakete in allen beteiligten Zuständen lokalisiert bleiben, stellt
sich die Situation bei der e�zienten Anregung des A1Σ+

u - und des 21Πg-Zustands an-

2Die Wellenfunktionen ψm(R) wurden vor der Entwicklung in die Vibrationseigenfunktionen nicht
normiert. Daher summieren sich die Besetzungen der Vibrationseigenzustände nicht zu Eins.
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Abb. 6.13: Ergebnisse der Molekulardynamiksimulationen für die e�ziente Besetzung
des A1Σ+

u - (oben) und des 21Πg-Zustands (unten). a) Simulierte Besetzungsdynamiken.
b) Verlauf der Momentanfrequenz des Laserpulses (blau) zusammen mit der Resonanz
des Wellenpakets im X1Σ+

g -Zustand mit dem A1Σ+
u -Zustand (schwarz). Zusätzlich sind

in a) und b) die Intensitätsverläufe der Einhüllenden der geformten elektrischen Fel-
der abgebildet. c) Das am Ende der Wechselwirkung im entsprechenden elektronischen
Zustand erzeugte Wellenpaket.

 

R [Å]

(A
S

)
2

|h
v   

(R
)|
Ã

(R
)i

|
    

º
A
S

(2
P

)
2

|h
v   

(R
)|
Ã

(R
)i

|
    

º
2
P

12 Pg

1 +A Su

º
10 20 303 4 5 6 7

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

 

 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

 

 

 

 

º
10 20 30

 

R [Å]
3 4 5 6 7

Abb. 6.14: Links: Wellenpakete aus Abbildung 6.13 in den entsprechenden elektroni-
schen Potentialen. Rechts: Besetzungsverteilung der Vibrationseigenfunktionen des elek-
tronischen Zustands für diese Wellenpakete.
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ders dar. Während der Wechselwirkung mit den in Abbildung 6.13 a) und b) hinterleg-
ten, gechirpten Airy-Pulsen werden sowohl im A1Σ+

u - als auch im 21Πg-Zustand wenige
Vibrationseigenzustände angeregt. Der Übergang �ndet gemäÿ dem Franck-Condon-
Prinzip senkrecht vomX1Σ+

g -Grundzustand in diejenigen Vibrationseigenzustände des
A1Σ+

u -Zustands statt, deren Wellenfunktionen räumlichen Überlapp mit der Wellen-
funktion im Grundzustand haben. Es entsteht kein lokalisiertes Wellenpaket, sondern
die Überlagerung der beteiligten, im Potential ausgedehnten Vibrationseigenzustände.
Daher ist die Resonanz des Übergangs durch das X1Σ+

g -A
1Σ+

u -Di�erenzpotential am
Erwartungswert 〈R〉(t) im X1Σ+

g -Zustand gegeben, das ebenfalls in b) gezeigt ist. Da
sich das Wellenpaket im Grundzustand3 während der Wechselwirkung mit den gezeig-
ten Laserpulsen fast nicht bewegt, ist die Resonanzfrequenz während eines Groÿteils
der Interaktion konstant.
Auch bei der e�zienten Besetzung des A1Σ+

u - und des 21Πg-Zustands lassen sich Paral-
lelen in den induzierten Dynamiken erkennen. Die gechirpten Airy-Pulse, die Besetzung
in die beiden elektronischen Zustände transferieren, sind beide stark asymmetrisch und
beginnen mit einer langsam ansteigenden Flanke. Die durch den Puls hervorgerufenen
Besetzungsdynamiken ähneln sich besonders zu Beginn der beiden Pulse. Über die
gesamte ansteigende Flanke des Laserpulses wird langsam zunächst Besetzung vom
Grundzustand in den A1Σ+

u -Zustand angeregt. Wenn sich ca. 25% der Besetzung in
diesem angeregten Zustand be�ndet, wird von diesem aus auch der 21Πg-Zustand
langsam bevölkert. Am Ende der Wechselwirkung mit den spezi�schen Laserpulsen
wurden in den beiden Zielzuständen A1Σ+

u und 21Πg Wellenpakete erzeugt, die aus
der Superposition weniger, höher gelegener Vibrationseigenfunktionen bestehen. Die
Wellenpakete sind in Abbildung 6.13 c) gezeigt. Zusätzlich sind die Besetzungen der
Vibrationseigenzustände für diese Wellenpakete in Abbildung 6.14 zu sehen. In beiden
Fällen sind wenige Vibrationseigenzustände e�zient besetzt. Ein Groÿteil der Beset-
zung be�ndet sich in einem einzigen Vibrationseigenzustand.
Die Besetzungsdynamiken, die dem Ergebnis für den A1Σ+

u -Zustand zugrunde liegen,
werden in der gemeinsamen Betrachtung des Verlaufs der molekularen Resonanz und
der Momentanfrequenz des Laserpulses in Abbildung 6.13 b) oben verständlich. Durch
die spektrale Phasenformung wird nicht nur die zeitliche Amplitude des Laserpulses
massiv geändert, sondern auch die Momentanfrequenz zeitabhängig. Zu Beginn des
Pulses liegt sie unterhalb der molekularen Resonanz. Zu einem späteren Zeitpunkt
kreuzt sie die molekulare Resonanz, um schlieÿlich am Ende des Pulses höher zu sein
als diese. Insgesamt ähnelt der Verlauf der beiden Frequenzen damit dem Verlauf,
der bei einem RAP zu beobachten ist. Beim RAP wird die elektronische Besetzung
vermöge der zeitabhängigen Frequenzänderung, sowie der langsamen Änderung der
Einhüllenden und der hohen Intensität, in den angeregten Zustand transferiert. Im
Kaliumdimer liegt der 21Πg-Zustand in Einphotonenresonanz mit dem A1Σ+

u -Zustand.

3Es kann angenommen werden, dass sich das Kaliumdimer vor der Wechselwirkung im Vibrations-
grundzustand be�ndet. Das Wellenpaket im Grundzustand besteht daher nur aus diesem einzelnen
Vibrationseigenzustand.
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Nachdem der A1Σ+
u -Zustand e�ektiv bevölkert ist (ca. > 25%) wird auch der höher ge-

legene 21Πg-Zustand besetzt und im weiteren Verlauf kommt es zu Rabi-Oszillationen
zwischen den beiden Zuständen, besonders während des intensiven Hauptpulses. Der
Blick auf Abbildung 6.10 macht deutlich, dass auch für steigende Pulsenergien fast
immer beide Zustände bevölkert oder nicht bevölkert werden, eine klare Selektivität
ist kaum möglich.
Für die e�ziente Besetzung des 21Πg-Zustands können die Dynamiken nicht analog
diskutiert werden. Wie der Verlauf der molekularen Resonanz in Bezug auf die Mo-
mentanfrequenz des Laserpulses zeigt, gibt es in diesem Fall keine Kreuzung der beiden
Frequenzen. Die Momentanfrequenz des Laserpulses ist während der gesamten Wech-
selwirkung höher als die molekulare Resonanz. Eine Anregung der Besetzung aus dem
Grundzustand in höher gelegene Vibrationszustände des A1Σ+

u -Potentials ist damit
möglich. Aus diesen Zuständen wird im weiteren Verlauf des Pulses auch Besetzung
in den 21Πg-Zustand transferiert. Bei einem Blick auf die Populationsdynamiken fällt
auf, dass im Vergleich zum oben diskutierten Fall der e�zienten Besetzung des A1Σ+

u -
Zustands die Verläufe weniger glatt sind und zeitlich über die durch die Subpulse
vorgegebene Struktur hinaus moduliert sind.

6.4.1 Diskussion

Anhand der Wellenpaketdynamiken, die im vorangehenden Abschnitt diskutiert wur-
den, lassen sich die Besetzungsdynamiken für die e�ziente Anregung der verschie-
denen elektronischen Zustände qualitativ nachvollziehen. Die Kontrollmechanismen
sind komplexer als jene, die für die Interpretation der Messdaten in [133] und [134]
herangezogen wurden. Ähnlich diesen Szenarien, die in Abschnitt 6.2.1 vorgestellt
wurden, kann auch im Kaliumdimer die gemeinsame Bewegung von Wellenpaketen
im Grundzustand X1Σ+

g und im ersten angeregten Zustand A1Σ+
u beobachtet werden.

Die Entwicklung des mittleren Kernabstands hin zu gröÿeren Kernabständen führt
zu einem Absinken des Di�erenzpotentials zwischen den beiden Zuständen und ei-
ner zeitabhängigen molekularen Resonanz. Laut [133] und [134] sollte ein Kreuzen
dieser molekularen Resonanz mit der Momentanfrequenz des Laserpulses zu Populati-
onstransfer in den angeregten Zustand führen. Eine parallele Entwicklung der beiden
Frequenzen wiederum sollte lediglich transienten Populationstransfer hervorrufen und
das Molekül sich am Ende der Wechselwirkung wieder im Grundzustand be�nden. Im
Kaliumdimer lässt sich der letztere Fall beobachten: durch impulsive Anregung kann
ein Kernwellenpaket im Grundzustand erzeugt werden, das eine breite Verteilung von
Vibrationseigenfunktionen enthält. Allerdings führt für eine andere Pulsform die paral-
lele Entwicklung der Momentanfrequenz und der molekularen Resonanz zu e�zientem
Besetzungstransfer in den höher gelegenen 51Σ+

g -Zustand.
In den vorangegangenen Experimenten an Porphyrazinen wurde die Anregung eines
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einzelnen Vibrationseigenzustands mit einem RAP-ähnlichem Szenario in Verbindung
gebracht: Durch den Besetzungstransfer aus dem Grundzustand in einen Vibrations-
eigenzustand des A1Σ+

u -Potentials bleibt die molekulare Übergangsfrequenz während
der Wechselwirkung mit dem gechirpten Airy-Puls konstant. Vermöge des Chirps kann
die Momentanfrequenz des Laserpulses diese Resonanz im Verlauf des Pulses kreuzen.
In Kombination mit einer langsam ansteigenden Flanke des Laserpulses resultiert diese
Dynamik in e�zientem Besetzungstransfer in den angeregten Zustand. Für die e�zi-
ente Besetzung des A1Σ+

u -Zustands ist dieses Szenario auch im Kaliumdimer zu beob-
achten. Der geformte Laserpuls beginnt mit einer langsam ansteigenden Flanke und
seine zeitabhängige Momentanfrequenz überstreicht die konstante molekulare Reso-
nanz. Im A1Σ+

u -Zustand wird in guter Näherung ein einzelner Vibrationseigenzustand
angeregt. Der in Einphotonenresonanz liegende 21Πg-Zustand führt zu einer insgesamt
komplexeren Entwicklung der zeitabhängigen Besetzungen, dennoch ist die Situation
mit der in [133] und [134] beschriebenen vergleichbar. Für den insgesamt ähnlichen
Fall der e�zienten Besetzung des 21Πg-Zustands präsentiert sich der Verlauf der rele-
vanten Gröÿen nicht in einer derart interpretierbaren Form. Zwar ähnelt der Verlauf
der Einhüllenden des gechirpten Airy-Pulses dem Puls, der den A1Σ+

u -Zustand e�zient
bevölkert, jedoch weist der Verlauf der Momentanfrequenz keine Kreuzung mit der mo-
lekularen Resonanz auf. Gleichwohl werden transient wenige Vibrationseigenzustände
im A1Σ+

u -Zustand und sowohl transient als auch �nal im 21Πg-Zustand angeregt.
Obwohl das Kaliumdimer weniger kompliziert ist als die zuvor untersuchten Porphy-
razine und seine theoretische Beschreibung genauer geschehen kann, ist es gleichzeitig
durch die Berücksichtigung einer Vielzahl elektronischer Zustände komplexer. Die-
se zusätzlichen Zustände bilden nicht nur weitere Optimierungsziele im Sinne einer
e�zienten Besetzung, sondern beein�ussen durch ihre Kopplung an das X1Σ+

g -A
1Σ+

u -
Subsystem auch die transienten Besetzungen und die Dynamiken der Wellenpakete.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich die Kontrollkonzepte, die an einem ver-
einfachten Modell zweier harmonischer Potentiale entwickelt wurden, nicht identisch
im Kaliumdimer wieder�nden lassen. Tatsächlich tauchen die Kontrollkonzepte am
ehesten im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -Subsystem auf, dessen Zustände durch Wellenpaketskopp-
lung bzw. Anregung eines Vibrationseigenzustands e�zient besetzt werden können.
Die höher gelegenen Zustände 21Πg und 51Σ+

g lassen sich ebenfalls e�zient besetzen,
auch wenn die zugrunde liegenden Mechanismen sehr komplex sind. Die Simulationen
von Kontrolllandschaften bei verschiedenen Pulsenergien weisen weiter darauf hin,
dass die e�ziente Besetzung der diversen elektronischen Zustände robust gegenüber
Schwankungen in der Pulsenergie sowie kleineren Abweichungen in den Modulations-
parametern φ2 und φ3 ist und in diesem Sinne von adiabtischer Kontrolle gesprochen
werden kann.
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6.5 Zusammenfassung und Ausblick

Es besteht ein groÿes Interesse an der Entwicklung adiabatischer Kontrollszenarien für
Moleküle. Nach erfolgreichen Experimenten zur Starkfeldanregung an Farbsto�mole-
külen in der Gruppe Baumert, wurde für die hier vorgestellten Experimente der Schritt
zurück zu einem einfacheren Prototypsystem gemacht. Das Kaliumdimer, untersucht
in der Gasphase, lässt sich genauer mathematisch beschreiben und seine Wechselwir-
kung mit phasengeformten Femtosekunden Laserpulsen numerisch simulieren. Dar-
über hinaus bietet das Kaliumdimer mit höher gelegenen elektronischen Zuständen,
die ebenfalls durch resonante Anregung bevölkert werden können, zusätzliche Optimie-
rungsziele. Verwendet wurden, wie in den vorangegangenen Experimenten an Porphy-
razinen, gechirpten Airy-Pulse. Die mit einem Polynom zweiter und dritter Ordnung
spektral phasenmodulierten Laserpulse weisen sowohl adiabatische als auch impulsive
Charakteristika auf.
In den Experimenten werden die Kaliumdimere durch die geformten Femtosekunden
Laserpulse angeregt und zum Nachweis der erfolgten Anregung anschlieÿend durch
einen Probepuls ionisiert. Die Photoelektronen werden detektiert und die Signale aus
den elektronischen Zuständen für die verschiedenen Kontrollpulse ausgewertet. Der
Vergleich der gemessenen Signallandschaften mit Simulationen legt nahe, dass die ge-
chirpten Airy-Pulse tatsächlich in der Lage sind, die Moleküle robust in bestimmte
Zielzustände anzuregen. Die zugrunde liegenden Molekulardynamiksimulationen er-
möglichen eine Untersuchung der induzierten Dynamiken für spezi�sche Laserpulse,
die sich durch e�zienten Besetzungstransfer in einen Zielzustand auszeichnen. Im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung der molekularen Resonanz und der Momentanfre-
quenz des Laserfelds ist eine Interpretation ausgewählter Dynamiken ähnlich den im
Porphyrazin aufgedeckten Kontrollmechanismen möglich. In Bezug auf das molekulare
Subsystem aus Grundzustand und erstem angeregten Zustand können der E�ekt der
Erzeugung eines Grundzustandswellenpakets sowie der Anregung weniger Vibrations-
eigenzustände im angeregten Zustand beobachtet werden. Sie lassen sich, im Zusam-
menspiel mit dem Verlauf der Pulseinhüllenden (langsam ansteigend bzw. impulsiv),
durch das Kreuzen bzw. Ausweichen der Momentanfrequenz des Laserfeldes mit der
variablen Molekülresonanz erklären, die durch die induzierten Wellenpaketdynamiken
zeitabhängig wird.
Für die e�ziente Anregung der höher gelegenen elektronischen Zustände, die sich in
Einphotonenresonanz mit dem ersten angeregten Zustand be�nden, lassen sich die
Besetzungsdynamiken nicht in direkter Analogie zum Subsystem aus Grund- und ers-
tem angeregten Zustand oder zu den Porphyrazinexperimenten interpretieren. Für ein
umfassendes Verständnis der zugrundeliegenden Anregungsmechanismen sind weiter-
führende Experimente notwendig. Die numerischen Simulationen der Wechselwirkung
mit dem Kaliumdimer bei verschiedenen Pulsenergien weisen dennoch für alle unter-
suchten elektronischen Zustände auf robustes Verhalten unter der Anregung mit ge-
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chirpten Airy-Pulsen hin. Eine weitere Untersuchung mit geformten Laserpulsen dieser
Art zur robusten Anregung molekularer Zustände ist daher vielversprechend. Eine Re-
produktion der gemessenen Landschaften mit dem aktuellen Lasersystem der Gruppe
Baumert gelang bisher nur für den 51Σ+

g -Zustand. Neben den geänderten Laserparame-
tern, insbesondere der kurzwelligeren Zentralwellenlänge (in Bezug auf die Resonanz
im X1Σ+

g -A
1Σ+

u -Subsystem stärker blau verstimmt als die Zentralfrequenz des alten
Lasersystems) liegt ein weiterer Grund vermutlich in der aktuell weniger e�zienten
Molekülproduktion. Ein Vergleich der Photoelektronenspektren aus der präsentierten
Messung und den aktuellen Messungen legt nahe, dass die hier ausgewerteten Spek-
tren deutlich mehr molekulares Signal enthalten. Neben weiteren Experimenten am
Kaliumdimer, zwecks Reproduktion der bisherigen Ergebnisse und der Erweiterung
des Parameterbereichs (Pulsenergie, Phasenmodulationsparameter), sind auch Unter-
suchungen an komplexeren Molekülen denkbar. Hierbei kann z. B. das Ziel einer kon-
trollierten Fragmentation angestrebt werden, oder auch weiterhin die Optimierung der
e�zienten Anregung spezi�scher, gebundener Zustände.
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Die Motivation und der Inhalt dieser Arbeit ist die Erforschung kohärenter transienter
und e�zienter Endzustandskontrolle in Atomen und Molekülen. Dafür wurden mit
Hilfe der Photoelektronenspektroskopie Untersuchungen an atomaren und molekula-
ren Prototypsystemen durchgeführt. Es wurden intensive, geformte Femtosekunden
Laserpulse eingesetzt, um die transienten Dynamiken in Atomen und Molekülen zu
kontrollieren und diese e�zient in spezi�sche Endzustände zu steuern. Die Verwen-
dung musterhafter Systeme ermöglicht es, grundlegende Mechanismen der kohärenten
Kontrolle in intensiven Laserfeldern zu analysieren, ohne dass sie durch komplexe
Wechselwirkungen verschleiert werden.
Ein solcher Mechanismus ist das Quantenkontrollszenario RAP, das intensive, gechirp-
te Laserpulse verwendet, um atomare Systeme robust in einen angeregten Zustand zu
transferieren. Die diversen Dynamiken, die durch die geformten, resonanten Femtose-
kunden Laserpulse in Kaliumatomen induziert werden, wurden durch die Ionisation
der Atome mit einem kurzen Probepuls in die Photoelektronenspektren abgebildet.
Anhand der Signale aus den entsprechenden Zuständen konnten die Endbesetzungen
und die kontrollierte Adressierung elektronischer Wellenpakete beobachtet werden. Zu-
sätzlich ermöglichte die Abfrage des Systems während der Wechselwirkung mit dem
Kontrollpuls die Untersuchung transienter Dynamiken, wie der Besetzung und den
Energien der bekleideten Zustände. In diesem Sinn konnte die Entwicklung des atoma-
ren Systems unter dem Ein�uss des Kontrollpulses vollständig verfolgt und analysiert
werden. RAP o�enbart sich dabei als eine Umsetzung des transienten Kontrollsze-
narios SPODS. Dass transiente Kontrolle umfangreichen Ein�uss auf die erreichten
Endbesetzungen haben kann, zeigte sich auch an den Ergebnissen einer weiteren Mes-
sung. In dieser wurden Pulssequenzen als Kontrollpulse verwendet, die eine impulsive
Implementierung von SPODS ermöglichen. Die Erkenntnisse, die aus der Realisierung
von SPODS mit Pulssequenzen gezogen wurden, bilden die Basis für die anschlie-
ÿenden Kontrollexperimente am Kaliumdimer. Bei diesen sollte Kontrolle über die
gekoppelte Elektronen-Kern-Dynamik zur e�zienten und selektiven Besetzung neu-
traler Zielzustände ausgeübt werden. Die zuvor an Atomen gewonnenen Erkenntnisse
zur Erzeugung und Manipulation elektronischer Kohärenzen wurden genutzt, um ein
Schema für die Steuerung von Ladungsoszillationen in Molekülen zu entwerfen. Die
Kopplung der Freiheitsgrade der Elektronendynamik und der Kernbewegung in Mole-
külen erschwert dabei eine unmittelbare Umsetzung nach dem Vorbild der atomaren
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Systeme. Der Einsatz �exibler, physikalisch motivierter Pulsformen, deren zeitliche
Amplituden- und Phasenverläufe präzise eingestellt werden können, führte im Kalium-
dimer zu e�zientem Besetzungstransfer in ausgewählte Zielkanäle. Durch begleitende
Molekulardynamiksimulationen konnten die induzierten Dynamiken im Detail inter-
pretiert und der Ein�uss der gekoppelten, elektronischen und nuklearen Freiheitsgrade
direkt beobachtet werden.
Die Einblicke in die starke Intensitätsabhängigkeit der Anregungsmechanismen, die
bei diesen Experimenten gewonnen wurden, rückten die Notwendigkeit adiabatischer
Kontrollszenarien für Moleküle in den Mittelpunkt. Zusammen mit vorangegangenen
Experimenten an Laserfarbsto�en bilden sie die Motivation, anhand eines experimen-
tell und theoretisch gut handhabbaren, molekularen Prototypsystems robusten Popu-
lationstransfer mit Hilfe von gechirpten Airy-Pulsen zu untersuchen. Die Übereinstim-
mung der experimentellen und simulierten Daten legte nahe, dass die verwendeten
Laserpulse tatsächlich robusten Populationstransfer induzieren können. Die zugrunde-
liegenden Anregungsmechanismen konnten für ausgewählte molekulare Zustände mit
Hilfe von Simulationen identi�ziert werden. Für eine abschlieÿende Beurteilung sollten
weitere Experimente am Kaliumdimer und anderen Molekülen durchgeführt werden.

In Zukunft wird die Erforschung immer komplexerer Moleküle im Rahmen der tran-
sienten Kontrolle im Fokus stehen. Dabei werden nicht nur die e�ziente Besetzung
gebundener Zustände von Interesse sein, sondern auch die gezielte Dissoziation in
spezi�sche Fragmente, photoinduzierte Isomerisierungsreaktionen oder die Kontrolle
über transiente Dynamiken, die Ein�uss auf andere molekulare Eigenschaften, wie
z. B. den Zirkulardichroismus von Photoionen oder Photoelektronen, haben können.
Vor dem Hintergrund dieses übergeordneten Wunsches, photochemische Reaktionen
immer komplexerer Moleküle, bis hin zu groÿen, biologisch relevanten Molekülen, zu
kontrollieren, ist es umso wichtiger, die zugrundeliegenden Anregungsmechanismen in
einfachen Systemen nachzuvollziehen. In den hier präsentierten Experimenten konnte
gezeigt werden, wie die simultane Beobachtung der bekleideten und der stationären
Zustände in atomaren Systemen zu einem umfassenden Bild der lichtinduzierte Dyna-
miken führen kann. Die gewonnenen Erkenntnisse können auf die Steuerung gekoppel-
ter Dynamiken übertragen werden, durch die Kontrolle auch in molekularen Systemen
möglich wird. Auch wenn sie aufgrund der höheren Anzahl der Freiheitsgrade und ihrer
Kopplungen ungleich komplexer sind, können molekularen Dynamiken auf Grundlage
der atomaren Szenarien interpretiert und verstanden werden.
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A Charakterisierung des

Polarisationspulsformers

In Abschnitt 3.2 wird die Installation und Justage eines Polarisationspulsformers auf
Basis eines LC-Displaymoduls beschrieben. Für die Charakterisierung der Femtose-
kunden Laserpulse nach Durchlaufen dieses Pulsformers sollen hier zwei Messungen
gezeigt werden. Abbildung A.1 zeigt auf der linken Seite eine pulsformerbasierte, in-
terferometrische Autokorrelation 2. Ordnung der Femtosekunden Laserpulse [11]. Die
Restphase der Laserpulse wurde mit PRISM bestimmt, vgl. Abschnitt 3.5. Als nicht-
lineares Signal für die Restphasenkompensation und die Messung der Autokorrelation
2. Ordnung wurde das Signal einer GaAsP-Photodiode verwendet. Zusätzlich ist eine
simulierte Autokorrelation 2. Ordnung für bandbreitelimitierte Femtosekunden Laser-
pulse mit einer Intensitäts-FWHM von ∆t = 27 fs und einer Zentralwellenlänge von
λ0 = 785 nm gezeigt, die sehr gut mit den experimentell bestimmten Daten überein-
stimmt.
Auf der rechten Seite von Abbildung A.1 ist die GRENOUILLE -Spur der restpha-
senkompensierten Femtosekunden Laserpulse nach Durchlaufen des Polarisationspuls-
formers abgebildet. Die Kompression der spektralen Komponenten des Laserpulse auf
einen kurzen Zeitbereich ist gut zu erkennen.
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Abb. A.1: Links: Gemessene Autokorrelation 2. Ordnung der restphasenkompensierten
Femtosekunden Laserpulse (rot). Zusätzlich ist eine simulierte Autokorrelation 2. Ord-
nung für bandbreitelimitierte Femtosekunden Laserpulse mit einer Intensitäts-FWHM
von ∆t = 27 fs und einer Zentralwellenlänge von λ0 = 785 nm gezeigt (schwarz).
Rechts: GRENOUILLE -Spur der restphasenkompensierten Femtosekunden Laserpulse
nach Durchlaufen des Polarisationspulsformers.
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B Software und Kalibrierungsdaten für den

Polarisationspulsformer

Für die computerbasierte Ansteuerung der LC-Displays im Polarisationspulsformer
mit Hilfe der Software LabVIEW TM liegen entsprechende Programme vor. Sie �nden
sich auf dem gruppeninternen Netzlaufwerk exp3_all unter
exp3_all\Lab-View-8\PolarizationShaper\Jenoptik_SLM_2014.

Der Ordner ...\Calibration enthält die Programme, die für die Kalibrierungsmessungen
und deren Auswertung benötigt werden.

Die aktuelle Kalibrierungsdaten für das LC-Display im 5 kHz-Labor der Gruppe Bau-
mert mit der GUI 00044C00001E006a �nden sich unter

Spannungs-Phasen-Kalibrierung:
exp_3all\Projects\PolarizationShaper\Calibration_Data\
OPD_GUID6a_DispA_LowVolt_632.8nm.dat für Display A
exp_3all\Projects\PolarizationShaper\Calibration_Data\
OPD_GUID6a_DispB_LowVolt_632.8nm.dat für Display B

Wellenlängen-Kalibrierung:
exp3_all\Projects\PolarizationShaper\Calibration_Data\Spatial_Calib_5kHz_Lab.dat

Im Ordner exp3_all\Lab-View-8\PolarizationShaper\Jenoptik_SLM_2014\Control
be�ndet sich das Programm J_Control_SLM_Phases___v6.vi, mit dem parame-
trisierte und freie Phasenfunktionen an die LC-Displays angelegt werden können.
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C Datenblätter

Theoretische Re�exionskurven der Re�exionsgitter für unter verschiedenen Winkeln
einfallendes Licht, die im Polarisationspulsformer verbaut wurden, sind in Abbil-
dung C.1 gezeigt [95], vgl. Abschnitt 3.2. Bei den Gittern der Firma Jobin Yvon

(40 mm x 60 mm) handelt es sich um goldbeschichteten Replika-Gitter mit einer Lini-
endichte von 1480 Linien/mm und einer blaze Wellenlänge von 800 nm.
Abbildung C.2 zeigt die Transmissionskurven der Polarisatoren, für den optionalen
Einsatz vor und hinter dem Displaymodul im Polarisationspulsformer, vgl. Abschnitt 3.2.
Abbildung C.3 zeigt die Re�exionskurve für den dichroitischen Spiegel der Firma Day-
optics Inc., wie er im Strahlweg eingesetzt wird, vgl. Abschnitt 3.4.
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C Datenblätter

Abb. C.1: Theoretische Re�exionskurven der Re�exionsgitter für unter verschiedenen
Winkeln einfallendes Licht, aus [95].
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Abb. C.2: Transmissionskurven der Polarisatoren für den Polarisationspulsformer.
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C Datenblätter

Abb. C.3: Re�exionskurve für den dichroitischen Spiegel der Firma Dayoptics Inc.
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D Bestimmung der Feinstrukturaufspal-

tung im 4p-Dublett des Kaliumatoms

Bereits Anfang der 2000er Jahre wurde in der Gruppe von Girard et al. im ionischen
Signal von Pump-Probe-Experimenten die Ausbildung eines elektronischen Wellen-
pakets im 4p-Dublett des Kalium beobachtet [124, 125]. Bei diesen Versuchen wur-
den die Kaliumatome zunächst mit einem 769 nm Femtosekunden Laserpuls angeregt
und anschlieÿend zeitverzögert mit einem 385 nm Probepuls ionisiert. Unter Variation
der Verzögerungszeit zwischen Anregungs- und Probepuls oszillierte das detektierte
Photoionensignal periodisch mit der der Feinstrukturaufspaltung entsprechenden Fre-
quenz.
Die hier vorgestellten Messungen wurden ebenfalls an Kalium durchgeführt, jedoch
wurde nicht das Signal der Photoionen sondern das Signal der Photoelektronen als
Messgröÿe verwendet. Für die dynamische Messung des elektronischen Wellenpakets
wurde der zeitliche Abstand zwischen dem infraroten, bandbreitelimiterten Anre-
gungspuls und dem sichtbaren Probepuls zwischen 0 und ca. 6,5 ps variiert. Es handelt
sich um eine analoge Messung zu der in Abbildung 4.7 a) dargestellten, die längere
Verzögerungszeiten zwischen Anrege- und Probepuls enthält. Auf der linken Seite von
Abbildung D.1 sind die resultierenden Photoelektronenspektren abgebildet. Die ers-
ten Spektren entstanden bei negativen Verzögerungszeiten zwischen Anregungs- und
Probepuls, der Probepuls ionisierte das System vor der Wechselwirkung mit dem Anre-
gungspuls. Daher ist in diesen Messungen nur das Signal aus dem Grundzustand und,
aufgrund der insgesamt geringen Intensität des Anregungspulses recht schwach, das
Autler-Townes-Dublett zu erkennen. Bei den weiteren Messungen fand die Anregung
durch den Anregungspuls vor der Ionisation durch den Probepuls statt. In diesen Spek-
tren ist klar das periodisch mit der Verzögerungszeit zwischen Anregungs- und Probe-
puls oszillierende Signal aus dem 4p-Dublett um 1,6 eV zu erkennen. Auf der rechten
Seite von Abbildung D.1 ist dieses Signal energetisch integriert gezeigt. Ein Sinus-Fit
ergibt eine Periodendauer der beobachteten Oszillation von T = (579,0± 1,2) fs. Dies
entspricht einer Energie von (7,14± 0,02) meV. Laut NIST beträgt der Energieabstand
zwischen dem 4p1/2- und dem 4p3/2-Zustand 7,155 meV [112]. Der aus der Oszillation
bestimmte Energieabstand stimmt mit diesem Wert überein.
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Abb. D.1: Links: Photoelektronenspektren des Verzögerungsscan zwischen Anregungs-
und Probepuls. Deutlich ist das als Funktion des zeitlichen Abstands der beiden Pulse
oszillierende Signal bei ca. 1,6 eV zu erkennen. Es entsteht bei der Ionisation des Fein-
strukturwellenpakets im 4p-Dublett durch den Probepuls. Rechts: Integriertes 4p-Signal
aus dem Verzögerungsscan links (schwarz). Der Sinus-Fit (rot) ergibt eine Oszillationspe-
riode des Signals von 579 fs. Diese ist abhängig vom Energieabstand der beiden am Wel-
lenpaket beteiligten Feinstrukturzustände 4p1/2 und 4p3/2.

D.1 Rabi-Oszillationen und Feinstrukturwellenpaket im

Kaliumatom

Um auszuschlieÿen, dass die im Rahmen der gleichen Messung aufgenommenen Rabi-
Oszillationen (vgl. Abschnitt 4.2) durch einen ungünstig gewählten zeitlichen Abstand
von Anregungs- und Probepuls verfälscht wurden, wurden zu verschiedenen Pulsener-
gien Verzögerungsscans vermessen. Die jeweils integrierten Photoelektronensignale aus
dem Grundzustand und dem 4p-Dublett sind in Abbildung D.2 gezeigt. Im Signal aus
dem 4p-Dublett (rechts) ist deutlich zu erkennen, dass es zu keiner Scherung der Si-
gnallandschaft im Bezug auf den Pulsabstand oder die Pulsenergie kommt. Für jede
feste Verzögerungszeit (ab τ > 0 ps, wenn Anregungs- und Probepuls nicht mehr zeit-
lich überlappen) ist der Verlauf des 4p-Signals qualitativ gleich. Insbesondere liegen
die Maxima und Minima der Kurven bei den gleichen Pulsenergien.
Die Energien der beiden Feinstrukturkomponenten sind im Bezug auf das breite Spek-
trum des Femtosekunden Laserpulses fast gleich. Simulierte zeitabhängige Populatio-
nen für beide Feinstrukturkomponenten zeigen im Verlauf der Anregung mit einem
bandbreitelimitierten Femtosekunden Laserpuls bis auf einen Faktor den gleichen Ver-
lauf. Insgesamt laufen die zeitabhängigen Phasen der beiden angeregten Zustände
währen der Dauer der Anregung praktisch nicht auseinander, sodass die relative Pha-
se am Ende des Pulses sehr klein ist. Unabhängig von den erreichten Endpopulationen
�nden sich die Minima und Maxima der Photoelektronenausbeute aus dem 4p-Dublett
immer zu den gleichen zeitlichen Pulsabständen zwischen Kontroll- und Probepuls.
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D.1 Rabi-Oszillationen und Feinstrukturwellenpaket im Kaliumatom
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Abb. D.2: Integrierte Photoelektronensignale aus dem 4s-Zustand (links) und dem
4p1/2- und dem 4p3/2-Zustand (rechts), die durch die Ionisation der angeregten Kali-
umatome durch den Probepuls entstehen. Als Funktion der Pulsenergie des anregenden
Kontrollpulses sind die Rabi-Oszillationen der Populationen der Zustände zu erkennen.
Das Signal aus dem 4p1/2- und dem 4p3/2-Zustand zeigt darüber hinaus die Oszillationen
des Feinstrukturwellenpakets als Funktion des zeitlichen Abstand zwischen Anregungs-
und Probepuls.
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E Sinus-Phasenscan an Kaliumatomen

In Abschnitt 4.5.3 werden Photoelektronenspektren von Kalium diskutiert, die bei der
Anregung mit einem sinusphasenmodulierten 790 nm Femtosekunden Laserpuls und
anschlieÿender Abfrage mit dem 570 nm Probepuls entstehen. Unter Variation von
φ zeigt sich eine periodische Besetzung des oberen und des unteren bekleideten Zu-
stands während der Wechselwirkung mit dem Kontrollpuls, vgl. Abbildung 4.13. Aus
den gemessenen Photoelektronenspektren, die in dieser Abbildung in a) zu sehen sind,
werden in Abbildung E.1 links und rechts einzelne Spektren gezeigt.
Die selektive Besetzung eines bekleideten Zustands während des intensivsten Teils der
Pulssequenz kann zur Anregung des Kaliumatoms in das 4p-Dublett führen, s. schwarze
Spektren in Abbildung E.1. Sind wiederum beide bekleideten Zustände gleich besetzt
�ndet während der verbleibenden Teilpulse der Pulssequenz eine Rückkehr der Beset-
zung in den Grundzustand statt, s. blaues bzw. grünes Spektrum in Abbildung E.1.
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Abb. E.1: Mitte: Gemessene Photoelektronenspektren von Kalium aus Abbildung 4.13.
Die spektrale Phase der Kontrollpulse wurde mit einer Sinusfunktion moduliert und der
Parameter φ der Phasenfunktion variiert. Links und rechts sind einzelne Photoelektro-
nenspektren für ausgewählte Werte von φ gezeigt.
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F Auswertung der molekularen und

atomaren Photoelektronenspektren

Die Photoelektronenspektren, die am geseedeten Kaliumstrahl gemessen wurden, ent-
halten Signale atomaren und molekularen Ursprungs, die sich teilweise stark überla-
gern. Vor der Auswertung der molekularen Signale, wie sie in Kapitel 6 genutzt wird, ist
es notwendig, die atomaren Beiträge aus den gemessenen Spektren abzuziehen. Dafür
werden mit gleichen Laserpulsparametern atomare Photoelektronenspektren am unge-
seedeten Teilchenstrahl aufgenommen. Parallel wird aus den Flugzeit-Massenspektren
für beide Fälle das Verhältnis α der atomaren Signale bestimmt, vgl. Abschnitt 6.3.1.

Abbildung F.1 zeigt in a) alle Photoelektronenspektren als Funktion des Scanschritts,
die am geseedeten Teilchenstrahl mit gechirpten Airy-Pulsen aufgenommen wurden.
Die atomaren Photoelektronenspektren sind in Abbildung F.1 b) zu sehen. Im Ver-
gleich sind die Spektren in a) bereits ohne Abzug der atomaren Signale von den mole-
kularen Signalen dominiert. Die atomaren Photoelektronenspektren wurden mit dem
Faktor α = 3,8 skaliert und von den gemischten Photoelektronenspektren abgezogen.
Das Ergebnis ist in Abbildung F.1 c) gezeigt. Zusätzlich sind durch vertikale, farbige
Linien die Integrationsgrenzen für die Erstellung der Ausbeutelandschaften für den
A1Σ+

u -, den 21Πg- und den 51Σ+
g -Zustand angedeutet. Eine Auswertung der Signale

aus dem X1Σ+
g -Zustand war nicht möglich.
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F Auswertung der molekularen und atomaren Photoelektronenspektren

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Kinetic Energy [eV]

0

100

200

300

400

441

Sum Signal

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Kinetic Energy [eV]

0

100

200

300

400

441

Atomic Signal

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Kinetic Energy [eV]

0

100

200

300

400

441

Difference Signal

Signal 
[arb. u.]

-132

35263

Signal 
[arb. u.]

-457

2707

Signal 
[arb. u.]

-906

42400

a) b) c)
AS2P 5S

Abb. F.1: Gemessene Photoelektronenspektren als Funktion des Scanschritts. a) ge-
seedeter Teilchenstrahl b) ungeseedeter Teilchenstrahl c) Di�erenz. Die farbigen Linien
deuten die Integrationsgrenzen für die Signale aus den elektronischen Zuständen an.
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