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1. Einleitung

1. Einleitung

Schon seit je her wichtig für alle Teilbereiche der Physik ist die Möglichkeit aus jeweils
anderen lernen und eine eigene Weiterentwicklung daraus hervorbringen zu können. Dies
beinhaltet zum einen die Nutzung von Errungenschaften anderer Teilgebiete in interdis-
ziplinären Experimenten, zum anderen kann auch die Übertragung von Theorien oder
bereits gewonnenen Erkenntnissen in ein anderes Teilgebiet der Physik allgemeinen Fort-
schritt bedeuten. Die Oberflächenphysik mit ihren wesentlichen Analysemethoden der
Rastersondenmikroskopie [1], verschiedenen Beugungsexperimenten sowie Photoelektro-
nenspektroskopie [2, 3] etablierte sich über das letzte Jahrhundert hinweg. Dabei ent-
wickelte sich die Photoelektronenspektroskopie an Oberflächen in etwa parallel zu jener
durchgeführt an Atomen und Molekülen. Dafür ist maßgeblich die Entwicklung moder-
ner Lichtquellen verantwortlich, wie etwa die von Lasersystemen mit der Möglichkeit
einer Erzeugung ultrakurzer Laserpulse bis in den Attosekundenbereich [4]. Im Zu-
ge dieser können Phänomene und Dynamiken insbesondere von Elektronen aufgezeigt
werden, welche auf ebenso kleinen Zeitskalen basieren. Aufgrund deutlich einfacherer
Übergangsstrukturen gelingt dies eher in Atomen und Molekülen mit zum Teil sehr we-
nigen Zuständen, verglichen mit den breiten Energiebändern in Festkörpern. Besonders
hohe Intensitäten, einfach zu erzielen unter anderem mit immer kürzeren Laserpulsen,
erlauben es, die auf diese bezogenen sensitiven Effekte wie Rabi-Oszillationen zu treiben
und damit Autler-Townes-Aufspaltungen [5] sichtbar zu machen. Unter Verwendung von
geformten Laserpulsen [6, 7] ist sogar die kohärente Kontrolle [8], also die selektive Anre-
gung bestimmter Übergänge, möglich. Dies eröffnet damit den Bereich der Femtochemie
[9, 10]. Eine selektive Besetzung der durch die Autler-Townes-Aufspaltung hervorgerufe-
nen bekleideten Zustände ist bereits unter der Bezeichnung SPODS1 [11, 12] an Atomen
und Molekülen behandelt worden [13–15].
Die Übertragung der diesen intensitätsabhängigen Effekten zugrunde liegenden Elektro-
nendynamiken auf den Photoemissionsprozess an Oberflächen ist die wesentliche Moti-
vation dieser Arbeit. Komplexe Bandstrukturen in Festkörpern liefern dabei nicht abseh-
bare Schwierigkeiten im Hinblick auf die Betrachtung gezielter Übergänge. Überlegungen
diesbezüglich, besonders Multiphotonen-Photoemission an Edelmetalloberflächen betref-
fend, liegen bereits zahlreich vor [16–19]. Weiterführende Literatur befasst sich mit
der elektronischen Anregung von Zwischenzuständen wie Bildladungszuständen und
dem Zerfall dieser [19–22]. Eben diese Zwischenzustände, wie der unbesetzte Ober-
flächenzustand des Cu(111) bei höheren Emissionswinkeln sowie der Bildladungszustand

1Abk. für: Selective Population of Dressed States (dt.: selektive Besetzung bekleideter Zustände)
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nahe Normalemission, sollen im Hinblick auf die oben genannten Effekte unter Einwir-
kung von intensiven Laserpulsen untersucht werden. Vorgesehen ist die Nutzung eines
Femtosekunden-Lasersystems, dessen Pulsdauern im niedrigen zweistelligen Femtose-
kundenbereich und damit in der selben Größenordnung liegen, wie die Lebensdauern
der bereits motivierten möglichen Zwischenzustände. Störenden Effekten und dem Ein-
fluß der Festkörperzustände gegenüber bietet sich die Möglichkeit im Rahmen der win-
kelaufgelösten Photoelektronenspektroskopie gezielt Übergangsstrukturen mit Zwischen-
zuständen beliebiger Energie auszuwählen. Dies geht zurück auf die unterschiedlichen Di-
spersionsrelationen möglicher beteiligter Zustände und liefert damit ein über den Emis-
sionswinkel einstellbares Quantensystem. Dies schließt Übergänge von dem besetzten
Oberflächenzustand in den Bildladungszustand sowie diverse mögliche Übergänge von
Festkörperzuständen in den energetisch sehr variablen unbesetzten Oberflächenzustand
mit ein. Die verglichen mit der Ionisationsenergie von Atomen und Molekülen eher niedri-
geren Austrittsarbeiten von Einkristalloberflächen liefern möglicherweise einen weiteren
leichten experimentellen Vorteil.
Der hier gewählte Ansatz befasst sich zunächst mit der Visualisierung der genannten Dy-
namiken. Dazu wird sich eines Simulationsprogramms bedient, welches allein auf Basis
der zeitabhängigen Schrödingergleichung und des Hamiltonoperators für Licht-Materie
Wechselwirkung die zeitliche Entwicklung einer Wellenfunktion numerisch berechnet.
Dies geschieht stets im eindimensionalen Fall ausgehend von einem frei wählbaren Po-
tential, was sowohl atomare als auch Festkörperpotentiale umfassen kann. Beginnend
bei ersterem kann bereits schnell ein Eindruck über den Zusammenhang zwischen Rabi-
Oszillationen und Autler-Townes Aufspaltungen gewonnen werden [23] sowie eine Be-
trachtung der dynamischen Interferenz erfolgen [24–26]. Ein schrittweises Erhöhen der
Komplexität der Simulationen, über zunächst Multiphotonenprozesse an Atompoten-
tialen bis hin zu Rechnungen an Festkörpern, soll eine Abschätzung und Voraussage
möglicher experimenteller Ergebnisse liefern. Eine Bewertung der Simulationsergebnisse
selbst und deren Übertragbarkeit auf das parallel dazu entstehende Photoemissionsex-
periment soll im Zuge dessen ebenfalls erfolgen.
Die simultan zum Aufbau des Photoemissionsexperiments und des Lasersystems geplan-
ten Simulationen erlauben dabei stets eine Anpassung an die tatsächlichen experimen-
tellen Gegebenheiten. So kann zum einen die genaue energetische Lage der wesentlichen
beteiligten Zustände der verwendeten Cu(111)-Einkristalloberfläche, wie dem 3d-Band,
dem Shockley-Oberflächenzustand oder dem Bildladungszustand, berücksichtigt werden
[27–29]. Zum anderen kann sich im Simulationsprogramm mit dem dort zu modellieren-
den Laserpuls hinsichtlich zeitlicher Länge sowie zentraler Photonenenergie am verwen-
deten Lasersystem orientiert werden. Die geplanten großen Sprünge in der Komplexität
der Simulationen, mit dem Ziel am Ende eine gewisse experimentelle Nähe herzustel-
len, lassen viel Freiraum für weitere verständnisfördernde Simulationen außerhalb dieser
Arbeit. Weiterhin werden zahlreiche weitere Pfade, in welche die Simulationen konzeptio-
nell geleitet werden könnten, offen gelassen. Dies umfasst beispielsweise eine schrittweise
Erhöhung der Anzahl verwendeter Atome im modellierten Festkörperpotential. Außer-
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1. Einleitung

dem wird im Rahmen dieser Arbeit ebenso der Einfluß einer möglichen Überlagerung
mehrerer Simulation am selben Potential, allerdings ausgehend von verschiedenen An-
fangszuständen, auf die Ergebnisse nicht untersucht. Bereits erzielte Ergebnisse bei der
Nutzung des Simulationsprogramms im Rahmen einer vorangegangenen Arbeit [23] wer-
den hierbei wieder aufgegriffen und zum Teil unter anderen Gesichtspunkten im Vergleich
zu den hier erzielten Ergebnisse ein weiteres Mal diskutiert. Dies umfasst Ergebnisse an
Zwei-Niveau-Systemen sowie im Falle von Festkörpern den Übergang von dem Ober-
flächen- in den Bildladungszustand. In der genannten Arbeit wurden stets Photonen-
energien für resonante Anregung gewählt, was sich dabei zum Teil des hier experimen-
tell möglichen entzieht. Im Folgenden hingegen wird sich hauptsächlich auf jene mit dem
experimentellen Aufbau zugänglichen Photonenenergien in Simulationen beschränkt. Es
soll damit direkt das gesetzte Ziel verfolgt werden, eine grundsätzliche Messbarkeit der
oben genannten Effekte in der winkelaufgelösten Photoelektronenspektrospie an Ober-
flächen zu überprüfen.
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2. Grundlagen

2. Grundlagen

Der photoelektrische Effekt geht zurück auf erste Beobachtungen durch Heinrich Hertz
1887 [30]. Diese finden in den folgenden Jahren experimentell Bestätigung von Hall-
wachs und Lenard [31, 32], was 1905 schließlich in der theoretischen Beschreibung
durch Albert Einstein [33] mündet. Die zu der Zeit moderne Betrachtung des Teil-
chencharakters des Lichtes liefert dabei:

Ekin = h · ν − |EB| − Φ (2.1)

Ein von Materie absorbiertes Photon mit der Energie EPhoton = h · ν, aus dem Pro-
dukt von Planckschem Wirkungsquantum h und der Frequenz des Lichts ν, vermag es
ein Elektron entsprechender Bindungsenergie EB mit einer kinetischen Energie Ekin als
Differenz besagter Energien auszulösen. Im Falle des hier dargestellten Elektrons im
Festkörper wird dessen Bindungsenergie allerdings auf die Fermienergie anstelle der Va-
kuumenergie bezogen, was folglich die zusätzliche Überwindung der Austrittsarbeit der
Probe Φ bedingt.
Bei der Spektroskopie von Photoelektronen ist grundsätzlich noch die Austrittsarbeit
des verwendeten Analysators ΦAna zu beachten. Eine zur Probe verschiedene verschiebt
dabei das gemessene Spektrum um den entsprechenden Wert deren Differenz. Je nach
Betrachtung, verwendetem Analysator und dessen Messprinzip kann dabei die Austritts-
arbeit des Analysators ΦAna die entscheidende Rolle spielen und damit in obiger For-
mel die ursprüngliche, also Φ, ersetzen. Die Austrittsarbeit des Analysators ist dabei
hauptsächlich abhängig von den in diesem verbauten Materialien und kann über die
Detektion von Photoelektronen aus der Fermikante, also mit Bindungsenergie EB = 0,
bestimmt werden. Aus der Atom- und Molekülphysik auch bekannt als Photoionisation,
steht hier der analog in der Festkörper- oder genauer der Oberflächenphysik auftretende
photoelektrische Effekt im Fokus.

2.1. Winkelaufgelöste Photoelektronenspektroskopie

Als einen nennenswerten Unterschied zwischen der Photoelektronenspektroskopie an
Atomen und Molekülen im Vergleich zu jener an Festkörpern ist die bei zweiterem
zum Teil deutlich niedrigere notwendige Photonenenergie zu nennen. Wichtiger noch
ist allerdings die Möglichkeit eine Festkörperoberfläche in einer konstanten und nahe-
zu frei wählbaren Orientierung zum eingestrahlten Licht zu halten, wodurch sich ein
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2.1. Winkelaufgelöste Photoelektronenspektroskopie

ganzes Forschungsgebiet, die Messmethode ARPES1 umfassend, eröffnet. Moleküle in
einer festen Orientierung zu spektroskopieren ist dabei etwas aufwändiger aber ebenso
möglich [34, 35]. Der Photoemissionsprozess an Festkörperoberflächen lässt sich nach
Berglung und Spicer im Rahmen des sogenannten Dreistufenmodells als drei un-
abhängige Vorgänge auffassen [36, 37]. Die folgenden Ausführungen orientieren sich an
[38], als alternative Lehrbücher seien [2, 39] empfohlen. Beginnend mit der optischen
Anregung findet sich ein Elektron mit Anfangszustand |i〉 und der Energie Ei nach Ein-
wirkung der elektromagnetischen Strahlung im Endzustand |f〉 mit Energie Ef wieder.

Im Rahmen der Quantenmechanik lässt sich dies mit Hilfe des Hamiltonoperators Ĥ für
Licht-Materie-Wechselwirkung mit dem Impulsoperator ~p handhaben.

Ĥ =
1

2m

(
~p− e

c
~A(~r, t)

)2

+ V (~r) (2.2)

Die Berechnung des Vorgangs über die Verwendung der zeitabhängigen Schrödingerglei-
chung ist im Zuge der Vorstellung des verwendeten Simulationsprogramms in Kapitel
3.1 gegeben. Dabei wird auf ein konkretes, der Rechnung zu Grunde liegendes eindi-
mensionales Potential V (x) sowie Vektorpotential des Lichtfeldes A(t) zurückgegriffen.
Eine Übergangswahrscheinlichkeit ausgehend von zuvor gewähltem Anfangs- sowie End-
zustand, |i〉 und |f〉, ließe sich allgemein mittels Fermis goldener Regel gemäß

wi→f ∝
2π

h̄

〈
f
∣∣∣ ~A · ~p ∣∣∣ i〉 δ(Ef − Ei − hν) (2.3)

angeben [40].
Die zweite Stufe umfasst die Propagation des angeregten Elektrons zur Oberfläche. Da-
bei unterstreichen die vielen möglichen Streuprozesse die Oberflächensensitivität dieses
Effekts. Mit Hilfe der von der Elektronenenergie abhängigen mittleren freien Weglänge
des Photoelektrons λ(Ekin) sowie eines von der Photonenenergie abhängigen Absorp-
tionskoeffizienten α(hν) lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer ungestreuten Bewegung
zur Oberfläche T (Ekin,hν) formulieren.

T (Ekin,hν) =
α(hν)λ(Ekin)

1 + α(hν)λ(Ekin)
(2.4)

Etwaigen Streuprozessen unterliegende Photoelektronen verlieren dabei allerdings die
wichtigen Informationen ihrer Herkunft und tragen bei deren Spektroskopie lediglich
zum Sekundärelektronenuntergrund bei.
In der letzten Stufe geht schließlich das Photoelektron unter Erhaltung dessen Wellen-
vektoranteils parallel zur Oberfläche k‖ vom Festkörper ins Vakuum über. Dort ist es
entsprechend folgenden Zusammenhangs unter dem Emissionswinkel θ mit der kineti-
schen Energie Ekin detektierbar.

k‖ = sin(θ)

√
2m

h̄2 Ekin (2.5)

1Abk. für Angle-Resolved PhotoEmission Spectroscopy (dt.: winkelaufgelöste Photoelektronenspek-
troskopie)
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2. Grundlagen

Damit bietet sich die Möglichkeit die Bandstruktur eines Festkörpers direkt zu vermes-
sen, unabhängig der gewählten Oberfläche und entlang einer beliebigen Symmetrieachse
des Kristalls.
Trotz einiger Vereinfachungen liefert das Dreistufenmodell einen sehr guten und vor
allem intuitiven Einblick in die Vorgänge der Photoemission. Mit möglicherweise star-
kem Einfluss behaftet lassen sich nach [2] die folgenden Vereinfachungen nennen. Das
ist zum einen die Vernachlässigung der Interferrenz zwischen Festkörper- und Ober-
flächenemission sowie die zwischen verlustbehaftet und verlustfrei zur Oberfläche trans-
portierten Elektronen. Zum anderen stellt der lediglich mit einem Transmissionskoeffizi-
enten beschriebene Übergang der Elektronen vom Festkörper ins Vakuum potentiell ein
Problem dar.
Das heute übliche Einstufenmodell nach Pendry [41] bietet die Möglichkeit wesentliche
Nachteile des Dreistufenmodells zu überwinden. In lediglich einem Prozess beschrieben,
geht dabei des Elektron direkt von seinem initialen gebundenen Zustand in einen freien
Kontinuumszustand des Vakuums über. Dazu wird sich bei der Beschreibung der End-
zustände den sogenannten inversen LEED-Funktionen bedient. Diese, benannt nach der
Beugung niederenergetischer Elektronen2, sind aufgrund der Dämpfung ins innere des
Festkörpers hin entsprechend abklingende Wellenfunktionen. Das im Rahmen dieser Ar-
beit verwendete Simulationsprogramm, welches in folgendem Kapitel vorgestellt wird,
arbeitet allerdings nicht mit dieser Art gedämpften Zuständen. Es wird bei der Bestim-
mung der besetzten Endzustände lediglich der räumlich im Vakuum befindliche Teil der
Wellenfunktion herangezogen, was eine Berücksichtigung der Dämpfung im Festkörper
ausschließt.
In ihrem Grundprinzip ist die Photoelektronenspektroskopie limitiert auf ausschließlich
besetzte Zustände. Abwandlungen wie die inverse oder die Multiphononen-Photoelek-
tronenspektroskopie liefern potentiell auch Informationen über unbesetzte gebundene
Zustände [42, 43]. Die Wahl des Festkörpermaterials selbst, der Oberflächenschnittfläche
und auch des Emissionswinkels respektive zu untersuchenden Ortes im k-Raum ermög-
licht verschiedenste Übergangsstrukturen zu generieren. In dieser Arbeit stehen beson-
ders Übergänge mit unbesetzten Zwischenzuständen im Fokus, deren Notwendigkeit im
folgenden Verlauf der Grundlagen noch deutlich wird.

2.2. Einkristalloberflächen

Einige Einkristalloberflächen zeichnen sich durch die Existenz von besetzten sowie un-
besetzten Oberflächenzuständen, welche hier von besonderem Interesse sind, aus. Deren
Entdeckung geht auf Tamm und Shockley zurück, die mit unterschiedlichen Ansätzen
ein verschiedenartiges Auftreten von Oberflächenzuständen theoretisch beschreiben [44,
45]. Insbesondere die Edelmetalle erfüllen am Γ-Punkt ihrer (111)-Oberfläche die für
Oberflächenzustände wichtige Bedingung einer Bandlücke. Hervorgerufen durch den

2engl.: low energy elektron diffraction, kurz LEED
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2.3. Autler-Townes-Aufspaltung

Symmetriebruch des Kristalls durch die Oberfläche können sich dort unter geeigneten
Bedingungen lokalosierte Wellenfunktionen ausbilden, die sowohl in Richtung Vakuum
als auch ins innere des Kristalls exponentiell abklingen. Die Beschreibung von Shockley
basiert auf deren Betrachtung als quasifreie Elektronen, woraus sich eine quadratische
Dispersionsrelation ergibt.

E(k‖) =
h̄2

2meff OFZ

k2
‖ + EB OFZ (2.6)

Zur im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Cu(111)-Probe sind bereits effektive Mas-
se meff OFZ sowie Bindungsenergie EB OFZ des Shockley-Oberflächenzustands hinreichend
bekannt [28, 46–48]. Weiterführende Untersuchungen, wie beispielsweise zu dessen Tem-
peraturabhängigkeit, schließen sich dem an [21, 49]. Mit Hilfe der bereits angesproche-
nen inversen Photoelektronenspektroskopie sind ebenfalls die unbesetzten Bereiche des
Oberflächenzustands oberhalb der Fermienergie zugänglich [50–54]. Dort ist auch die von
Echenique und Pendry beschriebene Rydberg-artige Serie an Bildladungszuständen
angesiedelt [55]. Deren Energien verhalten sich nach Smith entsprechend folgender Glei-
chung mit einer Korrektur a ≡ 1

2
(1 − φC

π
), basierend auf der Phasenverschiebung im

Kristall φC [27]:

E(k‖) = EVac −
0, 85 eV

(n+ a)2
+
h̄2k2

‖

2m
(2.7)

Bildladungszustände sind ebenfalls zahlreich untersucht [56], zum Teil auch unter Ver-
wendung von Nanosekunden-Laserpulsen [57, 58]. Weitere Informationen zu deren Le-
bensdauern, Auftreten an anderen Oberflächen sowie höheren Ordnungen und allgemein
mit Femtosekunden-Laserpulsen gewonnene Einblicke liegen bereits vor [19, 20, 59–61].
Bildladungszustände sowie der unbesetzte Teil des Oberflächenzustands, welcher den
Bereich zwischen Fermi- und Vakuumenergie durchläuft, liefern damit ein System mit
über den Emissionswinkel zugänglichen Zwischenzuständen verschiedener Energie.

2.3. Autler-Townes-Aufspaltung

Ausgehend von einem besetzten Festkörper- oder Oberflächenzustand |1〉 wird mit einem
unbesetzten Oberflächen- oder Bildladungszustand als Zwischenzustand |2〉 zunächst
der Einfachheit halber von einem quantenmechanischen Zwei-Niveau-System ausgegan-
gen. Andere im Photoemissionsexperiment existierende Übergangskanäle werden dabei
vorerst außer Acht gelassen. Die folgende theoretische Betrachtung orientiert sich, ein-
schließlich diverser Notationen, an Shore [62]. Als weitere Literatur sei in diesem Zu-
sammenhang auf [63–66] verwiesen. Eine Verstimmung bei der optischen Anregung des
Übergangs ∆ ist gemäß h̄∆ = E2−E1− h̄ω mit den entsprechenden Energieeigenwerten
des ungestörten Systems Ei gegeben. Die Gesamtwellenfunktion des Systems lässt sich
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2. Grundlagen

dabei als Ψ angeben und setzt sich aus den komplexen Wahrscheinlichkeitsamplituden
ci(t) und Wellenfunktionen ψi der beiden genannten Zustände zusammen.

Ψ =
∑
i

ci(t) · ψi (2.8)

Mit dem Hamiltonoperator Ĥ, bestehend aus dem für das ungestörte System Ĥ0 und
einem Wechselwirkungsterm V̂ (t), ergibt sich für die zeitliche Entwicklung des Systems
gemäß der zeitabhängigen Schrödingergleichung:

ih̄
d

dt
Ψ = ĤΨ (2.9)

Eine detailliertere Betrachtung erfolgt unter Einbeziehung der Wechselwirkung in Form
eines Laserfeldes in Dipolnäherung V̂ (t) = −d · E(t), mit dem Dipolmoment d sowie
dem elektrischen Feld E(t) = E(t) · cos(ωt + ϕ) und dessen Einhüllenden E(t). Das
Übergangsdipolmoment zwischen zwei beliebigen Zuständen |i〉 und |f〉 ergibt sich da-
bei allgemein zu dif = 〈i| d |f〉. Das Einbeziehen der RWA3 vereinfacht die nachfolgen-
den Ausführungen entscheidend, nach welcher die auftretenden Terme mit doppelter
Frequenz e±i2ωt vernachlässigt werden. Diese entstehen im Zuge des Ausmultiplizie-
rens der komplexen Schreibweise von cos(ωt + ϕ) aus dem elektrischen Feld mit den
sich, aufgrund der frei wählbaren Phasen der stationären Zustände, ergebenden Terme
e±i(ωt+ϕ) innerhalb der nichtdiagonal-Matrixelemente. Die Einführung der Rabifrequenz
Ω21 = −d21 · E(t)/h̄ = Ω∗12 liefert dabei für die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlich-
keitsamplituden der beiden beteiligten Zustände folgende Gleichung:

d

dt

(
c1(t)
c2(t)

)
= −i

(
0 1

2
Ω12(t)

1
2
Ω21(t) ∆

)(
c1(t)
c2(t)

)
(2.10)

Anschaulich ist dies als eine Folge periodischer Umverteilungen der Besetzung zwischen
den beiden stationären Zuständen, den sogenannten Rabioszillationen, zu verstehen.
Diagonalisieren mit Hilfe einer unitären Transformation liefert die Eigenzustände des
soeben hergeleiteten Gesamthamiltonoperators Ĥ, welcher, wie eingangs erwähnt, das
ungestörte System mitsamt Wechselwirkung in Form eines Laserfeldes umfasst. Dabei
werden die stationären Zustände |1〉 und |2〉 des ungestörten Hamiltonoperators Ĥ0, die
sogenannten bare states4, mit dem Laserfeld

”
bekleidet“. Die daraus hervorgehenden

sogenannten dressed states5 ergeben sich als Eigenwerte von Ĥ entsprechend zu:

ε± = h̄

(
∆

2
± 1

2

√
∆2 + Ω2

12

)
(2.11)

3Abk. für: Rotating Wave Approximation (dt.: Drehwellennäherung)
4engl. für: unbekleidete Zustände
5engl. für: bekleidete Zustände
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2.3. Autler-Townes-Aufspaltung

Im Falle einer resonanten Anregung mit ∆ = 0 ist eine, einzig von der Rabifrequenz und
damit lediglich von der Einhüllenden des Lichtfeldes beziehungsweise dessen Intensität
abhängige, nach Autler und Townes benannte [5] Aufspaltung ersichtlich. In den fol-
genden Simulationen sowie dem geplanten Photoemissionsexperiment erfolgt die Abfrage
der aufgespaltenen Zustände über die Anregung entsprechender Elektronen mit weite-
ren Photonen des selben Pulses ins Kontinuum. Unterschiedlichste Übergangsstrukturen
mit verschiedenen Anfangs- beziehungsweise Zwischenzuständen sorgen dabei für Varia-
tion der Anzahl an notwendigen Photonen. Dies betrifft sowohl die zum Treiben der
Rabioszillationen benötigten als auch jene zum Auslösen der Photoelektronen aus den
bekleideten Zuständen.
Bei der Verwendung beispielsweise gaußförmiger Laserpulse ist zusätzlich die dynami-
sche Interferenz mit einzubeziehen. Diese ist nach Demekhin und Cederbaum [24–26]
eine Folge des Zusammenspiels identischer Amplituden von Anfang und Ende des Laser-
pulses. Unterschiedliche Amplituden verursachen über die Dauer des Laserpulses hinweg
eine veränderliche Rabifrequenz und damit eine ebenso veränderliche Autler-Townes-
Aufspaltung. Demnach werden im Photoemissionsexperiment während der ersten und
zweiten Hälfte des Laserpulses Elektronen identischer Energie zu unterschiedlichen Zeit-
punkten emittiert, welche im Rahmen der dynamischen Interferenz miteinander wechsel-
wirken. Dies führt dabei zu einer Aufspaltung in mehrere Peaks, detektierbar im Rahmen
der Photoelektronenspektroskopie.
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3. Simulationen

3. Simulationen

Die Simulationen stellen einen wesentlichen Teil dieser Arbeit dar. Sie dienen dabei, kon-
zeptionell eher als Brute-Force-Methode aufzufassen, dem Verstehen der Vorgänge im
Zuge des Photoemissionsprozesses und vor allem ihrer Visualisierung. Dabei wird sich
im Rahmen der Rechnung auf ein eindimensionales System mit lediglich einem Elektron
beschränkt. Einzig das mathematische Modell der Quantenmechanik liegt dem Simu-
lationsprogramm zu Grunde. Eine generelle und vor allem zeitliche Betrachtung der
Elektronendynamiken ohne den Einfluss bereits etablierter, fortgeschrittener Theorien
und Modelle soll in diesem Rahmen von Grund auf ermöglicht werden. In den Rech-
nungen selbst findet lediglich die Schrödingergleichung sowohl im stationären als auch
im zeitabhängigen Fall für ein eindimensionales Potential Anwendung. Ausgehend von
einem gewählten Potential eines Atoms oder Festkörpers werden zunächst durch Lösen
des Eigenwertproblems sämtliche Zustände des Systems ermittelt. Mit der Wahl eines
einzigen Startzustands, dessen Besetzung exklusiv betrachtet wird, ist es möglich mit
der zeitabhängigen Schrödingergleichung dessen Entwicklung unter Einwirkung des zu-
vor gewählten Vektorpotentials eines Laserpulses zu simulieren. Weiterhin wird während
der Simulationen eine im Folgenden noch erläuterte Methode angewendet, um dem Pauli-
Prinzip Rechnung zu tragen. Da im Ein-Elektronen-Bild nur ein besetzter Zustand be-
trachtet wird, können in der Berechnung Übergänge in andere Zustände unterhalb der
Fermienergie stattfinden, welche allerdings aufgrund des Pauli-Prinzips unmöglich sind.
Die Besetzung dieser Zustände wird daher während der Rechnungen kontinuierlich her-
ausprojiziert, so dass sie nicht zur weiteren Entwicklung der Einteilchen-Wellenfunktion
beitragen können. Das Lösen der Schrödingergleichungen selbst, zeitunabhängige so-
wie -abhängige, geschieht mit der Methode der finiten Differenzen, indem alle Ablei-
tungen nicht analytisch vorgenommen, sondern numerisch durch Differenzenquotienten
möglichst klein gewählter Abstände ersetzt werden. Systematische Zusammenhänge und
Vorgänge im Rahmen der Simulationen zu finden sowie die wesentlichen Effekte zu er-
kennen, stellt die große Herausforderung bei der Nutzung des Simulationsprogramms
dar. Dies wird unterstrichen durch eine Vielzahl von Parametern, auf welchen sämtliche
Simulationen basieren und deren Einfluß zunächst durch schlichtes ausprobieren erschlos-
sen werden muss.
Das Simulationsprogramm wurde erdacht und entworfen von Prof. Dr. René Matz-
dorf und ursprünglich als ausführbares eigenständiges Programm in der Programmier-
sprache Delphi geschrieben. Zur massiven Nutzung des Programms im Rahmen die-
ser Arbeit ist es in Zusammenarbeit mit Christian Bräuer in die Programmiersprache
Python übersetzt worden. Dabei sind zusätzliche Programme geschrieben und weitere
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3.1. Funktionsweise

Optimierungen vorgenommen worden, um möglichst viele Iterationen von Simulationen
parallel, zum Teil auch auf dem Rechencluster der Universität Kassel, durchführen zu
können. Alternative Optimierungen zur besonders schnellen Rechnung einzelner Simu-
lationen auf einer Grafikkarte wurden ebenfalls erfolgreich vorgenommen. Die Grund-
struktur des Simulationsprogramms mit Erläuterungen in Form von Kommentaren im
Programmcode ist im Anhang A.1 zu finden.

3.1. Funktionsweise

Erstellen des eindimensionalen Potentials

Ausgangpunkt einer jeden Simulation ist ein durch mehrere Parameter vorgegebenes,
eindimensionales Potential ähnlich dem sogenannten Muffin-Tin-Potential. In Abbildung
3.1 ist ein besonders anschauliches Potential dargestellt. Es wird dabei von der Mitte
des Festkörpers aus, bei x = 0, in drei Phasen modelliert.
In der ersten Phase werden die Atompotentiale des Festkörpers über die gegebene Tiefe
d und Breite w erstellt. Je nach gewählter Anzahl n und Gitterkonstante a geschieht
das bis zu einem Wert von |x| = a · (n + 1

2
), welcher den äußeren Punkt des Bereichs

des jeweils letzten Atoms beschreibt. Der Wert für n gibt dabei die Anzahl der Atome
in jede Richtung auf der x-Achse an, was mit dem stets mittig platzierten Atom eine
Gesamtzahl der Atome von N = 2n+ 1 ergibt. Jedes Atompotential hat dabei, bezogen
auf seinen eigenen Mittelpunkt a0, die folgende Form:

V (x) = V0 − d · e−(
x−a0
w

)2

für 0 < |x| < a

2
(3.1)

Die Wahl der gaußförmigen Atompotentiale hat ihren Ursprung in der gewünschten
Vermeidung der Divergenz inmitten jedes Atoms, um der üblichen Form eines Atompo-
tentials inmitten eines dreidimensionalen Festkörpers Rechnung zu tragen.
In der zweiten Phase wird die Position der Oberfläche bezüglich des Festkörpers ausge-
richtet. Dazu wird, gemäß des gewählten Abstands s von der Oberfläche zum Mittelpunkt
des äußersten Festkörperatoms, das Potential V (x) für den entsprechenden Bereich auf
das innere Potential V0 festgelegt. Dies ergibt somit:

V (x) = V0 für a ·
(

n +
1

2

)
< |x| < n · a+ s (3.2)

In der dritten und letzten Phase wird das Oberflächenpotential selbst modelliert. Es folgt
einem einfachen −1/x -Verlauf, welcher zusätzlich mit dem Faktor q beeinflusst werden
kann. Die Grundlage dafür liefert ein Bildladungspotential und ist dabei hauptsächlich
verantworlich für die Ausprägung von Oberflächen- und Bildladungszustand.

V (x) = − q

x− (n · a+ s)
für n · a+ s < |x| (3.3)
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3. Simulationen

Abb. 3.1.: Beispiel eines eindimensionalen Potentials, wie es zur Verwendung im Simu-
lationsprogramm modelliert wird. Die verwendeten Parameter sind im Dia-
gramm skizziert und deren Werte in der im Diagramm befindlichen Tabelle
angegeben. Es handelt sich hierbei um kein tatsächlich in Simulationen ver-
wendetes Potential. Die Wahl der Werte dient in diesem Fall ausschließlich
der besonderen Anschaulichkeit.
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3.1. Funktionsweise

Wie in Abbildung 3.1 zu sehen, ist das Potential in diesem Bereich auf ein Minimum
von V (x) = V0 beschränkt und unterschreitet dieses nicht. Ebenfalls wird, wie in der
Abbildung zu erkennen ist, das Potential ab einem Wert von |x| = n · a + s + sV0 der
Einfachheit halber Null gesetzt.
Über die Parameter der Atompotentiale, wie deren Breite und Tiefe, lässt sich grund-
sätzlich die energetische Lage der Zustände im System anpassen. In Zusammenhang mit
der Anzahl an Atomen im Potential lassen sich dabei Energiebänder erzeugen, deren
energetische Lage sowie deren Bandkanten ebenfalls maßgeschneidert werden können.
Die Parameter des Oberflächenpotentials erlauben darüber hinaus eine energetisch be-
liebige Positionierung des Oberflächenzustands selbst sowie von den möglichen Bildla-
dungszuständen. Die verwendeten Potentiale erstrecken sich von einfachen Atompoten-
tialen mit n = 0 bis hin zu Festkörperpotentialen mit üblicherweise n = 200, also 401
Atomen im Festkörper. Die Parametersätze für alle Potentiale, deren Simulationen in
dieser Arbeit vorgestellt werden, finden sich in tabellarischer Form gesammelt im An-
hang in Tabelle A.1. Bei den Atompotentialen bietet sich zusätzlich die Möglichkeit
diese nicht in ihrer oben gezeigten Form, sondern als eine Art Kastenpotential darzu-
stellen. Realisierbar ist dies über die Tatsache, dass jedes Atom lediglich im Bereich
einer halben Gitterkonstante a in beide Richtungen um seinen Mittelpunkt a0 model-
liert wird. Wählt man demnach bei dem Potential eines einzelnen Atoms mit n = 0 und
V0 = 0 die Breite des Atompotentials größer als die Gitterkonstante, also w > a, so
ergibt sich entsprechend ein flacher Boden des Potentials bei V = −d und auf V = 0
ansteigende Potentialwände bei x = a0 ± a/2. Der wesentliche Unterschied beziehungs-
weise Vorteil eines solchen Kastenpotentials liegt in dem immer größer werdenden ener-
getischen Abstand zwischen den Zuständen höheren Eigenwerts. Nur auf diese Weise
ist es hier möglich Zwei-Niveau-Systeme zu designen, deren Übergangsenergie zwischen
Anfangs- und Zwischenzustand größer, aber eben auch kleiner sein kann als die Ener-
gielücke zwischen Zwischenzustand und Kontinuum. Ein solches Kastenpotential mit den
Parametern w = 3 Å, a = 2,5 Å und d = 10,22 eV liefert zwei gebundene Zustände bei
E1 = −7,24 eV und E2 = −0,84 eV. Genau dieses wurde für alle weiteren Simulationen
zur Illustration des Rechenvorgangs und der möglichen Darstellungsformen der Ergebnis-
se verwendet. Weiterhin wird bei allen nachfolgenden Argumentationen auch bei einem
solchen Kastenpotential, bestehend aus einem einzelnen Atom, von einer Oberfläche die
Rede sein. Dies bezieht sich, wie oben eingeführt, auf den im Raster des Potentials fest-
gelegten Punkt, welcher sich entsprechend gewählter Parameter in bestimmtem Abstand
rechts zum äußersten beziehungsweise, wie in diesem Fall, zum einzigen Atom befindet.

Modellieren des Laserpulses

Der auf das System einwirkende Laserpuls kann mathematisch auf der Grundlage weni-
ger charakteristischer Größen erstellt werden. Zu den notwendigen Parametern zählen
dabei im Wesentlichen die Zentralfrequenz ω und Pulsdauer ∆t sowie die maximale Am-
plitude A. Weiterhin wird ein Zeitfenster symmetrisch um die Pulsmitte bei t = 0 fest-
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3. Simulationen

gelegt, in welchem die Simulation durchgeführt wird. Die Wahl dessen Gesamtlänge fällt
üblicherweise auf 70 fs bei einer standardmäßig eingestellten Pulsdauer von ∆t = 15 fs.
Die Einstellung der Pulsdauer deutlich größer als das der Simulation zu Grunde liegende
Zeitfenster ermöglicht die Verwendung von Rechteckpulsen. Optionale Parameter, wie
etwaige Pulsformung über quadratische oder kubische Phase sowie Doppelpulssequen-
zen, sind im Simulationsprogramm bereits vorgesehen, finden allerdings im Rahmen
dieser Arbeit keine Anwendung. Erste Untersuchungen diesbezüglich finden sich auf Ba-
sis des selben Simulationsprogramms in der Masterarbeit von David Bischof [23]. Ein
entsprechender Auszug daraus befindet sich in zusätzlich kommentierter Form im An-
hang. Dies betrifft Untersuchungen bezüglich einer energetischen Verstimmung bei der
Anregung in Abbildung A.1, linear gechirpter Laserpulse, also jene mit konstanter qua-
dratischer Phase in A.2, sowie eine Betrachtung von Simulationen mit Rechteck- in A.3
und gaußförmigen Laserpulsen in A.4.
Der einfache, hier verwendete Laserpuls setzt sich zusammen aus einer sinusförmigen
Grundschwingung mit der Zentralfrequenz ω multipliziert mit einer gaußförmigen Ein-
hüllenden mit der zeitlichen vollen Halbwertsbreite ∆t. Das für die weiteren Rechnungen
notwendige Vektorpotential des Laserpulses A(t) ergibt sich, ohne Implementierung der
Pulsformung, folglich zu:

A(t) = A · eiωt · e−2 ln(2) t2

∆t2 (3.4)

Die zentrale Photonenenergie des Laserpulses, welche weiterhin mit dem Ziel resonant
angeregter Übergänge von großer Bedeutung ist, ergibt sich dabei zu Eh̄ω = h̄ω.

Lösen des Eigenwertproblems

Zu jedem zu simulierenden quantenmechanischen System ist nun zunächst das Eigen-
wertproblem zu lösen. Mit dem bereits beschriebenen Potential als Ausgangspunkt kann
dabei die eindimensionale stationäre Schrödingergleichung in atomaren Einheiten, also
mit e = me = h̄ = 1, aufgestellt werden gemäß:

− 1

2

d2

dx2
ψi(x) + V (x)ψi(x) = Ei ψi(x) (3.5)

Dabei stellen Ei die Energieeigenwerte und ψi(x) die dazugehörigen Wellenfunktionen
dar, welche durch Superposition mit ihren jeweiligen Wahrscheinlichkeitsamplituden ci
die Gesamtwellenfunktion Ψ(x) gemäß Formel 2.8 bilden. Dies liefert abhängig vom
gewählten Potential, dessen verschiedene verwendete Archetypen bereits erläutert wur-
den, stets Kontinuumszustände positiver Energie sowie mehrere gebundene atomare be-
ziehungsweise Festkörperzustände. Oberflächenzustände sind dabei ebenso realisierbar
und können im Wesentlichen über den Abstand der Oberfläche zum Festkörper s, ent-
sprechend Abbildung 3.1, energetisch maßgeschneidert werden.
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3.1. Funktionsweise

Zeitliche Entwicklung einer ausgewählten Wellenfunktion im Laserfeld

Um nun die zeitliche Entwicklung des Systems unter Einfluß des Laserfeldes simulieren
zu können, muss zunächst ein Startzustand gewählt werden, aus welchem, auf das Expe-
riment übertragen, das Photoelektron angeregt beziehungsweise ausgelöst wird. Dabei
ist weiterhin stets zu beachten, dass sich das aus den Simulationen ergebende Photoe-
missionsspektrum aus lediglich einem einzigen Anfangszustand ergibt. Im tatsächlichen
Experiment tragen üblicherweise je nach Photonenenergie und Bandstruktur des ver-
wendeten Materials eine Vielzahl besetzter Zustände zum Photoemissionsspektrum bei.
Mit der Wahl eines Startzustands werden nun die Wahrscheinlichkeitsamplituden al-
ler übrigen besetzten Zustände Null und zur Renormierung der Gesamtwellenfunktion
Ψ(x) die des Startzustands selbst auf Eins gesetzt. Die zeitliche Entwicklung der Ge-
samtwellenfunktion ist dabei nun gegeben über die zeitabhängige Schrödingergleichung,
betrachtet im eindimensionalen Fall.

i
∂

∂t
Ψ(x, t) = ĤΨ(x, t) (3.6)

Dabei findet der Hamiltonoperator Ĥ für Licht-Materie-Wechselwirkung entsprechend
folgender Gleichung Verwendung.

Ĥ =
1

2

(
p̂− 1

c
A(t)

)2

+ V (x) (3.7)

p̂ = −i d
dx

steht dabei für den Impulsoperator, A(t) gibt das Vektorpotential des Laser-
pulses und V (x) das Potential des Festkörpers oder Atoms an. Zur Vereinfachung kann

beispielsweise der quadratische Term A2(t)
c2

des Vektorpotentials A(t) bei dessen Wahl
deutlich kleiner als die Lichtgeschwindigkeit vernachlässigt werden und die Coulomb-
Eichung ∇ · A(t) = 0 vorgenommen werden. Daraus ergäbe sich für die vereinfachte
zeitabhängige Schrödingergleichung:

i
∂

∂t
Ψ(x, t) = −1

2

d2

dx2
Ψ(x, t) +

i

2c
A(t)

d

dx
Ψ(x, t) + V (x)Ψ(x, t) (3.8)

Sämtliche Ableitungen, ebenso jene beim Lösen des Eigenwertproblems in der stati-
onären Schrödingergleichung, werden im Simulationsprogramm durch Differenzenquoti-
enten ersetzt [67]. Dabei wird mit einer Ausnahme das rechnerische präzisere explizite
Differenzenverfahren zweiter Ordnung verwendet. Die Ausnahme bildet die zeitliche Ab-
leitung zur Berechnung der Wellenfunktion nach dem ersten Zeitschritt durch das Nicht-
vorhandensein der notwendigen zwei Zeitschritte vorangegangener Wellenfunktionen.
Hierbei wird auf die rechtsseitige Definition des Differenzenquotienten zurückgegriffen,
welcher die Wellenfunktion lediglich eines vorangegangenen Zeitschrittes, also der Start-
wellenfunktion, fordert. Räumlich gesehen wird das selbe Problem am äußeren Rand
des Ortsrasters mit dem Nullsetzen der Wellenfunktion an beiden Enden gelöst, was
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3. Simulationen

einer Begrenzung durch ein unendlich hohes Potential entspräche. Es ergibt sich also die
zeitabhängige Schrödingergleichung eines beliebigen nächsten Zeitschrittes t+ aus dem
aktuellen t und zeitlich vorangegangenen t− mit jeweils einem zeitlichen Abstand von ∆t.
Bei den in festem Raster angeordneten Punkten x mit Abständen ∆x finden ebenfalls
der linke x− und rechte Nachbar x+ der zu bestimmenden Ortskoordinate Verwendung.
Die Gesamtwellenfunktion des jeweils zu berechnenden nächsten Zeitschrittes ergibt sich
folglich zu:

Ψ(x, t+) = +
i∆t

∆x

(
Ψ(x−, t)− 2Ψ(x, t) + Ψ(x+, t)

)
+

∆t

c∆x

A(t)
(
Ψ(x+, t)−Ψ(x−, t)

)
− i2∆tV (x)Ψ(x, t) + Ψ(x, t−)

(3.9)

Das vorgestellte Differenzenverfahren stellt sich bei der Anwendung auf die Schrödinger-
gleichung als numerisch außerordentlich stabil heraus. Sowohl die Energie als auch die
Norm der Gesamtwellenfunktion bleibt von Beginn an in der achten Nachkommastelle
erhalten. Dies verbessert sich nach etwa 20 % des vorgegeben, zu simulierenden Zeit-
raums sogar auf einen Erhalt der elften Nachkommastelle von Energie und Norm. Das
testweise Einbinden des Verfahrens in dritter Ordnung, wie im Rahmen der Ausarbei-
tung des Simulationsprogramms durch Prof. Dr. René Matzdorf festgestellt, liefert
dabei eine schlechtere Stabilität.
Im Sinne einer konsistenten Darstellung der Ergebnisse in atomaren Einheiten ist der
Hamiltonoperator aus Gleichung 3.7 jedoch in einer anderen Form einzubeziehen. Dabei
besitzt der Hamiltonoperator die Form Ĥ = 1

2
(p̂− A(t))2 + V (x). Aufgrund des im Si-

mulationsprogramm A.1 verwendeten Hamiltonoperators aus Gleichung 3.7 ist somit das
Vektorpotential A stets durch die Lichtgeschwindigkeit, also c = 137,036 in atomaren
Einheiten, zu teilen, um eine konsistente Beschreibung im System atomarer Einheiten
beizubehalten. Dies wurde nachträglich bei allen im Folgenden präsentierten Daten un-
ternommen. Ausgeschlossen sind dabei die im Anhang präsentierten Daten aus der Mas-
terarbeit von David Bischof [23]. Diese sind mit Gleichung 3.7 sowie dem im Anhang be-
findlichen Code des Simulationsprogramms konsistent, allerdings nicht mit dem System
atomarer Einheiten. Ausgehend von dem bereits angepassten Wert des Vektorpotenti-
als lässt sich in dieser Arbeit weiterhin in atomaren Einheiten das elektrische Feld über
E(t) = −dA

dt
bestimmen. Eine Umrechnung dessen in das SI-Sytsem kann schließlich über

den Faktor 5,142206 · 10−11 V
m

erfolgen. Über die Verwendung der Naturkonstanten im
SI-Einheitensystem, c = 299.792.458 m/s sowie ε0 = 8,854187 · 10−12As/Vm ermöglicht
dies schlussendlich die Angabe der Intensität des Laserpulses mittels I = 1

2
· c · ε0 · E2.

Die Angabe der im Folgenden im Rahmen der Simulationsergebnisse präsentierten In-
tensitäten ist stets auf diese Weise mit den Naturkonstanten in angegebener Genauigkeit
erfolgt.
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Bestimmung der Besetzung und Rausprojizieren der besetzten Zustände

Entsprechend der gezeigten Zusammensetzung der Gesamtwellenfunktion Ψ(x) aus den
jeweiligen Eigenfunktionen ψi(x), kann die Besetzung der Eigenzustände wiederum aus
der Projektion der Gesamtwellenfunktion auf diese ermittelt werden. Dies geschieht mit
Hilfe von Gleichung 3.10 und liefert die Besetzungswahrscheinlichkeit Pi(t) sowohl al-
ler gebundenen als auch aller Kontinuumszustände nach jedem beliebigen Zeitschritt
während der Simulation.

Pi(t) = | 〈ψi(x) |Ψ(x, t)〉 |2 (3.10)

Die Besetzung bereits besetzter Zustände unterhalb der Fermienergie ist durch den fer-
mionischen Charakter der Elektronen und das damit verbundene Pauli-Prinzip allerdings
verboten. Während eines Zeitschritts der zeitlichen Entwicklung der Gesamtwellenfunk-
tion im Zuge der Simulation ist jedoch die Berücksichtigung des Verbotes nicht möglich
beziehungsweise vorgesehen. Potentiell nach jedem Zeitschritt kann aber die Besetzung
der unzulässig besetzten Zustände wieder umverteilt werden. Dazu wird die Wahrschein-
lichkeitsamplitude ci aller Zustände unterhalb der Fermienergie mit Ausnahme des Start-
zustands Null gesetzt und anschließend die sich daraus ergebende Gesamtwellenfunkti-
on wieder normiert. Üblicherweise wird dieser Vorgang, das Rausprojizieren besetzter
Zustände, um die Rechenzeit der Simulation in einem angemessenen zeitlichen Rahmen
zu halten, lediglich nach jeweils zehn Zeitschritten der Simulation durchgeführt. Eine
merkliche Veränderung der Ergbenisse gegenüber einer exemplarischen Simulation mit
der Rausprojektion nach jedem Zeitschritt konnte nicht festgestellt werden.
Die Kenntnis der Besetzung der Eigenzustände des Systems gibt allerdings, bezogen auf
die zu erwartenden Ergebnisse des Photoemissionsexperiments, noch keinen ausreichen-
den Aufschluß. Es sind zwar die Besetzung der Kontinuumszustände enthalten, diese
sind jedoch an die diskreten Eigenwerte des Systems Ei gebunden und enthalten zudem
Anteile der Wellenfunktion aus dem Inneren des Festkörpers. Um ein, bezogen auf das
Experiment, eher repräsentatives Simulationsergebnis zu erhalten, wird zur Bestimmung
der Kontinuumsbesetzung Folgendes vorgenommen. Zum einen wird die Gesamtwellen-
funktion anstelle auf die Eigenfunktionen des Systems auf eine Schar ebener Wellen der
Form

ψj(x,Ej) = e−ix
√

2Ej (3.11)

projiziert. Diese decken dabei das gesamte mögliche Photoelektronenspektrum des Ex-
periments mit äquidistanten Punkten Ej beliebigen Abstands ab. Zum anderen wird
lediglich der nach rechts auslaufende Anteil der Gesamtwellenfunktion Ψ(x) verwendet,
welcher sich, bezogen auf das zuvor festgelegte Potential, rechts von der Oberfläche be-
findet, also im Bereich n · a + s < x < xmax. Im Folgenden wird sich mitunter beider
Methoden bedient, um die Besetzung während einer Simulation zu ermitteln. Die Er-
gebnisse beider Methoden werden zum Teil miteinander verglichen sowie die Vor- und
Nachteile erneut aufgegriffen und diskutiert. Die Energien und Wellenfunktionen der Ei-
genzustände werden weiterhin mit dem Index i versehen, jene ermittelt durch Projektion
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3. Simulationen

der Gesamtwellenfunktion auf die ebenen Wellen mit dem Index j. Bei Anfangs- und
Zwischenzustand werden als Index die Nummer der jeweiligen Eigenwerte verwendet.
Dies ist allerdings zunächst im Falle der gezeigten Zwei-Niveau Systeme noch nicht von
Bedeutung, da es sich dabei stets um die ersten beiden Eigenwerte handelt.
Als geeignete Darstellungsmöglichkeiten der Simulationsdaten ergeben sich nun zum
einen zeitliche Verläufe der Besetzung oder Energie der Gesamtwellenfunktion über die
Dauer der Einwirkung des Laserpulses hinweg. Zum anderen ergeben sich Möglichkeiten
die finale Besetzung, analog zu möglichen experimentellen Ergebnissen, in entsprechen-
der Abhängigkeit von der Form der Laserpulse oder der des gewählten Potentials darzu-
stellen. Im Folgenden werden nun zunächst die Formen der Darstellung genauer vorge-
stellt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Mehrdimensionalität der gewonnenen
Simulationsdaten und der Intension der Auftragung bestimmter Parameter gegenüber
anderen. Eine Interpretation der Ergebnisse ist im folgenden Unterkapitel 3.2 zu finden.

3.1.1. Zeitabhängige Entwicklung der Energie der
Gesamtwellenfunktion und Berechnung der finalen Besetzung

Die Energie der Gesamtwellenfunktion beginnt stets bei dem Eigenwert der ausgewählten
Startwellenfunktion einer jeden Simulation. Der Verlauf dieser ist jedoch abhängig vom
gewählten Potential sowie Laserpuls und ist exemplarisch in Abbildung 3.2 links aufge-
tragen. Die Simulationsparameter sind an dieser Stelle so angepasst, dass der Übergang
zwischen Startzustand bei E1 = −7,24 eV und unbesetztem Zwischenzustand E2 =
−0, 84 eV resonant mit einer zentralen Photonenenergie von 6,4 eV erfolgt. Das Vektor-
potential des anregenden Lichtfeldes wurde mit A = 0,010 a.u. weiterhin so gewählt, dass
die Gesamtwellenfunktion energetisch am Ende der Simulation im Zwischenzustand ver-
weilt. In Abbildung 3.2 rechts ist die sich zu entsprechender Simulation ergebende finale
Besetzung zu sehen. Bei der Darstellung der finalen Besetzung wird die Projektion der
Gesamtwellenfunktion auf ebenen Wellen verwendet, also bezogen auf die Energien Ej.
Diese ist, wie bereits erwähnt, am ehesten vergleichbar mit experimentell zu erwarten-
den Daten. Dabei ist deutlich ein Peak im Photoelektronenspektrum bei Ej = 5,56 eV
zu erkennen, welcher durch das Auslösen von im Zwischenzustand befindlichen Elek-
tronen mit einem weiteren Photon, entsprechend der in rot skizzierten Pfeile, herrührt.
Argumentativ wird hier so wie im Folgenden bei der Präsentation der Ergebnisse oft
zwischen dem Modell basierend auf der zeitlichen Änderung der Wellenfunktion durch
das Laserfeld und dem basierend auf der energetischen Anregung der Elektronen mit
entsprechenden Photonenenergien gewechselt.

3.1.2. Amplitudenabhängige Entwicklung der finalen Besetzung

Die in Abbildung 3.2 gezeigte Simulation der Energie der Gesamtwellenfunktion sowie
der finalen Besetzung des Kontinuums mit Energien Ej kann nun, bei sonst gleichblei-
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3.1. Funktionsweise

Abb. 3.2.: Zeitliche Änderung der Energie der Gesamtwellenfunktion E(t) unter Ein-
fluss des in rot skizzierten Laserfeldes links. Das gewählte Potential liefert
ein Zwei-Niveau-System mit besetztem Startzustand E1, unbesetztem Zwi-
schenzustand E2 und den Kontinuumszuständen oberhalb von Evac. Die fi-
nale Besetzung der Kontinuumszustände B(Ej) in beliebigen Einheiten ist
rechts mit zusätzlich eingezeichneten Zuständen E1 und E2 sowie skizzier-
tem Übergängen zu sehen. Die maximale Amplitude des Vektorpotentials
des gaußförmigen Laserpulses beträgt A = 0,010 a.u. bei einer Pulslänge von
∆t = 15 fs und einer zentralen Photonenenergie von Eh̄ω = 6,4 eV.
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benden Parametern, für unterschiedliche Amplituden des Vektorpotentials durchgeführt
werden. Dies hat zum einen über die Beeinflussung der Intensität eine sehr gute Umsetz-
barkeit im Experiment, was durch die Verwendung von Filtern oder die Änderung der
Fokussierung auf die Probe realisiert werden kann. Zum anderen liefert es die Möglichkeit
den gesuchten intensitätsabhängigen Effekt der Autler-Townes-Aufspaltung in Simula-
tionen sichtbar zu machen. Analog zur Darstellung in Abbildung 3.2 ist eine Serie von
Simulationen mit zunehmender Laserpuls-Amplitude1 in Abbildung 3.3 mittig aufgetra-
gen. Bei entsprechend identischer x-Achse ist nun auf der y-Achse jeweils die maximale
Amplitude des verwendeten Laserpulses aufgetragen. Die zuvor über die y-Achse darge-
stellten Werte der Energie der Gesamtwellenfunktion links beziehungsweise der Beset-
zung rechts finden sich als Farbdarstellung mit entsprechend angegebener Skala wieder.
Zur besseren Anschaulichkeit der Zusammensetzung des Farbplots ist die unterste und
oberste Simulation als jeweils eigenständiger Linienplot dargestellt. Als zunächst rein
qualitative Darstellung wurde von der Präsentation der Farbskala zu den Farbplots ab-
gesehen. Eine Abschätzung dieser kann jedoch über die jeweiligen y-Achsen der einzeln
als Linienplots dargestellten Simulationen unten und oben erfolgen.
Durch das stetige Abspeichern der Besetzung im Laufe einer Simulation nach jedem
100sten der üblicherweise etwa 290.000 Zeitschritte, ist es hierbei möglich, anstelle der
finalen Besetzung, die Besetzung nach einem beliebigen Zeitschritt darzustellen. Dies ist
in Abbildungen 3.4 jeweils links zu sehen. Baut sich dabei der Farbplot über die Dauer
der Simulationen hinweg von links nach rechts auf, so existiert zu jedem Zeitpunkt ein
vollständiger Farbplot rechts, welcher sich im Verlauf der Simulationen entsprechend
verändert.
Ausgewählt wurden hier drei Zeitpunkte der Simulationen, zu welchen bei der maxi-
mal verwendeten Amplitude von 0,073 a.u. je ein weiterer Rabizyklus abgeschlossen ist
und die Energie der Gesamtwellenfunktion wieder ein lokales Minimum erreicht. Der
Zusammenhang zwischen der Anzahl absolvierter Rabi-Oszillationen und der Anzahl an
Aufspaltungen im Spektrum wird dabei deutlich. Dies lässt sich zum einen, wie angedeu-
tet, auf der zeitlichen Achse beim Vergleich der entsprechenden übereinander stehenden
Darstellungen beobachten. Fortschreitende Zeitpunkte mit jeweils einem weiteren abge-
schlossenen Rabizyklus bei 0,073 a.u., also am oberen Rand einer jeden Teilabbildung,
liefert entsprechend eine weitere Aufspaltung. Zum anderen wird dies bei der Betrach-
tung verschiedener Amplituden des Vektorpotentials zum selben Zeitpunkt deutlich.
Dabei ist in der linken unteren Teilabbildung in 3.4 bei etwa 0,022, 0,044 und 0,073 a.u.
Vektorpotential jeweils eine weitere Rabi-Oszillation zu verzeichnen. Dementsprechend
ist in der rechten unteren Teilabbildung, bei der Besetzung des Kontinuums, bei passen-
den Vektorpotentialen die besagte Aufspaltung zu beobachten.

1im Folgenden als Amplitudenserie bezeichnet
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3.1. Funktionsweise

Abb. 3.3.: Farbplot links: Verlauf der Energie der Gesamtwellenfunktion E abhängig von
der Zeit t und der Amplitude des Vektorpotentials A, ausgehend von einem
Zwei-Niveau-System unter Einwirkung eines 15 fs breiten gaußförmigen La-
serpulses mit einer zentralen Photonenenergie von 6,4 eV . Farbplot rechts:
Besetzung der Kontinuumszustände B abhängig von der Energie Ej und der
Amplitude des Vektorpotentials A nach Pulsende. Die angegebenen Skalen der
y-Achsen, die der Amplitude des Vektorpotentials A links und die quadrati-
sche Skala der Intensität des Laserpulses I rechts, sind dabei äquivalent und
beziehen sich damit jeweils auf beide Farbplots. Unten bei einer Amplitude
von A = 0,01 a.u. und oben bei A = 0,073 a.u. sind die jeweiligen Linien-
plots der Energie der Gesamtwellenfunktion E(t, A) links und Besetzung der
Kontinuumszustände B(Ej, A) rechts aufgetragen.
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3. Simulationen

Abb. 3.4.: Simulierte Amplitudenserie auf der Grundlage eines Zwei-Niveau-Systems.
Die Darstellung zeigt die zeitliche Entwicklung der Besetzung der Kontinu-
umszustände B(Ej, A). Analog zum rechten Farbplot in Abbildung 3.3 ist
hier die Besetzung des Kontinuums für unterschiedliche Zeitpunkte darge-
stellt. Die gewählten fortschreitenden Zeitpunkte sind dabei von oben nach
unten: t = −4,7 fs, t = 1,8 fs und t = 11,0 fs. Der farbige Bereich links gibt
dabei den bis zum jeweiligen Zeitpunkt bereits verstichenen Zeitraum an. Die
Farbskala, in jedem Farbplot der Besetzung rechts, ist für sich genommen auf
ein Maximum von eins normiert. Die angegebenen Skalen der y-Achsen, die
der Amplitude des Vektorpotentials A links und die quadratische Skala der
Intensität des Laserpulses I rechts, sind dabei äquivalent und beziehen sich
damit jeweils auf beide Farbplots.
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3.1. Funktionsweise

3.1.3. Zeitabhängige Entwicklung der Besetzung

Analog zur amplitudenabhängigen Entwicklung der Besetzung zu einer bestimmten Zeit
kann weiterhin eine zeitabhängige Entwicklung der Besetzung bei einer bestimmten Am-
plitude abgebildet werden. Entsprechend der vorangegangenen Argumentation ist es an
dieser Stelle vorstellbar, dass der Farbplot der Energie der Gesamtwellenfunktion in Ab-
bildung 3.4 links im Zuge steigender Amplitude des Vektorpotentials von unten nach
oben durchlaufen wird. Hier existiert zu jeder möglichen Amplitude des Vektorpoten-
tials des Laserpulses ein Farbplot der Besetzung alle Zeitschritte umfassend, welcher
in Abbildung 3.5 jeweils oben dargestellt ist. Simulationen können grundsätzlich un-
abhängig voneinander zu jeder Amplitude des Vektorpotentials durchgeführt werden.
Sie bauen dabei nicht, wie im Vergleich zu Abbildung 3.4, auf den Ergebnissen bereits
simulierter Daten, wie in dem Fall vorangegangener Zeitschritte, auf. Aus diesem Grund
ist in Abbildung 3.5 unten lediglich die für die obere Darstellung verwendete Amplitude
des Vektorpotentials eingefärbt. Hierbei ist in Abbildung 3.5 oben die Darstellung der
Besetzung der Eigenzustände mit Energien Ei des Systems gewählt. Dies ermöglicht es
die Besetzung des Anfangszustands bei E1 = −7,24 eV und des anfänglich unbesetz-
ten Zwischenzustands bei E2 = −0,84 eV über die Dauer der Simulation hinweg mit zu
beobachten. Der Verlauf der Energie der Gesamtwellenfunktion ist zusätzlich als Lini-
enplot in gelb eingezeichnet. Dabei wird der Zusammenhang zwischen der Energie der
Gesamtwellenfunktion, welche die bereits angesprochenen Oszillationen vollführt, und
der Besetzung von Anfangs- und anfänglich unbesetztem Zustand deutlich. Bei diesen
kann durch die Farbdarstellung auf einfache Weise die im Laufe der Simulation zum
Teil mehrfach zu- und wieder abnehmende Besetzung passend zur Lage der Energie der
Gesamtwellenfunktion beobachtet werden. Die Farbskala ist logarithmisch gewählt, um
auch kleinste Änderungen in der Besetzung der ungebundenen Zustände sichtbar zu
machen. Um gerade diese kleinen Änderungen ebenfalls mit dem Verlauf der Energie
der Gesamtwellenfunktion zu vergleichen, ist diese ein weiteres Mal in blassem gelb und
ausgehend vom Zwischenzustand, also angehoben um eine Energie von 6,4 eV, einge-
zeichnet. Dies ist besonders gut bei höherer Amplitude des Vektorpotentials durch die
höhere Anzahl an Rabi-Oszillationen zu sehen. Dazu ist, der besseren Sichtbarkeit hal-
ber, der Ausschnitt rechts oben aus Abbildung 3.5 in Abbildung 3.6 unten neu vergrößert
dargestellt.
Der Verlauf der Energie der Gesamtwellenfunktion ist in Abbildung 3.6 ebenfalls um die
mittlere Photonenenergie des Laserpulses von 6,4 eV angehoben und beginnt mit dem
gezielt resonant gewählten Übergang zwischen Anfangs- und Zwischenzustand genau bei
zweiterem. Im Hintergrund ist in blassem Blau gut zu erkennen, wie entsprechend der
Lage der Energie der Gesamtwellenfunktion Teile von dieser in das Kontinuum ausgekop-
pelt werden und somit dort eine Besetzung stattfindet. Aufgrund dieses unumkehrbaren
Auskoppelns der Wellenfunktion in das energetisch höher liegende Kontinuum, steigt die
Energie der Gesamtwellenfunktion unabhängig von ihren Rabi-Oszillationen kontinuier-
lich an. Dies sorgt wiederum dafür, dass die Energie der Gesamtwellenfunktion außer
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Abb. 3.5.: Simulierte Amplitudenserie auf der Grundlage eines Zwei-Niveau-Systems.
Unten ist der zeitliche Verlauf der Energie der Gesamtwellenfunktion zu sehen.
Der farbige Bereich gibt die von links nach rechts ansteigende Amplitude des
Vektorpotentials für die jeweils oben dargestellte Simulation an. Oben ist die
Besetzung bezogen auf die Eigenzustände, also auf die Energien Ei, und als
zusätzlicher Linienplot die Energie der Gesamtwellenfunktion zu entsprechend
eingefärbter Amplitude der Simulation unten aufgetragen.
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Abb. 3.6.: Zeitliche Entwicklung der Besetzung einer Simulation mit Zwei-Niveau-
System und einer Amplitude des Vektorpotentials von A = 0,063 a.u.. Ver-
gleich der beiden Darstellungsmethoden der Besetzung bezogen auf die ebenen
Wellen im Kontinuum mit den Energien Ej oben und bezogen auf die Eigen-
zustände mit den Energien Ei unten. Als zusätzlicher Linienplot ist die Ener-
gie der Gesamtwellenfunktion, jeweils nach oben verschoben auf die Energie
des Zwischenzustands E2, zur gewählten Amplitude aufgetragen.

30



3. Simulationen

Stande ist ihren energetischen Ausgangspunkt wieder zu erreichen. Je nach Photonen-
energie und energetischer Lücke von Zwischenzustand zu Kontinuum, steigt die Energie
der Gesamtwellenfunktion mehr oder weniger schnell bis ins Kontinuum an und vollführt
dabei entsprechend weniger oder mehr Oszillationen. Es ist weiterhin anzumerken, dass
es sich hierbei immer noch um die Besetzung der Eigenzustände des Systems handelt,
wonach alle Teile der Gesamtwellenfunktion unabängig ihres Ortes mit einbezogen wer-
den. Der wesentliche Nachteil der Darstellung der Besetzung der Eigenzustände besteht
in deren diskretem, nicht äquidistantem Raster und liefert entsprechend der Abbildung
eine eher ungleichmäßige Besetzung. Im Vergleich dazu ist in Abbildung 3.6 oben die
Besetzung der ebenen Wellen im Kontinuum aus der selben simulierten Amplitudense-
rie abgebildet. Der dabei ausschließlich in Betracht gezogene, gegenüber der Oberfläche
auslaufende Teil der Wellenfunktion sorgt schon für erste Unterschiede.
Der nach der Besetzung der Eigenzustände im unteren Bereich des Kontinuums sichtbare
Teil, in Abbildung 3.6 unten zwischen 0 eV und 2 eV, ist bei der Besetzung der ebenen
Wellen im Kontinuum nicht vorhanden. Es handelt sich folglich um Teile der Gesamt-
wellenfunktion, welche sich räumlich gesehen noch im Atom befinden. Es sind somit
nicht direkt ins Kontinuum ausgekoppelte Teile der Wellenfunktion, sondern eher unge-
bundene Zustände im Bereich des Atoms, welche zeitweise besetzt werden. Im eigentlich
relevanten Teil des Kontinuums im Bereich um 5,6 eV sind weitere Unterschiede erkenn-
bar, allerdings zeitlicher Natur. Die grundsätzliche abgebildete Form der Besetzung ist
in beiden Darstellungen gleich. Dies umfasst den Hauptpeak im Photoelektronenspek-
trum bei etwa 5,6 eV und dessen mehrfache Aufspaltung nach rechts hin. Ebenso die
drei zeitlichen Bereiche, in denen vorrangig die Besetzung des Kontinuums stattfindet,
sowie die schmalen dunkleren Bereiche dazwischen sind in beiden Darstellungsformen
zu finden. Wie oben bereits erwähnt, korrespondieren die drei besagten Bereiche bei
der Abbildung der Besetzung der Eigenzustände direkt mit der Energie der Gesamtwel-
lenfunktion in ihrem lokalen Maximum, was in etwa der Energie des Zwischenzustands
entspricht. Bei der Darstellung der Besetzung der ebenen Wellen im Kontinuum in Ab-
bildung 3.6 oben ist hingegen ein zeitlicher Versatz zu erkennen. Dieser rührt von der
Betrachtung unterschiedlicher Teile der Gesamtwellenfunktion her. Während die Beset-
zung nach Eigenzuständen die räumlich vollständige Wellenfunktion einbezieht, macht
sich die Besetzung des Kontinuums unmittelbar bemerkbar. Bei der Besetzung der ebe-
nen Wellen im Kontinuum hingegen, welche nur den räumlich nach rechts auslaufenden
Teil der Wellenfunktion betrachtet, müssen die das Kontinuum betreffenden Anteile der
Gesamtwellenfunktion den Bereich des Atoms zunächst verlassen. Aufgrund dieses zeitli-
chen Versatzes kann die in oberer Darstellung besonders gut erkennbare Aufspaltung des
Peaks, welche sich zeitlich nach rechts hin ergibt, nicht mit dem eingezeichneten Verlauf
der Energie der Gesamtwellenfunktion verglichen werden. In der unteren Darstellung der
Besetzung der Eigenzustände mit der weniger deutlich erkennbaren zeitlichen Aufspal-
tung ist diese jedoch zeitlich korrekt mit dem Verlauf der Gesamtwellenfunktion ver-
knüpft. Somit kann über die beiden gewählten Darstellungsmöglichkeiten der Besetzung
gemeinsam ein Eindruck über die sich ergebende Aufspaltung mit zeitlicher Präzision
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aus Ei und energetischer Präzision aus Ej gewonnen werden, wie in Abbildung 3.6 zu
sehen ist.

3.2. Simulationsergebnisse

Mit dem Aufzeigen zeitlicher Phänomene während der Wechselwirkung, wie den Rabi-
Oszillationen der Besetzung zwischen Anfangs- und Zwischenzustand, liefert das Simu-
lationsprogramm gute Einblicke in die stattfindenden Dynamiken. Dies beinhaltet wei-
terhin die mögliche Beobachtung der Energie der Gesamtwellenfunktion und die daraus
hervorgehende zeitliche Entwicklung der Besetzung des Kontinuums. Weitere Betrach-
tungen diesbezüglich können über die auslaufenden Wellenfunktionsanteile selbst erfol-
gen, was zum Teil ein besseres Verständnis der Wechselwirkung verschiedener Anteile
untereinander und deren Interferenz vermittelt. Auch weitere bekannte Phänomene, her-
vorgerufen durch Multiphotonenanregungen, wie die ponderomotive Verschiebung [68],
können mit Hilfe der einfachen Brute-Force-Rechenmethode des Simulationsprogramms
sichtbar gemacht werden. Grundsätzlich als wertvolles Werkzeug zu verstehen, verschie-
dene Abläufe und Dynamiken zu untersuchen, ist jedoch fraglich, wann das Simulati-
onsprogramm selbst an seine Grenzen gerät. Was Simulationsdauern und produzierte
Datenmengen angeht, ist dies noch leichter abzusehen. Jede der hier gezeigten Simulati-
onsreihen nimmt jeweils wenige Wochen in Anspruch, abhängig von den zur Verfügung
stehenden Ressourcen des Rechenclusters, und belegt letzlich jeweils einen Speicherplatz
von etwa 50 GB. Die dabei schwer abzusehenden Folgen an den konzeptionellen Grenzen
des Simulationsprogramms sind der grundsätzliche Einfluß des Rausprojizierens der be-
reits besetzten Zustände sowie die Tatsache, lediglich einen Zustand fortwährend zu be-
trachten. Ähnlichen potentiellen Problemen, wie etwa der Reflektion der Wellenfunktion
an den Außengrenzen des Potentials oder Einfluss des diskretisierten Ortsrasters, kann
aktiv entgegengewirkt werden. Die Breite des Potentialtopfes wurde in den Simulationen
stets so groß gewählt, dass Reflexionen an den Begrenzungen während der Simulationen
keine signifikante Rolle spielen. Weiterhin wurde das Ortsraster grundsätzlich auf einen
ganzzahligen Bruchteil der verwendeten Gitterkonstante festgelegt, um jedes Atom im
Festkörperpotential auf die selbe Weise mit identischen diskreten Werten darzustellen.
Mit dem anwendungstechnischen Potential der ungewöhnlichen Art des Simulations-
programms, aber auch den möglichen Problemquellen im Kopf, schließt sich nun eine
Präsentation der Simulationsergebnisse an. Diese basieren dabei ausschließlich auf im
verwendeten Aufbau zugänglichen Ausgangssituationen, was Photonenenergien und die
energetische Lage von Zuständen betrifft.
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3.2.1. Zwei-Niveau-System

Auf Grundlage der bereits erläuterten Funktionsweise des Simulationsprogramms und
der gezeigten darstellungstechnischen Möglichkeiten der Ergebnisse werden nun all je-
ne Simulationen mit einem Zwei-Niveau-System präsentiert und diskutiert. Beginnend
mit der bereits vorangegangen, als Beispiel verwendeten Simulation, hier allerdings
vollständig bis zu einem Vektorpotential von 0,161 a.u., wird zunächst an Abbildung
3.7 der grundsätzliche Aufbau aller folgenden Abbildungen erläutert.

Aufbau der Ergebnisdarstellung

Unten links ist stets der zeitliche Verlauf der Energie der Gesamtwellenfunktion E(t, A)
für einen ausgewählten Bereich des Vektorpotentials des Laserpulses A, entsprechend
den vorangegangenen Abbildungen 3.3 und 3.4 jeweils links, zu sehen. Hierbei sei von
der Angabe einer Farbskala abgesehen, da die Information des Wertes der Energie der
Gesamtwellenfunktion über den Farbplot darüber abgeschätzt werden kann. Genaueres
dazu folgt bei der Beschreibung der Teilabbildung oben links. Auf alle weiteren Farbska-
len sei ebenfalls der Übersicht halber verzichtet, da diese ohnehin in beliebigen Einheiten
angegeben würden.
Unten rechts in Abbildung 3.7 und Folgenden ist die finale Besetzung des Kontinuums,
bestimmt aus der Schar ebener Wellen, also bezogen auf die Energien Ej, entsprechend
vorangegangener Abbildungen 3.3 und 3.4 jeweils rechts, zu sehen. Die Energieskala,
aufgetragen auf der x-Achse, ist dabei stets so angepasst, dass der energetisch niedrigste
Peak im Spektrum mit samt Aufspaltung gut zu erkennen ist. Die in den Simulationser-
gebnissen stets vorhandenen Peaks der ATP2 [69], welche auch experimentell zugänglich
sein können, sind beabsichtigt nicht mit abgebildet. Die angegebenen Skalen der y-
Achsen beider unterer Teilabbildungen, die der Amplitude des Vektorpotentials A links
und die quadratische Skala der Intensität des Laserpulses I rechts, sind äquivalent und
beziehen sich damit jeweils auf beide Farbplots.
Oben links in Abbildung 3.7 und Folgenden ist die Besetzung der Eigenzustände, also
bezogen auf die Energien Ei, entsprechend vorangegangener Abbildung 3.5 oben, zu se-
hen. Diese ist, im Vergleich zur Teilabbildung unten rechts, nicht für alle Amplituden
des Vektorpotentials zum letzten Zeitpunkt der Simulation aufgetragen. Stattdessen ist
die Besetzung zu jedem Zeitpunkt der Simulation jedoch lediglich für das maximal ver-
wendete Vektorpotential, zu sehen jeweils am oberen Rand der unteren beiden Teilabbil-
dungen, hier A = 0,161 a.u., aufgetragen. Weiterhin ist in gelb als Linienplot der Verlauf
der Energie der Gesamtwellenfunktion bei maximalem Vektorpotential eingezeichnet.
Dieser entspricht demnach exakt der obersten Zeile im Farbplot unten links. Über die
Energieskala des besagten Linienplots, also die y-Achse obiger Teilabbildung, ist eine
Verknüpfung zur Energieskala der unteren Teilabbildung in Form der Farbdarstellung
gegeben. Das Augenmerk liegt dabei allerdings nicht auf den exakten Energiewerten im

2Abk. für: Above-Threshold Photoemission, dt.: Schwellenüberschreitende Photoemission
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Abb. 3.7.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 1+1 bei 6,4 eV. Das
Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, liefert eine ent-
sprechend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche ein Pho-
ton zur Anregung in den Zwischenzustand E2 und ein weiteres zur Anre-
gung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenenergie von
6,4 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunktion E(t, A),
abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials aufgetragen.
Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung der Eigenfunk-
tionen Bi(A = 0,16 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential abhängig von
Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale Besetzung der
ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 35 fs, Ej, A), also am Ende der Simula-
tion abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem Vektorpotential,
allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere Informationen zum
Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im Text zu finden.
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Farbplot unten, sondern vielmehr im gut erkennbaren qualitativen Verlauf der Energie
der Gesamtwellenfunktion beziehungsweise der Anzahl und Zeitpunkte vollzogener Rabi-
Oszillationen. Zur Farbskala obiger Abbildung, wenn auch aufgrund ohnehin beliebiger
Einheiten nicht dargestellt, ist anzumerken, dass diese entsprechend Abbildungen 3.5
oben beziehungsweise 3.6 logarithmisch gewählt ist. Direkt rechts dieser Teilabbildung
schließt sich eine in grau skizzierte Bandstruktur mit in rot skizzierten Übergängen bei
entsprechend identischer Energieachse an. In diesem Fall ist dabei ein Photon für den
Übergang von Anfangszustand E1 in den unbesetzten gebundenen Zwischenzustand E2

nötig. Von diesem aus geschieht die Photoemission mit einem weiteren Photon und re-
sultiert in einem Peak bei etwa E = 5,64 eV im Photoelektronenspektrum. Die weitere
Anregung mit einem zusätzlichen Photon, also bis zum Zielzustand der ATP, ist dabei
stets mit einem gestrichelten Pfeil angedeutet.
Oben rechts in Abbildung 3.7 und Folgenden ist schlußendlich eine kleine Tabelle mit
den wesentlichen charakteristischen Größen zur jeweiligen Simulation gegeben. Dabei
sei weiterhin hervorgehoben, dass es sich bei den Potentialen der Zwei-Niveau-Systeme
durch die gegenüber der Gitterkonstanten a größer gewählten Atompotentialbreiten w
ausschließlich um eher kastenförmige Potentiale handelt. Weiterhin sind die Potential-
parameter insgesamt, um eine gewisse Nähe zum experimentellen Setup herzustellen, so
angepasst, dass der Anfangszustand stets bei E1 = −7,24 eV liegt, was näherungsweise
dem d-Band des verwendeten Kupfer-Einkristalls bei gewählter Orientierung entspricht.
Die zentrale Photonenenergie des verwendeten Lasersystems liegt bei etwa Ehν = 1,6 eV.
In den Simulationen wird stets mit derem Vielfachen gearbeitet, was experimentell mit
Frequenzverdopplung realisiert wird oder mit Frequenzverdreifachung realisiert werden
könnte. Der Zwischenzustand und damit die Übergangsenergie von Anfangszustand zu
selbigem sind für resonante Übergänge mit entsprechenden Photonenenergien über die
Potentialparameter maßgeschneidert. Dies ist experimentell, wie später noch genauer
gezeigt wird, über den Emissionswinkel zugänglich, welcher den stark dispergierenden,
als Zwischenzustand verwendeten Oberflächenzustand in einem großen Energiebereich
verschiebt.

Einfluss der Rabi-Oszillationen auf die finale Besetzung

Das Beispiel aus Abbildung 3.7 mit allen vorgestellten Komponenten ist durch dessen
Einfachheit als Ausgangspunkt der Simulationen von Zwei-Niveau-Systemen zu sehen. Es
liefert die denkbar einfachste Struktur mit einem Photon von 6,4 eV für den Übergang in
den Zwischenzustand und einem weiteren zum Auslösen des Photoelektrons in das Konti-
nuum, was im Folgenden der Einfachheit halber mit 1+1 bei 6,4 eV bezeichnet wird. Die
vom Vektorpotential abhängige Anzahl an Rabi-Oszillationen und deren direkter Bezug
auf die Anzahl der Aufspaltung im Spektrum ist gut zu erkennen. Ebenso, wenn auch et-
was weniger deutlich durch die gewählte Darstellungsform, ist dieser Zusammenhang in
der Zeitdomäne bei maximal verwendetem Vektorpotential zu sehen. Die in Abbildung
3.8 dargestellte Simulation 1+1 bei 4,8 eV liefert grundsätzlich die selben Erkenntnis-
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Abb. 3.8.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 1+1 bei 4,8 eV. Das
Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, liefert eine ent-
sprechend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche ein Pho-
ton zur Anregung in den Zwischenzustand E2 und ein weiteres zur Anre-
gung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenenergie von
4,8 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunktion E(t, A),
abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials aufgetragen.
Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung der Eigenfunk-
tionen Bi(A = 0,09 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential abhängig von
Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale Besetzung der
ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 35 fs, Ej, A), also am Ende der Simula-
tion abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem Vektorpotential,
allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere Informationen zum
Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im Text zu finden.
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se. Aufgrund der allerdings energetisch schmaleren Übergänge und somit niedrigeren
Energie im Spektrum, ist die Energie der Gesamtwellenfunktion nach deutlich weniger
Rabi-Zyklen nahe des Zielzustands angekommen. Die Struktur der Rabi-Oszillationen
und die symmetrische V-förmige Aufspaltung im Spektrum bleibt dabei erhalten. Des
Weiteren sind die Aufspaltungen mit geringerer Kontinuumsbesetzung in beiden Simu-
lationen sehr gut zu erkennen, welche sich inmitten der ursprünglichen ausprägen. Bei
dieser Struktur handelt es sich um die bereits erwähnte dynamische Interferenz, verur-
sacht durch die gaußförmigen Laserpulse.

Unsymmetrische Übergangsstruktur liefert nicht symmetrische Aufspaltung

Bei der Simulation 1+2 bei 3,2 eV, dargestellt in Abbildung 3.9 , geht aus dem gewählten
Potential eine geziehlt unsymmetrische Übergangsstruktur hervor. Dabei wird weiterhin
lediglich ein Photon für den Übergang in den Zwischenzustand benötigt. Im Vergleich zu
den bislang gezeigten Simulationen sind von dort aus jedoch zwei Photonen zur Anregung
in einen Kontinuumszustand notwendig. Anders als bei der Simulation 1+1 bei 4,8 eV
resultiert dies wiederum in einer höheren Anzahl an Oszillationen der Gesamtwellen-
funktion vor deren Erreichen desselben Zielzustands im Kontinuum bei 2,36 eV. Dabei
wird das vollführen zusätzlicher Oszillationen zwischen Grund- und Zwischenzustand
durch den deutlich unwahrscheinlicheren Übergang von Zwischenzustand zu Kontinu-
um aufgrund des dort notwendigen Zwei-Photonen-Prozesses begünstigt. Ebenso lässt
sich die deutlich höhere Amplitude des Vektorpotentials, welche notwendig ist, um die
Energie der Gesamtwellenfunktion bis ins Kontinuum anzuheben, auf die deutlich nied-
rigere Übergangswahrscheinlichkeit von Zwischenzustand zu Kontinuum zurückführen.
Der weiterhin auffälligste Unterschied zu den vorangegangenen Simulationen liegt in
der unsymmetrischen Aufspaltung der finalen Besetzung in Abbildung 3.9 unten rechts.
Wenngleich die Besetzung sich überwiegend in den oberen der aufgespaltenen Zuständen
aufhält, ist die Struktur der Aufspaltung selbst und ein gewisser Zusammenhang zu der
Anzahl der vollzogenen Rabi-Oszillationen zu erkennen. Der obere Zustand, welcher aus
der Aufspaltung hervorgeht, scheint dabei kaum bis keine energetische Verschiebung zu
erfahren und sich dadurch mit den weiteren, üblicherweise nach rechts hin ergebenden
Aufspaltungen zu überlagern. Diese sehr dicht beieinander liegenden, oberen Zustände
können die höhere Besetzung der Kontinuumszustände bei 2,5 eV erklären. Es ist aller-
dings ebenso möglich, dass dessen Ursache in der Struktur der Übergänge selbst, oder
in beidem zu finden ist. Der Verlauf der Energie der Gesamtwellenfunktion unten links
in Abbildung 3.9 liefert kaum auffällige Veränderungen zu den bislang gezeigten Simu-
lationen von Zwei-Niveau-Systemen mit symmetrischen Übergängen.
In der Simulation 2+1 bei 3,2 eV, dargestellt in Abbildung 3.10, ist entsprechend der Na-
mensgebung das Potential so angepasst, dass der Zwei- und der Ein-Photonen-Übergang
jeweils vertauscht sind. So sind nun zwei Photonen zur Besetzung des Zwischenzustands
und lediglich ein weiteres zur Anregung in das Kontinuum notwendig. Überraschender-
weise sind dabei keinerlei Rabi-Oszillationen im energetischen Verlauf der Gesamtwellen-
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Abb. 3.9.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 1+2 bei 3,2 eV. Das
Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, liefert eine ent-
sprechend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche ein Pho-
ton zur Anregung in den Zwischenzustand E2 und zwei weitere zur Anre-
gung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenenergie von
3,2 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunktion E(t, A),
abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials aufgetragen.
Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung der Eigenfunk-
tionen Bi(A = 0,18 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential abhängig von
Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale Besetzung der
ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 35 fs, Ej, A), also am Ende der Simula-
tion abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem Vektorpotential,
allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere Informationen zum
Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im Text zu finden.
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Abb. 3.10.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 2+1 bei 3,2 eV. Das
Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, liefert eine entspre-
chend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche zwei Photo-
nen zur Anregung in den Zwischenzustand E2 und ein weiteres zur An-
regung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenenergie
von 3,2 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunkti-
on E(t, A), abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials
aufgetragen. Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung
der Eigenfunktionen Bi(A = 0,36 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential
abhängig von Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale
Besetzung der ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 35 fs, Ej, A), also am
Ende der Simulation abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem
Vektorpotential, allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere
Informationen zum Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im
Text zu finden.
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funktion unten links mehr zu sehen. Die Erklärung erfolgt analog zu jener zur erhöhten
Anzahl an Oszillationen bei der Simulation 1+2 bei 3,2 eV. Hat die Gesamtwellenfunkti-
on erst einmal den zwar unwahrscheinlichen, aber einzig möglichen Übergang in den Zwi-
schenzustand vollzogen, so steht der stimulierte Übergang zurück in den Grundzustand
der wahrscheinlicheren, weiteren Anregung mit nur einem Photon in das Kontinuum
gegenüber.

Mögliche Unterdrückung von Zuständen

Die grundsätzliche Struktur der Aufspaltung im Spektrum unten rechts in Abbildung
3.10 scheint im Vergleich zu Abbildung 3.9 nahezu unverändert. Die Besonderheit be-
steht in der offensichtlich vorrangigen Besetzung des jeweils unteren der aufgespaltenen
Zustände. Auch mit einer anderen Wahl der Farbskala, sowohl was den Wertebereich
selbst als auch eine testweise vorgenommene logarithmische Skalierung betrifft, kann im
Spektrum keine Besetzung eines möglichen oberen Zustands gefunden werden. Dieser,
entsprechend in Abbildung 3.9 noch vorrangig besetzt, scheint also nicht mehr vorhan-
den zu sein.
Abbildung 3.11 zeigt die Simulation 2+3 bei 1,6 eV. Bei dieser scheint sich der Sach-
verhalt der weiterhin unsymmetrischen Aufspaltung sowie des nicht erkennbaren bezie-
hungsweise vorhandenen oberen Zustands fortzusetzen. Aufgrund der argumentativen
Herleitung des Gezeigten durch das schrittweise Verkomplizieren der anfangs einfach zu
deutenden Simulationen, wird weiterhin von einer Aufspaltung ausgegangen, wenngleich
nicht mehr alle beteiligten Zustände erkennbar sind. Verglichen mit den vorangegangen
gezeigten Simulationen mit insgesamt drei Photonen, scheint die finale Besetzung des
Kontinuums im Falle der fünf beteiligten Photonen unten rechts in Abbildung 3.11 eine
ähnlich starke intensitätsabhängige Aufspaltung aufzuweisen. Wie bereits erwähnt, ist
analog zu den Beobachtungen der Simulation 2+1 bei 3,2 eV der obere Zustand der je-
weiligen Aufspaltungen, welcher aus der Simulation 1+2 bei 3,2 eV als Senkrechte ohne
nennenswerte Verschiebung bekannt ist, ebenfalls nicht vorhanden. Zusätzlich scheinen
sogar die anderen Zweige der Aufspaltung, welche in den vermuteten Bereich der be-
sagten oberen Aufspaltung eintreten, unterdrückt zu werden. Dies ist an den nahezu
senkrecht verlaufenden dunklen Bereichen in Teilabbildung 3.11 unten rechts erkennbar,
welche von den Zuständen mit starker intensitätsabhängiger Verschiebung diagonal pas-
siert werden. Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Photonenenergien liegen die Kon-
tinuumszustände, also jene ohne weitere Anregung und die Peaks der ATP, die durch
ein zusätzliches Photon angeregt werden sehr dicht beieinander. Diese wiederum üben
durch die aufspaltungsbedingte Verschiebung möglicherweise Einfluss aufeinander aus.
Ebenso wie die auftretenden dunklen Bereiche in der Besetzung, ist der Einfluss einer
möglichen Interferrenz der Photoelektronen mit den weiter angeregten, allerdings durch
die Aufspaltung zu niedrigeren Energien verschobenen Photoelektronen, noch unklar. In
der Teilabbildung 3.11 oben links ist die sich zeitlich entwickelnde Besetzung der Eigen-
zustände des Systems bei dem maximal verwendeten Vektorpotential von A = 0,730 a.u.
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Abb. 3.11.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 2+3 bei 1,6 eV. Das
Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, liefert eine entspre-
chend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche zwei Photo-
nen zur Anregung in den Zwischenzustand E2 und drei weitere zur An-
regung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenenergie
von 1,6 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunkti-
on E(t, A), abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials
aufgetragen. Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung
der Eigenfunktionen Bi(A = 0,72 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential
abhängig von Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale
Besetzung der ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 35 fs, Ej, A), also am
Ende der Simulation abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem
Vektorpotential, allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere
Informationen zum Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im
Text zu finden.
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zu sehen. Dabei ist das Füllen des gesamten Spektrums, bedingt durch Aufspaltung
beziehungsweise Verschiebung der Zustände, schon früh während der Simulation zu er-
kennen. Die Peaks der weiteren Anregungen sind im Gegensatz zu allen bislang gezeigten
Simulationen kaum mehr voneinander zu unterscheiden.

Frequenzbetrachtung des Energieverlaufs der Gesamtwellenfunktion

Der Verlauf der Energie der Gesamtwellenfunktion bei maximaler Amplitude des Vek-
torpotentials, oben links als gelber Linienplot dargestellt, zeigt, ähnlich der Simulation
2+1 bei 3,2 eV, keine offensichtlichen Rabi-Oszillationen. Die hochfrequenten Oszillatio-
nen entstehen durch den Laserpuls selbst, welcher entsprechend seiner zeitabhängigen
Intensität mit der doppelten der Zentralfrequenz des Laserpulses Energie im System
deponiert. Bei genauerer Betrachtung aller vorangegangen gezeigten Simulation ist dies
ebenfalls zu beobachten, aufgrund der höheren Photonenenergien und damit höheren
Frequenzen allerdings deutlich weniger auffällig. Dennoch kann über die Fouriertrans-
formierten der zeitlichen Energieverläufe der Gesamtwellenfunktion bei allen Simula-
tionen, einschließlich jener mit 6,4 eV Photonenenergie, die doppelte Zentralfrequenz
des Lasers nachgewiesen werden. Eine Rabi-Frequenz kann dabei allerdings in keinem
Fall genau bestimmt werden. Die Ursache dafür liegt im gaußförmigen Profil des La-
serpulses, welcher durch seine zeitlich veränderliche Intensität eine wiederum zeitlich
veränderliche Rabi-Frequenz hervorruft. Entsprechende Untersuchungen dazu wurden
im Rahmen der Masterarbeit von David Bischof mit demselben Simulationsprogramm
bereits durchgeführt und diskutiert [23]. Dabei findet eine Betrachtung ansonsten iden-
tischer Simulationen zum einen mit Rechteckpuls und zum anderen mit gaußförmigem
Laserpuls statt.
Unabhängig von der nicht genau bestimmbaren Rabi-Frequenz sollten erwartungsgemäß
bei der gegebenen Übergangsstruktur der Simulation, 2+3 bei 1,6 eV, Rabi-Oszillationen
allerdings erkennbar sein. Der deutlich wahrscheinlichere Übergang von Anfangs- in
anfänglich unbesetzten Zwischenzustand erinnert dabei eher an die Simulation 1+2 bei
3,2 eV. Bei dieser, abgebildet in 3.9, sind im Verlauf der Energie der Gesamtwellenfunkti-
on als gelber Linienplot oben links mindestens sechs Oszillationen deutlich zu erkennen.
Die gesuchten Oszillationen im Linienplot der aktuell diskutierten Simulation, 2+3 bei
1,6 eV in Abbildung 3.11, sind hierbei möglicherweise überlagert mit dem steilen Anstieg
der Energie der Gesamtwellenfunktion. Dieser wird durch das Auskoppeln von Teilen
der Wellenfunktion ins Kontinuum verursacht und ist darum bei Betrachtung eines Li-
nienplots bei nur einer Amplitude des Vektorpotentials schwer bis kaum zu erkennen.
Wenngleich demnach in besagtem Linienplot keine offensichtliche Rabi-Oszillation zu
erkennen ist, verhilft der Farbplot unten links in Abbildung 3.11 zu einer Klärung. In
diesem intensitätsabhängigen Plot des Verlaufs der Energie der Gesamtwellenfunktion
ist die übliche Struktur als Hinweis auf Rabi-Oszillationen vorhanden. Bei der Betrach-
tung der Energie gegen Ende der Simulationen t > 20 fs, ist bei sonst ausschließlich
ansteigender Energie ein kurzer Abfall bei etwa 0,511 a.u. Vektorpotential zu sehen, was
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sehr für eine Rabi-Oszillation spricht. Analog dazu ist bei der Simulation 2+1 bei 3,2 eV
in Abbildung 3.10 keine Oszillation und sind bei der Simulation 1+2 bei 3,2 eV in Abbil-
dung 3.9 die bereits erwähnten sechs Oszillationen zu finden. Somit konnte in diesem Fall
das Vorhandensein dieser Oszillationen, lediglich in der Quantität ihres Auftretens vom
Vektorpotential abhängig, nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgt allerdings nicht
im Zuge einer einzelnen Simulation, sondern nur über eine aufwändige Simulationsreihe
mit variierendem Vektorpotential.

3.2.2. Festkörper

Die Simulationen an Festkörperoberflächen, allesamt mit 401 Atomen entlang des ein-
dimensionalen Potentials, sollen nun den eigentlichen Einblick in die vom Experiment
erwarteten Ergebnisse liefern. Dazu sind alle wesentlichen, bislang gezeigten, auf Kasten-
potentialen basierenden Simulationen zusätzlich ausgehend von Festkörperpotentialen
durchgeführt. Um eine gewisse Nähe derer zueinander beizubehalten, sind die Potentia-
le so gewählt, dass der genutzte unbesetzte Zwischenzustand jeweils die selbe Energie
besitzt und ebenfalls ein energetisch entsprechender Startzustand zur Verfügung steht.
Gegenüber den Simulationen an Zwei-Niveau-Systemen ist nun allerdings das Rauspro-
jizieren der bereits besetzten Zustände notwendig und erfolgt in allen folgenden Simula-
tionen nach jedem zehnten Zeitschritt. Exemplarisch getestetes, zahlreicheres Rauspro-
jizieren nach sogar bis zu einem Zeitschritt liefert, wie eingangs bei der Beschreibung des
Vorgangs erwähnt, keine nennenswert anderen Ergebnisse. Trotz identischer Ergebnisse
bei dem Rausprojizieren der besetzten Zustände nach einem und nach mehreren Zeit-
schritten, ist nicht abzusehen, in wie fern die Ergebnisse dennoch durch diese Prozedur
verfälscht werden könnten. Der wesentliche, in den Simulationen leicht zu beobachten-
de Unterschied liegt in der Art des genutzten unbesetzten Zwischenzustands. Dieser ist
im Falle des Festkörpers, als tatsächlich zu interpretierender Oberflächenzustand, auch
ausschließlich nahe der Oberfläche lokalisiert, also im Bereich um x = n · a + s. Der
Anfangszustand, als einer des Festkörpers selbst, erstreckt sich dabei über den gesamten
Bereich des Festkörpers. Demgegenüber ist der Zwischenzustand im Falle der Kasten-
potentiale, ähnlich dem Anfangszustand, eher nahe der Mitte des Potential, also um
x = 0, lokalisiert. Diese unterscheiden sich damit bezüglich des Bereiches ihrer erhöhten
Aufenthaltswahrscheinlichkeit kaum.
Die genaue Betrachtung der Ergebnisse, besonders im Falle der noch einfacher zu deu-
tenden Simulationen mit 1+1 Photonen, zeigen allerdings bei denen ausgehend vom
Festkörper zum Teil bedeutende Unterschiede. Zunächst wird dabei eine Simulation
aus der Arbeit von David Bischof herangezogen [23], zu finden im Anhang in Abbil-
dung A.5. Dieser liegt ein Potential zu Grunde, welches die Übergangsstruktur eines
Cu(111)-Einkristalls bei Normalemission liefert. Die Besonderheiten dabei sind der be-
setzte Oberflächenzustand mit einer Bindungsenergie von -5,34718 eV sowie der unbe-
setzte Bildladungszustand bei einer Energie von -0,83209 eV. Aus diesen geht entspre-
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Abb. 3.12.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 3+2 bei 1,6 eV. Das
Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, liefert eine entspre-
chend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche drei Photo-
nen zur Anregung in den Zwischenzustand E2 und zwei weitere zur An-
regung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenenergie
von 1,6 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunkti-
on E(t, A), abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials
aufgetragen. Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung
der Eigenfunktionen Bi(A = 0,7 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential
abhängig von Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale
Besetzung der ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 35 fs, Ej, A), also am
Ende der Simulation abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem
Vektorpotential, allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere
Informationen zum Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im
Text zu finden.
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chend Tabelle A.1 die für eine resonante Anregung gezielt gewählte zentrale Photonen-
energie des Laserpulses von 4,51509 eV hervor. Der wesentliche Unterschied zu den in
dieser Arbeit präsentierten Simulationen an Festkörperpotentialen liegt in der Wahl des
Startzustands. Während der dabei genutze Oberflächenzustand als Startzustand auch
in der Simulation eigenständig in einer Bandlücke existiert, besitzen die in dieser Ar-
beit gewählten Startzustände energetisch unmittelbar benachbarte Zustände. Ebenso
ist in der Form der Wellenfunktionen selbst ein wesentlicher Unterschied erkennbar.
Während der Oberflächenzustand lediglich an der Oberfläche lokalisiert ist, erstrecken
sich die aus dem Band der Festkörperzustände gewählten Startzustände über die gesam-
te Breite des eindimensionalen Festkörperpotentials hinweg. Im Falle der Simulation,
ausgehend vom Oberflächenzustand entsprechend Abbildung A.5, ergibt sich dabei ein
stark ähnliches Verhalten zu jenen Simulationen an Zwei-Niveau-Systemen wie in Ab-
bildung 3.7 und Folgenden. Dies betrifft vor allem die deutliche Sichtbarkeit von Rabi-
Oszillationen im zeitlichen Verlauf der Energie der Gesamtwellenfunktion sowie die mit
deren Anzahl verknüpfbare, mehrfache V-förmige Aufspaltung im Photoelektronenspek-
trum. Deutliche Abweichungen sind hingegen bei den Simulationen ausgehend von einem
Festkörperzustand zu erkennen. Die zeitliche Entwicklung, im Wesentlichen dargestellt
im linken Bereich der Abbildungen 3.13 und 3.14 , zeigt deutlich weniger und vor allem
deutlich ungleichmäßigere Rabi-Oszillationen. Dies ist besonders im Vergleich zu den vor-
angegangenen Abbildungen 3.7 und 3.8 zu sehen, welche auf einer energetisch identischen
Übergangsstuktur basieren, allerdings ausgehend von einem Zwei-Niveau System, ohne
zum Startzustand benachbarte Zustände. Die im Falle der Festkörperpotentiale zwar im
Ansatz erkennbaren Rabi-Oszillationen lassen sich hier jedoch in keinem Fall mit der
vom Vektorpotential des Laserpulses abhängigen finalen Besetzung unten rechts in Ein-
klang bringen. Ebenso liefert eine Betrachtung der Besetzung zu einer bestimmten Zeit
während der Simulation, hier beispielsweise nach der ersten sichtbaren Rabi-Oszillation
bei t = −10 fs, keinerlei sichtbaren Zusammenhang zwischen den Oszillationen links und
einer Struktur in der Besetzung rechts. Dies setzt sich bei den Simulationen mit unsym-
metrischer Übergangsstruktur fort. Dazu ist in den Abbildungen 3.15 und 3.16 , analog
zu jenen basierend auf Kastenpotentialen, Abbildungen 3.9 und 3.10, Entsprechendes
dargestellt.
Die Simulationen mit fünf beteiligten Photonen, wie etwa der Übergangsstruktur 2+3
bei 1,6 eV, zeigen in den Farbplots die größte Übereinstimmung zwischen den verschie-
denartigen Potentialen. Dazu kann wiederum die auf einem Festkörper basierende Simu-
lation in Abbildung 3.17 mit der zuvor am Kastenpotential in Abbildung 3.11 gezeigten
verglichen werden. Selbiges gilt für die Übergangsstruktur 3+2 bei 1,6 eV, bei welcher
analog die Abbildungen 3.18 und 3.12 miteinander verglichen werden können. Die Struk-
tur der finalen Besetzung, jeweils unten rechts zu sehen, ähnelt sich bei Kasten- und
Festkörperpotential sehr, wenn auch die Ursache für die sichtbare Struktur in beiden
Fällen noch nicht ganz verstanden ist. Bei den Zwei-Niveau-Systemen lässt es sich argu-
mentativ aus den einfacheren Simulationen mit drei beteiligten Photonen, zu sehen in
den Abbildungen 3.9 und 3.10, konzeptionell ableiten. In diesen waren bereits die diago-
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Abb. 3.13.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 1+1 bei 6,4 eV am
Festkörper. Das Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, lie-
fert eine entsprechend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche
ein Photon zur Anregung in den Zwischenzustand E401 und ein weiteres zur
Anregung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenenergie
von 6,4 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunktion
E(t, A), abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials auf-
getragen. Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung
der Eigenfunktionen Bi(A = 0,22 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential
abhängig von Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale
Besetzung der ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 35 fs, Ej, A), also am
Ende der Simulation abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem
Vektorpotential, allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere
Informationen zum Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im
Text zu finden.
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Abb. 3.14.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 1+1 bei 4,8 eV am
Festkörper. Das Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, lie-
fert eine entsprechend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche
ein Photon zur Anregung in den Zwischenzustand E401 und ein weiteres zur
Anregung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenenergie
von 4,8 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunktion
E(t, A), abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials auf-
getragen. Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung
der Eigenfunktionen Bi(A = 0,18 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential
abhängig von Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale
Besetzung der ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 35 fs, Ej, A), also am
Ende der Simulation abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem
Vektorpotential, allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere
Informationen zum Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im
Text zu finden.
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Abb. 3.15.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 1+2 bei 3,2 eV am
Festkörper. Das Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, lie-
fert eine entsprechend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche
ein Photon zur Anregung in den Zwischenzustand E401 und zwei weitere zur
Anregung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenenergie
von 3,2 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunktion
E(t, A), abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials auf-
getragen. Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung
der Eigenfunktionen Bi(A = 0,29 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential
abhängig von Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale
Besetzung der ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 35 fs, Ej, A), also am
Ende der Simulation abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem
Vektorpotential, allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere
Informationen zum Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im
Text zu finden.
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Abb. 3.16.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 2+1 bei 3,2 eV am
Festkörper. Das Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, lie-
fert eine entsprechend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche
zwei Photonen zur Anregung in den Zwischenzustand E401 und ein weiteres
zur Anregung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenener-
gie von 3,2 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunktion
E(t, A), abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials auf-
getragen. Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung
der Eigenfunktionen Bi(A = 0,29 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential
abhängig von Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale
Besetzung der ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 35 fs, Ej, A), also am
Ende der Simulation abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem
Vektorpotential, allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere
Informationen zum Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im
Text zu finden.
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Abb. 3.17.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 2+3 bei 1,6 eV am
Festkörper. Das Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, lie-
fert eine entsprechend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche
zwei Photonen zur Anregung in den Zwischenzustand E401 und drei weitere
zur Anregung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenener-
gie von 1,6 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunktion
E(t, A), abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials auf-
getragen. Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung
der Eigenfunktionen Bi(A = 0,22 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential
abhängig von Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale
Besetzung der ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 44 fs, Ej, A), also am
Ende der Simulation abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem
Vektorpotential, allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere
Informationen zum Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im
Text zu finden.
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Abb. 3.18.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulationsreihe 3+2 bei 1,6 eV am
Festkörper. Das Potential, mit den verwendeten Parametern oben rechts, lie-
fert eine entsprechend links der Tabelle skizzierte Übergangsstruktur, welche
drei Photonen zur Anregung in den Zwischenzustand E401 und zwei weitere
zur Anregung in einen Kontinuumszustand bei einer zentralen Photonenener-
gie von 1,6 eV benötigt. Unten links ist die Energie der Gesamtwellenfunktion
E(t, A), abhängig von der Zeit und der Amplitude des Vektorpotentials auf-
getragen. Diese ist als Linienplot oben links im Diagramm der Besetzung
der Eigenfunktionen Bi(A = 0,44 a.u., t, Ei) bei maximalem Vektorpotential
abhängig von Zeit und Eigenwerten eingezeichnet. Unten rechts ist die finale
Besetzung der ebenen Wellen im Kontinuum Bj(t = 35 fs, Ej, A), also am
Ende der Simulation abhängig von den Energien der ebenen Wellen und dem
Vektorpotential, allerdings umgerechnet in Intensität, aufgetragen. Weitere
Informationen zum Aufbau der Abbildung sowie Interpretation dieser ist im
Text zu finden.
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nal verlaufenden Peaks vorhanden. Aufbauend auf diesem Sachverhalt lässt sich im Falle
der fünf beteiligten Photonen und der damit verbundenen niedrigeren Photonenenergie
in etwa das selbe, lediglich enger zusammengerückte Muster in der finalen Besetzung in
den Abbildungen 3.11 und 3.12 beobachten. Die Bereiche in der finalen Besetzung, in
welchen eine Art Auslöschung zu sein scheint, sind dabei weiterhin unklar. Die Ergebnis-
se der Festkörpersimulationen mit fünf Photonen lassen sich allerdings argumentativ in
diesem Sinne kaum von denen mit weniger beteiligten Photonen ableiten und erinnern
eher an die Simulationen an Zwei-Niveau-Systemen mit der selben Übergangsstruktur.
Nichtsdestotrotz sind die verschiedenen Schritte bei der besagten argumentativen Her-
leitung der Strukturen aus den Ergebnissen einfacherer Simulationen, wie etwa die strei-
figen diagonal verlaufenden Besetzungen, in deren Ursache weiterhin unklar. Darum sei
es empfohlen dem zunächst weiter nachzugehen, bevor die Ergebnisse aller komplexeren
Simulationen in Einklang gebracht werden können.
Die Vergleichbarkeit der Simulationsergebnisse ist schließlich nur mit bereits abgeschlos-
senen Experimenten an Atomen beziehungsweise Molekülen gegeben. Weiterhin ist an-
zumerken, dass die Energieniveaus der beteiligten Zustände sowie Übergansenergien der
Simulationen nicht zu eben diesen Experimenten passen. Diese sind lediglich so gewählt,
dass sie, ohne tatsächliche Festkörperzustände zu sein, energetisch auf jene zu den ge-
planten Experimenten im Rahmen dieser Arbeit zugeschnitten sind. Es lassen sich dem-
nach mit Experimenten an Atomen und Molekülen lediglich Abschätzungen treffen und
anhand der Größenordnungen von Intensitäten und Aufspaltungsbreiten die Plausibi-
lität der Simulationsergebnisse überprüfen. Zu diesem Zweck werden die Ergebnisse von
Wollenhaupt [14] der Photoelektronenspektroskopie an Kalium herangezogen. Dabei
verwendete Intensitäten der ultrakurzen Laserpulse liegen mit I ≈ 1012 W/cm2 in der
selben Größenordnung wie die der bereits präsentierten Simulationsergebnisse. Die dabei
beobachtbare Aufspaltung weist ebenfalls etwa wenige Hundert Millielektronenvolt auf.
Ebenso die Pulsdauern liegen im zweistelligen Femtosekundenbreich sehr nah beieinan-
der. Anhand dieser Gesichtspunkte lässt sich die Plausibilität der Simulationsergebnisse
in gewisser Weise bestätigen.
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4. Experimentelles

Um die aus den Simulationen bekannten Phänomene experimentell zu bestätigen bezie-
hungsweise deren experimentelle Zugänglichkeit zu prüfen, ist ein entsprechender Auf-
bau notwendig. Es handelt sich dabei grundsätzlich um einen experimentellen Aufbau
der winkelaufgelösten Photoelektronenspektroskopie, welcher mit einem Femtosekunden-
Lasersystem als Lichtquelle betrieben wird. Im Rahmen dieses Kapitels werden jeweils
der Aufbau, die Funktionsweise und die durchgeführte Charakterisierung der wesent-
lichen Komponenten von Laser- und ARPES-System vorgestellt. Weiterhin wird auf
die ersten Messungen eingegangen und bei diesen, bezugnehmend auf die vorangegan-
genen Simulationen, eine Messbarkeit hinsichtlich der dort aufgetretenen Phänomene
überprüft.

4.1. Femtosekunden-Lasersystem

In diesem Abschnitt wird auf das Femtosekunden-Lasersystem eingegangen. Dieses, ein-
schließlich vieler notwendiger Komponenten, wurde von der Arbeitsgruppe für Expe-
rimentalphysik III der Universität Kassel unter Leitung von Prof. Dr. Thomas Bau-
mert zur Verfügung gestellt. Ebenso ist ein umfangreiches know-how zum Umgang,
der Bedienung, Justage und Charakterisierung des Lasersystems in deren breitbandigen
Unterstützung enthalten. Zunächst wird die Erzeugung der Femtosekunden-Laserpulse
erläutert sowie der Strahlengang durch alle relevanten Komponenten bis zum Einkop-
peln in die Vakuumkammer verfolgt. Dabei eingebundene theoretische Herleitungen und
Ausführungen orientieren sich an [70–72], wobei für weitere umfassende Informationen
bezüglich ultrakurzer Laserpulse auf [7, 73] verwiesen sei. Verschiedene verwendete Se-
tups zur besonderen Beeinflussung der Laserpulse, wie Pulsformung oder Frequenzver-
dopplung, sollen hinsichtlich der gewünschten Effekte auf das Photoemissionsexperiment
aufgezeigt werden. Zur Pulsformung allgemein liegt weitreichende Literatur zur vielsei-
tigen Anwendung vor [6, 74, 75], wenngleich der Pulsformer selbst in folgendem Expe-
riment lediglich zur Kompensation von Dispersion und damit zum Komprimieren der
Pulse auf die kürzest mögliche Pulsdauer Verwendung findet. Im Rahmen der abschlie-
ßenden Charakterisierung werden neben der Bestimmung der charakteristischen Größen
der Laserpulse, wie Pulslänge, spektrale Breite oder Spotgröße, auch der Einfluss der
Labortemperatur untersucht.
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4.1.1. Erzeugung der Femtosekunden-Laserpulse

Die Erzeugung der ultrakurzen Laserpulse erfolgt mit einem Titan:Saphir1 Oszillator
Femtosource Scientific SPro der Firma Femtolasers. Dieser wird von einem diodenge-
pumpten Festkörperlaser Verdi V-5 der Firma Coherent mit einer Leistung von bis zu
5 Watt bei einer Wellenlänge von 532 nm gepumpt. Aufgrund des Maximums der Absorp-
tionsbande des Ti:Sa-Kristalls bei etwa 500 nm gilt dieses Setup als besonders gut aufein-
ander abgestimmt [76, 77]. Die vielen Schwingungszustände im relevanten Vier-Niveau-
System des Kristalls sorgen für ein breites Emissionsspektrum des Verstärkungsmediums
von 670 nm bis 1070 nm. Diese vergleichsweise hohe Bandbreite ∆ω ermöglicht dabei
durch ihren Zusammenhang mit der Pulsdauer ∆t über das Bandbreiteprodukt

∆ν ·∆t ≥ K (4.1)

mit dem pulsformabhängigen Parameter K wiederum vergleichsweise kurze Pulsdauern.
Bei einem optimalen gaußförmigen, bandbreitebegrenzten Puls ergibt sich das Bandbrei-
teprodukt zu ∆ν ·∆t = 0,441. Hier wird bezüglich der Bandbreite sowie Pulsdauer jeweils
von den vollen Halbwertsbreiten der Gauß-Kurve ausgegangen. Grundsätzlich gilt also,
je breiter das Spektrum, desto kürzer vermag der Puls unter optimalen Bedingungen
zu sein. Dies setzt allerdings eine korrekte Phasenbeziehung zwischen den Wellen aller
beteiligten Frequenzen, den sogenannten Lasermoden, für eine konstruktive Interferenz
zu einem kurzen Puls voraus. Eine feste Phasenbeziehung zwischen den Moden, welche
üblicherwiese zufällig verteilten Phasen unterliegen, wird dabei über die sogenannte Mo-
denkopplung erzielt. Diese kann aktiv sowie passiv durch zusätzliche Bauteile oder auch,
wie in diesem Fall, selbstständig vom Verstärkungsmedium hervorgerufen werden. Durch
eine Störung im System, wie beispielsweise ein leichter Stoß oder das Wackeln an einem
der Spiegel, kann sich eine lokal erhöhte Intensitätsverteilung ergeben. Diese durchläuft
entsprechend die Kavität, also den mit Spiegeln begrenzten Bereich, in welchem sich die
Lasermoden ausbilden. Sie ist dabei weiterhin in der Lage die Energie, welche sich, her-
vorgerufen durch den Pumplaser, in der Besetzungsinversion des Verstärkungsmediums
befindet, durch die dort stattfindende stimulierte Emission in einem kurzen Zeitfenster
aufzunehmen. Vorausgesetzt, es handelt sich dabei um die einzige, sich aus der Summe
aller Moden ergebende, nennenswerte lokale Intensitätsverteilung, wird diese bei jedem
Umlauf innerhalb der Kavität verstärkt und bildet somit einen Laserpuls. Unter diesen
Umständen wird vom modengekoppelten Betrieb2 des Lasersystems gesprochen. Ande-
renfalls ergibt sich aus einem anhaltenden Laserstrahl mit geringer spektraler Breite der
sogenannte Dauerstrich-Modus3.
Um einen solchen Laserpuls, von welchem kleine Anteile bei jedem Umlauf ausgekop-
pelt und für das Experiment nutzbar gemacht werden, aufrecht zu erhalten, muss die-

1Abk.: Ti:Sa; ein Korund Kristall (Al2O3), bei welchem durch Titan-Dotierung ein geringer Bruchteil
Al3+ mit Ti3+ ersetzt wird

2engl.: Mode-Locking-Mode, kurz: ML-Mode
3engl.: Continuous-Wave-Mode, kurz: CW-Mode
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ser räumlich und zeitlich kompakt bleiben. Für den räumlichen Teil sorgt die selbst-
fokussierende Eigenschaft des Ti:Sa-Kristalls. Diese wird durch den dort stattfinden-
den elektrooptischen Kerr-Effekt ermöglicht. Dabei werden die intensitätsschwachen
cw-Anteile innerhalb des Resonators durch einen intensitätsabhängigen Brechungsindex
nicht ausreichend stark fokussiert. Diese unterliegen damit deutlich höheren Verlusten
beim Durchlaufen der Kavität, was eine favorisierte Ausprägung der ultrakurzen Laser-
pulse gewährleistet. Selbiges gilt für die intensitätsschwachen Ränder eines beispielsweise
räumlich gaußförmigen Pulses. Ebenso starke Verluste würden für eine geometrische Ver-
kleinerung der Laserpulse sorgen. Um einen zeitlich kompakten Laserpuls zu erhalten,
müssen die auftretenden Phasenverschiebungen der einzelnen Moden gegeneinander, ver-
ursacht durch dispersive Medien, wie etwa den Ti:Sa-Kristall selbst, ausgeglichen werden.
Diese Dispersion zweiter Ordnung4 sorgt für eine lineare zeitliche Verzögerung zwischen
den Moden verschiedener Wellenlängen. Zum Ausgleich und damit wieder zum Verkürzen
der Laserpulse wird sich sogenannter gechirpter Spiegel5 bedient, um eine negative GDD
einzuführen. Diese Spiegel bestehen aus nach außen hin immer dünner werdenden Schich-
ten von abwechselnd hohem und niedrigem Brechungsindex. Aufgrund des im Spiegel
tieferen Auftretens der Bragg-Reflexion bei Moden höherer Wellenlänge, haben diese
eine größere optische Weglänge innerhalb diesem. Dies ermöglicht das Ausgleichen des
durch die positive GDD verursachten, zeitlichen Vorauseilens hoher Wellenlängen und
erzielt ein weiteres Verkürzen der Laserpulse. Die Modenkopplung kann also, einmal in-
itialisiert im sonst störungsfreien Zustand, ohne weitere Bemühungen vom System selbst
aufrecht erhalten werden.
In Abbildung 4.1 ist der Aufbau des Femtosekunden-Lasersystems mit skizziertem Strah-
lengang zu sehen. Dabei wird der grüne Strahl des Pumplasers zunächst über ein Periskop
auf das Niveau des Ti:Sa-Kristalls angehoben und schließlich direkt durch diesen gelei-
tet. Die beiden sphärischen Spiegel6 SM nahe des Ti:Sa-Kristalls sind dabei transparent
für die 532 nm des Pumplasers. Sie dienen dem Fokussieren des vom Kristall emittierten
Lichts im infraroten Bereich innerhalb desselben und damit dem Hervorrufen der stimu-
lierten Emission. Bei allen übrigen Spiegeln CM innerhalb der Kavität, begrenzt durch
den Ausgangskoppler7 OC und den Spiegel CM, handelt es sich um die bereits angespro-
chenen gechirpten Spiegel. Über die zweifache Reflexion an den letzten beiden Spiegeln
vor dem teildurchlässigen Ausgangskoppler, welcher etwa 20 % des Lichts aus der Ka-
vität auskoppelt, wird eine Gesamtlänge der Kavität von etwa zwei Metern erreicht. Die
Pulsrepititionsrate liegt entsprechend der Betriebanleitung bei etwa 75,5 MHz [78], was
im Rahmen vorangegangener Arbeiten an diesem Lasersystem in der Areitsgruppe für
Experimentalphysik III bereits bestätigt wurde [79, 80]. Der Strahlteiler8 BS nach dem

4engl.: Group-Delay-Dispersion, kurz: GDD
5engl.: Chirped Mirror, kurz: CM
6engl.: Spherical Mirror, kurz: SM
7engl.: Output Coppler, kurz: OC
8engl.: Beam Splitter, kurz: BS
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Abb. 4.1.: Fotografie vom Aufbau des Femtosekunden-Lasersystems mit skizzierten
Strahlengängen. Erläuterungen zum Aufbau sowie Details zu den verbau-
ten Komponenten sind dem Abschnitt 4.1.1 Erzeugung der Femtosekunden-
Laserpulse zu entnehmen.
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Ausgangskoppler leitet etwa 0,7 % des Lichts auf das reflektive Gitter9 RG um, während
die übrigen 99,3 % diesen ungehindert passieren. Das Gitter beugt dabei das Laserlicht,
verschiedene Wellenlängen unterschiedlich stark, in Richtung der Photodioden PD1 und
PD2 und trifft beide nur im Falle des breiten Spektrums im modengekoppelten Betrieb
zugleich. Dies hilft der Unterscheidung vom modengekoppelten und Dauerstrichmodus,
so dass bei letzterem der Shutter durch entsprechende Elektronik geschlossen wird. So-
mit ist sichergestellt, dass es sich bei dem für das Experiment bereitgestellten Licht
ausschließlich um ultrakurze Laserpulse handelt. Zudem dient es, durch die Vermeidung
besonders hoher Intensitäten in einem engen Spektralbereich, dem Schutz des im Fol-
genden noch vorgestellten Flüssigkristalldisplays des Pulsformers.

4.1.2. Manipulation der Femtosekunden-Laserpulse

Von der Erzeugung der ultrakurzen Laserpulse bis zum Einkoppeln dieser in das Pho-
toemissionsexperiment, besteht die Möglichkeit, diese auf verschiedene Weise zu mani-
pulieren. Ziel dieser Arbeit ist allerdings eine Überprüfung der Messbarkeit der gezeig-
ten Simulationsergebnisse und weniger ein Ausschöpfen der Vielzahl an Pulsmanipula-
tionsmöglichkeiten für weitere besondere Effekte, wie etwa die kohärente Kontrolle. Aus
diesem Grund steht die Optimierung der Intensität des Laserpulses zunächst im Mit-
telpunkt, welche mit einem Verkürzen der Pulse oder Verringern der Spotgröße auf der
Probe erzielt werden kann.
Das Verkürzen der Laserpulse zu idealerweise einem bandbreitebegrenzten Puls hin kann
auf verschiedene Weisen erfolgen. Die Ursache für zeitlich länger als minimal mögliche
Laserpulse liegt in der Phasenverschiebung der verschiedenen Moden zueinander. Die-
se wird durch sämtliche, im Strahlengang befindlichen dispersiven Medien, wie Linsen
oder Spiegel verursacht. Mit Kenntnis der unerwünschten Phasenverschiebungen ist es
möglich, diese durch geschickt angeordnete optische Komponenten wieder auszugleichen.
Dabei ist allerdings zu bedenken, dass solche Konstruktionen stets einige Verluste mit
sich bringen, wodurch es oft fraglich ist, ob im Hinblick auf die Intensität der Laser-
pulse deren Erhöhung durch Verkürzen der Pulse die Verluste überwiegt. Aufgrund der
begrenzten Lebensdauern verwendeter Zwischenzustände kann allerdings ein kürzerer
Puls gleicher Intensität dennoch ein deutlich besseres Signal oder anderes Verhalten im
Experiment bedeuten.

Pulsformung

Ein getesteter Aufbau im Rahmen der Optimierung der Intensität des Lasers wurde
mit einem Pulsformer realisiert. Bei diesem können die Laserpulse über eine nahezu
frei wählbare Phasenmaske manipuliert werden. Dazu wird der Strahl über ein reflek-
tives Gitter in seine Spektralkomponenten aufgespalten und anschließend mit einem

9engl.: Reflective Grid, kurz: RG
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zylindrischen Spiegel kollimiert. Diese nun parallel verlaufenden, nach Wellenlängen
sortierten Anteile des Laserspektrums werden dann auf ein Flüssigkristalldisplay mit
128 Pixeln gerichtet. Jedes dieser Pixel kann separat über eine angelegte Spannung in
seinem Brechungsindex verändert werden. Dies geschieht über die spannungsbedingte
Drehung der doppelbrechenden Kristalle in der Ebene der Pixel. So ändert sich die
Orientierung der Kristalle gegenüber der Polarisationsebene des Laserlichts und damit,
aufgrund der doppelbrechenden Eigenschaft, auch der Brechungsindex. Die dadurch er-
zielbare Änderung der optischen Weglänge durch jedes der 128 Pixel ermöglicht eine
Verzögerung ausgewählter Spektralkomponenten gegenüber anderen, was direkt in ei-
ner Phasenverschiebung resultiert. Zum Verkürzen der Laserpulse können also auf diese
Weise etwaige Phasenungleichheiten korrigiert werden. Wie bereits erwähnt, sind beson-
dere Phasenmasken, wie zum Beispiel quadratische oder kubische, zur Beeinflussung des
Experimentes ebenso möglich, finden allerdings im Rahmen dieser Arbeit noch keine
Anwendung. Nach dem Passieren des Flüssigkristalldisplays wird das Laserlicht, analog
zum Auffächern zuvor, mit einer Linse auf ein Gitter fokussiert, wodurch die spektralen
Komponenten wieder überlagert werden. Der verwendete Pulsformer ist eine Eigenent-
wicklung der Arbeitsgruppe für Experimentalphysik III unter Leitung von Prof. Dr.
Thomas Baumert und detailliert beschrieben in [81]. Dabei ist unter Verwendung des
Flüssigkristalldisplays SLM-128-NIR-PHS der Firma Camebridge Research & Instru-
mentation Inc. ein sogenannter 4f -Aufbau gewählt. Dies bedeutet im Detail, dass die
nacheinander zum Einsatz kommenden Komponenten, Gitter-Spiegel-Display-Spiegel-
Gitter, jeweils einen Abstand der Brennweite der zylindrischen Spiegel f zueinander
besitzen, was in einer Gesamtlänge des Aufbaus von 4f resultiert. Mit dem Abstand
des Displays zu den Fokussierelementen von deren Brennweite ergibt sich ein Punktfo-
kus innerhalb der Displayebene und damit eine besonders gute Frequenzauflösung des
Pulsformers. Dieser Aufbau wird auch als Null-Dispersions-Kompressor bezeichnet, da
ohne Einflussnahme des Flüssigkristalldisplays auf den Laserpuls, oder sogar bei dessen
Fehlen, keine, also idealerweise Null Dispersion im Laserpuls eingeführt wird. Einzig das
Display selbst nimmt gewünschte Änderungen an den Phasenbeziehungen der beteilig-
ten Spektralkomponenten vor, was weitere Störungen vermeidet. Die Möglichkeit, den
Laserpuls damit direkt in der Frequenzdomäne zu manipulieren, brachte der Position
des Displays die Bezeichnung

”
Fourierebene“ ein. Die Fähigkeiten des Pulsformers ge-

hen dabei, mit dem tatsächlichen Formen der Pulse für weitere vielseitige Einflußnahme
auf das Experiment, weit über die aktuellen Anforderungen des schlichten Verkürzens
der Pulse hinaus.

Dispersionskompensation

Versuche, ein reines Verküzen der Pulse und damit eine höhere Intensität zu erzielen,
wurden in einem alternativ zum Pulsformer erstellten Aufbau unternommen. In diesem
kam das Modul zur Dispersionsvorkompensation Mosaic Pro X der Firma Femtolasers
zum Einsatz. Die Vorkompensation der Dispersion zielt darauf ab, in diesem im Vergleich
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zum Pulsformer kompakten Bauteil die meist stark positive GDD, welche im gesamten
Strahlengang auftritt, im Vorfeld zu kompensieren. Der Aufbau nutzt mehrfache Re-
flektion zwischen den bereits zuvor angesprochenen gechirpten Spiegeln zum Einführen
einer negativen GDD. Die Anzahl der Reflektionen und damit das Maß der Dispersi-
onskompensation ist innerhalb dieses Moduls regulierbar. Sie beschränkt sich allerdings
lediglich auf die Kompensation der Dispersion zweiter Ordnung, also der GDD, durch
Einführen einer entsprechend negativen GDD. Eine Einflussnahme höherer Ordnung ist
dabei nicht möglich. Laut Hersteller kann bei einer Wellenlänge von etwa 800 nm eine
GDD von -5000 fs2 bis -10000 fs2 in Schritten von weniger als 700 fs2 eingestellt werden.
Der Verlust beim Durchlaufen des Moduls ist, abhängig von der gewählten Anzahl an
Reflektionen, mit maximal 35% angegeben. Als weiterer nennenswerter Vorteil dieses
Bauteils ist der Ein- und Ausgang des Strahls auf ein und derselben Achse zu nennen.
Aus diesem Grund ist es möglich besagtes Modul ohne Beeinflussung des Strahlengangs
in diesen einzubauen oder aus diesem zu entfernen.

Frequenzverdopplung

Auf Basis der im vorangegangenen Simulationskapitel gezeigten Ergebnisse ist zur Über-
prüfung deren experimentellen Messbarkeit eine Frequenzverdopplung vorgesehen. Als
hauptsächliche Motivation sind dabei die deutlich weniger komplexen und einfacher zu
deutenden Simulationsergebnisse bei 3,2 eV in den Abbildungen 3.9 und 3.10, gegenüber
denen bei 1,6 eV zentraler Photonenenergie in den entsprechenden Abbildungen 3.11
und 3.12, zu nennen. Zum Erzeugen von frequenzverdoppeltem Laserlicht wird ein Beta-
Bariumborat-Kristall10, hier mit einer Stärke von 1 mm, in den Strahlengang gebracht.
Eine Linse mit Brennweite 50 mm fokussiert den Laserstrahl ursprünglicher Frequenz in
den BBO-Kristall. Eine weitere Linse mit einer Brennweite von 100 mm in entsprechen-
der Entfernung sorgt wieder für die Kollimation dessen. In dem Kristall reagieren die
elektrischen Ladungen, aufgrund dessen optischer Nichtlinearität, bei hohen eingestrahl-
ten Intensitäten nicht mehr wie ein harmonischer Oszillators mit einer Schwingung bei
der anregenden Frequenz. Ein Blick auf die im Festkörper hervorgerufene Polarisation
P liefert über die material- und frequenzabhängige dielektrische Suszeptibilität χ die
Erklärung [71].

P = ε0
∑
n

χ(n)En (4.2)

ε0 entspricht dabei der Dielektrizitätskonstante, χ(n) der dielektrischen Suszeptibilität n-
ter Ordnung und E dem elektrischen Feld. Durch die mehrere Größenordnungen kleiner
werdenden dielektrischen Suszeptibilitäten höherer Ordnung wird bei angemessen klei-
nen Feldstärken üblicherweise nach dem ersten Glied der gezeigten Taylor-Entwicklung
abgebrochen. Dies wird als Bereich der linearen Optik bezeichnet. Bei höheren Feld-
stärken gewinnen allerdings die Terme höherer Ordnung zunehmend an Bedeutung und

10Abk.: BBO
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das Regime der nichtlinearen Optik wird betreten. Für die Polarisation zweiter Ordnung
ergibt sich mit einem elektrischen Feld der Form E(t) = E0 sin(ωt) demnach:

P (2) = ε0χ
(2)E2 = ε0χ

(2)E2
0 sin2(ωt) =

1

2
ε0χ

(2) E2
0 (1− cos(2ωt)) (4.3)

Dabei wird direkt die Schwingung der Polarisation, und damit auch ein wieder Abstrah-
len elektromagnetischer Wellen, bei der doppelten der ursprünglichen Frequenz deutlich.
Aufgrund von Dispersion propagieren allerdings die ursprüngliche und die frequenzver-
doppelte Welle unterschiedlich schnell durch den Festkörper. Der Ort des Erzeugens
der elektromagnetischen Wellen schreitet also mit anderer Geschwindigkeit voran, als
die erzeugten Wellen selbst, was zu Phasenverschiebungen dieser untereinander und
schließlich zu deren Auslöschung aufgrund destruktiver Interferenz führen kann. Dies
kann allerdings mit den doppelbrechenden Eigenschaften des BBO-Kristalls über des-
sen geschickte Ausrichtung im Strahlengang unterbunden werden, was als Phasenanpas-
sung bezeichnet wird. Dabei gilt es die Phasenanpassungsbedingung zu erfüllen, welche
identische Wellenvektoren für das ursprüngliche und frequenzverdoppelte Licht fordert.
Wegen des grundsätzlich wellenlängen-, in diesem Fall aber auch winkelabhängigen Bre-
chungsindex, lässt sich dazu ein passender Winkel zwischen Laserstrahl und frequenz-
verdoppelndem Medium finden. Dieser wird als Phasenanpassungswinkel bezeichnet.
Wenngleich nahe des Phasenanpassungswinkels eine Frequenzverdopplung erzielt wer-
den kann, ist die Justage auf exakt diesen zur Maximierung der Konversionseffizienz
η, definiert als Quotient aus den Pulsenergien nach und vor dem frequenzverdoppeln-
dem Medium η = E2ω

Eω
, erstrebenswert. Abschließend kann, um den reinen frequenzver-

doppelten Anteil für das Experiment bereitzustellen, mit einem entsprechenden Filter
das ursprüngliche Spektrum der Laserpulse herausgefiltert werden. Der gesamte Pro-
zess der Frequenzverdopplung wird auch die

”
Erzeugung der zweiten Harmonischen“

genannt11. Die mit dem Prozess verbundenen Intensitätseinbußen des Laserlichts sind
hinnehmbar, da die Übergangswahrscheinlichkeiten für die Drei-Photonen-Prozesse in
der Probe deutlich höher sind als die der Fünf-Photonen-Prozesse. Zur Verdeutlichung
dessen sei auf den Vergleich der Simulationen 1+2 bei 3,2 eV in Abbildung 3.9 und 2+3
bei 1,6 eV in Abbildung 3.11 verwiesen. Ein denkbar positiver Nebeneffekt stellt dabei
die Verringerung möglicher Raumladungseffekte oder anderer durch hohe Intensitäten
hervorgerufener Störungen im Photoemissionsprozess dar.

Fokussierung auf die Probe

Unabhängig von allen unternommenen Bemühungen die Laserpulse zu verkürzen oder
anderweitig zu manipulieren, stellt die Fokussierung auf die Probe den letzten un-
umgänglichen Schritt dar die Ausbeute möglicher Photoelektronen zu erhöhen. Trotz
der vergleichsweise großen Vakuumkammer und anderer Widrigkeiten ist ein Fokus-
sieren auf kurzer Brennweite aufgrund höherer erzielbarer Intensitäten dennoch sehr

11engl.: second harmonic generation, kurz SHG
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erstrebenswert. Die mittig in der zylinderförmigen Kammer platzierte Probe hat et-
wa einen Abstand von 153 mm zur Außenwand und damit zu möglichen Fenstern und
Linsen. Von einer Linsenkonstruktion innerhalb des Vakuums wurde der komplizierten
und kostenintensiven Umsetzung sowie der geringen experimentellen Flexibilität wegen
abgesehen. Aus diesem Grund wurde eine Konstruktion umgesetzt, welche über eine
Lineardurchführung ein Fenster zum Einkoppeln des Laserlichts in die Vakuumkam-
mer probennah ermöglicht. Eine entsprechende Skizze dazu ist in Abbildung 4.2 zu
finden. Ausgangspunkt der Konstruktion ist hierbei ein CF40-Flansch mit einem mittig
platzierten 26,6 mm großen Loch und einem vakuumseitig angeschweißten Edelstahlrohr
identischen Innendurchmessers. Dieses ist, bezeichnet als Offset-Sichtfenster, mittig in
der bereits genannten Abbildung platziert. An dessen unterem Ende ist wiederum das
Fenster zum Einkoppeln der Laserpulse angeschweißt und bildet mitsamt Rohr vakuum-
seitig eine Gesamtlänge von 235 mm. Das Fenster selbst besteht aus Kodial und besitzt
damit sehr gute transmittive Eigenschaften, t > 90%, für sowohl das ursprüngliche als
auch das frequenzverdoppelte Laserlicht. Es ist eingefasst mit einem Tantal Schweissring
in einen Flansch aus 1.4429 ESU Edelstahl und besitzt als gesamtes Bauteil mit dem
Rohr aus 1.4429 Edelstahl eine sehr geringe magnetische Suszeptibilität. Weiterhin ist
das Fenster mit der leitfähigen, aber transparenten Legierung Indium-Zinn-Oxid12 be-
schichtet [83, 84]. Dies dient der Vermeidung einer elektrischen Aufladung des Fensters
durch die auftreffenden Photoelektronen und die damit verbundene Bildung elektri-
scher Störfelder in der Kammer. Die zwischen Kammer und Fensterflansch eingebau-
te Lineardurchführung LDK 40-150 sowie die Maßanfertigung des Offset-Sichtfensters
selbst entstammt der Firma VAb Vakuum-Anlagenbau GmbH. Die Gesamtkonstruktion
ermöglicht eine minimale Distanz zwischen Fenster und Probe von etwa 25 mm. Im an-
deren Anschlag der Lineardurchführung besitzt das Fenster einen größeren Abstand zur
Probe als diese zur Außenwand der Vakuumkammer. Damit ist es möglich das Fenster
selbst vollständig aus der Kammer bis in das etwa 40 mm lange Rohr von Vakuum-
kammer zu dessen Flansch zurückzuziehen. Diese beabsichtigt schützende Position des
Fensters dient dem Erhalt der ITO-Beschichtung während des zur Präparation der Pro-
be notwendigen Ionenbeschusses dieser.
Die tatsächliche Fokussierung des Laserlichts auf die Probe ist nun durch das probennah
positionierbare Fenster und den dadurch entstehenden, im Rohr befindlichen handhab-
baren Bereich außerhalb des Vakuums enorm erleichtert. Zur Positionierung einer Linse
innerhalb des Rohres, möglichst nah am Fenster zur Probe, wird sich einer weiteren ein-
fachen Konstruktion bedient. Diese besteht im Wesentlichen aus einem 260 mm langen
Aluminiumrohr mit einem exakt zum Innendurchmesser des Edelstahlrohres des Fens-
terflansches passenden Außendurchmesser. Am vorderen Ende des Aluminiumrohres ist
ein sehr feines Außengewinde eingelassen. Passend dazu wurde ein Kunststoffring mit
entsprechendem Innengewinde bei identischem Außendurchmesser angefertigt, welcher
sich innen zu einer Seite hin leicht verjüngt. In diesen kann nun eine plankonvexe Lin-

12engl.: Indium Tin Oxite, kurz ITO; InSnO2
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Vakuumkammer

CF40 Kammerflansch

Lineardurchführung

LDK 40-150

der Firma VAb

Offset-Sichtfenster

Rohr: 1.4429 Edelstahl

Fenster: Kodial

Schweißring: Tantal

Maßanfertigung

der Firma VAb

ITO-Beschichtung

Linse

Halterungsring

Aluminiumrohr

mit Außengewinde

Kunststoffstopper

mit Innengewinde

Abb. 4.2.: Skizze der Konstruktion zum Heranfahren der Linse in eine probennahe Po-
sition. Diese ist nicht maßstabsgetreu angefertigt, insbesondere die Maße in
der Senkrechten sind aufgrund verbesserter Übersicht angepasst. Genauere
Informationen dazu sowie Funktionsweise und Gedanken hinter dem Design
sind dem Text zu entnehmen. Die Teilabbildungen des Offset-Sichtfensters
sowie der Lineardurchführung entstammen direkt dem Produktkatalog des
Herstellers [82].
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se beliebiger Brennweite mit einem Durchmesser von 1” eingesetzt werden, welche sich
durch Anziehen des Kunststoffringes an das Aluminiumrohr selbst arretiert. Ein wei-
teres feines, aber großflächiges, etwa 48 mm Rohrlänge umfassendes Außengewinde im
hinteren Bereich des Aluminiumrohres kann mit einem etwa 5 mm starken Kunststoffring
mit deutlich größerem Außendurchmesser versehen werden. Dieser kann, entsprechend
Abbildung 4.2 oben, beliebig positioniert werden und dient durch seine Größe als eine
Art Stopper zur Begrenzung der Eindringtiefe des Aluminiumrohres in das Edelstahl-
rohr. Dies hat den Vorteil kleine Positionsänderungen der Linse in Bezug auf das Fenster
vornehmen zu können und bietet weiterhin die Möglichkeit nach dem Aus- und wieder
Einbau einer Linse deren exakte Position beizubehalten. Durch die nun frei wählbare
Position von Fenster und Linse sowie dessen Brennweite, mit der einzigen Einschränkung
eines vorgegeben Linsendurchmessers, kann die gewünscht probennah durchgeführte Fo-
kussierung erfolgen.

4.1.3. Charakterisierung der Femtosekunden-Laserpulse

Zur vollständigen Charakterisierung der Femtosekunden-Laserpulse müssen sowohl die
zeitliche als auch die Frequenzdomäne berücksichtigt werden. Dabei kommen zum Teil
unterschiedliche Methoden zum Einsatz, deren notwendige Bauteile sowie Funktions-
prinzipien erläutert werden. Auf Basis dieser werden die verschiedenen getätigten Auf-
bauten abgehandelt und im Hinblick auf die experimentellen Anforderungen anhand
ihrer Charakterisierungsergebnisse verglichen. Weitere wichtige Informationen aus der
Charakterisierung, eher im Zusammenspiel mit dem gesamten Experiment, als lediglich
die Pulse selbst betreffend, schließen die Bestimmung der Spotgröße des Lasers auf der
Probe sowie den Einfluss der Labortemperatur mit ein.

Charakterisierungsmethoden

Die Bestimmung der für das Experiment zur Verfügung stehenden Leistung des gepulsten
Lasers erfolgt zunächst thermisch mit entsprechendem Messgerät auf Basis der Umwand-
lung eingehender Strahlung in eine detektierbare Wärme innerhalb einer Oberfläche.
Dazu kommt das Laser Power Meter Model 407A der Firma Spectra-Physics zum Ein-
satz. Nicht allein notwendig zur vollständigen Charakterisierung des Lasersytems, dient
diese Messmethode weiterhin hauptsächlich bei der Justage dessen. Dabei ergibt sich im
justierten Fall eine Ausgangsleistung des Ti:Sa-Oszillators im Dauerstrichbetrieb von et-
wa 350 mW und im modengekoppelten Betrieb von etwa 400 mW. Zur Optimierung der
Laserpulse in maßgeblich Pulslängen beeinflussenden Bauteilen, wie Pulsformer oder Di-
spersionskompensator, wird eine 2ω-Photodiode Hamamatsu G1116 in Verbindung mit
einem Thorlabs PM100A Verstärker verwendet. Dies hat den Vorteil einer Sensitivität
gegenüber der Spitzenintensität des Lasers, anders als der mittleren Intensität, welche
sich schlicht aus oben genannter Leistung und Strahlfläche bestimmen ließe. Während
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sich die gemittelte Gesamtintensität, viele Pulse sowie die Zeiträume dazwischen umfas-
send, von der Länge der Laserpulse unabhängig zeigt, ist die Spitzenintensität, zusätzlich
über die Pulslängen beeinflussbar, die für den experimentellen Erfolg notwendige Größe.
Diese ermöglicht schließlich die notwendigen Multiphotonenprozesse innerhalb der Probe
sowie das Auftreten der von der momentanen Intensität des Lasers abhängigen Aufspal-
tung der Zustände.
Informationen auf der rein spektralen Ebene eines Lasers können mit einem einfa-
chen Spektrometer gewonnen werden. Dazu wird ein geeignetes Spektrometer, hier das
AvaSpec-2048 der Firma Avantes, auf den Laserspot an einem schwarzen Strahlblo-
cker gerichtet. Eine leichte Nachjustage erlaubt die Optimierung auf möglichst hohe
Zählraten im Spektrometer, jedoch in jedem Fall sicher unterhalb dessen Sättingsgrenze.
Der Wellenlängenbereich des Spektrometers von 200 nm bis 1100 nm ermöglicht sowohl
das ursprüngliche als auch das frequenzverdoppelte Laserlicht nach dem SHG-Kristall
zu analysieren.
Eine Methode, auf der spektralen sowie zeitlichen Ebene zugleich einen Laserpuls zu cha-
rakteriesieren, stellt das sogenannte FROG13-System dar, umfassend behandelt in [85].
Dabei wird der Laserpuls über einen Strahlteiler aufgespalten und anschließend mit sich
selbst, bei durchgestimmt zeitlichem Versatz der Teilstrahlen zueinander, in einem nicht-
linearen Medium überlagert. Im Falle der Wahl des besagten Mediums zur Erzeugung der
zweiten Harmonischen wird von einem SHG-FROG gesprochen. Das Resultat entspricht
einer Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung, welche spektralaufgelöst vorliegt. Die
dadurch erhaltene Intensität, abhängig von Frequenz sowie zeitlichem Versatz der beiden
Teilstrahlen, ermöglicht Rückschlüsse auf sowohl die spektrale Breite als auch die zeitli-
che Länge des ursprünglichen Laserpulses. Eine im Ergebnis identische, aber technisch
einfachere Umsetzung dieses Messprinzips findet sich im hier verwendeten, so genan-
nen GRENOUILLE-System wieder, welches ebenfalls umfassend in [85] illustriert ist.
Dabei wird die Strahlteilung und anschließende Rekombination, was den auch aus dem
Autokorrelator selbst bekannten, störungsanfälligsten Teil des Aufbaus darstellt, durch
ein Prisma ersetzt. Das verwendete Fresnelsche Biprisma sorgt dabei für die Aufteilung
der einen verwendeten Lichtquelle in zwei virtuelle. Ausgehend von diesen beiden Punkt-
quellen liegt im Raumbereich dahinter an jedem Ort eine Überlagerung beider Teilstrah-
len vor. Diese unterliegt aus geometrischen Gründen von der Mitte ausgehend, parallel
zur Verbindungsachse beider Punktquellen, einem ansteigenden zeitlichen Versatz zwi-
schen den Teilstrahlen. Die geschickte Anordnung einer lediglich in einer Raumrichtung
fokussierenden, zylindrischen Linse vor besagtem Prisma erlaubt die Anordnung der
beiden virtuellen Lichtquellen im Fokus der Linse und damit im dort befindlichen SHG-
Medium. Senkrecht zur Verbindung der beiden Punktquellen tritt dabei das Laserlicht
in einem bestimmten Winkelbereich in das Medium ein. Aufgrund der im Rahmen der
Erzeugung der zweiten Harmonischen bereits beschriebenen Phasenanpassung, liefert
ein anderer Eintrittswinkel in das SHG-Medium eine besondere Signalstärke bei jeweils

13Abk. für: Frequency Resolved Optical Gating
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anderer Wellenlänge. Es wird demnach nicht direkt nach dem Winkel gesucht, um die
maximale Ausbeute bei der Zentralwellenlänge der frequenzverdoppelten Pulse zu erzie-
len, sondern vielmehr die Eigenschaft ausgenutzt, eine vom Winkel abhängige Selektion
der Wellenlängen zu erhalten. Der gesamte Aufbau liefert nun also eine zweidimensio-
nale Intensitätsverteilung, welche entlang der beiden orthogonalen Achsen die zeitliche
sowie die spektrale Abhängigkeit der Laserpulse abbildet. Entsprechendes Kollimieren
des Strahls mit einer Linse passend zur eingangs verwendeten bietet die Möglichkeit die
besagte Intensitätsverteilung mit einer Kamera aufzuzeichnen und daraus die sogenann-
te FROG-Spur zu erstellen. Die im Folgenden präsentierten Werte bezüglich Pulslänge
sowie Bandbreite der Laserpulse entstammen direkt der Software des GRENOUILLE-
Systems selbst. Weitere Auswertungen, Rechnungen oder Änderungen sind an diesen
Daten im Rahmen deren Präsentation nicht vorgenommen.

Bestimmung der Spotgröße

Die Bestimmung der Größe des Lasersspots auf der Probe ermöglicht die Intensität des
Lasers anhand dieser sowie dessen Leistung, Pulslänge und Repitionsrate zu ermitteln.
Um ein möglichst repräsentatives Ergebnis zur Position der Probe selbst zu erhalten, an
welcher eine solche Analyse kaum möglich ist, dient eine Nachbildung des Strahlengangs
vom letzten Spiegel bis zur Probenposition, allerdings außerhalb der Vakuumkammer.
Dazu sind sämtliche Längen exakt vermessen und ein zu dem an der Kammer bauglei-
ches Fenster verwendet worden. Die konstruktionsbedingt einfach entnehmbare Linse zur
Fokussierung auf die Probe wurde ohne Verlust der Information ihrer Position relativ zu
Fenster und Probe im alternativen Strahlengang präzise eingesetzt. Die Spotgröße selbst
wurde über die Beleuchtung einer WinCamD-UCM CCD Kamera ausgewertet. Abbil-
dung 4.3 illustiert die Auswertung der Spotgrößen, aufgenommen bei den Entfernungen
zwischen Linse und Probe beziehungsweise Kamera von 52, 59 und 66 mm. Die Brennwei-
te der verwendeten Linse beträgt f = 70 mm. Am Boden der jeweiligen 3d-Plots sind die
ursprünglichen Aufnahmen der CCD-Kamera zu sehen. Diese, lediglich als Graustufen
aufgenommen, wurden entsprechend eingelesen und in gängigem Farbschema dargestellt.
Darüber befindet sich die 3D-Darstellung selbiger Werte, welche die identische Farbs-
kala, jeweils rechts zu sehen, verwendet. Projiziert auf die hinteren Begrenzungen der
Darstellung, ist jeweils das Linienprofil im Maximum entlang der jeweilige Achse zu
sehen. Auf Basis dieser wurde der Durchmesser des Laserspots in entsprechender Ach-
se bestimmt. Dazu wurde die Breite der Struktur am in Rot dargestellten Maß 1/e2,
also bei etwa 13,5 % des Maximalwerts, ausgewertet. Die Betrachtung des Laserspots
fortan als Kreisfläche ermöglicht, unter der Annahme eines Pulses mit gaußförmigem
räumlichen Profil, eine einfache Bestimmung der Parameter nahe der Strahltaille gemäß
[86]. Um dabei etwaigen leichten Formungleichheiten und Schwankungen im Strahlprofil
entgegenzuwirken, wird der Mittelwert aus Strahldurchmesser entlang x- und y-Achse
verwendet. Bei einer mehrfach exemplarisch ermittelten Exzentrizität des Laserspots
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Abb. 4.3.: Auswertung der Größe der Laserspots mittels CCD-Kamera. Die Entfernung
von Linse zu Kamera beträgt 52, 59, und 66 mm, in den Teilabbildungen von
oben nach unten. Weitere Details zur Darstellung sind dem Text zu entneh-
men.
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von stets besser als 0,5, basierend auf den gegebenenfalls unterschiedlichen Strahldurch-
messern entlang beider Achsen, bedeutet dies im schlimmsten Fall einen Fehler bei der
Bestimmung der Spotfläche von 13,4%. In der oberen und mittleren Teilabbildung in
4.3 liegen die Brennpunkte der dort erkennbaren Ellipsenform nicht auf einer der beiden
gewählten Koordinatenachsen, sondern vielmehr diagonal zwischen diesen. Bei der Be-
trachtung der unteren Teilabbildung wird die Absicht dieser Achsenwahl deutlich. Der
in der Abbildung rechts liegende zweite Spot, also relativ zum Hauptspot in negativer
x- und positiver y-Richtung befindlich, ist lediglich eine von der Kamera hervorgerufe-
ne Reflexion. Diese ungewollt aufgezeichnete Störung sorgt für eine Verbreiterung der
Spots beider oberer Teilabbildungen in entsprechend diagonaler Richtung. Die Wahl der
Koordinatenachsen dient dabei dem Umgehen der besagten Störung, da die entstehende
Verbreiterung bei den Radien des Laserspots entlang der gewählten Koordinatenachsen
kaum bis garnicht ins Gewicht fällt und dieser damit weiterhin als Kreisflächen betrach-
tet werden kann.
Die auf diese Weise ermittelten Werte für die vom Laser beleuchtete Fläche, in Abhängig-
keit von der Entfernung zur Linse auf der optischen Achse, sind in Abbildung 4.4 dar-
gestellt. Die Position entlang der optischen Achse, aufgetragen auf der Abszisse, wurde
bereits auf den im Zuge dessen ermittelten, tatsächlichen Fokus bei einer Brennwei-
te von 69 mm bezogen. Dies scheint bei der Verwendung einer Linse mit einer Brenn-
weite von f = 70 mm und dem unmittelbar danach verbauten Sichtfenster realistisch.
Das somit bei z = 0 mm befindliche Minimum der Kurve erleichtert die Bestimmung
der minimalen Spotgröße sowie der Rayleighlänge. Die Datenpunkte der Strahlradien
sind aufgrund deren zu erwartenden Änderung mit der Entfernung gemäß [86] mit der
Funktion r(z) = r0 +

√
1 + z/zR angefittet. Dabei ergibt sich, entsprechend der in Ab-

bildung 4.4 eingelassenen Tabelle der Fitparameter, die ermittelte minimale Spotgröße
zu Amin = (0,015 ± 0,004) mm2. Die Rayleighlänge zR, welche die Strecke entlang der
optischen Achse angibt, auf welcher sich vom Fokuspunkt ausgehend die Fläche des
Laserspots verdoppelt, ergibt sich dabei zu zR = (1,10± 0,15) mm. Die Größenordnung
der Rayleighlänge liefert eine wichtige Information zur Abschätzung ihrer eigenen experi-
mentellen Bewandtnis und vor allem zu der damit experimentell geforderten Genauigkeit
sowie Stabilität der Linsen- und Probenposition.

Pulsfomer Setup

Im experimentellen Setup mit dem Pulsformer sind außer diesem selbst und obligato-
rischen Spiegeln keine weiteren Komponenten verbaut. Letztere umfassen ein Periskop
zum angleichen der Strahlhöhe auf das geforderte Niveau des Experiments sowie fünf
weitere Spiegel zum Leiten des Strahls durch den Pulsformer bis in die Vakuumkammer.
Nach einer Optimierung auf das Signal der 2ω-Photodiode beträgt die thermisch ermit-
telte Leistung nach dem Pulsformer etwa 130 mW. Daraus ergeben sich Leistungsverluste
innerhalb des Pulsformers von über 65 %, was selbst im Angesicht des Verkürzens der
Pulse nach zu großen Einbußen für das Photoemissionsexperiment anmutet. Angesichts
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Abb. 4.4.: Strahlradius r(z) in Abhängigkeit der Position entlang der optischen Achse
z. Die Werte der Abszisse sind auf den zuvor ermittelten tatsächlichen Fokus
der Linse bei etwa d = 69 mm bezogen. Die Parameter, einschließlich deren
Fehler aus der mit angegebenen Fitfunktion, sowie weitere sich ergebende
Größen befinden sich in der ins Diagramm eingelassenen Tabelle.
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der niedrigen Ausgangsleistung ist eine Frequenzverdopplung nach dem Pulsformer nicht
vorgesehen.
Mit dem Spektrometer ließ sich eine zentrale Photonenenergie der Laserpulse von 1,64 eV
bei einer vollen Halbwertsbreite von 0,12 eV feststellen. Ein entsprechendes Spektrum
mitsamt Gauß-Fit zum Erhalt der genannten Parameter ist später im Vergleich mit den
Ergebnissen des alternativen Aufbaus mit Dispersionskompensator in Abbildung 4.5
oben in grün zu sehen. Angesichts des sehr flachen Ausläufers bei hohen Wellenlängen
innerhalb besagten Spektrums, scheinen hier die sich aus dem Gauß-Fit ergebenden
Parameter angemessen. Alternativ ließe sich die zentrale Photonenenergie über den ge-
wichteten Mittelwert des Spektrums bestimmen und ergbit sich dabei zu etwa 1,60 eV
mit einer Standardabweichung von etwa 0,08 eV.
Die Pulsanalyse mit Hilfe des GRENOUILLE-Systems liefert nach der Optimierung ei-
ne Pulsdauer, bestimmt über die zeitliche volle Halbwertsbreite, von ∆tFWHM = 29 fs.
Die Bandbreite gibt das System dabei zu ∆νFWHM = 16,4 THz an. Dies entspricht ei-
ner spektralen vollen Halbwertsbreite von etwa 0,068 eV, was eine große Diskrepanz zur
Bestimmung mit dem Spektrometer aufweist. Die mit dem GRENOUILLE-System ge-
wonnenen Werte resultieren allerdings in einem Bandbreiteprodukt von ∆ν ·∆t = 0,475,
welches nah am rechnerisch optimalen gaußförmigen Puls mit ∆ν ·∆t = 0,441 liegt. Gra-
fisch sind im Ergebnis dieser Pulsanalyse keine weiteren Auffälligkeiten auszumachen,
weshalb von einer Präsentation dieser abgesehen wird.
Die bereits vorgestellte Bestimmung der Spotgröße des Lasers basiert auf dem in die-
sem Rahmen charakterisierten experimentellen Setup mit Pulsformer. Die Ergebnisse
werden dabei als ausreichend aussagekräftig und repräsentativ angesehen, da stets von
einem kollimierten Strahl ausgegangen wird, so dass auf eine weitere Bestimmung der
Spotgröße in einem alternativen Setup verzichtet wird.

Mosaik Dispersionskompensator Setup

Das experimentelle Setup mit dem Mosaik Pro X Dispersionskompensator ähnelt sehr
dem zuvor vorgestellten Setup mit Pulsformer. Bedingt durch die Bauart des Pulsfor-
mers und des bereits angesprochenen Vorteils des Mosaik, den Strahlengang bei Ein- und
Ausgang beizubehalten, sind bei diesem Setup allerdings zwei weitere Spiegel verbaut.
Aufgrund des experimentell ermittelten Leistungsverlustes innerhalb des Mosaik von we-
niger als 20 % besteht der wesentlichste Unterschied zum Pulsformer jedoch vor allem
in der direkt mit vorgesehenen Frequenzverdopplung via BBO-Kristall. Dabei kommt
der zuvor bereits erläuterte Aufbau zum Einsatz, der Linsen mit 50 mm Brennweite
vor und 100 mm hinter dem BBO-Kristall platziert. Dies ermöglicht die Justage des
Mosaik basierend auf den Daten des thermischen Powermeter nach dem BBO-Kristall
durchzuführen. Aufgrund der dort stattfindenden Frequenzverdopplung ist diese Metho-
de dabei automatisch sensitiv gegenüber der momentanen Intensität, welche es durch
Verkürzen der Pulse im Mosaik zu maximieren gilt. Die maximale Intensität im BBO-
Kristall und damit die höchstmögliche Leistung des frequenzverdoppelten Laserlichts
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von etwa 33 mW werden mit den minimal einstellbaren zwei Reflexionen innerhalb des
Mosaik erreicht. Damit wird eine Konversionseffizienz der SHG von etwa η = 0,11 er-
zielt. Ein vollständiger Verzicht auf das Mosaik-System liefert hingegen eine Leistung
von etwa 28 mW. In Anbetracht der Tatsache, dass eine weitere, dritte Reflexion inner-
halb des Mosaik ein Leistungsabfall und damit eine deutliche Überkompensation der
Dispersion bedeutet, ist unklar, ob selbst die geringstmöglichen zwei Reflexionen eine
leichte Überkompensation beinhalten.
Im Rahmen der Pulsvermessung mit Hilfe des GRENOUILLE-Systems ergibt sich die
Pulsdauer nach justiertem Mosaik Dispersionkompensator zu etwa 33 fs. Dabei sind
zunächst lediglich zwei Filter mit jeweils 3 mm Stärke und einer Transmission von zuerst
9,5 % und anschließend 49,5 % verbaut, um eine Überbelichtung der Kamera zu vermei-
den. Mit einem zusätzlich in den Strahlengang zwischen Mosaik und Filter eingebrachten,
10 mm starken, beidseitig antireflexbeschichteten Quarzglasfenster lässt sich die Pulsdau-
er auf etwa 19 fs reduzieren. Somit gilt die Vermutung einer geringen Überkompensation
der Dispersion im Mosaik mit zwei Reflexionen als bestätigt. Die im Zuge dieser Ana-
lysen getätigten thermischen Leistungsmessungen nach dem BBO-Kristall liefern eine
Leistung von 23 mW nach Mosaik und BBO. Dies sind anhand der zuvor erzielten
33 mW Leistung starke, aber aufgrund vieler weiterer zwischenzeitlicher Justagemaß-
nahmen hinzunehmende Einbußen. Eine Leistungsmessung nach Mosaik, Quarzglas und
BBO, entsprechend der zurvor vorgestellten GRENOUILLE-Messungen, liefert durch
das entsprechende Verkürzen der Pulse einen Leistungszuwachs des frequenzverdoppel-
ten Lichts von etwa 10 mW.
Ein Vergleich der Spektren, aufgenommen nach dem Mosaik Dispersionskompensator
beziehungsweise Pulsformer, dargestellt in Abbildung 4.5 oben, zeigt dabei keine beson-
deren Auffälligkeiten. Leiglich die höheren Intensitäten bei hohen Wellenlängen im Falle
der Spektren im Setup mit dem Mosaik Dispersionskompensator zeigen nennenswerte
Unterschiede. Diese gehen sehr wahrscheinlich auf die zwischenzeitlichen Änderungen
am Strahlengang sowie die mehrfache Justage des Oszillators selbst zurück. Die dabei
zusätzlich auftretende Schwierigkeit stellt allerdings der Abfall der Intensität inmitten
des Spektrums auf etwa die Hälfte des Maximalwertes dar. Dieser Umstand und die dar-
aus resultierende Form der Spektren verkompliziert eine Angabe der zentralen Photo-
nenenergie sowie der spektralen Halbwertsbreite der Laserpulse leicht. Die in Abbildung
4.5 oben gezeigten Spektren sind jeweils über ihre Intensität im Bereich oberhalb von
740 nm normiert. Angefittet mit einer Gauß-Funktion ist lediglich der jeweilige Haupt-
peak um etwa 770 nm. Vom Fit ausgeschlossen sind Daten um den Peak bei 720 nm sowie
abhängig vom Datensatz oberhalb von 780 nm beziehungsweise 800 nm. Es ergibt sich da-
bei für das Spektrum in blau, aufgenommen nach dem Mosaik Dispersionskompensator,
eine zentrale Photoenenenergie von 1,61 eV sowie eine volle Halbwertsbreite von 0,15 eV
ermittelt aus dem eingezeichneten Gauß-Fit. Analog zu dem bereits oben angegebenen
Wert nach dem Pulsformer, ergibt sich, bestimmt über einen gewichteten Mittelwert
für das gesamte in blau gezeigte Spektrum, nach dem Mosaik ein Wert von 1,58 eV
mit einer Standardabweichung von etwa 0,14 eV. Das GRENOUILLE-System liefert
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Abb. 4.5.: Oben: An schwarzem Strahlblocker mit dem AVANTES-Spektrometer auf-
genommene Spektren der ultrakurzen Laserpulse in den verschiedenen expe-
rimentellen Setups. Die Bezeichnung der Kurve

”
vor Mosaik“ bildet dabei

lediglich zum Vergleich das unveränderte Laserspektrum ab und soll darauf
hinweisen, dass es vom selben Messtag dessen

”
nach Mosaik“ stammt.

Unten: Vergleich der Spektren aufgenommen nach dem Mosaik Dispersion-
kompensator mit den verschiedenen Messmethoden.
Weitere Informationen zu den sich aus den Daten ergebenden Fitparametern
und Kenngrößen sind dem Text zu entnehmen.
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nach dem Mosaik Dispersionskompensator aufgrund der spektralen Doppelpeakstruktur
zunächst fälschlicherweise eine Bandbreite von lediglich 6,3 THz und damit eine FWHM
von 0,026 eV. Unter Berücksichtigung beider Peaks liefert eine manuelle Auswertung der
Daten einen Wert von 0,139 eV. Eine Gegenüberstellung der Spektren, aufgenommen mit
dem AVENTIS-Spektrometer sowie extrahiert aus den Daten des GRENOUILLE nach
dem Mosaik, ist in Abbildung 4.5 unten zu sehen. Die Struktur der Spektren ist nahezu
identisch über beide Messmethoden hinweg, die Breite variiert allerdings in gewissen
Maße, wie bereits im Rahmen der Diskussion der Ergebnisse zum Pulsformer erwähnt.
In Abbildung 4.6 sind die vollständigen Ergebnisse der GRENOUILLE-Messungen nach
dem Mosaik Disperionskompensator, oben ohne und unten mit zusätzlich in den Strah-
lengang eingebrachten 10 mm Quarzglasfenster, zu sehen. Als Darstellung ist die bereits
bei der Vermessung der Spotgröße verwendete Form gewählt. Dabei befindet sich die
vom GRENOUILLE ausgegebene FROG-Spur als reine Farbdarstellung am Boden des
3D-Plots und dessen 3D Darstellung darüber. Die an den hinteren Begrenzungen des
Plots dargestellten Kurven sind nicht, wie zuvor bei der Vermessung der Spotgröße, die
Linienprofile im Maximum bezüglich entsprechender Achse. Hierbei ist direkt der vom
GRENOUILLE-System selbst ausgegebene Puls in der Zeit- und Frequenzdomäne, le-
diglich normiert und sonst unverändert, dargestellt. Entsprechend der zuvor erwähnten
Problematik mit dem Doppelpeak im Spektrum gemäß Abbildung 4.5, unterschreitet
auch der vom GRENOUILLE ausgegebene Puls in der Frequenzdomäne in Abbildung
4.6 oben knapp die 50 %-Marke. Dies resultiert in der vom System ausgegebenen, zwei-
felhaften Bandbreite von lediglich 6,3 THz gegenüber den realistischen 33,6 THz, al-
so der Bandbreite des Pulses nach dem verbauten Quarzglasfenster in Abbildung 4.6
unten. Eine manuelle Auswertung der fehlerhaft angegebenen Bandbreite ergibt unter
Berücksichtigung beider Peaks einen Wert von 33,7 THz.
In Tabelle 4.1 sind die Ergebnisse der Pulscharakterisierung aufgeführt. Im Falle des
frequenzverdoppelten Laserlichts kann allerdings das GRENOUILLE-System, auf Basis
eines SHG-FROG, aufgrund der schon erfolgten Erzeugung der zweiten Harmonischen
nicht verwendet werden. Aus diesem Grund ist in besagter Tabelle die Pulsdauer für die-
sen Fall, aus entsprechend anderen Parametern rechnerisch ermittelt, angegeben. Dabei
sei zunächst ein ähnliches Bandbreiteprodukt des Pulses vor und nach dem BBO-Kristall
angenommen. Die Abschätzung der Pulsdauer zu etwa 37 fs erfolgt nun über das Band-
breiteprodukt selbst und die im Rahmen der Spektroskopie gewonnene Bandbreite des
frequenzverdoppelten Spektrums. Somit kann insgesamt ein guter Eindruck über alle
für das Experiment ausschlaggebenden Parameter bei den erzeugten und auf verschie-
dene Weisen manipulierten ultrakurzen Laserpulsen gewonnen werden. Dies schließt das
Verkürzen der Laserpulse via Pulsformer beziehungsweise Mosaik Dispersionskompen-
sator sowie eine Frequenzverdopplung mit ein.
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Abb. 4.6.: Ergebnisse der Pulsvermessung mittels GRENOUILLE-System, jeweils nach
dem MOSAIK Dispersionskompensator. Oben ist die Messung ohne und unten
die Messung mit zusätzlich in den Strahlengang eingebrachtem 10 mm starken
Quarzglasfenster zu sehen. Weitere Details zur Darstellung sind dem Text zu
entnehmen.
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Tab. 4.1.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Laserpulscharakterisierung. Die Kom-
ponente QG beschreibt das verwendete 10 mm starke, doppelt antireflexbe-
schichtete Quarzglasfenster. Alle direkt gemessenen Werte sowie jene, die sich
unmittelbar aus Auswertungen von Messdaten, wie Fitparametern, ergeben,
sind in schwarz vermerkt. In grau sind all jene Werte eingetragen, welche sich
durch weitere Rechnungen basierend auf anderen in der Tabelle befindlichen
Parametern ergeben oder solche, die näherungsweise als identisch zu anderen
Werten angenommen werden. Die Ergebnisse sind in Blöcke eingeteilt und so-
mit jeweils einer Messmethode oder Art der Bestimmung zugeordnet.

Komponenten nach Oszillator Pulsformer Mosaik
Mosaik
+ QG

Mosaik
+ QG
+ BBO

GRENOUILLE
Bandbreite ∆ν 16,4 THz 33,6 THz 33,7 THz 17,2 THz
Pulsdauer ∆t 29 fs 33 fs 19 fs 37 fs
Bandbreiteprodukt ∆ν ·∆t 0,475 1,103 0,639 ≡ 0,639

AVANTES-Spektrometer Gauß-Fit
zentrale Photonenenergie Ehν 1,638 eV 1,613 eV 1,613 eV 2,966 eV
energetische Breite ∆Ehν 0,120 eV 0,154 eV 0,154 eV 0,071 eV

AVANTES-Spektrometer gewichteter Mittelwert

gewichteter Mittelwert Ehν 1,604 eV 1,583 eV 1,583 eV 2,950 eV
Standardabweichung σEhν 0,080 eV 0,135 eV 0,135 eV 0,151 eV

CCD-Kamera
Spotgröße Amin 4 · 10−3 mm2 4 · 10−3 mm2

thermische Leistungsmessung
Leistung Pmax 130 mW 300 mW ≈ 300 mW 33 mW

Repititionsrate frep 75,5 MHz
Pulsintensität IPuls 1,5 GW

cm2 3,0 GW
cm2 ≈ 5,2 GW

cm2 0,3 GW
cm2
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Einfluß der Labortemperatur

Die Labortemperatur kann bei einem solch präzise zu justierenden Aufbau einen nen-
nenswerten Einfluß ausüben. Diese möglichst konstant zu halten, stellt bei nahezu jeder
Anwendung der Ultrakurzpulslaserphysik eine zusätzliche Herausforderung dar. Schon
Temperaturänderungen von weniger als einem Grad Celsius können zu einer Dejustage
wichtiger Bauteile und damit zu Intensitätsschwankungen führen. Dies kann schlussend-
lich, vom optimal justierten Fall ausgehend, mit Signaleinbußen im deutlich zweistel-
ligen Prozentbereich verbunden sein, wovon insbesondere Experimente mit beteiligten
Multiphotonenprozessen betroffen sind. Der für das Experiment genutzte Laborraum
befindet sich im Inneren des Gebäudes und ist somit nicht über eine Aussenwand oder
gar ein Fenster an Umwelteinflüsse gekoppelt. Er wird über eine konstant auf 20 ◦C
eingestellte Klimaanlage temperiert und besitzt lediglich Zugang zu einem abgeschlos-
senen Korridor ohne besonderen universitären Durchgangsverkehr. Zur Bestimmung des
Temperatureinflusses auf das tatsächliche Photoemissionsexperiment sowie auf den La-
ser selbst ist ein gesonderter Aufbau realisiert. Die Temperatur, das Signal der bereits
vorgestellten 2ω-Photodiode, welche über einen Strahlteiler kurz vor der Vakuumkam-
mer 2 % des Laserlichtes ausgesetzt ist und schließlich das Photoelektronensignal des
Detektors werden simultan aufgezeichnet. Der Detektor, der in folgendem Kapitel noch
genauer vorgestellt wird, liefert eine Photoelektronenzählrate bei über die Messung hin-
weg konstanter, aber frei wählbarer Energie. Diese kann durch ein zuvor aufgenommenes
Spektrum, welches hierbei nach ausschließlich Sekundärelektronen anmutet, gezielt auf
einen Wert mit hoher, vornehmlich stabiler Zählrate gesetzt werden. Die Aufzeichnung
des Signals der Photoelektronen erfolgt über einen PC mit entsprechender Software, die
des Temperatur- sowie Photodiodensignals erfolgt über zwei Eingänge desselben Spei-
cheroszilloskops Infinii Vision DSO7014B der Firma Agilent Technologies. Die Tempe-
raturmessung erfolgt über einen Temperatursensor AD8494 der Firma Analog Devices.
Die gesamten Ergebnisse sind in Abbildung 4.7 dargestellt. Der besseren Übersicht hal-
ber wurden die Daten zum Teil umskaliert und entlang der Ordinate verschoben. Damit
wird der identische Verlauf aller drei gezeigten Kurven erkennbar. Sie verdeutlichen den
Einfluss der Temperatur auf die Intensität der Laserpulse und schließlich auf das Pho-
toelektronensignal. Die Temperaturschwankungen, bedingt durch die Regelungstechnik
der Klimaanlage, haben in diesem Fall eine Periodendauer von etwa 10 min. Anzumer-
ken ist jedoch, dass sich dies abhängig von der Temperatur der umliegenden Räume
verändern kann. Die senkrechten Anomalien innerhalb der Daten, etwa alle 17 min, sind
bewusst verursachte Störungen durch das kurzzeitige Blocken des Lasers zur Validie-
rung der Zeitachse. Wenngleich die Messzeit pro Punkt im Signal der Photoelektronen,
also der Zeitraum, in welchem die Elektronen gezählt werden, vorher gewählt und da-
mit bekannt ist, stellt eine zunächst vorhandene unbekannte, zunehmende Verzögerung
zwischen den Messpunkten beider Signale ein Problem dar. Erst ein Stauchen der Ab-
szisse bei dem Photoelektronensignal um den Divisor 1,03 liefert die in Abbildung 4.7
sichtbare Überlagerung der Eichmarken, also der Ereignisse des Strahlblockens. Damit
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Abb. 4.7.: Ergebnisse der Untersuchungen zum Temperatureinfluss auf das Signal des
Lasers sowie auf das durch diesen hervorgerufene Photoemissionssignal. Der
Übersicht halber ist jeder Datensatz auf seine eigene farblich zugeordnete Ach-
se bezogen. Die senkrechten Anomalien sind eigens verursachte Eichmarken
in Form kurzzeitigen Strahlblockens zur Validierung der Zeitachse. Weitere
Informationen sind dem Text zu entnehmen.
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ergibt sich schließlich die erkennbare identische zeitliche Entwicklung der Signale. Bei
einer Messzeit pro Punkt von 2 s entspricht die zur Überlagerung notwendige Anpassung
somit einer der Datenverarbeitung geschuldeten Verzögerung zwischen den Messpunkten
des Photoelektronensignals von weiteren 60 ms.
Die Betrachtung der jeweiligen Intensitäten liefern im Falle des Signals der 2ω-Photodiode
einen Verlust von Maximum zu benachbartem Minimum von etwa 8 %. Das Photoelek-
tronensignal hingegen zeigt dabei einen Verlust von etwa 30 %, was angesichts der er-
forderlichen Multiphotonenprozesse realistisch erscheint. Eine ausfürliche Betrachtung
der Übergangsstruktur der Probe mit Anfangs- und möglichem Zwischenzustand ist im
Rahmen der Präsentation der ARPES-Ergebnisse in den folgenden Kapiteln gegeben.
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4.2. ARPES

In diesem Abschnitt wird auf das ARPES-Messsystem eingegangen. Dazu wird die ver-
wendete Vakuumkammer beschrieben sowie die Erzeugung, der Erhalt und die Cha-
rakterisierung des Vakuums erläutert. Insgesamt soll der Gang einer ARPES-Messung
gezeigt und dabei einmal alle Stationen von der Erzeugung des Lichts bis hin zum Er-
halt des Photoelektronenspektrums entsprechend Abb. 4.8 durchlaufen werden. Nach der
Gasentladungslampe werden alle notwendigen Komponenten aufgezeigt, welche zur Po-
sitionierung, Präparation und Ausrichtung der Probe benötigt werden. Auf dem Weg zur
Detektion der Photoelektronen wird ein elektrostatisches Linsensystem zu deren Fokus-
sierung und ein hemisphärischer Analysator zu deren Analyse vorgestellt. Abschließend
wird das gesamte Messsystem hinsichtlich Energie- und Winkelauflösung sowie Detekti-
onsgrenze charakterisiert.

Ionenkanone

Gasentladungs-

lampe

elektrostatisches

Linsensystem

Halbkugel-

analysator

Manipulator

𝛳
x

z

y

fs-Laser-

system

Fokussier-

linse

Kanalelektronen-
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e-

ћω

Abb. 4.8.: Schematischer Aufbau der UHV-Kammer mit skizzenhaftem Verlauf des Ex-
periments. Als Photonenquellen dienen entweder die Gasentladungslampe
oder das fs-Lasersystem. Die Photoelektronen, hier lediglich Normalemissi-
on angedeutet, verlassen die Probe im gesamten Winkelbereich. Die dabei
jeweils zu messenden Elektronen werden über den Manipulatorwinkel θ selek-
tiert, durchlaufen das Linsensystem sowie den Analysator und werden schlus-
sendlich im Kanalelektronenvervielfacher detektiert.
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4.2.1. Aufbau der UHV-Anlage

Die verwendete UHV-Anlage besteht aus lediglich einer Vakuumkammer, welche zur
Abschirmung des Erdmagnetfeldes mit einem Einsatz aus µ-Metall14 versehen ist. Die
Kammer selbst wird sequenziell von einer großen Turbomolekularpumpe15 TURBOVAC
340M der Firma Leybold Vakuum GmbH, einer weiteren kleineren TMP, TMU 071P der
Firma Pfeiffer Vakuum, und einer Drehschieberpumpe evakuiert. Die Drehschieberpum-
pe dient außerdem als Vorpumpe einer zweiten kleinen TMP. Diese pumpt differenziell
zusammen mit einer zweiten Drehschieberpumpe die an der Kammer über eine Glaska-
pillare angebrachte Gasentladungslampe, welche im Folgenden noch genauer erläutert
werden soll. Des Weiteren dient die zweite Drehschieberpumpe der Evakuierung einer
Gasleitung zur Versorgung der Ionenkanone. Die Druckmessung in besagter Gasleitung
erfolg über ein Pirani-Vakuummeter, die in der Vakuumkammer selbst mittels eines
Bayard-Alpert-Ionisations-Vakuummeters.
Durch einmaliges Ausheizen der Kammer nach jedem Belüften stellt sich langfristig
ein Basisdruck von 1 · 10−10 mbar ein. Während des Ausheizvorgangs ist die gesamte
UHV-Anlage von einer Konstruktion aus etwa 6,5 cm dicken wärmedämmenden Plat-
ten umhüllt und wird mit einer Rampe von etwa 1 ◦C/min auf eine Temperatur von
130 ◦C gebracht. Diese Temperatur wird über mindestens 48 Stunden mithilfe eines Re-
gelungssystems über Thermoelemente gehalten und anschließend mit ebenfalls maximal
1 ◦C/min kontrolliert wieder heruntergefahren. Üblicherweise wird eine Stunde nach Wie-
dererreichen der Zimmertemperatur bereits ein Druck < 10−9 mbar erreicht.
Zur Fehler- bzw. Leckfindung nach dem Ausheizen ist ein Quadrupol-Massenspektrome-
ter installiert. Damit können zum einen durch Bestimmung der Restgaszusammenset-
zung Probleme in den Gaszuleitungen zur Gasentladungslampe oder Ionenkanone iden-
tifiziert werden. Zum anderen kann durch das konstante Beobachten des Heliumanteils
im Restgas ein Lecktest von neu geschlossenen Flanschen durchgeführt werden, indem
diese von außen einem direkten Heliumstrom ausgesetzt werden.
Ein Plattenventil zwischen Vakuumkammer und großer TMP dient dem Schutz des Va-
kuums und dessen sensiblen Komponenten im Falle eines Stromausfalls. Bei diesem
schließt sich das Plattenventil und bleibt aufgrund der gewählten Elektroinstallation
fortan geschlossen, um ein unkontrolliertes Belüften der Anlage zu verhindern. Somit
kann, je nach Dauer des gegebenenfalls auftretenden Stromausfalls, das Plattenventil
erst nach dem Wiederhochfahren des Pumpensystems kontrolliert geöffnet werden. Da-
bei ist es weiterhin notwendig, dass die Eckventile zwischen Gasentladungslampe und
deren Pumpen außerhalb des Messbetriebs geschlossen bleiben.
Eine entsprechende vollständige Skizze zum Ventil- und Pumpsystem ist Abbildung 4.9
zu entnehmen.

14Nickel-Eisen-Legierung mit besonders hoher magnetischer Permeabilität
15Abk.: TMP hier im Folgenden verwendet
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Abb. 4.9.: Aufbau des Ventil- und Pumpensystems der ARPES-Anlage. Die Gasentla-
dungslampe kann mit einem beliebigen Gas betrieben werden. Im Rahmen
der Charakterisierung finden hier die Edelgase Helium, Neon und Krypton
jeweils in hochreiner Form Verwendung. Das Licht gelangt durch eine Glaska-
pillare in die UHV-Kammer. Die beiden Pumpstufen der Gasentladungslampe
mit Drehschieberpumpe #2 und TMP #2 sind im Betrieb über die jeweiligen
Eckventile zugeschaltet und sorgen für eine geringe Lampengasbelastung in
der Kammer.
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4.2.2. Gasentladungslampe

Die Gasentladungslampe dient als Lichtquelle für das ARPES-Experiment im ultravio-
letten Bereich und wurde in diesem Fall mit Helium, Neon oder Krypton betrieben. Die
zwischen den Elektroden anliegende Spannung sorgt für eine Gasentladung des jeweilig
verwendeten Edelgases und somit für eine Lumineszenz. Dabei entsteht ein Lichtspek-
trum mit für das jeweilige Gas spezifischen Emissionslinien. Die für das verwendete
Experiment bedeutenden Linien sind später in Tabelle 4.2 mit entsprechenden Pho-
tonenenergien aufgeführt. Ein Netzteil regelt abhängig vom Druck des bereitgestellten
Edelgases die Spannung nach, um einen Strom von 40 mA aufrecht zu erhalten. Somit ist
die Intensität direkt vom Gasdruck in der Lampe abhängig, lässt sich aber aufgrund der
Eigenabsorption des Lichts im Edelgas nicht beliebig steigern. Dies gilt ebenso für die
druckabhängige Linienbreite des emittierten Lichts und nimmt damit auch direkten Ein-
fluss auf die erzielbare Energieauflösung. Im Zuge der Charakterisierung der Lampe lässt
sich in diesem Fall ein Optimum der Intensität bei einem Druck von etwa 2,8 ·10−9 mbar
in der Messkammer und etwa 10−3 mbar vor der Drehschieberpumpe #2 bei einer Span-
nung von etwa 520 V finden.

4.2.3. Probe

Positionierung mittels Manipulator

Die Probe ist auf einem Vier-Achsen-Manipulator fest angebracht und verfügt dabei
über drei orthogonale Translationsfreiheitsgrade sowie einen Rotationsfreiheitsgrad um
den Polarwinkel θ. Durch die Probenhalterung selbst und deren Anbringung am Ma-
nipulator erhält die Probe einen fünften Freiheitsgrad, welcher eine Rotation um den
Azimutwinkel ϕ ermöglicht. Dieser ist nicht über den Manipulator zugänglich und muss
mit Hilfe eines zusätzlichen Wobblesticks beeinflußt werden. Aufgrund der festen An-
bringung der Probe am Manipulator ist ein Wechseln der Probe ohne Belüften der An-
lage und Ausbauen des Manipulators unmöglich. Somit entfällt die Notwendigkeit einer
Probenschleuse sowie Transferstange oder weiterer Wobblesticks und eine in situ Pro-
benpräparation ist unabdingbar.
Der Manipulator verfügt weiterhin über eine Widerstandsheizung und ein probennah
angebrachtes Thermoelement vom Typ K. Die optimale Erdung des Manipulators bzw.
der Probe, für Photoemissionsexperimente unerlässlich, kann außerhalb des Vakuums
mit einem geschirmten Koaxialkabel erfolgen. Zusätzlich besteht über das Erdungska-
bel die Möglichkeit den Probenstrom im Falle der Probenpräparation im Bereich von
µA und im Falle des Photoemissionsexperiments im Bereich von pA zu messen. Durch
Anschließen einer Spannungsquelle an selbiger Stelle kann außerdem eine Spannung zwi-
schen Probe und Vakuumkammer, welche als Erde dient, angelegt werden, um so die
Photoelektronen nach Verlassen der Probe zu beschleunigen oder abzubremsen. Auf die-
se Weise lässt sich leicht die später noch umfassender behandelte Detektionsgrenze des
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Analysators bestimmen, indem ein gut messbarer Zustand langsam durch Abbremsen
der Elektronen im Spektrum über diese hinweg bewegt wird.

Präparation mittels Ionenkanone

Die Probenpräparation erfolgt in situ ausschließlich durch Ionenstrahlätzen mittels Io-
nenkanone und der im Manipulator verbauten Widerstandsheizung. Der Ionenkanone
wird über ein Nadelventil unmittelbar vor der Kanone ein am Ionisations-Vakuummeter
messbarer Druck von 4,5·10−5 mbar Argon angeboten. Bei anschließend ausgeschaltetem
Vakuummeter wird die Probe unter einem Winkel von etwa θ = 45◦ mit Argonionen bei
einer Spannung von 1 keV in der Ionenkanone beschossen. Der Ionenstrom zwischen Ka-
none und Manipulator kann an dessen Erdungskabel gemessen werden und ergibt sich
gewöhnlich zu 25µA bis 40µA.
Ein Präparationszyklus, wie er üblicherweise am Vorabend eines Messtages durchgeführt
wird, umfasst 20 min Ionenstrahlätzen mit anschließendem Ausheilen der Probe identi-
scher Dauer. Dazu wird die Probe über die Widerstandsheizung mit etwa 11 V · 2 A auf
eine am Thermoelement des Typs K messbare Thermospannung von 16 mV aufgeheizt.
Dies entspricht einer Probentemperatur von über 410 ◦C, welche mit einer Heizleistung
von etwa 6 V · 1,25 A die oben erwähnten 20 min gehalten wird. Der Ausheilvorgang dient
einer Rekonstruktion der möglichst planaren defektfreien Oberfläche, welche der Ionen-
strahlätzvorgang stark strukturiert zurücklässt.

Ausrichtung mittels Elektronenbeugung

Zur Ausrichtung der Probe gegenüber der Rotation um den Azimutwinkels ϕ wird sich
ein LEED16-System zunutze gemacht. Dies dient im Wesentlichen der Sicherstellung ei-
ner Messung mit dem ARPES-System in der ΓKLUX-Ebene des Cu(111)-Einkristalls.
Auf diese Weise steht der eingangs oft motivierte Oberflächenzustand, in besetzter und
für große Emissionswinkel unbesetzter Form, zur Verfügung.
Dazu wird ein energetisch durchstimmbarer Elektronenstrahl, mit allerdings vergleich-
bar niedrigen Energien im Bereich bis zu wenigen hundert Elektronenvolt, auf die Pro-
be fokussiert. Die Energie der Elektronen ist dabei so gewählt, dass deren De-Broglie-
Wellenlänge λ in der Größenordnung der Gitterkonstante des zu untersuchenden Kris-
talls liegt. Durch ihren Wellencharakter interferieren die zurückgestreuten Elektronen
nun genau unter den jenigen Austrittswinkeln konstruktiv, unter welchen ins Innere des
Kristalls hin eine Periodizität vorliegt, welche auf bestimmte Art zur verwendeten Wel-
lenlänge λ passt. Das bedeutet im Detail, dass die Periodizität des Gitters derart sein
muss, dass die an zwei verschiedenen Streuzentren gestreuten Elektronenwellen einen
Gangunterschied vom Vielfachen ihrer Wellenlänge λ aufweisen. Dies ist genau dann
der Fall, wenn die Differenz des Wellenvektors der einfallenden und dem der gestreuten
Strahlung, einem reziproken Gittervektor entspricht und ist als Laue-Bedingung bekannt.

16Abk. für Low Energy Electron Diffraction (dt.: Beugung niederenergetischer Elektronen)
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Abb. 4.10.: Exemplarische LEED-Bilder zur Veranschaulichung des Beugungsmusters.
Die jeweiligen Fotos wurden farblich invertiert und in Graustufen dargestellt.
Im mittleren Bild sind schematisch die Freiheitsgrade des Manipulators an-
gedeutet. Die Probe im Vordergrund der Aufnahme zeigt nach hinten in
Richtung des fluoreszierenden Schirms des LEED-Systems. Die dreizählige
Symmetrie der Oberfläche wird im Verlauf der steigenden Elektronenenergie
von links nach rechts deutlich.

Um diese veranschaulicht darzustellen, wird sich oft der Konstruktion der Ewaldkugel
bedient.
Bei geeigneter Visualisierung des Beugungsmusters auf einem Schirm ist das LEED-
System nun in der Lage die Symmetrieachsen der Oberfläche aufzuzeigen. Im Falle dieses
Experiments wird dadurch sichtbar, wo sich die für die ARPES-Messungen gewünschte
Kristallachse befindet. Die Probe wird dabei über den Winkel ϕ mit dem Wobblestick
so ausgerichtet, dass die Beugungsspots der gewünschten Symmetrieachse bei einer Dre-
hung der Probe um den Winkel θ die Mitte des LEED-Schirms passieren. Somit werden
winkelabhängige Photoelektronenmessungen innerhalb einer der drei möglichen ΓKLUX-
Ebenen des Cu(111)-Einkristalls über den Polarwinkel θ des Manipulators zugänglich.
Eine weitere Besonderheit dieser Form der Elektronenbeugung ist dessen hohe Ober-
flächensensitivität. Die mittlere freie Weglänge ist für Elektronen der verwendeten Ener-
gien in Metallen besonders niedrig [2]. Durch die geringe Eindringtiefe der Elektronen in
die Probe von einem bis wenigen Nanometern werden somit lediglich die Strukturen der
obersten Atomlagen abgebildet. Ein gut ausgeprägtes Beugungsbild mit scharfen Spots
korreliert somit direkt mit einer gelungenen Probenpräparation und stellt, neben dem
messbaren Vorhandensein des Oberflächenzustands, die einzige verwendete Methode dar
diese sicherzustellen.

83



4.2. ARPES

4.2.4. Aufbau des ARPES-Systems

Bei dem verwendeten ARPES-Messystem, bestehend aus einem elektrostatischen Lin-
sensystem zur Fokussierung, einem Analysator zur Selektion und einem Kanalelektro-
nenvervielfacher zur Detektion der Photoelektronen, wird zu jeder Zeit nur eine Energie
vermessen. Diese Passenergie des Analysators wird bei der Aufnahme eines Photoelek-
tronenspektrums durchgestimmt und kann je nach Einstellungen Spektren mit einer
Laufzeit von wenigen Minuten bis mehreren Stunden bedeuten. Im Folgenden wird sich
argumentativ nur noch auf diejenigen Photoelektronen bezogen, welche die entsprechen-
de Passenergie des Analysators, also die aktuell zu detektieren gewünschte kinetische
Energie, besitzen. Eine Beschreibung der wesentlichen folgenden Komponenten ist eben-
so bei ähnlichem experimentellen Setup in [87] zu finden, worauf zusätzlich im Sinne
zum Teil detaillierterer Einblicke und Angaben weiterführender Literatur verwiesen sei.

Elektrostatisches Linsensystem

Anders als viele andere ARPES Analysatoren, arbeitet dieses System nicht mit kon-
stanter Passenergie, sondern mit einem konstanten Verhältnis aus kinetischer Energie
der Photoelektronen und Passenergie, dem sogenannten Retardierungsverhältnis. Da-
durch ist der Strahlengang für alle Energien gleich, die Energieauflösung aber energie-
abhängig. Dies wird allerdings für die vergleichsweise niedrigen kinetischen Energien,
welche im Rahmen der geplanten Experimente zu erwarten sind, als Vorteil angesehen.
Grundsätzlich als Retardierungs- sowie als Beschleunigungslinse zu betreiben, birgt vor
allem letzteres den großen Vorteil einer geringeren Anfälligkeit gegenüber magnetischen
Störfeldern. Weiterhin kann die Energieauflösung aufgrund deren linearen Beziehung zur
Photoelektronenzählrate durch eine Beschleunigung im Linsensystem gezielt verschlech-
tert werden, um etwaige Defizite in den Zählraten auszugleichen.
Das elektrostatische Linsensystem dient der Fokussierung der Photoelektronen auf den
Eintrittsspalt des Analysators. Es ist aus einer Abfolge von zylinderförmigen Elektroden
identischer Durchmesser, aber unterschiedlicher Längen aufgebaut, hier als Linsenele-
mente bezeichnet, welche von den Photoelektronen durchlaufen werden. Im verwendeten
Experiment wird dabei, wie erwähnt, mit einer konstanten Retardierung gearbeitet [88].
Dies bedeutet, dass unabhängig voneinander an jedes der Linsenelemente eine linear von
der zu messenden Energie der Photoelektronen abhängige Spannung angelegt wird. So-
mit wird jedes Elektron im Bereich jedes Linsenelements um ein bestimmtes Vielfaches
seiner ursprünglichen kinetischen Energie beschleunigt. Diese Werte werden fortan als
Linsenparameter bezeichnet und unabhängig voneinander jedem der fünf Linsenelemen-
te zugeordnet. Ein Linsenelement mit entsprechend negativem Linsenparameter oder
niedrigerem als das Vorangegangene sorgt folglich für ein Abbremsen der Photoelek-
tronen im Bereich besagten Elements. Eine relative Änderung der kinetischen Energie
der Elektronen im Zuge einer Messung hat eine, durch die konstanten Linsenparameter,
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identische relative Änderung der Linsenspannungen zur Folge. Somit wird jedes Photo-
elektron unabhängig von seiner Energie durch die selbe relative Beschleunigung auf die
selbe Flugbahn gezwungen. Damit erschließt sich direkt der bereits angesprochene we-
sentliche Vorteil der Messung mit konstanter Retardierung, denn durch die identischen
Flugbahnen der Elektronen bei durchgestimmter Energie werden diese auch identisch
auf den Eintrittsspalt des Analysators abgebildet. Daraus wiederum ergibt sich eine von
der zu messenden Energie der Photoelektronen unabhängige Winkelauflösung.
Die Photoelektronen, welche mit der zu detektierenden kinetischen Energie die Probe
verlassen, werden das Linsensystem nicht zwangsläufig mit derselben kinetischen Energie
passieren. Dafür ist ausschließlich das letzte Linsenelement am Eintrittsspalt des Ana-
lysators verantwortlich. Bei einem Linsenparameter dieses Elements von Null, bliebe
die Energie der Elektronen vor und nach dem Linsensystem dieselbe, deren Verhältnis
also Eins und für alle anderen Werte entsprechend nicht. Die Passenergie Epass des
Analysators muss also um den selben Faktor angepasst werden, um welchen sich die ur-
sprüngliche kinetische Energie der Elektronen Ekin beim Durchlaufen des Linsensystems
ändert. Dieser Faktor ist entsprechend exakt um Eins höher als der Wert des letzten
Linsenparameters und wird als Retardierungsverhältnis bezeichnet.

Ret =
Epass

Ekin

(4.4)

Ein Retardierungsverhältnis größer Eins ist dabei, bezogen auf das gesamte Linsensys-
tem, gleichbedeutend mit einer Beschleunigung der Photoelektronen. Zu jeder Messung
ist ein vollständiger Satz von fünf Linsenparametern oder entsprechend von vier plus
Retardierungsverhältnis notwendig. Um die Möglichkeiten des Linsensystems hinsicht-
lich verschiedenster Linsenparametersätze auszuloten und zu optimieren, wird sich eines
Simulationsprogramms bedient. Das Programm wurde von Prof. Dr. Matzdorf ge-
schrieben und ermöglicht die Berechnung mehrerer Trajektorien von Photoelektronen
durch die von den Linsenelementen erzeugte Potentiallandschaft. Das Potential wird,
nach Zerlegen des kontinuierlichen Raumes im Inneren der Linsen, in ein System aus
diskreten Gitterpunkten mit der Methode der finiten Differenzen numerisch berechnet.
Daraus werden schließlich durch Lösen deren Bewegungsgleichungen die Flugbahnen der
Elektronen konstruiert.
Der skizzenhafte Aufbau des kompletten Linsensystems, mitsamt Anordnung der Lin-
senelemente sowie drei Simulationen zu den am häufigsten verwendeten Linsenparame-
tersätzen, ist Abbildung 4.11 zu entnehmen. In allen drei Beispielen sind sowohl die Fo-
kussierung auf den Eintrittsspalt des Analysators als auch die Trennung der Trajetorien
unterschiedlicher Austrittswinkel und deren Abbildung auf verschiedene Orte vor dem
Analysator gut zu erkennen. Anhand der frei wählbaren Austrittswinkel der Trajektorien
ist es möglich diese exakt so anzupassen, um bestimmte Punkte, wie etwa die Grenzen
des Eintrittsspalts in den Analysator, zu treffen. Auf diese Weise kann damit bereits
eine Voraussage der Winkelauflösung für einen ausgewählten Linsenparametersatz und
unter Kenntnis der Größe des Analysatoreintrittsspalts erfolgen. Mit der grundsätzlichen
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Möglichkeit deutlich unterschiedliche Winkelauflösung bei verschiedenen Linsenparame-
tersätzen zu erzielen, ist diese allerdings in allen gezeigten Parametersätzen beabsich-
tigt nahezu identisch. Dies zeigen die Fokuspunkte für die Trajektorien mit identischem
Austrittswinkel in etwa selbem Abstand zum Zentrum, unabhängig des dargestellten
Parametersatzes. Beim Blick auf die jeweils sehr ähnlichen Abstände der roten Linien
ganz rechts in jeder der Teilabbildung in 4.11 wird dieser Sachverhalt deutlich. Auf diese
Weise kann im Experiment bei annähernd gleicher Winkelauflösung über die Wahl des
Linsenparametersatzes und damit des Retardierungsverhältnisses stets eine geeigneten
Balance zwischen Energieauflösung und Photoelektronenzählrate gefunden werden.

Halbkugelanalysator

Der Halbkugelanalysator dient der energetischen Selektion bzw. Separation der zu mes-
senden Elektronen von den übrigen. Nur diejenigen Elektronen auf einer bestimmten
Sollbahn zwischen den beiden konzentrisch angeordneten kugelförmigen Elektroden der
Radien r1 und r2 können diesen passieren. Das elektrische Feld im Inneren des Analy-
sators E (r), verursacht durch die elektrischen Potentiale V1 und V2 auf den jeweiligen
Halbkugeln, ergibt sich aus der Laplace-Gleichung.

|E (r)| = −V1 − V2

r1 − r2

· r1r2

r2
(4.5)

Aufgrund der gegebenen Symmetrie zeigt die Richtung des E-Feldvektors stets zum
Mittelpunkt der Halbkugelelektroden. Um die Elektronen gewünschter Passenergie Epass

nun auf die Sollbahn mit Radius r0, welche im dreidimensionalen Fall ebenfalls eine
Halbkugel darstellt, zu bringen, müssen V1 und V2 als Lösungen von Gl. 4.5 entsprechend
gewählt werden. Diese ergeben sich dabei zu:

V1 = Epass

(
3− 2r0

R1

)
und V2 = Epass

(
3− 2r0

R2

)
(4.6)

Elektronen unter dem Eintrittswinkel α zur Flächennormalen des Eintrittsspalts gelan-
gen, je nach Analysator, bis hin zu einem maximalen Akzeptanzwinkel αm durch diesen
hindurch. Die Fokussierung der Elektronen innerhalb genau dieses Winkels ist Aufgabe
des oben bereits besprochenen elektrostatischen Linsensystems. Photoelektronen un-
terschiedlichen Eintrittswinkels β, welcher als Azimutwinkel innerhalb der Ebene des
Eintrittsspalts zu verstehen ist, werden allesamt gleichermaßen auf den Austrittsspalt
des Analysators abgebildet. Dies ist gegebüber alternativen Bauarten von Analysatoren
als einer der wesentlichen Vorteile des Halbkugelanalysators zu nennen.
Um letztendlich ein Photoelektronenspektrum über einen gewissen Energiebereich zu
erhalten, kann zwischen zwei Messmodi gewählt werden. Bei ersterem, dem sogenannten
CAE-Modus17, wird die Passenergie des Analysators konstant gehalten. Mit der Größe

17Abk. für Constant Analysis Energy Mode (dt.: Modus mit konstanter analysierter Energie)
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LP ( LE1 | LE2 | LE3 | LE4 | LE5 ) bei Retardierung = Ret 

LP ( 0 | 1,17 | 2,4 | 3,5 | 3,5 ) bei Retardierung = 4,5

LP ( 0 | 1,46 | 1,7 | 2,7 | 1,5 ) bei Retardierung = 2,5

LP ( 0 | 0,09 | 1,8 | 1 | 0 ) bei Retardierung = 1

Abb. 4.11.: Simulation des Strahlengangs der Photoelektronen durch das elektrostatische
Linsensystem. Oben ist der schematische Aufbau und die Aufteilung der Lin-
senelemente LE zu sehen. Bei LE3 und LE4 ist zu erkennen, dass mehrere
Elektroden zu einem Linsenelement bei deren Spannungsversorgung zusam-
mengefasst wurden. Der Elektroneneintritt in das Linsensystem erfolgt stets
ohne Beschleunigung bei LE1 = 0. Das Potential innerhalb der jeweiligen Lin-
senelemente ist in Graustufen dargestellt. Die hellen Bereiche besitzen dabei
ein erhöhtes Potential und sorgen folglich für eine erhöhte Geschwindigkeit
der Photoelektronen. Die Quellen der in Rot dargestellten Trajektorien der
Elektronenbahnen erstrecken sich dabei in 1 mm Schritten von −5 mm bis
+5 mm bezogen auf den Mittelpunkt der Probe und umfassen die Winkel
−2 ◦, 0 ◦ und +2 ◦. Die verwendeten Linsenparametersätze LP der gezeigten
Beispielsimulationen befindet sich jeweils unterhalb dieser. Eine Zuordnung
dieser zu den verwendeten Lampengasen ist in Tab. 4.3 zu finden.
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des Eintritts- sowie Austrittsspalts s ergibt sich dabei eine konstante Energieauflösung
im gesamten Photoelektronenspektrum nach [87] gemäß:

∆E = Epass

(
s

2r0

+
α2

m

4

)
(4.7)

Dazu müssen allerdings die Photoelektronen der zu messenden Energie im Linsensystem
zuvor auf die gewählte Passenergie beschleunigt oder abgebremst werden. Dies wiederum
kann eine unkontrollierte Änderung der Winkelauflösung zur Folge haben. Bei dem im
Rahmen des elektrostatischen Linsensystems bereits angesprochenen und hier verwen-
deten zweiten Messmodi, dem CRR-Modus18, wird mit einer konstanten Retardierung
gearbeitet. Die Passenergie muss also im Zuge einer Messung laufend an die Energie,
mit der die zu detektierenden Elektronen das Linsensystem verlassen, angepasst wer-
den. Diese Energie entspricht dabei genau der kinetischen Energie der Photoelektronen
beim Verlassen der Probe multipliziert mit dem aus dem Linsensystem bekannten Retar-
dierungsverhältnis. Auf diese Weise ergibt sich eine von der Passenergie abhängige Ener-
gieauflösung entsprechend Gl. 4.7, durch die konstant gehaltenen Flugbahnen der Elek-
tronen im Linsensystem allerdings auch eine nahezu unveränderliche Winkelauflösung.
Bei gegebener Geometrie des Analysators, entsprechend der Klammer in Gleichung 4.7,
ist also die Energieauflösung proportional zur Passenergie. Messungen bei schlechterer
Energieauflösung, also beispielsweise bei höheren Retardierungsverhältnissen, liefern al-
lerdings eine bessere Elektronenausbeute und damit niedrigere Messzeit. Somit ist zu je-
dem experimentellen Setup, je nach verwendeter Photonenenergie und Lage der Zustände
im Festkörper, ein Kompromiss aus Messdauer und Energieauflösung zu finden. Das
größtmögliche Retardierungsverhältnis von 4,5 und die damit verbundene bestmögliche
Ausbeute im verwendeten Experiment ist durch die Begrenzung der Versorgungsspan-
nung des Linsensystems bedingt.
Konstruktionsbedingt können kleine Abweichungen, in entweder den Materialeigenschaf-
ten der Elektroden oder deren nicht perfekt eingehaltener Geometrie, innerhalb des Ana-
lysators auftreten. Im Rahmen der Nutzung eines Analysators können weiterhin Adsor-
bate, wie verschiedene Gase oder auch Wasser, die Austrittsarbeit der Hemisphären
verändern. Dem kann allerdings mit regelmäßigem Ausheizen des Analysators entgegen-
gewirkt werden. Zusätzlich können ebenso Randeffekte an den Rändern der Hemisphären
eine Beeinflussung der Elektronenflugbahnen innerhalb des Analysators bewirken. Somit
kann die Abbildung der Photoelektronen auf den Austrittsspalt aus vielerlei Gründen
leicht beeinflusst und die Flugbahn gegebüber der Sollbahn möglicherweise zu kurz oder
zu lang werden. Dies lässt sich mit Hilfe des sogenannten Hemisphärenkorrekturfaktors
a, um welchen die Spannungen an den Halbkugelelektroden angepasst werden, beheben.
Ein Wert von a = 1 ruft dabei keine Änderung hervor, ein Wert a > 1 bewirkt hingegen
eine kürzere und a < 1 entsprechend weitere Flugbahn.
Zur Bestimmung der notwendigen Hemisphärenkorrektur werden verschiedene Spektren

18Abk. für Constant Retard Ratio Mode (dt.: Modus mit konstantem Retardierungsverhältnis)
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aufgenommen und miteinander verglichen, bei denen die Photoelektronen nach Verlas-
sen der Probe, allerdings vor dem Linsensystem, beschleunigt oder abgebremst werden.
Dies wird, wie bereits oben erwähnt, durch das Anlegen einer Spannung zwischen Pro-
be und Erde realisiert. Das erste Linsenelement bleibt dabei auf Erdpotential und so-
mit die Flugbahn der Elektronen beim Eintritt in und weiter durch das Linsensystem
unverändert. Das gesamte Spektrum hingegen sollte sich um exakt den Wert der an-
gelegten Spannung verschieben. Dies ist allerdings nur bei korrekt gewähltem Fakor a
der Fall, wie am Beispiel in Abbildung 4.12 zu entnehmen ist. In Abb. 4.12 ist weiter-
hin das grundlegende Prinzip der Hemisphärenkorrektur zu erkennen. Ausgehend von
der Spannungsserie mit korrektem Faktor a = 1,0325, hier in blau dargestellt, liegt der
3d-Band-Peak im Spektrum bei etwa 3,31 eV. Ein zu hoch gewählter Korrekturfaktor,
hier in grün oder orange dargestellt, verkürzt die Flugbahn im Analysator. Somit wird
bei einer niedrigeren Energie im Spektrum unterhalb von 3,3 eV ein Photoelektron von
3,31 eV mit eigentlich zu langer Flugbahn dennoch auf den Austrittsspalt abgebildet und
detektiert.
Der empirisch, schrittweise durch Interpolation ermittelte Wert hängt dabei allerdings
weiterhin minimal vom verwendeten Linsenparametersatz ab, da dieser wiederum die
Flugbahn im Linsensystem und somit den Eintritt in den Analysator bestimmt. Von der
weiteren Präsentation der jeweils verwendeten Werte von a wird allerdings abgesehen,
da diese ausschließlich bei dem hier verwendeten Analysator Anwendung finden.

Kanalelektronenvervielfacher

Im KEV19 wird nun durch jedes Photoelektron, welches den Analysator passiert, eine
messbare Elektronenlawine ausgelöst. Diese Lawinen dienen dem Auszählen der Elek-
tronen und unter Einbeziehung einer Zeitkonstante in der mit dem KEV verbundenen
Messsoftware kann dies als eine Zählrate mit der Einheit

”
Elektronen pro Sekunde“ aus-

gegeben werden.
Die Erzeugung der Elektronenlawinen geschieht innerhalb einer Art Röhre beim Auftref-
fen des initialen Elektrons auf eine Innenwand. Durch das Anlegen einer Hochspannung
längs der Röhre, von in diesem Fall 2,3 kV, wird ein Elektroneneinschlag mehrere weitere
Elektronen auslösen, welche dann weiterhin durch die Röhre Richtung Anode beschleu-
nigt werden.

4.2.5. Charakterisierung des ARPES-Systems

Austrittsarbeit

Die Bestimmung der für den experimentellen Aufbau spezifischen Austrittsarbeit des
Analysators ΦAna, gemäß Gleichung 2.1, erfolgt über die Messung der Fermienergie,

19Abk. für Kanal-Elektronen-Vervielfacher (engl.: Channeltron oder CEM für Channel Electron
Multiplier)
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Abb. 4.12.: Beispiel mehrerer Spannungsserien mit verschiedenen Hemisphärenkorrek-
turen a. Aufgetragen ist die Position des 3d-Band-Peaks der Cu(111)-Probe
EPeak gegenüber der Spannung selbst, allerdings nach Korrektur um die an-
gelegte Manipulatorspannung U . Verwendet wurde Krypton als Lampengas
und ein Linsenparametersatz mit einer Retardierung von 4,5. Zum Ausschlie-
ßen evtl. auftretender Winkeleffekte wurde zusätzlich die Lage der Fermikan-
te, welche keiner Winkeldispersion unterliegt, exemplarisch überprüft. Es
ergibt sich dabei eine geringstmögliche energetische Verschiebung des Peaks
unter einem Hemisphärenkorrekturfaktor von a = 1,0325.
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exemplarisch Abbildung 4.14 zu entnehmen, unter Verwendung verschiedener Photo-
nenenergien. Dazu werden sich zwei starke Emissionslinien im ultravioletten Bereich
des Krypton sowie jeweils eine der alternativen Lampengase Neon und Helium zunut-
ze gemacht. Die Zusammenfassung der Ergebnisse ist Tabelle 4.2 zu entnehmen. Eine
detailliertere Betrachtung der Bestimmung der Fermienergie aus entsprechend vermes-
senen Fermikanten ist im Folgenden im Rahmen der Untersuchung der Energieauflösung
gegeben. Aus der Gesamtheit der gewonnen Daten lässt sich die Austrittsarbeit zu
ΦAna = (4,39 ± 0,08) eV abschätzen. Diese dient weiterhin, bei Nichtverfügbarkeit der
Messung einer Fermikante, die gemessenen kinetischen Energien der Photoelektronen bei
Kenntnis der anregenden Photonenenergien auf deren ursprüngliche Bindungsenergie zu
beziehen. Weiterhin bestätigen die nahezu identischen Austrittsarbeiten die Korrektheit
des Hemisphärenkorrekturparameters a. Dabei werden Elektronen aus der Fermikante
über Bereiche sehr großer kinetischer Energie unter Berücksichtigung der verschiedenen
Photonenenergien im Spektrum korrekt abgebildet.

Tab. 4.2.: Bestimmung der Austrittsarbeit des Analysators auf Basis verschiedener
Emissionslinien mehrerer verwendeter Lampengase. Die Daten der entspre-
chenden Strahlungen entstammen allesamt [89].

Strahlung Konfiguration λ [nm] Eh ν [eV] EFermi [eV] ΦAna [eV]

Kr I
124nm

4p6

4p5(2p0
3/2)5s

123,58 10,032 5,656± 0,006 4,376± 0,006

Kr I
116nm

4p6

4p5(2p0
1/2)5s

116,49 10,644 6,308± 0,019 4,336± 0,019

Ne I
2p6

2p5(2p0
1/2)3s

73,590 16,848 12,405± 0,024 4,443± 0,024

He I
1s2

1s2p
58,433 21,218 16,827± 0,008 4,391± 0,008

Energieauflösung

Die Energieauflösung ist im Wesentlichen durch die Abmessungen des Halbkugelanalysa-
tors gemäß Gleichung 4.7 gegeben, kann allerdings weiterhin durch den gewählten Satz an
Linsenparametern beeinflusst werden. Dies geschieht zum einen durch das damit festge-
legte Retardierungsverhältnis, was durch seinen direkten Einfluss auf die Passenergie des
Analysators entsprechend Gleichung 4.4 dessen Energieauflösung beeinflusst. Zum ande-
ren können aber auch durch die damit verbundenen unterschiedlichen Strahlengänge im
Linsensystem und die möglicherweise nicht perfekte Fokussierung auf den Eintrittsspalt
des Analysators weitere Unterschiede in der Energieauflösung auftreten. Die Bestim-
mung der Energieauflösung erfolgt über die Auswertung der Halbwertsbreiten vermes-
sener Oberflächenzustände sowie der Breiten vermessener Fermikanten. Dabei werden
verschiedene Linsenparametersätze sowie Lampengase verwendet, um die Abhängigkeit
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Abb. 4.13.: Oberflächenzustand von Cu(111) bei Normalemission vermessen mit der
niederenergetischen Krypton-Emissionslinie im UV-Bereich bei 124 nm. Der
Peak wurde angefittet mit der Amplitudenversion der Gauß-Funktion ent-
sprechend der im Diagramm befindlichen Tabelle. Es ergibt sich dabei eine
volle Halbwertsbreite des Peaks von FWHM = (266,6 ± 1,8) meV bei einer
zentralen Passenergie von EPass = (23,546± 0,003) eV.

zur Passenergie zu überprüfen und möglichst einen von dieser unabhängigen, allge-
meingültigen Wert für die Energieauflösung des Systems anzugeben.
Abbildung 4.13 zeigt exemplarisch den mit der niederenergetischen Emissionslinie des
Lampengases Krypton im UV-Bereich bei 124 nm angeregten Oberflächenzustand bei
Normalemission. Der dabei vermessene Peak wurde mit einer Gauß-Funktion angefit-
tet, welche mit samt Fitparametern und deren Fehlern in der Abbildung angegeben ist.
Selbiges gilt für den Fit der Fermifunktion in Abbildung 4.14. Die dabei verwendete Fer-
mikante wurde unter den selben Bedingungen wie der Oberflächenzustand vermessen,
allerdings bei einem Emissionswinkel von θ > 20◦, bei welchem Cu(111) in der ΓKLUX-
Ebene eine weitgehend konstante Zustandsdichte an der Fermienergie zeigt.
Aus dem Fit des Oberflächenzustands gemäß Abb. 4.13 ergibt sich dessen volle Halb-
wertsbreite FWHM = 2ω

√
log(4) zu etwa 267 meV. Bei einer kinetischen Energie der

Photoelektronen aus dem Oberflächenzustand von etwa 5,23 eV und einem verwendeten
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Abb. 4.14.: Fermikante von Cu(111) unter einem Emissionswinkel von θ = 27,5 ◦, ver-
messen mit der niederenergetischen Krypton Emissionslinie im UV-Bereich
bei 124 nm. Der Peak wurde mit der Fermifunktion entsprechend der im
Diagramm befindlichen Tabelle angefittet. Es ergibt sich dabei eine experi-
mentelle Verbreiterung der Fermikante von ∆E = (272± 14) meV bei einer
zentralen Passenergie von EPass = (25,457±0,018) eV. Der damit verbundene
Rechenvorgang ist im Text beschrieben.

93



4.2. ARPES

Retardierungsverhältnis von 4,5 ergibt sich eine Passenergie des Analysators von et-
wa 23,5 eV. Der analysatorspezifische Teil der Energieauflösung ∆E/EPass, lediglich von
dessen Abmessungen abhängig, ergibt sich damit zu etwa 11,3 meV pro Elektronenvolt
Passenergie.
Um die experimentelle Verbreiterung anhand der Fermikante in Abb. 4.14 zu ermit-
teln, muss zusätzlich dessen thermische Verbreiterung berücksichtigt werden [2, 87]. Die
gemessene Fermikante besitzt gemäß Abbildung 4.14 und innenliegender Tabelle eine
angefittete Temperatur von TF = 840 K und damit eine Breite von 4 kB TF = 290 meV.
Diese ergibt sich aus der Faltung einer Analysatorfunktion endlicher Breite mit der Fer-
miverteilung bei der tatsächlichen Probentemperatur von TP = 293 K, welche damit
eine natürliche Breite von 4 kB TP = 101 meV besitzt. Bei einer gaußförmigen Analy-
satorfunktion ergibt sich nach [90], dass sich dessen Breite ∆E sowie die natürliche
Breite der Fermifunktion zur gesamtgemessenen Breite quadratisch addieren. Bei einer
Beschreibung der bekannten Breiten, wie oben geschehen, über die damit verbundenen
Temperaturen, lässt sich die Breite der Analysatorfunktion folgendermaßen ermitteln.

∆E =
√

16k2
B(T 2

F − T 2
P ) (4.8)

Am Beispiel der Fermikante in Abbildung 4.14 ergibt sich somit eine experimentelle
Verbreiterung ∆E von etwa 272 meV. Bei einer Passenergie von 25,5 eV, welche sich
analog zu der beim Oberflächenzustand ergibt, entspricht dies einem ∆E/EPass von et-
wa 10,7 meV pro Elektronenvolt Passenergie.
In Tabelle 4.3 sind die erhaltenen Werte für die Energieauflösung ∆E sowie ∆E/EPass aus
verschiedenen Messreihen zusammengefasst. Dabei wird auf die Ergebnisse aller Messrei-
hen zurückgegriffen, welche ebenso zur Bestimmung anderer Parameter notwendig sind.
Dies umfasst zum einen Spannungsserien am Manipulator zur Beschleunigung der Elek-
tronen im Zuge der Ermittlung der Hemisphärenkorrektur a. Zum anderen beinhaltet
dies Winkelserien zur Bestimmung der Winkelauflösung sowie Messungen der Fermikante
zur Bestimmung der Austrittsarbeit. In die Fehlerangabe mit eingeflossen sind lediglich
die Ungenauigkeiten der jeweiligen angefitteten Kurven. Eine etwaige energetische Ver-
breiterung durch eine endliche Winkelauflösung, besonders im Fall der Winkelserie des
OFZ, sind hier nicht berücksichtigt. Weiterhin sind keinerlei statistische Betrachtun-
gen durchgeführt worden. Es sind also nur Ergebnisse von Einzelmessungen in Tabelle
4.3 vermerkt. Im Rahmen dieser vielseitigen Einzelmessungen lässt sich allerdings über
einen breiten Bereich von Passenergien, besonders bei den Spannungsserien, der Wert für
∆E/EPass auf einen kleinen Bereich von etwa (11±2)·10−3 eingrenzen. Im Vergleich dazu
lässt sich aus den Analysatorgrößen und Formel 4.7 die bauartbedingte Energieauflösung
angeben. Dabei wird vermutet, dass die nicht offiziell angegebene Spaltgröße des Ana-
lysators s = 2 mm beträgt. Mit dem bekannten Radius der Sollbahn von r0 = 100 mm
ergäbe sich somit unter Vernachlässigung des Winkelterms eine Energieauflösung von
∆E/EPass = 10 · 10−3.
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Tab. 4.3.: Bestimmung der Energieauflösung aus verschiedenen Messreihen. Die Linsen-
parametersätze sind, sofern nicht gesondert vermerkt, stets den in dieser Ta-
belle angegeben verwendeten Lampengasen zugeordnet.

Vermessung des Oberflächenzustands in Spannungsserie

Strahlung Linsenparameter UProbe [V] ∆E [meV] ∆E/EPass [10−3]

Kr I
124 nm

(0|1,17|2,4|3,5|3,5)
Ret = 4,5

0,5 234± 4 11,19± 0,17
1,0 211± 4 11,29± 0,19
1,5 191± 3 11,58± 0,17
2,0 171± 3 11,89± 0,17
2,5 153± 3 12,60± 0,18

Kr I
116 nm

0,5 266± 9 11,3± 0,4
1,0 236± 6 11,1± 0,3
1,5 212± 5 11,1± 0,3
2,0 189± 4 11,1± 0,3
2,5 167± 5 11,3± 0,3

Vermessung des Oberflächenzustands in Winkelserien

Strahlung Linsenparameter θ [◦] ∆E [meV] ∆E/EPass [10−3]

Kr I
124 nm

(0|1,17|2,4|3,5|3,5)
Ret = 4,5

-5 258,9± 1,9 10,66± 0,08
0 266,6± 1,8 11,32± 0,08
5 268,4± 1,6 11,15± 0,07

Kr I
116 nm

-5 331± 3 12,37± 0,10
0 336± 4 12,80± 0,13
5 330± 4 12,35± 0,13

Ne I
(0|1,46|1,7|2,7|1,5)

Ret = 2,5

-5 366± 5 12,00± 0,16
0 359± 4 11,97± 0,12
5 356± 5 11,63± 0,16

He I
(0|0,09|1,1|1|0)

Ret = 1

-5 213± 5 12,7± 0,4
0 193± 3 11,73± 0,17
5 206± 7 12,3± 0,4

Vermessung der Fermikanten

Strahlung Linsenparameter Wiederholung ∆E [meV] ∆E/EPass [10−3]
Kr I

124 nm (0|1,17|2,4|3,5|3,5)
Ret = 4,5

1 272± 14 10,7± 0,6
2 228± 15 9,0± 0,6

Kr I
116 nm

1 230± 40 8,0± 1,3
2 270± 40 9,6± 1,4

Ne I
(0|1,46|1,7|2,7|1,5)

Ret = 2,5
1 307± 18 9,9± 0,6
2 283± 18 9,1± 0,6

He I
(0|0,09|1,1|1|0)

Ret = 1
1 178± 16 10,6± 1,0
2 195± 12 10,6± 0,7
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Winkelauflösung

Die Winkelauflösung des ARPES-Systems kann über die bekannte quadratische Disper-
sion des Oberflächenzustands bestimmt werden. Diese wird über eine einfache Winkel-
serie vermessen. Die Winkelserie dient zunächst der Bestimmung der Normalemission,
also demjenigen Winkel der manipulatoreigenen Koordinate θManipulator, unter welchem
die senkrecht bei θ = 0 ◦ die Probe verlassenden Elektronen den Analysator erreichen.
Dies ist bezogen auf die quadratische Dispersion des Oberflächenzustands in dessen Mi-
nimum der Fall und nimmt im hier verwendeten Aufbau, entsprechend Abbildung 4.15,
einen Manipulatorwinkel von etwa θManipulator = 37 ◦ an. Dieser kann sich allerdings
durch elektrische oder magnetische Felder innerhalb der Vakuumkammer sowie metalli-
sche Bauteile nahe der Flugbahn der Photoelektronen maßgeblich verändern. Im Falle
der in Abbildung 4.15 in orange dargestellten Messreihe Krypton #2 wurde das Fenster
zum Einkoppeln des Lasersystems auf die minimal mögliche Distanz zur Probe gebracht,
um dessen Einfluss auf die Normalemission zu verdeutlichen. In allen anderen Fällen sind
keine Störungen in der UHV-Kammer vorhanden. Der Winkel der Normalemission un-
terliegt dabei lediglich dem geringen, durch die unterschiedlichen Linsenparametersätze
verursachten Einfluss im Bereich von weniger als einem Grad.
Um die Winkelauflösung, also den Winkelbereich um den zu detektierenden Winkel, in
welchem alle Photoelektronen mit detektiert werden, zu bestimmen, muss die Breite des
Oberflächenzustands bei Normalemission bekannt sein. Beispielhaft soll dies für die in
Abbildung 4.15 in rot dargestellte Messreihe Krypton #1 nachvollzogen werden. Die
volle Halbwertsbreite des Oberflächenzustands bei Normalemission, unter einem Win-
kel von θManipulator = 37,5 ◦, wurde zu FWHM(θ = 0) = 244 meV bestimmt. Durch die
stärker werdende energetische Verschiebung des OFZ zu größeren Winkeln hin sorgt nun
das Messen eines Winkelbereichs, anstelle eines scharfen Winkels, für eine zusätzliche
Verbreiterung des Peaks. Dies entspricht hier, unter einem Winkel von θManipulator = 45 ◦,
einer Breite von FWHM = 258 meV. Mit Hilfe des Krümmungsparameters A, hier
etwa 0,0034 eV/(◦)2, aus der zur Dispersion des OFZ bestimmten Parabel der Form
EB = Aθ2 +Bθ + C, lässt sich nun die Winkelauflösung ∆θ bestimmen gemäß:

∆θ =
FWHM(θ)− FWHM(θ = 0)

2A |θ|
(4.9)

Es ergibt sich somit für den hier gewählten Fall von θ = 7,5 ◦ der Messreihe Krypton
#1 eine Winkelauflösung von etwa ∆θ = 0,27 ◦. Aus der Differenz im Zähler von Glei-
chung 4.9 wird direkt ersichtlich, dass bei gegebener Ungenauigkeit der Bestimmung
der FWHM die Ungenauigkeit der Winkelauflösung für Winkel nahe Normalemission
deutlich ansteigen muss. Besonders große Polarwinkel hingegen sorgen durch die immer
weiter ansteigende Energie des Oberflächenzustands, entsprechend Abbildung 4.15, für
dessen Anstieg bis über die Fermienergie. Dadurch kann dieser als dann unbesetzter Zu-
stand nicht mehr per Photoelektronenspektroskopie gemessen werden. Nahe der Fermi-
energie wird der abgebildete Oberflächenzustand entsprechend schmaler und verfälscht
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Abb. 4.15.: Energie E des Oberflächenzustands, bezogen auf die Fermienergie EF, ge-
genüber dem Polarwinkel in gegebenen Manupulatorkoordinaten θManipulator,
um Normalemission bei verschiedenen Linsenparametersätzen und Lampen-
gasen aufzuzeigen. In allen Fällen ist die quadratische Dispersionsrelati-
on des Oberflächenzustands zu sehen. Die Ursache für die unterschiedliche
Krümmung der Parabeln liegt in der unterschiedlichen kinetischen Energie
der Photoelektronen und die Auftragung gegenüber dem Polarwinkel. Eine
Auftragung gegenüber kparallel entsprechend der noch folgenden Abb. 4.20
zeigt identische Dispersion. Die Normalemission liegt unabhängig von Lam-
pengas sowie Linsenparametern bei etwa θManipulator = 37 ◦. In der Winkelse-
rie Krypton #2 wurde das Fenster zum Einkoppeln des Lasers auf minimale
Distanz zur Probe gebracht und dessen Einfluß auf die Normalemission wird
direkt deutlich.
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somit in einer nicht zu berücksichtigenden Weise die berechnete Winkelauflösung. Die
Winkelauflösung, mit den sich aus den Fits für die Halbwertsbreiten ergebenen Feh-
lern, ist für alle verwendeten Lampengase in Abbildung 4.16 aufgetragen. Aufgrund der
angesprochenen, zum Teil besonders großen Fehlerbalken wurde auf deren vollständige
Abbildung zu einer besseren Sichtbarkeit der aussagekräftigeren Bereiche verzichtet. Die
zwar vom gewählten Linsenparametersatz abhängige Winkelauflösung zeigt sich hier
dennoch für alle präsentierten Messungen gleich, da die hier verwendeten, bereits in Ab-
bildung 4.11 gezeigten Parametersätze eine nahezu identische Winkelauflösung liefern.
Weiterhin scheint das probennah positionierte Fenster in der Messreihe Krypton #2 mit
seinem zwar starken Einfluss auf den Manipulatorwinkel bei Normalemission keinen sol-
chen auf die Winkelauflösung selbst auszuüben. Diese kann nun über alle Messreihen
hinweg grob als besser 0,5 ◦ abgeschätzt werden. Die im Rahmen der Vorstellung des
Programms zur Simulation der Strahlengänge erläuterte Möglichkeit einer Vorraussage
der Winkelauflösung liefert dabei ebenfalls einen Wert von nahezu exakt 0,5 ◦. Dabei
wurde die vermutete Spaltgröße des Analysators von 2 mm und exemplarisch der für
Krypton eingesetzte Linsenparametersatz mit Ret = 4,5 verwendet.

Detektionsgrenze kleiner kinetischer Energien

Die Detektionsgrenze der Photoelektronen, also die mindestdetektierbare kinetische Ener-
gie, ist eine der zentralen experimentellen Herausforderungen im Rahmen dieser Arbeit.
Im Zuge der Vorstellung der Simulationsergebnisse in Kapitel 3.2 werden im Experiment
mögliche Übergangsstrukturen untersucht. Als experimentell am einfachsten zugänglich
werden dabei die Übergänge mit fünf beteiligten Photonen bei einer zentralen Energie
von 1,6 eV angesehen. Bei diesen sind entsprechend der Abbildungen 3.17 und 3.18 be-
reits relevante Photoelektronen im Spektrum unterhalb von 2 eV zu verzeichnen. Solch
langsame Elektronen werden allerdings besonders stark von elektrischen wie magneti-
schen Feldern abgelenkt. Elektrische Störfelder, verursacht durch aufgeladene Keramiken
oder Fenster der Vakuumkammer, sowie Bruchteile des Erdmagnetfeldes können bereits
eine nennenswerte Ablenkung bewirken. Um dem entgegenzuwirken, sind sämtliche Ke-
ramiken durch Metalle abgedeckt sowie das in Kapitel 4.1.2 vorgestellte probennah po-
sitionierbare Fenster elektrisch leitend beschichtet. Weiterhin sind das elektrostatische
Linsensystem, der Analysator und die Vakuumkammer selbst mit µ-Metall gegen das
Erdmagnetfeld abgeschirmt. Bei allen übrigen Bauteilen ist sorgfältig auf magnetische
Materialien verzichtet worden und etwaige Komponenten aus Edelstahl sind stets vor
dem Einbau entmagnetisiert worden.
Um die mindestdetektierbare kinetische Energie nun zu bestimmen und Möglichkeiten
einer Beeinflussung auszuloten, wird sich ähnlicher Spannungsserien bedient, welche be-
reits zur Bestimmung des Hemisphärenkorrekturfaktors a gemäß Abbildung 4.12 ver-
wendet wurden. Das Augenmerk liegt dabei allerdings nicht wie zuvor auf den Peakpo-
sitionen, deren Korrektheit bereits über die Wahl von a sichergestellt ist, sondern bei
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Abb. 4.16.: Winkelauflösung ∆θ gegenüber dem Polarwinkel θ, jeweils bezogen auf Nor-
malemission. Die Winkelserie Krypton #2 wurde mit dem Fenster zum Ein-
koppeln des Lasers auf minimaler Distanz zur Probe aufgenommen, sonst
auf maximaler. Eine Änderung der Winkelauflösung im Vergleich zur Mess-
reihe Krypton #1 ist nicht erkennbar. Weiterhin scheint der Einfluss von
Lampengas sowie Linsenparametersatz kaum bis nicht vorhanden. Von der
vollständigen Darstellung der Fehlerbalken nahe der Normalemission θ = 0
wurde zur besseren Sichtbarkeit der Winkelauflösung bei höheren Winkeln
abgesehen.
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den Zählraten der Elektronen aus entsprechenden Zuständen. Die Energieauflösung des
Analysators, welche direkt abhängig ist von dessen Passenergie entsprechend Gleichung
4.7, spielt dabei die maßgebliche Rolle. Eine Änderung der kinetischen Energie der Pho-
toelektronen vor dem Linsensystem, verursacht von der zwischen Manipulator und Erde
anliegenden Spannung, hat eine Detektion dieser bei einer anderen Passenergie als der
ursprünglichen zur Folge. Dabei ist, den Betrieb des Analysators mit einem konstanten
Retardierungsverhältnis vorausgesetzt, eine zur kinetischen Energie der Elektronen pro-
portionale Zählrate zu erwarten.
In Abbildung 4.17 sind zwei Spannungsserien zur Bestimmung der Detektionsgrenze
aufgetragen. Die in rot dargestellte Spannungsserie entstammt einem früheren Stadi-
um der Optimierungsarbeiten und dient als erster Anhaltspunkt zur Detektionsgrenze
und Bestätigung des linearen Verhaltens der Zählrate bei variierender Passenergie. Die
theoretisch zu erwartende Detektionsgrenze liegt am Schnittpunkt mit der Abszisse bei
etwa 1 eV kinetischer Energie. Es ist allerdings auch zu erkennen, dass bei größeren
Bremsspannungen eine Abweichung vom linearen Verhalten vorliegt, welches auf eine
tatsächliche Detektionsgrenze von eher 2 eV hindeutet. Dabei ist die Geometrie der Mess-
kammer maßgeblich verantwortlich, bei welcher sich möglicherweise ein elektrisches Feld
von unabsehbarer Geometrie ausbildet, welches schließlich ein Umlenken der Elektronen
neben die Öffnung des Linsensystems bewirken kann. Dies ist als generelles Problem
beim Messen mit einem, an der Probe anliegenden Potential zu nennen. Demgegenüber,
um unkalkulierbare Ablenkungen der Elektronen zu vermeiden, steht ein idealerweise
feldfreier Raum im übrigen Messbetrieb mit der Probe sowie dem Eintritt in das Lin-
sensystem auf Erdpotential.
Bei der in schwarz dargestellten Spannungsserie, welche für das finale experimetelle
Setup mit fs-Lasersystem durchgeführt wurde, ist durch die längere Justagearbeit der
Probenposition und weiteren Parametern ein deutlicher Anstieg der Zählrate zu erken-
nen. Die nach oben abweichenden Zählraten im linken Bereich der Abbildung lassen sich,
ähnlich wie die nach unten abweichenden, in rot dargestellten, über die Feldlinien in der
Messkammer erklären. Anzumerken ist dabei, dass sich bei dieser Spannungsserie das
Fenster zum Einkoppeln der Laserpulse in seiner finalen Messposition befand, wodurch
ein zusätzlicher starker Einfluss auf die Feldlinien im Inneren der Kammer ausgeübt wur-
de. Möglicherweise ergab sich dabei eine Fokussierung der Elektronen aus einem größeren
Winkelbereich auf die Öffnung des Linsensystems und damit die erhöhte Zählrate. Dies
betrifft aber, wie schon erwähnt, lediglich den Fall bei anliegender Bremsspannung, denn
ein Einfluss des Fensters auf die Winkelauflösung ohne anliegende Spannung ist in Ab-
bildung 4.16 ausgeschlossen worden. Somit ist der störende Effekt, exklusiv in Span-
nungsserien, nicht im finalen Experiment zu erwarten. Die Detektionsgrenze liegt nach
der Optimierung vermutlich sogar unter 1 eV, wodurch eine Eignung zum Messen mit
dem fs-Lasersystem, entsprechend der erwarteten kinetischen Energien in bereits ge-
zeigten Simulationen, in Aussicht steht. Weiterhin besteht im finalen Experiment mit
den fs-Laserpulsen die Möglichkeit eine Beschleunigungsspannung für die Elektronen am
Manipulator anzulegen. Selbst im Falle des vorhandenen probennahen Fensters scheint,
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entsprechend des in Abbildung 4.17 in schwarz dargestellten Plots, kein Nachteil neben
der beabsichtigten Verschlechterung der Energieauflösung bei steigender Elektronenaus-
beute zu entstehen. Da das gesamte Spektrum zu höheren kinetischen Energien hin
verschoben wird, sind dem Anlegen einer Beschleunigungsspannung lediglich durch die
Spannungsversorgung des Linsensystems und damit der maximal zu messenden kine-
tischen Energie Grenzen gesetzt. Nicht außer Acht zu lassen ist dabei allerdings der
Winkel, unter welchem die Elektronen die Probe verlassen. Dieser ist durch das An-
legen der Spannung nicht mehr eindeutig und muss damit neu bestimmt werden. Der
veränderte Wert für die Normalemission kann einfach durch Messen der E(k‖) Parabel
des Oberflächenzustands und die Bestimmung dessen Minimums gefunden werden.

4.3. Experimentelle Ergebnisse

4.3.1. Vermessung der Cu(111)-Bandstruktur mit
Gasentladungslampe

Gemäß Kapitel 2.2 liefert die Cu(111)-Bandstruktur um Normalemission über die Änder-
ung des Emissionswinkels energetisch anpassbare Übergänge. Im Wesentlichen ist der
Übergang von 3d-Band zu unbesetztem Oberflächenzustand von Interesse. Aufgrund
der starken Dispersion des Oberflächenzustands und der vergleichsweise schwachen des
3d-Bands, lässt sich die Übergangsenergie zu größeren Polarwinkeln θ hin erhöhen. Die
Bandstruktur, vermessen mit Krypton als Lampengas, ist in Abbildung 4.18 zu sehen.
Hierbei ist die kinetische Energie der Photoelektronen als Skala gewählt, da aufgrund des
Krypton-Dubletts jeder Zustand in Form von zwei Peaks abgebildet wird und demnach
auch zwei mögliche Fermikanten und damit Referenzpunkte für das Spektrum existieren.
Dennoch gut zu erkennen, besonders im höher aufgelösten Bereich positiven Winkels θ,
ist das nahezu waagerecht verlaufende 3d-Band bei 3 eV - 4 eV und der parabelförmig
verlaufende Oberflächenzustand im Bereich kleiner Winkel bei 5 eV - 6 eV kinetischer
Energie. Weiterhin wird sich nun ausschließlich auf die positiven Winkel konzentriert,
da diese bei Messungen mit dem fs-Lasersystem besser zugänglich sind. Es sind nun zu
jedem Winkel die Position von 3d-Band und Oberflächenzustand aus separaten, energe-
tisch hochauflösenden Messungen bestimmt und die daraus erhaltenen Ergebnisse mit-
samt Fermikanten in Abbildung 4.19 zusätzlich in der Bandstruktur hervorgehoben.
Analog durchgeführte Messreihen mit Helium beziehungsweise Neon als Lampengase
liegen ebenfalls vor. Dabei können die erhaltenen Ergebnisse, jede Messung für sich
genommen, auf die ebenfalls bestimmte Fermienergie bei entsprechendem Lampengas
bezogen und somit die Bindungsenergie aufgetragen werden. Weiterhin kann der Polar-
winkel θ gemäß Gleichung 2.5 in die Erhaltungsgröße beim Photoemissionsprozess k‖
umgerechnet werden. Die dabei verwendeten charakterischtischen Größen, wie Norma-
lemission θManipulator(θ = 0) und Fermienergie EFermi, sind je nach Lampengas mit den
sich weiterhin ergebenden Größen der Bindungsenergie EB OFZ sowie effektiven Masse
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Abb. 4.17.: Vergleich zweier Spannungsserien zur Abschätzung der Detektionsgrenze.
Beide Serien (rot vor und schwarz nach langen Justagearbeiten) wurden bei
einer Retardierung von 4,5 und unter Verwendung von Krypton als Lampen-
gas aufgenommen. Vermessen ist dabei lediglich der 3d-Band-Peak der Emis-
sionslinie niederer Photonenenergie aus dem Krypton-Dublett. Dargestellt
als durchgezogene Kurve bei etwa 3,3 eV ist jeweils der Peak ohne angelegte
Spannung, mit gestrichelter Linien links davon die positive (Bremsspannun-
gen) und rechts davon negative Manipulatorspannungen (Beschleunigungs-
spannungen) in 0,5 V Schritten. Zur Extrapolation der Zählrate entsprechend
ihres linearen Verhaltens wurden allerdings die Bremsspannungen von ≥1 V
aufgrund ihrer Abweichung nicht berücksichtigt.
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Abb. 4.18.: In der Darstellung der ARPES-Intensität als Funktion von kinetischer Ener-
gie und Winkel innerhalb der ΓKLUX-Ebene der Cu(111)-Oberfläche ist die
Dispersion der Bänder gut zu erkennen. Im positiven Winkelbereich wurde
bezüglich Energie und Winkel eine höhere Auflösung gewählt. Zur besseren
Visualisierung wurde jedes Einzelspektrum, hier als Spalten zu sehen, für sich
allein genommen nachträglich normiert. Durch die Verwendung von Krypton
als Lampengas und dessen Doppellinie ist hier deutlich die Darstellung jedes
Zustands als Dublett mit einem Abstand von 0,61 eV zu sehen.

103



4.3. Experimentelle Ergebnisse

Abb. 4.19.: Darstellung der ARPES-Intensität als Funktion von kinetischer Energie und
Winkel innerhalb der ΓKLUX-Ebene der Cu(111)-Oberfläche im positiven
Manipulatorwinkelbereich. Dabei sind, aus entsprechend zusätzlich durch-
geführten Präzisionsmessungen, die Ergebnisse der Peakpositionen von 3d-
Band (zwischen 3 eV und 4 eV) und Oberflächenzustand (Parabeln zwischen
5 eV und 6 eV) sowie Fermikanten (Waagerechte oberhalb 5 eV) eingezeich-
net. Das jeweils doppelte Auftreten dieser geht auf die Doppellinie des Kryp-
tons als Lampengas zurück, wobei die Ergebnisse von der 10,032 eV Linie in
rot und die der 10,644 eV Linie in orange dargestellt sind.
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Tab. 4.4.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Vermessung des Oberflächenzustands
mit verschiedenen Lampengasen

Strahlung θManipulator(θ = 0) [◦] EFermi [eV] EB OFZ [eV] meff OFZ [ ]
Kr I

124 nm
37,7± 0,3 5,656± 0,006 0,419± 0,007 0,457± 0,004

Kr I
116 nm

37,5± 0,5 6,308± 0,019 0,470± 0,021 0,462± 0,006

Ne I 36,9± 0,5 12,405± 0,024 0,39± 0,03 0,450± 0,006
He I 37,0± 0,8 16,827± 0,008 0,379± 0,011 0,433± 0,009

meff OFZ der Elektronen im Oberflächenzustand in Tabelle 4.4 zusammengefasst. Durch
diese Vereinheitlichung der Koordinatenachsen können nun die Ergebnisse der Messun-
gen aller Lampengase in einem Diagramm, wie in Abbildung 4.20 zu sehen, aufgetragen
und verglichen werden. Die Unterschiede beim Oberflächenzustand lassen sich maßgeb-
lich auf die unterschiedlichen verwendeten Linsenparametersätze zurückführen, die im
3d-Band hingegen auf dessen Dispersion gegenüber k⊥. Das weiterhin mit angedeutete
Kontinuum geht, beginnend bei etwa 4,9 eV oberhalb der Fermienergie, auf die An-
gaben der Austrittsarbeit einer Cu(111)-Oberfläche in [29] zurück. Dies wiederum ist
notwendig, da im Experiment selbst, wie bereits erwähnt, lediglich die Austrittsarbeit
des Analysators bestimmt wurde.
Die Linsenparameter mit Retardierung 4,5, verwendet bei den Krypton-Messungen, gel-
ten als die geeignetsten für das fs-Lasersystem, da bei Messungen mit diesem ebenfalls
besonders niedrige Energien erwartet werden. Die Positionen des 3d-Bands aus den Mes-
sungen mit Krypton kommen, ebenfalls aufgrund der vergleichbar niedrigen Energie er-
warteter Photoelektronen, den auf die Messungen mit dem Lasersystem zutreffenden am
nächsten. Somit wird ausschließlich auf Grundlage der vorangegangen Kryptonmessun-
gen die Übergangsenergie ∆E zwischen 3d-Band und unbesetztem Oberflächenzustand
abhängig von k‖ in Abb. 4.21 aufgetragen. Anhand dieser kann der geeignete Polarwin-
kel θ bei gegebener Photonenenergie des Lasers gefunden werden, um einen resonan-
ten Übergang zu erzielen. Für den zweiphotonischen Übergang mit 1,61 eV liegt dieser

bei k‖ = 0,409 Å
−1

vor, was bei einer erwarteten Photoelektronenenergie von 0.96 eV
einem Polarwinkel von etwa θ = 55◦ und damit einem Manipulatorwinkel von etwa
θManipulator = 92◦ entspricht. Bei einer einphotonischen Anregung mit 2,97 eV hingegen

ist der Übergang bei k‖ = 0,369 Å
−1

, aufgrund der entsprechend erhöhten kinetischen
Energie der Photoelektronen von etwa 1,82 eV, unter einem Winkel von θ = 32◦ respek-
tive θManipulator = 69◦ messbar.
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Abb. 4.20.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Vermessung von 3d-Band und Ober-
flächenzustand aller verwendeten Lampengase. Die Peakpositionen sind, be-
zogen auf die seperat vermessene Fermikante EF bei jeweiligem Lampengas,
auf der Ordinate aufgetragen. Der Verlauf des Oberflächenzustands ist bis
hin zum Kontinuum, welches bei der Vakuumenergie EVac von etwa 4,9 eV
beginnt, extrapoliert. Der bei jeder Messung verwendete Polarwinkel des
Manipulators wurde in k‖ umgerechnet und auf der Abszisse aufgetragen.
Somit wird die veränderliche Übergangsenergie zwischen 3d-Band und Ober-
flächenzustand abhängig von der Position im k-Raum deutlich.
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Abb. 4.21.: Übergangsenergie ∆E zwischen 3d-Band und unbesetztem Ober-
flächenzustand von Cu(111), auf Grundlage der bereits präsentierten
Messungen mit Krypton als Lampengas, aufgetragen gegenüber k‖ in

der ΓKLUX-Ebene. Der Wert von k‖ = 0,409 Å
−1

für einen resonanten
Übergang mit zwei Photonen des fs-Lasersystems zu jeweils 1,61 eV ist dabei
zusätzlich hervorgehoben. Selbiges gilt für den einphotonischen Übergang

mit 2,97 eV Photonenenergie bei k‖ = 0,369 Å
−1

.
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4.3.2. ARPES-Messungen mit dem fs-Lasersystem

Die winkelaufgelöste Photoelektronenspektroskopie in zuvor beschriebenem experimen-
tellen Setup mit dem Femtosekunden-Lasersystem zu betreiben, stellt sich zunächst
als außerordentlich schwierig heraus. Die korrekte Positionierung der Probe in allen drei
Raumrichtungen vor dem elektrostatischen Linsensystem und die Positionierung des La-
serspots auf der Probenoberfläche mitsamt korrekter Fokussierung ergeben eine Gesamt-
zahl von sechs zu justierenden Parametern. Zu diesen rein geometrischen kommen die
maßgeblich Signalstärke sowie die Auflösung beeinflussenden Parameter der Spannungen
des elektrostatischen Linsensystems hinzu. Ausgangspunkt der Justage ist die aus den
Messungen mit der Gasentladungslampe bekannte Probenposition. Die Abschätzung des
korrekten Eintrittswinkels des Laserstrahls in die Vakuumkammer erfolgt zunächst über
Abrastern der Probe unter Verwendung des letzten Spiegels im Strahlengang. Dabei
gibt der damit sichtbare Schattenwurf der Probenhalterung auf einem teildurchlässigen
Papier am Sichtfenster gegenüber dessen zum Einkoppeln des Lasers Aufschluss über
die Position des Laserspots relativ zur Probe. Die Linse zur Fokussierung des Lasers auf
die Probe ist anhand der im alternativen, außerhalb der Vakuumkammer nachgebau-
ten Strahlengang gewonnenen Ergebnisse positioniert. Ein Sichtfenster im Analysator,
mit Blick durch Teile von diesem und durch das elektrostatische Linsensystem hindurch
auf die Probe, erlaubt deren Beobachtung während einer Justage. Eine Kamera liefert
zusätzliche Livebilder der Probe, kann allerdings wegen der glatten spiegelnden Ober-
fläche zunächst kaum einen Eindruck über deren Beleuchtung mit dem Lasersystem ver-
mitteln. Dazu kommt eine schwere Unterscheidbarkeit der Reflexionen des Lasers auf der
Probe und deren ähnlich reflektierenden Halterung. Konstantes Drehen der Probe und
damit der Reflexionen über die Kamera hinweg ermöglichen jedoch eine Abschätzung
der Probenbeleuchtung, besonders entlang der Rotationsachse der Probe, und verein-
facht damit die Justage minimal.
Eine langwierige Justage und ein Anpassen von letztlich fünf der sechs geometrischen
Parameter liefert detektierbare Photoelektronen, welche vom Profil her ausschließlich
nach Sekundärelektronen anmuten. Auf Basis dieser ist der Einfluss der Temperatur
auf das Photoelektronensignal, vorgestellt in Abbildung 4.7, überprüft und quantifi-
ziert. Ein Einbruch der Zählraten oder gar deren vollständiger Verlust bei Veränderung
eines geometrischen Parameters im Rahmen von Optimierungsversuchen tritt zumeist
sehr unerwartet und bereits bei nur geringfügigen Änderungen auf. So ist bei einer An-
passung eines Parameters im Submillimeterbereich mitunter ein kompletter Verlust des
Photoelektronensignals zu verzeichnen. Dies entspricht zumindest im Falle der Linsen-
position den Erkenntnissen aus der Ermittlung der Rayleigh-Länge, durch welche eine
Veränderung der Linsenposition um etwa einen Millimeter eine Halbierung der Intensität
zur Folge hat. Damit ist bei den notwendigen fünf Photonen, welche zum Auslösen eines
Photoelektrons benötigt werden, ein Signalverlust von über 95 % denkbar.
Die Reproduzierbarkeit der Zählraten erwähnter Sekundärektronen ist also gegeben,
wenn auch schwer zu erreichen. Die Verschiebung der in diesem Zuge gemessenen Spek-
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tren bei angelegter Spannung zwischen Probe und elektrostatischem Linsensystem bestä-
tigt zweifelsfrei die Herkunft der Elektronen aus der Probe. Ein Auslösen von Photo-
elektronen an anderer Stelle vor dem Kanalelektronenvervielfacher, wie beispielsweise
durch direkte Reflexionen des Lasers im Linsensystem oder Analysator, kann damit aus-
geschlossen werden. Der Einsatz der Photoelektronen in den Spektren und damit deren
minimal detektierte kinetische Energie liegt zunächst bei etwa 1,2 eV. Ausgehend vom
3d-Band der verwendeten Kupferprobe mit einer Bindungsenergie plus Austrittsarbeit
des Analysators von etwa 6,7 eV, ist nach einer Absorption von fünf Photonen mit je-
weils etwa 1,6 eV Energie ein Peak im Spektrum bei etwa 1,3 eV kinetischer Energie
zu erwarten. Dieser liegt damit ohne weitere Optimierungen direkt im Bereich des Se-
kundärelektronenprofils.
Das Anlegen einer Beschleunigungsspannung zwischen Probe und Linsensystem ermög-
licht ein Verringern der mindestdetektierbaren, initialen kinetischen Energie auf unter
0,5 eV. Dazu ist jedes Spektrum entsprechend um den Wert der angelegten Spannung
verschoben. In Abbildung 4.22 sind alle Spektren einer in diesem Rahmen aufgenom-
menen Spannungsserie bei einem Manipulatorwinkel von θManipulator = 38 ◦ zu sehen.
Die Spektren sind jeweils um eine Zählrate von 200/s pro 0,1 V angelegter Spannung
im Diagramm verschoben. Dies lässt sich anhand der zweiten y-Achse rechts nachvoll-
ziehen. Dort ist die negative Probenspannung und damit die Beschleunigungsspannung
aufgetragen, welche die Elektronen nach dem Verlassen der Probe durchlaufen. Die Ker-
naussage dieser Abbildung bezieht sich im Wesentlichen auf die Detektionsgrenze der
Photoelektronen. Diese lässt sich sichtlich bei steigender negativer Probenspannung re-
duzieren. Weiterhin wird der damit verbundene Anstieg der Zählraten direkt deutlich.
Deren Werte liegen, bei dem hier ebenfalls verwendeten Linsenparametersatz mit einem
Retardierungsverhältnis von 4,5, im Vergleich zu den Messungen mit Gasentladungslam-
pe in etwa der selben Größenordnung. Neben eben dieser Kernaussage fallen in Abbil-
dung 4.22 besonders die abrupt ansteigenden, langsam abklingenden hohen Zählraten der
Photoelektronen in nahezu allen Spektren auf. Diese folgen keinem ersichtlichen Muster,
weder was die energetische Lage im Spektrum selbst, noch was deren relative Positionen
zueinander angeht. Es ist keinerlei Zusammenhang zwischen diesen willkürlich auftre-
tenden Anomalien innerhalb der Spektren und äußeren Laboreinflüssen oder anderen
Parametern festzustellen.
Das Einbringen der Erkenntnisse bei der Minimierung der detektierbaren kinetischen
Energie, gewonnen aus entsprechenden Bemühungen unter Verwendung der Gasentla-
dungslampe, treiben weitere Justagearbeiten ohne Probenspannung voran. Im Rahmen
dieser lässt sich beim experimentellen Setup mit dem Lasersystem und einer zentralen
Photonenenergie von etwa 1,61 eV ein isolierter Peak im Spektrum bei etwa 0,8 eV kineti-
scher Energie finden. Zu sehen in Abbildung 4.23 ist eine Winkelserie mit besagtem Peak
in einem kleinem Winkelbereich nahe Normalemission. Ähnliche Spektren wurden in an-
deren Winkelbereichen mit zum Teil leicht abweichenden Energien sowie zum Teil stark
abweichenden Zählraten aufgenommen. Im Folgenden wird zunächst eine Erläuterung
für eine allgemeinere Auftragungsmethode der ausgewerteten Spektren gegeben, um die-
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Abb. 4.22.: Photoemissionsmessreihe bei variierender negativer Probenspannung
−UProbe unter konstantem Emissionswinkel θManipulator = 38◦ und unter
Verwendung des fs-Lasersystems mit einer zentralen Photonennergie von
1,6 eV und dem Linsenparametersatz mit Ret = 4,5. Die entsprechend der
Spannung den Photoelektronen zugeführte kinetische Energie ist in der
Darstellung bereits wieder abgezogen. Die Einzelspektren sind jeweils um
eine Zählrate von 200/s gegeneinander verschoben und farblich der auf
der alternativen Ordinate rechts aufgetragenen negativen Probenspannung
zugeordnet. Deutlich wird dabei eine Verringerung der mindestdetektierba-
ren kinetischen Energie der Photoelektronen unter Einfluss der von diesen
durchlaufenen Beschleunigungsspannung. Die im Zuge dessen weiterhin
stattfindende Erhöhung der Zählraten ist ebenfalls gut zu erkennen. Uner-
klärlich bleiben dabei allerdings die abrupt ansteigenden Zählraten während
des Experimentes, welche sich anscheinend willkürlich verteilt, über alle
aufgenommenen Spektren hinweg erstrecken.
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Abb. 4.23.: Erste Messungen eines isolierten Peaks im Photoemissionsspektrum unter
Verwendung des fs-Lasersystems mit etwa 1,6 eV zentraler Photonenener-
gie und dem Linsenparametersatz mit Ret = 4,5. Die dargestellten Spektren
entstammen einer kleinen Winkelserie nahe der angenommenen Normalemis-
sion von θManipulator = 37 ◦. Die Einzelspektren sind jeweils um eine Zählrate
von 100/s gegeneinander verschoben und farblich dem auf der alternativen
Ordinate rechts aufgetragenen Emissionswinkel zugeordnet.
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se in der Gesamtheit betrachten und miteinander vergleichen zu können. Der gezeigte
Peak lässt sich, hauptsächlich wegen seines Auftretens in einem sehr großen Winkel-
bereich ohne nennenswerte energetische Verschiebung, möglicherweise dem 3d-Band als
Startzustand zuordnen, besitzt aber eine gewisse Abweichung zur erwarteten Peakposi-
tion. Eine Betrachtung von k‖ ist in diesem Zusammenhang aufgrund des Verlustes einer
direkten Messbarkeit des Oberflächenzustands mit dem Lasersystem arg erschwert. Im
Vergleich zur Gasentladungslampe unterschiedliche Fenster- und Probenpositionen so-
wie Einfallsvektoren des Lichts und damit verschiedene Beleuchtung der Probe sorgen
für eine Unkenntnis des Manipulatorwinkels bei Normalemission. Es kann lediglich eine
Abschätzung dessen auf Basis der Messungen mit Gasentladungslampe bei verschiedenen
Fensterpositionen erfolgen. Die Ergebnisse mit einer unbeeinflussten Normalemission bei
dem Manipulatorwinkel θManipulator = 37◦ und die aufgrund des nahen Sichtfensters eher
zu niedrigeren Winkeln hin verschobenen lassen einen Wert grob im Bereich zwischen
30◦ und 40◦ erwarten. Basierend auf der Annahme einer Normalemission bei einem Ma-
nipulatorwinkel von 37◦, sind in Abbildung 4.24 die Positionen der in verschiedenen
Messreihen aufgenommenen Peaks, aufgetragen gegenüber k‖, dargestellt. Zusätzlich in
grau, von unten nach oben, sind das mit Krypton als Lampengas vermessene 3d-Band
sowie der Oberflächenzustand des Kupfers eingezeichnet. Weiter oben, nahe der Vakuum-
energie EVac, befinden sich der n = 1 sowie n = 2 Bildladungszustand gemäß der aus [29]
entnommenen Parameter zu deren Bindungsenergie sowie effektiven Masse. Die entspre-
chende Breite der aufgetragenen Kurven geht auf die Berücksichtigung der dort ebenfalls
angegebenen Fehler besagter Parameter zurück. Die blauen Punkte der mit dem Laser
erzielten Ergebnisse, gesammelt aus mehreren Messreihen, sind in drei Kategorien aufge-
teilt, sichtlich unterscheidbar in Größe und Farbsättigung der eingezeichneten Marker.
Diese repräsentieren die Größenordnung der gemessenen Photoelektronenzählrate mit
über 103/s in der Obersten und jeweils einer Zehnerpotenz zwischen den Kategorien.
Besonders hohe Zählraten sind im Bereich um k‖ = 0,25/Å und 0,4/Å zu finden. Die
roten Pfeile zeigen denkbare Übergänge mit in dunkelgrau hervorgehobenen, möglichen
beteiligten Zuständen. Die Ursache der Diskrepanz zwischen erwarteter und tatsächlich
gemessener kinetischen Energie der Photoelektronen ist ungeklärt. Effekte wie die pon-
deromotive Verschiebung können dabei eine gewisse Rolle spielen. Dieser im Speziellen
ist allerdings aufgrund des identischen Auftretens über mehrere Messreihen hinweg und
in großem Winkelbereich eher unwahrscheinlich. Bei anscheinend stets zu geringeren ki-
netischen Energien verschobenen Messergebnissen, sind die angesprochenen Übergänge
basierend auf dabei naheliegenden Ausgangszuständen eingezeichnet. Im ersten Fall um
k‖ = 0,25/Å ist eine Besetzung des n = 1 Bildladungszustands denkbar. Ein im Sche-
ma nicht perfekt resonant anmutender Übergang lässt sich in diesem Fall möglicherweise
auf die nicht selbst vermessenen Bildladungszustände und deren Einbringen in Form von
externen Daten zurückführen. Aufgrund deren festem Bezug zur Vakuumenergie ist die
Energie der Bildladungszustände auch von der Austrittsarbeit abghängig, welche sich
durch leichte Verschmutzungen der Probe nach längeren Messzeiten verändern kann. Ei-
ne ebenso denkbare Fehlerquelle ist die nicht überprüfbare Normalemission, welche, wie
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Abb. 4.24.: Übersicht über die mit dem Lasersystem und 1,61 eV zentraler Photonen-
energie erzielten Photoemissionsergebnisse verschiedener Messreihen und -
tage. Die zentrale Energie jedes auswertbaren Peaks, ermittelt über eine
gaußsche Fitfunktion, ist in blau eingezeichnet. Aufgetragen sind diese ge-
genüber k‖, welches auf Basis der Annahme einer unveränderten Normale-
mission bei θManipulator = 37◦ aus Emissionswinkel und kinetischer Energie
errechnet wurde. Weitere Details zu den in Zählraten kategorisierten und
danach unterschiedlich groß dargestellten Punkten sowie den in grau ange-
deuteten besetzten und unbesetzten Festkörper- sowie Oberflächenzuständen
sind dem Text zu entnehmen. Denkbare Übergänge zwischen den in dunkel-
grau skizzierten möglichen beteiligten Zuständen sind in Form roter Pfeile
angedeutet.
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bereits erwähnt, lediglich auf Ergebnissen anderer Messreihen mit Gasentladungslampe
basiert. Bei dem Übergang um k‖ = 0,4/Å handelt es sich sehr wahrscheinlich um den
im Rahmen dieser Arbeit angestrebten Übergang zur Überprüfung der grundsätzlichen
Messbarkeit einer Autler-Townes-Aufspaltung an Oberflächenzuständen. Die beiden an-
gesprochenen Fälle entstammen nicht derselben Messreihe und sind damit zeitlich sowie
durch weitere Justagearbeiten des Laserspots auf der Probe voneinander getrennt. Aus
diesem Grund ist sogar eine unterschiedliche Normalemission in beiden Fällen denkbar.
Die nahezu resonant angeregten Übergänge und somit die effektive Nutzung der zur
Verfügung stehenden Zwischenzustände, verbundenen mit einer deutlich höheren Pho-
toelektronenausbeute, unterstützt allerdings die Annahme einer Normalemission von
θManipulator = 37◦. Bauartbedingt ist durch die Limitierung des vermessbaren Winkelbe-
reichs eine Überprüfung der hohen Zählraten bei k‖ = −0,4/Å nicht möglich. Aufgrund
der geringen Dispersion des 3d-Bandes und des gegenüber Normalemission symmetri-
schen Oberflächenzustands ist dort, dessen korrekte Interpretation vorausgesetzt, der
gleiche Übergang und damit eine hohe Photoelektronenzählrate zu erwarten.
Die Messungen bei hohen Manipulatorwinkeln um k‖ = 0,4/Å sind Teil einer einzi-
gen umfangreichen Messreihe und in Abbildung 4.25 vergrößert dargestellt. Ausgehend
von dem vermuteten Übergangsschema sind ein lokaler linearer Fit des vermessenen 3d-
Bandes sowie ein quadratischer Fit des Oberflächenzustands eingezeichnet. Diese sind
um fünf beziehungsweise drei zentrale Photonenenergien des Laserpulses, also um 8,05 eV
und 4,83 eV, nach oben verschoben. Um der bereits angesprochenen Diskrepanz der Mes-
sergebnisse zu den erwarteten Energien der Photoelektronen Rechnung zu tragen, ist eine
weitere Verschiebung um -0,47 eV in die Projektion der besetzten Zustände eingeführt.
Diese liegt damit etwa vier Größenordnungen oberhalb einer ponderomotiven Verschie-
bung [62, 68] bei der gegebenen Intensität, welche somit als maßgebliche Ursache aus-
geschlossen werden kann. Die fünf ausgewerteten Peaks der oberen Kategorie höchster
Zählrate sind in lediglich drei Einzelspektren zu finden. Deren Zuordnung zu den Win-
keln der Einzelspektren, entnommen aus einer vollständigen Winkelserie über θManipulator

von 87◦ bis 105◦, ist über die farbigen Ringe der Messpunkte gegeben. Es ist weiterhin
nicht auszuschließen, dass die besonders hohen Zählraten von zeitlich veränderlichen
Effekten, wie thermischen Schwankungen im Experiment oder Ähnlichem, dominiert
werden und nicht zwangsläufig auf resonante Übergänge zurückzuführen sind. Aufgrund
schwerer oder gar fehlender Reproduzierbarkeit ganzer Messreihen, letztendlich verur-
sacht durch oft misslungene Justagearbeiten nach erneuter Probenpräparation, stehen
die Ergebnisse grundsätzlich in Frage. Dabei ist unklar, inwieweit sich die Erfahrungen
bei einer deutlich erschwerten Optimierung des Signals vor einer jeden Messreihe auf die
Ergebnisse im Laufe dieser Messreihe auswirken. Von einer repräsentativen und stabilen
Messreihe ausgehend, welche sich zumindest durch das Fehlen der noch in Abbildung 4.22
dargestellten, willkürlichen Anomalien auszeichnet, schließt sich den genannten Zweifeln
zum Trotz eine genauere Betrachtung der Messergebnisse an. Die beiden Anteile eines
der besagten Doppelpeaks, in Abbildung 4.25 mit der jeweils gleichen Farbe umran-
det, lassen aufgrund ihrer Lage weitere Vermutungen zu. Es kann sich beispielsweise bei
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Abb. 4.25.: Ausschnitt eines Bereiches oben rechts aus Abbildung 4.24. Die dabei dar-
gestellten Daten entstammen einer einzigen Winkelserie. Messpunkte, basie-
rend auf Spektren besonders hoher Zählrate sowie mit Doppelpeakstruk-
turen, sind über deren farbliche Umrandung entsprechend der Legende
dem Manipulatorwinkel während der Einzelmessung zugeordnet. Das mit
der Gasentladungslampe vermessene 3d-Band sowie der Oberflächenzustand
sind über eine entsprechende Verschiebung um bestimmte Vielfache der zen-
tralen Photonenenergie des Lasersystems und einer Korrektur in den rele-
vanten Bereich projiziert.
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Abb. 4.26.: Einzelspektren mit besonders hoher Zählrate aus der in Abbildung 4.25 dar-
gestellten Winkelserie. Eine Zuordnung der Spektren zwischen beiden Abbil-
dungen kann über den identisch verwendeten Farbcode sowie die Legenden
erfolgen. Die verwendete Fitfunktion sowie die sich daraus ergebenden Pa-
rameter sind in der im Diagramm eingelassenen Tabelle vermerkt.

jeweils einem der Peaks um einen nichtresonanten Übergang ausgehend vom 3d-Band
handeln. Bei dem anderen Peak wäre entsprechend eine resonante Anregung des unbe-
setzten Oberflächenzustands aus einem, dem 3d-Band nahegelegenen Zustand denkbar.
Die angesprochene Umrandungsfarbe findet sich weiterhin in identischer Zuordnung bei
den in Abbildung 4.26 dargestellten drei Einzelspektren der Kategorie höchster Zählrate
wieder. Dabei können die Fitparameter der im Diagramm eingelassenen Tabelle entnom-
men werden. Diese umfassen die zentrale Energie der angefitteten Peaks sowie deren
volle Hablbwertsbreiten. Im Hinblick auf die mit Hilfe der Gasentladungslampe ermit-
telte Energieauflösung des Analysators, liefern diese Ergebnisse allerdings keine weiteren
Auffälligkeiten beziehungsweise Erkenntnisse. Dabei ist ebenso ein starker Einfluss der
hier nicht genauer betrachteten spektralen Struktur der Laserpulse auf die Photoemis-
sionsergebnisse möglich. Die Struktur wird im Rahmen der hier getätigten Betrachtung
von lediglich angefitteten Kurvenbreiten vernachlässigt. Die Unkenntnis der genauen
Übergänge und beteiligten Zustände lässt aber ohnehin keine genaueren Untersuchun-
gen in dieser Hinsicht zu.
Eine tatsächliche Autler-Townes-Aufspaltung, entsprechend der im Rahmen dieser Ar-
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beit gesuchten, ist aufgrund der niedrigen Intensität der Laserpulse leider nicht zu er-
warten. Eine Abschätzung einer realistisch zu erwartenden Aufspaltung fällt Anhand der
kaum zu deutenden Simulationsergebnisse bei gleicher Übergangsstruktur gemäß Abbil-
dung 3.17 sehr schwer. Die dabei erkennbare Struktur, welche als eine Art Aufspaltung
angesehen, aber nicht zwangsläufig der gesuchten Autler-Townes-Aufspaltung zugeorn-
det werden kann, umfasst bereits Bereiche unterhalb eines Elektronenvolt. Diese liegt
außerdem erst bei Intensitäten vor, welche sich mehr als drei Größenordnungen oberhalb
der im Experiment zur Verfügung stehenden befindet. Damit läge bei mutmaßlich linea-
rem Verhalten gegenüber der Intensität eine Aufspaltung im Experiment vor, welche
mit ≈ 10−3 eV noch unterhalb der Auflösung des Detektors von ≈ 10−2 eV liegt. Von
der reinen Betrachtung der Aufspaltungsbreiten abgesehen, ist als vermutlich wichtigere
Hürde für die experimentellen Intensitätsanforderungen an das Lasersystem das Treiben
von Rabi-Oszillationen zu nennen. Diese, als Grundvoraussetzung für Autler-Townes-
Aufspaltungen zu verstehen, treten ebenso erst bei Intensitäten deutlich oberhalb jener
im Experiment in den Simulationsergebnissen auf.
Insbesondere intensitätsabhänge Messungen, welche aufgrund des sehr störungsanfälligen
Aufbaus nicht durchgeführt werden konnten, sollten perspektivisch zur Überprüfung der
ebenfalls intensitätsabhängigen Autler-Townes-Aufspaltung herangezogen werden. Ein
unbeabsichtigter Einfluß auf die Intensität des Laserspots auf der Oberfläche kann je-
doch durch die Winkelserie selbst bereits verursacht worden sein. Senkrechte Einstrah-
lung des Laserlichtes auf die Probenoberfläche liegt bei etwa θManipulator = 85◦ vor.
Dementsprechend erhöht sich die Spotgröße bei zunehmend streifendem Einfall im Zuge
der Winkelserie, woraus direkt eine Abnahme der Intensität folgt. Abbildung 4.27 zeigt
die aufgrund der mehrere Größenordnungen umspannenden Zählraten normierten Ein-
zelspektren der Winkelserie. Der Übersicht halber sind die Spektren um jeweils 0,5 der
in jedem Spektrum für sich auf 1 normierten Zählrate verschoben. Die zweite y-Achse
rechts gibt die farblich zu den Messungen zugeordneten Manipulatorwinkel an. Die zu
niedrigen Winkeln hin breiter werdende Struktur innerhalb der Spektren passt konzep-
tionell zu dem Ansatz der Aufspaltung aufgrund der dorthin steigenden Intensität. Eine
Breite von mehreren Zehntel Elektronenvolt erscheint allerdings besonders vor dem Hin-
tergrund der vergleichsweise schwachen Intensität unrealistisch.

ARPES-Messungen unter Verwendung eines frequenzverdoppelnden Mediums

Die Verwendung des BBO-Kristalls zur SHG, detailliert vorgestellt in Kapitel 4.1.2,
liefert eine zentrale Photonenenergie der Laserpulse von ≈ 3 eV. Dies ist besonders
im Hinblick auf die mit 3,2 eV Photonenenergie durchgeführten, im Vergleich einfa-
cher zu deutenden Simulationen interessant. Analog zu den mit 1,6 eV Photonenener-
gie erzielten experimentellen Ergebnissen lässt sich allerdings ebenfalls keine valide
Aussage treffen. Sehr niedrige Intensitäten sowie längere Pulsdauern liefern eine eher
mässig aussagekräftige Datenlage, welche zudem auch kaum Vermutungen zu erzielten
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Abb. 4.27.: Normierte Einzelspektren eines ausgewählten Winkelbereiches der in Ab-
bildung 4.25 gezeigten Winkelserie. Die Spektren sind um jeweils 0,5 der
in jedem für sich auf 1 normierten Zählrate verschoben. Die Spektren be-
sonders niedriger Zählrate bei einem Manipulatorwinkel unter 90◦ sind le-
diglich in grau angedeutet. Die alternative Ordinate rechts gibt jeweils den
Manipulatorwinkel der Messung, farblich den dargestellten Daten zugeord-
net, an. Das Balkendiagramm rechts außen zeigt die maximale Zählrate in-
nerhalb des jeweiligen Spektrums, auch zu verstehen als der Kehrwert des
verwendeten Normierungsfaktors. Die gestrichelten Linien innerhalb dessen
grenzen die zuvor in drei Kategorien unterteilten Daten, basierend auf der
Größenordnung der gemessenen Zählraten, voneinander ab. Weitere Infor-
mationen zum Deuten der Ergebnisse sind dem Text zu entnehmen.
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Übergängen zulässt, ähnlich der ohne BBO-Kristall bereits geäußerten. Die Spitzenwer-
te der Zählraten liegen dabei im Vergleich zu jenen zuvor um über eine Größenordnung
niedriger, wodurch hochauflösende oder umfangreiche Messreihen aufgrund der hohen
notwendigen Messzeiten pro Punkt unmöglich sind. Es gelingt allerdings dennoch bei
Winkelserien Bereiche mit erhöhten Zählraten auszumachen. Abbildung 4.28 zeigt einen
Winkelbereich unterhalb der vermuteten Normalemission bei θManipulator = 37◦ mit ei-
nem Maximum im Bereich um etwa θManipulator = 25◦. Dies ist bereits die Reproduktion
einer Messreihe ähnlicher Ergebnisse, zu finden in Anhang B Abbildung B.1. Trotz der
sehr niedrigen, aufgrund starker Schwankungen schwer handhabbaren Zählraten, zeich-
net sich ein sehr ähnlicher Verlauf im Rahmen beider Winkelserien ab. Beginnend bei
niedrigen Winkeln ist zunächst ein Peak bei etwa 1,4 eV kinetischer Energie im Spektrum
mit sehr geringer Zählrate zu sehen. Daran anschließend, zu höheren Manipulatorwin-
keln hin, ist eine Verbreiterung des Peaks, aber nur in Richtung geringerer kinetischer
Energien, bei gleichzeitig stark ansteigenden Zählraten auszumachen. Weiter gen Nor-
malemission ist bei wiederum niedriger Zählrate eine Doppelpeakstruktur zu erkennen.
Dabei bildet sich zu dem zuvor angesprochenen Peak bei 1,4 eV ein weiterer, deutlich
schwächerer Peak bei etwa 1,0 eV aus. Dies entwickelt sich analog zu den Beobachtungen
mit 1,61 eV Photonenenergie, bedingt durch den Einfallswinkel des Lasers, zu höheren
Intensitäten hin. Damit lassen sich keine neuen oder anderen Aussagen zu denen basie-
rend auf den Messungen ohne BBO treffen. Außerdem ist die dort getätigte Betrachtung
der Peakbreiten sowie -abstände aufgrund zu niedriger Zählraten in diesem Fall nicht
angebracht. Die Erfahrungen während des Messbetriebs unterscheiden sich im Hinblick
auf Justageschwierigkeiten nach Neupräparation nicht.
Es gelingt die erhöhten Zählraten, ähnlich denen in Abbildung 4.24, auf eine bestimm-
te Übergangsstruktur mit Start- und/oder Zwischenzustand zurückzuführen. Während
der besetzte Oberflächenzustand als Startzustand klar in Frage kommt, ist eine Betei-
ligung von 3d- beziehungsweise sp-Band sowie den Bildladungszuständen aufgrund der
energetischen Lage der Peaks im Spektrum und bekannten Photonenenergie eher un-
wahrscheinlich. Dies ist ebenso bei der erhöhten Zählrate, welche im Bereich von etwa
75◦ des Manipulatorwinkels gefunden wurde, der Fall. Die Abweichung der erwarteten
kinetischen Energie der Photoelektronen, basierend auf dem 3d-Band als Startzustand
und drei Photonen mit je 2,97 eV, zu den tatsächlich detektierten beträgt hierbei im
Vergleich zu den 0,47 eV im Falle ohne BBO sogar über 0,8 eV. Abseits der beiden
erwähnten Regionen treten keine weiteren Auffälligkeiten im gesamten messbaren Win-
kelbereich auf.
Eine Zusammenfassung der Peakpositionen gegenüber k‖ aus den ARPES-Messungen
unter Verwendung des BBO ist in Abbildung 4.29 zu finden. Diese ist analog zu den in
Abbildung 4.24 dargestellten Ergebnissen ohne BBO zu verstehen, bei entsprechend an-
gepassten Unterteilungen der Zählratenkategorien. Die angesprochenen Bereiche höherer
Zählraten liegen hier bei etwa k‖ = −0,12 Å−1 sowie k‖ = 0,37 Å−1. Die auf der zuvor
bestimmten zentralen Photonenenergie von E = 2,97 eV basierenden, rot skizzierten
Pfeile weisen auf denkbare Übergänge hin. Bei einem Start im Oberflächenzustand
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Abb. 4.28.: Normierte Einzelspektren einer Winkelserie unter Verwendung frequenzver-
doppelten Laserlichts. Die Spektren sind um jeweils 0,5 der in jedem für
sich auf 1 normierten Zählrate verschoben. Die alternative Ordinate rechts
gibt jeweils den Manipulatorwinkel der Messung, farblich den dargestellten
Daten zugeordnet, an. Das Balkendiagramm rechts außen zeigt die maxima-
le Zählrate innerhalb des jeweiligen Spektrums, auch zu verstehen als der
Kehrwert des verwendeten Normierungsfaktors. Weitere Informationen zum
Deuten der Ergebnisse sind dem Text zu entnehmen.
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Abb. 4.29.: Übersicht über die mit dem Lasersystem und 2,97 eV zentraler Photonen-
energie erzielten Photoemissionsergebnisse verschiedener Messreihen und -
tage. Die zentrale Energie jedes auswertbaren Peaks ist, ermittelt über ei-
ne gaußsche Fitfunktion, in blau eingezeichnet. Aufgetragen sind diese ge-
genüber k‖, welches auf Basis der Annahme einer unveränderten Normale-
mission bei θManipulator = 37◦, aus Emissionswinkel und kinetischer Energie
errechnet wurde. Weitere Details zu den in Zählraten kategorisierten und
danach unterschiedlich groß dargestellten Punkten sowie den in grau ange-
deuteten besetzten und unbesetzten Festkörper- sowie Oberflächenzuständen
sind dem Text zu entnehmen. Denkbare, allerdings mit zum Teil sichtlichen
Abweichungen zu den Messwerten behaftete Übergänge sind in Form roter
Pfeile angedeutet.
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bei k‖ ≈ −0,12 Å−1 ist eine Beteiligung der Bildladungszustände entsprechend der
skizzierten Pfeile ausgeschlossen. Aufgrund des symmetrischen Verhaltens des Ober-
flächenzustands gegenüber k‖ ist allerdings das Fehlen eines angemessen hohen Pho-
toelektronensignals im positiven Bereich bei k‖ ≈ +0,12 Å−1 zunächst ungewöhnlich.
Die allgemein sehr schweren Messbedingungen oder auch eine Beteiligung weiterer, ge-
genüber Normalemission nicht symmetrischer Zustände kann hierbei die Ursache sein.
Eine ebenso nicht korrekt angenommene Normalemission ist als Fehlerquelle denkbar,
wenn auch keine hinreichende Erklärung der Beobachtungen. Der Bereich positiver Wer-
te von k‖ aus Abbildung 4.29 zeigt sichtlich weniger auswertbare Daten, wurde aber
dennoch ähnlich umfangreich untersucht wie der negative Bereich. Die feine Justage
und Optimierung der Zählraten gelang dabei seltener. Es ist fraglich, ob auf Zufall
zurückzuführen oder als Indiz zu verstehen ist, dass in dem entsprechenden Bereich
tatsächlich keine resonanten oder begünstigten Übergänge stattfinden. Der zweite Fall
der bereits erwähnten, lokal erhöhten Zählraten bei k‖ ≈ 0,37 Å−1 zeigt einen resonan-
ten Übergang zwischen 3d-Band und unbesetztem Oberflächenzustand. Trotz dieses, die
Zählrate begünstigenden Umstands bleibt die Frage nach der Abweichung von extrapo-
lierter zu tatsächlich gemessener Energie der Photoelektronen nach wie vor ungeklärt.
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Viele Vorgänge im Rahmen der Photoelektronenspektroskopie an Oberflächen mit in-
tensiven Laserpulses sind noch unklar. Besonderes Augenmerk liegt hier auf Elektro-
nendynamiken, welche aus Atom- und Molekülphysik als Rabi-Oszillationen bekannt
sind, sowie die im Zusammenhang damit auftretende Autler-Townes-Aufspaltung. Eine
grundsätzliche Messbarkeit dieser Phänomene im Rahmen der winkelaufgelösten Photo-
elektronenspektroskopie sollte hierbei überprüft werden. Etwaige absehbare experimen-
telle Schwierigkeiten, wie die Detektion von Elektronen besonders niedriger kinetischer
Energie sowie hohe geforderte Laserintensitäten auf einer im Vakuum befindlichen Probe,
sollten hierbei aufgezeigt und nach Möglichkeit überwunden werden. Grundvorausset-
zung für das Treiben von Rabi-Oszillationen und damit das Hervorrufen einer Autler-
Townes-Aufspaltung ist ein im Photoemissionsprozess eingebundener, unbesetzter Zwi-
schenzustand. Dabei besteht vordergründig die Idee, den vergleichsweise langlebigen,
stark dispersiven Oberflächenzustand des Cu(111) als einen über den Winkel tunebaren
Zwischenzustand zu verwenden.
Als Herangehensweise an diesen Sachverhalt wurden Simulationen mit einem eher un-
gewöhnlichen Konzept parallel zu einem entsprechenden experimentellen Aufbau gewählt.
Das Simulationsprogramm arbeitet sehr anschaulich im Einelektronenbild mit der zeit-
lichen Entwicklung einer eindimensionalen Wellenfunktion und vermag allein auf Basis
der Schrödingergleichung ohne nennenswerte Näherungen beliebige Systeme zu untersu-
chen. In Kapitel 3.2.1 konnte dabei gezeigt werden, dass sich die Simulationsergebnisse
an einfachen Zwei-Niveau-Systemen, mit bereits vorliegenden experimentellen Ergebnis-
sen [14] decken. Ermittelte Autler-Townes-Aufspaltungsbreiten liegen in beiden Fällen
im Bereich 10−1 eV bei Pulsintensitäten der Größenordnung 1012 W

cm2 . Für detaillierte
Vergleiche mit [14] müssten weitere, bislang nicht getätigte Simulationen durchgeführt
werden, welche zum Experiment identische Photonen- sowie Übergangsenergien aufwei-
sen.
Die gezeigten Simulationsergebnisse gewinnen durch das Verändern der Übergangsstruk-
tur und Einbeziehen von Multiphotonenprozessen rasch an Komplexität. Diese Komple-
xität lässt sich mit den unternommenen Schritten beim Verkomplizieren der Simulatio-
nen, mit dem Ziel eine gewisse Nähe zum geplanten Experiment herzustellen, allerdings
nicht mehr handhaben. Es wird empfohlen, die auftretenden Effekte zunächst genauer
zu untersuchen und im Zuge dessen deren Ursache zu ergründen. Damit ist es denkbar,
die in Kapitel 3.2.2 vorgestellten Simulationsergebnisse an Festkörperpotentialen korrekt
deuten und umfassend interpretieren zu können, wofür es bisher keine Möglichkeit gibt.
Trotz allem war es möglich gewisse Systematiken zu erkennen, wie etwa den Zusam-

123



menhang der Anzahl an Rabi-Oszillationen mit der Anzahl an Aufspaltungen. Dies
erfolgt, wie in den Simulationsergebnissen beobachtbar, im Rahmen der dynamischen
Interferenz, bei welcher Photoelektronen gleicher Energie, allerdings emittiert zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten, interferieren. Ein weiterhin beobachtetes Phänomen ist das
Auftreten einer unsymmetrischen Aufspaltung bei der Verwendung unsymmetrischer
Übergangsstrukturen. Dies ist beispielsweise bei einem Zwischenzustand, erreichbar mit
einem Photon aus dem Anfangszustand, und zur Überwindung der Austrittsarbeit mit
zwei weiteren Photonen der Fall.
Im Zuge einer experimentellen Überprüfung der Simulationsergebnisse beziehungswei-
se einer Abschätzung von deren grundsätzlichen Überprüfbarkeit wurde das in Kapitel
4.2 vorgestellte Experiment der winkelaufgelösten Photoelektronenspektroskopie aufge-
baut. Die Energieauflösung liegt mit ∆E/EPass = (11± 2) · 10−3, oder einfacher ausge-
drückt etwa 11 meV Auflösung pro Elektronenvolt Passenergie, unterhalb der aus den
Simulationen geforderten Genauigkeit. Dies eröffnet zusätzlich die Möglichkeit unter
Verwendung eines höheren Retardierungsverhältnisses bei tolerierbar schlechterer Ener-
gieauflösung eine entsprechend erhöhte Zählrate und damit einfachere Messbedingungen
hervorzurufen. Allgemein stellte sich die zuverlässige Messung von Photoelektronen als
sehr schwierig heraus. Die räumliche Stabilität und Genauigkeit des verwendeten Stan-
dardmanipulators ist dabei rückwirkend als größte Problemquelle zu sehen. Bei einer
Rayleighlänge von zR = 1,1 mm im Rahmen der notwendigen Fokussierung auf die Probe,
führten bereits geringste Ungenauigkeiten oder Schwankungen in der Manipulatorposi-
tion oftmals zum vollständigen Signalverlust und erschwerten damit die Justagearbeiten
enorm. An dieser Stelle werden besondere Präzisionsinstrumente als Grundvorausset-
zung weiterer Arbeiten angesehen. Trotz der starken Fokussierung liegen die erzielten
Laserintensitäten von etwa 5,2 GW

cm2 noch drei Größenordnungen unterhalb jener in den Si-
mulationen verwendeten. Ein allgemein leistungsstärkeres Lasersystem, unabdingbar für
weitere Experimente zu diesem Thema, birgt allerdings potentiell weitere experimentelle
Schwierigkeiten. So stellt sich die Frage ob die im Rahmen dieser Arbeit nicht aufgetre-
tenen Raumladungseffekte auch weiterhin ausbleiben. Außerdem ist eine Laser-Ablation
oder anders geartete Oberflächenstrukturierung unter allen Umständen zu vermeiden,
was zumindest im ersten Fall durch dessen hauptsächliche Abhängigkeit von der Fluenz
durch eine möglichst niedrige vermieden werden kann. So ist die geforderte hohe Inten-
sität also auf einer möglicht kurzen Zeitskala zu erbringen, was ebenso bei den kurzen
Lebensdauern von Oberflächen- oder Bildladungszustand von Vorteil ist.
Die experimentellen Anforderungen der Messung einer Autler-Townes-Aufspaltung auf
Oberflächen zu erfüllen sowie die aufgetretenen Schwierigkeiten zu überwinden, wird als
technisch realisierbar eingeschätzt. Das Auftreten der Autler-Twones-Aufspaltung im
verwendeten experimentellen Setup kann allerdings nicht mit Gewissheit vorausgesagt
werden. Zu diesem Zweck sind weitere Simulationen notwendig, welche detailliertere Ein-
blicke in die weiteren auftretenden Effekte versprechen, vor allem in jene, die durch Mul-
tiphotonenprozesse hervorgerufen werden. Dies wird in Zukunft vermutlich durch die ra-
sche Entwicklung neuer PC-Hardware maßgeblich vereinfacht und damit einen eher ange-
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messenen Zeitaufwand erfordern. Das experimentelle Setup so zu wählen, um notwendige
Multiphotonenprozesse zu vermeiden und mit einem energetisch an die Übergangsenergie
angepassten Laserpuls zu arbeiten, stellt die vielversprechenste Fortführung dieser Ar-
beit dar. Vor allem die Simulationen ausgehend vom Oberflächenzustand, mit einer re-
sonanten einphotonischen Anregung des Bildladungszustands, zeigten die deutlichsten
Anzeichen für Rabi-Oszillationen und Autler-Townes-Aufspaltungen.
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[79] Präkelt, A.: Geformte Femtosekundenlaserpulse in der kohärenten elektronischen
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A. Simulationsprogramm

A. Simulationsprogramm

A.1. Programmcode

Der folgende Programmcode enthält alle notwendigen Definitionen der Objektklassen
und damit verbundenen Rechenvorgänge. Diese können durch Nutzen der entsprechen-
den Befehle in einem weiteren, darauffolgend vorgestellten Programm aufgerufen und
genutzt werden. Dabei können bereits erfolgreich getestete Anpassungen vorgenommen
werden, wie beispielsweise die Rechnung des Programms auf dem Prozessor einer Grafik-
karte oder zur massiven Nutzung auf einem Rechencluster. Auf diese wird hier allerdings
nicht weiter eingegangen.

import numpy as np
import numexpr as ne
from scipy.linalg import eig_banded, norm
import sys
import h5py

# Konstanten zur Umrechnung in atomare Einheiten
h2m = 0.5
c = 137.036
Hartree = 27.2113845 # eV
aBohr = 0.52917720859 # Angström
tBohr = 0.02418884326505 # fs
# Festsetzung einer Zeitkonstanten zum Modellieren des Laserpulses
dt = 0.01

class Potential:
#Definition sämtlicher für das Potential relevanter Parameter
def __init__(self,**Kwargs):

self.Breite = Kwargs[’Breite’] / aBohr
self.Tiefe = Kwargs[’Tiefe’] / Hartree
self.a = Kwargs[’a’] / aBohr
self.s = Kwargs[’s’] / aBohr
self.xmin = Kwargs[’xmin’] / aBohr
self.xmax = Kwargs[’xmax’] / aBohr
self.dx = Kwargs[’dx’] / aBohr
self.Vmin = Kwargs[’Vmin’] / Hartree
self.Vmax = Kwargs[’Vmax’] / Hartree
self.V0 = Kwargs[’V0’] / Hartree
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self.q = Kwargs[’q’]
self.EF = Kwargs[’EF’] / Hartree
self.nAtome = Kwargs[’nAtome’]
#Anzahl Stützstellen
self.n = int(np.rint((self.xmax - self.xmin) / self.dx))
self.sV0 = Kwargs[’sV0’] / aBohr
self.h2mdx2 = h2m / (self.dx)**2
self.Pot = np.zeros((self.n+2,),dtype=complex)
self.setPotential()

#Erstellen des eindimensionalen Potentials
def setPotential(self):

xSurface = self.nAtome * self.a + self.s
x = self.xmin
#Schleife durchläuft alle Stützstellen
for i in range(1,int(self.n)+1):

xAbs = abs(x)
# a0 ist die nächste Position im Raster der Atome
# unabhängig davon ob sich dort eins befindet
a0 = self.a * np.rint(xAbs / self.a)
#Überprüfung ob an aktueller Position a0 noch ein Atom ist
if(a0 <= self.nAtome * self.a):

#Erstellen des Atompotentials um die Stelle a0
self.Pot[i] = (self.V0 - self.Tiefe

* np.exp(-((xAbs - a0) / self.Breite)**2))
else:

#Potential zunächst rechts der Oberfläche überall V0
self.Pot[i] = self.V0

#Oberflächenpotential wird rechts von xsurface modelliert
#und überschreibt aktuellen Wert nur wenn größer als V0
if ((xAbs > xSurface) and (-self.q / (xAbs - xSurface)

> self.Pot[i].real)):
self.Pot[i] = -self.q / (xAbs - xSurface)

#Rechts von der Position n*a+s+sV0 ist das Potential stets 0
if (xAbs > xSurface + self.sV0):

self.Pot[i] = 0.0
x = x + self.dx

class Psi:
#Hier bietet sich über fEigenVals und fEigenVecs die Möglichkeit
#ein bereits gelöstes Eigenwertproblem zu laden
def __init__(self,Potential,m,fEigenVals=None,fEigenVecs=None):

self.m = m
self.Potential = Potential
#Erstellen einer Matrix mit Haupt- und einer Nebendiagonalen
self.matrix = np.zeros((2,self.Potential.n))
for i in range(1,self.Potential.n+1):

#Definition der Nebendiagonalelemente
self.matrix[1,i-1] = (self.Potential.Pot[i].real+h2m*2.0

/ (self.Potential.dx**2))
#Definition der Hauptdiagonalelemente
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self.matrix[0,i-1] = - h2m / (self.Potential.dx**2)
#Überprüfung ob bereits das gelöstes Eigenwertproblem vorhanden ist
if fEigenVals == None:

#Lösen des Eigenwertproblems
self.eigenValues,tmpEigF = \
eig_banded(self.matrix,select=’v’,

select_range=(self.Potential.Vmin,
self.Potential.Vmax),

check_finite=False)
#Erzeugung eines array 2 Einträge länger als die Eigenfunktion
#zunächst mit dem Wert 0 in jedem Eintrag
paddedEigenFunc = np.zeros((self.Potential.n+2,

len(tmpEigF[0,:])),dtype=complex)
#Array wird überschrieben mit den Werten der Eigenfunktion
#so dass der Wert des ersten und letzten Eintrags 0 bleibt
paddedEigenFunc[1:-1,:] = tmpEigF
self.eigFunctions = paddedEigenFunc

else:
self.eigenValues = np.load(fEigenVals+’.npy’)
self.eigFunctions = np.load(fEigenVecs+’.npy’)

#Eigenwerte unter der Fermienergie gelten als besetzt
self.nOccupied = np.argmax(self.eigenValues>self.Potential.EF)

def save(self,fEigenVals,fEigenVecs):
np.save(fEigenVals,self.eigenValues)
np.save(fEigenVecs,self.eigFunctions)

class Puls:
def __init__(self,**Kwargs):

self.n = 1
self.A = 0.0 #Array mit den zeitabhängigen Pulsamplituden
self.omega = Kwargs[’omega’] / Hartree
self.Breite = Kwargs[’Breite’] / tBohr
self.Zeitfenster = Kwargs[’Zeitfenster’] / tBohr
self.Amplitude = Kwargs[’Amplitude’] #Wert der maximalen Amplitude
self.Phase = Kwargs[’Phase’]
self.computePuls()
self.tStart = Kwargs[’tStart’] / tBohr
#Berechnung des Laserpulses nur im vordefinierten Zeitfenster
if self.tStart < -self.Zeitfenster / 2.0 :

self.tStart = -self.Zeitfenster / 2.0
#Bestimmung des Startpunktes anhand des Rasters
self.iTimeStart = np.int(np.rint((self.tStart + self.Zeitfenster

/ 2.0) / self.Zeitfenster

* self.n))
self.tStop = Kwargs[’tStop’] / tBohr

def computePuls(self):
#Erzeugung eines Rasters basierend auf der Anzahl Stützstellen
#durch hinzufügen dieser bis das Zeitfenster voll ist
while((self.n * dt) < (self.Zeitfenster - 0.001 / tBohr)):

self.n = self.n * 2
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#Anschließende Anpassung des Zeitfensters an exakt die zeitliche
#Begrenzung des durch die Stützstellen entstandenen Rasters
self.Zeitfenster = self.n * dt
cA = np.zeros((self.n+1,),dtype=complex)
self.A = np.zeros((self.n+1,))
n2 = self.n // 2
#Das Laserfeld wird in FFT-Sortierung durchlaufen,
#bei cA handelt es sich jeweils um die Einhüllende des Feldes,
#stets zunächst der positive, dann der negative Zeitbereich
for i in range(1,n2+1):

tt = (i - 1) * dt
cA[i] = self.Amplitude * np.exp(-2 * np.log(2)

*(tt / self.Breite)**2)
tt = (-n2 + i - 1) * dt
cA[n2 + i] = self.Amplitude * np.exp(-2 * np.log(2)

*(tt / self.Breite)**2)
#Multiplikation von Einhüllender und elektrischem Wechselfeld
for i in range(1,n2+1):

tt = (i - 1) * dt
cA[i] = cA[i] * np.exp(1j*tt*self.omega+ self.Phase)
self.A[n2 + i] = cA[i].real
tt = (-n2 + i - 1) * dt
cA[n2 + i] = cA[n2 + i] * np.exp(1j*tt*self.omega+ self.Phase)
self.A[i] = cA[n2 + i].real

class Propagator:
def __init__(self,WaveFunction, Laser):

#Angabe nach wieviel Zeitschritten die besetzten Zustände
#rausprojiziert werden
self.nRausprj = 10
#Nummer der Startwellenfunktion
self.m = WaveFunction.m
self.nOccupied = WaveFunction.nOccupied
self.Puls = Laser
self.Potential = WaveFunction.Potential
self.eigFunctions = np.array(WaveFunction.eigFunctions,

dtype=np.double)
#Psi ist die in der Rechnung jeweils aktuell berücksichtigte
#Gesamwellenfunktion, PsiO die zeitlich vorangegangene und PsiN die
#zeitlich rechnerisch folgende Gesamtwellenfunktion
self.Psi = np.array(WaveFunction.eigFunctions[:,self.m],

dtype=complex)
self.PsiO = np.array(self.Psi)
self.PsiN = np.array(self.Psi)
self.iTimeStep = self.Puls.iTimeStart
self.t = self.Puls.tStart
self.eigenValues = WaveFunction.eigenValues
self.xSurface = self.Potential.nAtome*self.Potential.a
+self.Potential.s
#Definition des Kontinuums auf der räumlichen Skala,
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#eingeschlossen sind alle x-Werte rechts von n*a + s +sV0
self.xKontinuum = np.array([self.Potential.xmin+i*self.Potential.dx

for i in range(1,self.Potential.n+1)
if ((self.Potential.xmin + i*self.Potential.dx)

>(self.xSurface+self.Potential.sV0))])
#Definition des Kontinuums auf der Energieskala,
#bestehend aus äquidistanten Niveaus mit dem Abstand 0,01eV
self.EnergieKontinuum=np.arange(0,self.Potential.Vmax,0.01/Hartree)
#Definition des Arrays für die ebenen Wellen im Kontinuum
#zunächst lediglich mit Nullen gefüllt
self.EbeneWellen=np.zeros((len(self.EnergieKontinuum)

,len(self.xKontinuum)),dtype=np.complex)
#Definition der entsprechenden ebenen Wellen im Kontinuum
for i in range(len(self.EnergieKontinuum)):

kk = -1j*np.sqrt(self.EnergieKontinuum[i]/h2m)
self.EbeneWellen[i,:] = (np.exp(kk*self.xKontinuum)

/np.sqrt(0.5*self.Potential.n

*self.Potential.dx))
def firstStep(self):

self.t += dt
#Abfrage ob bei aktuellem Zeitschritt noch Laserpuls vorhanden ist
if self.iTimeStep < self.Puls.n:

A2c2dx = self.Puls.A[self.iTimeStep]/(c*2*self.Potential.dx)
else:

A2c2dx = 0.0
self.PsiN = (self.Psi+dt*1j*self.Potential.h2mdx2

*(np.roll(self.Psi,1)-2*self.Psi+np.roll(self.Psi,-1))
+dt*A2c2dx*(np.roll(self.Psi,-1)-np.roll(self.Psi,1))
-dt*1j* self.Potential.Pot*self.Psi)

self.PsiN[0] = 0
self.PsiN[-1] = 0
self.PsiO = np.array(self.Psi)
self.Psi = np.array(self.PsiN)

def Zeitschritt(self):
for k in range(100):

self.t += dt
self.iTimeStep += 1
if self.iTimeStep<self.Puls.n:

A2c2dx = (self.Puls.A[self.iTimeStep]
/(c*2*self.Potential.dx))

else:
A2c2dx = 0.0

self.PsiN = (self.PsiO+2*dt*1j*self.Potential.h2mdx2

*(np.roll(self.Psi,1)-2*self.Psi
+np.roll(self.Psi,-1))+2*dt*A2c2dx

*(np.roll(self.Psi,-1)-np.roll(self.Psi,1))
-2*dt*1j*self.Potential.Pot*self.Psi)

self.PsiN[0] = 0
self.PsiN[-1] = 0
self.PsiO = np.array(self.Psi)
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self.Psi = np.array(self.PsiN)
#Überprüfung ob der aktuelle Zeitschritt ein Vielfaches von der
#Anzahl ist, nach welchen die besetzten Zustände rausprojiziert
#werden sollen, darauf folgt die Rausprojektion
if(self.iTimeStep % self.nRausprj == 0):

self.discardOccupiedStates()
def calcEnergy(self):

#Berechnung der Energie der Gesamtwellenfunktion
W = np.array(self.Psi)
E = W.conjugate()*(-self.Potential.h2mdx2*

(np.roll(W,1)-2*W+np.roll(W,-1))
+self.Potential.Pot*W)

E[0]=0
E[-1]=0
return (np.sum(E)*self.Potential.dx).real

def discardOccupiedStates(self):
cBes = 0
cBesOld = 0
dx = self.Potential.dx
for i in range(self.nOccupied):

if i != self.m:
eigF = self.eigFunctions[:,i]
Psi = self.Psi
PsiO = self.PsiO
cBes = ne.evaluate(’eigF*Psi’)
#Projektion der Gesamtwellenfunktion auf die
#Eigenfunktionen des Systems, dies liefert die Besetzung
#des jeweiligen Eigenzustands
cBes = ne.evaluate(’sum(cBes)’)
cBesOld = ne.evaluate(’eigF*PsiO’)
cBesOld = ne.evaluate(’sum(cBesOld)’)
#Jenen Anteil von der Gesamtwellenfunktion abziehen,
#welcher sich aus den Eigenfunktionen ergibt, die
#energetisch unterhalb der Fermienergie liegen
self.Psi -= ne.evaluate(’cBes*dx*eigF’)
self.PsiO -= ne.evaluate(’cBesOld*dx*eigF’)

#Bestimmung des Normierungsfaktors
Norm = np.sum(self.Psi*self.Psi.conjugate()) * self.Potential.dx
#Renormieren der Gesamtwellenfunktion
self.Psi = self.Psi/np.sqrt(Norm)
Norm = np.sum(self.PsiO*self.PsiO.conjugate()) * self.Potential.dx
self.PsiO = self.PsiO/np.sqrt(Norm)

def getBesetzungEigV(self):
Bes = np.dot(self.eigFunctions.T,self.Psi)
return (Bes*Bes.conjugate()).real

def getBesetzungKontinuum(self):
#rechts von der Oberfläche startend bei xKontinuum
cBes = np.dot(self.EbeneWellen,

self.Psi[-len(self.xKontinuum)-1:-1])
return (cBes*cBes.conjugate()).real
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Hier schließt sich nun eine möglichst einfache Umsetzung des Programms an, welches
die Simulationen selbst durchführt und entsprechend gewünschte Ergebnisse abspeichert
oder visualisiert. Dies beinhaltet die Möglichkeit automatisierte Simulationsreihen zu
realisieren, bei welchen verschiedene Potential- oder Laserparameter durchlaufen wer-
den können. Dies findet im Rahmen dieser Arbeit zahlreich Anwendung in Amplituden-
serien, bei welchen ein bestimmter Wertebereich an Amplituden des Vektorpotentials
des Laserfeldes bei sonst gleichbleibenden Parametern simuliert wird. Die in folgendem
Programmcode eingebetteten Parameter sind entsprechend Tabelle A.1, die des verwen-
deten Zwei-Niveau-Systems mit einer Übergangsenergie von 6,4 eV. Dies ist weiterhin
der bei der Erläuterung des Simulationsprogramms in Kapitel 3.1 verwendete Parame-
tersatz und betrifft Abbildung 3.2 und Folgende.

#Festlegung der notwendigen Potential- und Laserpulsparameter
PotParams = {’Breite’: 3.008,’Tiefe’:10.2228,’a’:2.5,’s’:3,’xmin’:-1200,

’xmax’:1200,’dx’:0.1,’Vmin’:-20,’Vmax’:20,’V0’:0,’q’:0.18,
’EF’:-4.94,’nAtome’: 0,’sV0’:50}

LaserParams = {’omega’:6.4,’Breite’:15.0,’Zeitfenster’:100,’Amplitude’:1.4,
’Phase’:0.0,’tStart’:-35,’tStop’:35}

P = Potential(**PotParams)
Laser = Puls(**LaserParams)
#Festlegung der Startwellenfunktion
#Aufgrund des Startens der Nummern der Eigenwerte bei 1 und des Index in
#Python bei 0 ist hier von der Nummer des Starteigenwerts 1 abzuziehen
Welle = Psi(P,1-1)

com = Propagator(Welle,Laser)
com.firstStep()
#Zeitschritt für Zeitschritt voranschreitende Simulation
#Hier bietet sich die Möglichkeit alle gewünschten Ergebnisse wie die
#Besetzung des Kontinuums oder der Eigenzustände sowie zum Beispiel die
#Energie der Gesamtwellenfunktion nach jedem beliebigen Zeitschritt
#abzuspeichern
while(com.t < com.Puls.tStop):

com.Zeitschritt()

#Beispielhafte Darstellung der finalen Kontinuumsbesetzung aus den
#zahlreichen darstellungstechnischen Möglichkeiten
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(com.EnergieKontinuum*Hartree, com.getBesetzungKontinuum())
plt.show()
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Tab. A.1.: Zusammenfassung der im Simulationsprogramm verwendeten Potentiale. Der obere Block der Zwei-Niveau-
Systeme umfasst jene aus Kapitel 3.2.1. Diese orientieren sich an der energetischen Lage des d-Bandes
der Cu(111)-Oberfläche und nutzen jeweils die variable Lage des Oberflächenzustands als unbesetzten Zwi-
schenzustand. Dabei ergeben sich die rechts außen vermerkten Übergangsenergien ∆E1→2, im Experiment
realisierbar über verschiedene Emissionswinkel. Selbiges gilt für den Block der Festkörpersysteme darun-
ter, verwendet in Kapitel 3.2.2. Aufgrund der hohen Anzahl an Atomen befindet sich der Startzustand
allerdings eingebettet in ein breites Band an Zuständen. Die unteren beiden Blöcke nutzen den besetzten
Oberflächenzustand unter Normalemission als Ausgangspunkt und den Bildladungszustand als unbesetzten
Zwischenzustand.
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[ ]
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[ ]
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[Å]

∆E1→2

[eV]

Zwei-Niveau-Systeme; d-Band → unbesetzter Oberflächenzustand → Kontinuum
3.7, 3.10 3,008 10,2228 2,5 3 -1200 1200 0,1 -20 20 0 0,18 0 50 6,4
3.8, 3.12 5,212 9,1724 3,3 3 -1000 1000 0,1 -20 20 0 0,18 0 50 4,8
3.9, 3.11 21,5 8,3812 4,4 3 -1000 1000 0,1 -20 20 0 0,18 0 50 3,2

Festkörpersysteme; d-Band → unbesetzter Oberflächenzustand → Kontinuum
3.13, 3.10 0,1605 19,2584 2,084 0,56503 -2750 2750 0,1042 -20 20 -8,93 0,18 200 50 6,4
3.8, 3.12 0,1605 19,2398 2,084 1,3085 -2750 2750 0,1042 -20 20 -8,93 0,18 200 50 4,8
3.9, 3.11 0,1605 19,2305 2,084 1,96283 -2750 2750 0,1042 -20 20 -8,93 0,18 200 50 3,2

Zwei-Niveau-System; Oberflächenzustand → Bildladungszustand → Kontinuum
A.3, A.4 1,5 10 20 2,71 -400 800 0,1 -20 20 0 0,18 0 50 5,327

Festkörpersystem; Oberflächenzustand → Bildladungszustand → Kontinuum
A.5 0,16 19,25 2,084 2,71 -400 800 0,1 -20 20 -8,93 0,18 100 50 4,515

145



A.3. Ergebnisse vorangegangener Arbeiten

A.3. Ergebnisse vorangegangener Arbeiten

Zum Thema dieser Arbeit wurden nacheinander jeweils eine Diplom- und eine Master-
arbeit als Vorarbeiten angefertigt. Bei der Diplomarbeit von Björn Petersohn [91] liegt
der Fokus auf dem Aufbau und der Charakterisierung des ARPES-Systems. Weiterhin
erfolgte dabei eine Optimierung der Probenpräparation und der Linsenparametersätze
sowie die Ausrichtung der Probe mit dem LEED-System. In der bereits erwähnten Mas-
terarbeit von David Bischof [23] steht der Aufbau und die Charakterisierung des fs-
Lasersystems sowie zahlreiche Simulationen am vorgestellten Simulationsprogramm im
Mittelpunkt. Diese beschränken sich zunächst auf ein einfaches Zwei-Niveau-System.
Weiterhin wird ein Festkörperpotential verwendet, welches eine Verteilung der Zustände
liefert, die zu jenen der Cu(111)-Oberfläche bei Normalemission passt. Dies schließt den
energetisch korrekten Oberflächenzustand sowie den unbesetzten Bildladungszustand
mit ein. Im Folgenden sind diverse Simulationen aus [23] einschließlich ihrer origina-
len Bildunterschriften aufgeführt um die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse zu
ergänzen. Diese sind allerdings, im Vergleich zu den in Kapitel 3.2 präsentierten, nicht
in der bereits erläuterten konsistenten Beschreibung in atomaren Einheiten angegeben.
Hierbei wurde der in Gleichung 3.7 angegebene Hamiltonoperator verwendet, welcher
sich ebenso im Programmcode in Anhang A.1 wiederfindet. Lediglich die Werte der Am-
plitude des Vektorpotentials in folgenden Abbildungen ist zur korrekten Beschreibung
in atomaren Einheiten durch die Lichtgeschwindigkeit, also c ≈ 137, zu teilen.

Abb. A.1.: Verstimmte Anregung eines Zwei-Niveau-Systems mit einem Gauß-Puls in
Gesamtdarstellung: Zu sehen sind der zeitliche Energieverlauf (links) und
das Photoelektronenspektrum (rechts) für die Wechselwirkung eines Gauß-
Pulses mit der Grundzustandswellenfunktion des Zwei-Niveau-Systems mit
Kontinuum. Der Laserpuls besitzt eine Amplitude von 15 au, eine Breite von
15 fs und im resonanten Fall eine zentrale Energie von 5,32703 eV
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Abb. A.2.: Resonante Anregung eines Zwei-Niveau-Systems mit einem linear gechirpten
Gauß-Puls in Gesamtdarstellung: Zu sehen sind der zeitliche Energieverlauf
(links) und das Photoelektronenspektrum (rechts) für die Wechselwirkung ei-
nes linear gechirpten Gauß-Pulses mit der Grundzustandswellenfunktion des
Zwei-Niveau-Systems mit Kontinuum. Der Laserpuls besitzt eine Amplitude
von 15 au, eine Breite von 15 fs und eine zentrale Energie von 5,32703 eV

Abb. A.3.: Resonante Anregung eines Zwei-Niveau-Systems mit einem Rechteckpuls in
Gesamtdarstellung: Zu sehen sind der zeitliche Energieverlauf (links) und das
Photoelektronenspektrum (rechts) für die Wechselwirkung eines Rechteck-
pulses mit der Wellenfunktion des Grundzustands des Zwei-Niveau-Systems
mit Kontinuum. Der Laserpuls besitzt eine Breite von 20 fs und eine zentrale
Energie von 5,32703 eV
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Abb. A.4.: Resonante Anregung eines Zwei-Niveau-Systems mit einem Gauß-Puls in Ge-
samtdarstellung: Zu sehen sind der zeitliche Energieverlauf (links) und das
Photoelektronenspektrum (rechts) für die Wechselwirkung eines Gauß-Pulses
mit der Grundzustandswellenfunktion des Zwei-Niveau-Systems mit Konti-
nuum. Der Laserpuls besitzt eine Breite von 15 fs und eine zentrale Energie
von 5,32703 eV

Abb. A.5.: Resonante Anregung eines Oberflächenzustands mit einem Gauß-Puls in Ge-
samtdarstellung: Zu sehen sind der zeitliche Energieverlauf (links) und das
Photoelektronenspektrum (rechts) für die Wechselwirkung eines Gauß-Pulses
mit der Oberflächenzustandswellenfunktion der rechten Oberfläche. Der La-
serpuls besitzt eine Breite von 15 fs und eine zentrale Energie von 4,51509 eV.
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Abb. B.1.: Zu Abbildung 4.28 vorangegangene Messreihe. Diese soll die Reproduzier-
barkeit der schwer zu deutenden, schwachen Ergebnislage aufzeigen. Weitere
Informationen sind Abbildung 4.28 selbst sowie dem darauf verweisenden
Fließtext zu entnehmen.
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